


Foto Front: Goethes Farbkreis



STILL(E)LEBEN

Fotografien und Texte
Marie-Eve Hofmann-Marsy



«STILL(E)LEBEN» - GEDANKE

Die Idee zum Projekt «STILLE(E)LEBEN» schlummerte schon lange in mir. Bereits als Jugendliche  
haben mich die Stillleben der alten holländischen Maler des 17. Jahrhunderts, wie Pieter Claesz und Willem  
Claeszoon Heda, extrem fasziniert. Die unglaublich fein herausgearbeiteten Details, dieses ganz besondere 
Licht mit der unglaublich mystischen Wirkung und die vielen Kleinigkeiten, die es in den Bildern zu entdecken 
gab, liessen mich nicht mehr los. 

Später habe ich die Symbolik dahinter entdeckt, die besonders in den Vanitas-Stillleben zum Ausdruck kam. 
Hier waren die Gebrüder Pieter und Harmen Steenwijck und Jan Davidszoon de Heem grosse Vertreter, die 
der Darstellung lebloser Gegenstände noch Sinnbilder der Vergänglichkeit hinzufügten und so die reinste 
Äusserung einer Weltanschauung in der Kunst bilden. Dinge aus dem Alltag, aus dem geistigen Leben der 
Kunst und Wissenschaft, dem Genuss und der Wollust, ergänzt durch Motive wie Totenschädel, verlöschende 
Kerzen, welkende Blumen, die die Vergänglichkeit zeigen sowie Symbole der Wiedergeburt und des ewigen 
Lebens, wie Kornähren, Efeu und Lorbeer waren in diesen grossartigen Gemälden vereint. 

Natürlich wollte ich nicht einfach ein bereits existierendes, gemaltes Stillleben kopieren und abfotografieren, 
sondern etwas ganz Neues gestalten. So habe ich sieben Kompositionen geschaffen, die immer jeweils einer 
Farbe untergeordnet sind, ergänzt durch moderne Requisiten, die es vor knapp 400 Jahren natürlich noch 
nicht gab.



David Bailly, Selbstbildniss mit Vanitassymbolen, 
1651, Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden

Harmen Steenwijck, Vanitasstillleben, 
1640, National Gallery London

Floris Claesz van Dijck, Stillleben mit Käse 
1615, Rijksmuseum Amsterdam



«STILL(E)LEBEN» - PROJEKT

In meinen «STILL(E)LEBEN» verwende ich Teile der bekannten Symbolik, diese aber auf meine ganz persön-
liche Weise. Blumen, die trotz aller ihrer kostbaren Schönheit das Verblühen bereits in sich tragen. Brennende 
Kerzen, die das Menschenleben symbolisieren und die eine, die Erloschene, die für das Sterben, das unbe-
dingte finale Ende steht. Luxusgüter, die mit ihren verführerischen Reizen Begehrlichkeiten wecken; Noten, 
für den Klang der Musik, der nur für einen kurzen, flüchtigen Augenblick existiert; der Schädel als Symbol für 
die Vergänglichkeit des Menschen; ein Spiegel, der für die Eitelkeit steht; Spielutensilien für Vertrauen und 
Hoffnung auf irdisches Glück und Uhren für die Dauer und Endlichkeit des menschlichen Lebens. Was meine 
Bilder vereint, sind die feinen Spitzenstoffe und die erloschene Kerze.

Zum Teil brauchte ich Wochen für eine Fotografie. Ich habe meine Umwelt genau beobachtet, farblich passen-
de Dinge notiert und diese in meinem Kopf hin und her geschoben, bis sowohl der visuelle Aufbau als auch 
die symbolische Geschichte stimmten. Dann ging es daran, all diese verschiedenen Dinge zu besorgen und 
zusammen zu tragen. Teilweise habe ich mehrere Kisten an Requisiten ins Atelier geschleppt, um dann doch 
nur einen Teil davon verwenden zu können. Nun erst ging es an die wirkliche Komposition, die Beleuchtung 
und viele Aufnahmen, da die Kerzen nicht immer die Rauchspur hinterliessen, die ich gerne wollte. Ein langer 
Prozess, der sich aber jedes Mal aufs Neue lohnte.

Die Vanitas-Stillleben verlangen sowohl vom Erschaffer als auch vom Betrachter eine aktive gedankliche Teil-
nahme und vielleicht führt dies auch zu einer Reflexion über sich selbst. 
Dazu lade ich Sie nun herzlich ein!



