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Carl Hol er "Frau mil Maske· ( 194,11 
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hu Oie letzten Jahre 
z;ur HofN·Ausstellung ln der Galerie Bremer ~~ 

vor der Katast~?phe malte Hafer Di un 
Schwarzen Zlm~er ' SC'hemen in Barac'kene qli 
der Tr.~mmler m der Mitte; "Wach ter i~ na 
Ruinen , erschreckt .. ~ Gestalten in gehorste- N 
pen Mau~rn; Totcntat11e, qet:~pen~tische Phrm .. Ru 
tasmagonen. DIP Vorahnungen hestatigten ~~ 
sich, aus Traumen wurden Fekta , Und HofPT sc 
schwt~g. Nach 1945 scharrte er weite E ha 
mnerunqen? Horlnungen? Enttauschur~qe~i Ja 
Wohl alles zuqletch, aber die Resiqn~tion ~ 
,;berwoq .. D"'. braucht kem Neqat ivum zu R 
setn, Restqnallnn kann hewundern~werte Hai A 
tunQ berfeuten, wenn Verzichten Opferbringen M 
betßt für dte Kunst. d 

Hafer ka~.n mit seinen nahezu 72 Jnhren dte Ii 
Welt nicht anctern, weder d>e außera norh tr 
setne, er kann nicht in Fraqe stellen, wes er 
als wahr erkannt hat, man kenn es nur kürzPr re1 

saqen oder ursprünql icher. Das führ[ zu en 
aphorisltscher, oft dunkler Ausdruckswei6 e, lit 
oder WH" bet Munch zu Regressionen in die fn 
eiqenen Anfcinqe. Bcqinn und Ende berühren ei 
sich. l 

Set Hofer laq der Durchbruch zum EiqenPn .tl 
um 1920 und kurz nachher: die MaskPn, die R< 
Metapher, das Erschrecken rlranqen in scim> w 
sllddeutsche, dPutsch-römische Welt ein . Es w 
gab Spannunqen, nie 5ich prodtl'ktiv auswirk· eh 
ten. HeutE' verankert sich das Srhockhafte, eh 
Traumatische seiner Frlehnisse in der Tradi- u 
tion, es qibt von 1949 einen "Zauhcrer" nach dl 
Hteronvmus Bosch, wohei diCI Abkürzunq .. I 
überwiegt. Da6 südlich Schöne seiner römi- ß, 
sehen AnfänqP. über6elzl sich ins Elcqtsrhe 
und wirkt als Melancholie der Entwickiunqs
jahre trotz leurhlcnclen Kolorits und energt
scher Form So bleibt sich Hofer treu, denn im 
Grunde war es immer cler Zwiespalt, der sei
ntn Arhetten clie FÜll!' qab. 

Kor.;;ervativer von Natur, hat Hafer vielf.'s, d 
W8S ihn bewegte, nicht qesaql; nun da er alt f 
ilt, ver5chweiqt er es um so trotziger und c 
lthnt qew~qtn Expenml'ntP bei •kh uncl nn- f 

deren ah. Da5 rlr~ngt in di<' Defensiv!'; um so f 

tchilt7rnswN1r.r die Haltung. Die Welt hat I 
tlch vcriindPrl, ~uch Hofer <'iPht es, aher E's I 
wnd hin T<>(rain oufqeqphcn, Unter seinen f 
Hilfstrllp[wn mMsrhinrt die Ironie. Soweit 6ie 
dit: end••rr.n bP.trlfft, ist 5ic bitter, soweit sie 
tlrh CJP'f"" Ihn ~nlhnr wl'nrlet, i,t sie Mu~lk 
(.FrA'l mit Trianqcl" t!l4'l) uncl versC"hrucht 
die namonP.n. Lanrl~rhaften qiht e!; keinn in 
der Au tP.IIunq, ~urh die Pastor~le von ehe· 
dem 111 menachllche Prnhlf"m~tik fJPworden. 

Wl/1 Grohmann 
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