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Platz 3 
 
Laudatio zu Bild von Sven-Oliver Hofmann 

 
Dieser kleine Frechdachs hat unsere Herzen sofort erobert. Von Runde zu Runde des 

Auswählens blieb er immer auf dem Siegertisch liegen, auch wenn es bei dir, lieber 

Peter, einen Tick länger gedauert hast, bis auch du ihm erlegen bist. Aber was sehen 

wir da? Wir sehen Spontanität, wir sehen ein freches, fröhliches Kindergesicht, einen 

kleinen Jungen, der mit großer Freude tut, was man nicht tun soll. Wir sehen aber auch 

dieses fotografisch spannende Zusammenspiel von Spiegelungen und Transparenzen 

– wir sehen eine Person im Rollstuhl, ein Kind auf dem Schoß, wir beginnen zu ahnen, 

dass der Rollstuhl vielleicht nichts Gutes bedeutet – und freuen uns noch mehr an 

dieser frechen Fröhlichkeit, die uns entgegenstrahlt.  

 

Wir erleben dabei, und darauf kommt es an, eine ganz besondere Begegnung des 

Fotografen mit diesem Jungen, eine spontane Begegnung, der Bruchteil eines 

Augenblicks, der alles bedeutet, der alles ausmacht. Indem aber links im Bild für die 

Geste des Kindes auch noch eine weitere Gerichtetheit seiner herausgestreckten 

Zunge und seiner überbordenden Fröhlichkeit sichtbar wird, kann man dies quasi als 

eine weitere Begegnungsebene sehen. Sven-Oliver Hofmann aus Ulm hat dieses 



Foto, das er selbst als Schnappschuss bezeichnet, in Koblenz im Rahmen einer 

Familienbegegnung aufgenommen. Der kleine Junge hatte schon eine Weile seine 

Nase an der Scheibe plattgedrückt, als er endlich erkannte, dass da hinten im Rollstuhl 

seine Tante näherkam – und als dann Sven-Oliver Hofmann zur Kamera griff, da 

brauchte es für den Kleinen ein „drastisches“ Ventil seiner Fröhlichkeit.  

 

Ich für meinen Teil habe, meine Kinder mögen mir das verzeihen, diesen Kleinen 

restlos ins Herz geschlossen. Da Sven-Oliver Hofmann derzeit beruflich weit von uns 

weg sein muss, habe ich die große Freude, den Preis an seine Freundin und seine 

Eltern zu übergeben. Der dritte Platz im Fotowettbewerb „Begegnungen“ 2017 des 

KWA Albstifts geht an Sven-Oliver Hofmann. 

 
Die Jury – Peter Hageneder und Frank Keller 


