
Bekenntnis und Werk 
Zu einem KarH1lofer-Buch 

Wir erwarteten die Autobiographie Kar! Zimmern• oder dem .Mann in Ruinen•, Vor 4 

Hafers, die seit l4n9em i.m Manu!'k.ript vor- au~n~~.hmen des kommenden Grauens1 aber 
Ji-egt, statt ihrer erscheint soeben ein •chOoer audl freundliebere Themen, Blumen wer
Abbildungsband mil kunen Leben.sda.len und Iende Mddcben und Tesslner Sommerland· 
Kuo.stbekenntll.issen des Ma.len1. Ein Mchst schallen, fanden sidl damals. VIeles Ist J94J 
willkommenes Buch. das zum ersten Male in einer Bombennacht vernld'ltet worden. 
einen we.senlUthen Teil sal.net Oeuvre publi- Die erfolgreichste Periode seines Sdlaffeos 
21ert und zugleich z.ur Kunst der Gegenwart tr:ltt wohl audl deshalb in dem gegenwärtigen 
Stellung nimmt. {KarJ Holer, ~Au& Leben und Budl. allzu stark geqen die Zelt nath dem 
Kunst~. mit !00 Abb. und 10 Farbta!eln, Reot- Kri~e zunlck. Ober die Hlllfte aller Abbildun· 
brand/-Verlag, Berlin, 19,50 DM.) gen stammt aus den NacbkrleqsjBhren, von 

Hofer gehört zu den_ glücklichen Men.stben, ::e~a;~~a~~~i<rn3~:Gle~~s:wl~~s~va~lv~~~ 
~e nodl. vor der Verodung ~r Welt durch mensdllich verstil.ndlich, denn welcher Kiiost· 

~;:ruT::~:~e~~~;;;~~~~ndl:~tz::O ~~~~ ler hjnqc nicbt an den Letxtgeborenen. 
Jahre als eine Epod\e körperlicher Gesund· Die Kriegszeit bringt Masken und Mario· 
helt und geistiger lnssufflzlenz. Scin Ideal netten, Verneinendes und Halluzlnallves; die 
ist das .Heilig-Nüchterne• dt"r Kunst geblie- Nachkriegszeit verrät kein Aufatmen, Die 
ben, seine Haltunq die einer Opposition gegen Welt ist, nad::l den Bildern der letzten Jahre 
die Mode der Zell Wenn dieses als Pro· ~u urteilen, nich.t in Ordnung, und Hofer ist 
gramm aus seinen Worten herausrule.sen Ist, ln Werk und Wort enttd.usd:lt vom Ganq der 

dann hat es Hofer erfüllt ~r:~e~i;'Y~~;~:~e~tr~i~~C a~~r ~~r~a~~! 
Hoft>r gehört aber auch insofern zu den Analyse und Konstruktion. Der Siebt.igjä.h.rlge 

glüddidten Naturen, als Verdienst und Glück. scheut sjdt nid:J.t, aus den Erfahrungen gegen. 
sich nicht verfehlten. Zwa.nzlgjahrlg - Paris, sätzlic:her und auch jüngerer Malerkollegen 
fü.n! Jdh.re Rom und abermals Paris, zwölf zu lernen und an die Stelle der Fiqur die 
Jahre freier Orientierung in den europäischen Figuration zu setzen. Die Sdlli.lssigl,ceit des 
Kunstzentren -, welcher Maler könnte stdl. fof1'1"l"-len Ablaufes tritt a.n die Stelle des 
iihnlicher Chancen rühmen. Kirdmer malte im 
gleichen Alter Ofenkacheln fi.Jr einen Töpfer, 
um sidl über Wasser :tu halten_ Von den 
zwanziger Jahren an treffen Hofer alle Ehrun. 
gen, dle einem Künstler des 20, Jahrhunderts 

:~a~~~zi~i~n~ ~ii!(~i:~:o1Js~~et"~~=~~~ 
nung. 

