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Neues Jahr,
neues Gluck

Asterix erobert
das Weltkulturerbe
Neue Ausstellung "Asterlx & Die Kelten"
In der Volkllnger HOtte. Selte 14-15

lm:embourg. Le LCTO invite aujourd'hui a U30 heures au
concert en l'eglise protestante,
rue de Ia Congregation. La chanteuse d'operl russe Elena Prokina (soprano) sera accompagnee
du QlIatuor a cordes Leeuit: Vania Lecuit et Anastassia Milka
(violons), Judith Lecuit (violoncelie), Denis Theis (alto). Au
programme figurent Gioaccbino
Rossini (Sonata a QlIanro, Aria
di Armida, Reghiera dal Maometto n. EI raggio lusinghier ...da1
Semiramide, Taranttlla Napoletana) et Ie Quatuor n· 10 de
Claude Debussy. Entree libre.

Neujahrskonzert mit Bachs
vier Orchestersuiten
Saarbrikken, Das Barockorchester
Le Concert Lorrain wird, unter
der Leitung von Stephan Schultz,
die vier Orchestersuiten VOD I.S.
Bach auf bistorischen instrumenteD zu GebOr bringen, am Sonntag, 1. Januat in der Ludwigskirche urn 18 Ubr. Karten zu 11 / 11
/ 25 /30 Euro (Erma£igung fUr
Schiller und Studenten unler
www.ticket-regional.de oder Tel.
0033-611 853 001. lnfos unter
www.musik-Iudwigskirche.de
und www.leconcertlorrain.com.

Cascadeur en vedette au
Festival Saveurs culinaires
Mondorf.Jes.8ains. Soiree «Food &
Music» au Cbapito du Casino
2000, Ie samedi 7 janvier avec
Cascadeur et la revelation hippie
pop punJc Moziino d~s 19.30 heures. Les chansons du showman
Cascadeur entrainent dans un flux
d'introspection, de sortileges cinematographiques, de sentiments
flottants. .. Remarque d~ 2008
avec sa viCloire au concours
CQFD des Inrockuptibles, Ie
sbowman sous son casque a visiere opaque ne se montre pasJ Sa
musique n'en est que mieux per~e. Reservation sur iofo@casi·
no20ooJu.

Concert pour orgue
et orchestre
Luxembourg. L'orgaoiste Christian
Schmitt se produira Ie lundi 9 janvier 1120 heures a Ia PbilbarmoDie, avec Ia Deutsche Radio PhiIbarmoDie Saarbriicken-Kaiserslautern sous la direction de Martin
HaseIb3clt. Outre deux transcriptions de Liszt (Pantasle uod Fuge
iiber den Chorall<Ad nos, ad salularem undamll sm, ~Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen», Priludium nach Johann Sebastian Bach
f-moll SI79), iI dirige rlEuvre la
plus cel~bre du compositeur et
organiste beige Josepb Jongen, la
Sympbonie concertante pour orgue et orcliestre op. 8L Entree
Free seating a 2S euros (15euros
pour moins de 27 ans). Info sur
www.phi1barmoDie.lu.

.New Year's Eve" von Gary Marshall und
die anderen, neuen Filme der Woche. Seite 16

Neue Kunsttechnik-DVD

Carnet culturel
Concert de midi avec
la soprano Elena Prokina
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von Nico Hienckes

"Meister des Rosts"

EinfGhrung in die Welt der Metall-Patina

als Ausdrucksmittel

CONRAD

WlnterUches Dekor hat 1m WonneIclinger Atelier von Hlco Hienckes
Elnzug gebalt:en. Zwischen selnen
Arbeitsmaterialien,
noch ..relfebedOrltigen· Kunstwelicen unci fertlgen £xponaten, schlelcllen sid!
Engel - kIekIe Putten die aIIerd1ngs
nicIIt CtelMWei8 leuclrten, sondern
.vermtet" wiriten und ledigllcll
w~
eines Tuplers Gold von 1Il-

rem a~en Glanz zeugen. Wle man
soleM Effekte auch fOr etgene
krutlve Arbeiten nutzen oder seine
kIInstIerIschen FJhigkelten im
.patInIeren- CJWeitem bon, zeigt
Hlenckes auf einer OW, die iIIb
sofort im Handel unci in seinem

