
Hanspeter Hofmann /
ISBN 3-936919-13-5

SUPERCRITICAL 
FLUIDS
KUNSTHAUS GLARUS

 





Hanspeter Hofmann /
ISBN 3-936919-13-5

SUPERCRITICAL 
FLUIDS
KUNSTHAUS GLARUS

 



2

Die 638 in dieser Publikation gezeigten Abbildungen stammen aus dem Diaarchiv
Hanspeter Hofmanns. Die fotografischen Ausschnitte und Gesamtansichten seiner
eigenen Bilder dienen ihm als Grundlage für neue Werke. Ausgangspunkt seiner
Malerei ist ein Grundvokabular, das der Künstler vor ein paar Jahren in einer 
Serie von Holzschnitten ( IN VITRO, 1992 / 93 ) festgelegt hat.

The 638 reproductions in this publication come from Hanspeter Hofmann’s archive 
of transparencies. He uses cropped and complete photographs of his own pictures
as the source material of new works. The starting-point for his painting is 
a basic vocabulary that he established some years ago in a series of woodcuts 
( IN VITRO, 1992 / 93 ). 

 



INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS 3

4 – 9 IN VITRO 

Christoph Lichtin / Alice Bailey & Djwhal Khul
10 / EINE ABHANDLUNG ÜBER ALLERGISCHE MALEREI
86 A TREATISE ON ALLERGIC PAINTING 

Maja Naef /
12 / ENTLANG DEN FARBNERVEN
88 FOLLOWING NERVES OF COLOUR

13 / 89 Beatrix Ruf 

14 / 90 Daniel Baumann 

15 / 91 Mirjam Varadinis 

16 / 92 Sabine Schaschl-Cooper 

Gianni Jetzer /
17 / WIE ÖLFARBE IM WASSER
93 LIKE OIL PAINT IN WATER

18 / 94 Nadia Schneider 

19 / 95 Felicity Lunn 

Katrin Bucher /
20 / DAS SCHWARZE LOCH IST EIGENTLICH LEUCHTROSA
96 THE BLACK HOLE IS ACTUALLY A LUMINOUS PINK

21 – 54 ARCHIV, Ordnung 1 / ARCHIVE, Order 1

55 – 85 ARCHIV, Ordnung 2 / ARCHIVE, Order 2

97 BIOGRAFIE / BIOGRAPHY

98 / 99 IMPRESSUM / COLOPHON

 



IN VITRO 4



5



6



EINE ABHANDLUNG ÜBER ALLERGISCHE MALEREI / INHALTSVERZEICHNIS

Christoph Lichtin /
Kunsthistoriker und freier Kurator
( in Zusammenarbeit mit Alice Bailey & Djwhal Khul ) 

10

VORWORT

TEIL EINS / Einleitende Bemerkungen

I. MALEREI UND MIKROKOSMOS
II. DAS WIRKEN DER STRAHLEN

> a ) Der Empfänger
> b ) Der Einverleibende
> c ) Der Sender

III. TOD UND DER ÄTHERISCHE KÖRPER
IV. DIE WIRKUNGEN DER KREISBEWEGUNGEN
V. KREISBEWEGUNG UND SYMBOLIK
VI. DAS WESEN DER ZENTREN

> a ) Die Zentren und die Strahlen
> b ) Die Zentren und die Sinne

VII. DAS GESETZ DER ÖKONOMIE
> a ) Seine Auswirkung in der Materie
> b ) Seine Untergesetze

TEIL ZWEI / Einleitende Fragen

I. WAS IST EVOLUTION UND WIE GEHT SIE VOR SICH?
II. WAS IST BEWUSSTSEIN?
III. GIBT ES EINE DIREKTE ANALOGIE ZWISCHEN DER ENTWICKLUNG

EINES SYSTEMS, EINES MENSCHEN UND EINES ATOMS?
IV. WAS IST DER DENKASPEKT?
V. DREI MANIFESTATIONEN DES DENKENS

> a ) Kosmisches Denken
> b ) Denken bewirkt Kohäsion
> c ) Denken ist der intelligente Wille

VI. DIE GESETZE DES DENKENS
> a ) Über Individualisierung
> b ) Über Reaktion

VII. DER MENSCH ALS ERSCHAFFER VON GEDANKENFORMEN
VIII. DER WILLENSASPEKT UND SCHÖPFUNG
IX. REGELN FÜR SCHÖPFUNG

 



