BILDNIS UND

LAND-SCHAFT
Erste Ausstellung im Gl~ckenspielpavillon: Alfred Hesse
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studien), setzt Alfred Hesse zumeist
nicht in eigenstandige Druckgrafik
urn, sondern belaBt Ihnen vielmehr
den Charakter del' Notiz, urn sie in
seinen malerischen Al'belten zu verwerten. Denn del' Kunstler denkt am
liebsten In del' groBen Flache.Schon
seit Jahrzehnten hat er slch dem
Wandbild zugewandt, ist auf dlesem
Gebiet als Dozent an der Hochschule
fUr Bildende Ktinste tatig und hat
unter andel'em das Sgraffito an del'
S~lrnwand del' 2. Oberschule.in d~r
Zlrkusstl'aBe geschaffem Ze_lgt dIe
Ausstelluflg auch etwa 45 Ole und
~quarelle, so konnt.e das vordrin~hch~te Sch~ffensgeblet doch nul' In
zwel Entwurfenangedeutet werden,
einer friesartigen KO!?PGsition in
ausgewogener Grupplerung von
Mensch zu Unbelebtem fUr das EVW
Schwedt und dem "Poem auf Dres"Konig des B6hmerwaldes'~ Komposition
den" in fiiiehig
vereinfachter, freier
symbolgebender
Eleauf der Felsenbuhne Rathen mente, mit del' Wandmalerei entMit del' Urauffiihrung des Krimi- sprechender kalkigel' Fal'bgebung,
(tIalstUckes"Konig des BohmerwalEine ausgespl'ochen geschlossene
des" von Wolfgang Kruger nach dem Auffassung von del' Fliiche durchgleichnamigen Roman von Rudolf dl'ingt bei Alfred Hesse auch das
Kalcik eroffneten die Landesbuhnen Tafelbild. Die Landschaften sind
nach strengem Ordnungsprinzip aufS~chsen
am Sonntag
auf del' FelsenbUhne Rathen
dje diesjahrige
Som- gebaut, stark die W.aagerechte bemerspielzeit, Schon lange zuvor war tonend, und in Beziehung zur Senkjdie Vorstel1ung ausverkauft,
l'echten gesetzt, qdel'~aumtiefe dul'ch
Insgesamt werden die Landesbu'h- Staffelung el'zeugend. Selbst die Far~ S'achsen wahrend del' Sommer- bigkeit des einzelnen BUdes hellt
IffiQnate90mal in Rathen gastieren, sieh, wenn auch reichnuanciert,
Auf demSpielplan stehen u. a. Schil- doch 'in konsequenterBegrenzung,
[ers ;,Rauber" und Webers "Frei- und beim Bildnis fam die haufig
!'lchiitz".Als Premiere wird fUr die wiederkehrende, rein frontale Sieht
Felsenbiihne vom Ensemble del' auf. Trotz diesel' Hinwendung zu den
[,;,andesoperPuccinis "Madchen aus MaBstaben del' Wandmalerei bleihen
nero goldenen Westen" vorbereitet, aber heide Sujets sleh selbst treu, beWiihrend del' Sommerspielzeit 1963 wahren Motiv und Modell in del'
hesuchten rund 112000 Urlauber und Verallgemeinel'ung doch ihm Indivi.Ausfiugsgastedie Rathener Vorstel- dualitiit, die sieh dul'ch Ruhe und
Ausgeglichenheit steigert;
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Am kiil'zlich fel'tiggestellten DIokkenspielpavillon verweisen 1;'lakate
auf einen neuen standigen Ausstellungsraum des Verbandes Bildender
Kuhstler 1mObergeschoBdes Gebiiudes. Zur Einweihung dieses schonen,
lichten Saales werden bis 14.Juni Ge-malde und Grafiken von Alfred
Hesse gezelgt, welchem aus AnlaB
seines 60. Geburtstages diese beson~
dere Ehrung zuteil wurde.
Die ausgestellten Arbeiten datieren
'Von 1948, jedoch 1st die Mehrzahl
erst in den letzten Jahren entstauden Besondel's Bildnis und Landsch~ft stehen im Gestaltungskreis des
Ktinstlers. Die grafischen Bliitter,
kIaI' und mit sparsamer Sprache den
!Rhythmus del' Bewegung erfassend
(wie etwa die Kinder- und Arbeiter.
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