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die Kunst des Christian hoFmann

eines der wichtigen anliegen der Kunst unserer gegenwart ist eine Verbindung zum wirklichen Leben sichtbar und deutbar zu 
machen. die Freiheit der Kunst lebt in der Freiheit des Künstlers und so begegnet uns Christian hofmann als tiefsinniger und 
genauer Beobachter seiner näheren und weiteren umwelt – ergo wird er nicht so sehr durch seine überaus virtuos vorgetragene 
malerei, sondern als ideengeber, der auch den rezipienten zum erzähler seiner eigenen geschichte werden lässt, zum Künstler. 

werner-maria klein
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am augstBaCh, 2007

die arbeit entstand (wie beinahe alle arbeiten) nach einer Photografie als ergänzendes darstellungsmedium für den eigentlichen 
kreativen gestaltungsprozess der Kunstgenese, die sich bei Christian hofmann erst bei der transponierung in das „langsame“ 
medium der malerei in eigener beseelter Formensprache etabliert. das gemalte abbild eines abschnittes einer einfachen Balken-
brücke, die über den namensgebenden augstbach in den geschützten, da privaten raum des Künstlers führt, verdeutlicht nach 
den eigenen gesetzmäßigkeiten des gewählten Bildaufbaues den überkommenen Vergleich zwischen darstellung und Vorbild, 
ohne dabei den ästhetischen eigenwert der dingzitate des trivialalltages (steinspirale, holz) außer Kraft zu setzen. der rahmen  
verliert durch die objektwerdung des Kunstwerkes seine Bedeutung als Begrenzung des „in sich geschlossen seins“ des abbildes! –  
(Fensterblickbild in eine fremde Welt). so wird „das Bild“ teil der Wand – des raumes, so wie die Wand der raum – teil des   
„Bildes“ – wird, und ist somit nicht reproduzierbar oder beliebig übertragbar! die Wand wird zur „Leinwand“ – die Wand und das 
Bild werden mitunter eine einheit, eine einheit, die schon in der Flächenarbeit durch die gleichberechtigt zur anwendung  gebrachte 
nichtfarbe Weiß mehr als nur angedeutet wird. die dadurch erreichte Verdinglichung des gegenstandes ist als grundgrammatik 
in der Kunst wesensimmanent und als Kontinuum im gesamten schaffen des Künstlers Christian hofmann mitzudenken.

Wo Beginnt die Kunst?, 2012

die abgebildete realität wird durch die künstlerisch verdichtete, selbstrepräsentative Bildrealität erweitert, die der, wie bei allen 
objekten des Künstlers, bloßen abbildfunktion enthoben, obwohl die komplexe unverfremdete Wesenhaftigkeit des  dargestellten 
weiterhin im mittelpunkt bleibt. diese verdichtete Bildrealität wird durch das Weglassen der am augstBaCh noch  dargestellten 
„steinspirale“ besonders ins treffen geführt und gibt somit eine erste antwort auf die im titel dieser arbeit „aufgeworfene“ 
Frage. in dieser arbeit verschmelzen Bildvorstellung und Wirklichkeit zu einer stimmigen einheit. dieser Zustand ermöglicht 
im  malprozess eine Verbildlichung der individuellen identität des erlebten, das zwischen abbild und sogenannter realität des 
 Künstlers nicht unterscheidet. 



am augstBaCh, 
Öl auf Leinwand, 90 x 75 cm, 2007 

Wo Beginnt die Kunst?, 
Öl auf Leinwand, 90 x 75 cm, 2012
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Was BLeiBt?, 2012 

der latent informelle Charakter im schaffen der Flächenarbeit verdeutlicht den dialog zwischen dem Künstler und seinem Werk 
während der entstehungsphasen, der die sinnvollen innovativen entwicklungsphasen projektierterweise in die Wege leitet, 
ohne einen definierten endpunkt vorwegzunehmen, den schlussendlich das Kunstwerk selbst, beziehungsweise der jeweilige 
 Betrachter zu setzen hat, wenngleich dieses Vorgehen „Wirklichkeit als Konzept“ sieht und daher nur neoakademisch bleiben 
kann, oder aber als charmante Provokation ambivalente räume öffnet. Linien und Flächen werden vom darstellungsmittel zum 
gestaltungsmittel!



