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DIE WELT IST BLAU, DIE SCHATTEN SIND WEISS 
GEWORDEN.

Zoé Hopfs Arbeiten sind raumgreifende Cyanotypie.  
Ein fotografisches Negativverfahren, das auf auftreffendes 
UV-Licht reagiert. Eine Welt aus Licht und Schatten.  
Dort wo das Licht die Leinwand nicht trifft, zeigen sich 
Schatten oppositär zu ihrer sonstigen Natur, dort wo Licht 
flutet – ein sattes Blau. Der Sonnenstand und der Einfluss  
des Windes variieren die Ausdehnung, Form und Konturen  
der Objektschatten. Arbeiten, die im Außenraum entstehen 
und sich mit der Flora auseinandersetzen, tragen diese 
natürliche Willkürlichkeit in sich. Büsche, Bäume und 
Gräser zeichnen sich in ihrer Lebendigkeit ab. Diese Art 
des Arbeitens ist verbunden mit dem Spazierengehen, 
einer Praxis des Innehaltens und Denkens, verbunden mit 
dem Entdecken von Orten. Andere Arbeiten weisen eine 
bewusstere Strenge auf. Sie entstehen unter Kunstlicht. 
Lichtintensität, Zeit und Distanz werden zu kontrollierbaren 
Faktoren. Werke formalisieren sich dadurch mehr zu 
Fotogrammen oder visualisieren die physikalischen 
Eigenschaften der Leinwand oder des Lichtes anhand 
sanfter Übergänge eines Erscheinens oder Schwindens, im 
Zusammenspiel mit der Emulsion.

Setzen stellen legen beschreibt treffend den Werksprozess 
der Künstlerin. Eine handwerkliche Kontinuität, die der 
Entstehung zugrunde liegt und sich mit der puristischen 
Präsentationsform verschränkt.

Die scheinbar monochromen Werke bestehen zumeist aus 
Bildserien, die sich an Sujets abarbeiten. Beim Betrachten 
wird die Neugierde, hinter das Geheimnis der Stofflichkeit 
eines Objektes zu kommen, hervorgerufen. Die Nuancen 
der Blautöne lassen jene erahnen. Bilder von Landschaften 
drängen sich als Referenzen auf, Jahreszeiten, Diffusion. 
Das Verfahren lässt keine Skalierung zu. Es ist was es ist. 
Die Unmittelbarkeit der Abbildungen konfrontiert den 
Betrachter mit der eigenen Proportionalität. Nähe und 
Distanz zu den Bildern formt jene stetig neu. Zwar bleiben 
Licht und Schatten eine Dualität, die Menschen seit jeher mit 
Synonymen besetzen, am Ende aber bleibt ein Blau – in  
das man versinken kann.

VORWORT

Jana Bissdorf



(SL) Hallo Zoé, schön, dass wir dieses Interview zusam-
men machen. Mit deinen neueren Arbeiten scheinst du dich 
von der klassischen Fotografie gelöst zu haben. Gab es hier 
eine Art Wendepunkt, den du beschreiben könntest?

(ZH) Hallo Simon, ich freue mich auch. Ich bin in in einer 
Phase auf die Cyanotypie gestoßen, in welcher ich einen 
Rückzug und eine Konzentration auf mich selbst erlebt habe. 
Die Einfachheit des Prozesses hat meine Sehnsucht nach 
Materialität und handwerklicher Arbeit erfüllt und meine 
Arbeits- und Herangehensweise entschleunigt. Vielleicht 
kann man sagen, dass ich mich sogar in ihr wiedergefunden 
habe. Ich würde aber nicht sagen, dass ich mich von der 
digitalen Fotografie komplett losgesagt habe, im Gegenteil, 
sie ist auf andere Art und Weise ständig präsent.

(SL) Deine früheren Arbeiten haben sich fotografisch mit 
Menschen und Orten beschäftigt und in mir meist ein Sehnen 
nach Intimität und eine Einfühlsamkeit hergestellt. Keine 
plumpe Nostalgie, sondern eher konkretes Infragestellen einer 
selbstbezogenen Melancholie. Wenn ich daran zurückdenke 
wurden meist Ausschnitte und Fragmente eingefangen, die 
trotz ihrer spontanen Entstehung eine ergreifende Dramatur-
gie transportieren. Es gab für mich in deinen Arbeiten immer 
den Impetus die Anderen, die Sozietät, mitzudenken, auch 
wenn nur Fragmente einzelner Personen oder Personen als 
Teil einer Landschaft gezeigt wurden. Würdest du sagen, eine 
gewisse Dramaturgie ist auch in den Cyanotypien präsent? 

