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Carnet culturel
Portrait comparatif de
la dance eontemporaine
luxembourg. La conference
«Emergence et grandes tendances de Ja danse contemporaine Une approche comparee AlIernagne, France, Luxembourg» que
l'Institur Pierre Werner organise
en cloture du festival Le Transfrontalier, ce samedi 29 mal a 18
heures, aura lieu a la Fondation
de I'Architecture et de l'Ingenierie, rue de l'Acierie. Vanden
danseur Roland Huesca, la choregraphe Iacalyn Carley et Daniela
Lieb, archiviste de Ja Federation
du Theatre, reflechiront sur ce
que Ja danse contemporaine a
apporte a la danse en general et
quelles sont les grandes tendances esthetiques qui se dc!gagent
ces dernieres annees, L'entree
est libre,

Colloques et tables rondes
sur la communication
Walferdange et luxembourg. Ce
vendredi et samedi, plusieurs
coHoques et tables rondes exploretont Ie theme des «Medias el
mediations culturelles au Luxembourg»: aujourd'hu! 28 mai il parti.r de 16.15heures, au Campus
Walferdange, batiment X, salle
0.34: colloques sur des themes
visant «Penser et etUdier la communication aulrement»; samedi
29 mai au Campus Limpertsberg,
batiment des sciences, salle 0.03
II partir de 930 heures: coUoques
autour de «Approcher Ie Luxembourg»; II 14.45 et 1117 heures les
deux tables fondes «Medias et
mediations» au Cite Centre.ville
\1seot I'An et Ie Spectacle, puis
l'Information ella Culture. Le
coUoque est gratui!, ouvert a
tous et sans inscription prealable.
Le programme complet est it telecharger sur www.uni.lu. rubrique evenements. Renseignement
par gian-maria.tore@uni.lu.
ou www.unLiu.

Purer Blues mit John
Mayall & Bluesbreakers
(SchlAizette. John Mayall, der
"Vater des britischen Blues·
kommt zu einem Komert am
Dienstag, dem L Juni, um 20 Uhr
in die Rockhal, mit seiner aktuellen Band The Bluesbreakers:
Rocky Athas (guitar), Greg Rzah
(bass), Jay Davenport (drums)
und Tom Canning (keyboards).
Mit seinen 77 Jabren hat er schon
viele Musiker gelordert: Eric
Clapton. Peter Green und Mick
Fleetwood, tourte mit Jimi Hendrix und Albert King. 10 Esch
lvird er mit seiner Harmonika
und den Bluesbreakers das aktuelle Album "Tough" vorstellen.
Karten zu 34,50 Euro im Vorverkauf (an der Abendkasse
38 Euro) bei www.luxembourgticketlu, www.e-ticket.lu. \VWW.
kultopolis.com. bei Sales-Lentz
und Asport oder LCTO; TicketHotline: Tel. 0049-6861-939980.
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Der Odem
des Lebens
Kunstler Nico Hienckes gewahrt
aufschlussreiche Einblicke in seine Arbeit
VON VESNA

ANDONOVIC

Bekanntllch lasst slch alles Sein
unserer Welt in zwei Arten von
Substanzen aufteilen: organische
und anorganische. Beim Betrach·
ten der Werke von Nico Hienckes
scheint diese scbeinbar so klar
und einfach gezeichnete Greille
jedoch spilmar zu verschwimrnen,
denn mitte!s Rosteffukten und
Patina vennag der Luxemburger
Kilnstler venneintlich unbelebter
Materie einen ergreifend lebendlgen Hauch eilllunll8en. £In reich
iIIustriertes Kunstbuch liidt nun
rum anregenden Streiflug dutCh
ein von Leidenschaft und Poesle
beseeltes Werk.~
Begonnen bat alles mit einer von
vie len Joggingrunden durcb die
Weinberge der Moselgegend: Hier
erblickt Nico Hienckes ein rostiges Blech, das ibm keine Rube
mebr lassen wird. Docb es dauert
mebrere Tage, bis sicb der am 6.
Dezember 1949 in Luxemburg
geborene Grundscbullehrer
ent·
schtiel1.t das Stilck mitzunehmen:
eine folgenscbwere Entscbeidung,
deren mr den Betracbter durchweg erfreuliches Resultat sich
beute in seiner Arbeit widerspiegelL
Denn oach einer intensiven
AuslotUOg des Aquarells, Acryls
und Zeicbnens wendet 5ich der
KfuJstler vor rund zehn Jahren
einer neuen Technik zu. Das an
sich die Verganglicbkeit verk(lrpernde Element des Rosts erbalt
fortan in Hienckes Arbeit einen
wahren Ritterschlag und \vird zurn
ebenso noblen, wie symboltrlichtigen Baustein. mit dem der Kiinstler bei jedem seiner Werke die
Welt neu erschafft.
Pulsierendes Leben
Das Atelier in Wormeldingen
gleicht einem wahren Kuriositli·
tenkabinett - "meine Hexenkiiche" meint Hienckes scherzhaft.
Was fiir manche Zeitgenossen
Schrott, gar Abfall ist, Hefert dem
Kunstler das Grundmaterial filr
seine Arbeit: Metallplatten, Nagel.
Bleche, alte Lastwagenplan~
Griff er fruher veanehrt auf Hilfsmittel, urn die richtige Rostnuance 2U 6nden, so IJisst er heutzutage ebenfalls der Natur - in
Gestalt des Winds und Wetters zuweilen freie Hand, urn in seinen
kreativen Schaffensprozess einzuwirken: 10 zahllosen BiltlenJagern
binter dem Atelier unzabljge
Metaliteile, die ugtiigHch begutachle~ betastet und gewendet
werden.

