
Laudatio auf Frau Marion Schacht  
anlässlich der Eröffnung zur Vernissage „Augenblicke“ 
am 25.08.2016 im Foyer des Kreishauses Bad Dürkheim  
 
Zunächst darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Simon Becker und ich bin der kleine Bruder 
der hier gefeierten Künstlerin und auch heute habe ich wieder Ihretwegen lange Hosen 
angezogen. 
 
Bereits im vergangenen Sommer, als die erste eigene Vernissage meiner Schwester im alten 
Rathaus zu Grünstadt unter dem Titel Leinwandpoesie stattfand, durften die zahlreichen 
Besucher dem zweifelhaften Vergnügen frönen, meinen geistigen Ergüssen standzuhalten. 
Ich erwähne dies nur, damit Sie wissen, was jetzt die nächsten 48 Minuten auf Sie zukommt. 
 
Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich schildern, wieso ausgerechnet ich 
hier stehen darf: 
Es war Monate vorher, ich stand gerade auf der Leiter bei einem Kunden, erhielt ich per 
Whatsapp auf meinem Handy eine Nachricht:  
„Hallo Brudi. Kannst mir eine Laudatio schreiben für meine Vernissage?“ 
Ausschweifend antwortete ich: „OK“ und ich dachte: Schreibst ihr halt was Nettes. 
 
Wenige Tage später trafen wir uns zufällig beim Mittagessen bei den gemeinsamen Eltern, 
als sie mich fragte, was ich denn anziehen wollen würde, wenn ich die Laudatio vortrüge.  
Unter dem Gewicht  dieser Frage, verursachte der letzte Bissen der von mir sehr geschätzten 
Bratwurst, kurzzeitig das Gefühl, den Erstickungstod zu sterben. Denn so viel Freude mir das 
Spiel mit Worten auf dem Papier auch macht, wäre ich hier an dieser Stelle, an der ich jetzt 
stehe, lieber unsichtbar. 
 
Als ich wieder Luft bekam, war ich immer noch verwirrt: „ Wieso vortragen?? Du hast mich 
gefragt, ob ich sie schreibe. Von vortragen war überhaupt nie die Rede!“ 
Und zu welchen Dingen einem Menschen bringen können, die man liebt, sehen Sie ja… 
 
Mir erschien es zum damaligen Zeitpunkt sinnvoll - da ich nur Prosa kann -  bei der 
wundervollen Leinwandpoesie meiner Schwester, das Thema Reisen aufzugreifen. Mein Ziel 
war es damals vom Reisen im Allgemeinen, über die Reise des Lebens und deren Ziel, 
insbesondere zur Reise von Frau Marion Schacht, von Ihren künstlerischen Anfängen über 
die holprigen Steine dieses Weges, über das Darübersteigen derselben, bis hin zu den heute 
bewunderungswürdigen Resultaten einen Bogen zu spannen.  
Es war mir dabei sehr wichtig, nicht nur dem anwesenden Auditorium und ihr - oder besser 
gesagt insbesondere auch ihr vor Augen zu führen, was und wie viel sich bei ihr verändert 
hat, seit sie sich mit der Malerei auseinandersetzt. Sie wurde mir kurz nach meiner Geburt 
vorgestellt, daher kenne ich sie seit längerem und stelle fest, dass sie freier geworden ist, ich 
spüre, wie sehr leichter es ihr ist. Auch ihr beruflicher Werdegang spielt dabei eine immense 
Rolle. Es wäre mit großer Wahrscheinlichkeit eine Weltneuheit, würde man sie heute als 
„Künstlerin mit fiskalem Hintergrund“ bezeichnen. Einige der Zuhörer beurteilten den 
Vortrag damals als treffend. 
 
Bei der heutigen Vernissage ist das Thema enger vorgegeben. Augenblicke. Leicht zu 
erkennen ist die Mehrdeutigkeit des Begriffs anhand der Ihnen vorliegenden von der 



Künstlerin gestalteten Einladung. Über die Bedeutung dessen erlauben Sie mir bitte einige 
Ausführungen: 
  
Die Wahrnehmung der Umwelt mit den Augen ist für den Sehenden das erste, an das er bei 
dieser Begrifflichkeit denkt. Zu sehen gibt es heute hier viel! Sicher werden Sie viele 
Augenblicke darauf verwenden, um sich die bunten ausgestellten Kreationen anzusehen.   
 