(ZH) Im Grunde sehe ich meine Herangehensweise als 
eine sehr sachliche, prozessbezogene. Das gegebene Objekt 
wird als das was es ist über das Medium untersucht oder 
fällt manchmal sogar ganz weg. Durch den Prozess selbst 
und sein Auswirken auf das Trägermaterial gewinnt jedes 
Bild aber an Bedeutungsebenen und lässt einen gewissen 
Interpretationsspielraum zu. Ich möchte damit sagen, dass 
diese Dramaturgie, die du ansprichst, vielleicht im Prozess 
selbst liegt und sich vor allem in der kameralosen Fotografie 
ganz merklich manifestiert: Das Licht, das sich eigenständig 
auf dem Material abzeichnet, einen Abdruck des scheinbar 
Wirklichen zurücklässt und somit auf eine vermeintliche Nähe 
zu diesem verweist.

(SL) Welche weiteren Vorzüge bietet dir die Cyanotypie 
gegenüber der digitalen Fotografie?

(ZH) Ich schätze vor allem die Unmittelbarkeit und das 
intensive körperliche (Mit)Erleben beim Belichten. Ich kann 
die Emulsion beim Auftrag riechen und fühle den nassen 
Stoff beim Auswaschen. Durch die meist großen Formate,  
die sich durch die Motive bedingen, setze ich meinen eigenen 
Körper immer wieder ins Verhältnis zu meiner Umgebung.  
Das zwingt mich zu einer höheren Sensibilität und Aufmerk-
samkeit ihr und mir selbst gegenüber.

(SL) Wie entstehen die Motive deiner Arbeiten, handelt es 
sich um einen durchdachten Prozess oder verlässt du dich auf 
den glücklichen Zufall?

(ZH) Die Motive entstehen aus einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Verfahren selbst und seinen festgelegten 
Parametern. Der Wechsel der Jahreszeiten und die Intensität 
der Sonne haben maßgeblichen Einfluss auf meine Arbeit.
So belichte ich im Sommer fast ausschließlich draußen. Dort 
finde ich Motive durch Erkunden meiner Umgebung, oft sind 

es auch Pflanzen zu denen ich eine Vorliebe habe, wie zum 
Beispiel dem Ginster. In den Herbst- und Wintermonaten, 
wenn die Sonne schwächer ist, arbeite ich viel mit künst-
lichem UV-Licht im Atelier. Mit der Verschiebung meiner 
Umgebung verändert sich somit natürlich auch die Thematik 
der einzelnen Werkserien.

(SL) Und wie entstehen die Arbeiten im handwerklichen 
Sinne? Bist du vor Ort und überwachst die Prozesse? Kannst 
du an der Leinwand die sich in der Belichtung befindet noch 
spontane Änderungen vornehmen?

(ZH) Bei der Vor- und Nachbereitung habe ich eine sehr 
geregelte Vorgehensweise. Das erfordert etwas Geduld und 
Zeit. Viele Dinge sind einfach schwer kontrollierbar und es 
kommt sehr oft zu ungewollten Interventionen des Materials. 
Holz, Stoff und Emulsion reagieren auf Umstände wie Feuch-
tigkeit oder Temperatur. Das kann manchmal frustrierend 
sein. Beim Belichten selbst, zumindest wenn ich draußen 
arbeite, bringt das Intuitive aber einen guten Ausgleich dazu. 
Das Belichten selbst beobachte ich immer. Jeder äußere 
Einfluss zeichnet sich ab diesem Zeitpunkt natürlich auf der 
Leinwand ab, ich selbst versuche aber währenddessen nicht 
mehr einzugreifen. Es kann allerdings schon passieren, dass 
der Wind mal eine Leinwand umweht. Dann wird eben doppel-
belichtet…

(SL) Für mich ist eine Tendenz zu erkennen, in der du 
sozusagen vom Menschen als Motiv abgerückt bist, so dass 
die Umwelt und deren Schatten in den Fokus der Darstellung 
gekommen sind. Eine sehr spannende Reduzierung und 
Abstraktion der Bildinhalte. Eine weitere Entwicklung sehe 
ich auch in der Tendenz, vom statischen Motiv zum nun eher 
kinetischen Sujet. Was meinst du dazu?

