
100 Grisebach — Frühjahr 2019

37  Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Herbsttag“. 1940
Öl auf Leinwand. Doubliert. 56,3 × 74,3 cm 
(22 ⅛ × 29 ¼ in.). Unten rechts monogrammiert  
und datiert: CH 40. Auf dem Keilrahmen mit  
Bleistift betitelt: Herbsttag. Werkverzeichnis:  
Nicht bei Wohlert. [3601] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 50.000–70.000 
USD 56,200–78,700

Seit er nach fünf Jahren in Paris 1913 mit seiner Familie nach 
Berlin gezogen war, hatte Karl Hofer die Stadt auch künstle-
risch zu seiner neuen Heimat gemacht. Hier entwickelte er 
den „magischen Realismus“, hier fand er die jungen Männer 
und Frauen, die ihm Modell saßen und dabei oft so abwesend 
und verloren wirkten. In Berlin war er frei zu malen, wie es 
ihm gefiel. Für Hofer gab es nur einen anderen Ort, an dem er 
sich ähnlich wohlfühlte: La Torrazza di Caslano im Tessin.  
 In der kleinen Kommune am Westufer des Luganer 
Sees hatte er 1931 ein Haus erworben. Seitdem verbrachte 
er regelmäßig etwa ein halbes Jahr in Berlin und ein halbes 
Jahr im Süden. Selbst als er in Deutschland bereits als „ent-
artet“ angepöbelt wurde, gelang es ihm, dort die innere 
Ruhe zu erlangen, die nötig ist, um zu malen. Unser Gemälde 
„Herbsttag“ dürfte im Tessin gemalt worden sein. Es ent-
stand 1940, etwa zwölf Monate nach dem Überfall der Deut-
schen auf Polen. Doch auf diesem Bild deutet zunächst 
wenig darauf hin, dass die Menschen zu Hause sehenden 
Auges auf eine Katastrophe zusteuerten.  
 Man erkennt ein paar der schlichten, für die Gegend 
typischen Häuser, von grünen Gärten und Wiesen umgeben. 
Hier und da stehen Bäume, bei einem davon hat sich das 
Laub schon herbstlich gelb verfärbt. Die Szenerie ist men-
schenleer, aber dies war bei Hofers Landschaften schon 
immer so. Der einzige Hinweis auf das Entstehungsjahr des 
Werkes ist ein Wetterphänomen: Am Himmel braut sich gerade 
ein monumentales Gewitter zusammen. Schwer lastend, in 
einem beunruhigend dunklen Grauton, drücken sich Regen-
wolken von oben ins Bild. 
 In der Rückschau ist man geneigt, dies symbolisch zu 
deuten. Doch könnte es nicht ebenso gut möglich sein, dass 
Hofer auch „nur“ von der speziellen Lichtstimmung faszi-
niert war? Immerhin nutzte er sie für eine aufregende, 
überaus komplexe Komposition aus Grün, abgetönten Weiß-
stufen, einem fahlen Rot und ebenjenem düsteren Grau, 
welches die übrigen Farben zum Leuchten bringt. Anderer-
seits war Karl Hofer schon immer ein Meister der Zwischen-
töne und Anspielungen, der versteckten Hinweise und Rätsel. 
Und er muss stilles Vergnügen dabei empfunden haben, 
deren Auflösungen und Erklärungen dem darin bereits ge-
übten Publikum zu überlassen. Ganz rechts sieht man über 
die gesamte Höhe des Bildes einen Baumstamm. Für die 
Komposition ist dieser Stamm zweifellos von entscheiden-
der Bedeutung, da er ihr am Bildrand einen Widerhalt gibt. 
Doch er ist auch kahl und tot – so wie es die Landschaften 
im Norden bald sein werden. Denn auch das sollte man beim 
„Lesen“ dieses grandiosen Gemäldes beachten: Bei Hofer 
gibt es keine Zufälle.  UC
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