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Der kühle Blick der Leidenscha

Der vorgelegte Band zeigt einige fotografische Reihen. Einzelbilder, die studienar g zu einem

Themenkreis entstanden sind. Fotografische Inszenierungen eines Themas, einer Betrachtung. Die

Objekte werden vom alltäglichen Zusammenhang losgelöst und untersucht.

Das Ergebnis der fotografischen Untersuchung liegt uns hier vor.

Sven Hoffmann bedient sich als Fotokünstler prinzipiell der Inszenierung, nicht der

Augenblicksfotografie, der echten Szene. Doch interessant an dieser Inszenierung ist nicht das

theatralische Moment einer Erzählung; in den Bildern wird nicht erzählt. Sven Hoffmann inszeniert

Material. Um es genau zu sagen, hier wird Nylon, Gummi, Latex, Rasierschaum etc. abgebildet. Vielleicht

mit Marmormehl bestäubt. Vielleicht zerrissen. Gespannt und gedehnt, als zweite Haut benutzt.

Haut. Ja. Dies ist wich g: Sven Hoffmann zeigt uns Oberflächen, Häute, Sensorien. Da werden Körper

bedeckt, Arme und Beine einer Frau in ein Bein eines Nylonstrumpfes gesteckt und zu einem neu

behäuteten Wesen. Zu etwas, das uns unter dieser Haut entgegenkommt. Die Membran durchdringen

will. In manchen Bildern an weiche Schlangeneier erinnert, aus denen sich die Rep lien gerade befreien

wollen. Testen, an welcher Stelle die Hülle nachgibt. Der Blick ist stur auf die bis zum Zerreißen

gespannte Oberfläche gerichtet. Das unter der künstlichen Haut wie in einem Netz eingefangene Ob-jekt

darf sich abzeichnen. Nicht aber sich befreien.

Der Blick des Fotografen bleibt hierbei distanziert, geradezu wissenscha lich. Die Bilder sind kalkuliert,

werden digital nachbearbeitet, zum Teil zusammengeschni en, eingefärbt. Das Abbild ist vorgegaukelt.

Dem Betrachter wird nicht ein Bild der realen Welt gezeigt, kein Ausschni , kein Zusammenhang. Wir

werden in eine eigene Welt geführt.

Sven Hoffmann bedeckt Objekte mit einer künstlichen Haut und entwir  dadurch einen Blick unter die

Oberfläche. Hier wird nicht ein ETWAS, ein JEMAND abgebildet. Hier werden Fabelwesen entworfen,

Szenarien gestellt, die gerade durch die allzu bekannten Materialien befremdlich werden.

Eine der frühesten Arbeiten in diesem Katalog, Biosphäre Bomb, veranschaulicht deutlich, wie stark hier

mit unserer Fantasie gearbeitet wird: Hier ist keine nackte, schwangere Frau zu sehen! Hier wurde auch

nicht das Bild einer Schwangeren nachbearbeitet; man könnte fast behaupten, die Persona stand selbst

niemals vor dem Fotografen. Als ob sie durch die Membran der Wahrnehmung an den Künstler

herangetreten sei und ihren Abdruck hinterlassen hat, nicht mehr. Der Künstler ha e nur noch die

Aufgabe, diesen Abdruck zu einem Bild zu entwickeln. Den Scha en, der auf die Rückwand der Höhle

geworfen wurde, festzuhalten.

Wieder drängt sich der Eindruck auf, hier handele es sich nahezu um Wissenscha sfotografie, so kühl

werden hier emo onal geladene, geradezu ero sche Sujets präsen ert. Der Blick unters

Elektronenmikroskop, zur Veranschaulichung eingefärbt und nachbearbeitet.

Hautstudien. Die gla e Haut, die Membran, die poröse Haut, die eingefallene Haut.

Die Szenerie wird ihrer Drama k entkleidet, die Hand, die durch die Latex-Membran greifen will,

versteinert unter Marmorstaub zur Landscha .

Der Apfel, Symbol der Sünde - aber als dieses wohl eher frisch vom Baum - als verschrumpeltes Abbild,

Kraterlandscha , wird gleich zum Himmelsges rn. Die Oberfläche wird studiert, der Blick vermißt

nachgerade das Objekt - es wird nicht beurteilt. Der Torso, mit spiegelndem Material bekleidet, wird

nicht zum Fe sch, sondern zum Bild, betrachtet, abgebildet, belassen.