(ZH) Ich sehe es vielleicht eher als eine naturgegebene 
Gegenüberstellung. Die organischen äußeren Motive, die 
auch draußen belichtet werden, stehen der vom Menschen 
geschaffenen Architektur und Struktur, die ich immer im 
Innenraum belichte, entgegen. Es sind auch diese beiden 
Themen, die meine Auseinandersetzung mit der Cyanotypie 
dominieren. Die Beziehung von menschengeschaffener und 
natürlicher Umwelt, das Innere und das Äußere, das Ein-
greifen und sich selbst Überlassen. Die kinetisch anmutenden 
Motive sind Resultat des Prozesses. Auch wenn das Objekt 
unbewegt auf der Leinwand liegt kommt es beispielsweise 
durch Überlagerungen zu mehreren Bildebenen und es 
scheint so im Rahmen des Bildes zu schweben. Auch der 
Lauf der Sonne, welcher sich als Bewegungsunschärfe auf 
der Leinwand abbildet, oder der Einfallswinkel der Lichtquelle 
erzeugen Dynamik im Bild.

(SL) Wie steht es um das Interesse von Laien und Pas-
santen, gibt es da Anekdoten von Begegnungen vor deinen 
Motiven und den installierten Bildträgern?

(ZH) Die Menschen bleiben oft stehen und schauen mir 
aus einer gewissen Distanz zu. Die großen, monochromen 
Leinwände mitten im Grünen erwecken Interesse und eröff-
nen einen neuen Raum in der Landschaft. Das Format bildet 
einen Rahmen oder eine Leerstelle, welche die Passanten 
neugierig nach Motiven absuchen. Dennoch bleiben die 
meisten sehr zurückhaltend. Und da ich mich in der Regel 
abseits der Wege aufhalte und mir gerne ruhige Plätze aus-
suche, bleibt es oft bei neugierigen, aber verhaltenen Blicken.
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ich setze etwas
aufs bild
eine signatur
der sonne über
setzt sich 
in eine auf
zeichnung

ich lege etwas
hier 
drauf
etwas wandert
von der wand
ins bild
drüber gewischt
mit einer 
hand

ich stelle etwas
hier 
her
etwas zeichnet sich
ab auf wand
geschrieben
steht
zeit
mit der hand 
aus dem licht
gewaschen

ich lege 
etwas hier 
hin
vielleicht wandert
das licht
legt sich 
schlafen
darauf
die augen gedrückt
ins bild

ich lege es
etwas weiter hier
hin
unter oder
hinter
etwas das 
schatten wirft
ich habe eine hand
und der schatten
eine zweite

ICH, ETWAS

Manon Hopf

ich setze mich
mit etwas aus
einander
führe etwas
zusammen
lese etwas
auf
heraus
überall

ich stelle etwas
an eine
stelle
an meiner stelle
stellt sich
etwas
ein

ich stelle
mir eine frage 
wenn ich 
etwas setze
setzt es sich
fest
wenn ich etwas 
stelle 
wie stelle ich es
fest wenn ich etwas lege
wie fest gelegt
ist etwas
das eine hand ab 
setzt abstellt
abgelegt hat

ich stelle
das licht selbst
hier 
her
vielleicht 
setzt es sich
fest
legt sich
zerstreut
auf die leinwand

ich lege
etwas
auf
die andere seite
etwas dreht sich
mit
um
die sonne 
vielleicht
ist sie neu
gierig

ich stelle
auch
die zeit
ein
lege mich 
zwischen
zeitlich selbst
ins gras

ich lege 
mich
aufs ohr
der boden tuschelt
das licht geht
barfuß
durchs bild
ich stelle
mich
den tat
sachen
sie geistern
durchs bild

ich 
führe etwas 
aus
zu ende
es arbeitet
für mich
weiter 
ich hänge
es 
auf
an den nagel
damit es 
langsam leise weiter 
wachsen kann
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