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Katrin Hofferts neue Werkgruppe, die sie unter dem Titel True Lies zeigt, umfasst unterschiedlichste ma-
lerische Techniken. Von rein abstrakten bis zu sehr deutlich gegenständlichen Bildern findet sich alles. 
Der Zyklus wirkt wie ein Befreiungsschlag, denn Hoffert lässt verschiedenste Assoziationen und formale 
Zitate zu (HIGH meets LOW) und integriert sie in ihren Bilderkosmos. "Hemmungsloses Herumwühlen im 
Schatzkästchen der Kunstgeschichte ist die Folge: Steinzeit bis jüngste Vergangenheit: Zeitungsbildchen, 
konkrete Malerei, die sich zum Tapetenmuster verwandeln kann, Fotos, Medienbilder, Buren-Streifen, 
Richter-Schlieren, Polke-Raster, Schriftelemente, Streetart: munteres, freies Spiel mit den Fundstücken" 
 
Vor gut einem Jahr seien ihr Polke, Kippenberger und Majerus im Traum erschienen, erzählt Hoffert: "Ein 
Loch in dunklen Wolken tat sich plötzlich auf, gleißend schwebten sie dort in ihren billigen Superhelden-
Kostümen und sie riefen mir zu. <Tu doch endlich, was du nicht lassen kannst Mädel, aber mach uns 
keine Schande!> Eine kleine Fantasie/Lüge aber mit wahren, konkreten Auswirkungen?“ 
 
Man kann fast von installativer Malerei sprechen, die sich aus einer Vielzahl fragmenthafter, polyreferen-
tieller Bildquellen speist, die - nicht ohne Ironie - zu einem offenen Assoziationsraum zusammengebracht 
werden. Die ausufernde Pluralität wird durch eine Art Kombiplatte (MDF im standardisierten Format von 
75 x 70 cm), die im Vergleich zur Leinwand eher einen Objektcharakter bekommt,  gebändigt und erhält 
so eine formale, demokratisierende Klammer. Noch stärker als in ihren früheren Bildern bestehen die 
Werke aus einem Materialmix aus Acryl, Lack, Edding, Spray, Silberfarbe, Glow-in-the-Dark- und Neon-
Farben. 
 
Die Show kreist um die Fähigkeit der Malerei, etwas wahr zu lügen, Dinge zu zeigen, die es nicht gibt 
oder so darzustellen, wie sie sein könnten oder sollten. Es geht um aktuelle Fragestellungen und tatsäch-
liche wahre Lügen: unter anderem den penetranten Zwang zu Jugend, Glück und Schönheit einer infanti-
lisierten Gesellschaft. Esel, die ein Zoodirektor in Gaza als Zebras angemalt hat. Wird durch den Atom-
ausstieg endlich alles gut? Kunstfreunde, was sind das eigentlich für Typen? Wohin geht es überhaupt 
und muss ich da mit? Menschgemachte Katastrophen und wird die Wissenschaft uns retten? Hilft beten? 
Hilft Geld? Hilft ein Hauch von Exotik? Liegt die Freiheit in einem Hymermobil? Wie lautet die Antwort? 

 

Eröffnung:   Samstag, 14.01.2012, 18 - 21 Uhr 
Ausstellungsdauer:  14.01. - 25.02.2012  
Öffnungszeiten:  Di - Sa 13 - 18 Uhr & nach Vereinbarung 

 
News  
�� In unserer Münchner Galerie zeigen wir vom 19.01. bis 10.03. eine Ausstellung von Matthias Kanter. 
�� Vom 22.-25.3. zeigt die Kunsthalle Dominikanerkirche in Osnabrück unter dem Titel „Zwischen den Zeiten“ eine Ausstellung 

mit Gemälden, Installationen & Skulpturen von vier jungen Künstlern aus Deutschland und Frankreich: u.a. Miriam Vlaming 
�� „A Grand Day Out“ heißt die Einzelausstellung von Katja Pfeiffer, die vom 26.1. - 10.3. in der Kusseneers Gallery in Antwer-

pen zu sehen ist.   
�� Arbeiten von Miriam Vlaming werden in der Gruppenausstellung „I am a Berliner“ vom 20.01. bis 24.03. in Tel Aviv (IL) im 
 Museum of Art gezeigt. 
�� FGS-exhibitions zeigt bei MM Projects in Karlsruhe vom 21.01. bis 17.03. 2012 Arbeiten des Künstlers Michael Ertel in der 

Ausstellung „Whiteout“ 
 


