
Rede von Garnet Meiß  
zur Vernissage der Ausstellung „Zeitsprung“  des Malers Gerhard 
Hoffmann 
am Sonnabend, 7. November 2015  
in der Galerie „Leipziger Schule“  
 
 
LEIPZIG! Geburt, Schulzeit, Wehrdienst, Ausbildung zum 
Möbeltischler, Studium der Malerei und Grafik, Aufbaustudium als 
Meisterschüler bei Bernhard Heisig,  
>>> „Gerhard Hoffmann lebt und arbeitet in ...      
       Leipzig“  
 
 
Die Liste seiner Arbeiten in öffentlichen Sammlungen zeigt einen 
größeren Radius in alle Himmelsrichtungen von Dresden bis Köln, 
von Heinrichsruh bis Frankfurt am Main. 
 
Und seine themen ziehen einen noch weiteren kreis: natur, 
landschaft, stillleben, portrait, musik, abstraktes, konkretes, 
figürliches, sämtliche farben der palette, ineinander, übereinander.   
 
Als kunstpädagogin möchte ich nun keine einordnung des malers 
gerhard hoffmann in die wievielte leipziger schule wagen, sondern 
einen einblick in seine ausgestellten werke geben. Denn 
kunstpädagogen helfen, das sehen zu lernen.  
 
In hoffmanns bildern geht es oft um Farblandschaften (Ina Gille), 
aus deren farbschichten teils bizarre figuren hervortreten,  die nicht 
immer exakt zu klassifizieren sind.  
das thema NATUR umkreist er schon sehr lange und vielfältig als 
Landschaft, florales oder auch animalisches. meist ist er selbst der 
Animator dieser illustren Wesen auf seiner Leinwand. Animierend 
wirken sein impulsiver farbauftrag, der sichtbare malprozess, das 
hineingehen in die farbschichten, das dreidimensionale, spitze, 
furchige, aber auch ganz samtig-glatte.. 
 
In dieser ausstellung zeigt er diese und andere landschaften, „altre 
latitudine“, landschaften aus viva italia, die entstanden, nachdem 



gerhard meine familie und mich in der toskana besuchte. 
 
gerhard sagt, er brauche ein gerüst für die ordnung der Farbgewalt, 
ordnung und maß ist für ihn ein bedeutsames begriffspaar. 
Ein bild dieser ausstellung experimentiert mit diesen 
begrifflichkeiten deutlich:  ein antike säulenlandschaft oder 
barcodes als hintergrund für das portrait eines jungen  mannes, der  
enthauptet scheint. „Kopf oder zahl“? Freiheit oder maß? Die suche 
in diesem kontrast. 
In seinen bildern, in seinen konkreten abstraktionen, erscheinen 
vertikalen, horizontalen, diagonalen, fliehkräfte, radialsysteme, 
geometrische grundformen.  
Oft gibt es zu jedem großformat einen kleinen entwurf, um die 
ordnungen, das maß in farbe zu entwerfen, um die masse an 
vorbereiteten farben in ordnung zu bringen auf solche ausmaße der 
leinwand. 
Im gegensatz zur malerei vor 1850, einem wendejahr in der 
kunstgeschichte, sind seine entwürfe selbst kunstwerke, mehr als 
skizzen und ordnungshüter und maßhalter, sie sind ebenso 
faszinierende farbobjekte, die hier teilweise mit ausgestellt werden. 
 
 
Was animiert gerhard hoffmann in dieser Ausstellung? 
 
singende sardellen im büchsenchor 
oder auch ganz frei vor einer skyline oder einer steilküste, da ist viel 
raum für interpretationen in seinen bildern.  
 
In unserem schlafzimmer hing jahrelang ein hoffmannsches bild mit 
3 wesen darauf, für mich immer eine ratte und 2 spatzen. Jeder 
besucher sah etwas anderes in den gestalten und farbspuren. dann 
wurde mir meine ratte zu aggressiv und sie musste ruhen. Seit 
einer renovierung darf sie im wohnzimmer hängen, die 
wohnzimmerwand wurde in einem hellen limettenfarbton 
gestrichen, damit der rotgrün-kontrast aufgenommen und wirken 
kann. Denn hoffmanns bilder sind stark und kraftvoll und 
kontrastreich und wandelbar. 
 
