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Zur 90. Ausstellung eine 
musikalische Premiere  
Marion Hofmann stellt im Landratsamt Malerei und mehr aus 

 

Ausstellungseröffnung wurde umrahmt von Veeh-Harfen-Gruppe   

Eisenberg.  Im sehr gut besuchten Kaisersaal wurde am 6. März eine neue 
Ausstellung auf den Fluren des Landratsamtes in Eisenberg eröffnet. Es ist die 90. 
Schau im Rahmen dieser 1997 gestarteten Reihe, wie die Leiterin des 
Schulverwaltungs- und Kulturamtes, Johanna Scheller, zur Begrüßung berichtete. 
Gezeigt werden Aquarelle und weitere Werke von Marion Hofmann aus Weißenborn. 
Die Ausstellung kann bis zum 25. April zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes 
besichtigt werden.   

Musikalisch umrahmt wurde 
die Vernissage von der Veeh-
Harfen-Gruppe Hermsdorf. 
Der Klang dieser Instrumente 
war nicht nur eine Premiere 
im Kaisersaal  auch viele der 
Besucher hatten ihn noch nie 
zuvor gehört und waren 
dankbar, dass die Leiterin der 
Gruppe, Cornelia Will, etwas 
über die Entstehung und die 
Besonderheiten der Veeh-
Harfe sagte. Diese wurde 
entwickelt vom Landwirt 
Hermann Veeh, der auf der 
Suche nach einem einfach zu 
spielenden Instrument für seinen am Down-Syndrom erkrankten Sohn war. Im 
Ergebnis wurde 1992 die Veeh-Harfe geboren, für die Noten im herkömmlichen 
Sinne nicht notwendig sind. Notenschablonen ermöglichen das Spielen vom Blatt. 
Das heißt aber nicht, dass die Musik schlicht klingt - im Gegenteil. Die Musikerinnen 
 und ein Musiker - zauberten im Kaisersaal einen außergewöhnlichen Klangteppich, 

der durch eine Sopranflöte und ein Keyboard harmonisch ergänzt wurde und die 
Zuhörer berührte und begeisterte. Die Hermsdorfer Gruppe besteht seit 2009, 
umfasst inzwischen zehn Mitglieder und nimmt gern weitere auf.  

Die Laudatio zur Ausstellungseröffnung hielt Marion Schöbel, bekannt als Leiterin 
des Denkmalhofs Gernewitz. Laut einer Studie braucht der Mensch rund 50 
Anstöße, um etwas zu ändern oder neu anzufangen , stellte sie voran, um 
anzufügen, dass sie ihrer Schwägerin Marion Hofmann wahrscheinlich jenen 50. 
Anstoß gegeben hat, sich ernsthaft der Malerei zuzuwenden. Gemalt hatte jene 
schon als Kind gern, auch immer leidenschaftlich gern Ausstellungen besucht. Aber 
erst in der zweiten Hälfte der 2000-er Jahre ging ihre künstlerische Laufbahn so 
richtig los , berichtete Marion Schöbel. Zuerst wandte sich Marion Hofmann der 
Aquarellmalerei zu, inzwischen arbeitet sie mit unterschiedlichen Techniken und  



unterschiedlichen natürlichen Materialien. Einige ihrer Bilder entstanden mit echtem 
Wodka, andere  wie der in Eisenberg ausgestellte Moorweg  enthalten Salz und 
Zucker. Zu sehen sind unter anderem auch Bilder der Mühlen im Eisenberger Mühltal 
und von bekannten Gasthöfen der Region, aber auch eine originelle Frösche-
Sammlung in einer Glasvitrine

   

Mohn ist ein großes Thema für Marion Hofmann, immer wieder kehrt sie zur 
leuchtend roten Blüte zurück, und deshalb trägt die Ausstellung auch den Titel Mohn 

 

von der Blüte zum Feld . Die Künstlerin bedankte sich für die Möglichkeit, erstmals 
im Schloss Christiansburg ausstellen zu dürfen, und für die große Unterstützung 
durch die Mitarbeiterinnen des Schulverwaltungs- und Kulturamtes. Meine Bilder 
sollen Freude und Frohsinn ausdrücken sowie Energie durch Farben , lud sie zum 
Betrachten ein. Wer es nicht dabei belassen will, sondern eines der Werke erwerben 
möchte, kann sich direkt an die Künstlerin wenden: www.marionhofmann.jimdo.com.   

Eines der Bilder aus der Mohn -Serie von 2008 von Marion Hofmann. 

http://www.marionhofmann.jimdo.com

