
Laudatio auf Frau Marion Schacht  
anlässlich der Eröffnung zur Vernissage in der Galerie Wageck 
am 28.09.2018 
 
Für die, die mich immer noch nicht kennen: 
Mein Name ist Simon Becker und ich bin der Kleine… 
… Bruder der hier gefeierten Künstlerin.  
 
Sie wird jetzt sehr überrascht sein, dass ich mich zu Wort melde. Sonst bittet sie mich 
immer darum, ihr eine Laudatio an ihren Ausstellungseröffnungen zu halten. Es war 
dieses Mal nicht vorgesehen. Ich glaube, sie wollte mich schonen, da sie mein 
momentanes Arbeitspensum einschätzen kann und hoffentlich ein schlechtes 
Gewissen hat, dass sie anstatt mir zu helfen, sich lieber mit ihren Schmierereien 
beschäftigt. 
 
Aber mal ganz ehrlich: Seit dem Beginn ihrer Malerei habe ich bei jeder 
Veröffentlichung auf ihren Wunsch hin gesprochen. Die Vernissagen waren jedes Mal 
etwas anderes und jedes Mal etwas besonderes. Sie waren immer toll. Manchmal 
redete ich lang und breit, manchmal recht oder schlecht. Jedemal hatte ich 
Lampenfieber. Ich kann doch nicht diesmal einfach nix sagen, wo sie meines 
Erachtens die nächste Stufe auf dem Weg zum Olymp erklommen hat. In einer 
Galerie waren wir in dieser Form nämlich noch nie. Das ist doch mal was. Da hat es 
sich gelohnt, dass ich mir ihretwegen und Ihretwegen den Hals gewaschen habe. 
 
Versprechen darf ich Ihnen, dass ich es heute ganz kurz mache. 
 
Meine Erinnerungen an bewegende Momente im Zusammenhang mit der Kunst 
meiner Schwester sind bei mir genauso präsent, wie die lustigen Episoden, die ich bei 
so mancher Gelegenheit gerne zum Besten gegeben habe. Sicherlich könnte ich ein 
gut verkäufliches und unterhaltsames Buch damit füllen. Ich werde Sie rechtzeitig 
darüber unterrichten, wenn es fertig ist. 
 
Dass ich meine einzige Schwester notgedrungen ziemlich gut leiden kann, werden Sie 
sicherlich verstehen. Manchmal sind große Schwestern auch anstrengend. Wer eine 
hat, wird dies bestätigen. 
 
Erschwerend kommt hinzu, wenn es sich auch noch um eine Große-Schwester-
Künstlerin handelt. Da Künstler besondere Menschen sind, die ihre 
Selbsteinschätzung und sich meist kleiner machen, als sie sind und an allem zweifeln, 
was sie tun, wird oft der angenehme Umgang eines liebsten kleinen Bruders stark 
strapaziert. 
 
Wenn ich mir ansehe, was hier um uns ausgestellt ist, welche geballte Ladung an 
Kraft und Gefühl jedes der ausgestellten Bilder wiederspiegelt, werde ich 
nachdenklich. Spüren sie es auch, wenn Sie die Bilder ansehen, oder bin ich so 



befangen? Ist es nicht großartig, was sie macht. Ich kenne einige Menschen, die einen 
Schacht in ihrer Wohnung hängen haben und die mir mitteilen, auch nach längerer 
Zeit noch Freude daran haben und immer wieder etwas Neues in den Bildern 
entdecken. Diesen Satz habe ich an dieser Stelle so placiert, dass er Sie, 
hochverehrtes, liebes Auditorium, dazu animieren soll, sich auch eines dieser Bilder 
zu kaufen. Sie müssen nämlich wissen, dass Künstler auch essen und trinken müssen. 
 
Auch diese wundervolle Idee mit dem Schmuck hat mich wie ein Blitzschlag getroffen. 
Dass Marion die Brodbecks dafür begeistern konnte, find ich spitze. Es wundert mich 
nicht, dass schon einige Exemplare vor dem offiziellen Verkaufsstart, ihre neuen 
Besitzerinnen erfreuen. 
Vielleicht bin ich kritisch, vielleicht Pedant, bestimmt ein bisschen cholerisch und auf 
jeden Fall ungeduldig - ich arbeite ja daran! Ich habe vor einiger Zeit, weil es mir und 
meiner Unternehmernatur wieder alles nicht schnell genug ging, gesagt, sie bekäme 
mal wieder nix auf die Kette. Ich glaube, sie hat mir das verübelt. 
 
Nolens volens bleibt mir an diesem heutigen Abend nicht nur die Spucke weg, 
sondern auch die Erkenntnis, dass ich zu schnell geurteilt habe und die Pein, mich 
jetzt und hier vor allen Leuten dafür zu entschuldigen. 
 
Und, weil sie mich später sowieso wieder fragt: Ja, liebe Marion, ich bin stolz auf Dich 
und ich hab Dich lieb. 
 
Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Abend mit viel Vergnügen bei der 
Begutachtung der großartigen Kreationen von Frau Marion Schacht und hoffe auf 
einen anregenden Austausch Ihrer Einsichten. 
 
Um eines darf ich Sie aber aus gegebenem Anlass bitten, und ich würde mich freuen, 
wenn Sie auch heute wieder einen meiner gutgemeinten Ratschläge mit hinaus in die 
Welt nähmen: Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie urteilen. Wenn einige Zeit vergangen 
und das Herz frei ist, sieht man die Welt oft in einem anderen Licht.  
 
Vielen Dank. 
 
Simon Becker 
 
   
  
 
 


