
VITA

1948                 in Meetzen/Mecklenburg geboren, 
                          interessiert sich schon frühzeitig für

die Malerei
                          während der Schulzeit erste künstleri-

sche Betätigung und Zirkelarbeit unter
Anleitung des Lehrers Josef Süßmilch
und des Künstlers und Malers Herbert
Strecha in Saalfeld

1965 – 1970    als Matrose der „Großen Hochsee-
                          fischerei Rostock“ die Weltmeere 
                          befahren
1971 – 1974     Studium an der Fachschule für Krimi-

nalistik 
1985 – 1990   Hochschulstudium in Berlin mit 
                          Abschluss als Diplomstaatswissen-

schaftler

1991 – 2008  Leiter der Polizeiinspektionen Rudol-
stadt und Zentrale Dienste der Polizei-
direktion Saalfeld

01.12.2008      Beendigung der aktiven Dienstzeit 

ab 1990          verstärkte Zuwendung zur Ölmalerei
2001                 erste größere Personalausstellung im

Handwerkerhof in Rudolstadt
2003/2004/  Erarbeitung monochromer Stadt-
2008                ansichten zur Ausgestaltung der Jah-

reskalender von Saalfeld, Rudolstadt
und des Landkreises Saalfeld-Rudol-
stadt

2008                Beginn der speziellen Arbeit mit Acryl-
farben, Collagen und Mischtechniken 

Mitglied im Kunstverein Saalfeld

AUSSTELLUNGEN

wiederholte Ausstellungen im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt 
Ausstellung in München/Ottobrunn und München,
Fraunhoferstraße
Teilnahme an der Gemeinschaftsausstellung der
Gewinner des Auswahlverfahrens „Thüringen malt“
in der Erfurter Messehalle

„Schottland Fjord“, 2016

„Magma“, 2017 „Sturm“, 2011„Meer Nacht“, 2017

www.hanspetermarschewski.de

THÜRINGER LANDTAG

Hans-Peter Marschewski
Jahnstraße 6  |  07318 Saalfeld

ACRYL- UND ÖLMALEREI
Hans-Peter Marschewski

23. Januar bis 4. März 2018

„Tanz um die Macht“, 2016

AUSSTELLUNG
vom 23. Januar bis 4. März 2018

im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1  |  99096 Erfurt
Montag bis Freitag  |  8 – 18 Uhr 
(außer an Plenartagen)
Am Wochenende nach telefonischer Vereinbarung,
Frau Erlekampf, Tel.: 0361/37 72005. Für den Zutritt
bitte einen Lichtbildausweis bereithalten.

Titelbild „Gruppe I“, 2013

„Buchenwald“, 2016



„Birkenwald“, 2017
Mit der Ausstellung „Hans-Peter Marschewski. Acryl-
und Ölmalerei“ macht der Thüringer Landtag auf
einen Künstler aufmerksam, der – strenggenommen
Autodidakt – derzeit in Galerien und auf Messen mehr
und mehr von sich reden macht.

Bereits während seiner Schulzeit in Saalfeld erfuhr
der aus Meetzen in Mecklenburg stammende Mar-
schewski eine Förderung seiner künstlerischen Fähig-
keiten. Sein Talent verlieh seinen Werken eine solche
Aussagekraft, dass ihm Mitte der 60er Jahre, bei einer
spontanen Bewerbung an der Hochschule für Bil-
dende Künste in Berlin-Weißensee allein aufgrund
einer Prüfung vor Ort ein Studienplatz für Malerei und
Graphik angeboten wurde. Aus persönlichen Gründen
entschied Marschewski sich dennoch gegen eine sol-
che Ausbildung und fuhr statt dessen fünf Jahre lang
zur See – eine biographische Episode, die sich bis
heute in der Motivwahl seiner Bilder niederschlägt.
Sein weiterer beruflicher Werdegang führte ihn
schließlich zur Polizei, der er bis zu seiner Berentung
im Jahr 2008 in leitender Funktion angehörte.