Pieter Claesz, Stillleben mit Rauchwerkzeug und  
Musikinstrumenten, 1623, Louvre Paris

Willem Claeszoon Heda, Stillleben mit Brombeerpastete, 
1631, Gemäldegalerie Alte Meister Dresden

Pieter Boel, Grosses Vanitasstillleben 
1663, Musee des Beaux-Arts Lille



SELBSTBEWUSSTES SCHWARZ

Wie elegant und seriös Du daher kommst. Dominant, düster und schwer 
will mir Deine Präsenz erscheinen. Du verzauberst mit Deiner vornehmen  
Geschmeidigkeit, bist greifbar nah und doch so selten und sehr besonders. 
Du bereitest uns grosse Furcht, verbirgst die Gefahr und ängstlich schauen 
wir in Deine unergründliche Tiefe. Du hältst uns den Spiegel unseres törich-
ten Lebens vor und zeigst uns unsere eigene Vergänglichkeit.
Jetzt noch fühlen wir uns behaglich, aufgehoben in der Familie, aber die Zeit 
läuft, denn das Leben ist stets endlich. Magisch ist die Nacht ohne Sterne, 
schwarzmagisch die Versuchung, der Engelsflügel die Hoffnung und der Tod 
leuchtet bereits aus den hohlen Augen des Schädels. 
Die Zeit ist abgelaufen. 

Das ist nicht das Ende, 
sondern der Anfang im Kreislauf des Lebens – selbstbewusst.





BEHÜTENDES BRAUN

Du bist einfach allgegenwärtig: im behaglichen Zuhause, überall in der Natur 
und irgendwie in vielen Schattierungen auch auf uns. Es steht dahin, ob Du 
deshalb so wichtig bist. Natürlich wirkst Du überaus seriös und sehr boden-
ständig. Fast schon ein wenig langweilig. Aber nein, wenn man nochmals 
darüber nachdenkt, dann bist Du auch freundlich, zuverlässig, einfühlsam 
und gibst uns Ruhe und Wohlbefinden. Unauffällig bleibst Du im Mittelpunkt, 
behütest sanft und bist so treu. 
Du stehst für die Erde, die uns ernährt, leihst Mannigfachem die Farbe. Kartof-
feln, Eier, Zwiebeln, Kastanien, Kürbisse und Mais, Pilze und Nüsse strahlen 
nicht und geben gleichwohl viel. Allein damit ist es nicht genug. Zum Gleich-
gewicht, das das Gedeihen und Wachsen sichert, gehört mehr. Wissenschaft, 
Technik, Kunst, Literatur, Brauchtum und auch Genuss runden Deine Vielfalt 
ab. 

Ein neues, ausserordentlich klares Selbst – behütend.





UNERGRÜNDLICHES BLAU

Wir lieben Dich – allesamt! Du bist die unendliche Weite des Himmels über 
uns. Das lebensspendende Wasser in all unseren Seen und Bächen und die 
unergründbaren Tiefen der Meere spiegeln sich in unseren Augen wider. Du 
gibst uns das Fernweh und die Neugier zum Entdecken. Du bist die Weite 
und die Unendlichkeit. Du beherrschst als Farbe unsere Weltenkugel. 
Verlässlichkeit und Vertrauen vermittelst Du, lässt uns still und entspannt  
zurück. Die Natur schwelgt mit Dir nicht in aller Üppigkeit, umso akzentuierter 
und unergründlicher ist die Wirkung. Ach ja, und die Könige. 
Du wurdest ihre Farbe, denn Ultramarin wurde das teuerste aller Pigmen-
te und keine Krone kam ohne Lapislazuli und Saphire aus. Chinesische  
Künstler veredelten mit Kobaltblau ihr feines Porzellan und Indigo feierte  
einen friedlichen Weltensieg. 

Du bist die Ewigkeit und doch - unergründlich.





TRIUMPHALES GRÜN

Farbe des Lebens, der Pflanzen und des Frühlings. Du tust uns so gut.  
Du wächst, Du kommst immer wieder und gibst uns die lebendige Hoffnung 
auf Erneuerung. Jedes Jahr schenkst Du uns aufs Neue den Triumpf über 
den kalten Winter. Wie lechzen wir im Frühjahr nach Deiner Farbe, die unsere 
Seele heilt und unserem Körper Lebendigkeit verleiht. Du bist eine Wohltat 
für unsere Augen und schenkst uns Zuversicht und Harmonie. 
Die Üppigkeit der Früchte auf den Feldern lässt uns hoffen, verspricht Glück, 
Wohlstand und Fruchtbarkeit. Gemüse, Früchte, Kräuter, Blumen und Bäume 
erfreuen unsere Sinne und keine Schattierung von Dir ist so einmalig, wie das 
frische, unverbrauchte Grün im Mai. Aber ja, in all Deiner Schönheit liegt auch 
schon das Versprechen des Verblühens und Verwelkens. 

Aber Du kehrst wieder – so triumphal.





