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Es ist das Beiläufige und Leichte, das beim Blick in diese Ausstellung, beim Gang zwischen 

den locker gestellten Wänden auffällt. Eines ist bei diesem Gang ganz und gar unmöglich: 

Zielstrebigkeit, das Absolvieren und Abhaken, das Registrieren und Erledigen. Durch diese 

Ausstellung kann man nur schlendern. Man kann leicht und beiläufig von da nach dort gehen, 

hier verweilen, wegschweifen vom Bild, das man sich gerade ansah, hindurchblicken 

zwischen den Wänden, ein nächstes Bild von weitem ins Auge fassen, herangehen und 

entdecken, dass der Schmetterling, den man von ferne über einer Palme und einem 

Stromleitungsmasten flattern sah, kein Schmetterling, sondern ein Berg ist. 

 

Wir finden uns hier mitten unter Landschaften. Berge, hin und wieder ein Horizont über dem 

Meer, eine Küste: Nichts, was wir nicht schon oft gesehen hätten. Und doch sehen wir, was 

Godi Hofmann mit dem Aquarellpinsel aufs Papier gebracht hat, wie zum ersten Mal, als 

hätten wir noch nie einen Berg, eine Palme gesehen. Jedenfalls so haben wir sie noch nie 

gesehen. Und wenn wir durch diese Ausstellung geschlendert sind, werden wir anders und 

anderes sehen als vorher. Woran das liegt?  

 

Es liegt daran, dass Godi Hofmann mit seinen Bildern ein Leben lang etwas anderes gemacht 

hat als Abziehbilder von der Wirklichkeit zu erstellen. Er ist in seinen Bildern ein Erzähler, 

wie er uns seit seinem Tod so sehr fehlt als lebendiges Gegenüber. Aber in seinen Bildern 

erzählt er weiter. Und weil er das Beiläufige und Leichte mit in seine Bilder hineingemalt hat, 

fällt es uns leicht, seine Erzählungen und Geschichten aufzunehmen, sie weiterzuspinnen, von 

ihnen abzuschweifen und in unsere eigenen Geschichten hineinzufinden. 

 

Nun fragen Sie sich vielleicht: Was soll mir denn ein Berg für eine Geschichte erzählen, eine 

Landschaft mit einem See, auf dessen Wasserfläche ein Widerschein von Mond oder Sonne 

aufglänzt? Genau dies erzählt dieses Bild, erzählen diese Bilder: einen Berg, eine Landschaft, 

einen See, das Licht auf dem Wasser. Dass dies wenig und nicht der Rede wert wäre, kann 

nur behaupten, wem von den vielen Bildern, die uns tagtäglich auf allen Kanälen aufgedrängt 

werden, das Sehen verdorben und vergangen ist. 

 

Als einen «reisenden Enthusiasten» hat Otto Marchi – auch er und leider schon lange nicht 

mehr unter uns – Godi Hofmann einmal bezeichnet. Die passgenaue Zuschreibung entlehnte 

er bei Godis Namensvetter, dem fantastischen Fabulierer mit doppeltem F, E. T. A. 

Hoffmann.  

 

Von Reisen und Aufenthalten in Brione und andern lichtvolleren, lebensfrohen Gegenden 

zeugen die meisten der Bilder hier – und vom Enthusiasten sämtliche. Das ist es, was uns in 

und aus  diesen Bildern ungebrochen und unmittelbar anspricht, was unser Empfinden weckt, 

wir hätten so noch niemals gesehen. Was der Künstler Godi Hofmann gesehen und an Ort 
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aufs Blatt gebracht oder später aus der Wiederbelebung des Gesehenen, des kurz Skizzierten, 

mit Farbnotizen Versehenen im Atelier mit inneren Erinnerungsbildern angereichert und zum 

Bild gemacht hat, ist enthusiastisch nicht bloss gemalt, sondern schon gesehen. Und dieser 

Enthusiasmus des Sehens überträgt sich auf uns Betrachter. Es ist die Intensität, das 

Zugeneigte und liebevoll Unabgelenkte – ja, auch die Lebensfreude, was den Bildgegenstand, 

den Berg, die Palme, was auch immer, in den Blick nimmt.  

