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Freier Umgang mit Spachtel und Farbe
Zu seinem . Geburtstag widmet die Saale-Galerie in Saalfeld Hans-Peter Marschewski eine Ausstellung

VonUlrike Kern

Saalfeld. Hans-Peter Marschewski
war fleißig in diesem Jahr. Dass die
Saale-Galerie in Saalfeld ihm zu sei-
nem 70. Geburtstag eine Ausstellung
widmet, hat ihn angespornt, eineRei-
he neue Arbeiten zu schaffen. 40 sei-
ner Werke – pastöse Ölgemälde und
Acrylarbeiten – sind ab morgen und
bis 16. Februar in den Räumlichkei-
ten in der Brudergasse 9 zu sehen.
Seit er sich vor 25 Jahren autodi-

daktisch der Malerei zuwandte, ist
sein Stil selbstbewusster und freier
geworden, haben sich seine Aussa-
gen verstärkt und präzisiert. Und
seither ist er auch immermehr insBe-
wusstsein derÖffentlichkeit gerückt.
Er hat seine Arbeiten in zahlreichen
Ausstellungen gezeigt und ist in öf-
fentlichen Einrichtungen mit seinen
Bildern vertreten. Ihm ist es wichtig,
dass die Menschen über seine Kunst
unddamit über sich selbst auchnach-
denken. Und Hans-Peter Marschew-
ski, dessenLebensfreude,Menschen-
liebe, Energie und Begeisterungsfä-
higkeit ansteckend sind, sobald man
auf den sympathischen Künstler
trifft, hat etwas zu sagen: über die
Welt und ihre Schönheit, über das
Meer und seine Gewalt, über die
Menschen und ihre Lebensumstän-
de, über die Natur und ihre Zerstö-
rung, über Schieflagen in der Gesell-
schaft, über Missstände vor der
Haustür. Und das tut er mit Leiden-
schaft, Präzision undRaffinesse.

Viele Farbschichten
übereinander

Im vorderen Teil der Ausstellung be-
gegnet derBesucher seinen leuchten-
den Ölbildern – „Tanz der Schmet-
terlinge“, „Abendstimmung an der
Müritz“, „Nach dem Regen“ bei-
spielsweise. Sie beeindrucken durch
unglaubliche Leuchtkraft, durch die
Intensität und das Arrangement der
Farbflächen, die er in vielen Schich-
ten mit dem Spachtel aufgetragen,
teilweise wieder abgekratzt und neu
zusammengesetzt hat. Ein langer
Prozess, bis amEnde genau die Farb-
komposition entsteht, die der Künst-
ler wünscht. Er liebt die Farben, weil
er damit Emotionen und Stimmun-
gen ausdrücken kann. Am liebsten in
Rot und Blau, die er in allen denkba-
ren Nuancen aneinander legt und
komplementär verwendet. Durch
den freien Umgang mit Spachtel und
Pinsel und den damit erzeugten ver-
schiedenen Lichtsituationen auf der
Oberfläche schafft der Künstler eine
beeindruckende Tiefe und Lebendig-
keit – und eine Farbexplosion.
Hans-Peter Marschewski arbeitet

vorwiegend gegenständlich, malt
Landschaften, Menschen, Blumen.

Doch auch davon macht er sich mit-
unter frei, zeigt nun auch abstrakte
Arbeiten, die Stadtansichten, Lebe-
wesen oder das Saalfelder Stadtwap-
pen nur noch erahnen lassen, aber
nichtminder farbintensiv sind.
Sein zweites Experimentierfeld

sind collagenhafte Acrylarbeiten. Al-
lemöglichenMaterialen, vomGardi-
nenstoff über Steine, Rauputz bis hin
zum gesammelten Schiefer oder
Holz baut er in seine Arbeiten ein.
Auchhier folgt ein langerProzess, bis
beispielsweise durch Hitze jene er-
wünschtenBrüche in derOberfläche
entstehen. „Das Zerbrechen der Mo-
na Lisa“, das unverkäufliche Lieb-
lingsbild seines Schöpfers, entstand
unter dem Eindruck der Zerstörung
von Palmyra und dem unaufhaltsa-
menWerteverlust. „Die Fassade brö-
ckelt“ wiederum erzählt von den
eigenen Mauern und denen der Ge-
sellschaft und stellt soziologische
und philosophische Fragen. Und mit
seinen „Jahresringen“ blickt der 70-
Jährige auf den Kreislauf der Natur
aber auch die Endlichkeit des Le-

