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Wahrheit und Lüge

Skizzen zu Sven Hoffmanns Bildern

Die Geschichte der Fotografie ist eine Geschichte der Missverständnisse – sowohl die technische Seite

des Mediums als auch die inhaltliche Seite betreffend. Hier der Apparat, der scheinbar selbs ä g die

Hülle der Wirklichkeit abbildet; dort die wahrha e Reproduk on ebendieser Realität. Und doch schon

der erste fotografische Abzug zeigte ein manipuliertes Bild und eben nicht die Wirklichkeit.

Kristallisa onspunkt dieser Verwechslung von Bild und Wirklichkeit sind sicher die Porträ otografien auf

italienischen und russischen Gräbern, die an diejenigen Personen erinnern sollen, welche in den Gräbern

ruhen, aber im Grunde nichts von der Persona zeigen ausser einem längst vergangenen Widerschein, der

als Beweis einer gelebten Existenz dienen soll.

Die Klu  zwischen Schein und Authen zität begleitet die fototheore schen Diskussionen schon seit der

Mi e des 19. Jahrhunderts – und wirkt manchmal wie ein Perpetuum mobile, das nicht zum S llstand

kommen will. Obwohl heute doch jedes Kind weiss, dass es das „echte“ Bild nicht mehr gibt, dass es

dieses wahrscheinlich nie gab. Die fotografischen Bilder changieren immer zwischen Wahrheit und Lüge,

wobei sie eindeu g ö er lügen als die Wahrheit enthüllen. Dennoch sind sie für viele noch immer der

Fe sch des Tatsächlichen – man denke an jene Männer, die sich die einschlägigen Magazine betrachten

und glauben, sie sähen darin echte Frauen. Sie sehen Klischees, Images und Stereotypen. Dies gilt aber

im Grunde für jede Fotografie – von der Dokumentarfotografie über die Sachfotografie bis zur

inszenierten, absichtsvoll arrangierten Fotografie: immer sind der jeweilige Autor wie auch der

Betrachter im Bild anwesend, bes mmen über seinen Wahrheitsgehalt.

Seit der Digitalisierung der Bilder, welche die Retouche, das nachträgliche Verändern, noch einmal

vereinfacht hat, vertraut fast niemand mehr darauf, das das auf den Bildern Gezeigte fak sch vorhanden

gewesen sei. In gewisser Weise löst sich die Fotografie jetzt endgül g von der Realität. Sie wird frei;

posi oniert sich mehr und mehr auf der Seite der Imagina on. Wobei der besondere Reiz des Mediums

darin begründet liegt, dass es mit Fragmenten der sichtbaren Wirklichkeit arbeitet, die Phantasie des

Betrachters also immer an ebendiese zurückgebunden wird: die Ambivalenz zwischen reinem und

echtem Bild verleiht der Fotografie die spezifische Spannung.

Die künstlerische Fotografie hat es in der Theorie etwas einfacher, da sie schon immer als „gemacht“

akzep ert wurde – schon seit den ersten Bromölabzügen. Ihr Reich ist die autonome Ästhe k – sie ist

per se Bilderfindung, nicht Bildfindung. Sie ist differenzierte Auseinandersetzung mit den technischen

Möglichkeiten, die dem Medium innewohnen, aber auch komplexer Dialog mit den soziokulturellen

Bedingungen, die das Verständnis des Mediums prägen.

Der Künstler Sven Hoffmann thema siert zwar scheinbar unterschwellig, aber dennoch intensiv und

durchgängig die Frage, was denn das „fotografische Bild“ sein könnte. Dabei nutzt er sowohl die

tradi onellen wie auch die digitalen Techniken der Bilderzeugung. Und im werkbes mmenden Thema,

der Verhüllung von Gegenständen oder Körpern mit Materialien wie Nylon, Latex, Marmorstaub, Gummi

und anderen, werden zwei Charakteris ka des Mediums offensichtlich: die Rolle der Fotografie als

Fe sch der modernen Zeiten, der aufs Äusserste ero sierten Weltwahrnehmung, und die Fotografie als

Schleier, der über die Wirklichkeit gelegt wird. Die Verhüllung, die op sche Täuschung, ist die

wesentlichste Eigenscha  des Mediums und damit fast „vorgegebenes“ Mo v einer efgründigen

