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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.

Bei den Arbeiten von Sven Hoffmann erlebt man es immer wieder, daß irgend etwas den Blick irri erend

auf sich zieht. Mir ging es so bei den abstrakt wirkenden Bildern der Manus Serie. Was mich faszinierte,

war die Wirkung dieser Gruppe, wo fast photographisch genau gesehene, entstehende und gedehnte

Formen miteinander im Spiel sind. Ich muß hier aber sehr auf die Formulierung achten. Vielleicht ist

Spiel hier der rich ge Ausdruck. Es handelt sich - man muß es wissen - um eine Hand, die von der

Kamera abgewandten Seite her in ein streckbares Latextuch grei ,wobei dann Gebilde entstehen, die an

Organisches, an Tektonisches, an die Einwirkungen verschiedener innerer und äußerer Krä e

aufeinander erinnern und - das war für mich besonders eindrucksvoll - die nicht nur einen Moment,

sondern einen Prozeß und eine Dauer evozieren. Oder blicken wir auf die im Format größeren Arbeiten:

expandiert hier etwas und wächst auseinander, oder kontrahiert sich etwas? Entscheidend ist, daß wir

beides sehen können und daß etwas in Bewegung ist.

Immer wieder arbeitet Sven Hoffmann mit der Spannung zwischen dem Verborgenen und dem

Sichtbaren. Ein Bild, "Biosphäre Bomb", scheint ein schrundiger Felsen zu sein; es ist aber auch eine

verdeckte, schwangere Frau, deren Leib und Kinn sich, wenn wir genauer hinsehen, deutlich abheben.

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

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

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.
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