
Laudatio auf Frau Marion Schacht  
anlässlich der Eröffnung zur Vernissage „Innensaiten“ 
am 15.03.2018 im Palais-Rothschild, Rathaus der Stadt Hemsbach 
 
Zunächst darf ich mich vorstellen:  
Mein Name ist Simon Becker und ich bin der Kleine… 
… Bruder der hier gefeierten Künstlerin.  
 
Es ist die erste Vernissage meiner Schwester zu dieser Jahreszeit. Bislang waren 
Veranstaltungen jener Art im Sommer um den 30. Juli und um die 30 Grad Celsius. 
Für diese besonderen Anlässe habe ich meist, fast ganz immer lange Hosen 
angezogen, um der ausstellenden Künstlerin und dem Publikum nicht respektlos zu 
erscheinen. 
Bei den heutigen Temperaturen kostete es mich hingegen keine Überwindung und 
auch Ihnen entgeht somit der Anblick meiner schönen Beine. 
 
Nicht dass bei Ihnen der Eindruck entstünde, ich fühlte mich dazu berufen, Ihnen das 
zweifelhafte Vergnügen zu bereiten, die nächsten 44 Minuten meiner Redezeit darauf 
zu verwenden, Ihnen die Welt zu erklären, um jetzt bei Adam und Eva anzufangen. Da 
man mich gebeten hat, mich kurz zu fassen, kann ich Sie beruhigen. Ich werde den 
größten Teil aussparen und erst zwei Tage nach den Ereignissen mit dem Apfel und 
der Schlange beginnen. 
 
Genug der Späße! 
 
Ich wurde wieder gebeten. Und ich habe wieder eingewilligt. Vermutlich weil ich mich 
sehr geschmeichelt fühle, wenn jemand freiwillig hören möchte, was ich zu sagen 
habe. Vielleicht bittet sie mich auch darum, eine Laudatio zu halten, weil ich doch in 
der Öffentlichkeit vermutlich vorwiegend nett zu ihr sein würde. Ganz anders als 
sonst. 
 
Übrigens fand sie früher meine Schreibereien nie besonders gut. Ganz im Gegenteil. 
Ich erinnere mich an die Tränen, als ich ihr die ersten Buchstaben, die ich damals im 
Kindergartenalter beherrschte, nämlich M, O und A in Ihr Poesiealbum schrieb. Man 
las auf mehreren Seiten großflächig OMO und OMA. Wider Erwarten erntete ich ob 
meiner gutgemeinten Widmungen nur Tränen und Zorn von ihr. Dass ich heute vor 
Ihnen stehe, dient dem Ziel, dies wieder wettzumachen. 
 
Nichts desto trotz darf ich Ihnen versichern, dass wir heute ein umso innigeres 
Verhältnis haben, was nicht selten dadurch zum Ausdruck kommt, dass klare Ansagen 
der einen Seite, mit Tränen auf der anderen Seite enden. Wer dabei welche Position 
übernimmt, überlasse ich Ihrer geschätzten Fantasie. 
 



Da Frau Schacht ihre künstlerische Inspiration aus Ihren Empfindungen zieht, 
befürchte ich, davon ausgehen zu müssen, auch Anlass für das eine oder andere Bild 
in ihrem Portfolio gegeben zu haben.    
 
Aber was bleibt, ist eine nur schwer erschütterliche Verbindung zwischen 
Geschwistern, die einen niemals daran zweifeln lässt, vom anderen geliebt zu werden 
und ihn zu lieben. 
 
Schon, fast unbemerkt, sind wir beim Thema, welches sich meine große Marion 
Schacht auf Ihre Fahnen geschrieben hat.  –Mmmh:  Das Wort Fähnchen würde 
besser zu ihr passen, denn sie ist, trotz allseits größter Anerkennung ihrer Kunst, 
bescheiden geblieben.  
 
