
Wenn einer eine Reise tut,  
 
ja dann kann er viel erleben. Wenn man sich auf die eigenen Reisen 
besinnt, sollten es zumindest die schönen Erinnerungen sein, die man 
nebst Aschenbechern und strahlend weißen Handtüchern aus dem Hotel  
mitgenommen hat.  
 
Reisen ist überhaupt eine gute Sache. Man lernt andere Menschen und 
Mentalitäten kennen, blickt in andere Kulturen ein, erfasst die Schönheiten 
der Fremde.  
 
Was ist es, was den Menschen zum Reisen bringt?  
Was ist es, was Sie heute hierher getrieben hat?  
Neugier… ,  Interesse… ,  Spannung… ,  Abwechslung… ,  die Einladung des 
Herrn Bürgermeisters…?  
 
 
Erholung auf die schönste Weise,  
stel lt sich dar als Urlaubsreise.  
Wer was sehen will  vom Land,  
dies zu erwähnen ganz am Rand,  
muss erst ziehen in die Weiten,  
per Pedes, rollschuhlaufend oder reiten.  
 
Fern von der Heimat genießt man das Leben,  
vergisst den Alltag, vergisst das Streben.  
Nach wenigen Tagen entspannt sich der Geist.  
Doch dann kommt der Tag, so ist es zumeist.  
man denkt an den Chef und die l ieben Kollegen,  
an Schwiegermutter und an den Regen,  
man fragt sich, ob das Haus noch steht,  
die Blumen gegossen und die Katze noch lebt,  
Das ist der Tag, an dem es dann heiß t:  
Gottseidank wird bald abgereist.  
 
Vielleicht ist dies etwas übertrieben.  
 
Aber die Schönheit  der Heimat kann man eben auch nur erkennen wenn 
man einmal weg war. Goethe ist auch viel gereist.  Italien. Aber auch 
Deutschland. In jeder Stadt gibt es daher eine Goethestraße.  
 
 
Marion Schacht hingegen bringt sich INSPIRATION  mit. INSPIRATION?! Was 
kann man sich wohl darunter vorstel len.   
 
Sind es neue Eindrücke, neue Gedanken , gute Ideen? Oder gar Vorsätze.   
 
So leicht wird es nicht sein, dies zu definieren.  Allerdings glaube ich, da ich 
Laie auf diesem Gebiet bin, dass man es an den hier ausgestel lten 
Resultaten ERSPÜREN kann, was damit gemeint ist.  



 
Bewusst habe ich als  Grundlage dieses Vortrages das Thema Reisen 
gewählt, denn in Anbetracht der künstlerischen Entwicklung von Frau 
Marion Schacht kann man auch erkennen, auf welche Reise sie sich 
begeben hat.  Da ich sie seit über 39 Jahren kenne, maße ich mir an, dies zu 
beurteilen.  
 
Wundern Sie sich nicht -ich sehe jünger aus.  
 
 
Anfangs waren es Aquarelle, die sti l le Blumenvasen auf einem Holztisch 
darstellten oder Sehenswürdigkeiten aus der R egion, bei denen jeder 
genau wusste,  wo und was es ist.   
 
Dass ein Mensch, so etwas kann, finde ich toll .  Aber es ist 
zugegebenermaßen für mich eher langweil ig.  
 
Oftmals wünschte ich mir – leider nicht insgeheim- sie solle mal was 
Abstraktes machen mit viel Bunt! Es hat s ooo lange gedauert, bis sie es 
probiert hat. Heute freu ich mich, dass sie es nicht nur beim Versuch 
belassen hat, sondern ihre Fertigkeit in diesem Genre so auslebt, dass mir 
das Herz aufgeht, wenn sie mir ihre neuste Schmiererei per whats app auf 
mein Handy schickt.   
 
