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Ertrag von fünfzig Jahren 
Zur Karl-Hofer-Ausstellung in der Akademie 

Karl Hofer wird am 11. Oktober 15 Jahre. 
t Seine Geburtstagsausstellung wurde in die 

Festwochen vorverlegt und gestern eröffnet, 
mit zweihundert Gemälden und vielen Zeich
nungen die sich auf die Jahre 1905 bis 1953 
erstrecken. Ein kleiner Ausschnitt aus dem 
Oeuvre des Malers, den Benne Reifenberg 
vor dreißig Jahren den produklivst~n in 
Deutschland nannte. Die ProduktivHat ist 
eher gewachsen, allein 150 Bilder der Aus
stellung fallen auf die Nachkriefjsjahre. 

Man sollte meinen, daß Hofer filr die Kunst
welt ein klarer Fall wäre, zumal er sich durd1 
Jahrzehnte treu blieb, dieselben Themen ab
wandelte, niemals in Wege abbog, die nicht 
die seinen waren, und immer bei der Figur 
blieb. Aber so einfach liegt der Fall nicht, 
und für den Maler selbst ist er vielleicht 
schwieriger als für sein Publikum. 

Die Menqe sieht die lange Reihe der Ge· 
stalten, der tröstenden und der beunruhigen· 
den, sieht in ihnen Mitmenschen, die ihr 
Schicksal teilen. Sie sind für sie Beweise eines 
Malers, der alle Stufen der Anerkennung 
erklommen hat, Carnegie-Preis, Ehrendoktor, 
Hochschulleiter, Ritter des Pour le merHe, 
eines Malers, dessen Ruhm seit der Mitte der 
zwanziqer Jahre feststeht und dessen Aus· 
stellunq zum 50. Geburtstag bei Flechtheim 
ein Ereiqnis war. Brach die Trauer und die 
Skepsis in sein Werk wirklich erst ein, als 
das Nazireqime ihn um die Früchte seiner 
Arbeit zu brinqen versuchte? 

Dem ist nicht so. Hofer fin-Q zwar ~klassisch" 
an als er sich 1903 in Rom heimisdl. gemacht 
hatte; man denkt an Maillol, und Harry Graf 
Keßler maq ebenso qedacht haben, als er 1906 
die erste Ausstellunq des Malers in Weimar 
veranstaltete. Aber Paris machte aus dem 
Deutschrömer einen Nadli.mpressionisten, dem 
a11e Weqe offen standen. Drei Bilder der 
Ausstellunq deuten die Entwicklunq an. Dann 
kam die Krieqsqefanqenschaft, ein Jahr Züridl 
und schließlidl die Rückkehr nadl Deutsdl
iand, nach Berlin Was sich in diesen Jahren 
vollzoq, dürfte mehr Erkenntnis als Ubung 
ewesen sein. 1920 jedenfalls setzt die s,cböpfe

rische Epoche ein und bricht nicht ab. 

Wer 1925 eine Diaqnose hätle stellen sollen, 
würde sich auf die Reihe der bezaubernden 
Mädchen und der engumschlunqenen Paare be
rufen haben, auf die Harlekine und Pierrots, 
Masken und Zirkusleute und auf einige Tes
siner Landschaften. Sie sind heiter, zärtlich, 
Zeugen einer heilen Welt, aber nur scheinbar. 

Kar/ Ho/er: .,Mädchen bei der Toilette• 

Denn daneben macht Hafer ganz andere 
Dinqe, ein Stilleben z. B. mit einer Petroleum
kanne und Kisten, eine "Schädelstätte•, ein 
Totengerippe. Die Ausstellungsleitung, die 
geQen zwanz1q Bilder dieses Dezenniums aus 
westdeutsdtem Besitz lieh, konnte leider 
keines dieser Werke erreichen. Frühlinghafte 
Farben, Vermeers Gelb auf der einen Seite, 
graue, stumpfe auf der anderen, bejahende 

Gesten hier, deprimierende dort. Und die Ge
stalt? Sie ist dieselbe bei der .Putzmachenn • 
(1923) wie den .Blinden• (1924), 

Also gab es die Zweiheit bei Hofer schon 
damals,· die wissentliche Konfrontierunq von 
Gut und Böse, Schönheit und Schrecken, Ge
schlossenheit und Zerstörung. Die Ganzheit der 
Welt bedingt beides, und man kann das viel· 
leicht als Maler beweisen, indem man Glauben 
und Dämonie als Ersdleinungsfonnen des
selben Tatsachenkomplexes sichtbar macht. 
Kämen daher die Mesken und die Verkleidun
gen, die ~Wächter• und die .. GefanQenen•, der 
"Dichter" und der "Schwarze Orpheus •, d~r 
8
Mann in den Ruinen • und 8 Persephone•? Dte 

Schönheit ohne ihren Widerpart ist fad, der 
Glanz ohne das Grauen nicht qanz wahr. Hofer 
erfindet das Doppelgesicht der menschlichen 
Existenz und ihrer Bezüge und ist damit erst 
im Besitz seiner ganzen Kraft. Er malt jetzt 
eine _Höllenfahrt• neben einem .. Parisurteil• 
und ist in beiden Bildern derselbe Liebende 
und Verzweifelte. 

Das ist nid!.t leicht, wenn man die Trans· 
figuration scheut. Hafer bleibt bei der Figur. 
ist voll von ihr, und aud:t die Maske ist Figur. 
Er qlaubt nicht an den Geist in seiner Isolie
rung, er braucht die Substanz. Ar,er er gebt 
bis an die Grenze des Vergleichbaren, zerreißt 
den Zusammenhang, um ihn qanz woanders 
wiederaufzunehmen und konfrontiert das ge
plaqte Stück Mensch mit einem schwarzen 
Mond. Er zerfasert menscblidle Zusammen
hänge und peitscht sie mit heftigen Linien 
wieder 'tusammen, er zeigt Verwesung und 
Zerstückung der Körper und erqeht sich dabei 
in perlmutternen Farben. 

Es ist sein Stil, die Geqensätze zu binden, 
und man erkennt an den qeformten Wider
sprüchen den Mann und den Maler. Zuweilen 
.allerdinqs überkommt es ihn, und er stößt die 
Figur weit von sich., lebt fast nur noch. vom 
Wissen um das, wa.s Kunst ist, und nähert sich. 
der Abstraktion. Im Vollbesitz seiner Lebens
und Schaffenskräfte greift er aus der ersten 
Jahrhunderthälfte in die zweite über, aus den 
nie vergessenen Anfängen in die noc:h nicht 
gewußten letzten Werke. Will Grohmann 


