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Hesse und

vornehmlich sind es Zeichnungen. Del'
Kunstler hat ciarauf verzichtet, .oiesen
Blattern THel zu gebcn, was bei den
an Zahl iibel'wiegen~en Akten auch ,
stets etwas problema tisch ist. Gezeigt
werden Kohlezeichnungen, die mH
ihren gewischten Pm'Hen Korper und
Raum malerisch. hervorkehren, Sepiazeichnungen, fliissigund knapp die Gestalt umreiflend und Arbeiten, bei
denell selbst die. Struktur del' Papiere,
einer SchraffUl' vergleichbar, wirksam
wird .. Eine Anzahl "ZeichnUllgen", in
Bleistift ausgefiihl't unci teilweise
aquarelliert, ist 1973 entstanden. Sie
geben poetische Situationen in skurriler, erotisch betonter Weise wieder,
ganz im Charakter von Notizen aufgefagt. Einige Bildnisse, kaum merklich
mit Farbe akzentuiert und wiederum
mit "Iris" als zentraler Gestalt, beschlie13enden gezeichneten Schaffensabriij Heinz Lohmars in diesel' Kabinettausstellung.
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tel' Betrachtullg, was er del'. Landschaft
im Bild abgewinnt, sondern die Konflikt- und Ausnahmesituation, del' Reiz
del' Kontraste in GrB.(3e,Form und Bewegung. Um so iiberrasehender ist es,
dag die fal'bige Grundstimmung del'
Bliitter mit einel' fast Ton in Ton abgesttiften Kombination von blaugrau
und grau auskommt, ohne 5ieh darin zu
erschopfen. Gegel1Stand dieser Aqua1"ellesind nicht allein die bizal'ren Felsen del' SiichsischenSchweiz, auch das
tlbta!, del' Keppgtund und andete
Es.istgewissermaljen
ein Professo- Waldlandsehaften werden gesehildert.
renkolleg zum .Theina tandsehaftsEinige Beispiele fUr Zeichnung und
aquarell und Zeichnullg, das "Kunst !;ithographie sowie eirte Gruppe von
del' Zeit" in seinen Ausstellungsriiumen Gemiilden deUten an, auf welchen Geeinberie£ Zu. Wort kommen die'smal bieten Alfte.o Hesse 110ch tatig ist.
dieder 'Dresdner Hochschule fUr Bil- Unter den Gemiilden Wit ein Werk auf,
dende Kiinste durch ihre langjiihrige das in del' Art eines Komplexbildes
Lehrtatigkeit verbundenen Profes'ioren eine Syrtthese aus Natur und Kunst,
Alfred Hesse und Heinz tohmar, die Musik und Lartdschaft mit den Mitteln
ihre Arbeiten .vor- tmd damit ZUr Dis- del' Malerei anstrebt, del' THel des BilIwssion stellen.
des ist "Prager Fruhling". Unter den
Fur Alfred Hesse ist ein aktueller Bildern,· die einer Mongcleireise - des
Anlaij durch die Vollendung seines Kunstlers zu danken sind. ist "Junge
siebenten Lebensjahrzehntes gegeben. Mutter" durch das menschliche Anlie£1' tragt diesem Anlafl Rechnung, in- gen
besonders beeindrul'kend und
dem er eiIle FuIle neu entstandener wird vert einem exotisch bestinimten,
La.ndschaftsaquarel1e ausstel1t,
in und mlt grofler Sorgfalt erarbeiteten
denen kraftvolle Naturschilderungund Farbvortrag.. gekennzeithnet.
Dem
Frische keinen Gedanken an da!; Alter 70jiihtigen Dresdner Kunstler, Trager
aufkommen lassen. Alfred Besse faJjt des. Na.tiortalpreises und anderer Kunstin diesen Arbeiten zusammen, was del: preise Dank, Anerkennung und Gratublofje Augenschein, etwa der Pfaffen- lation!
steine, bietet mit aUem, was die VorHei11ZLohl11arist, wie auch Alfred
stel1ung von Bergwelt, Naturerlebnis t1:esse, ProfeSsor fur Wandtnalerei. 1m
und KUl1stwollen gepriigt hat Es ist Seitenraum ist eine von ihm getroffene
nicht das Andante besinnlich-gema13ig-Auswahl seiner Graphik zu bettachten,
In den Ausstellungsraumen
von"Kunst cler Zeit":
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