Als zweiten Gedankengang möchte ich ins Spiel bringen, wie es ist, in die Augen eines 
anderen zu blicken. Jeder kennt es:  Einen Augenblick sieht man einem Menschen in die 
Augen. Man sieht, wenn man Glück hat, vielleicht Liebe, Hingabe oder Freude. Man erkennt 
manchmal aber auch Trauer, Ärger und Enttäuschung.  
Sogar im Bereich der Freikörperkultur blickt man sich zuerst in die Augen. Ich fragte einen 
Nudisten mal, warum dies so sei. Er antwortete mir: „Ich sehe meinem Gegenüber immer 
deshalb zuerst in die Augen, damit ich sehe wohin er bei mir schaut.“ 
 
Der dritte Punkt ist der Augenblick, den man als Moment empfindet. Die Dauer eines 
Augenblickes ist unbestimmt. Handelt es sich um den Zeitraum, von einem Wimpernschlag 
zum nächsten?  
 
Ein Augenblick kann auch nur ein Sekundenbruchteil sein, zum Beispiel, wenn man einen 
Impuls oder eine neue Idee hat.  
Jedem von uns Anwesenden, der in Begleitung seines Lebensgefährten hier ist,  wurde mit 
Sicherheit mindestens schon einmal einen Augenblick zu lange in die Augen geschaut.  
 
Manchmal sind Augenblicke aber auch Ewigkeiten. Sie rufen bei der Telekom an und man 
bittet Sie, einen Augenblick zu warten. 
 
In einer dieser Warteschleifen habe ich übrigens diese Rede geschrieben – und noch 3 
Fachbücher… 
 
Außerdem ist der Augenblick auch Synonym für das Jetzt. Als Beispiel formuliere ich 
folgenden Satz: Im Augenblick stehe ich hier vor Ihnen und hoffe, Sie merken mir mein 
Lampenfieber nicht an. Das Leben im Jetzt. Es könnte so einfach sein: Man stünde hier, 
atmete ein und atmete aus. Wie schön. 
Nein, unsere Gesellschaftsordnung verbietet es, im Jetzt zu leben. Wir müssen immer das 
Ziel vor Augen haben, sich damit auseinandersetzen, was noch zu tun ist, was als nächstes 
kommt. Und manchmal müssen wir auch die Vergangenheit bewältigen. Aber das Jetzt und 
Hier wird immer mehr durch den Wandel unserer Werte ausgeblendet.  
 
Mich hat die Einladung zu dieser Vernissage zweifelsfrei sehr angesprochen, und wie Sie 
gemerkt haben, hat mich die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Augenblick“ 
nachdenklich gemacht. Denn wieder muss ich feststellen, dass mir Frau Marion Schacht doch 
haushoch überlegen ist, denn sie fasst mit diesem einen Wort, wozu ihre Inspiration sie 
geführt hat, elementare Bausteine des menschlichen Daseins zusammen. 
Denn, was all den Auslegungen des Wortes gemein ist, ist die unbedingte Verbindung mit 
der Wahrnehmung und dem Gefühl. Sie dürfen sich freuen, jetzt komme ich endlich auf den 
Punkt: 
 



Wer sich mit einem Blinden unterhält, wird zur Feststellung gelangen, dass auch für ihn 
Augenblicke die Grundlagen seiner Welt sind. Die Bilder, die er wahrnimmt entstehen in 
seinem Herzen, in seinen Gedanken und seiner Phantasie. Sollten auch wir Sehenden nicht 
häufiger mit dem Herzen sehen, statt nur mit den Augen?    
 
Wenn wir nur im Augenblick leben könnten, ohne uns vom Alltag hetzen zu lassen, wir 
würden wahrscheinlich erkennen, wie wundervoll und wie einzigartig wir Menschen sind.  
 
Sicherlich bin ich befangen, würden Sie von mir eine neutrale Stellungnahme oder gar 
Beurteilung der Malerei 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. 
 
Noch nie habe ich einen Tupfen Monet in den Bildern gesehen. Noch keinen Pinselstrich von 
Henri Matisse, keine Sprechblase von Roy Lichtenstein, keine Dosensuppe von Warhol, kein 
Max Ernst und kein Paul Klee. Ich habe wenig Ahnung, aber es muss etwas einzigartiges sein. 
Und ich prophezeie ihr heute, dass sie bestimmt nochmal eine ganz große Nummer wird. Für 
mich ist sie es übrigens schon! 
 
