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Studioansicht, 2022
aus der Serie Ultraviolett
je 170 x 140 cm



29042022/1201–1216/4UV (Holunder), 2022
Cyanotypie auf Polycotton
170 x 140 cm



Nähe – Distanz 

Zoé Hopfs Arbeiten charakterisiert ein inniges Zusam-
menspiel von Annäherung und Abstand.
Das künstlerische Vorgehen kann als behutsames
Abtasten der Umgebung auf Distanz bezeichnetwerden. 
Als Ermöglichung einer Berührung ohne Anfassen. Ein 
Eintauchen und Begreifen aus der Ferne ins ganz Nahe; 
eben nicht der sehnsuchtsvolle Blick ins Weite, son-
dern direkt vor die Füße. Mit fotochemisch präparierten 
Leinwänden bewegt sich die Künstlerin in ihrem Umfeld, 
wählt Standorte aus, beobachtet. Wartet. Kein jähes 
Abfangen des einen, perfekten, doch hektisch bereits 
wieder sich verflüchtigenden Moments, sondern: die 
Gelassenheit, den Augenblick – der stets eine irreduzib-
le Reihe von Eindrücken im Plural ist – vorbeiziehen zu 
lassen. Zuzusehen, wie er von einem besonderen, ge-
rade wahrgenommenen Ort in die Zeit fließt, wie diese 
wiederum auf der Leinwand sich abzeichnet und vage 
fassbar wird für unsere Augen. Fast ließe sich bei dieser 
Beschreibung an impressionistische Plein-Air-Malerei 
denken. Nur dass Zoé Hopf nicht an der Staffelei steht 
und den Pinsel führt, sondern sachte Flächen ausrich-
tet, ihren Körper umsichtig durch Büsche und Bäume 
bewegt – und    dabei parallel zum fotochemischen 
Prozess auf dem Textil ebenso selbst Licht, Stimmung 
und flüchtige Sinnesreize als innere Ab- und Eindrücke 
eines korrespondierenden Außens aufnimmt. Für die
Betrachter:innen unsichtbar, ist dieser Anteil des 
körperlichen Erlebens der Künstlerin, der intuitiv auch 
die Positionierung der Bilder in der Natur mitbestimmt, 
zentral auf Produktionsebene der Arbeiten. Malerisch zu 
wolkigen Seen verschwimmend, fügen sich die Farbfle-
cken unscharf zueinander. Sie fügen sich vielleicht 
weniger bloß zum Abbild eines physische Ortes als 
mehr noch zum Porträt eines Aufenthaltes oder einer 

Begegnung – der Begegnung einer inneren und einer 
äußeren Natur, die aufeinander einwirken, sich umspie-
len, in unterschiedlicher Intensität auf ihr Gegenüber 
treffen.

Detail – Verlauf

Die Serie der Cyanotypien, die unmittelbar für die 
Ausstellung Ultraviolett. entstanden, dokumentieren die 
verstreichende Zeit im Garten um das Gebäude des 
Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Die Titel der 
Bilder geben Datum, Belichtungszeit und UV-Wert des 
jeweiligen Tages an. Bei mehrfachen Besuchen des 
Ortes suchte die Künstlerin immer wieder die gleichen 
Stellen und Pflanzen auf und begleitete deren Wachs-
tum. Die in diesem Zuge jeweils belichteten Leinwände 
verfolgen jedoch nicht nur die sich wandelnde Gestalt 
der Gewächse, sondern mit deren Veränderungen zu-
gleich die Variationen des Lichteinfalls. Vom Frühling in 
den Sommer entfalten sich die Pflanzen, bauschen sich 
mehr und dichter zusammen – damit prägen sie nicht 
nur das Farberleben im Garten durch ihr Grünen und 
Erblühen, sondern lenken, über ihre geringere Durch-
lässigkeit, auch die Wege des Sonnenlichts zwischen 
den Gewächsen hindurch. Sie gewinnen an Volumen, 
reichen mit ihren Ästen um sich und vergrößern so ihre 
Schatten, die sich auf den Bildern weiß als Formen im 
Negativ abzeichnen. Auf einigen Bildern wirkt es
beinahe so, als entwickelten die Pflanzen mit ihrem 
Zugewinn an Volumen und Präsenz im Garten eine 
zunehmende Tendenz, sich auf den Fotos zu
„verbergen“. Dringt weniger Licht durch das
Blätterdach, wird ihr Abbild undeutlicher, musterhafter, 
fast wie in einer Art Camouflage der Natur, die sich
üppig zeigt und gleichzeitig der Bildwerdung entzieht.
Die Fotogramme in Ultraviolett porträtieren einen Ort in 

