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Vom Pha"nomen der Naiur
und Zeichnungen

YOn

Prof. Alfred Hesse

Besondel's in den letzten ]anren geli;lngte Alfred Hesse in del' AquarellKunst zu kunstlerischer
und technischer Perfektion. Die Ausgewogenheit
del' Farben und Forll1en und die trotz
teilweise dump fer Farbigkc:t erhaltene
Transparenz
del' Darstellung 1116t auf
eine Kiinstlerpersonlichkeit
mit reiehell1
Erlebens- unct Erfahrungsschatz
schlieljeil. Nach langer Lehrtiitigkeit verhalf
ihm das "Erlebnis Mongolei" zur freien
schopferischen.
unakademischen
Malweise und nimmt deshalb unter den
gezeigten Arbeiten einen besonderen
Platz ein. Auch heute noch, so Alfred
Hesse selbst, kiinge dieses gro6eund
einmalige Erlebnis in dell HOffenbal'ungen del' Natur" nacho Del' echten Natursehnsuchtdes
M€nschen verlieh der
Kiinstler mit seinea Naturphanomenen
bleibende Gestalt.
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Bei del' Betraehtung del' Ausstellung,
es s;'nd vorrangiq Aquarelle del' letzten Jahre, wird eines sofort deutlieh:
Ausgangspunkt
ist in jedem Fall die
Natur. Wahrend cines Kunstgespraches
konnte man erfahren, da£; die auf vielen Wanderungen und Reisen enstandenen SJ<;izzenund Studien erst spater im
Atelierihre Verdichtung, Vervollkomml1ung und ihren Abschluf; in del' Aq'ua-

Nationalpreistrager

rel1technik erhidten. So wird aus dcr
zufiilligen Erscheinung, beobachtet Wahrend eines Spazierganges an del' 'f:loe,
ein"Phiinomen
del' Natur". Ein Naturgebilde, durch die Zeit und WittetUlrgserscheinungen "bearbeitet", lii£;t durch
die phantasievolle kiinstlel'ische Umsetz\1ng vielfaltige Formen sichtbar und
erlebbar werden. Ein zweites "Naturwunder" ist eine bizane, knorrige fiche VOl' einem gelben Hintergrl1nd,auf
die d!;ls Goethewort vom "aufgeturmten
Riesen" zl1trifft.
Immel' vel'sucht Alfred Hesse ein
Bildganzes zu erhalten ttnd die "gn,ue
Form" anzustreben, ohne aber das Detail zu vernilchliissigen. DUl'"h bewu£;ten
Vel'zicht auf Tiefe und Raumwirkung
gelingt ihm die harmonische Gestaltung
del' Fliiche. Das Streb en nach eindeutigem Aufbau unci Bildordnung lassen
ihn zur kompositione1Jen Klarheit in
seinen Bliittern kOll1men. "Kunst heif;t
Ordnung", diese Worte von Cezanne
gebra\1chte del' Kunstler im Gesprikh
Z\1r Beweisfiihrung fiir seine Kunstauffassung, ohne das "Zufiillige" und dessen Wirkung zu unterschiitzen.
Del'
"Mowenbaum" konnte als Beleg dafiir
dienen, bizarre, zufiillige Gebilde del'
Natur in einen streng kompositorischen
Bildaufbau einzuordnen.
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De: vitale Lebensfreude und Optim:smus austrahlende
Kun$tler Alfred
Hesse wurde 1904 in Schmiedeberg, Be=:r" Dresden, geboren. Seit 1929, nach
Beendigung des Studiums a11 de!' Akademie fur Kunstgewerbe
in Dresden,
f.luden und tinelen die Ausstel1ungen
zu seinem kunstlerischen
Schaffen in
del' Dresdner Kunstszene entsprechendeQ
WiderhalL Nach dem Ende des
n:eiten
Weltkrieges arbeitete er freischaffend und war Mitglied del' Kunstlergruppe "Das Ufer", Aktive kiinstlerische Bet~tigung unrl stiindige Kulturarbeit begrundeten seine Berufung an
die Hochschule fUr Bildende I):unste, wo
er 1965zum
Professor del' Abteilung
Wandmalerei ernannt wurde. Vielfache
Eh:ungen, zuletzt· 1969 del' National.
preis, wurden ihm und seinemWerk
zuteiL

Gefiihl und Vel'stand, die Reife des
Alters tlnd das Geicstsein von konventionellen Auffassungen spiegeln sich im
Werk Professor Alfred Hesses wider.
Seine Blatter, zu denen auch eine Fiille
VOn Zeichnungen gehoren, sind erziihlend und detailtreu - abet auch bizarr
unci ungewohnlich. Sie sind die vitale
Au13erung eines im Leben stehenden
Kiinstlers.
P. Z.

