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What draws humans to the sea? How can the connection with the sea and its meaning be described for those who choose to 
live with and on the sea?  How does it affect their lives, their families and personal interactions and what challenges does this 
intense bond with the sea cause for social life? 
The film SEAFEVER is the last work of the project Meersucht (Sea Addiction), which deals with those who have dedicated 
their lives to the sea and their intense connection with it. The artist Lisa Hoffmann went to sea for several years as a cadet, 
sailor and technical officer‘s assistant on merchant and search and rescue vessels. The conversations originate from this 
time. Through her own work and relationship with the sea, and participant observation on board various vessels, she gained 
profound insights into life on and with the sea. These experiences formed the guiding, central questions of this film.
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           SEAFEVER     2021
                  ein Film von Lisa Hoffmann

57.42 min.
Einkanal-Video
Deutsche / Englische Untertitel
all credits: Lisa Hoffmann

gefördert durch die Projektförderung 
der Muthesius Kunsthochschule Kiel

Premiere 20.04. - 02.05.2021
18th Intern. Ocean Film Festival, San Francisco
5th CineMare Filmfestival, Kiel

Was treibt den Menschen auf das Meer? Wie lässt sich die Beziehung zum Meer und dessen Bedeutung für diejenigen be-
schreiben, die sich für ein Leben mit und auf dem Meer entscheiden?  Wie wirkt es sich auf deren Leben, ihre Familien und 
sozialen Kontakte aus und welche Probleme bringt diese intensive Beziehung mit dem Meer mit sich? 
Der Film SEAFEVER ist die letzte Arbeit der Werkgruppe Meersucht,  die sich mit denjenigen, die ihr Leben dem Meer ge-
widmet haben und ihrer intensiven Beziehung zum Meer auseinandersetzt. Die Künstlerin Lisa Hoffmann fuhr selber für einige 
Jahre als Kadettin, Matrosin und technische Offiziersassistentin auf Handelsschiffen und in der Seenotrettung zur See. Die 
Interviews des Filmes stammen aus dieser Zeit. Durch ihre eigene Arbeit, ihr Leben und ihre Beziehung zum Meer und die 
teilnehmende Beobachtung an Bord der verschiedenen Schiffe, erhielt sie tiefgehende Einblicke in das Leben auf und mit dem 
Meer. Diese Erfahrungen bildeten die leitenden, zentralen Fragen dieses Films.
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