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Buch Vernissage von Martin Hufschmid, 24. Mai 2009 

Lieber Martin, liebe Anna und liebe Gäste, 

mit grosser Freude feiern wir heute die Buch Vernissage von Martin Hufschmid. Es muss nicht 
unbedingt gesagt werden, dass der Weg zum eigenen Katalog ein hartes Stück Arbeit war. 

Mit Martin Hufschmid verbindet mich eine jahrelange Freundschaft, die mir bis zum heutigen Tage viel 
bedeutet. Ausgelöst wurde diese Freundschaft durch diesen fantastischen Kleiderbügel, welchen ich 
1994 bei der Bremgartner Stadtumfahrung in einem kleinen Schaufenster gesehen habe. Auf der 
Suche nach dem Hersteller bin ich in der Werkstatt von Martin in Fischbach Göslikon gelandet. Seine 
grosse Hilfsbereitschaft in praktischen und künstlerischen Dingen ist sprichwörtlich. Seit 1996 kreierte 
er für mich Sockel aus altem Eisen und Holz für meine Skulpturen, dies immer mit feinem Gespür für 
die jeweiligen Figuren, die auf dem Sockel zur Wirkung kommen sollte. Seine Werkstatt war eine 
wahre Fundgrube an altem Eisen, an eindrucksvollen Rädern und andere Trouvaillen, die er sorgfältig 
sammelte. Dank seiner Grosszügigkeit und seinem Verständnis für unser künstlerisches und 
handwerkliches Gestalten, haben zahlreiche Ausstellungen einen besonderen Glanz bekommen. 
Auch meine Freunde und Kursteilnehmerinnen und nehmer hat er verständnisvoll mit solchen 
Requisiten bedient und beraten. Wir alle möchten ihm heute, an dieser Buchvernissage herzlich dafür 
danken. 

Sein künstlerisches Schaffen kenne ich seit den Anfängen und erinnere mich an die verschiedensten 
Stationen, die er gegangen ist. Präsent sind mir seine ungewöhnlichen Vögel aus Metall, welche unter 
Freunden und Bekannten viel Begeisterung auslösten. Seine Fantasie war schon zu diesem Zeitpunkt 
einzigartig. Als unermüdlicher Schaffer, als Ästhet und Perfektionist ging er in faszinierender 
Beharrlichkeit seinen Weg. Manchmal schien es mir, als mache er oder seine Neugierde vor gar 
nichts Halt. Die unterschiedlichsten Materialien animierten ihn zum kreativen Schaffen. Durch seine 
Kindheit mit dem Holz verbunden, begeisterte ihn dies Material, das sich minimalistisch gestalten 
lässt. Er bearbeitet das Holz so, dass man beim Betrachten seiner Skulpturen das Gefühl hat, sie 
seien aus Eisen. Einfachen Formen versteht er eine ungewohnte Bewegung oder Dynamik zu geben. 

Gleich welchen Stein er als Material verwendet, immer ist Martin bestrebt, eine Form zu kreieren, die 
sich durch Sachlichkeit und disziplinierte Gestaltung auszeichnet. Hat er die Idee einer Form erkannt, 
geprägt von einem langen gedanklichen und auch praktischen Prozess, so spielt er wie ein begabter 
Pianist auf dieser Partitur weiter. Dasselbe gilt auch für seine Eisen, Guss oder Stahlskulpturen. Das 
verblüffende dabei ist, dass ganz andere Skulpturen entstehen, obwohl im Ansatz und in der 
Linienführung gewisse Parallelen zu erkennen sind. 

Martin reizt das Neue, die Veränderung , das Unerwartete, nicht einfach nur das intellektuell 
herausgearbeitete oder emotional Erfasste. In der Mischung all dieser Zusammenhänge liegt die Kraft 
der endgültigen Aussage. Dadurch entstehen eigenwillige, eigenständige Skulpturen von starker 
Ausstrahlung, schlicht und doch dichte Objekte, Stelen und Spiralen, organisch Gewachsenes, aber 
immer stark abstrahiert, wobei auch ein Schuss Sinnlichkeit durchaus erkennbar bleiben darf. Im 
Machen liegt der Zauber und die Leidenschaft, und solange er von Visionen befallen ist, die ihn weiter 
treiben und ihn zu neuen Skulpturen und Objekten motivieren, bleibt seine künstlerische 
Gestaltungskraft jung und frisch. 

In den letzten zehn Jahren hat er sein Schaffen vertieft und zu einer Perfektion gebracht, die 
begeistert. Ob Stelen aus Stahl in den Himmel stechen, sich in der Landschaft ihren Platz erobern, 
oder Objekte aus Stein oder Holz sich im freien Raum oder in einem Ausstellungsraum erkennbar 
machen, immer wird man mit einem neuen Spannungsfeld konfrontiert. Er scheint ständig auf der 
Suche nach der gültigen Form, oder nach vielen Formen zu sein, so als hatte die dreidimensionale 
Gestaltung keine einengenden Grenzen, sondern lebe ganz aus dem Augenblick heraus, der immer 
neu und anders ist. 

Und nun ist zu diesen Werken noch ein Buch entstanden, welches wir heute feiern dürfen. Wir danken 
Martin, dass wir an seinem künstlerischen Schaffen teilhaben dürfen und gratulieren ihm zu diesem 
Erfolg. 


