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Der freischaffende Künstler Jochen Hein malt Menschen 

sowie Natur detailgenau und täuschend echt. Darüber 

hinaus wohnt seinen Werken ein Zauber inne, der den 

Betrachter wahrlich fesselt – dem Alster-Magazin erklärte 

der 1960 in Husum geborene Künstler das Geheimnis seiner 

Bilder. Aber Vorsicht! Man kann sich in seine Kunstwerke 

verlieben, doch besitzen dürfen sie nur öffentliche Sammlungen.

Die Augen von Jochen 
Hein betrachten mich 
aufmerksam, als ich sein 

Atelier betrete. Doch nicht seinet-
wegen fühle ich mich beobachtet 
– weitere 16 Augenpaare folgen 
mir durch den großen Raum, in 
dem es hallt. Augen, die zu täu-
schend echt gemalten Frauen, 
Männern und Kindern gehören 
und die aus des Künstlers Pinsel 
stammen. Fünf Sekunden brau-
che ich, um zu erkennen, dass 
nicht lebensgroße Fotografien 
an den Wänden hängen, sondern 
gemalte Kunstwerke. Als ich das 
dem Künstler mitteile, mischt 
sich plötzlich und unerwartet   
Enttäuschung in seinen Blick: 
„Es ist nicht meine Intention, 
den Betrachter mit realistischen 
Details zu täuschen.Vielmehr 
geht es mir um die größtmög-
liche Präsenz dieser Figuren.  
Was das Kunstwerk ausmacht, 
ist die unmittelbare Beziehung, 
in die der Betrachter zum Porträt 
gerät. Dazu empfinde ich die Wir-
kung der Erscheinung teilweise 
bis ins Kleinste nach“, klärt er 
mich auf. 
Jochen Heins Werke berühren an-
ders als eine Fotografie: Während 
ein Foto – so schön das Motiv 
auch sein mag – meist etwas 
„Statisches“ ausstrahlt, sind 
Heins Arbeiten von einer dyna-
mischen Lebendigkeit geprägt. Ei-
ne Lebendigkeit, die der glücklich 
verheiratete Vater einer Tochter 
selbst auch wirklich besitzt. „Vor 
20 Jahren hätte ich nicht so ma-
len können, dazu brauche ich die 
Erfahrung eines halben Lebens“, 
so der 1960 in Husum geborene 
Künstler. In der grauen Stadt am 
Meer – so beschrieb die kleine 
Stadt im Kreis Nordfriesland 
einst Theodor Storm – verbringt 
Hein  Kindheit und Jugend in  
einer Natur, die ihm oft trostlos 
und lebensfeindlich erscheint. 
„Das Entsetzliche an der Natur 
ist nicht etwa ihre viel zitierte 
Grausamkeit, sondern vielmehr 
ihre totale Gleichgültigkeit“, so 
Hein, der neben den in Life-Size 
gemalten Porträts vor allem er-
staunlich präzise Natur-Kunst-

werke malt. Dabei konzentriert 
er sich auf Ur-Motive wie Meer, 
Himmel, Bäume oder Gras. Heins 
einzigartiger Stil überzeugte schon 
2003 die Kuratoren der Hambur-
ger Kunsthalle, die seine Werke 
auf Anhieb vier Monate lang zeig-
ten, ohne dass Jochen Hein vorher 
ausgestellt hatte – ein Umstand, 
der selten ist und für die herausra-
genden Fähigkeiten des Künstlers 
spricht. Wie sich bald herausstell-
te, hatten die Kuratoren eine gute 
Wahl getroffen – die Ausstellung 
in der Kunsthalle war ein echter 
Publikumsmagnet. 
Doch einen Wermutstropfen 

gab es für die begeisterten Be-
sucher: Jochen Heins Kunst ist 
unverkäuflich! „Meine Arbeiten 
entstehen frei von kommerziel-
lem Druck und Modediktat – das 
soll auch so bleiben“, sagt Hein 
mit einer Selbstverständlichkeit, 
die er sich dank Ehefrau Corinna 
auch leisten kann: Sie leitet eine 
Illustratoren-Agentur, die in der 
Branche marktführend ist (Jochen 
Hein baute die Firma mit auf und 
ist heute „nur noch“ beratend tä-
tig. Anm. d. Red.). Viel Zeit bleibt 
dem Mann, der die Welt sehr ge-
nau beobachtet und seit seinem 
dritten Lebensjahr Bilder malt, 

die schon damals bewundernde 
Blicke auf sich zogen, nicht neben 
der Malerei. „Die Welt, in die mich 
die Kunst zieht, ist so einnehmend, 
dass ich mich manchmal daran er-
innern muss, zu essen“, gesteht der 
46-Jährige in dieser lässigen und 
zugleich sehr bescheidenen Art, 
die ihm zu eigen ist.
Nach drei Stunden mit Jochen 
Hein ziehe ich ein weitaus weni-
ger bescheidenes Fazit: Mir sitzt 
ein großer Künstler gegenüber, der 
hoffentlich in Zukunft viel stärker 
in das Licht der Öffentlichkeit 
rückt, als er es bisher wollte.  
     Daniela Günter

Die schlafende Frau des Künstlers, Corinna 
Hein, in aufwendigem Malprozess auf 
die Leinwand gebracht – ein Reichtum an 
Details und Struktur.

Exklusiv: Die beeindruckende Portraitserie des Künstlers Jochen Hein war bisher nur in den 
Räumlichkeiten seines Ateliers zu bestaunen. Das Alster-Magazin darf sie erstmalig der 
Öffentlichkeit präsentieren.  Fotos: Jochen Hein


