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Formelhafte Reduktion
der Wirklichkeit
Werner Hofmeister, ein gebürtiger Klein St. Pauler, Jahrgang

1951, hat für die Kärntner Kulturszene in den nun schon 35

Jahren seines freiberuflichen Schaffens Bedeutendes geleistet.

Ihm genügen Buchstaben und Zeichen, im Wesentlichen aber

das  „Q“ zur umfassenden Erklärung seiner Gedankenwelt. Zu

entdecken sind seine Werke im öffentlichen wie sakralen Raum

Kärntens mit dem Schwerpunkt Klein St. Paul, dem Lebens- und

Schaffensmittelpunkt des engagierten Künstlers.

Am Anfang seines Werdegangs stand der

Besuch einer Fachschule für Maschinen-

bau. Hier erlernte Werner Hofmeister die

Grundkennisse im Umgang mit Metall,

konnte alle wichtigen Materialien erproben.

Es folgte eine kurze Zeit in einer

Entwicklungswerkstätte als Modellbauer,

an das der Künstler schließlich 1974-78 ein

Grafik- und Designstudium in Darmstadt

bei Prof. Müller Linow sowie ein Studium

der Serigraphie (Siebdruck) in Trier bei Prof.

Diaz Suarez anschloss. Nach einer mehr-

jährigen Tätigkeit in einem Grafikbüro kehr-

te Werner Hofmeister wieder zu seinen

Wurzeln zurück und konzentrierte sich als

freischaffender Künstler auf die Materialien

Beton (Wietersdorfer

Zement) und Eisen, welche

beide in der  Norischen

Region beheimatet sind.

Die enge Beziehung zu

Buchstaben, Zeichen und

Schriften sowie deren

künstlerische Aufarbeitung

blieb ihm aus seiner

Tätigkeit als Designer bis

zum heutigen Tag erhalten.

Mit der Teilnahme an zahl-

reichen Ausstellungen und

Wettbewerben machte

sich Werner Hofmeister

einen über die Grenzen

Kärntens hinaus bekann-

ten Namen. So erhielt er u.

a.  zahlreiche Kunst-Bau-

preise, 1987 den Förder-

ungspreis des Landes

Kärnten und 1988 ein

Österreichisches Staatssti-

pendium für bildende

Kunst. 2006 wurde er

schließlich mit der

Verleihung des Profess-

orentitels geehrt.

Es war im Umfeld seiner Teilnahme am

Wettbewerb zur künstlerischen Ausgestalt-

ung des Neubaues des Kärntner Landes-

archivs 1993, als Werner Hofmeister die

„Quelle“ entdeckte. Die Beschäftigung mit

dem Begriff „Geschichtsquelle“ hatte den

unmittelbaren Anlass geboten. Seither

nimmt der Buchstabe „Q“ in seiner Arbeit

eine zentrale Rolle ein. Das „Q“  steht für

Quelle, Ursprung und Christus als Quelle

des Lebens. Die Kombination von „Q“ und

„J“ (die Form eines Angelhakens symboli-

sierend) versinnbildlicht z. B. Christus als

Menschenfischer.  Das „Q“ mit Strahlen-

kranz  wiederum verweist auf die Mons-

tranz, kann aber auch als Fruchtbarkeits-

symbol gedeutet werden. Insgesamt rund

80 Zeichen hat Werner Hofmeister in den

vergangenen Jahren entworfen. Die kreati-

ve Anordnung dieser Zeichen bildet die

Basis für das Entstehen seiner Kunstwerke

und Skulpturen. „Ich glaube, wir kommen
aus einer Quelle, zu der wir alle wieder
zurückkehren“, erklärt Hofmeister die zen-
trale Stellung des „Q“ in seinem Schaffen.
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Die Arbeitsweise des Künstlers  folgt dabei

einer klar geregelten Abfolge: Die Zeichen

werden in einem ersten Schritt auf Papier

entworfen, auf den Computer übertragen

und aus diesen Vorlagen dann Stempel

geschnitten. Mit den verschiedenen

Stempeln arbeitet Hofmeister dann so wie

ein Maler mit den Farben seiner Palette.  Es

werden nun Entwürfe und Musterstreifen

gestempelt, die aus der beliebigen

Kombination der zur Verfügung stehenden

Zeichen entstehen. Diese werden schließ-

lich an einen Techniker weitergeleitet, wel-

cher die Muster auf den Computer über-

trägt und in Stahl schneidet. 