Beschä igung mit den fotografischen Sprachmöglichkeiten. Doch kann man sich ebenso berech gt

fragen, ob es Sven Hoffmann überhaupt um die „Fotografie an sich“ geht, ob die technischen Mi el nicht

ausschliesslich das Handwerkszeug bieten, mit dem die persönliche Imagina on gestalterisch realisiert

werden kann? Denn auch das sieht man in der Betrachtung der Werke Hoffmanns: eine teils morbide

Welt voll bildnerischen Metaphern für Ero k und Gewalt. Diese Inhaltlichkeit findet man unter

wechselnder Gestalt in allen Bildserien seit 1992: seien es die Serie Latexhandblau aus dem Jahr 1994,

die Mondäpfel (1997) oder die Serien Daniel und Büffelnylon, beide aus dem Jahr 2000. In den Serien

der Jahre 2001/2002 wie Funplas k 03, Netzstrumpf und vor allem Steffi wird das ero sche Moment der

Arbeiten Sven Hoffmanns noch deutlicher – allein schon aufgrund der erkennbaren körperlichen Details

des „schönen“ Modells.

Dennoch macht Hoffmann keine „ero sche Kunst“, keine bildnerische Umsetzung von sexuellen

Phantasien. Diese sind ebenso wie das Handwerk wohl eher Mi el zum Zweck: die Gestaltung

autonomer Formwelten. Wie in den frühen Serien kann man in den letztgenannten Werkreihen vieles

erkennen: sta sche Landscha en, eksta sche Bewegungen, inszeniertes Material oder Farbabläufe. Je

nach der vom Betrachter eingenommenen Wahrnehmungsperspek ve ändert sich der Gehalt der Bilder.

Wobei vielleicht durchgängig die besondere skulpturale oder plas sche Qualität des Gezeigten

hervorgehoben wird: evoziert wird diese durch die farbliche Überarbeitung des Ausgangsmaterials,

durch den Einsatz von fotografischen (oder eben digitalen) Effekten wie auch durch die Inszenierung der

Materialien (zu dem auch das Modell gehört). Ein vom Netzstrumpf umhüllter Körper wird zum Zeichen,

zur visuellen Chiffre, die Begriffe wie Volumen, Elas zität, Leere, Starrheit oder Spannung repräsen ert.

Die Bilder Sven Hoffmanns sind trotz ihrer Zweidimensionalität hap sch; man spürt den Raum der –



selbstverständlich nur im Bild – die Gegenstände umgibt. Und zugleich weiss man, dass dieses Gespür

nur Illusion ist, dass es durch den manipula ven Eingriff des Künstlers erst erzeugt wird – und in der auf

den Bildern sichtbaren Form vor der Kamera überhaupt nicht exis erte – zumindest ist nicht wich g, ob

es Realität war. Das auf den Digitalprints Sichtbare gibt es nur dort und ist an dieser Stelle „authen sch“

– als morphologische Transforma on, als eigenständige Form.

Sollte es dem Künstler doch nicht um „Verhüllung“, sondern um „Entdeckung“ gehen? Geht es nicht

darum, das Verhüllte zu erkennen? Das kann offen bleiben. So oder so bleibt die ästhe sche Faszina on

auf die sinnlichen Licht-, Form- und Farbbewegungen gerichtet. Die Werke von Sven Hoffmann sind so

wahrha , wie es Kunstwerke eben sein können. Ihre Bedeutung ist in der Form aufgehoben – welche

Gefühle oder Sinnsuchen diese „künstlichen Figurinen“ bei den Betrachtern hervorrufen, kann vom

Künstler zwar intendiert werden, ist aber in hohem Masse von deren subjek vem Einfühlungsvermögen

abhängig. Der Künstler bietet etwas an. Ob man dann mit dem Auge an jenen Formen hängen bleibt, die

man mit der realen Welt assoziiert, oder ob man sich eher medita v den Reizen der Bildoberflächen

hingibt, gehört zu den komplexen Wahrnehmungsprozessen, die man gerade in der Betrachtung der

„Bildhäute“ Hoffmanns erfahren kann. Und in gewisser Weise ist man dann der grundlegenden

Ambivalenz des Mediums ausgeliefert, das uns etwas vor die Augen stellt, nur um im gleichen Moment

darauf zu verweisen, das das alles Täuschung sein kann. Im Falle der Bildserien Hoffmanns eben eine

sehr reiche Täuschung, die das Medium und seine Sehfallen kongenial nutzt.
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