ULTRAVIOLETT
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der Zeit. Zwischen den Architekturen des Gebäudes 
und des Gartens komponieren sich tragende Pfeiler 
und Stämme, Baumwipfel und Fassadenelemente als 
Schatten in den Raum und dort zu neuen Räumen in 
der Überlagerung von Gewachsenem mit Gebautem. In 
einem nur scheinbaren Paradox gibt die Serie
fragmentierte Details wie auch ganzheitliche Eindrücke 
eines Verlaufes wieder: So sind Hopfs Motive 
ausschnitthaft, teils so stark, dass ihr figurativer
Ursprung, Flora und Architektur, kaum noch
erkennbar bleibt. Vielmehr unterschwellig dringt dieser 
durch das assoziative Blau der monochromen Bilder. 
Parallel entwickeln flächige Farbverläufe ihre Präsenz 
auf den Bildträgern und vermitteln eine Atmosphäre, die 
man schon beim bloß visuellen Betrachten körperlich 
zu spüren vermag, als wärme das Sonnenlicht noch in 
seiner auf dem Textil hinterlassenen Spur unseren Blick; 
als kühlten die Schatten den sinkenden blauen Grund. 
Mit weichen Konturen zeichnen sich die Verteilungen 
des Sonnenlichts über die Dauer ab, in der die Bildflä-
che der UV-Strahlung ausgesetzt war. Der Entstehungs-
ort wird somit im ganz Kleinen, in motivischen Details, 
aber auch in einer für die ungreifbare, doch prägende 
Stimmung des Moments stehende Farbintensität auf-
gefangen. Man könnte sich die Leinwand als Kescher 
vorstellen, der Licht und Schatten über einen gewissen 
Zeitraum aufhält und Bild werden lässt. In dieser Funk-
tion wird sie manchmal sogar selbst – nicht vom Licht, 
sondern vom Wind – umgeweht und muss neu aufge-
stellt werden, was wiederum zu Mehrfachbelichtungen 
aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln führt. Die 
Bildfläche gewinnt durch ihre Angreifbarkeit durch die 
Luftstöße – man könnte darin auch Beweglichkeit sehen 
– an Tiefe. Sie schaut nicht bloß aus einer Richtung auf 
ihr Motiv, sondern blickt um sich.



Ruhe – Bewegung

Da die Motive nicht direkt auf dem mit der Chemikalien-
lösung präparierten Bildträger aufliegen, sondern diese 
nur hin und wieder streifen, bleibt Raum für Bewegung – 
so etwa, wenn sich ein Farn oder ein beblätterter Zweig 
während der Belichtungszeit leicht im Wind hin und her 
wiegt und damit mal mehr, mal weniger Sonneneinstrah-
lung zu exakt den gleichen Stellen auf der Leinwand 
durchdringen lässt. Das in der fertigen Cyanotypie weiß 
sich abzeichnende Motiv scheint darum manchmal 
auszufransen, zu verwehen, mutet mitunter fast schon 
entflammt an – auch die Interaktion der natürlichen 
Elemente findet sich also übersetzt in eine weiß im 
Negativ sich abzeichnende Form, während der Rest 
der Fläche gewissermaßen „verblaut“, in eine Ferne 
der neutralen Hintergrundfarbe rückt. Doch auch diese 
Rolle bleibt sprunghaft, nicht festgelegt, sondern immer 
bereit, durch ihre Intensität und Abstufung in den Fokus 
unserer Aufmerksamkeit vorzustoßen.
Auch weisen die Arbeiten trotz ihres zarten Spiels mit 
Negativformen und ruhigen Tönen eine deutliche Haptik 
auf. Stellenweise scheint das grundierte und gefärbte 
Gewebe geradezu grob – auf eine sanfte und
bestimmte Art. So wie Gewebe beschaffen ist, das 
hält, ohne aufzuhalten; das dem Licht ein Gegenüber 
bietet, sich zuverlässig wie auch durchlässig zeigt. Der 
mal satte, dann wieder luftige oder gar bleiche Ton ist 
durchzogen von sachtem Rauschen und feinen Linien, 
die uns zwingen, genauer hinzusehen: Handelt es sich 
um ein sich abzeichnende Kontur eines Halms, einer 
Wurzel? Oder verfing sich hier ein Faden des Textils 
bei der Grundierung mit der Chemikalie, der sich nun 
kräuselt, dehnt und reckt, als versuchte er, aus seiner 
Rolle als Störrigkeit des Materials hinauszuwachsen und 
in den Vordergrund des Bildgeschehens einzutreten. 