EINE ABHANDLUNG ÜBER ALLERGISCHE MALEREI / INHALTSVERZEICHNIS 11

TEIL DREI / Die Gesetze der allergischen Malerei

I. DIE GESETZE DER ANZIEHUNG
II. DIE UNTERGESETZE

> a ) Assoziation
> b ) Formgestaltung
> c ) Das Gesetz der Abstossung
> d ) Das Gesetz des magnetischen Impulses 

III. DAS GESETZ DER AUSDEHNUNG
> a ) Die monadische Rückkehr
> b ) Die Strahlung
> c ) Die Umdrehung

IV. BEWEGUNG UND DER IMPULS DER FORMGESTALTUNG
V. BEWEGUNG UND MENTALE HÜLLE
VI. DREIECKS-VERBINDUNG
VII. ANPASSUNG DER FORMGESTALT AN DAS LEBEN
VIII. DAS OPFER

TEIL VIER / Gewisse Grundlegende Feststellungen



ENTLANG DEN FARBNERVEN

Maja Naef /
Kunsthistorikerin
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Farbschweife, Form andeutende farbige Konturen oder gesättigte Farbknoten 
giessen sich über silberne Bildgründe aus. Die einzelnen Form- und Farbverläufe 
verbinden sich, zehren sich da gegenseitig auf, durchdringen sich dort, platzen 
auf wie Wunden und stossen sich anderswo ab. Sie synthetisieren sich in Land-
schaften, wo die Farbsubstanz eine von feinster Bläschenbildung aufgeblähte 
Topografie modelliert: Farbexkremente, Agglutination von Farbe, perforierte 
Farbmembran.

Die Bildlichkeit erwächst einem schichtenden Verfahren; einer Textur, die aus 
Wiederholungen, Vergrösserungen oder Assoziationsketten hervorgeht und sich 
fortlaufend transformiert. Aufgegeben sind die in der Malerei tradierten Figur-
Grund-Beziehungen als bedeutungsstiftende Bildräumlichkeit. Das Bild spannt ein 
Untersuchungsfeld auf, in dem das Beobachten von Form, Farbe und deren In- und 
Übereinandergreifen selbst zu einer Figuration wird. Diese Wahrnehmungsfigur 
bewegt sich an der Oberfläche, doch öffnet sie sich in ihrer materiellen Verdich-
tung einem von Erahnbarem und bereits Gesehenem durchwobenen Raum. Wie 
Nervenbahnen durchziehen die zeichnerischen Linien das Bild; fragil, den Grenzen 
des Bildes entlang. 

Wo das Malerische das Licht begehrt, um gesehen zu werden, muss HARD CORE 
-- die Phrase aus schwarzem Plastik -- das Licht wie eine spielerische 
Selbstverbrennung absorbieren. Der angeschnittene Wortfries bewegt sich als 
quasi-pornografischer Begriff über das raumgreifende Querformat. Wie eine 
ikonoklastische Formel durchstreicht und schützt er das Bild: Im Künstlichen dem
Authentischen auf der Spur.



Beatrix Ruf /
Direktorin / Kuratorin, Kunsthalle Zürich
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Die dynamischen Strukturen, Ballungen und Verdichtungen von Lineaturen und 
Flächen in Hanspeter Hofmanns Gemälden scheinen Aggregatzustände diversen 
organischen Materials ins Bild zu bringen: Gischt- und Bläschenbildungen in 
gewagten Farbzuständen, vor sich hinblubbernde Substanzen, Materialansamm-
lungen, die sich zu geschlossenen Formen mit Oberflächenspannungen verdichten, 
Spuren von Teilchen, die sich entlang von Linien in einem ausschnitthaft in den 
Bildern dargestellten, aber potentiell unendlichen Raum bewegen. 

Die Bilder vergrössern die mikroskopische Nahsicht von etwas Organischem, 
etwas, das wir dem Bereich des Natürlichen oder der Natur zuzuordnen gewillt sind. 
Der Natur aber trauen wir schon lange keine Natürlichkeit mehr zu. In der wissen-
schaftlichen Tiefensicht und der Analyse der Grundsubstanzen, Elementarteilchen, 
ihres Zusammenspiels und dem Eintauchen in die Details des ‹Ganzen› aber 
vermuten, erhoffen, erhaschen wir eine Annäherung an das Authentische. Das hat 
auch mit einem ‹coolen› Rausch zu tun, mit Überzeichnung und Intensivierung 
zwecks grösserer Nähe. Hanspeter Hofmann ist Surfer, und vielleicht ist das 
Zusammenspiel elementarer Natur-Erfahrung und modischem Lifestyle-Gefühl, 
von Eintauchen und Auftauchen, von Wahrnehmungssteigerung und kalkulierter 
Meisterung des Rausches Teil dieser Bilder. 

