
Ausstellung Fotografie
Sonntag, 13. Oktober 2019 bis Ende März 2020
im Spital Lachen

Marie-Eve Hofmann-Marsy
Die drei Fotoprojekte, «Rot reist», «Fenster zur Welt» 
und «Sprache der Wolken», mit insgesamt 53 Bildern 
sind in den beiden Gängen des Erdgeschosses im 
Spital Lachen zu sehen sein.

Spital Lachen
Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen
Öffnungszeiten täglich von 8 bis 20 Uhr

Über die Ausstellung
Ich fotografiere zwar mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, da ich aber noch aus der Zeit der 
analogen Fotografie komme, sind meine Bilder wenig bis gar nicht am Computer nachbearbeitet. 
Das emotionale Beobachten und eine Situation mit Herz und Seele festzuhalten, das ist für mich der 
entscheidende Punkt. Und da mir Worte und Bilder gleichermassen wichtig sind, verbinde ich sie 
meist in meinen Fotoprojekten. 
Bei «Rot reist» bin ich ein Jahr lang mit Mutters Schneiderpuppe, die ich in roten Stoff gewickelt 
habe, durch die March zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten gereist. In einer Zeit, in der alle 
auf Bildschirme starren und Stöpsel im Ohr haben, habe ich mit Fotos und Texten einen Kontrapunkt 
gesetzt, ein Rückbesinnen auf das alleinige Fühlen und Wahrnehmen der Umgebung. 
Das Treffen von Entscheidungen ist nicht immer leicht, manchmal sogar sehr schwer, denn oft muss 
man Altes loslassen und sich ganz dem Neuen zuwenden. Das Fotoprojekt «Fenster zur Welt» soll 
diesen Konflikt verdeutlichen. Die Fensterrahmen stammen aus einem fast 100-jährigen Haus aus 
Tuggen. Die Fotografien machte ich während den letzten zwölf Jahren auf meinen Reisen durch 
China, Hongkong und den USA – sie verdeutlichen jeweils das Land, um das es in der dazugehö-
rigen Geschichte geht. Durch diese Fenster hindurch haben Generationen von Menschen geblickt, 
über ihre Probleme und Konflikte nachgedacht und Entscheidungen gefällt. 
Die Stimmungsfotografien «Sprache der Wolken» zeigen die unendliche Vielfalt dieses Himmels-
phänomens. Obwohl es sich „nur“ um eine Ansammlung von sehr feinen Wassertröpfchen oder Eis-
kristallen in der Atmosphäre handelt, verzaubern Wolken auf eine einzigartige Weise die Welt, laden 
uns zum Träumen ein und sprechen durch unsere Fantasie mit uns. Sie sind absolute Unikate, denn 
kein Augenblick gleicht dem Anderen. 
Alle Fotografien sind auf fünf Exemplare pro Sujet begrenzt und auf der Rückseite handsigniert. 
Übersicht aller Werke auf www.marsywordnpic.ch

Kontakt:
Telefon 055 442 51 86    Mobile  076 428 19 60
Mail  marsywordnpic@bluewin.ch Website www.marsywordnpic.ch