Gewachsenes, Gewebtes und Gefärbtes treten auf den 
Bild- beziehungsweise Materialflächen in Zoé Hopfs 
Arbeiten ineinander und verbinden sich. Die den Her-
stellungsprozess kennzeichnende Ruhe, das Zulassen 
der gerade nicht ganz zu kontrollierenden Reaktionen 
des Materials, stößt eine Bewegung im Betrachten an. 
Je nach Größe des Formats schlängelt und schweift 
der Blick, überspringt die Abstände zwischen einzel-
nen gehängten Arbeiten, um Vergleiche der tief- oder 
blassblauen Nuancen und Rückschlüsse auf den 
Moment der Aufnahme zu ziehen. Was sich dabei im 
sensiblen Gewebe verfängt, sind eigene Erinnerungen 
und Ausblicke.



10042022/1137–1146/3UV (Eibe), 2022
Cyanotypie auf Polycotton
170 x 130 cm

28032022/1409–1414/3UV (Spiere), 2022
Cyanotypie auf Polycotton
170 x 130 cm



Lichtstudie I, 2021
Cyanotypie auf Baumwolle
41 x 31 cm



Die Lichtstudien der Künstlerin Zoé Hopf erwecken
den Eindruck, als würde man fixierte Licht- und
Schattenspiele erblicken. Schimmernde Reflexionen, 
nuanciertes Dämmerlicht, verglühende Sternschnup-
pen. Ganz so, als wäre das Licht auf poetische Weise 
auf der Leinwand gebannt, tritt etwas in Erscheinung, 
lässt aber ebenso vieles im Verborgenen. Man könnte 
meinen, nur das, was nah dran war, konnte sich auf der 
Leinwand behaupten und abzeichnen. Ein optisches 
Fokussieren des Nahgestellten ist dennoch nicht
möglich, und auch das Dahinter bleibt oft im Dickicht 
des farbigen Schattens verborgen. 
 
Für die Serie „Lichtung“ (2021) experimentiert Hopf 
ausgehend von ihren Erkundungen in ländlichen 
Umgebungen mit vegetabilen Fundstücken:
luftgetrocknete Pflanzen, Farne, Moose oder Nadeln. 
Einmal ausgesucht, drapiert sie diese auf einer mit 
Emulsion versehenen Leinwand, die durch künstliche 
Belichtung im Atelier jene für Fotogramme typischen 
Aussparungen erkennen lässt, dort, wo die Berührung 
mit dem Trägermaterial stattgefunden hat. Noch
experimentierfreudiger verhält es sich bei der Serie 
„Ginster“ (2021), die mittels natürlichen Sonnenlichtes 
vor Ort, direkt zwischen den Zweigen der Ginstersträu-
cher entstanden ist. Jede dieser Aufnahmen ist
aufgrund der speziell an diesem Tag  vorherrschenden 
Lichtverhältnisse, der Einzigartigkeit des ausgewählten 
Materials und seiner Positionierung unikal und ließe sich 
kaum mehr in exakt derselben Weise reproduzieren. 
Vergleichbar mit fotochemischen Malereien, wie den
bei Mondschein entwickelten Nachtbildern von
Floris M. Neusüss, werden die am fotografischen 
Prozess eingesetzten Chemikalien teilweise sich selbst 
überlassen und von Flora, Fauna und Witterungs-
bedingungen geprägt.