Selbstverständlich sind Hanspeter Hofmanns Bilder abstrakte Bilder, und sie 
stehen in und verhalten sich zu dieser Bildtradition. Und selbstverständlich sind 
diese Bilder gerade deshalb interessant, weil sie die überkommenen Gegensatz-
paare abstrakt – gegenständlich nicht auf formaler Ebene thematisieren, 
sondern einen multivektorialen Assoziations- und Diskursraum initiieren, der 
sowohl formale wie inhaltliche wie erfahrungsorientierte Bereiche betrifft. 



Daniel Baumann /
Freier Kurator und Konservator, Adolf Wölfli-Stiftung, Kunstmuseum Bern
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Pathologie der Oberfläche. Der Surfer auf der perfekten Welle, der Snowboarder im
weissen Pulverschnee gleiten in eine Welt, die sich zu einem Punkt zusammenzieht
und endlos in Farben zerfällt. Zeit und Ort lösen sich auf, und es öffnet sich jener
absolute Raum, von dem die moderne abstrakte Malerei träumt. Einer heroischen
Pose verpflichtet, kann sie nicht sehen, was die Subkultur der Surf- und Snowboard-
szene längst weiss: Der perfekte Moment hat die Sehnsucht nach      , SEX und
HARD CORE im Segel. Bring the birds back!



Mirjam Varadinis /
Kuratorin, Kunsthaus Zürich
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Wie kann Hanspeter Hofmanns Kunst am treffendsten umschrieben werden? 

Das irritierende und zugleich faszinierende seiner Bilder liegt für mich gerade in 
der Unmöglichkeit, sie linear zu beschreiben und auf einen Nenner zu bringen. 
Zu unterschiedlich oder gar widersprüchlich sind die Assoziationen, die sie aus-
lösen. Es sind Werke, die gleichzeitig sinnlich und cool, künstlich und organisch, 
traditionell und dennoch völlig heutig sind. 

Sie rufen eine Vielzahl Erinnerungen hervor, jedoch nur, um diese sogleich wieder 
zu verwerfen. Es scheint, als versuchte Hofmann in seinen Bildern artifizielle 
Gegenentwürfe zur Realität zu schaffen, immer jedoch im Bewusstsein um die 
Illusion eines möglichen Ausbrechens und die Notwendigkeit des Scheiterns. Bild-
aufbau und Bildzerfall sind gleichzeitig gegeben. 

Entsprechend sind Hofmanns Bilder für mich denn auch Ausdruck strahlenden
Optimismus’ und tiefen Zweifels zugleich -- eine beunruhigende und gleichzeitig
betörende Kombination. 



Sabine Schaschl-Cooper /
Direktorin, Kunsthaus Baselland
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Hanspeter Hofmanns Malereien sind urban geprägte Querschläger in einer Welt 
der High-Tech-Malereien. Die Matrix seiner Bilder erweitert und transformiert sich 
aus ihren ureigenen Bedingungen und ist dabei ständigen Veränderungen ausge-
setzt. Das Urbane als Gedankengut und als Stimmungsbild findet sich in den 
virtuellen Farbgebilden, in manchen Wort- oder Motivbeifügungen wieder.
Schlagringartige gemalte Formationen, der Schriftzug SEX oder das Abbild eines
Vogels innerhalb eines künstlichen Settings bestätigen die Überführung des 
urban Verorteten in die Abstraktion und die Hinführung des Betrachters zu ihr.
‹Störung› -- ein vom Künstler häufig verwendeter Ausdruck im Gespräch über seine 
Werke -- meint das Aktivierungspotential der Malerei per se. Die den malerischen 
Mitteln innewohnende Guerillatendenz, von Bläschenbildungen im Farbauftrag, 
über das Ineinanderrinnen von Farben bis hin zu Formverziehungen und malerei-
externen Appendixen reaktivieren die sonst so wohlgeformten, virtuellen und 
pop-gleichen Gebilde.