Hier sehen wir: 



 
Fliegende, tanzende fische, die nach wandlung und metamorphose 
rufen, froh sind, den sprung aus der schwarzvioletten brühe 
gemeistert zu haben, aber noch nicht wissen, wie es weitergehen 
soll. „zeitsprung“ 
 
Einen fischschwarm, dem jede vitalität genommen wurde und der 
auf einen neuen zustand als gaumenfreude wartet. 
 
Auch die saftigen früchte des herbstes, „äpfel“, werden lustvoll 
dekoriert als stillleben, jedoch nicht in märchenhaftem rot, nicht in 
knackigem grün, nein, in verrottetem altölschwarz liegen sie 
dekorativ, umkreisen die letzte rote frucht und recken ihre stiele 
empor. Der wandel im jahreskreis oder im lebenskreis. 
 
Um die zarte bis klarte andeutung von lustvollem geht es dann und 
wann in hoffmanns oevre. Sind das da im farbgemenge blätter, 
knospen, augen? Oft ist es ganz klar eine landschaft, ein 
blumenstillleben. Oft ist es offen für assoziationen.  die möglichen 
geschichten in diesen kiloweisen schichten von farben, die zu 
horizonten oder blüten gespachtelt, gekratzt, gestreichelt werden, 
die tauchen vor dem auge des betrachters auf. Immer neu auf. 
Oder jedes mal anders. Da lässt er sich nicht festlegen. 
Die ersten tulpen im letzten frühjahr, zum frühstück eine tomate und 
camenbert, die vase zu eng für die vielen tulpen  - oder hat ihn 
etwas abgelenkt von seinem tun? Zum beispiel ein 
„frühlingsspaziergang des poeten“? 
 
ein Flugzeug, das einer schwalbe gleich durch den blauen himmel 
segelt, dessen schatten aber auf der Erde zu einem geradezu 
blutigen kreuz mutiert, in der ferne brennt eine fabrik oder dampft 
eine lokomotive oder auch etwas ganz anderes. 
 
Viele arbeiten in dieser ausstellung „zeitsprung“ sind in den letzten 
8 monaten entstanden, eine ganz offenbar produktive zeit, unter 
dem hellen stern eines mäzens. Ein 200 qm großer saal im 
Rittergut Kössern als atelier, direkt an der mulde. Die ateliergröße 
korrespondiert mit der leinwandgröße. Die „liebe“ hat in dieser zeit 
der besinnung ihre spuren hinterlassen und ist zu einem 



verwitterten denkmal geworden, auf dem noch spuren wie von 
fingerabdrücken, von vielen berührungen, sichtbar sind. 
 
Berührungen mit konkreten personen gab es einige neben den 
farblandschaften. Gerhard ist ein kommunikativer mensch. 
Freundschaftlich. Verbunden. Eine galerie enger vertrauter finden 
wir im keller der ausstellung. Der mensch ist in den letzten jahren 
als malerisches subjekt hinzugekommen. Auf dem portrait ruhen 
jedoch weniger schichten von farbe, viel sanfter und zarter nähert 
sich hoffmann den menschen mit dem pinsel als den fischen.  
 
Wer ist der Maler gerhard hoffmann? 
Ich möchte Ihnen die chance geben, gerhard hoffmann in einem 
kurzen interview MIT ihm näher zu kommen als in meinem beitrag 
ÜBER ihn. 
Die interviewfragen sind angelehnt an mdf figaros fragen an eine 
persönlichkeit aus mitteldeutschland. Und gerhard hoffman ist eine 
persönlichkeit aus mitteldeutschland! Aus urheberrechtlichen 
gründen kann ich so eine wunderbare frage wie „Was darf in Ihrem 
kühlschrank niemals fehlen?“ vermutlich nicht stellen. Aber es 
bleiben genügend andere. 
 
 
Kaffee oder Tee?  
 
Emerit oder Herdentier? 
 
Lerche oder Eule? 
 
Tanzschuh oder Laufschuh? 
 
Deine Lieblingsfarbe? 
 
Wer oder Was ist deine Muse? 
 
Herrscht in deinem Atelier das Chaos oder die Ordnung? 
 
Was darf in deinem Arbeitszimmer niemals fehlen? 
 
Welche Landschaft inspiriert dich? 
 
Bevorzugst du das Konkrete oder das Abstrakte? 



 
Was bedeutet dieser Mann für dich? (Photo von Bernhard Heisig) 
 
Welcher Künstler oder welche Epoche ist dein künstlerisches Vorbild? 
 
Dein Lebensmotto? 