REIZBARES ROT

Du bist die Diva im Farbenkreis – eindeutig. Du lockst, verführst, bist die  
Leidenschaft und doch auch das Verbotene, die unverschämte Unmoral. Die 
Farbe des Feuers und des Blutes bist Du. Du wärmst und verbrennst, Du  
belebst bis zur Gewalttätigkeit, Du reizt bis in den Tod, Du lebst gefährlich 
und findest Deine Kraft in der Wollust, Erotik und Liebe. 
Kein Symbol passt so gut zur Dir wie die Rose, die Eva einst heimlich aus dem 
Paradies mitnahm. Du bist das Weibliche, verzücktend und berauschend, 
fruchtbar und lebendig. Unsere seelische Kraft gebiert sich aus Dir, pul-
siert und erliegt den Verlockungen. Genuss und Überschwang vereinen sich  
reizvoll zu starken Emotionen. Ein starker Wille, unbedingtes Durchhalte- 
vermögen und grosse Entschlossenheit zeichnen Dich aus und bersten zur 
Wut, Hass und masslosem Zorn.

Anspruchsvoll und teuer bist Du, 
aber was wäre diese Welt ohne Dich – Du Reizbare.





GÖTTERGLEICHES GELB

Sonne und Licht ist Deines. Als Gott wurdest Du sogar verehrt. Helios fährt 
mit einem gelben Gewand auf seinem von Feuerrössern gezogenen Wagen 
über den Himmel; das strahlend gelbe Sonnenlicht verkörpert seine göttli-
che Intelligenz. Du bist das Lustige, die übergrosse Lebensfreude, das über- 
schäumende Vergnügen, die zarte Freundlichkeit, das edle Gold, der  
betörende Duft von Blumen, die lebensspendende Helligkeit und die geistige 
Erleuchtung.
Du bist weltumspannend, Dich gibt es überall. Früchte und Gemüse, Blumen 
und Getränke, Speisen aller Arten, Mineralien und Gesteine und das Licht  
der Sonne sind global und vereint uns. Die Vielfältigkeit Deines Scheins  
faszinierte schon immer die Maler und begeistert uns Menschen jederzeit 
und überall. 

Du bist die Erkenntnis 
und das Gedeihen des Lebendigen – göttergleich.





DOPPELDEUTIGES WEISS

Du bist nicht Nichts, sondern Alles – die Summe aller Farben des Lichtes.  
Du scheinst vollkommen zu sein, das Ideale, das Gute, die Wahrheit, die 
Bescheidenheit. Du bedeutest in all Deiner Unschuld den Anfang einer  
Gemeinschaft, das Neue eines Lebensabschnitts. Engelgleich lockst Du mit 
Reinheit und Vollkommenheit, wohlwissend wie vergänglich alles ist. Wie der 
Klang einer Musiknote bist Du nur ein flüchtiger Augenblick im Hintergrund 
der Ewigkeit, der, kaum gehört, schon wieder verklungen ist. Erneuerung und 
Wiedergeburt, Vitalität, Reichtum, Weisheit und Würde finden sich in den 
glänzenden Perlen, dem perfekten Ei, den stilvollen Rosen, nahrhaftem Reis 
und kostbaren Salz wieder. Aber der Preis? Begehrlichkeiten müssen be- 
friedigt werden, mit oft zu grossem Einsatz. Das stets Perfekte fordert von 
uns Menschen einen erheblichen Tribut. Zu hoch, zu unmenschlich. 
Was bleibt ist die Hoffnung auf Gnade und Vergebung.

Du gibst viel und nimmst viel – wie doppeldeutig Du doch bist.
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nerei Uznaberg mit dem Fotoprojekt «Rot reist»; April 2019 Gemeinschaftsausstellung Werkhalle 30A 
in Siebnen (Patronat Kunst Schwyz) mit dem Fotoprojekt «Fenster zur Welt», 2019/2020 Ausstellung 
im Spital Lachen u. a. mit «Sprache der Wolken», Juni 2021 Jahresausstellung Kunst Schwyz mit  
«Spiegelungen» und weitere Ausstellungen.
Medienbeauftragte in zahlreichen Vereinen; ehemals Chefredaktorin Informationsbroschüre  
«Lachner»; Textgestaltung und Fotografie für Private, Firmen und Institutionen. Seit 2015 Einzelfirma 
«marsy word´n´pic» als freiberufliche Journalistin und Fotografin. Fotografie im beruflichen und künst- 
lerischen Bereich. Im Atelier/Studio im ehemaligen Wartesaal des Bahnhofs Reichenburg entstanden 
die Arbeiten für das Projekt «STILLE(E)LEBEN», das erstmalig an der Ausstellung «Sicht-Wechsel – 
Kunst mal Vier» vom 24. Juni bis 4. Juli 2021 im Temporären Kunsthaus in Lachen gezeigt wurde.
Ich fotografiere zwar mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, da ich aber noch aus der Zeit der analo-
gen Fotografie komme, sind meine Bilder wenig bis gar nicht am Computer nachbearbeitet. Das emotio-
nale 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 diese gerne in meinen 
Fotoprojekten.