WIE ÖLFARBE IM WASSER

Gianni Jetzer /
Kritiker und Kurator, Kunsthalle St. Gallen
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Wenn ich mich recht besinne, war Hanspeter Hofmann einst Chemiker. Er trug 
einen weissen Kittel, eine Schutzbrille und leitete ein Forschungsteam, stelle ich 
mir vor. Als brillanter Wissenschafter und Forscher zog es ihn vom Fels umkrönten 
Mitlödi ans europäische Rheinknie in die Basler Chemie. Ich sehe Hanspeter 
Hofmann vor mir wie er gewisse Glücksmomente minutiös auskostete, durch das 
Mikroskop guckte, um sich alsbald in den Bläschenlandschaften, Schlieren und 
Schleifen der eingefärbten Proben zu verlieren. Wie plötzlich das Kleine ganz 
gross wurde, verschiedene lasierende Vorhänge ineinander sich verhingen. Wo 
seine Mitarbeiter nur Augen für eine wissenschaftliche Fragestellung hatten, hob 
Hofmann ab und verlustierte sich in phantastischen Landschaften. Mit einem 
Leuchten in den Augen beamte er sich jeweils in die Laborwelt zurück.

Die Bilder von Hofmann, sein Name, seine berufliche Vergangenheit, aber auch 
seine Brille und sein Haarschnitt ergeben zusammen addiert ein faszinierendes 
Bild: freigeistig, wissenschaftlich präzis und doch sehr atmosphärisch, mathe-
matisch gefühlvoll; eine Art malerische Forschungsreise wird hier angeboten, 
poetisch und doch sehr nahe beim Blick durchs Mikroskop. Hofmanns Schleifen-
landschaften sind da, um sich zu verlieren und doch implizieren sie eine Landung. 
Es sind ästhetische Bilder, keine schön reinen jedoch. Gefleckt und fliessend 
blubbern sie psychedelisch wie Ölfarbe in Wasser. 

Wenn ich mir Figuren vorstelle, die eine Ausstellung von Hanspeter Hofmann 
bevölkern könnten, dann wären dies: 

> Dr. Albert Hofmann ( weil ich mir das Klischee nicht verkneifen kann, dass 
Naturwissenschafter, die Psychopharmaka erfinden, abstrakte Kunst mögen ), 

> Carsten Höller ( als weiterer Naturwissenschafter, den es in die Kunst 
gezogen hat und der ein sehr schönes freikünstlerisches Porträt unseres 
ersten fiktiven Ausstellungsbesuchers erstellt hat ), 

> Barbarella ( in der Überzeugung, dass sie liebend gerne ein Bild von 
Hanspeter Hofmann in ihre Pelzhöhle hängen würde ), sowie 

> der Künstler selbst im Neopren, eine grosse Welle reitend.

 



Nadia Schneider /
Direktorin, Kunsthaus Glarus 
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Nach jahrelangem konsequentem Arbeiten im Bereich der Abstraktion benutzt 
Hanspeter Hofmann in seinen Bildern seit kurzem ein neues Vokabular. Dieses fügt 
sich jedoch nicht auf harmonische Weise in seine bisher bekannten Kompositionen 
ein, sondern überlagert die organisch gewachsenen Strukturen nicht unähnlichen 
Formgeflechte visuell, materiell und inhaltlich: Gegenständliche, wenn auch pikto-
grammatisch stilisierte Formen und Schriftzeichen aus Billigfolien lenken den 
Blick von der reinen Malerei ab und entführen diesen in den Bereich des ikonischen
Zeichens. Es scheint, als ob der Künstler mit einer Portion Selbstironie die Radi-
kalität und Ernsthaftigkeit seiner Malerei, die neben dem Aspekt des Verspielten 
seine Bilder prägt, durch den Akt des gewaltsamen Zufügens einer plakativen 
aussermalerischen Ebene in Frage stellen will. Denn die bemalte Leinwand, der 
bisher die ganze Aufmerksamkeit galt, verliert so ihre Autonomie und wird 
nunmehr Teil des Gesamtbildes: Sie dient fortan als Hintergrund, als Kulisse für 
vermeintlich präzise Inhalte, die über Worte vermittelt werden. 

Auf den zweiten Blick entpuppen sich die benutzten Begriffe als reisserische 
leere Worthülsen ( SEX ), welche zwar in cleverer Werbemanier die Aufmerksamkeit 
für sich beanspruchen, dennoch aber keine klar umrissene Botschaft mitzuteilen 
haben. So changieren denn die Schriftzeichen und ‹Piktogramme› zwischen in-
haltlicher Überdefinition und Beliebigkeit. Es sind sloganartige Zeichen mit 
eindeutigem Hang zur Popkultur -- insbesondere zur Surfkultur ( STOKED ) und
Popmusik ( HARDCORE ) -- die jeden Interpretationsansatz seiner früheren Bilder 
unterminieren. 



