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Sven Hoffmann im Stad heater

Die Fotografie hat Konjunktur. In den Ausstellungskalendern der großen Zeitungen und in den

Ausstellungskalendern der Feuilletons wird das belegt. Es handelt sich jedoch vorwiegend um

realis sche, s mmungsgeladene Aufnahmen, wobei natürlich eine große Bandbreite der

Entscheidungsfreiheit der Fotokünstler/innen zum Tragen kommen. Bei S mmungen ist die Vielfalt ja

nahezu grenzenlos. Landscha seindrücke, Milieustudien, Protraits oder Portraitausschni e, werden

immer wieder von namha en und weniger bekannten Künstler/innen ausgestellt.

In diesen S lrichtungen passt unsere heu ge Ausstellung gar nicht hinein. Sie hebt sich von diesen

Üblichen deutlich ab. Sie hat einen stark prägenden experimentellen Charakter und erinnert - obwohl

natürlich fototechnisch gemacht - streckenweise mehr an die gegenstandslose Malerei oder Plas k als

an die Fotografie.

Schauen wir uns kurz den Lebenslauf von Sven Hoffmann an. Er wurde 1965 in Koblenz geboren und zog

1972 nach Berlin. Nach dem Abitur studierte er von 1985 bis 1989 und leicht zeitversetzt parallel dazu

von 1986 bis 1992 Malerei und experimentelle Fotografie and der HdK Berlin. Bereits 1991 erhielt er

seine erste Auszeichnung und schon 1992 erhielt er seinen ersten Lehrau rag an der HdK und seit 1996

ist er Dozent für Fotografie an diesem renommierten Lehrins tut. Die Vielzahl na onaler und

interna onaler Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen kann ich hier gar nicht aufzählen.

Wenden wir uns dem Arbeiten und den Arbeiten des Künstlers zu. Unzweifelha  liegt jedem hier

ausgestellten Bild eine Fotografie zugrunde, also eine Ablichtung, die durch Einsatz eines inzwischen

sehr weit entwickelten technischen Geräts, bestehend aus Elektronik und Linsen, entsteht. Eine solche

Kamera hält aber ausschließlich das fest, was ihr der Mensch befiehlt. Der Künstler sieht das Objekt und

bannt es gemäß seiner Seherkenntnis auf den Film. Das Entwickeln und Abzüge anfer gen schließen sich

an: Also wieder technische Vorgänge, die aber durch den Gestaltungswillen des Menschen gesteuert

werden können, was z.B. die Kontrastwirkung oder die Farbabstufung anbelangt. Für Sven Hoffmann

kommen noch weitere Gestaltungstechniken zum Einsatz: z.B. die digitale Bearbeitung mit dem

Computer - also die derzeit modernste - oder die Malerei bzw. Zeichnung mit Farbe und Pinsel bzw. mit

Tusche und Feder - also eine tradi onelle.

Sie, verehrte Betrachter/innen, erkennen daraus bereits den verblüffend großen Umfang der Klaviatur,

auf der unser Künstler in Lage ist zu spielen. An dieser Stelle möchte ich ihn selber zu Wort kommen

lassen: "In meiner bisherigen Arbeitsweise ging es sowohl um unika ve Bildfindungsprozesse, wie

Handcolorierungen von Schwarzweiß-Fotografien (z.B. Mondapfel) und herkömmlich hergestellte

Fotomontagen, als auch die Konfronta on verschiedener Materialitäten miteinander. Dabei betrachte

ich die Arbeit mit dem Medium Fotografie nicht als isolierten Prozess innerhalb meines künstlerischen

Schaffens. Ich versuche eine Arbeitsweise zu etablieren, bei der durch die Kombina on und

Rekombina on verschiedene Segmente der Fotografie eine komplexe Bildstruktur entsteht. Als neuer

Aspekt drängt in diesem Zusammenhang in immer stärkeren Maße die digitale Bildbearbeitung in

meinen Arbeitsprozess."

Wenn sie die ausliegende Liste genau studieren, erkennen sie 10 verschiedene

Bildbearbeitungstechniken, also ein frappierende Vielfalt, obwohl doch alles auf er Fotografie basiert.

Auch daraus erkennen wir die starke Lust zum Experiment, die große Krea vität im Labor, im Atelier, die

Sven Hoffmann entwickelt.

Auch wenn der flüch ge Blick die Arbeiten abstrakt erscheinen lässt, so ist doch in allen Fällen ein

Gegenstand Grundlage des Bildes. Beim genauen Hinschauen ist dieser auch erkennbar. Dabei handelt es

sich gelegentlich um anorganische Stoffe wie Handschuh, Messer etc. Häufig liegt jedoch organische

Materie zugrunde: Der menschliche Körper bzw. Körperteile oder Früchte oder Pflanzen. Der

menschliche Körper nimmt aber einen herausgehobenen Platz ein. Dennoch kommt er nicht alleine vor.