Mit der Cyanotypie greift Hopf dabei auf ein Urver-
fahren der Analogfotografie zurück. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Fotoabzügen kommt Eisen als Lösung 
zum Einsatz, wodurch die typische bläuliche Färbung 
entsteht. Das fotografische Verfahren wurde vor allem 
im Kontext naturwissenschaftlicher Forschung Mitte des 
19. Jahrhunderts durch die britische Wissenschaftlerin 
Anna Atkins und ihre Pflanzendokumentation bekannt.
Um naturgetreue Illustrationen oder das Erstellen eines 
Pflanzenarchivs geht es Hopf allerdings nicht, auch 
wenn die Motive als mögliche Artefakte vor dem Hinter-
grund des von Artensterben geprägten Klimawandels 
betrachtet werden könnten. 

Das intuitive Experimentieren mit natürlichem und 
künstlichem Licht ist viel eher geleitet vom Willen 
zur Erzeugung malerischer Qualitäten und optischer 
Effekte, wie dies auch die Serie „Lichtstudien“ (2021) 
nahelegt, die frei von allem Gegenständlichen sowohl 
Wahrnehmungseffekte einer nuancierten Farbfeldma-
lerei paraphrasiert als auch an jene atmosphärischen 
Lichtfelder von James Turrell denken lässt. Jeweils von 
den Außenkanten der Leinwand her mit künstlichem
UV-Licht belichtet, folgt man dem chromatischen
irisierenden Farbverlauf bis zur Bildmitte und stößt da-
bei im Detail nicht nur auf minimale Unregelmäßigkeiten, 
sondern meint – tritt man jedenfalls einen Schritt zurück 
– eine räumliche Bildwirkung und ein leichtes Pulsieren 
der Farbe zu erkennen.

DEM LICHT ZUGEWANDT

von Maria Sitte



Lichtstudie I - IV, 2021
Cyanotypie auf Baumwolle
je 41 x 31 cm



Lichtung I, 2021
Cyanotypie auf Baumwolle
210 x 300 cm



Studio, 2021



Zoe Hopfs Arbeiten sind raumgreifende Cyanotypie.
Ein fotografisches Negativverfahren, welches 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, 
welche im Außenraum entstehen und sich mit der Flora 
auseinandersetzen, tragen diese natürliche Willkürlich-
keit 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 Zusammen-
spiel mit der Emulsion.

Der Werksprozess der Künstlerin ist die handwerkliche 
Kontinuität, welche der Entstehung zugrunde liegt und 
sich mit der puristischen Präsentationsform verschränkt. 
Die scheinbar monochromen Werke bestehen zumeist 
aus Bildserien, welche sich an Sujets abarbeiten. Beim 
Betrachten wird die Neugierde, hinter das Geheimnis 
der Stofflichkeit eines Objektes zu kommen, hervorge-
rufen. 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 die Betrachtenden mit der
eigenen Proportionalität. Nähe und Distanz zu den 
Bildern formt jene stetig neu. Zwar bleiben Licht und 
Schatten eine Dualität, welche Menschen seit jeher mit 
Synonymen besetzten, am Ende aber bleibt ein Blau – 
in welches man versinken kann.

DIE WELT IST BLAU,
DIE SCHATTEN SIND WEISS GEWORDEN

von Jana Bissdorf



Lichtstudie V, 2021
Cyanotypie auf Baumwolle
210 x 210 cm



Installationsansicht, setzen stellen legen, 1822-Forum, Frankfurt am Main
Ginster I, Ginster II, Ginster III, 2021
Cyanotypie auf Baumwolle, je 140 x 110 cm



Detail Ginster I, 2021
Cyanotypie auf Baumwolle
140 x 110 cm
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