Die völlig neuen Möglichkeiten der Beschaffung von
Farben und Leinwänden brachten Hans-Peter Mar-
schewski nach der Wende zurück an die Staffelei. Was
mit naturalistischen Blumen- und Landschaftsbildern,
mit auf die Leinwand gebannten Erinnerungen an
fremde Städte und mit eindrucksvollen Darstellungen
der stürmischen See begann, entwickelte sich in den
folgenden 25 Jahren zu einem Œuvre von bemerkens-

werter künstlerischer Eigenständigkeit. Auch wo die
Motive konstant bleiben – das Meer lässt den Maler
nicht los, und auch die Urlaubserinnerung und der
Blick in die freie Landschaft suchen immer wieder
ihren Weg in die künstlerische Form – lässt eine sich
bis heute stets noch weiter entwickelnde Technik den
immer mutiger und selbstbewusster werdenden Zu-
griff des Künstlers auf die Mittel und Formen der Dar-
stellung erkennen.

War die handwerkliche Perfektion von Beginn seiner
künstlerischen Arbeit an gegeben, so verleiht jetzt der
immer freiere Umgang mit Pinsel und Spachtel sei-
nen Gemälden wachsende Tiefe, Lebendigkeit und
Eigenständigkeit im künstlerischen Ausdruck. Mehr
und mehr lösen sich die wahrgenommenen Formen
auf dem Weg ins Bild auf, und werden im expressiv
gespachtelten Farbauftrag zu einem Fest für das
Auge des Betrachters. Der Waldweg wird so zur Illu-
sion aus Farbe und Licht, der weite Meereshorizont
zur völlig abstrahierten, auch farblich verfremdeten
Fläche, die ohne jeden Rest von motivischer Bindung
den Bildraum ausschreitet. Dieser Weg in die Abstrak-
tion führt bis zu völlig freien expressiven Formen wie
in „Tanz um die Macht“ (2016), einer großformatigen
karminroten Acrylmalerei, deren scheinbare themati-
sche Vorgabe sich angesichts der gelb-bunten Feuer-
zunge nur assoziativ erschließt. So gehört der „Tanz
um die Macht“ wohl auch zu jenen Bildern, die im
freien künstlerischen Schaffenstrieb aus keinem an-
deren Motiv als aus der Lust an der Farbe und am

Malen entstehen und nachträglich vom Künstler
eben auf assoziativem Weg ihren Titel erhalten – ein
originär künstlerischer Vorgang.

In den Schaffensphasen sind Maler und Leinwand
eins. Das zeigt die Entstehung der Bilder: Hans-Peter
Marschewski zeichnet nicht vor, sondern malt sein
Motiv direkt mit einer verdünnten Lasur auf die Lein-
wand. Ob das Werk den Weg zur expressiven Na-
turdarstellung oder zur vom Gegenstand wieder
abstrahierenden Farbfläche einschlagen wird, ent-
scheidet nicht der kalkulierende Verstand.

Doch dieser reife künstlerische Zugriff auf Material
und Motive sind nicht das einzige, was die Kunst
Hans-Peter Marschewskis auszeichnet. Eine diesseits
jeder konkreten Religion gewachsene Ethik und ein
waches Bewusstsein für gesellschaftliche Missstände
wie soziale Ungleichheit und der zivilisatorische
Raubbau an der Natur bilden in der Kunst Mar-
schewskis immer wieder ein starkes Movens für
inhaltlich aussagekräftige Arbeiten. 

Entscheidend für das Schaffen von Hans-Peter
Marschewski ist, dass die Kunstwerke nie in der
Umsetzung ihrer thematischen Vorgaben stecken-
bleiben, sondern aus sich heraus und ohne jedes
Vorwissen um die jeweilige künstlerische Intention
eine Wirkung entfalten. 

Dr. Cornelie Becker-Lamers, Weimar
„Erde I“, 2016