Atelier erI131t1id1 1st.
.Es war eine Joggingrunde durch
die Weinberge, die mich auf die
Idee gebracbt hat. Nehen dem
PCad lagen Bleebe. Durcb die Witterung batte sich Rest gebildet
und mir gefiel dieses I'arbenspiel
unterscbiedlieher
Brauntone."
.Palina" sagt der Kunstfaclimann
d.azu. Dieser Verwitterungstiberzug, oft rau und dunJcel, entstehl
normalerweise erst durch den
Iangsamen Allerungsprozess insbesondere von Metallen. Der
Wechsel von Sonne und I'euchtigkeit lasst das Material ondieren Eisen wird braun, Kupfer rubt
sich griinlich.
Inzwischen gibt es im Klinstlerbedarf auch Produkte, die solche
Rosleffel.:te Ia1nstlich und in wenigen MinuleD auf verschiedensten
Malerialien eDlstehen lassen kanDen. Damit ergibl sich cin groSes
Spektrum an MilgIichkeiten. ein
Objek! bewusst als .alt" %U tamen,
ooer aucb mit den Effekten, bei.
denen cine gewisse Zufalligkeit immer eine Rolle spielt, zu arbeilen.
Weil ibn seit dem Tag in dem
Weinberg vor zwall Jahren seine
Passion Dichl losgeJassen hat, bat
sicb der ehemalige Grundschullebrer zu einem gefragten Experten in
Sachen Rosteffekle enrwickel!. Er
bal immer mebr mil den naturlichen und Ia1nstlicben Palmier-Verfahren experimenliert. Dabei haIfen ibm seine Kenntnisse aus zeichnerischen Studien WId Wmen in
Acryl- uod AquareUfarhen. .Die
Arheit mir der Patina allein macht
es nicbl, das Wissen um Perspektive, Farben und andere braucht es
schon. wenn man mche als nur
einen besonderen Oberzug Itreieren wilL"
Seine ..rostigen· Albeiten gefielen den Veraotwortlichen so gut,
dass er zusammen mit der deulschen Handelskette Boesner, die
auf KCinstierbedarf spezialisiert ist,
nach dem ErfoJg seines im vergangeDen Jahr erschlenenen Buchs
und der immer Mufigeren TlitigmIen aIs WorkshopJeiter an wei-

In

seInem At..... zeigt Niro Rieru:m gerne die Etgebnisse seiner Patiniertechniken.

teren Projekten gefeilt hat. Das zerin Dania Antinori werden die
jiingstc ist cine DVD mit zwei Boo- filmischen Bilder und Arbeitsanleiklets - einer Miscbung aus einem IUngen zu einem Jdealbild cines
Klinstlerportdt, einer Anleirung KlinstJerubeilstages.
fUr die Albeit mit kiinstHcher Patina und Boesner-Produkrwerbung
Die Moselregfon
fUr die speziellen Werkmaterialien
ats InsplFationsquelle
und Rabmungen. Dass er sicb so Der wohI interessanteste AUSIUg
zum Wtrbetrliger des KUDS!be- is!.Ein Tag in den Wolken" - em
darfs~ers
macht, stilrt ibn I Rube und Balance ausstrahlenden
Dicbl: ,,!ch werde wegen meiner zwolfeinhalbminUtiger Blick fiber
besonderen Art der Gestaltung ge- die Schulter von Hienckes. Der TischilZt und fiihle mich pers(inlicb lei des Films lassr sich als Ort und
Dicht in meiner Albeit beschnitlen
Gliicksmetapher deulen: Einerseits
oder fUr Werbefeidziige einge- is! es eine Anspielung auf den NaSpannl."
men und die Adresse seines AleDer ,Meisler des Rosts', wie ibn Iiers. der ehemaligen Destillerie in
cine Worlcshopbescbreibung be- der Rue Wo!kengruewen, andererti!eite, komml in den Filmen der seits spiegelt 5itb <larin die empDVD weniger IU Wort als zum fundene Zufriedenbeit von HienBeispiel der lWunenverkJiufer - ekes iiber seine Arbeit im Atelier
dafiir gewihrt er intime Einblicke wider.
in seine Arbeit im Atelier. Unter1m Film wird der 1949 geborene
stutz! von Judith Lecuit am Cello, Pensionar von dem amerilcaniRomain Nosbaum am Klavier, Bob schen Ftlmemacber Tom Hynek
Morbard an der Marimba uod Jan- zum nostalgischen, meditativeo
Kiinstler voller Passion stilisiert geerdeter wirkt da das Bild,das die
im Boousmaterial versteckten AU5scbnitte skiu:ieren. Dennoch bal
das filmisc.be Ideal insofem seine
Bereclitigung. wei! Hienckes bier
die Vielschichtigkeit der Technik
durch pbilosopbische Farbnuancen
erweitem kann.
Schon in den beiden der DVD
beigelegten Booklets wird Hien\ ekes geistiger Oberbau: .Rest is!
stille Poesie, cine groBe Leidenscllaft, natiirliche Metamorphosen
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Scbilnheit p'!9 Die beiden
Biichlein greifen die Bescbreibungen der Ftlme auf, und erganzen
das Portfolio urn die Arbeitstecbniken mit vielen Details, die in den
Filmen Dicbr in Ganze darsteilbar
sind. .Wer die Arbeit mit Patina
geDieBen will. braucht eine gewisse
Gelassenheit, Zeit und das Vergnfigen an Optiken. die an die Verganglichkcit eriruiem.·
Das Thoma Rosl scheint einige
Moselkiinstler zu faszinieren. Arcbitek! Fran~is Valentiny arbeitet
hilufig mil Patina a1s Stilmittel an
Fassaden. Wie kommt das? "Vielleicb! liegt es in der Empfindung
mit der I.andschaft, ihren Farben
und ibret Tradition, die 5ith darin
widerspiegelt", meint HieDckes. So
mach! er mit seiDen Werken letztIich auch so etwas wie Standortwerbung fUr die MoseiregiOD a1s
Inspirationsquelle fUr KlinstJer.
Abet bat er Dicbl Bedenken, dass
mit der Weitergabe seiner Tecbniken Ober die DVD die eigenen
Werke an Wert verlieren oder im
schiimmslen Fall kopiert werden?
,,£in paar Gebeirnnisse bahe ich
schon noch in petto·, sagt Hieockes
danuf schmunzelnd.
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