Felicity Lunn /
Freie Kuratorin und Kritikerin
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Die einzige Narration, die von Hanspeter Hofmanns Bildern ausgeht, ist diejenige 
des schwer erarbeiteten Prozesses ihrer eigenen Erschaffung: Es geht um die 
durch den Künstler bei jedem Bild neu zu erforschende, bewusst begrenzte und 
dennoch reiche Formensprache, die sich auf die Oberfläche und die Reichweite der 
Wirkung konzentriert.

Im Zentrum von Hofmanns verdichtetem Vokabular steht der Kreis. Er ist oft 
beinahe perfekt, häufig aber auch zu amöbischen Ovalen verzogen oder gar im
Stadium der Auflösung begriffen, so dass farblich sich verändernde Ketten ent-
stehen. Seit die griechischen Philosophen zum ersten Mal die Eigenschaften der 
Zahl Null erforscht haben, die an sich als Zahl nicht existiert, in der Mathematik 
aber eine Schlüsselstellung einnimmt, beschäftigt der Kreis das Denken der 
Menschen. Er ist das am klarsten definierte und zugleich das mehrdeutigste aller 
Zeichen. Da er als offene Linie als auch als geschlossene Form angesehen werden 
kann, verkörpert der Kreis Gestalt und Vakuum, Vollendung und Endlosigkeit. 
Hofmann nutzt den Raum innerhalb des Kreises als Lichtbehälter und die Linie als 
grafisches Zeichen und manchmal auch als Mittel, um Ordnung in seine giftig 
radioaktiven Farben zu bringen. Er spielt mit der Unmöglichkeit einer dem Kreis 
inhärenten Vollendung oder Logik -- der Kreis ist ja sowohl die abstrakteste Form 
wie die mit den meisten Verweisen --, um den Betrachter ins Bild hineinzuziehen 
und ihn gleichzeitig abzustossen, indem er einerseits den Eindruck von Zellen 
unter einem Mikroskop, andererseits ein Gefühl von Erdoberfläche erzeugt. Durch 
die Übereinanderstapelung besitzen die Kreise eine skulpturale Monumentalität, 
und als auf der Oberfläche schwebende pechschwarze Formen stellen sie uns 
einen Raum des Übergangs zwischen abstraktem Bildraum und eigenem physischem 
Raum zur Verfügung; als fein gezeichnete, sich schlängelnde Windungen führen 
sie das Auge auf der Bildoberfläche herum und lockern die eher festen Blöcke und 
Farbbänder auf. 

Indem Hofmann den Kreisen ihre Eigenwilligkeit lässt, wirkt er dem Kontroll-
impuls entgegen und schafft Bilder, die auf intensive Weise ausdrucksvoll und 
menschlich sind.



DAS SCHWARZE LOCH IST EIGENTLICH LEUCHTROSA

Katrin Bucher /
Wissenschaftliche Assistentin, Kunsthalle Basel
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Langsam schreite ich entlang der Farbe, die mich führt. Spiegelnd und chamäleon-
gleich lockt sie mich und verspricht, wenn ich nur noch einen Schritt weiter gehe, 
noch glänzender, süsser und noch poppiger zu werden. Ich gehe ohne Eile durch 
eine Welt ohne unten, ohne oben, folge der Spur, tauche ein und verteile mich in 
die Adern des Fliessenden. So bin ich unterwegs, werde selbst zum Unterwegs. 
Irgendwann kommt das Ende, das Andere spuckt mich aus und ich schaue mich 
verstört um. Von oben links attackiert mich ein Vogel, macht mir klar, dass ein Ein-
tauchen nicht ohne Folgen ist. Der unendliche Raum, flüstert er, ist nur Täuschung, 
nur ein Traum. Ich sehe, es ist alles nur Fläche, gemachter Schein, sogar die
Spuren der Fertigung sind zu erkennen. Wieder wende ich mich um, ergeben blicke
ich das nächste bunte Riesenwesen an. Die Farbe flimmert vor meinen Augen, das
Gegenüber lässt sich nicht fassen. Es kommt mir entgegen, es schaut aus sich 
heraus, es greift mich an und saugt mich in sich hinein. Süss ist es, das schwarze
Loch, und leuchtrosa.
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A TREATISE ON ALLERGIC PAINTING / TABLE OF CONTENTS

