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Un intérêt grandissant pour les fondations à vocation culturelle
La Fondation de Luxembourg, un facilitateur pour les collectionneurs

Luxembourg. Les fondations à voca-
tion culturelle connaissent un inté-
rêt grandissant depuis deux ans. Sur
les 61 fondations abritées sous
l'égide de la Fondation de Luxem-
bourg, douze oeuvrent désormais
dans le domaine culturel. En 2015,
le secteur des arts et de la culture re-
présentait un quart des projets sou-
tenus par la Fondation, avec un mil-
lion d'euros investis dans les pro-
jets culturels choisis. «Un montant
qui a doublé en l'espace de douze
mois», se félicite Tonika Hirdman,
directrice générale de la Fondation
de Luxembourg. Cette progression,
elle l'explique notamment par la
création, il y a deux ans, d'une offre
innovante à destination des collec-
tionneurs d'art qui cherchent à créer
une fondation soit dans le but de
sauvegarder et pérenniser leur col-
lection soit pour rendre leurs oeu-
vres d'art plus visibles à un grand
public. «Nous avons élaboré un mo-
dèle de fondation spécifique avec
une gouvernance et une gestion qui
répondent aux besoins particuliers
de ces donateurs», explique Tonika
Hirdman.

Dans le cas d'une transmission
d'oeuvres d'art, c'est la Fondation de
Luxembourg qui en devient pro-
priétaire. Toute acquisition ou ces-
sion de nouvelles pièces est décidé
par un comité de gestion. La fon-
dation fait également appel à des ex-
perts indépendants pour évaluer
l'importance de la collection.

«Ensuite, nous demandons au
fondateur d'apporter un capital de
départ qui soit suffisamment im-
portant pour générer des revenus
qui peuvent couvrir l'ensemble des
frais (maintenance, l'assurance,
etc...) liés à la collection d'art. Il y a
donc une réelle différence par rap-
port au don d'un simple porte-
feuille d'investissement. En général,

le capital initial d'une fondation doit
avoir une valeur minimale d'au
moins 250.000 euros, mais pour les
collectionneurs d'art, le capital dé-
passe largement ce montant», ex-
plique Tonika Hirdman, précisant
que l'affectation consentie au profit
d'une fondation est par principe
irrévocable tout en garantissant
au donateur de pouvoir bénéficier

d'un certain nombre d'avantages
fiscaux.

La création d'un port franc au
Luxembourg pour les grands col-
lectionneurs d'art a-t-elle aussi joué
en faveur des fondations à vocation
culturelle? «Oui, mais de façon in-
directe», estime Tonika Hirdman.
«Depuis le lancement du Freeport
en septembre 2014, on a beaucoup

parlé de la place de l'art au Luxem-
bourg. Le pays en a retiré beaucoup
de publicité positive, notamment
grâce aux nombreux articles parus
dans la presse étrangère lors de l'in-
auguration officielle du port franc.
Cela a en tout cas permis de mettre
le Luxembourg sur la carte mon-
diale des collectionneurs».

Une approche très personnelle

Mais au fond, qui sont ces per-
sonnes qui ont non seulement le
cœur sur la main mais qui en plus
passent à l'action en créant une fon-
dation? «Les donateurs qui s'inté-
ressent au domaine culturel sont
souvent dans une approche plus
personnelle et moins ostentatoire
que les grands philanthropes d'au-
trefois. Leur engagement s'accom-
pagne d'un réel désir de partager et
de transmettre leur passion», ex-
plique la directrice générale.

D'autres fondateurs considèrent
que «l'art favorise le dialogue et in-
terroge la société et les identités».
Un exemple concret est celui de la
«Fondation R», créée en novembre
2013 dans le but de «soutenir des
initiatives culturelles et sociétales
dans le monde qui apportent des ré-
ponses innovantes aux grands défis
contemporains tels que l'éducation,
la santé, l’alimentation et la migra-
tion». Elle a choisi d'apporter son
soutien aux publications «Lignes de
vie d'un peuple», une collection de
sensibilisation sociétale incarnant

les cultures et les créations con-
temporaines de plus de cent peu-
ples.

