
...Correva l’anno 1907

quando a Bolzano veniva inaugurato il nuovo Municipio per volontà dell’allora sindaco 
Julius Perathoner. Il pittore Gottfried Joseph Hofer venne chiamato per decorare la sala 
del Consiglio Comunale. 
A seguito della mostra organizzata a Madonna di Campiglio nell’estate 2006, Bolzano 
– sua città natale – accoglie Gottfried Hofer mostrandoci il suo cammino artistico dal 
periodo dell’Accademia a Monaco fino agli ultimi anni passati a Fex, in Svizzera.
Le opere raccolte lo testimoniano: dagli esordi come abilissimo ritrattista, alle 
suggestioni paesaggistiche veneziane, agli influssi dell’impressionismo francese, 
ai motivi floreali del salone Hofer a Madonna di Campiglio, ai modi simbolisti espressi 
nel ciclo di decori per il Municipio di Bolzano.
Ne esce la figura di un artista eclettico, tecnicamente abilissimo che, pur rimanendo 
nel solco della tradizione, si aprì – sia pur cautamente – verso esperienze artistiche 
contemporanee.
Dotato di una sicura personalità, anche se lontano dalle avanguardie del Novecento, 
Hofer non fu un artista di rottura in un’epoca in cui le avanguardie, segnate da 
avvenimenti drammatici che hanno sconvolto il mondo, hanno lanciato segnali di ben 
altro tenore: fu piuttosto un attento osservatore del mondo, che ha accompagnato il suo 
tempo nel solco della tradizione con serietà, rigore ed etica professionale.

Im Jahr 1907 

wurde – auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Julius Perathoner 
– das neue Bozner Rathaus eingeweiht. Mit der malerischen Ausschmückung des 
Stadtratssaals war der Maler Gottfried Joseph Hofer beauftragt worden.
Nach der Gottfried-Hofer-Ausstellung, die im Sommer 2006 in Madonna di Campiglio 
zu sehen war, präsentiert jetzt Hofers Geburtsstadt eine Hommage für diesen Maler 
und zeichnet dabei seine künstlerische Entwicklung von den Münchner Akademiezeiten 
bis zu seinen letzten Jahren im Schweizer Ort Fex auf.
Die ausgestellten Werke vermitteln einen Überblick über die verschiedenen 
Schaffensperioden: von seinen Anfängen als begabter Porträtmaler zu den venezianischen 
Landschaftsbildern und den Einflüssen des französischen Impressionismus, von den 
Jugendstilmotiven im Hofer-Saal in Madonna di Campiglio zu den symbolischen Anklängen 
im Malereizyklus im Bozner Rathaus.
So erwächst das Bild eines eklektischen, technisch hoch befähigten Künstlers, der zwar 
der Tradition verbunden war, sich aber doch – wiewohl recht vorsichtig – auf das Terrain 
zeitgenössischer künstlerischer Erfahrungen vorwagte.
Hofer besaß eine starke Persönlichkeit, war aber kein bahnbrechender Künstler. 
Er hielt sich von den avantgardistischen Tendenzen fern, die – von den dramatischen 
Umwälzungen der damaligen Zeit geprägt – weit andere Zeichen setzten. Er war ein 
aufmerksamer Beobachter der Welt und seiner Zeit, die er aus traditioneller Sicht mit 
Seriosität, Strenge und professioneller Ethik veranschaulicht hat.