Sie geht neues an, probiert etwas aus und das was dabei herauskommt 
berührt mich zutiefst. Denn es war eine lange Reise. Es war auch auf Ihrem 
beruflichen Weg eine lange Reise, bis s ie etwas neues ausprobiert hat und 
auch hier freut es mich,  dass sie einsieht, dass sich auch dieser Versuch, 
etwas neues anzugehen,  für sie gelohnt hat, …denn seit  sie angefangen 
hat zu malen, ist sie offener geworden . Seit ihrer beruflichen Veränderung 
ist sie entspannter und freier und bestimmt auch gesünder geworden. Und 
das kann man auch auf Ihren Bildern leicht erkennen.  
 
Jetzt,  verehrte Damen und Herren, verstehen sie s icherlich,  wie ich auf das 
Thema Reisen kam. Und alle,  wie wir hier  sitzen sol lten uns jeden Tag  
vergegenwärtigen, dass eine Reise immer mit einem kleinen Schritt  
anfängt, der viel leicht zunächst riskant erscheint.  
 
Aber was wäre die Welt ohne die se Menschen, die sich trauen jeden Tag 
einen kleinen Schritt  nach vorne gehen, oder in unserer Sache, die Welt 
durch Ihr Können und Ihr Wesen viel lei cht ein kleines bisschen bunter 
machen.  
 
Ich bin mir sicher, dass insbesondere über den Risikofreudigen eine 
schützende Hand Wache hält.  
 
Danach darf man sagen, der Weg hat sich gelohnt und ich wünsche mir,  
dass Sie das auf Ihrem Nachhauseweg heute A bend auch sagen.  
 



Ebenfal ls zu der Reise der hier gefeierten Malerin  gehört,  dass sie nicht 
mehr nur Marion ist. Man l iest  und hört über s ie als KÜNSTLERIN.  
 
Und obwohl es sie s icherlich freut,   ist  es ihr aufgrund ihres bescheidenen 
Wesens doch zunächst fremd. 
Denn sie bleibt doch immer: meine große Schwester  
 
Wenn Sie s ich anschließend Zeit und Gelegenheit geben wollen, sich auf die 
farbenprächtigen Kreationen einzulassen, das heißt sich von bril lanten 
Farbkompositionen einfangen, s ich froh von Lichtreflexe n und dominanten 
Kontrasten leiten zu lassen, um dann in Strukturen einzutauchen und Ihrer 
Phantasie freien Raum geben, werden Sie bei den hier ausgestellten 
Exponaten mit Sicherheit  
 
den salzigen Atem des Meeres spüren,  
den Duft der schönsten Blume riec hen,  
das Nebelhorn eines vorbeifahrenden Schiffes hören  
oder die Wärme einer südlichen Sonne in Ihrem Nacken fühlen.  
 
 
 
Wenn Sie sich von dem Stil  und der Entwicklung der Künstlerin 
angesprochen fühlen, Sie heute hier Ihr Bild aber nicht finden, darf  ich  
Ihnen verbindlich zusagen, dass für jeden von Ihn en bereits heute ein Bi ld 
im Herzen von Marion Schacht wohnt,  was heute,  morgen oder vor 14 Tagen 
auf Leinwand oder Papier geboren wird.  
 
Ich wünsche ihr, dass sie viele, viele Menschen mit  Ihrem Können err eicht 
und berührt,  
dass sie weiterhin Schritte  unternimmt, um auszuprobieren, und die 
kostbare Zeit, die uns auf Erden beschert ist, dazu nutzt.  
 
Außerdem wäre es schön, wenn wir uns in dieser Runde in einigen Jahren im 
Louvre treffen könnten, vorausgeset zt s ie behält beide Ohren.  
 
Abschließend dürfen Sie mir herzlich danken, dass mein vor über 30 Jahren 
im Geschwisterstreit geworfener Hausschuh an den Kopf der älteren 
Schwester vermutlich die Ursache dafür sein muss, weswegen Sie heute hier 
sind.  
 
Viel Spaß bei Ihren Eindrücken und Betrachtungen der wundervollen 
Leinwandpoesie von Marion Schacht.  

 


