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  ans Peter Marschewski – geboren 
1948 in Meetzen in Mecklenburg. Keine 
Auffälligkeiten, außer der, schon immer 
gern zu zeichnen und sich auf diese Wei-
se Gehör zu verschaffen. Oder Aufmerk-
samkeit. Und das eigentlich schon ab 
Klasse 5. Und als er die Möglichkeit hat, 
seine Versuche einem Maler zu zeigen, 
tut er dies. Auch in Zeiten, in denen an-
dere Fußball spielen, taucht er im Mal- 
und Zeichenzirkel auf, den der Maler 
Josef Süßmilch leitet. Und natürlich ist 
er auf der Suche nach weiteren Mittä-
tern. Sie zu finden ist nicht schwer. Im 
Kulturhaus der Maxhütte Unterwellen-
born – verspottet als Beispiel stalinisti-
scher Architektur und geliebt wegen 

seiner tollen Möglichkeiten Kultur zu le-
ben und zu erleben – leitet in den 60er 
Jahren Herbert Strecha den Malzirkel. 
Und mit etwa 12 oder 13 taucht Hans Pe-
ter dort auf und mit guten Ratschlägen 
in Sachen Kohlezeichnungen wieder ab.

Aber Herbert Strecha, Vizepräsident 
der Akademie der Künste, erkennt und 
bestätigt ihm Talent. Doch Hans Peter 
Marschewski hat längst ein anderes 
Hobby entdeckt, das er zu seinem Beruf 
und Lebensinhalt machen will: die 
christliche Seefahrt. Er möchte Kapitän 
werden und nimmt sich selbst ernst. Auf 
einem Trawler der Deutschen Hochsee-
fischerei Rostock macht er mit Fisch-
gründen und der Verarbeitung Bekannt-

schaft und erlebt über Jahre Natur pur. 
Dann zwingt oder überzeugt ihn die Lie-
be von der Erkenntnis, auch an Land 
malt es sich gut.

Die Episode seiner Bewerbung an der 
Kunsthochschule in Berlin klingt wun-
dersam und kann sich so nur ganz real 
abgespielt haben. Marschewski fuhr mit 
Kumpel und viel seemännischem Ta-
schengeld nach Berlin. Und obwohl er 
keinen Termin für ein Aufnahmege-
spräch hat, kann er letztlich vor die 
Kommission treten und wird zum Studi-
um empfohlen. Die Aussicht auf 140 
Mark Stipendium im Monat allerdings 
vergraut ihm das Studium der Kunst. 
Marschewski machte kehrt und eine re-
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gelrechte Kehrtwendung. Denn nach 
kurzem Nachdenken erfolgt schon 1971 
die Bewerbung an der Fachschule für 
Kriminalistik – getreu dem Motto: Ich 
bleibe neugierig, aber auf anderen Ge-
bieten.

Wenn zwischenzeitlich nicht von Ma-
len die Rede ist, dann deshalb, weil es 
immer stattfand, aber stets in der Frei-
zeit. Ergebnisse von damals werden 
kaum aufbewahrt, aber die stürmische 
See und der Trawler müssen ihn doch so 
beeindruckt haben, dass man glaubt, 
man sei an Bord, wenn man das Ölge-
mälde „Trawler auf Hoher See“ heute 
sieht.

Für den Autodidakten beginnt nun 
das Leben mit Frau und Kind. Und auf 
die Frage, wie es weiter geht, steht bald 
die Antwort: mit Bildung. Also nimmt 
der Mann mit dem abgeschlossenen Kri-
minalistikstudium 1985 ein Hochschul-
studium auf und schließt es 1990 als  
Diplomstaatswissenschaftler ab. Das ist 
nicht die Zeit des großen Malens, son-
dern die der lebensnahen schnellen Ver-
änderungen. Schon 1991 wird er Leiter 
der Polizeiinspektionen Rudolstadt und 
der Zentralen Dienste der Polizeidirek-
tion Saalfeld. Als Marschewski 60 wird, 
folgt zum 1. Dezember 2008 die Pensio-
nierung. Die Freude darüber hält sich in 
engen Grenzen. Vielleicht aber stellt sie 
sich langsam ein, da sich nun mehr Zeit 
für sein großes und fast einziges Hobby 

findet – das Malen. Als „Staffelarbeiter“ 
wird das Malen zum ernsthaften Tag-
werk und zum Versuch mit neuen For-
maten und Materialien. 

Doch schon in den Vorjahren hatte er 
auf sich aufmerksam gemacht, zum Bei-
spiel mit seiner ersten Ausstellung 2001 
in Rudolstadt oder in Kalendern über  
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Saalfeld und Rudolstadt und den Kreis 
– mit akribisch schönen Zeichnungen, 
die seine Liebe zum Detail zeigen. Zuge-
geben, die Formulierung ist leicht ver-
staubt. Und doch soll sie Hochachtung 
ausdrücken vor so viel feinster Zeichen-
kunst – im wahrsten Sinne des Wortes. 
So wie auf den Blumen und Porträts in 
den freundlichen Wohnräumen, auf den 
Pinsel und Öl dominieren. Dann – im 
Kelleratelier des Hauses – öffnen Bilder 
den Raum und machen ihn heller. Per-
spektive und Licht in einem Triptychon, 
und statt Pinsel hat nun der Spachtel 
das Sagen. 

Dass er viele Bilder für Häuser der Al-
tenpflege malt, ist ehrenvoll, denn dort 
haben Bilder die besondere Aufgabe zu 
erfreuen. Licht ist gefragt, und er bringt 
es mit seinen Bildern in die Räume. Wie 
zum Beispiel die großformatigen Blu-
men im Café Schlutius im Saalfelder Al-
tenheim, das auf dem ehemaligen Gelän-
de des Thälmann-Werkes entstanden 
ist. Der holländische Investor hätte den 
Maler gern für weitere Bauvorhaben 
verpflichtet. Aber Marschewski will 
nicht.

Will ich? Möchte ich ein Bild von Pe-
ter Marschewski an den eigenen Wän-
den haben? Ja – vor allem seine jüngst 
entstandenen Acrylbilder haben es mir 
angetan, in ihren Farben und ihrer abs-
trakten Malweise. Kein Wunder, denn 
aus einem spannenden Leben entsprin-
gen spannende Bilder.

TOP Service:
www.hanspetermarschweski.de