Christoph Lichtin /
Art Historian and Independent Curator 
( in association with Alice Bailey & Djwhal Khul )
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FOREWORD

SECTION ONE / Introductory Remarks

I. PAINTING AND MICROCOSM
II. THE WORK OF THE RAYS

> a ) The Receiver
> b ) The Assimilator
> c ) The Transmitter

III. DEATH AND THE ETHERIC BODY
IV. THE EFFECTS OF ROTARY MOTIONS
V. ROTARY MOTIONS AND SYMBOLISM
VI. THE NATURE OF THE CENTRES

> a ) The Centres and the Rays
> b ) The Centres and the Senses

VII. THE LAW OF ECONOMY
> a ) Its Effect in Matter
> b ) The Subsidiary Laws

SECTION TWO / Introductory Questions

I. WHAT IS EVOLUTION AND HOW DOES IT PROCEED?
II. WHAT IS CONSCIOUSNESS?
III. IS THERE A DIRECT ANALOGY BETWEEN THE 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM, A MAN AND AN ATOM?
IV. WHAT IS THE MIND ASPECT?
V. THREE MANIFESTATIONS OF MIND

> a ) Cosmic Mind
> b ) Mind is that which produces Cohesion
> c ) Mind is the intelligent Will

VI. THE LAWS OF THOUGHT
> a ) On Individualization
> b ) On Reaction

VII. MAN AS A CREATOR IN MENTAL MATTER
VIII. THE WILL ASPECT AND CREATION
IX. RULES FOR CREATION
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SECTION THREE / The Laws of Allergic Painting 

I. THE LAW OF ATTRACTION
II. THE SUBSIDIARY LAWS

> a ) Association
> b ) Form Building
> c ) The Law of Rejection
> d ) The Law of the Magnetic Impulse 

III. THE LAW OF EXPANSION
> a ) The Monadic Return
> b ) The Radiation
> c ) The Turning

IV. MOTION AND THE FORM-BUILDING IMPULSE
V. MOTION AND MENTAL SHEATH
VI. TRIANGULAR LINKING
VII. ADAPTATION OF THE FORM TO LIFE
VIII. THE SACRIFICE

SECTION FOUR / Certain Basic Statements

 



FOLLOWING NERVES OF COLOUR

Maja Naef /
Art Historian
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Swathes of paint, coloured contours that hint at form and saturated knots of 
colour trail across silvery pictorial planes. Single forms and flowing colours unite, 
consume each other, interpenetrate, burst open like wounds and repel each other. 
They synthesise in landscapes where the paint fashions a blown-up topography 
of the most delicately formed bubbles: paint excrement, agglutinated paint, 
perforated membrane of paint.

The texture is created through a process of layering; repetition, enlargement 
or chains of association generate imagery that is in a state of ceaseless trans-
formation. Painting’s traditional relationship of figure and ground as a means of 
investing the space of the picture with meaning has been abandoned. The picture 
constitutes a laboratory in which the act of observing form, colour, their mutual 
interference and their overlapping become the figuration itself. Perception, thus 
configured, is focussed on surface, but through physical concentration, it opens out 
into the space of things guessed at and already seen. Lines traverse the paintings 
like fragile nerve paths, feeling their way along the boundaries of the picture. 

Where the painterly desires light in order to be seen, HARD CORE -- a phrase 
in black plastic -- appears, absorbing the light in playful self-combustion. The 
incomplete lettering with its quasi-pornographic message moves across the 
width of the horizontal format. It strikes through and protects the picture like an 
iconoclastic formula: the artificial seeking to trace authenticity.

 



Beatrix Ruf /
Director / Curator, Kunsthalle Zürich
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The dynamic structures, nodes and condensation in Hanspeter Hofmann’s paintings 
generate an impression of the aggregate states of diverse organic materials: 
foaming froth and bubbles in daring colours, substances burbling away, accumu-
lations of materials compressed into closed forms full of surface tension, traces 
of small bits moving along lines in spaces portioned off in the paintings but 
potentially infinite. 