bens. Es spricht ohnehin viel Lebens-
erfahrung und Wachsamkeit gegen-
über demWeltgeschehen aus seinem
Werk.
1948 inMeetzen/Mecklenburg ge-

boren, hat sich Hans-Peter Marsch-
ewski schon während der Schulzeit
in Saalfeld für Malerei interessiert.
Doch einen Studienplatz fürMalerei
und Graphik an der Hochschule für
Bildende Künste in Berlin/Weißen-
see schlägt er zunächst aus, fährt von
1965 bis 1970 zur See, studiert ab
1971 an der Fachschule für Krimina-
listik und ist von 1991 bis zu seiner
Pensionierung 2008 Leiter der Poli-
zeiinspektionen Rudolstadt und
Zentrale Dienste der Polizeidirek-
tion Saalfeld. Doch die Kunst hat für
Hans-Peter Marschewski zeitlebens
eine entscheidende Rolle gespielt –
ein Funke, der auf den Betrachter
überspringt.

n Vernissage: Sonnabend Uhr.
Geöffnet Dienstag bis Freitag
 bis  und  bis Uhr sowie
Samstag  bis Uhr.

NeueAusstellungdes SaalfelderMalersHans-PeterMarschewski in der SaaleGalerie: Der Künstler präsentiert sein Lieblingswerk, „Das Zerbre-
chen derMona Lisa“. Fotos (): Ulrike Kern

„Nach demRegen“, .

Menschenfeind
und Freund der

Wahrheit
Premiere für Komödie von
Molière in Rudolstadt

Rudolstadt. Schon der berühmte Komö-
dienschreiber Molière wusste: Nichts ist
komischer als der Mensch im Strudel sei-
ner Schwächen.Auch in „DerMenschen-
feind“ legt der spitzzüngige Franzose sei-
nenFinger in dieWundeund zeigt denTi-
telhelden bei seinem absurden Kampf
gegen die Verlogenheit dieser Welt. Am
Samstag, 17. November, feiert das Schau-
spiel in der Regie von Bettina Rehm am
Theater Rudolstadt Premiere.
Molières Alceste ist ein anstrengender

Charakter. Obwohl klug, gewitzt, wohl-
habend, gut aussehend, steht er seinem
Glück imWeg, denn er kann keine Kom-
promisse eingehen. Die Täuschungsma-
növer seiner Zeitgenossen, ihre Anstren-
gungen, mit der Mode zu gehen und at-
traktiv zu erscheinen, treiben ihn gerade-
zu auf die Palme. Denn was steht im
Grunde dahinter als das nackte Ringen
um den eigenen Vorteil? Dem Freizeit-
Poeten Oronte erklärt er, dass seine ga-
lanten Verse Dreck sind, und wird ver-
klagt.Die jungeWitweCélimène, siewird
von vielen, nicht nur von Alceste umwor-
ben, ist in seinenAugen viel zu kokett. Sie
soll endlich ihre wahren Gefühle beken-
nen und sich für einen ihrer Verehrer ent-
scheiden. Von inneremZwang getrieben,
will der in seinemStolz gekränkteAlceste
durchsetzen,was er für dieWahrheit hält.
Sein groteskes Beharren führt ihn indes
nur in Verzweiflung und zunehmend ko-
misch anmutende Selbstzerfleischung.
Das zu spüren lässt in dieser Inszenie-

rung auch Célimène nicht kalt – und so
bekommt Molières brillante Satire aus
dem Jahr 1666 über die Abgründe der
Heuchelei und die Gefahren verbohrter
Wahrheitsliebe einen Extra-Dreh. Regis-
seurin Bettina Rehm, die erstmals in Ru-
dolstadt arbeitet, versammelt mit Büh-
nenbildnerin Swana Gutke und Kostüm-
bildnerin Julia Hattstein ein gut einge-
spieltes Teamum sich. In der Titelrolle ist
Johannes Geißer zu erleben, Anne Kies
als Célimène. (red)

n Restkarten für die Premiere am
. November um.Uhr im Theater
im Stadthaus gibt es telefonisch unter
()   .

