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Frühe Zeichnun ge n von Carl Ho fe r 
Wiedereröffnung der Galerie Gerd Rosen 

" R 
hlag- Es gehört ~chon pine qute Portion Mut dazu, 

. tn Berlin eine Kun tgalene wJederaufzu· 
rJJg· machen, die s~chs Jahre geruht hat (Kurfür

stenddmm 215). und ausqer('dmet zu einem 
Ver- Zettpunkt, an dem die vorhandenen Galerien 

klagen, daß in Brrlin k("in Gt"scbäft zu macbcn 
r - sei. Ein GE'schäft ist in der Tat der Kunsthan

del in BPrlin nicht, jeder versucht, den Ha.ndler 
zu nach Möglichkeit zu umqehen, um ein paar 

Prozent zu sparen, .Künsllerbunct• und ,.Neue 
ist Gruppe• sind ihre eiqencn qeschäfUichen Ver
/ar treter geworden, und der Senat hat einen viel 
ie zu kleinen Etat für Ankäufe. Wovon sollen 
e! die GaJerien ll•benl Erliegen sie aber der Un· 

gunst der geqenwärtiqen Situation, wird sieb 
Ihr Ausfa!J ftir Berlin höchst lähmend aus• 
wirken. Die Kunst Jst ohnehin unpopulär und 
bedUrfte der Pflege. 

Gerd Rosen erOffnet mit Zeichnungen Carl 
Hofers aus den zwanziger Jahren. Für viele 
werden ste eine Entdeck.unq sein, wenige ken· 
neo diese Phase der Hofersehen Entwicklung. 
Vieles davon ist vernichtet oder verloren; das 
Skizzenbuch, das Rosen in Hofcrs Atelier hmd 

ko!'rhkal Df'r sliddPutsche Maler HofN hat 
entschirdcn t>twas von den Italienfahrern dt•r 
Fruhrornantik Im Blut, den Inslinkt fi.lr die 
Melodie der Linie, Jur d1e Ambivalen~ der 
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Cocl Holrr: Frau mit Badetuch 

Atmosphäre, die nicht die der spateren Im
pressionisten ist, eher ein mixturn compositum 
aus Natur und Geist. 

in einer solchen Aunaqe ein beredtes BetSptel 
:l~s Ub rQafl(Js von Gestern l.l.l MorQen. und 
l-lofcr hat selbst dt·n UberqanQ m1tqemarht 
Einiqe lpö.ll' Arbeiten in dN Ausstellunq tei· 1 

gcn ihn verwandelt und dem neuen Stil vte1 
nähPr, als M selbst wohl weiß. Hofer Hebt 
die Kunst unserer ZE'il nicht, w1a wir seinen 
Reden und Aufsatzen entnPhmt•n, ste ist ihm 
zu sehr ein Abbild der Tedlnisterunq und 
Geist ihres Unqeists. Ote maskenhaften Dar· 
llellungen, die Hieroglyphe und Ornament 
sind, verbinden Hofer aber sehr sichtbar mit 
dN jünqsten Entwicklunq, die vielfälliger ist, 
als gl'mt>inhin zugegeben wird. 

Eine !1idlone Ausstellunq, die andere QUte 
Au~stellunqen erhoffen laßt. Wir wünsdten 
Rosen viel Gludc. hir seine wiederer<>tandene 
Galerie. WHJ Grohmann 

Eine Gtschichtt der abendlandl5dlen Mah~rf'f 
von Prof. Fritz Baumgart leqt der Verlag 
W Kohlhammer, Stut\.9tit, l.Dl Herbst 
auf (DPA) 
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(Fort•rtzung von Seit• 12) 

und für die Au~stellunq auseinandernehmen 
durfte, hat die Krisen der letzten Jahrzehnte 
überstanden, und wir freuen uns der Rettung 
um so mehr, als diese Zeidtnungen zum 
S~önsten gehören, was Hofer qemacbt hat. 
Ste smd von großer Intensität und handwerk
lich höchst sensibel. Jedes Blatt ist ein StUck " 
momentanen Erlebens, von dem die Uber· 
s~tzunq ins Graphtsdle lebendig geblieben ist. 
S1e scbwinqt nach und Ist so zeitlos wie die 
seiner Geistpsverwandten nach 1800. Man 
wurde diese Zeichnunqf>n zwar nie mit einer 
von C. Ph. Fohr VPrwedlseln, dazu traqen sie 
zu sehr den Stempel unst'!res Jahrhunderts, 
aber wcldter Untf"rschied zu einer Zeichnunq 
von Km:bner oder Beckmann und sogar Ko· 

Inmitten dieser allqemeinen Ratlo~iqkt't' 
wandte MaximHiane sich schl!eßlich an lhrer 
\later. Sie s.aqte, es sel lhr qanz unerträqltch 
den Jäqermetstcr, wenngle~ch qewiß nich 
durch lhre Schuld, in e1ne ~olche Laqe ve :et.z 

Die sitzenden Mdddum, die stehenden Akte, zu sehen. Aber :soq~r 1m Fa.Ue er nadlt~ b 
die Gruppen - jedes Blatt ist in seiner Art thr qewt'"sen ware wt>i:m 1e ihn nun heirateh 
ein kleines Meisterwerk und t-ine trotJvaille wurd(' er tht dt\nn nicht std.ndtq den \ or""\11 
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