We see microscopic close-ups of something organic in these pictures, 
something we might willingly assign to the realm of the natural or to nature 
itself. Although we have long since abandoned expectations of anything natural in
nature, we still suspect, indeed, hope to catch a glimpse of the authentic in the
depths of the sciences, in the analysis of elemental substances, in elementary 
particles, their interplay and immersion in the details of the ‹whole›. That quest 
is related to ‹cool› rapture, to exaggeration and intensification for purposes of 
greater closeness. Hanspeter Hofmann is a surfer, and perhaps it is essential to 
his pictures that they billow and surge in the reciprocal play of experiencing 
elementary nature and enjoying a fashionable lifestyle, of plunging in and sur-
facing again, of heightened perception and calculated control of rapture. 

Hanspeter Hofmann’s paintings are obviously abstract, they are part of that 
visual tradition and accommodate it.  And they are interesting precisely because
they do not lend exclusively formal attention to the venerable opposition of 
abstract and figurative but rather initiate an associative and discursive space of 
multiple vectors where orientation towards form, content and experience converge. 

 



Daniel Baumann /
Independent Curator and Conservator, Adolf Wölfli Foundation, 
Kunstmuseum Bern 
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The pathology of surface. The surfer on the perfect wave, the snowboarder gliding
through powder snow in a world condensed into a single point and bursting into 
infinite colour. Time and place dissolve; we encounter absolute space -- the 
dream of modern abstract painting. Beholden to a heroic pose, it cannot see what 
the subcultural surfing and snowboarding scenes have known all along: the perfect
moment has the longing for        , SEX and HARD CORE in its sails. Bring the 
birds back!



Mirjam Varadinis /
Curator, Kunsthaus Zürich

91

How can Hanspeter Hofmann’s art best be described? 

His paintings are as irritating as they are fascinating because they are impossible 
to describe in linear terms and cannot be reduced to a common denominator. 
The associations they evoke are far too diverse and even contradictory. Hofmann’s 
works are sensual and cool, artificial and organic, traditional and yet uncompro-
misingly contemporary. 

They evoke untold memories, and instantly subvert them. It is almost as if the 
artist were trying to design an artificial world as a substitute for reality although 
he knows full well that genuine escape is an illusion and failure inevitable. 
Pictorial composition and decomposition are simultaneous givens. 

It is only logical, therefore, that Hofmann’s paintings seem to express both radiant
optimism and profound doubt -- a disturbing and intoxicating combination. 



Sabine Schaschl-Cooper /
Director, Kunsthaus Baselland
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Hanspeter Hofmann’s paintings are urban ricochets in a world of high-tech painting. 
The matrix of his pictures, expanded and transformed on the basis of their own, 
idiosyncratic conditions, is thereby subject to constant change. The urban context, 
which defines the mentality and atmosphere of Hofmann’s pictures, is revealed in 
virtual configurations of colour and in the addition of various words or motifs. 
Painted formations resembling knuckle-dusters, the lettering SEX or the depiction of 
a bird in an artificial setting demonstrate the transfer of urban topoi to abstraction
and the induction of the viewer. ‹Disruption› -- a word the artist often uses when 
talking about his work -- signifies the activating potential of painting per se. 
These otherwise so pleasingly formed, virtual and pop-like configurations re-
activate the guerrilla tendency inherent in the painterly means, from the bubbles 
formed while painting and the paints flowing into each other to the distortion of 
form and extra-painterly appendices.



LIKE OIL PAINT IN WATER

Gianni Jetzer /
Critic and Curator, Kunsthalle St. Gallen

93

As I recall, Hanspeter Hofmann used to be a chemist. I imagine him wearing a 
white overcoat and safety goggles as he heads up a research team. As a brilliant
scientist and researcher, he was drawn away from the rocky outcrop of Mitlödi to 
the pharmaceutical bulwark in Basel at the European bend in the Rhine. I see
Hanspeter Hofmann before me ardently savouring moments of joy, looking through 
the microscope, utterly absorbed in the bubbles, streaks and loops of his coloured
specimens. I imagine the microscopic image suddenly becoming very, very big, 
with layers of transparent curtains folding in on each other. While his team had 
eyes only for scientific problems, Hofmann took flight, delighting in fantastic 
landscapes, his glittering eyes afterwards beaming their way back into the 
laboratory world. 

Hofmann’s pictures, his name, his professional past, his glasses and his haircut 
together make a fascinating whole: freethinking, scientifically precise, extremely 
atmospheric and mathematically expressive. The artist takes us on a painterly 
scientific journey through poetic landscapes that still closely resemble what we 
see through a microscope. Hofmann’s curves and loops are there for us to get lost 
in and yet they imply a landing. His pictures are aesthetic without cultivating an 
aesthetics of beautiful purity. Patchy and flowing, they burble psychedelically 
like oil paint on water.

