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345  Karl Hofer
Karlsruhe 1878 – 1955 Berlin

„Überraschte Frauen“. Um 1915
Öl auf Leinwand. Doubliert. 65 × 50 cm (25 ⅝ × 19 ⅝ in.). 
Unten rechts monogrammiert: CH. Das Gemälde wird 
in das Karl Hofer Werkverzeichnis der Gemälde 
aufgenommen. Es wird im Karl Hofer Archiv derzeit 
unter der Nummer N25 geführt. [3137] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Baden-Württemberg

EUR 50.000–70.000 
USD 58,100–81,400

Hofer hat die Ekstasen des Expressionismus auch in den 
Revolutionsjahren um 1919, wo sie schon zur populären 
Kunst wurden, stets vorsichtig auf Distanz gehalten. Er hat 
dennoch mit Stilisierungen des Menschenbildes gespielt, 
die freilich aus anderen Quellen als der Kunstrebellion der 
Expressionisten stammten. Seine Zeit in Indien 1911 hatte ihn 
nachhaltig geprägt. Dabei war es nicht die Auseinanderset-
zung mit der erotisch aufgeladenen Kunst wie bei E.L. Kirchner, 
die Hofers Menschenbild formte, sondern die unvergessli-
chen Bilder, welche die zarten und feingliedrigen Menschen 
Indiens in Hofers Erinnerung hinterlassen hatten. Die Figuren-
gruppe in den „Überraschten Frauen“ von 1915 erinnert vor-
dergründig an die manieriert gelängten Körper der Heiligen 
El Grecos. Aber nicht nach Spanien weist ihre Spur, sondern in 
die Verzauberung, die Hofer an den Ufern des Ganges erfah-
ren hatte. 

Hofer selbst hat sich über sein Verhältnis zum Men-
schenbild ausführlich geäußert: „Irgend ein Naturalismus 
blieb mir fremd von Anbeginn an. Nie habe ich eine Figuration 
nach der äußeren Natur des Zufälligen geschaffen. Der Im-
pressionismus vermochte mich darum nicht zu berühren. 
Die Ekstasen des Expressionismus lagen mir nicht. Ebenso-
wenig lag es mir, durch die bei uns so hoch geschätzten Bru-
talitäten zu wirken, die für Kraft gehalten werden. Der 
Mensch und das Menschliche war und ist immerdauerndes 
Objekt meiner Darstellungen, Darstellung allerdings ver-
standen in einem tieferen, das Religiöse berührenden Sinn. 
Man muß den Mut haben, unmodern zu sein. Es will mir das 
Kunstwerk als das Höchste erscheinen, auf das der Hölder-
linsche Begriff des ,Heilig Nüchternen‘ anzuwenden wäre.“ 
(Karl Hofer: Aus Leben und Kunst. Berlin 1952, S.30)
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