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Hofer stets neben Max Beckmann und Oskar 
Kokoschka. Alle drei wollten nicht zu den Ex
pressionisten gerechnet werden, und in der Tat 
hatten sie mit den "Brücke"-Malern nicht viel 
zu tun, mit denen am .,Bauhaus" noch weniger, 
man mußte sie schon für sich lassen. Kokoschka 
stand mit Abstand an der Spitze, Hofer hatte 
die zahlreichsten Anhänger, Beckmann die 
kunstverständigsten. Beckmann, seit fünfzehn 
Jahren tot, ist inzwischen an die Spitze gerückt; 
Kokoschka, der im nächsten Jahr achtzig wird, 
hat einen neuen Anlauf . genommen. Hofer, zu 
dessen zehntem Todestag die Akademie-Aus
stellung geplant wurde, hat an Terrain verloren; 
was zählt, sind in erster Linie die Tessiner 
Landschaften und die kleineren Stilleben, das 
große aktuelle oder mythologische Figurenbild 
hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Was schon 
immer bei Hofer beunruhigte, das magere Ver
hältnis zu Form und Raum, ist wohl die Haupt
ursache der nachlassenden Wirkung seiner Kon
zeptionen; gerade darin war Beckmann von 1919 
an ein Meister, während Kokoschka beide in der 
dichterischen Vorstellungskraft übertraf. 

Hofer war problematisch, als Mensch wie als 
Maler, mit sich und der Welt unzufrieden, bitter, 
hart, zugänglich nur für einen kleinen Kreis von 
Freunden. Er war aber von sich und seiner Lei· 
stung überzeugt und nahm alle Ehrungen als 
etwas Selbstverständliches entgegen, 1920 die 
Berufung an die Kunsthochschule Berlin, 1923 
die Aufnahme in die "Akademie der Künste", 
1928 den Carnegie-Preis, 1952 die Friedensklasse 
des Pour le merite, das Große Verdienstkreuz. 
Und schon zu Beginn seiner Karriere hatte der 
gebürtige Karlsruher erstaunliches Glück ge
habt. Meier-Graefe schrieb 1907 in "Kunst und 
Künstler" über seine Bilder, noch während der 
Akademie-Zeit konnte Hofer für zwei Jahre 
nach Paris reisen, 1903 b is 1908 war er in Rom, 
1908 bis 1913 in Paris, 1909 bis 1911 machte er 

;;wei Reisen nach Indien, die ihm der Winter
' thurer Mäzen Reinhart, der Vater des Samm-
lersOskar Reinhart, ermöglichte. Welches Glück, 
Sammler wie die Reinbarts gefunden zu haben. 
Aber das al.les hinderte ihn nicht, zu klagen und 
sich darüb~ Zu beschweren, daß man sich zu 
wenig um thm kümmere oder daß das Ausland 
ihn ignoriere. Über die deutschen Museen 
konnte er sich nicht beklagen, denn er war einer 
der ersten, den die Museumsdirektoren für mu
seumsreif hielten, lange vor Kirchner, Klee und 
Kandinsky. · 

Hofer war deutsch-römischer Herkunft, be
sonders deutlich in den Zeichnungen fühlbar, 
und berührte sich leise mit Hans von Marees 
wie der späte Derain mit Corot. Daß er glaubte, 
als einziger Cezanne verstanden und weiter
geführt zu haben, wie er mir einmal sagte, 
erscheint fast unverständlich, wenn man die 
Retrospektive in der Akademie durchwandert. 
Welche Trockenheit in den phantastischen 
Kompositionen des Deutschen im Vergleich zu 

der blühenden Fülle der asketischen Entwürfe 
des Franzosen. Welche Vordergründigkelt in 
den Tessiner Landschaften der 20er und 30er 
Jahre gegenüber der lockeren Dichte, der irrea
len Realität des Mont-St-Victoire. Die Land
schaften sind jedenfalls auch in der Akademie 
sein Bestes, obwohl er sie nicht viel höher be
wertete als die Stilleben und im großen. Figu
renbild die Erfüllung seines malerischen Ehr
geizes suchte. 

Die Anfänge Hofers sind von großem Ernst, 
statuarisch und in der Farbe bewußt k.a·rg 
("Römisches Mädchen" 1906). Nach dem Krieg 
hellt sich · seine Palette auf und wird fast zu 
bunt in einem Bild wie den "Blumenwerfenden 
Mädchen" (1925), um von 1928, von den 
"Schwarzen Zimmern" an (in der Ausstellung 
befindet sich die zweite Fassung von 1943), dem 
Dämonischen, Gespenstischen und Maskenhaf
ten Platz zu machen. Selten wird das Gleich
maß seines Pandämoniums unterbrochen, die 
Reihe seiner Fratzen und Hampelmänner, sei
ner Ruinennächte und gespenstischleeren 
Räume - selbst ,.Joseph und seine Brüder" 
(1944) wird zu einem Ensemble fragwürdiger 
Gestalten -, wenn aber, dann durch Bilder von 
beruhigender Klassizität. eine "Italienische 
Landschaft" (1936) oder ein "Mädchen mit tür
kisfarbenem Turban" (1938), bei dem Hofer an 
Vermeer van Delft gedamt haben könnte, so 
sehr lebt es von der Schönheit einiger seltenen 
Farben .. 

Der Blick auf die Natur hat ihm durch alle 
J ahrzehnte sehr viel weiter geholfen als der 
Schrecken seiner Träume und der hypnotische 
Zwang zum Phantasieren, die Materie seiner 
Malerei wird bei der Häufung der Nachtgestal
ten und ausweglosen Situationen immer ein
töniger. Die "Fabeltiere" von 1955 sind sehr viel 
weniger Fabel als das gleichzeitige "Junge 
Paar" oder das ein paar Jahre frühere Bild "Saul 
und David", das in eine überraschende Nähe zu 
den biblischen expressiven Bildern von Otto 
Dix nach dem zweiten Krieg tritt. 

Natürlich wußte Hofer, was Raum ist, Farbe 
und Form. Schließlich war er von 1920 an mit 
der Unterbrechung in der Nazizeit auch Lehrer 
gewesen und hatte sich mit allen diesen Fragen 
auseinandersetzen müssen. Aber wie im Trotz 
und gegen besseres Wissen verleugnete er als 
Maler die erfahrenen Wahrheiten und überließ 
die Dinge der dünnen Luft des Kulissenzau
bers, die Umgrenzung der Gestalten der Ara
beske und die Farbe dem Schema einer eng
begrenzten Auswahl. Auch darin war er der 
Klassik verwandt, als er dem freieren Musizie
ren auswich. Viele seiner Bilder erhalten da
durch etwas stofflich Starres, Unwandelbares, 
die Bewegung kommt von einer anderen Seite, 
der Verzweiflung, der Angst, der Vorausschau. 
Sie sind immer da, und wenn sie einmal ver
gessen werden, dann dur ch den Hang zur Mas
kerade und zu einer mehr oder weniger naiven 
Mytholo&ie. WILL GROHMANN 