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. 
 
 
Es sind aber nicht immer schöne Augenblicke und es gibt auch Menschen, die sich nicht für 
die Kunst im Allgemeinen, oder für die Kunst meiner Schwester erwärmen können. Im 
Rahmen des durchaus pittoresken und völlig überlaufenen Neuleininger Weihnachtsmarktes, 
an dem Marion bereits seit einigen Jahren in einer Remise eines mittelalterlichen Gehöfts, 
warm angezogen und mit Glühwein in der Hand, hingebungsvoll ausstellt, wurde ich 
zunächst Zeuge einer Begebenheit und kurz darauf, weil ich meine Klappe nicht halten kann, 
stand ich im Zentrum des Geschehens. 
Mit einem Punsch in der einen Hand - es war nicht der erste- und einer Zigarette in der 
anderen stand ich vor der Remise, als ein bekannter Grünstadter Zahnarzt mit seiner zweiten 
meines Erachtens viel zu jungen Frau die Stationen des Marktes eher hetzend abzuhaken 
versuchte. In weniger als zwei Minuten waren die beiden in der Remise verschwunden, 
hatten alle 36 ausgestellten Bilder angesehen, die 369 selbstgemalten noch verfügbaren 
Weihnachtskarten gesichtet, die Fotokalender der besten Gemälde des ablaufenden Jahres 
angesehen und sich gänzlich einen eingehenden Überblick über Kunst und Kunstgeschichte 



seit dem 11. Jahrhundert verschafft. Beim Herauskommen kommentierte die Frau unter 
rotglühenden Wangen, hechelnd und laut und deutlich vernehmbar zu ihrem geliebten und 
gelehrten Mann(Dialekt): „Sowas kann ich auch!“ Dass ich als großer Fan der Schmierereien 
meiner Schwester nicht unbefangen sein musste, konnte sie ja nicht ahnen und selten war 
ich so schlagfertig, es lag wohl am Punsch, dass ich erwiderte: „Das will ich sehen!“ 
Naserümpfend aber auch peinlich berührt, verließ das Paar die Örtlichkeit, hinterließen nur 
eine Staubwolke der Erinnerung. 
Gedanklich verabschiedete ich mich von meinem Bonusheft. 
 
An dieser Stelle möchte ich dem geneigten Zuhörer mitteilen, dass einer meiner lieben 
Lektoren und Kritiker meinte, es wäre doch an der Zeit, mit etwas mehr Ernsthaftigkeit dem 
Publikum die Seriosität der Veranstaltung zu vermitteln:    
(Räuspern) 
Es soll ungefähr im Jahr 1508 nach Christus gewesen sein, als Albrecht Dürer eines seiner 
bekanntesten Werke, die Tintenzeichnung „betende Hände“ fertigstellte, die eigentlich nur 
als Studie zum Mittelteil des Heller-Altars für die Dominikaner-Kirche in Frankfurt am Main 
dienen sollte.  
Zu diesem Zeitpunkt war an Marion Schacht noch nicht zu denken. 
 
Ich meine, dass ich somit dem Wunsch des Kritikers nachgekommen bin. 
 
Unbedingt möchte ich Ihnen noch die Geschichte vom Engel erzählen: 
(Gerahmte Fotografie des Engels zeigen) 
Es war glaube ich im November 2015 als ich bei lieben Freunden in Hemsbach an der 
Bergstraße eingeladen war. Man hatte mich gebeten, eine Auswahl von diesen hübschen 
selbstgemalten Weihnachtskarten meiner Schwester mitzubringen. Gerne folgte ich diesem 
Wunsch. Marion hatte mir hierzu ein Kästchen von Karten mitgegeben. Am Vorabend sah ich 
mir die Karten in Ruhe und interessehalber durch und blieb zwischen den pfiffigen 
Tannenbäumchen in Tusche, den weihnachtlich-wärmenden, karmesinroten Kerzen in 
Aquarell und den weichen, weißen Winterlandschaften in Acryl, an einem bisher noch nie 
von ihr gemalten Weihnachtsmotiv hängen: Ein Engel! Obwohl sofort zu erkennen war, um 
was es sich handelte, blieb mir aber aufgrund meines laienhaften Blickes der Zugang 
verwehrt, die Schönheit des kleinen Gemäldes zu begreifen. 
Ich griff zum Handy, fotografierte es und schickte es ihr mit den Worten: „Was ist das denn? 
Sieht aus wie Schwein auf Sofa!“ So bezeichnete ihr Kunstlehrer am Leininger Gymnasium 
stets ihre Bilder zur Schulzeit. Vermutlich auch so ein Banause wie ich. Sie schrieb prompt 
und selbsterklärend zurück: „Das ist ein abstraktes Engelchen…“ und man hörte förmlich 
zuckersüß, als hätte es der Engel selbst frohlockt. Charmant, wie man mich kennt, erwiderte 
ich: „Das ist nicht abstrakt. Das ist hässlich.“  
Sie müssen nämlich wissen - damit kein falscher Eindruck entsteht - dass ich ein großer 
Bewunderer meiner Schwester bin. Sie braucht es nur nicht  zu wissen.  
Mit Bravour parierte sie ihrem Bruder, der als wortgewandter Verkäufer bekannt ist:  
„Vielleicht kommt jemand und kauft‘s. Es soll ja auch Leute geben, die keinen Geschmack 
haben!“  
 
