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Kultur & Gesellschaft

Hanspeter Hofmanns aktuelle Serie erzeugt in der Galerie Nicolas Krupp eine klinische Atmosphäre. Fotos: © Hanspeter Hofmann

Hanspeter
Hofmann erforscht
die Grenze
zwischen Kunst
und Wissenschaft
Sehenswert Der in Basel
lebende Künstler stellt bei
Nicolas Krupp seine neue
Serie figurativer Gemälde
aus, die im Lockdown 2020
entstanden sind.

In der Galerie von Nicolas Krupp
in der Rosentalstrasse herrscht
derzeit eine Atmosphäre wie in
einem medizinischen Labora
torium. Nicht etwa, weil
Forschende mit weissen Kitteln
und Schutzbrillen mit Proben
hantieren. Nein, den Eindruck
vermitteln die ausgehängten Ge
mälde von Hanspeter Hofmann.
Wie auch in seinen früheren
Arbeiten schimmert hier seine
frühere Tätigkeit als Chemie
laborant durch.
Im hellen Licht des Raumes
erscheinen die Leinwände in kal
tem Weiss. Bedruckt sind sie mit
prototypischen Figuren und For

men, die an die Gestalt einzelner
oder mehrerer Personen, an Tie
re, an Schädel auf einem Rönt
genbild oder an Zellstrukturen
unter einem Mikroskop erinnern.
Ein computergeneriertes Raster
bildet das Netz, in dem diese
Darstellungen eingebettet sind.
Hofmann zeichnete diese Basis
mithilfe einer App.

Intuition und Exaktheit
Poppige Farbakzente lassen die
Gemälde ins Auge stechen. Die
Gestalten sind mit purpurnen,
lila, violetten, schwarzen, roten,
gelben, grünen, auch blauen
Tupfern übermalt. Auf diese

Weise lässt der in Basel ansässige
Künstler die errechnete Abbil
dung der Applikation mit seinem
eigenen unmittelbaren kreativen
Ausdruck verschmelzen.
Hofmann grenzt sich bewusst
von Bestrebungen ab, selber eine
möglichst exakte Abbildung der
Wirklichkeit zu kreieren. Allge
mein fragt sich der 71-Jährige mit
seiner Kunst, inwiefern dies
selbst auch mit den wissen
schaftlichen Methoden über
haupt möglich ist. In der zum
grossen Teil während des Lock
down entstandenen aktuellen
Serie lässt er wissenschaftliche
und künstlerische Darstellungs

methoden aufeinanderprallen.
In der entstehenden Irritation
zwischen exakter Abbildung und
intuitiver Darstellung möchte
Hofmann das Verhältnis von
Kunst und Wissenschaft erfor
schen: So ist der kreative Schaf
fensakt für ihn eng verbunden
mit einer wissenschaftlichen,
geistigen Ebene.
Hofmann verrät während
einer Führung durch die Ausstel
lung auch eine seiner Inspirati
onsquellen für die teils unruhig
wirkenden, teils den Werken Tie
fe verleihenden Farbakzente: die
Bewusstseinstherapie, in der
man versucht, bewusst wahrzu

nehmen, wo man seinen Körper
in welcher Art und Weise spürt.
Auch das verweist wieder auf
diese für ihn charakteristische
Verbindung von unmittelbarer
Wahrnehmung, die reflektiert,
mit wissenschaftlicher Heran
gehensweise erforscht und
künstlerisch dargestellt wird.
Vivana Zanetti
Hanspeter Hofmann «Neue
Typen*Innen – mit den Augen
einer KI» in der Galerie Nicolas
Krupp, Rosentalstrasse 28, Basel.
Noch bis 8. Januar 2022.
www.nicolaskrupp.com