Was BLeiBt?, 
Öl auf Leinwand, 2 x /80 x 60 cm, 2012, untermalung
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metamorPhose, 2012

am anfang war eine gusseisen-Figurine, die auf zwei sorgfältig ausgesuchte Bretter, die in der Form eines „taukreuzes“ zusammen-
gefügt verschraubt, über Wintermonate unter freiem himmel ungeschützt der Witterung ausgesetzt wurde, nur um nach dem 
entfernen der Figurine keinerlei spuren auf der trägerfläche vorzufinden. da die Kunst in ihrer Freiheit auch wahrhaftig sein kann 
und darf, ermöglicht sie uns ein wichtiges Feld der Besinnung und selbstkontrolle bezüglich der eigenen motive.

scheinbar noch unter dem diktat des abbildes entstand nun durch die malerei ein neues objekt, das jedoch von der Last ent-
bunden, eine geschichte ikonenähnlich zu transportieren, da es in der objektwerdung nur etwas „nichtgewesenes“ abzubilden 
sucht, auch wenn das objekt eine Kreuzigungsdarstellung im „dreinageltypus“ suggeriert. diese gedachte Bilderwelt zeigt uns  
eine entzauberte menschheit, die nur einfachster gesten und minimierter ausdrucksformen mächtig ist. aus dem vorbild-
gerechten abbild wurde ein bildgerechtes abbild.

das neu entstandene objekt wurde nun wieder über die sommermonate der Witterung ausgesetzt, was Christian hofmann in 
weiterer Folge dazu veranlasste, das vertikale holzbrett auszutauschen, nur um sich dadurch einer neuen Ästhetik zu bedienen. 
dieser eingriff verdeutlicht den entwicklungsprozess vom nur literarischen abbild, das wir aus der „Kunstgeschichte“ kennen, 
bis zur informellen Befasstheit mit Flächenarbeiten. die Kunst kann nicht an der „Kunstgeschichte“ gemessen werden! das 
„Bild“ ist von der Last entbunden, Literatur, die das Leben vieler menschen nach wie vor bestimmt, ikonenähnlich abbildend 
zu  trans portieren! Christian hofmann arbeitet für dieses thema in einer sehr traditionellen art und Weise und zeigt ohne viel 
 umwege neu zu dechiffrierende innovationen, Zitate anthropomorpher darstellungen.

Zwei völlig andere, da neue Bretter, ebenfalls in der Form eines „taukreuzes“ (das an sich kein Kreuz ist) zusammengefügt ab-
gebildet, verdeutlichen den nichtseriellen Charakter der vier nebeneinander gestellten arbeiten. dieser raumgreifende Prozess 
findet im logisch weitergedachten ideenraum des installierten Kunstwerkes seine emanzipatorische entsprechung, die wiederum 
im temporären spiel von Licht und schatten, von hell und dunkel, den ästhetischen raum gebiert, der das duale denken des 
menschen zu repräsentieren in der Lage ist. 

Punkt eins und zwei aus den dreizehn grundlehren, welche für alle Juden verbindlich sind:
1. g‘tt ist eine absolute und vollständige einheit, eins und einzig.   
2. g‘tt ist nicht materiell und nicht körperlich. er ist nicht den naturgesetzen unterworfen und kann mit menschlichen sinnen nicht wahrgenommen werden.
Zweites Buch moses aus den Zehn geboten: „du sollst dir kein Bild machen und keinerlei gestalt von dem, was im himmel oben und auf der erde unten oder im Wasser unter der erde ist.“



metamorPhose, 
Öl auf Leinwand, 4 x / 67,5 x 55 cm, 2012 
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eingriFF Vii, 2008

die konsequente Kontrastierung im Bereich der Farbfindung eröffnet mehrere Wege in diese „Landschaftsdarstellung“. die über-
mächtige inszenierung spielt mit den Versatzstücken menschlicher Zivilisation, die ein sinnbild für die Kleinheit des zerstörenden 
menschlichen handelns werden, im Versuch, sich der Wildnis zu bemächtigen. man kann geneigt sein, dieses abbild, gemalt in 
der art präziser realistik des Künstlers Christian hofmann, in romantischer Verklärung unverfänglich oder gar angenehm wahrzu-
nehmen, da natur nur durch die romantische Verklärung von Wirklichkeit existieren kann und den tatsächlichen anforderungen 
der Zivilisation des menschen „nur im Weg steht“.



eingriFF Vii, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm, 2009  
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deFormation Phase i & Phase ii, 2008

der Begriff des traditionellen tafelbildes, der nach 1945 (…) für endgültig überkommen erklärt wurde, findet bei Christian 
 hofmann seine notwendige rehabilitation, ohne jedoch die fremd repräsentative idee der Kunstgeschichte und  kategorisierenden 
ismen sowie wohlklingenden und Verständnis einschmeichelnden definitionen, die in der rein kognitiven Vermittlungsebene 
verebben, zu bedienen. Farbdurchdringungen an den oberflächen verdeutlichen den subtilen entstehungsprozess. ob dieser 
 programmatischen Prozesshaftigkeit erreicht die bearbeitete Leinwand, unabhängig von der anzahl eingesetzter oder zur Ver-
fügung gestellter informationen, eine vitale Wesenhaftigkeit, die sich immerzu als gegenständlich begreifen lässt und vermeidet 
dadurch weitgehend abstrahierende suggestionen. 



