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Lieber Sven Hoffmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, heute bei der

Eröffnung dieser Ausstellung zu Ihnen sprechen zu können. Die letzte Ausstellung von Sven Hoffmann,

bei deren Eröffnung ich mitwirken dur e, fand vor ziemlich genau neun Jahren und zwei Monaten sta .

Das war am 12. März 1997. Sie werden mir hoffentlich zubilligen, dass dies noch keine sehr viel

versprechende Voraussetzung für rou nierte Langeweile ist. Die Ausstellung fand in der

Parlamentarischen Gesellscha  in Bonn sta . Der aus meinem Wahlkreis stammende Künstler stellte

dort aus – was immer schon, auch heute in Berlin, als eine gewisse Ehre gilt. Schon seinerzeit haben

mich die Werke von Sven Hoffmann vor allem aufgrund ihres phantasievollen Gehalts und ihrer o mals

außerordentlich innova ven Darstellungsweise sehr beeindruckt. Auch damals waren Photographien

häufig die Grundlagen der Darstellungen, mal mehr, mal weniger künstlerisch verfremdet, gelegentlich

auch provozierend. Viele seiner damaligen Exponate waren erstaunliche Arbeiten, manchmal eher

schrill, gelegentlich aber auch sinnlich. Sven Hoffmann wählt für seine heu ge Ausstellung das Thema

"Wasser". "Slow mOcean" befasst sich mit einer Materie, die die Menschen seit jeher fast magisch

angezogen hat – aus naheliegenden Gründen. Mit diesem Gegenstand seiner Darstellungen zeigt sich

Sven Hoffmann als ein Künstler, der nicht nur technisch auf der Höhe seiner Zeit ist. Wasser, das ist das

vielbeschworene Element des 21. Jahrhunderts. Es ist außerdem schon fast eine Wieder-

Vergewisserung. Denn Wasser ist die zentrale Grundlage des Lebens auf unserem Planeten – und ein

Rohstoff, der in Zukun  wahrscheinlich nicht mehr in dem Überfluss zur Verfügung steht, wie wir es

(jedenfalls in Mi eleuropa) gewöhnt sind. Beim Wasser geht es immer auch um die Versorgung der

Menschen mit dem für ihr Leben wich gsten Element. Was uns selbstverständlich scheint, weil wir nur

einen Hahn aufdrehen müssen, ist andernorts eine Frage von Leben und Tod. Wasser: das könnte in den

nächsten Jahrzehnten an vielen Orten zu einem besonders stri gen Poli kum werden. Das sage ich auch

als Verteidigungspoli kerin. Keinem Menschen darf der Zugang zu Wasser verwehrt werden: Das haben

die Vereinten Na onen im Dezember 2002 bekrä igt und damit die Wasserversorgung zur

Menschenrechtsfrage gemacht. Die Weltgesundheitsorganisa on (WHO) schätzte, dass im Jahr 2000 1,1

Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer ordentlichen Wasserversorgung ha en, wozu pro Person

täglich mindestens 20 Liter sauberes Wasser zur Verfügung stehen müssten; weiterhin schätzte die WHO

die Anzahl der Menschen ohne sanitäre Anlagen schon damals auf 2,4 Milliarden. Jährlich leiden 2,3

Milliarden Menschen an Krankheiten, die durch unsauberes Wasser verursacht werden. Wo Wasser

knapp und damit umso wertvoller wird, droht es zur Ware zu werden, ansta  zu einem sozialen und

kulturellen Gut. Dazu passt, dass ich erst vor zwei Tagen eine Pressemi eilung zur Situa on in Angola

erhielt, wo eine Cholera-Epidemie grassiert, mit dem Titel: "Ärzte ohne Grenzen fordern Zugang zu

kostenlosem Trinkwasser." Daraus geht etwa hervor, dass in der Hauptstadt Luanda zwei Dri el der 4,5

Millionen Bewohner nicht über fließendes Wasser verfügen. Die Veränderung des Klimas auf der Erde

führt in den kommenden Jahrzehnten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Verschärfung der

Knappheit, wo sie bereits heute besteht. Oder auch zu einer Fehlversorgung, die zwischen

Überschwemmungen und Hochwassern einerseits und Wassermangel und Dürren andererseits das

rechte Maß immer seltener findet. Dies wird nicht in erster Linie Mi eleuropa treffen, aber auch. Auch

bei uns kennt man heute die zerstörerischen Potenziale des Wassers. Als Anwohnerin von Rhein und

Mosel kann ich sogar sagen: Ich bin damit aufgewachsen. Wer über die Ursachen von

Flüchtlingsbewegungen nachdenkt, kann kaum davon ausgehen, dass Wasser kein Thema für uns und

die uns nachfolgenden Genera onen ist. Wasser, das ist für eine Poli k, die über den Tag hinaus schaut,

schon heute ein herausragendes Thema. Damals, 1997 bei unserer ersten gemeinsamen Vernissage,

sagte Sven Hoffmann: "Ich suche nach immer neuen Bildsprachen und neuen Zeichen." Für den Moment

hat er sein neues Zeichen offenbar im Elementarsten gefunden, das sich denken lässt. Im Elementaren

ruht aber nicht nur das Wesen selbst, sondern auch eine atemberaubende Einfachheit. Und ist es nicht

die Fähigkeit zur Einfachheit – nicht zu verwechseln mit der Vereinfachung! – die der Weisheit eigen ist?

Als Sven Hoffmann 1997 in Koblenz ausstellte, schrieb die lokale Presse: "Er ist Photograph, Maler und

Graphiker – jedes für sich und alles wiederum in Kombina on." Vielleicht ruht in seinen jüngsten Werken

ein Viertes, nämlich das unterschwellig, vielleicht eher unbewusst Philosophische. Und vielleicht muss

man ja einen unterschwelligen philosophischen Anspruch haben, um das Wesentliche, das Elementare,

noch zu erkennen und wertzuschätzen. Dass uns die Anlagen dazu noch nicht völlig abhanden

gekommen sind, entnehme ich der Faszina on, mit der ich nicht Wenige vor den Bildern habe verweilen

sehen – und die ich bei ihrer Betrachtung in mir selbst entdecke.
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