
Mensch FREI - RAUM unendlich 

 

„Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter“, können Sie, liebe Gäste heute 

Abend gemeinsam mit dem ausstellenden Künstler, Hans-Peter Schmücker und 

dem Veranstalter, Ernst Hartig und mir gehen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich 

und freue mich sehr, Ihnen auf diesen Weg ein paar Worte mitgeben zu dürfen, 

die Ihnen als Routenplaner beim Gang durch die Ausstellung dienen können. 

 

„Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter“ steht neben einem Hinweispfeil 

auf einer Wand in Basel, die Hans-Peter Schmücker auf einer seiner Reisen 

entdeckt, fotografiert und mit dem deutlich kürzeren Titel: „unendlich und 

weiter“ versehen hat. Damit nimmt er sich die künstlerische Freiheit Räume zu 

erkunden, als Mensch zu erfassen und ihnen durch ihre Bearbeitung ein Stück 

„Unendlichkeit“ zu geben. So ergibt sich auch der Bezug zum Titel der 

Ausstellung „Mensch FREI - RAUM unendlich“ in dem er sich – wieder einmal 

– die Freiheit nimmt, mit Worten ebenso zu spielen, wie mit Farben und 

Techniken. Hans-Peter Schmücker ist dabei immer unterwegs, nicht nur 

tatsächlich auf Reisen und Foto-Ausflügen, sondern insbesondere in seiner 

eigenen kreativen Entwicklung. Er wandert vom Wort zum Bild ebenso, wie 

vom Gemälde zur Fotografie, die er vor etwa zwei Jahren für sich wieder 

entdeckt hat: Vielfalt ist sein Motto und heute Abend können wir, die Betrachter 

seiner Werke, diese in ihrer ganzen Bandbreite erleben. 

 

„Mensch Frei – Raum unendlich“ lautet also der Titel der Ausstellung, Vielfalt 

ist das seit Jahren zu Grunde liegende Motto von Hans-Peter Schmückers Arbeit, 

kein Wunder also, dass er der erste Gastkünstler ist, der hier seine Werke zeigen 

darf, sind wir doch heute Abend im Rödermärker „Freiraum für 

Vielfalt“ zusammengekommen. Und so wie Ort und Künstler bestens 

zusammenpassen, so sind auch die Gemälde und Fotografien, die heute gezeigt 



werden, ideal miteinander kombiniert und auf den Gedanken des Freiraums hin 

ausgerichtet. 

 

So sind etwa gleich zwei Werke Leonardo da Vinci gewidmet, dem Freigeist, 

der durch seine Gedanken neue Räume eröffnet hat. Diese Bilder sehen Sie an 

der Wand dort drüben – integriert in eine Petersburger Hängung, wie sie früher 

durchaus üblich war. Auch dabei geht es um Raum und die Freiheit, mit diesem 

begrenzten Raum zu spielen und dabei auf die Unendlichkeit der Möglichkeiten 

hinzuweisen.  

 

Freiheit nimmt sich Hans-Peter Schmücker nach eigener Aussage auch auf 

seinem Weg als Künstler, mit einer Ausrichtung, die ihn immer weiter hinführt 

zur abstrakten Malerei. Dabei genießt er es, unendlich viel Raum für Farben, 

Formen und Techniken zu haben und sich über das Bild hinaus begeben zu 

können. So zeigt das Gemälde „shape, skin, heart“ nicht nur besonders intensive 

Farben, sondern auch, dass sich das Bild über die Aufteilung seiner 

quadratischen Grundfläche hinweg ausdehnt und dass ihm keine Grenzen 

gesetzt sind. 

Viele Werke in dieser Ausstellung haben etwas mit Bewegung und Unterwegs 

sein zu tun, so bei „Abgefahr´n“, wo jederzeit ein Zug durchs Bild rauschen 

könnte, bei „vis à vis à vis“ wo gleich drei Betrachter innehalten, um sich kurz 

darauf aufeinander zu zu bewegen, beim „Wasserweg“ auf dem Boote für ihre 

Reise bereitliegen. Nicht immer findet die Bewegung im Außen statt: Beim Bild 

„Kopfzerbrechen“ wird deutlich, wie Gedanken, vielleicht auch Sorgen und 

Nöte, im Kopf unterwegs sind und so im inneren Raum an ihre Grenzen stoßen. 

Und bei „The washing of the water“ wird Altes in Neues gewandelt, denn der 

obere Teil der Leinwand ist ein übermaltes Werk, Raum also, der neu genutzt 

wird. Zugleich scheint das gesamte Bild in Bewegung zu sein, von Hell nach 

Dunkel, oder umgekehrt? „Meine Bilder wirken ganz unterschiedlich auf die 



Betrachter, mal sind es die von mir sehr bewusst gewählten Titel, die etwas 

auslösen, oft aber auch die eigenen Assoziationen, die der Einzelne zu den 

Gemälden und Fotografien entwickelt“, hat mir Hans-Peter Schmücker im 

Vorgespräch zu dieser Ausstellung erläutert.  

 

Vieles ist hier frei und räumlich unterwegs, Personen, Gegenstände, Farben. 

Doch nicht alle hier gezeigten Motive zeugen von Bewegung, einige 

beschäftigen sich auch mit dem Warten, so die Trilogie „Frau, wartend“, 

„Wärter wartet“ und „Mann wartet“ und damit Sie, liebe Besucher nicht auch 

warten müssen, sondern sich auf ihre Reise durch die Fotografien, Gemälde und 

damit durch den freien und künstlerisch unendlich vielfältigen Raum von Hans-

Peter Schmückers Werken begeben können, wünsche ich Ihnen nun allen viel 

Vergnügen beim Betrachten der Bilder, beim Erleben ihrer Wirkung und beim 

Gespräch miteinander, insbesondere mit dem Künstler, Hans-Peter Schmücker, 

und dem Gastgeber, Ernst Hartig.  

Vielen Dank und einen gelungenen Abend 

 

 

Jasmin Frank 

 

 