„Kulturriese“ wird
nächste Woche vergeben
Erfurt. Am kommenden Donnerstag, 22.
November, verleiht die Landesarbeitsge-
meinschaft Soziokultur Thüringen ihren
diesjährigen „Kulturriese“-Preis inErfurt.
Sechs Kulturvereine und Projekte sind
nominiert:

n C.Keller&GalerieMarkt 21 e.V. aus
Weimar,

n Greizer Theaterherbst e.V.,
n kubus e.V. aus Suhl,
n Kunstverein Eisenach e.V.,
n MoMoLo e.V. aus Jena (Projekt: Com-
posé Festival)

n Zwiwel –Zwischenwelten e.V. aus
BadLangensalza (Projekt: KULTUR
imRAUM).
Mit dem Förderpreis Kulturriese zeich-

net die LAG seit 2008 jährlich herausra-
gende Beispiele soziokultureller Praxis
und freier Kulturarbeit im Freistaat aus.
Die diesjährige Preisverleihung findet am
Donnerstag, 19 Uhr, im Café Nerly in Er-
furt (Marktstraße 6) statt.
In einermusikalischen Showwürdigen

die „Glockenhell-Engel“ aus Apolda die
nominierten Thüringer Kulturvereine.
Anschließend wird das Geheimnis gelüf-
tet, wer von ihnen Kulturriese 2018 wird
und wer den erstmals vergebenen Son-
derpreis der Jury erhält. Der Hauptpreis
istmit 1.111,11Euro, der Sonderpreis der
Jury mit 555,55 Euro dotiert. Die Nomi-
nierten erhalten 333,33Euro.

Blaudruck und Reggae
bald Kulturerbe?

Bonn. Der Blaudruck soll immaterielles
Kulturerbe werden. Deutschland ist an
einer multinationalen Nominierung be-
teiligt, überdie auf derSitzungdes zustän-
digen Unesco-Ausschusses vom 26. No-
vember bis 1. Dezember in Port Louis be-
raten wird. Insgesamt seien in diesem
Jahr 47 Kulturformen als immaterielles
Kulturerbe der Menschheit vorgeschla-
gen, teilte die deutsche Unesco-Kommis-
sion am Donnerstag mit. Darunter sind
auch die Reggae-Musik aus Jamaika und
die Parfümherstellung in Frankreich.
Zum immateriellen Kulturerbe zählen
bisher 470 lebendige Traditionen. (dpa)
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Urzeitriesen zeigen Zähne
Auf dem Saurierlehrpfad unterwegs

Mein Enkel stehtmomentan auf Dinos. Er kennt schon einigeNa-
men von Sauriern. Der Dreikäsehochmag sie, weil sie stark sind
und die frechen Kinderwegjagen. Ich freuemich schon,wenn seine
großen braunenAugen strahlen. Es gehtmit ihmauf den Saurier-
lehrpfad am Jenzig in Jena. An den verschiedenen Stationen gibt es
viel zumStaunen und Entdecken, auch für die Kleinsten.
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Auf die Hüften
Fremde Küche ausprobieren

Umsich für ein gemeinsa-
mes Essen Zeit zu nehmen,
bleibt nur dasWochenende.
diesesMal probiere ichmit
meinemMannund Freun-
denwieder die türkische Kü-
che aus. Sie ist gesundmit
viel Gemüse undKnoblauch.
Nur der Nachtisch geht auf
die Hüften. Der Tisch beim
Türken in Gera ist bestellt.

FO
TO

:I
LO

N
A
B
ER

G
ER

B

Muskeln trainieren
Ab ins Fitnessstudio

Seit einerWoche steht die
Sporttasche in der Ecke. Damit
ist Schluss. Jetztwird endlich
wieder im Fitnessstudio ge-
schwitzt und gekeucht.
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Blick in Abgründe
Fesselnde Geschichten

Ferdinand von Schirachs Bü-
cher lese ich in einemRitt. Sie
sindmeisterhaft erzählt, span-
nend undmit einemunerwar-
teten Ende. Das Büchlein „Carl
Tohrberg“ enthält nur drei Ge-
schichten, dawirdwenigstens
die Nacht nicht zumTag.

Mein perfektesWochenende

Freitag Samstag Sonntag

Ilona Berger stellt
ihre Höhepunkte des
Wochenendes vor
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