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Sicht-Wechsel – Kunst mal Vier
Hedi K. Ernst, Margreth Ammann, Doris Fedrizzi und Marie-Eve Hofmann-Marsy zeigen Ende Juni in 
einer gemeinsamen Ausstellung im Temporären Kunsthaus in Lachen ihre neusten Kunstwerke.
TEXT/BILD: ZVG

Vier unterschiedliche Frauen mit vier 
ganz unterschiedlichen Kunstbereichen 
haben trotz oder gerade wegen dieser 
Unterschiede eines gemeinsam – sie 
sind gute Freundinnen, die sich mit Res-
pekt und gegenseitigem Vertrauen auf 
Augenhöhe begegnen. Also ideale 
Voraussetzungen für eine gemeinsame 
Ausstellung mit ausschliesslich neuen 
Werken. Mit «Sicht-Wechsel» bringen sie 
den Betrachter anhand von Skulpturen, 
Mixed Media Werken, Ölbildern und 
Fotografien zum Nach- und Umdenken, 
die Sicht zu wechseln und nach neuen 
Perspektiven Ausschau zu halten. Auf 
intensive und sehr berührende Weise 
ergänzen sich die verschiedenen Kunst-
richtungen perfekt.

Farben und Formen fügen sich 
zusammen
Hedi K. Ernst aus Au/Zh, Master of Fine 
Artes, Malerei und Skulpture Art Institut 
Chicago & CCA, San Francisco ist nicht 
nur Künstlerin, sondern seit Jahren auch 
eine viel gefragte Kuratorin. Sie leitet 
spannende Projekte in Universitäten in 
Myanmar, Indien und Afrika. Die erfahre-
ne Künstlerin erschafft mit ihrer konzep-
tuellen Arbeitsweise Objekte, abstrakte 
Malerei sowie digitale Collagen auf Folie. 
Ihre Werke dienen als Metapher und sind 
ein Teil ihres immanenten Kunstprozes-
ses. Die vielfältigen Eindrücke und Erfah-
rungen ihrer Lebensreise fliessen in die 
spannenden Arbeiten ein. Es sind immer 
wieder Häutungen, die sie in ihrer Ent-
stehung als Bild, Objekt oder Installation 
in den Raum stellt. (www.arthke.ch)
Der Weg der Rapperswiler Künstlerin 
Margreth Ammann führte von der Lehre-
rin für textiles Werken und Gestalten 
über die Kunsttherapeutin bis hin zur 
eigenständigen Künstlerin. In ihrem 
Atelier in Wolfhausen setzt sie sich mit 
Farben, Formen und verschiedenen 
Materialien auseinander. Dass dies mit 
grosser Freude geschieht, merkt man 
ihren energiegeladenen und farbenfro-

hen Werken an. Natur, Räume oder 
gesellschaftliche Themen sind ihre Inspi-
ration und frei nach Picassos Worten 
«Ich suche nicht, ich finde.» lässt sie sich 
immer wieder auf Entdeckungen ein. Sie 
schichtet und verwebt verschieden 
Materialien, fügte und verbindet diese 
zusammen und lässt dem Betrachter 
doch Raum für Interpretationen. 
(www.margrethammann.ch) 

Bergmalerei und Fotoprojekte
Die Berglandschaften mit ihren schroffen 
Felsen und wilden Wetterwechseln 
haben es Doris Fedrizzi angetan, die sich 
durch Kunstkurse aber auch autodidak-
tisch ihre künstlerischen Fähigkeiten 
aneignete. Für die Reichenburger 
Künstlerin sind Berge ein Ort der Ruhe, 
Schönheit, Erhabenheit und das Zusam-
menspiel von Naturgewalt und der Stille 
fasziniert sie bis heute. Dies vermag sie 
in beeindruckenden Ölbildern dem 
Betrachter einfühlsam und doch sehr 
emotional nahe zu bringen. Neben der 
Bergmalerei befasst sie sich auch inten-
siv mit abstrakten Bildern, inspiriert 
durch Spuren der Natur. Der dadurch 
erzeugte Kontrast zwischen Kraft und 
Fragilität, zwischen Dunkelheit und 

Lichtspiel, zwischen Abstraktion und 
Konkretheit zeigt den grossen Facetten-
reichtum der Natur. Ihr Atelier befindet 
sich im ehem. Stationsbüro Bahnhof Rei-
chenburg. (www.doris-fedrizzi.com) 
Gleich nebenan, im ehem. Wartesaal, 
arbeitet Marie-Eve Hofmann-Marsy. Die 
Wangner Künstlerin studierte Grafik & 
Design und bildete sich mit Mal- und 
Fotokursen weiter. Die Lachner kennen 
sie wohl vom «Lachner», den sie vor zwei 
Jahren in gute Hände weitergab und sich 
seitdem verstärkt auf die künstlerische 
Fotografie konzentriert. Sie liebt es, 
ihren Fotoprojekten Texte gegenüber zu 
stellen, die ihre Bilder ergänzen und mit 
ihnen eine spannende Verbindung einge-
hen. Sie möchte den Betrachter einla-
den, nicht nur die zweidimensionale 
Darstellung zu sehen, sondern tiefer zu 
schauen, um die Symbolik und Details zu 
entdecken. (www.marsywordnpic.ch) 

Temporäres Kunsthaus 
Winkelweg 7, Lachen
24. Juni bis 4. Juli 2021
Montag bis Freitag, 15 – 20 Uhr
Samstag, 11 – 17 Uhr
Sonntag, 12 – 17 Uhr

(von li) Doris Fedrizzi, Marie-Eve Hofmann-Marsy, Margreth Ammann und Hedi K. 
Ernst freuen sich auf viele BesucherInnen im Lachner Kunsthaus.


