
Der Maler Otto Hofmann A n IJ~ . '\ • ~-:t 
Als letzter der jüngeren .Bauhaus"-Gene• 

ration ist Otto Hofmann in Berlin bekannt: 
geworden. Die Galerie Rosen stellte ihn 1950 
aus, und gegenwärtig zeigt die Galerie Schüler 
(Kurfürstendamm 51) seine letzten Arbeiten. 

Hofmann ist Schüler von Klee und Kan· . 
dinsky, mehr wohl von Kandinsky. In Paris 
wäre das eine Empfehlung, in Deutschland ist 
es eiz,e Belastung, denri nirgends w ird ~ieser 
Maler weniger verstanden als hier. Und sicher 
ist es besonders schwierig, von Kandinsky 
her, der den Osten Asiens für die europäische 
Kunst produktiv machte, zu einer eigenen 
Aussage zu kommen. Denn bei Kandlnsky 
handelt es sich nicht um .lyrische Improvi· 
sationen", wie er frühe Arbeiten nennt, son
dern um Bilder als Tatsachen. Er haßt den 
subjektiven Ausdruck, die unbildnerische 
Assoziation, er sucht das Objektive und 
Absolute. . 

An der Weiterführung dieser Aufgabe schei
terte bisher jeder, aber jeder machte sich die 
Erfahrungen und Ergebnisse des Entdeckers 
zunutze, auch Hofmann. Er setzt dort ein, 
wo Kandinsky um 1930 stand, nicht bei den 
harten konstruktiven Bildern, sondern bei den 
beschwingten, musikalischen. Hofm.ann kom
poniert im Stil seines Lehrers etwa so, wie es 
die Schüler A Schönbergs tun, er behält den 
Charakter der Zeichen, die Methode ihrer 
Setzung und die Syntax bei, bezieht jedoch 
das Ganze auf sich, auf uns. Es gibt eine 
.Ruhende Form •, aber auch eine .Nächtliche 
Stille", ein • Warmes Grün", aber auch einen 
.Ferientag•. Das besagt an sich nicht viel 
gegen die Objektivität, die Titel könnten auch 
eine Hilfe für den Betrachter sein, sind aber 
innerhalb dieser bildnerischen Mentalität nicht 
ungefährlich. 

Im übrigen sieht man an Hofmanns Bildern, 
wie ertragreich die Lehre von Weimar und 
Dessau war. Wenn seine Formen und Verbin
dungen auch nicht neu sind, so sind sie docli 
vieler und beinahe unendlicher Variationen 
fähig. Es hängt alles davon ab, wie groß die 
Intensität der Formerfwlung und · die- Kulrur -c 
der Farbe im einzelnen Falle ist, und darin 
hat Hofmann in der Arbeitsatmosphäre Berlins 
erstaunliche Fortschritte gemacht. W. G. 