Schmunzelnd ließ ich es an diesem Abend dabei bewenden, legte mich ins Bett und freute 
mich an der Gewissheit in meinem Herzen und mit Stolz auf meine Schwester, dass sie sich 



inzwischen auch von den kleinen Boshaftigkeiten ihres Bruders nicht mehr so schnell aus 
dem Gleichgewicht bringen lässt. Sie hatte mich mit meinen eigenen Waffen geschlagen! 
 
Als ich am nächsten Tag bei meinem Besuch das Kästchen mit den Karten vorlegte – ich ließ 
die Kärtchen freundlicherweise unkommentiert –war es das abstrakte Engelchen, was unter 
großer Bewunderung als erstes neben weiteren 15 Karten in die Auswahl gezogen wurde. Es 
sähe aus wie ein Engel von Dali! Natürlich kam ich nicht umhin, meinen lieben Freunden den 
Handy-Schriftwechsel vom Vorabend vorzuenthalten, was natürlich zu allgemeinem 
Gelächter führen musste. Per Sprachnachricht über mein Mobiltelefon teilte der 
Karteninteressent Marion begeistert mit: „Hallo liebe Marion! Großartig, Marion, großartig! 
Danke für die schönen Karten und der Engel gefällt mir auch sehr gut, weil ich keinen 
Geschmack habe!“ 
Wenige Wochen später erhielt ich Nachricht, dass man sich aus Virginia, USA, telefonisch 
erkundigt hatte: Who is the artist, making this wonderful drawing?  
Der Engel war auf Weltreise gegangen.  
  
Fragen Sie mich nun danach, ob ich stolz bin auf meine Schwester, so muss ich erwidern: Ja, 
denn wer es schafft, mit seinem Können und seinem Wesen, den Menschen Freude zu 
bereiten, der macht die Welt ein kleines Stückchen besser und schöner. Und ich denke, 
obwohl wir alle diesen Auftrag mit auf unseren Weg bekommen haben, vergessen wir oft 
unter der Last und Hast des Alltags, wie wertvoll der Augenblick ist. Insbesondere zu dieser 
heutigen Zeit, in der die Welt von Unfrieden und Gewalt beherrscht ist. 
 
Ich bitte Sie nun im Anschluss, sich bei der Betrachtung der Gemälde von Frau Marion 
Schacht, tragen zu lassen und ihrem Gefühl zu folgen. Tauchen Sie ein in die 
farbenprächtigen und aussagekräftigen Kreationen. Lassen Sie es zu, wenn bunte 
kontrastreiche Farben Ihr Herz erwärmen, wenn Strukturen Sie faszinieren und wenn 
Formen Sie verzaubern, Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie einen Fisch sehen, 
während Ihr Nebenan eine Blumenwiese sieht. Es ist bestimmt alles richtig so! 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der eingehenden Begutachtung der hier ausgestellten 
Bilder. Vielleicht sehen Sie eines der Bilder wieder. Vielleicht sogar in Ihrem Wohnzimmer.  
 
Unabhängig von Ihren Eindrücken heute Abend bitte ich Sie aber eingehend darum, meinen 
gutgemeinten Ratschlag mit auf Ihren Weg zu nehmen:  
 
„Halten Sie Ihre Augen und Ihr Herz offen und nutzen Sie stets den Augenblick!“ 
 
Herzlichst,  
Ihr Simon Becker 