deFormation Phase i & Phase ii, 
Öl auf Leinwand, 2 x /60 x 60 cm, 2008
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stand together, 2009

dieses tafelbild transportiert wie deFormation Phase i & Phase ii eine bestimmte Form von geheimzeichen, die nicht im 
ursprünglichen sinne lesbare texte malen und im ursächlichen Begriff des Wortes wieder nur ein ineinander fließendes ge-
flecht verkörpern. spontane gebärden einer nicht durchdringbaren kryptischen Form werden zu frei erfundenen „Zeichen des 
Bedeutsamen der Formlosigkeit“, die als Psychogramm innerer Vorstellungen geheimnisvoll bleiben, da die einstigen symbole 
des verrechtlichten Besitzes nicht mehr „geschichtsmächtig“ sind. der dafür gewählte monochrome hintergrund, der für sich als 
eigenständiger informationsträger zu verstehen ist, hebt eine mögliche Verortung auf. im beinahe spielerischen umgang mit der 
historischen Bildidee stellt die Bildinstallation eine über generationen weitergegebene Wertigkeit des abbildes in Frage und führt 
den rezipienten den Beginn der Kunst unserer gegenwart vor augen.



stand together, Öl auf Leinwand, 120 x 120 cm, 2009  
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auFLÖsung, 2010

„Bewegte Körper“ zeigt technisch reduzierte dynamische abläufe, wobei einzeln verwandte sekundarattribute (Fahnenzitate) 
deutlich ins treffen führen, dass dem Betrachter anhand des gemäldes Bewegung nicht suggeriert wird, da dies ein statisches 
medium wie das tafelbild gar nicht zu leisten vermag. die das objekt dominierende nichtfarbe Weiß verdeutlicht, dass das Bild 
vom abbild zum gebilde mutiert!



auFLÖsung, Öl auf Leinwand, 145 x 105 cm, 2010  
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Panta rhei, 2012

Panta rhei   i
ineinanderfließende Farbschichten und nichtfarbschichten generieren zu einer latent informellen Bildkomposition, die die längst 
überkommene unterscheidung von abstrakter oder gegenständlicher Bilddarstellung überwindet und sie als lästig  simplifizierende 
rhetorik außer Kraft setzt. so eröffnen sich verschiedene schichten und ebenen, die einander bedingend durchdringen.

Panta rhei   ii
dingzitate des trivialalltages – analytische selbstreflexion der malerei
das interesse des Künstlers am zitierten sujet wird in dieser arbeit minimal, da Christian hofmann sein thema vielmehr mit dem 
Ziel, seine malerei von jeder inhaltlichen oder emotionalen Bedeutungsaufladung zu befreien, wählt und somit die abgebildeten 
dingzitate des trivialalltages von der Last gefühle oder assoziationen auszulösen entzieht, jedoch wird in der tat dadurch die 
art, wie in präziser realistik Christian hofmann sein Werk präsentiert, wichtig.

Panta rhei   iii
durch das innehalten der Bilddekonstruktion eines nur scheinbar unvollendeten Werkes wird auch nachdrücklich deutlich, dass 
das zum objekt gewordene „Bild“ seiner abbildfunktion enthoben und dadurch keiner tradierten Ästhetik verhaftet ist. 

die überaus hochentwickelte sensibilität des Künstlers erlaubt den entstehenden Flächenarbeiten in einem hohen ausmaß  einen 
eigendynamischen Prozess, der dazu angetan ist, an den oberflächen mitunter neue räume entstehen zu lassen und damit auch 
im oberflächlich betrachteten, „nur“ zweidimensionalen medium die dreidimensionalität zu thematisieren. so wird „das Bild“ teil 
der Wand – des raumes, so wie die Wand der raum – teil des  „Bildes“ – wird, und ist somit nicht reproduzierbar oder beliebig 
übertragbar! das Ziel ist das Werk, das trotz der unvermeidlichen dissonanzen zur erfahrungswelt und zum gedanken nicht falsch 
ver standen werden kann!



Panta rhei, 
Öl auf Leinwand, 3 x /145 x 115 cm, 2012
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