Bei Kokoschka liegt der Hauptakzent auf 
den Frühwerken, bei Heckmann auf den letzten 
Bildern. bei Hofer in der Mitte. Viele dürften 
sld:l noch der aufreqenden Eindrücke in den 
Aus.&teUunqen bei Fled.tthelm erinnern. mit 
prophetisd:J.en Bildern wie den .. Schwanen 

Im war es trübe 
Süden / Von Ossip Kalenter 

behalte gegen die Abstrakten und die Avant
ga~dlsten madtt und manchen Seilenhieb 
gegen sie, gegen den Kumtbelrieb und gegen 
den Amerikanismus austeilt. 

Ganz so dUster wie ln Hofers Bud1 sind die 
Aapckte wohl nldtt, und zwei Dutzend lamcn 
haben die Maler besllmmt nicht verbraud\t. 
Seit 1925, also seit einem Menschenalter ist 
Uberhaupt k.elnc.r mehr aufgeta.udlt. Abc~ es 
1st das gute Recht des schöpferischen Men· 
&dten, dle Welt von seinem Werk aus zu 
.sehen; wir zweifeln nicht, daß Hofer dieses 
Recht auch den andersgearteten Zeitgenossen 
zubllllgl, die es ebenso ernst meinen wie er. 

trl~ermi~~eb;c~d~~r~~Bch (~~%~~t~m:~J 
zum ersten Male wieder in sein~m alten 
Glanz Ul)d mit selnem alten Namen vor die 
OffenUichk.eit, Will Grobmann 

, Berliner Mu 
Die Erwartungen, mit denen man dem ein· 

zigen Berliner Gastspiel der von der Staats
oper Barcelona kommenden spanisdlen Sopra· 
nlstin Maria Cic.! entgegengesehen hatte, wur· 
den n1,1r zum . Teil er{ülll, Die SUmme der 
S.ängerin schwingt in den mittleren und llelen 
Lagen ruhig und Voll aus, komrot aber in 
der Höhe nicht immer ohne eine leise Ge· 
wallsamkeit zum Einsatz. Daraus resultiert 
wahrscheinlieb auch eino gewisse Neigung 
zum Tief·I.nlonlcren, die sich besonders bei 
einigen Stellen der Freisdlütz-Arie bemerkbar 
machte. Mit diesen geringfügigen, aber immer
hin bemerkbaren Mängeln versöhnte die 
hohe Vortragskultur der Sängerin, versöhnte 
ferner das ungewöhnlich interessante Pro· 
gramm mit Volksliedern und Liedern alter 
und neuer spanlsd:ler und fran2öslscher Mei
ster. Volker Hollmann assistierte 2uverlässlg 
am Fhlgcl. An den Rand vermerkt: eine Inten
sivere Werbung hätte wahrscbeinlidl mehr 
als nur einlqe zwanzig Hörer nach Wltteoau 
ins Cenlre Cullurel gelockt. 

Ausdruckstanz und klassische Ballettkunst, 
Folklore und Groteske lösten si.dt während 
des Tanzabends, den die Solisten der Städti
schen Oper im Saalbau Neukölln veransta_l· 
telen, in buntem Wechsel ab: Zeugnis !Ur 

boruht. übrigens auch die ungeheure Wirkoog die Vielschichtigkelt ~essen, was a~ der 
Lucnma Borgaa.s. Bei uns in Schweden ware Stä.rltisdten Oper gele1stet werden köQ.Dte, 
sie gar niemandem aufgefallen. ~icht selten wäre der Aufgabenkreis des Ballells nicht so 
habe idl ganze Nad:lmittage den kleinen arg beschnitten worden. Neues gab es aller-
braunen Dottore zu Gast. Er I.Jt verlobt mll dlngs kaum an dieum Abend; d~e oft be· 
einer sebr hübschen, ebenfalls kleinen und währten Parade·Nummern hatten steh erneut 
ebenfalls braunen SüMp!erikanerin. die sehr zu bßwähren. Die Mitwirkenden: Jockei Stahl, 

::r.:E 1:~~ .. ~~~~:~or;t":!J1:~~~~ cor/ Hole" _Die Madchen·. ~~~):%~:E;.fu:!~;!~~:rilfJ~Z~~t~;: 
~=k;::~~~n~uer~e~~:a~ttl~:~e:'~:~~e~~~ geqenständHchen: Um riß und Farbe sind nicht cu~n 1 ~e~;'!;e:~::::~'l ~~~d~C:~e:e~~~:t~~ 
singt, laut singt. Obwohl er viel lacht, glaube mehr aufeinander angewiesen, Und die Fratze Nbrachte am n.llchsten Tllq <lle Veranlltaltunq 
leb nhh.t. daß er glßcklidl ist. der Barbarei schaut aus den Gruppen zu· Im Kome-rtsael Emc;cr Slrt~ße. Der Berliner 