Die Erklärung des Titels Innensaiten wurde auf den Feuilletonseiten der Tagespresse 
ausführlich erläutert, nämlich dass es sich bei den hier ausgestellten Bildern um 
Gefühlsbilder handelt. Erörtern möchte ich hierbei, dass es sich zwar um das 
ureigenste Gefühl der Frau Schacht handelt, aber jeder, der beim Betrachten der 
Exponate seinem eigenen Gefühl Raum gibt,  wird hineinschlüpfen, wird mitfühlen 
und nachempfinden können. Denn Glück, Liebe, Enttäuschung, Trauer, Niederlagen, 
die zu verkraften sind: All das ist doch im Wunder des menschlichen Wesens gleich. 
Als an dieser Stelle abstraktes aber dennoch prominentes Beispiel dafür, möchte ich 
unsere Mütter, Großmütter und Urgroßmütter, die Kriegswitwen des Zweiten 
Weltkriegs erwähnen, die alle um ihren Liebsten trauerten, wenn er nicht mehr 
zurückkam und die Angst hatten, was aus ihnen wird, wie sie es schaffen sollen und 
wie es weitergeht.  
 
Wenn wir uns dies ins Bewusstsein rufen, dass wir Menschen so viel gleicher sind, als 
wir oberflächlich betrachtet glauben, müsste uns klar werden, dass in der 
Gemeinschaft und im Zusammenhalt unser aller Heil liegt. Ob einem Volk unter 
einem tyrannischen Despoten in der Türkei, ob unter einem Kurzsichtigen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Was das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland als zentrales Thema für den Umgang miteinander festhält, sollten wir 
doch schon alle längst verinnerlicht haben, würden wir uns mehr auf unser Gefühl 
verlassen. 
 
Ich möchte Ihnen an den von mir angerissenen Punkten darstellen, wie mächtig, wie 
groß und allumfassend Frau Schacht in ihrem kleinen Atelier über der Garage mit 
Ihrem Gefühl, die Welt für sich zu verstehen lernen will und uns Interessierte dazu 
einlädt, uns mit auf ihre künstlerische Reise zu begeben. Frieden und Liebe in unseren 
Herzen vorausgesetzt. 
 
Da ich immernoch 41 Minuten Zeit habe, möchte ich auf ein Bild hinweisen, das einen 
besonderen Bezug zur Stadt Hemsbach darstellt. 
Es handelt sich um den Titel: Liebende 
 



Ein seit über 20 Jahren mit mir befreundetes Paar aus Hemsbach, Herr Robertjohn 
Lange und Herr Hans Joachim Eifert, die schon um die 50 Jahre miteinander Tisch und 
Bett teilen, damals noch geheim und versteckt, denn bis 1973 war es unter Paragraph 
175 und schlimmen Strafen streng verboten. 
Jahrzehnte später erst, war es ihnen möglich, eine Partnerschaft eintragen zu lassen. 
Seit einer weiteren Reform in unserem Land ist seit 2017 auch eine Eheschließung 
unter Gleichgeschlechtlichen möglich. Ich war dabei, als eine ihrer 
Standesbeamtinnen, Frau Böhm, fragte: „ Möchten Sie den hier Anwesenden…“. Es 
saßen da zwei in die besten Jahre gekommenen Männer, denen nach diesem langen 
Weg endlich die gleichen Rechte eingeräumt wurden.  
Es gab keinen Pomp, keinen, der Reis wirft oder Blumen streut. Nur ein 
Blumenbouquet fürs Auto mit roten Rosen und weißen Gerbera und eine Tiramisu-
Torte aus einer tollen Konditorei in Weinheim, die dann zu Hause gemeinsam 
gegessen wurde. 
 
Zu diesem Anlass wurde Frau Schacht dazu beauftragt -nicht von mir- eine 
Glückwunschkarte für die beiden zu malen. Gerne würde ich Ihnen die leuchtenden 
Augen der beiden Beschenkten und die Tränen des Glücks heute hier zeigen wollen, 
als der Umschlag mit der Karte geöffnet wurde. Als Mahnmal an einen langen Weg, 
gerahmt, hängt dieses Gemälde, symbolisch, wenn nicht gerade auf dieser 
Vernissage, im Foyer der gemeinschaftlichen Wohnung der beiden. 
 