 

In seinen späteren Bildern hat Godi Hofmann diese Intensität noch erhöht. Er isolierte Berg, 

Palme, die zur Linie reduzierte Seefläche, den Strommasten und setzte sie als Bildzeichen in 

wohlüberlegten Bezügen und Verhältnissen auf die weisse Papierfläche. Das macht die Bilder 

nicht schweigsamer oder am Ende gar erzählfaul – im Gegenteil. Jeder einzelne Strich, jede 

Fläche, jede Farbnuance ist aufgeladen, wird zur konzentrierten Kurzschrift und Abbreviatur, 

die sich genauso leicht und beiläufig entfaltet wie die Töne und Klänge und Rhythmen in 

einem der beredteren oder ausführlicheren Bilder von Godi Hofmann. Geschwätzig 

allerdings, das soll hier auch gesagt sein, sind seine Bilder nie. Er wusste mit Andeutungen, 

mit Stilisierung und Annäherung souverän umzugehen.  

 

Ein «Gegenwärtigwerden» ist in diesen Bildern, das nur darauf wartet, von uns geweckt zu 

werden. Peter Handke hat in seinem «Versuch über die Jukebox» davon gesprochen als von 

«einem Sich-Verstärken, oder eben Gegenwärtigwerden, auch der anderen Anblicke. Und was 

sich an ihnen vergegenwärtigte, waren weniger die Auffälligkeiten oder gar Reize als die 

Üblichkeiten, auch nur die gewohnten Formen oder Farben, und solche verstärkte Gegenwart 

erschien ihm dabei als etwas Wertvolles – nichts Kostbareres und Überlieferungswürdigeres 

als sie […]». 

 

Leicht und beiläufig, so war unser erster Eindruck hier zwischen diesen Bildern, und leicht 

und beiläufig stellt sich dieses Sich-Verstärken und Gegenwärtigwerden ein. Dass dazu sehr 

wohl eine Handfertigkeit gehört, ein müheloses Beherrschen des Zeichnens und Malens als 

Werkzeug – oder besser und angemessener: als Instrument –, davon geben die «Tageblätter» 

einen Eindruck, die hier der Fensterreihe entlang auf Malerböcken und Platten ausgelegt sind. 

Wie einer, der auf seinem Instrument täglich übt, so meinte Godi Hofmann zu diesen Blättern, 

übe er darauf sein Sehen und Malen. 

 

Den verwelkenden Blättern mit ihren Verfärbungen und Verformungen von Tag zu Tag galt 

seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mit sensibler Farbwahrnehmung malte er sie auf die Seiten 

seines Skizzenblocks. Unnötig zu sagen, dass er dabei auf Naturstudien oder realistische 

Naturimitationen weder aus war, noch dass ihm ein täuschend echtes Abbilden unterlief. Es 

bleiben Bilder, in seiner eigenwilligen und besonderen Art gemalt, so dass wir beim 

Betrachten unweigerlich meinen, noch nie ein Herbstblatt wirklich gesehen zu haben.  

 

In diesen «Tageblättern», einer faszinierenden Versuchsreihe von Farb- und 

Formnuancierungen, steckt das selbe Vergegenwärtigen, der selbe Enthusiasmus des Sehens 

wie in allen diesen erzählfreudigen und poetischen Bildern von Godi Hofmann.  
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Mit diesen Bildern, die so lebensvoll und aufmerksam gemalt sind, bleibt uns der Künstler 

und der Mensch – die beide nicht zu trennen sind – bleibt uns Godi Hofmann gegenwärtig: 

dieser sehende und malende Enthusiast, der es fertigbrachte, noch seinen Enthusiasmus, der 

ihm Lebens- und Kunsthaltung zugleich war, leicht und beiläufig erscheinen zu lassen. 

 

 

Urs Bugmann 


