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Herr Hoffmann, seit über 20 Jahren erkunden Sie mit dem Fotoapparat die Gewässer in allen 
Weltregionen. Woher rührt diese Faszination für das Medium Wasser? 

Sven Hoffmann:  

Kurz vor dem Abschluss meines Kunststudiums waren wir Ende der 80er Jahre in Griechenland. 
Antiparos. Ein Stück Felsküste. Flirrende Hitze, intensives Blau – ähnlich der Anfangsszene im Film Big 
Blue von Luc Bessange. Wir sind da ins Wasser gesprungen. Ich hatte einen alten Unterwassersack 
mit der Kamera drin und habe zwei unscharfe, noch analoge Wasserfotos gemacht. Und die haben 
mich über drei, vier Jahre beschäftigt. Es wurde ein Projekt, aus dem sich immer mehr entwickelt hat. 
Ich habe gemerkt: Im Sommer draußen zu sein, im und unter Wasser zu arbeiten und das dann in 
eine ernsthafte Form von Kunst umzusetzen, das ist, was mich trägt. Ich flüchte so oft ich kann 
möglichst weit weg von den Menschen, in mehr oder weniger unberührte Gewässer, um mit mir 
allein und dem Wasser zu arbeiten. Eine quasi spirituelle Handlung. Wenn ich das nicht hätte, würde 
ich den ganzen urbanen Wahnsinn hier nicht ertragen können. 

Sie versuchen mit den Mitteln der Fotografie, sich ein Bild vom Wasser zu machen. Was steht dabei 
für Sie im Vordergrund?  

Sven Hoffmann:  

Für mich hat sich das Wasserthema in den letzten 20 Jahren stark diversifiziert. In meinem neuen 
Buch Water Places gibt es auch ein Kapitel „Urban Waters“, also Wasser in urbanen Zentren. Ich 
erforsche, wie sich die städtische Situation im Wasser wiederspiegelt. Das Thema Wasser hat bei mir 
inzwischen verschiedene Abstraktionshöhen. Mit meinen neuen Arbeiten, den  Shaped Photographs 
verlasse ich das Rechteck und bewege mich hin zu organischen Formen. Auf der anderen Seite die 
klassischen Fotos. Ich begreife sie als Sehnsuchtsbilder. Eigentlich kommen sie aus der Malerei. Sie 
sind so abstrakt gehalten, dass es auch eine gemalte Oberfläche sein könnte. Ich habe Malerei 
studiert,  und aus dieser Sichtweise entwickelt sich mein fotografisches Sehen. Da gibt es keine 
Horizonte, keine räumlichen Bezugspunkte, es sind flächige Bilder. Dabei geht es um malerische 
Problemstellungen. Farbübergänge, Verläufe, das Gegeneinandersetzen von Farben.  

Wasser und Mensch sind untrennbar miteinander verbunden. In Ihren Bildern tauchen weder 
Menschen noch andere Lebewesen auf. Warum denn eigentlich?  

Sven Hoffmann:  

Nicht ihre Bewohner oder Nutzer, sondern das sie umgebende elementare Medium stehen im Focus 
meiner Arbeit. Ich widme diesem Medium den künstlerischen Respekt, den es verdient. Meine Bilder 
sind Projektionsflächen der Langsamkeit, die versuchen dem visuellen Overkill einer sich immer 
schneller drehenden globalen Bildproduktion einen Moment des Innehaltens entgegen zu setzen. 


	Drei Fragen an Sven Hoffmann