D'autres fondations ont des col-
laborations régulières avec des mu-
sées comme la fondation La Marck
qui a pour but de «contribuer à la
sauvegarde du patrimoine culturel
français et luxembourgeois et enri-
chir les collections d'oeuvres d'art,
de peintures, d'objets d'art et de
sculptures», et de préférence les
collections du Musée du Louvre et
du Musée de Versailles. Au Luxem-
bourg, elle a initié une collabora-
tion avec le Musée national d'his-
toire et d'art en participant à l'ac-
quisition de plusieurs oeuvres.
Quant à la Fondation Lou & Lou,
créée en avril 2013 pour encourager
«la création artistique, l'art con-
temporain en général et la peinture
contemporaine en particulier», elle
a contribué à diverses initiatives du
Mudam.

Toutes ces fondations ont été
créées par des donateurs privés.
«Nous n'avons peut-être pas été
suffisamment actifs du côté des en-
treprises», reconnaît volontiers To-
nika Hirman, tout en précisant que
la plupart des grandes sociétés pri-
vilégient une collaboration directe
avec les institutions culturelles du
pays. La Fondation de Luxembourg
a donc encore des efforts impor-
tants à effectuer pour accélérer sa
croissance au profit de l'intérêt gé-
néral. (ndp)

Les fondations luxembourgeoises à vocation culturelle travaillent souvent main dans la main avec les musées
luxembourgeois. (PHOTO: CHRISTOF WEBER/VILLA VAUBAN)
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Freiwilliges Engagement im Theater

Das Ehrenamt dient als Sprungbrett und Experimentierfeld
Trotz fortschreitender Professionalisierung braucht es das Ehrenamt in der Kulturszene

VON LAURENT SCHMIT

Das Theater in Luxemburg soll sich
professionalisieren, wünschen sich
viele. Das Ehrenamt bleibt trotz-
dem eine unerlässliche Basis der
Theaterarbeit, aber es ist mehr als
ein Lückenbüßer.

„Der Kultursektor lebt vom frei-
willigen Engagement“, betont Carl
Adalsteinsson, einer der Koordina-
toren des Netzwerkes regionaler
Kulturhäuser und künstlerischer
Leiter des CAPE in Ettelbrück. „Der
Ursprung liegt bei den zahlreichen
Theatergruppen und Gesangsverei-
nen“, blickt er zurück. Doch in den
vergangenen 20 Jahren hat sich die
Kulturszene in Luxemburg profes-
sionalisiert.

Verliert das ehrenamtliche En-
gagement deshalb an Bedeutung?
Die Antwort vieler Akteure ist ein
klares Nein. „Ohne Ehrenamt ist
Professionalisierung nicht möglich
– das ist das Paradox“, erklärt Luc
Caregari vom Theaterkollektiv „In-
dependent Little Lies“ (ILL).

Organisieren, planen, unterstützen

2010 nahm ILL die Grundsatzent-
scheidung, sich zu professionalisie-
ren: „Wir alle bezahlen alle auf pro-
fessionellem Niveau, die an der
künstlerischen Gestaltung eines
Projektes arbeiten – etwa Schau-
spieler und Regisseure“, sagt Care-
gari. Dieser Anspruch hängt aber
vom unbezahlten Engagement all
jener ab, die die dafür nötige Struk-
turen unterhalten, vor allem das Ko-
mitee des Kollektivs.

Neben den öffentlichen Einrich-
tungen wird ein großer Teil des Lu-
xemburger Kulturbetriebes von
Vereinen getragen. Deren Verwal-
tungsräte und meist auch die Leiter
sind ehrenamtlich tätig. Manche
verfügen über einen Festangestell-
ten, um die täglich anfallenden Auf-

gaben zu übernehmen. Doch die
Mittel sind äußerst beschränkt. Das
Kulturministerium finanziert im
Theaterbereich indirekt 17 Stellen –
nicht alle davon Vollzeit. Das zeigt
die Studie des Statistikers Philippe
Robin über die öffentliche Kultur-
finanzierung.