When I imagine who might populate an exhibition by Hanspeter Hofmann, I think 
of the following people: 

> Dr. Albert Hofmann, to begin with ( because I can’t resist the cliché that 
scientists who invent psychopharmaceuticals fancy abstract art ), then 

> Carsten Höller ( another scientist who has taken up art and made a very 
beautiful portrait of our first hypothetical visitor ), next, 

> Barbarella ( in the conviction that she would dearly love to hang a painting 
by Hanspeter Hofmann in her fur cave ), and, of course, 

> the artist himself in a wet suit riding a huge wave.

 



Nadia Schneider /
Director, Kunsthaus Glarus
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After years of working exclusively in the realm of abstraction, Hanspeter Hofmann 
has recently adopted a new vocabulary. The change is not a seamless, harmonious
extension of his familiar compositions but is instead visually, materially and 
substantially superimposed on structures of organic growth, like a pattern of 
interwoven forms: figurative, but stylised pictogrammatic shapes and self-stick 
lettering divert the viewer’s attention from pure painting to the field of iconic 
signs. By deliberately adding a bold, formulaic, extra-painterly level to his work, 
the artist seems to be lending an ironic, questioning twist to the radical and 
serious intent that accompanies the playful nature of his paintings. The painted 
canvas, so far the artist’s sole concern, has lost its autonomy. It has now become
part of a larger picture, where it provides a ground, a backdrop for the supposedly
precise content that words communicate. 

On closer study, we find that the artist has chosen a vocabulary of empty 
sensationalist shells ( SEX ) that attract our attention like clever ads but have 
no clearly contoured message. Thus, the lettering and ‹pictograms› oscillate 
between loss of meaning through overuse and arbitrariness. Hofmann’s use of 
slogan-like signs shows unmistakable leanings toward pop culture -- in particular
surfing ( STOKED ) and music ( HARDCORE ) -- and thereby undermines the inter-
pretative approach applied to his earlier work. 



Felicity Lunn /
Independent Curator and Critic
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The only narrative that Hanspeter Hofmann’s paintings carry is that of the hard-
won process of their own making: the artist’s reexploration with each new work of 
an intentionally limited but rich formal language that focuses on the surface, the 
range of effect. 

At the heart of Hofmann’s dense vocabulary is the circle, sometimes almost 
perfect, at others stretched into amoebic ovals or allowed to unravel to generate 
tonaly mutating chains. The circle has exercised the human mind since Greek 
philosophers first explored the properties of zero, the number that does not exist 
in itself but is pivotal for mathematics. It is the most definite and the most 
ambiguous of marks: as both an open line and a closed form, the circle expresses
shape and vacuum, completion and eternity. Hofmann uses the space within the 
sphere as a container of light and the line as graphic mark or, at other times, 
the means to order his nuclear fall-out colours. He plays on the impossibility of 
completion or logic inherent in the sphere -- it is at once the most abstract form 
and the form with the greatest number of possible allusions -- to pull the viewer 
in and out of the work, moving from the impression of cells under a microscope to 
the sense of the globe’s surface. Stacked one upon the other, the circles have 
a sculptural monumentality; as inky black forms floating on the surface, they 
give us a transitional area between the abstract field of the image and our own 
physical space; as finely drawn meandering loops, they direct the eye around 
the painting, loosening up the more solid blocks and bands of colour.

In allowing the spheres’ waywardness to counteract the impulse for control, 
Hofmann makes paintings that are intensely expressive and humane. 



THE BLACK HOLE IS ACTUALLY A LUMINOUS PINK

Katrin Bucher /
Assistant, Kunsthalle Basel
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Slowly I pace alongside the colours that guide me. Sparking and chameleon-like 
they lure me, promising to be shinier, sweeter and even more psychedelic if I take 
just one additional step. Unhurried I walk through a world with no bottom, no top,
following its trail, plunging into it and spreading out through the veins of its flow. 
I am underway, I am Underway myself. Somewhere there is an end, the ‹other›
spits me out and I look around distraught. A bird attacks me from top left, making 
me realise that plunging in has consequences. I see that it is all only surface, 
contrived appearance, I can even discern the traces of the making. Again I turn 
and humbly look at the next colourful gigantic creature. The colours shimmer in 
front of my eyes, I face something I cannot grasp. It comes towards me, it looks 
at me, it attacks me and sucks me in. It is sweet -- the black hole -- and a 
luminous pink.
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