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Künstlerporträt

Lara Hausleitner

Wissenschaftler vermuten den histori-

schen Ort des Paradieses im heutigen

Nordiran. Oder in Kurdistan oder am

Persischen Golf. Der Maler Ekkehardt

Hofmann ist dem Paradies ebenfalls auf

der Spur. Er findet es in den wogenden

Mohnfeldern seiner fränkischen Heimat,

im heißen Herzen Australiens oder im

frostigen Nordmeer. An all diesen Orten

entdeckt der 71-Jährige das Schöne.

„Ich bin Ästhet“, sagt Hofmann. „Har-
monie ist mir wichtig. Ich mag ideale,
paradiesische Landschaften.“ Er mag
auch die starken Landschaften – Berge,
Meere, Wüsten, Wälder voller Natur-
Energie. Kränkelndes zerstörtes Land
ist seine Sache nicht. Deshalb sind die
Reisterrassen, die Hofmann auf der Tro-
peninsel Bali malte, so sattgrün, die
Dünen Namibias so leuchtend rot, die
Bergflüsse so perlend.

Das Malen eines Paradieses voller Kraft
und Schönheit, hat das mit Religiosität
zu tun? Nein, ein tief religiöser Mensch
sei er nicht, sagt Hofmann und setzt

Farbpunkte aufs Aquarellpapier, mal mit
der linken, mal mit der rechten Hand.
Doch die Veränderungen im Jahreslauf,
das Licht der Sonne, das klare Blau des
Himmels sind ihm „Ausdruck einer gro-
ßen Schöpfung“.

Seine Aquarelle entstehen unmittelbar
in der Natur, wo es nach Frühling und
Sommer duftet. Auch Herbstwind und
Winterkälte können den Maler inspirie-
ren, die Farben des Frosts, der das Was-
ser am Pinsel fast gefrieren lässt. „Das
Wahrnehmen, nicht nur Sehen, sondern
Empfinden mit allen Sinnen“, ist Hof-
manns drängendster Impuls zum Malen.

Der Künstler arbeitete mit Oskar Koller,
dem 2004 verstorbenen fränkischen
Meister-Aquarellisten, lernte viel von
ihm „in Bezug auf Farbe und Bildauf-
bau“. Weitere Weggefährten sind Bern-
hard Vogel aus Salzburg und Werner
Maier aus München. Auch bei Markus
Lüpertz besuchte Hofmann Kurse und
bei Herbert Brandl. Seit Mitte der 1990er-
Jahre unterrichtet er selbst im In- und
Ausland – mit so viel Zuspruch, dass er
sich längst von seiner einstigen Alltags-

arbeit als Lehrer an einer Berufsschule
verabschieden konnte. „Mein Streben
gilt einer klaren Bildkomposition, geprägt
von prägnantem Strich, und einem aus-
gewogenen Nebeneinander von beweg-
ten und ruhigen Bildteilen bis hin zu
einer meditativen Wirkung“, schildert
Hofmann. „Ich bin offen für Experimente,
die mich zu freieren Kompositionen ge -
führt haben.“

Ausgangspunkt auch der abstrakten Bil-
der ist die Natur. „Dabei kann es sein,
dass ein inspirierendes Naturerlebnis
lange zurückliegt, ehe ich zu einer freien
Umsetzung gelange, weil viele Schritte
dazwischen liegen.“ Konkret sieht das
so aus: Reisen führen den Künstler zum
Beispiel ins wildschöne Verzascatal im
Tessin oder zum heiligen Berg Uluru
nach Australien, auf den Piccadilly Cir-
cus in London oder an die Steilküste
Hiddensees. Überall hält er die Szene-
rien in Aquarell fest, mit schnellem Strich
und naturalistisch. Beim Malen spürt er
den glatt gewaschenen Stein im Tal, den
beißenden Wind auf dem Schiffsdeck,
er lauscht dem Summen der Fliegen-
schwärme im Outback und dem der

Auf den Spuren des Paradieses
Ekkehardt Hofmann malt in der Natur

Autoströme am Piccadilly. Steinkraft,
Meersalzbrise, Wüstenhitze, das Pul-
sieren der Großstadt – diese Wahrneh-
mungen nimmt Hofmann neben den
Aquarellen mit nach Hause.