Europäische Studien zeigen im-
mer wieder, dass Luxemburg zu den
Ländern zählt, wo das Ehrenamt ei-
nen hohen Stellenwert hat. Knapp
ein Viertel aller Vereine in Luxem-
burg ist in der Kultur tätig, zeigen
Zahlen von 2010 des Forschungs-
zentrums Ceps-Instead (heute Li-
ser). Mit durchschnittlich 500 Stun-
den Ehrenamt pro Jahr sind die Frei-
willigen im Kultursektor mit am ak-
tivsten nach den Gewerkschaften
und sozialen Vereinen.

„Die regionalen Kulturhäuser ha-
ben ihr angestelltes Team, aber in
manchen Fällen sind es ehrenamt-
liche Mitarbeiter die etwa an der
Kasse sind, das Publikum empfan-
gen oder Flyer verteilen“, erklärt
Carl Adalsteinsson. „Der Einsatz
von Freiwilligen ist aber oft nur be-
grenzt möglich“, schränkt er ein.
Aber: „Es sind auch Botschafter in
der Gesellschaft für das jeweilige
Haus.“

Ein Sprungbrett

„Auf ehrenamtliches Engagement zu
setzen, hat einen Vorteil: Man kann
mehr ausprobieren“, erklärt Luc
Caregari die Vorteile, wenn es kein
festes Haus und Programm gibt. Das
Out-of-the-box-Denken ist einfa-
cher außerhalb der klassischen
Strukturen.

Diese Möglichkeit zum Risiko
nutzt ILL, um jungen Künstler eine
Plattform zu bieten, ihr erstes Pro-
jekt umzusetzen. Das Engagement
neben Schule und Studium sieht
auch Adalsteinsson als Basis für ei-
ne spätere Karriere: „Es ist ein

wichtiges Sprung-
brett.“ „Um im Theater
Fuß zu fassen, bleibt es
der einzig gängige Weg,
über ehrenamtliches
Engagement Erfahrun-
gen zu sammeln“, meint
Lars Schmitz vom
Künstlerkollektiv
Richtung 22. Kritisch sieht er, dass
Professionalisierung meist als indi-
vidueller Weg verstanden wird.

Die Professionalisierung hat aber
einen Vorteil: An den nötigen
Räumlichkeiten zum Proben und

Auftreten fehlt es we-
der ILL noch Richtung
22. Die regionalen Kul-
turhäuser stehen allen
ehrenamtlichen Grup-
pen offen, betont Adal-
steinsson

„Die Hilfe der Thea-
terhäuser ist komplett.

Das Finanzierung bleibt aber ein
Problem“, sagt Schmitz. Ehrenamt
heißt eben immer noch oft fehlende
Mittel. „Das Prekariat bleibt die Ba-
sis künstlerischen Schaffens“, sagt
Caregari.

Die Schauspieler
Frédérique Colling
(links) und
Jacques Schiltz
(rechts) gehen den
Weg der Profes-
sionalisierung
über die Zusam-
menarbeit mit den
Kollektiven
„Richtung22“ und
„Independent
Little Lies“.
(FOTO: ILL)

„Richtung22“ ermöglicht es seinen Mitgliedern, Erfahrungen zu sammeln. Ihr
rezentes Stück handelte über Nation Branding und LuxLeaks. (FOTO: M. KLEYR)
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Ein Schauspieler und Psychologe als Unternehmensberater

„Geld her, das ist ein Überfall!“
Frédéric Frenay hilft Firmen und ihren Mitarbeitern bei Konflikten und Bedrohungen

VON ANDREAS ADAM

Die Angst vor einem Raubüberfall ist
der gemeinsame Albtraum vieler Mit-
arbeiter von Tankstellen, Banken oder
sonstiger Geschäfte. Wie man damit
besser umgehen kann, vorsichtiger
wird und seine Lebensqualität ver-
bessert, vermittelt der luxemburgi-
sche Berufsschauspieler und Diplom-
psychologe Frédéric Frenay. Er berät
Unternehmen und schult deren Per-
sonal bei bewaffneten Bedrohungen,
aggressiven Kunden oder internen
Auseinandersetzungen.