Außer mir wellen am qleld::len Orte zwei ~e~~~a:~~:.erstü~J:ta~~ensdl~:~tus~ w,;rs~ ~::;:~~~nsa~c!m~~;!~ ~~~~~~:~.erH;:::rer~~~ 
ScbrifteteUer zur Erbolunq. Wir sind die eln4 warum Hofer so weniq Hoffnung hat, teilt er TJeesen, und dfts Kammerorchester der VMS 
z.igen Fremden in dieser vorgerückten Je..hrel· in aeinem Beqleittext mtt: Neukölln spir.-ltc friHh und mit ausqP.präqtem 
zeit - wenn man die Gäst-e des Hotela nicht Die Tedl.nik habo die Kultur üb~rrannt. Der G!."!Ghl fUr dvnamlsdw Nuancen. Zus$tr.Hd'Le 
mttredtnet, Ein Deutsdler und ein Fra.n.zoae. Menach wO.nscht nicht, die Wahrheil und aldl Jntonations<~idu:-rh~it (hohe Stff'kherlaqen, 
Der Franzose heißt Sdlwob. Oodl nld\t selbst Im Spiegel zu sehen {Hler beruhrt sich Baßsllmmt>nll Ist SadlP zus8tzllchen Proben· 
Mareet, wie der DichteT des Kinderkreunugs, Hafer mit Adorno) Die Huma.nitiH, d1e das flt'jßcs. Dn;:wi'ichen !klnl"f Gertrudc ~alter 
sondern Ren~. Er soll sehr krank scln. Verhältnl.a zur Natur einschließt hefinde.l sich von der Städtl,chen Oper mit h11Hg-we1chem 

Ubrigens schreibt ~r über BHder. Augeoblldr.· ~u::f1~lu~~·e~ie :n~~~~':n~o~:o~~~~üslldt !eJ ~~~~~~ z~~~r~~~:~~~~~~~~ ~~~a~~~ :~~~t'o;l~~ 
lieh über Glotti und Clmabue, Beide achen.k· d ß ln IId rt 

~ ten mir ihre Büd1er. Ich besitze nun einen ~:~:~~~~~t a~~ w?r~s~~~t. ~~1'ders~u::~ ~~~~~~~ k~ft1i~~~~n. ~~' ~ö;:p\mk~e~r o~fe~~ 
jn Band deutsdle Gedidlte, die ldl zum Teil :so- !er, nad\ dem Axiom Klees, wie die Natur bar d!e UrauffUhrunq von G. H. Wehlei 6itl• 

~ gar verstehe, einen mystischen Roman, den verfahre, lehnt Hofcr ab - trotz Goethc, fon!!lchcr S111te ~Fahrende Scholaren" qed<tcbt. 
tt l<h nldlt über die fünfte Seite bringe. ein sehr mödlten wir ergänton, der an die Entbpre- <'in etwa 11 verworrenes Werk, bei dessen 11atoz· 
!e ernstea deutsdies Lustapiel un.d ein Buch von chung des Geselz\ich('n in Notur und Gei.!lt tedmiseher Konzeption [Verlt~tlonen ln vler-

Schwob, das mir darum da. liebste Ist, weil gleubte. Immerhin hAlt Hofer die Möglich- fadH•m Kontrepun.kt, Passecaql\oa, Doppc\fuqe!) 
~ es wundersdlöne Reproduktionen alter Mel•ter keltender figurativen und nichtfigurativen Ma· der Komponl'it sich ein weniq ilbernommC>n 
!s enthält. Der Deutacbe spricht Immer von der lerel für gleich, II'Uch wenn er reichliche Vor· hel, 
..__,...,..,... __ .._~.;_ ______ _;;;;,.:;..:;:;...:,;;:;;;;,.:;;;,;;;.,;.;;;;;;,.:::_.:..:_ ____ .:.::;.:...,._. ........ ..oine B a .nnunn so zwanalo~ 

H 
d 