Im Atelier malt er weiter, ganze Serien
in Aquarell und Acryl, ruft dabei die Erin-
nerungen an das Empfundene ab, um
so zum Kern des Naturerlebnisses vor-
zudringen. Zum „Elementaren“, wie er
es nennt. 

Die Aquarelle der Serie „Wasser“ ent-
standen während mehrerer Kreuzfahr-
ten, die Hofmann als Malkursleiter unter-
nahm. Auf dem Weg zum Nordkap etwa
ließ er sich von den dunklen Schattie-
rungen des Meeres und der Struktur
des Eises anregen. Auf die Aquarelle,
die der Künstler mit nach Hause brachte,
folgten im Atelier Acrylbilder, in denen
die schweren Wellen zunächst noch
gegenständlich ausgeführt sind: Sie
branden an einen Strand, es gibt noch
einen Horizont. In einem weiteren Schritt
ist das Wasser angewachsen zum bild-
füllenden reinen Element, zu einem Kon-
zentrat des Meeres. Ein Triptychon zeigt
ein Wogen, Plätschern, Sprudeln, zeigt
Frische, Gischt und Tiefe – nicht mehr
an einen konkreten Ort gebunden, son-
dern als Prinzip. 

„Weil Farben das Herz berühren“, wie
Hofmann sagt, liebt er auch die Blumen-
malerei. Hier explodiert die Farbe, hier
stäubt und flimmert Licht, verpuffen bun-
te Sprengsel. Eine Blume, die besonders
häufig auftaucht, ist der Mohn. „Bei die-

ser Pflanze kann man die Wucht der
Farben richtig spüren.“

Der Mensch ist selten Individuum in Hof-
manns Arbeiten, sondern stattdessen
Körperlandschaft und Bewegung: Eine
japanische Tänzerin wird zum Wirbel
aus weißem Gewand und dunklem Haar,
eingebunden in einen asiatisch schlich-
ten Raum, in dem schwarze Linien an
kalligrafische Tuscheschwünge erin-
nern. Fast schwebt sie mit ihrem vogel-
schwingengleichen Umhang, nur der
Schatten hält sie auf der Erde. Men-
schengruppen werden zu eigenständi-
gen Gebilden, die am Betrachter vor -
übergleiten. Ein kollektiver Leib aus Far-
be und Struktur, eine heranplätschernde
Körperwelle. 

In seinem Schaffen sei das Aquarell
stets ein Schwerpunkt, betont Ekkehardt
Hofmann. „Mich fasziniert diese Technik,
weil sie spontane Entscheidungen ver-
langt, die in ihrer Wirkung kaum zu kor-
rigieren sind. Das Aquarell ist das per-
fekte Medium für jeden, der mit Farben
arbeiten will, die zart und intim sind,
aber sich auch zu aufregenden Kontras-
ten steigern können.“

Wenn im Frühjahr das Wetter besser
wird, geht der Maler oft hinaus in seinen
Garten. Denn auch dort, unmittelbar vor
der eigenen Haustür, findet er Impulse
für die Kunst: „Frühlingsanfang, Auf-
bruchstimmung. Ich zeige die Kraft, die
in der Natur steckt und die wir jedes
Jahr erleben.“ Ins Paradies können ver-
schiedene Wege führen.
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geboren 1942 in Schirmitz/Weiden
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Bilderwelten
3. Mai bis 30. Juli 2014

Kulturverein Lewer Däle Liebenburg e.V.
Martin-Luther-Straße 1, 38704 Liebenburg
www.lewer-daele.de

Kunst im Atelier und Garten
18. bis 20. Juli 2014

Rangaustraße 20, 91578 Leutershausen

Seminarprogramm
22. Mai 2014, 14.00–16.00 Uhr

Acrylmalerei – Vorführung
boesner GmbH, Gewerbegebiet Westerweide,
Gewerkenstraße 2, 58456 Witten, Tel. +49-(0)2302-9780-0

Seminarprogramm, Atelierkurse und Malreisen unter:
www.ekkehardt-hofmann.de

Kontakt
Atelier 20, Ekkehardt Hofmann
Rangaustraße 22, 91578 Leutershausen, Tel. +49-(0)9823-683

Tanz, 2008

Aquarell auf 

Hadernpapaier 640 g/m2

38 x 56 cm, Foto: Ilse Hofmann

Blumen vor farbiger Kulisse, 2014

Mischtechnik auf Malkarton
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