„Wenn es hier in Luxemburg zu ei-
nem bewaffneten Überfall kommt, ist
oft eine Tankstelle betroffen, d. h.
wenn wir uns die Statistiken an-
schauen“, sagt Frédéric Frenay. Sei-
ne Aufgabe als Trainer ist es, das
Personal so gut wie möglich auf sol-
che Erfahrungen vorzubereiten.

Zunächst werden die Mitarbeiter
informiert, d. h. über Kriminalität in
Luxemburg, das statistische Risiko,
Opfer eines Überfalls zu werden und
über präventive Maßnahmen. An-
schließend werden sie mit einer kon-
kreten Gewaltsituation in ihrem Ar-
beitsumfeld konfrontiert. „Ich mag
den deutschen Begriff Rollenspiel
nicht so sehr. Das französische ,mise
en situation‘ trifft es eher“, so Fre-
nay, der Sohn einer deutschen Mut-
ter und eines belgischen Vaters ist.

Bei der „mise en situation“ schlüp-
fen die Mitarbeiter in die eigene Rol-
le, den Part der Täter übernehmen
Schauspieler. „Dafür benötige ich
Profis. Ich arbeite da mit drei bis vier
Kollegen zusammen“, sagt Frédéric
Frenay. Er selbst ist nach seiner psy-
chologischen Ausbildung in Belgien
über seine luxemburgische Frau ins
Großherzogtum gekommen und hat
am hiesigen Konservatorium die
Schauspielkunst erlernt.

„Wir versuchen, die Ge-
waltsituation so echt wie
möglich darzustellen“, so
Frenay. Die Schauspieler
werden so ausgewählt,
dass sie dem erforderli-
chen Profil entsprechen
und als Täter entspre-
chend glaubwürdig wir-
ken. „Das sind Leute, die
entsprechend Druck ma-
chen können, aber schau-
spielerisch auch fein ge-
nug sind, um die heftigen
Gefühlsschwankungen
während einer Übung zu
spüren und zu wissen, wie
weit sie gehen können.“ Das
sorgt bei den Mitarbeitern für
Schockmomente, soll aber im-
mer konstruktiv bleiben.

„Das ist eine Gratwande-
rung. Wir möchten den Leuten
zeigen, was bei einem Überfall
im Körper alles passiert“, sagt
Frenay. Stichwort: erlernte Hilf-
losigkeit. „Der Begriff klingt et-
was heftig. Aber man soll lernen,
dass man in einer solchen Ext-
remsituation viele Sachen ein-
fach nicht mehr machen kann.
Man wird Feinfühligkeit ver-
lieren, das Gedächtnis wird
nicht mehr so richtig mitspie-
len, die Fähigkeit zu beobach-
ten ist eingeschränkt. Man hat
keine feine Rhetorik mehr.
Dennoch reichen die so be-

grenzten Fähigkeiten aus, damit die
Mitarbeiter das tun können, was von
ihnen erwartet wird.“

Der Täter soll schnell
zum Gehen bewegt werden

Was aber kann man in einer sol-
chen Situation vom Personal er-
warten? „Wir sind da, um den Leu-
ten beizubringen, dann nichts zu
tun. Die Möglichkeiten sind in ei-
ner solchen Lage derart begrenzt,
dass die Mitarbeiter nicht über hel-
denhafte Aktionen nachdenken
sollten oder wie sie das Geld be-
halten können. Wenn präventive
Maßnahmen versagt haben, gilt es
mit der Situation klarzukommen. So
schnell wie möglich muss der Täter
zum Gehen bewegt werden.“ Im Fo-
kus des Trainings stehen also ganz
klar die Mitarbeiter, doch was nutzt
eine solche Schulung den Unter-
nehmen? „Es geht um Wellbeing,
um Wohlbehagen am Arbeits-
platz. Um Sensibilisierung
für Vorsichtsmaßnahmen
im Alltag. Es sollen auch
Schuldgefühle nach einem
Überfall vermieden wer-
den“, sagt Frédéric
Frenay. Psychische
Vorsorge ist dem-
nach ein Aspekt. Au-
ßerdem sollen Mitar-
beiter davor bewahrt
werden, in einer ver-
meintlichen Notwehr-
situation überzureagie-
ren und sich am Ende
durch unverhältnis-
mäßige Gegenwehr