Da Sie sich alle hier heute versammelt haben, um Ihrem Gefühl zu folgen,  bitte ich 
Sie, insbesondere dieses Bild, mit Ihrem Herzen anzusehen. Nachdem Sie hierfür die 
Geschichte kennen, werden Sie leicht auch bei den anderen Kreationen, die hier zu 
bestaunen sind, Hintergründe erkennen und verstehen können. 
 
Sicherlich bin ich befangen, würden Sie von mir eine neutrale Stellungnahme oder gar 
Beurteilung der „Schmierereien“ meiner Schwester erwarten. Ich müsste Ihnen 
erzählen, wie ihre Augen strahlen, wenn sie ein neues Bild fertiggestellt hat. Wie sehr 
sie sich freut, wenn es jemand gekauft hat, so richtig mit Geld und es sich dann auch 
noch in ein Zimmer hängt, wo er es sich jeden Tag ansehen kann. Diese Freude 
mitzuerleben, macht mich sehr ergriffen. Ich müsste Ihnen erzählen, wie schwer es 
am Anfang für sie war, und wie viele Tränen vergossen wurden, wenn ein Kritiker, der 
nicht unbedingt ein böser Mensch war,  ihre Bilder mit Worten verriss. Ich müsste 
Ihnen erzählen…von dieser Reise zum Ich der Frau Marion Schacht und über den Weg 
in ihre Freiheit.  
 
Dass zur Freiheit immer auch Mut gehört, ist jedem von uns klar.   
 
Und wenn ich mir ihre Bilder ansehe, finde ich immer etwas Neues. Immer wieder 
etwas anderes. Viel Besonderes und vor allem einzigartiges. 
 



Ich wünsche ihr nicht, dass sie erst nach ihrem Ableben mit weit über 90 den ganz 
großen Durchbruch hat, aber vorsorglich möchte ich für das Nachlassgericht 
festgestellt wissen, dass ich Blutsverwandter ersten Ranges bin. 
 
Künstler im Allgemeinen sind Zweifler, meist an sich selbst und an ihrem Tun. Vielen 
fehlt es an Selbstbewusstsein. Sie sind empfänglich für Lob, Liebe und Anerkennung. 
Vielleicht noch um ein vielfaches mehr als normale Menschen!    Ich bitte Sie daher, 
um Ihre wohlwollende Beurteilung dieser Ausstellung, zeigen Sie der Künstlerin, dass 
es nicht wichtig ist, was man ist, sondern was man tut! 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der eingehenden Begutachtung der hier 
ausgestellten Bilder. Vielleicht sehen Sie eines davon wieder. Vielleicht sogar in Ihrem 
Wohnzimmer. Die Gemälde sind nämlich gerne auch käuflich zu erwerben.  

Wenn Ihr Bild heute hier nicht dabei ist, darf ich Ihnen verbindlich zusagen, dass für 
jeden von Ihnen bereits heute eine Skizze davon im Herzen von Marion Schacht wohnt, 
die heute, morgen oder vor 14 Tagen auf Leinwand oder Papier geboren wird. 

Meiner Schwester wünsche ich den größten Erfolg, den sie längst verdient hat. 
Hoffentlich kann sie mit ihrem Können und ihrem Wesen noch viele Menschen 
glücklich machen und die Welt damit bereichern. 

Unabhängig von Ihren Eindrücken heute Abend bitte ich Sie aber eingehend darum, 
meinen gutgemeinten Ratschlag mit auf Ihren Weg zu nehmen:  
 
Lassen Sie mehr Gefühl zu! Es wird Ihnen Türen und Herzen öffnen. 
 
 
Simon „becco“ Becker, 15.03.2018 


