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Der Kaktus trägt Nylons. Der Farn schü elt sich wie ein nasser Hund, die Tropfen glitzern. Aus einer

synthe schen Oberfläche formt sich ein Körper, eine Momentaufnahme der Verwandlung. Ein

einbeiniges Etwas schaut mit großen Augen und trägt High-Heels. Sven Hoffmann hat mit seinen

fotographischen Arbeiten die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters vorweggenommen, indem er

mon erte, daß es eine Freude ist: Die Verwandlung von einer Latexoberfläche in ein monumental

wirkendes Handobjekt, verschiedene Versatzstücke zu Menschmaschinen, Ausgeburten der Fantasie im

Wasserpark.

Gleichzei g zeichnet es Sven Hoffmann aus, daß er nicht das Opfer der jetzt von ihm genutzten digitalen

Spielleidenscha  wird, sondern immer wieder den Bruch mit der Technik sucht und auch findet. Die

Illusion wird als solche durch den Einsatz von Material gekennzeichnet, aus der wonderworld werden wir

herausgeschleudert in die Erkenntnis, daß diese Monstren aus Realität gemacht sind: Latex, Nylon, der

Stoff des Begehrens findet sich als Material für die eigenar gen Wege, die der Geist gehen kann. Die

Augen, die Hände, die Beine - alles gibt es, alles ist wiederzuerkennen.

Diese Art der zusammengeschraubten Wesenheiten, der zu Eigenleben erweckten Dinge ist wie

geschaffen für einen Ort wie den Hochbunker: ein atmosphärisch aufgeladenes Relikt von höchst eigener

Räumlichkeit.Hier treffen die Welten von Sven Hoffmann auf ihren Platz, kann sich der ihnen

innewohnende skurrile Humor zu vollem Leben en alten und den Bunker in eine Ahnengalerie der

Zukun  verwandeln - oder ist es die Gegenwart?

Die unbefangene Art, auf die Hoffmann in seinen Erfindungen zurückgrei , sollte nicht darüber

hinwegtäuschen, daß die Methode professionell ist und hier nicht nur gespielt, sondern geplant und

entworfen wird. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sein Medium beherrscht und nutzt.

Hoffmann scha  mit seinen Schöpfungen eine eigene Bildwelt, die den Betrachter höchst lebendig

anspringt und den irri erenden Eindruck erweckt, abgelichtet und nicht erfunden zu sein.

So liegt auch der Verdacht nahe, daß hier ein Set geplant ist, der die verschiedenen Richtungen von

Assozia onsmöglichkeiten ausnutzt: ein Ort wie Gotham-City mit seinen Einwohnern, ein Labor der

Möglichkeiten, der Ort, an dem eine biotechnische Vision ihre Bilder findet - oder eine gigan sche

Spielwiese für Aliens.
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