
SVEN HOFFMANN  

 

Eröffnung der Ausstellung "Der kühle Blick der Leidenschaft " am Freitag den 16. November 

2001, Hewlett - Packard GmbH, Berlin 

 

 

Wenn Sie für einen Augenblick schweigen, oder mit den Leinwandarbeiten von Sven Hoffmann alleine 

sind, werden sie ihn fühlen, wenn nicht hören: Den Klang in seinen Photographien, der einem Segel 

gleicht.  

 

Nun, vielleicht ist Ihnen dies initiierende Bild oder Leitmotiv, mit welchem ich Sie heute abend gleich 

am Anfang konfrontiere, zu poetisch. Doch es spiegelt genau das wieder, was das Erleben von Sven 

Hoffmanns großformatigen Leinwand-Photoarbeiten bedeutet. Denn erst mit den neuesten 

technischen Möglichkeiten – und deshalb sind wir heute abend im Hause der Hewlett-Packard GmbH 

– kann ein Photokünstler wie Sven Hoffmann mit einem Mal Segel spannen. Es ist ihm möglich einen 

uns haptisch einladenden Raum zu schaffen, der uns auf eine Ebene transponiert, die wiederum den 

– zumindest visuell so empfundenen – klassischen Bereich der Malerei berührt. 

(Fragte nicht der ein oder andere Künstler während der Eröffnung der Ausstellung im Kölner 

Kunstverein Ehrenfeld, wie Sven Hoffmann das denn so "gemalt" hätte). 

 

Also bleiben wir bei dem Motiv des "Segels". Ist dieser doch in seiner Symbolik etwas genauso 

Greifbares wie Realistisches. Denn Sven Hoffmann betritt mit seinen Photoarbeiten keine fiktiven 

Welten. Wenngleich er Motive aus seinem Atelier wie auch den unterschiedlichsten Regionen dieser 

Welt (ich verweise hier auf die ganz neuen "Wasser"-Arbeiten) digital verarbeitet. Obwohl er den 

Computer als Laboratorium, als Atelier definiert, ist stets der Ausgangspunkt die Verwendung des 

klassischen Photoapparates. – Nichts in seinen Motiven ist ausgeliehen oder kopiert. Sondern immer 

ist das kreative Auge, die reale Installation, das Sehen mit dem Photoapparat, das Negativ das, was 

zu der digitalen Vorlage führt. 

Wer Sven Hoffmanns Werkentwicklung verfolgen konnte, weiß, daß er mit diesen Voraussetzungen 

auch eine ihn auszeichnende Handschrift entwickelt hat. Führt er doch immer Realitäten vor: Arme, 

Beine, Gebisse oder Kakteen, welche nur mittels eines Überziehens von Latex oder Nylon eine 

Verfremdung erfahren. Eine Verfremdung die dann, als das gegenwärtige (, das heißt digital 

verarbeitete) Photo-Resultat zur Treppe für unsere Phantasie wird. 

 

Sehen wir nicht auf eine Hand-Blume, auf etwas undefinierbar Sinnliches? Werden wir nicht 

eingeladen, uns in die erotisch geprägten Winkel unserer Imagination zu begeben? Oder Natur-

bezogen international: Fühlen wir uns nicht mit einem Mal in eine Canyon-Landschaft in Arizona 

entführt (Zumindest hatte ich bei der Arbeit "Büffellatex I" dies Empfinden). 

Vergleichen wir den Unterschied des Nahe-Sehens und des Entfernt-Sehens? Lassen wir uns 

überraschen, sind wir erschrocken, plötzlich ein reales Gebiß in den Wogen unserer Phantasie zu 

entdecken? 



 

Aber gerade das ist die Photographie der realen Inszenierung, das ist Kunst. – Ein Ford Fiesta kann 

ein nützliches Stadtauto sein oder von HA Schult mit goldenen Flügeln versehen auf dem Kölner 

Stadtmuseum zu einem sich jeden Moment entfernenden Vogel werden. – Oder gehen wir zurück ins 

Jahr 1917, betrachten wir Marcel Duchamp's mit dem Titel "Fontaine" präsentierte Arbeit eines 

Urinoirs. Heute ist es ein Fetisch-Objekt, ein Meilenstein und immer noch Mahnmal für die Kunst und 

das künstlerische Schaffen. - Oder haben Sie Christo's und Jeanne-Claude Christo's 

Reichstagsverhüllung 1995 gesehen? 

 

Damit zurück in die Räumlichkeiten hier. Denn Sven Hoffmann bietet mit jedem Photo Luftballons an, 

die jeden einzelnen für sich in seine individuelle Phantasie begleiten. Das Abgebildete will damit 

empfunden, neu codiert oder erfaßt oder nachempfunden werden. Doch fangen Sie bitte nicht an, die 

ausgestellten Photographien auszuziehen. Denn würde alles entschlüsselt, hätte man einen 

Baukasten vor sich, würde das Kunstwerk einfach nur zerlegt. Es geht nicht um das wie-hat-er-es-

Gemacht beim Betrachten der Werke von Sven Hoffmann, sondern um das was-empfinde-ich-beim-

Sehen! (Die Schönheit eines männlichen wie weiblichen Körpers wird sicherlich kaum über dessen 

Röntgenaufnahme genossen). Viel eher – und da bin ich auch beim Titel der Ausstellung: "Der kühle 

Blick der Leidenschaft" wird nur über die Bildwirkung lebendig. Er wird bestätigt von jener Lust, welche 

wir über unsere Augen entdecken. Und damit spannt, jeder für sich, sein ganz persönliches Segel des 

Betrachtens. 

 

Ich möchte auf die Bilderwelten von Sven Hoffmann nicht mehr verzichten – von meinem Canyon - 

Favoriten habe ich gesprochen.- Daß man sich in die Vielfalt seines dennoch eindeutigen Sehens und 

Bearbeitens unabdingbar verlieben kann, bewiesen uns die Besucher während der 

Messepräsentationen in diesem Jahr: So in Strasbourg, Köln, Bruxelles, Stockholm und Wien. 

(Genaueres erfahren sie aus dem ausliegenden Katalog-Buch). 

 

Soviel zur Ausstellung. Zum Abschluß ein Zitat, so daß mein Wort-Segeln einen festen Anker werfen 

kann. Roland Barthes notierte in seiner Bemerkung zur Photographie:  

 

"Photographien sehe ich überall, wie heutzutage jeder von uns; sie kommen aus der Welt zu mir, ohne 

daß ich danach frage; es sind nur "Bilder", beliebig tauchen sie auf, beliebig verschwinden sie wieder. 

Gleichwohl habe ich bemerkt, daß es unter denen, die ausgewählt, bewertet, anerkannt, in Bildbänden 

oder Zeitschriften zusammengetragen worden waren und die damit den Filter der Kultur passiert 

hatten, bestimmte Photos gab, die stillen Jubel in mir auslösten, so als rührten sie an eine 

verschwiegene Mitte – einen erotischen Punkt [...]" 

 

Christoph Maisenbacher, Trier 

 