10 Hienckes Arbeit flieSen
gleicbberechtigt die vier Elemente
Feuer, Wasser, Erde und Luft ein,
urn zur Rntstehung des sprichwortlichea fiinften Selenden - der
Quintessenz, dieser emotional
leuchtende Odem, durch das sich
alles Leben auszeichnet - zu ftihren, Es ist, als ob umer der Hand
des Kiinstlers in dec unbelebten
Materie plotzlich pulsierendes Leben aufflackern wiirde, dessen
vitaler Funken sogleicb auf den
Iletrachter iiberspringt.
Filr sein Lieblingsmaterial hat
der Kiinstler nunmehr ain gescharftes Auge: "Wo es Rost gibt
ich sehe ihn, und er sieht mich. 10
deT Stadt, in der Natur - uberall"
fiihrt e.r sus, und scbwarmt von
der poeliscben Schonheit eines
rostigen Dachs: "Ein wahres
Kunstwerk an siebl"
lst es mancbmal ein bestimrntes
Format, das das passende Element
fordert, so kann es such durchaus
eins sein, das das Bildformat vorgibt. Hienckes gibt sich nicht nur
die notwendige Zeit, sondern
ebenfalls die kiinstlerisehe Freiheit, nicbt auf vorgegebenen Pfaden zu wandern .• Die Vorbereitung ist mir wichtig: Ein BUd muss
sich entwickeln und beranreifen",
erklart er.
Das im ars momentum Kunstverlag erschienene, reieb iIlustrietle Kunstbucb ladt tU eiDer
ans.prechend-bereiche.rnden Wanderung durch sein facettenreiches
Werk ein.
Haptlsches

Sehen

"In der Sehule lernen wir schreiben, rechneD und lesen. aber nicht
sebeD" ist ein Satz der den Kilnstler tief geprligt hat. und Dicbt nur
in seinem kilnstlerischen Schaffen,
sondem aucb in seiner padagogisehen Arbeit versucbt der Grundschullehrer
diesem Missstand
Abhilfe zu schaffen.
Doch was Nico Hienckes' Arbelt auszeichnet. ist nicht nur cine
simple EinJadung zum Seben. sondern eine vollkommen neuartige
Art des Betrachtens.
Als ob der Blick. der den Linien
bis ins Unendliche folgt und iiber
die unebenen Flachen gleltet, mit
der Genauigkeit des Tastsinns
eines Blindeil das Bild erforscht,
wohnt der Konfrontation mit seiner Arbeit eine fesselnde Haptik
inne. Die figurativen W urzeln des
KfuJstlers sind noeb spilrbar,
scheinen sich jedoch in gcwisser
Weise von ihrer irdischen bst
befreltzu baben, urn sich furchtlos
den unendlicben Mi'iglicbkeiten
der Abstraktion zu nlihern.

Selbst Kontraste vermag Nico
Hienckes in einen barmoniscben
Dialog zu slellen, bei dem die unterschiedlicbe Teile sich gegenseitig bereichern. Diese Linie kennte
der Hori2ont sein. den es zu iiberspringeD gilt, urn in die dahinter
verborgene unendliche Weitevor·
zudringen. Jene vom antiken Fenstertahm.en abbri\ckelnde larhe
weckt wiederum
nostalgische
Kindheitscrinnerungen.
Die weiJ!.en Linie einer Blecbplatte mutiert plotzlich zum reiJ1..enden
Wasserfall, dessen ureigene Kraft
IormJich aus dem Werk sprudeltoder sind es vielleicht doch eher
gebiindelte Blitze, deren Energie
hier VOIl der rotlichen Erde verschlungen ,vird? ner Kiinstlet geht
von den SpureD, die die Zeit auf
seinem Malerial hinterlas5en hat,
aus, urn die seinen zu Icgen. Es
bleibt aber dem Betrachter frei
uberlassen, ihnen zu folgen oder
auf eiganen Maden durch seine
Seelenlandschaften zu wanrlern.
In einigen seiner Werke linden
sich neben Fotografien auch handgeschriebene Briefe oder gedruckter Texl, und nicht immer sind die

Inbalte ausseblaggebend: "Auch
.das Schriftbild an slch ist schon
eine Kunstform", erkllirt Nico
Hienckes.
Als seine kiinstlerische Wahlverwandtscbaft nennt ar Antoni
Tapies. Anselm Kiefer ader Mark
RQthko: "Deren Kunst erkenne ich
scbon aus der Ferne, und ibr Anbllck erftllil micb einiaeb nur mit
GlUck", meint Hienckes.
..Alles ist sch(ln. was man mit
Liebe betrachtet", hat der Ktinstler im Proustischen Fragebogen
der Mai/Junl-Ausgabe der Zeitschrift .Kunst & Material" als
Motto angegeben - vielleicht ist
es jedoch die Liebe, die Hienckes
selbst in seine Werke hineinlegt,
die den Betraebter so zu beriihreD
verma_s.
Nioo Hienekes: ,Rosten.;t. unil Parin, ~ der
kOnstlerlsclwl'l Pr~ls". if5 rr.ot1'\'il1tum klllSMrl~,
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