selbst strafbar zu machen. Den-
noch, wo liegt der konkrete Nutzen
für die Unternehmen, die ihn als
Schauspieler, Psychologen und
Trainer engagieren? „Ich weiß nicht,
ob sich die Trainings finanziell ren-
tieren, wenn Sie diese in Bezug zur
Beute eines Täters setzen. Aber die
Unternehmen werden vielleicht
weniger Probleme mit Absentismus
bekommen. Sie werden möglicher-
weise vermeiden, durch posttrau-
matischen Stress Arbeitskräfte zu
verlieren. Und letztlich werden zu-
friedenere Mitarbeiter besser arbei-
ten“, so Frenay.

Bewaffnete Bedrohung ist ein
Szenario, mit dem sich Frédéric Fre-
nay während seiner Schulungen be-
schäftigt. Oft gibt es in Unterneh-
men aber auch Probleme mit wü-
tenden Kunden. „Ähnlich wie beim

Überfalltraining geht
es da um eine

Stressimpfung der betroffenen Mit-
arbeiter“, sagt Frenay. Indem das
Personal kontrolliert in eine Kon-
fliktsituation gebracht wird, soll es
lernen, besser damit klar zu kom-
men und besser zu reagieren.

Warum aber gewöhnen sich Mit-
arbeiter nicht an den Umgang mit
aggressiven Kunden, wenn sie oft
genug im Alltag damit konfrontiert
wurden? „Weil ihnen die richtigen
Techniken, der richtige Blick oder
die richtige Haltung zur Situation
fehlt und sie ein anerlerntes Versa-
gen aufbauen. Der Stress ist wie ein
Teufelskreis. Wenn ein solcher
Kunde kommt, hat man dann auto-
matisch bestimmte Gedanken,
Emotionen, zeigt bestimmtes Ver-
halten“, erklärt Frédéric Frenay.

Mitarbeiter lernen, wie es zu
aggressivem Verhalten kommt

Während des Training erklärt der
Schauspieler und Psychologe den
Mitarbeitern betroffener Unterneh-
men, wie es zu solch aggressivem
Kundenverhalten kommen kann.
„Zunächst einmal geht es darum zu
verstehen, was Aggressivität so al-
les beinhaltet. Dass Leute aus Frust
aggressiv werden können. Für sol-
che Kunden können Mitarbeiter
dann ein gewisses Verständnis zei-
gen. Dann gibt es aber auch die an-
dere Variante, wobei Kunden inst-
rumental aggressiv werden, d. h. sie
benutzen ihre Aggression als Tech-
nik um etwas zu erreichen. Dann
geht es darum, dass die Mitarbeiter
Stopp sagen.“

Andere Szenarien, mit denen sich
Frédéric Frenay beschäftigt, sind in-
terne Konflikte in den
Unternehmen, Stressbewältigung
aber auch, wenn Mitarbeiter von
Unternehmen in Konfliktgebiete
entsendet werden. Diese Trainings-
und Beratungstätigkeit macht ei-
nen Teil seines Arbeitslebens aus.

Dabei kann er auf seine Kennt-
nisse als Schauspieler und

Psychologe zurückgreifen.
Außerdem ist Frenay
auch noch Militärpsy-

chologe im Rang eines
Capitaine bei der lu-

xemburgischen Ar-
mee, wo er u. a.

für die Rekrutie-
rung und Musterung zustän-
dig ist. Damit nicht genug
macht er im Jahr immer noch
ein bis zwei Theaterproduk-
tionen. Im Frühsommer 2016
wird er im Nationaltheater
auf der Bühne stehen.(FOTO: FABRIZIO MALTESE)
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