Sven Hoffmann´s Fotografie atmet eine eigentümliche Sinnlichkeit. Egal, ob Kaktus oder Hand, die

dargestellten Objekte gewinnen durch die vom Fotografen eingehaltene Distanz ein Eigenleben,

Wesenha igkeit. Die gewählten Oberflächenmaterialien sind so wenig Bekleidung, daß sie zum Synonym

von Haut schlechthin werden, und dies mehr durch die Art, wie der Künstler sie verwendet, als durch die

Besetzung, die Materialien wie Gummi oder Latex durch ero sche Fotografie und einschlägige Magazine

erfahren haben. Natürlich spielt Sven Hoffmann auch mit dieser inhaltlichen Besetzung, wenn er Nylons

über gebleichte Rinderkiefer zieht, dokumen ert, wie der erste Riß, die Laufmaschen entstehen. Hierbei

wird nicht mit herkömmlichen Schönheitsbegriffen und abgenutzten Bildern aus der Ero k gearbeitet.

Die Sinnlichkeit eines vertrockneten Apfels steht derjenigen von Extremitäten in Nylon in nichts nach.



Im vorliegenden Band wird erstmalig das Werk von Sven Hoffmann in einem weiteren Bogen vorgestellt;

waren bisher in den Veröffentlichungen einzelne Serien, dezidiert zusammengestellte Werkblök-ke zu

sehen, wird hier ein Zusammenhang gezeigt, der die Entwicklung und die Kon nuität der foto-grafischen

Arbeit Sven Hoffmann´s von nahezu einem Jahrzehnt zeigt. Hier zeigt sich, daß der Fotograf in den

letzten Jahren an einer Versachlichung seines Blicks gearbeitet hat; z.T. ist dies in den Titeln, aber auch

an den Arbeiten selbst zu erkennen.

Während in frühen Arbeiten der Titel noch sinngebend, geradezu inhaltlich/erzählerisch schien

(Biosphäre Bomb oder Die Braut), werden die Titel im Laufe der Zeit geradezu Materialbeschreibungen

der stenografischen Art, Nylonkaktus nur als Beispiel. Der Künstler läßt sein Werk alleine sprechen. Aber

auch die gezeigten Bilder des vorliegenden Bandes dokumen eren den sich verändernden Blick des

Fotografen. Die Bilder, die mit der Braut vergleichsweise laut beginnen, verlegen sich auf eine inneren

Spannung, auf die reine Betrachtung.

Der fast emo onslose Blick Sven Hoffmann´s läßt an eine andere Sparte der Fotografie denken, eine

Fotografie, die sich im GEO selbständig gemacht hat und als eigener Begriff großgeworden ist. Sven

Hoffmann macht sich hier eine Ästhe k zunutze, die er wie eine Technik einsetzt und seinen Inszenie-

rungen hinzufügt.

Sven Hoffmann hat gelernt, sein Material, seine Arbeit für sich sprechen zu lassen. Und doch ist es ein

Irrtum, bei dem Gezeigten von reiner Fotografie auszugehen. Hier wird auf höchstem Niveau Illusion

erzeugt, jeder Trick und alle verfügbare Technik genutzt. Und daß sie beherrscht wird, ist der

Mühelosigkeit des Ergebnisses anzusehen. Der vorliegende Band ist gänzlich auf der Grundlage digitaler

Vorlagen entstanden. Der materiell technische Prozeß hat seine Sinnlichkeit vollständig an Datenbänke

verloren.

Für die Arbeiten Sven Hoffmann´s war dies ein großer Gewinn. Mit der physischen Distanz zu seinem

Arbeitsmaterial gewinnt der Künstler eine neue Form der Autonomie über sein Werk, geht gelassener an

neue Projekte und läßt sich von seinen Inszenierungen nicht mehr einfangen. War die Biosphäre Bomb in

ihrer Zeit noch begleitet von portait-ähnlichen Werken, ist die neueste Arbeit, Daniel, zwar dem

Erscheinungsbild nach verwandt mit der Braut, aber obschon des Titels unpersönlicher, die Oberfläche

nur noch Hülle ohne Inhalt.

Gerade mit den deutlich figürlichen Abbildungen bewegt sich Sven Hoffmann mitunter an Grenzen

heran, Grenzen zum billigen Gruselschocker oder pla er Abbildung fe schister Symbole. Aber viele der

Arbeiten beziehen ihre Stärke aus dem Spiel mit diesen Bildern und Grenzen des sogenannten guten

Geschmacks. Everything goes ist für S ven Hoffmann Gewinn und Gefahr zugleich, in technischer wie

inhaltlicher Beziehung.

Er muß die Möglichkeiten ausloten.

Fenster schliessen