Hoffmann umgibt ihn mit Gewebe. Aber nicht natürlich, wie es die Haut eh tut, sondern üblicherweise

synthe sch. Dehnbare, also flexible, variable synthe sche Tex lien werden eingesetzt, um die

geschmeidige Bewegungen der Körperteile nicht zu hemmen. Der eigentlich vorhandene Widerspruch

zwischen organisch - anorganisch wird durch die annähernd gleiche Verwendbarkeit aufgehoben.

In der Wirklichkeit entsteht dadurch eine variierbare Plas k. Durch das Spiel der Handbewegungen, wie

beim Spiel mit Handpuppen, entstehen davon unterschiedliche Erscheinungsformen. Diese werden als

Serie - gelegentlich auch einzeln - fotografiert. Danach unbehandelt gelassen, ergibt das z.B. die

Fotografien "Manus" in der oberen Etage and der langen Wand.

Häufig setzt aber - wie schon ausgesprochen - nach dem Akt des Fotografierens die Behandlung ein, also



eine zweite künstlerische Ak vität, Ak on nach der ersten, nämlich dem Fotografieren. Durch die

grafische Bearbeitung des Hintergrundes mit Feder und Tusche, bekommen diese zweidimensionalen

Plas ken eine verblüffend starke räumliche Wirkung. Ich meine die Serie "Hand Blau", auch obere Etage,

in der Rundung. Durch die Schaffung von Serien gesellt sich natürlich zu dem fotografisch fixierten

zeitlichen Augenblick auch das Festhalten einer Zei olge, eines Zeitablaufs durch die einzelnen Sta onen

des Bewegungsablaufs.

Manuell eingegriffen hat der Künstler auch bei den "Mondäpfeln". In der oberen Reihe ist das rein

fotografische Kunstwerk zu sehen. Objekt ist der Apfel von unten, allerdings Monate später und in

unterschiedlichen Posi onen. In der unteren Reihe wurde mit Farbe flächig der Hintergrund gemalt und

dadurch verändert, also nicht einfach angestrichen. Der Apfel, bzw. Mond, erhielt malerische Spuren,

grafisch wirkende, verschieden farbige Zeichen mit dem Pinsel, so dass die "Täler, Höhen, Krater"

poin ert herausgehoben werden. Die Wirkung auf den/die Betrachter/in wird bewusst gelenkt.

Natürlich spielt für die Ausstrahlung einer Arbeit auch deren Format eine entscheidende Rolle. Ich habe

gerade die "Messerhand" vor Augen. Stellen sie sich dieses Bild so groß vor, dass es neben anderen in

ein Fotoalbum passt - um eine polarisierende Betrachtungsweise mit einzubringen. Weitere

Erläuterungen erübrigen sich von selbst.

Allerdings darf an der Stelle und in dem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass das Format

einen großen Einfluss auf die Kosten hat. Solche Arbeiten herzustellen ist technisch sehr aufwendig -

ungeachtet des reinen künstlerische krea ven Honorars. Es spielt dabei auch eine Rolle, dass Sven

Hoffmann ein absoluter Perfek onist ist.

Beim Studium der Literatur über den Künstler s eß ich auf einen Aufsatz von Prof. Dr. Wilhelm Gauger

von der Karl-Hofer-Gesellscha  Berlin. Ein Absatz daraus liefert eine gelungene Zusammenschau der

künstlerischen Leistung unseres Protagonisten:

"Um Grenzgängertum geht es bei Sven Hoffmann. Ohne Grenzgängertum ist heu ge Kunst nicht zu

verstehen. Sven Hoffmann bewegt sich in seinen Arbeiten zwischen Photographie und Bildhauerei, aber

auch zwischen Grafik und Fotografie. In unendlich mühevollen Prozessen werden Vorlagen aus einem

Bereich in den jeweils anderen übertragen, wobei sich Effekte von einer Sub lität ergeben, die ich

unmöglich alle aufzählen oder auch nur zusammenfassen kann ...

Organisches, Körperteile verschmelzen, verwachsen miteinander, ergeben miteinander neue Gestalten;

aber ebenso durchdringen einander verschiedene künstlerische Techniken und Seh-Effekte: Grafisches in

einem einzigen Bla  verbunden mit kunststoffar g glänzendem, die Durchsich gkeit von Wasser mit

Schweben und scharfer Kontur. Und es geht noch weiter. Sa risches und Karrikierendes findet sich neben

Traumha em und Symbolischem, Beängs gendes geradezu in Einheit mit Poe sch-Zärtlichem. Sven

Hoffmann ist ein Proteus, der sich in tausend Gestalten zeigt, verborgen und evident zugleich."

Fenster schliessen