Zum Projekt „Qnstort Klein St. Paul“ im

Jahr 2002 war es dann in weiterer

Konsequenz nur mehr ein kleiner Schritt.

Der Qnstort Klein St. Paul versteht sich als

Gesamtkunstwerk, das die langjährigen

Überlegungen und Fragestellungen

Hofmeisters bündelte und weiterführte. Für

den Qnstort wurden Satzzeichen,

Buchstaben, Wörter und Texte aus unter-

schiedlichen Bezugsfeldern übernommen

und in die spezifische räumliche Situation

und die Geschichte des Ortes übertragen.

Im Rahmen des Projektes wurde u. a. der

Marktbrunnen in Form von 3 aneinanderge-

reihten „Q“ von Werner Hofmeister gestal-

tet und Stelen des Künstlers mit einer spe-

ziellen Schriftgestaltung  am Friedhof auf-

gestellt. An der Bundesstraße in Klein St.

Paul wiederum steht eine Skulptur bei der

Hofmeister sich einer Luftschrift bediente

und den Leerraum zwischen den
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einer Mühle umgebaut. Als 1983 der Abriss

des Gebäudes drohte, gelang es Otto

Leitgeb, damals noch Mitarbeiter der

Wietersdorfer Zementwerke und Heimat-

Buchstaben in Beton goss. Zu sehen sind

bei dieser Skulptur somit lediglich die

Lufträume um die Buchstaben herum. Für

Ungeübte nur schwierig zu entziffern,

ergibt die Zeichenfolge  ein  5 m langes Pst!

als Aufforderung an die Autoraser leiser zu

sein. Die Werke Werner Hofmeisters, der

sich als Suchender versteht und wie er

selbst sagt, kein Wissen vermitteln, son-

dern mit seiner Kunst Fragen stellen will,

finden sich nicht nur im öffentlichen, son-

dern auch im sakralen Raum, so zum

Beispiel in den Kirchen von St. Georgen, St.

Peter, Welzenegg, Suetschach, Klein St.

Paul und Tauchendorf.

Im Jahr 2004 wurde auf Initiative und unter

Leitung Werner Hofmeisters der Lachitzhof

in Klein St. Paul zum Zentrum des EU-

Projektes „Norische Kunstregion“. Im

Lachitzhof, vermutlich das älteste Haus

von Klein St. Paul, wurde bis 1700

Roheisen geschmiedet, später wurde es zu

forscher aus Leidenschaft, das Gebäude zu

retten und darin  ein „Talmuseum“ unterzu-
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außen und innen. Hier sieht man, wie geläu-

fig der Künstler inzwischen mit den Zeichen

umgeht, sie zu immer neuen Formen kom-

biniert. Man steht, schaut und spürt eine

gewisse Faszination angesichts der

Zeichenvielfalt, die Werner Hofmeister aus

wenigen Grundstrukturen mit großer

Souveränität zu zaubern versteht. Er ver-

eint hier Zeichen aus privater Mythologie,

Piktogramme, Firmenlogos. Er bewegt sich

zwischen den kaligraphischen Traditionen

verschiedener Kulturen und erschafft eine

Bildsprache, die an eine mythische

Vergangenheit gemahnt und diese mit der

Gegenwart verbindet, stets im Zeichen des

Q, der Frage nach der Quelle des Seins.

TIPP: 

Öffnungszeiten des Museums für

Quellenkultur im Talmuseum

Lachitzhof: 

Juli–Oktober sonntags 14-18 Uhr, 

Kunsthaus und Skulpturenpark

durchgehend geöffnet.

Spezielle Angebote für Kinder

und/oder Schulklassen (spezielle

Führungen und Workshops 

mit Kindern) gegen Voranmeldung. 

Telelefon: +43(0)4264/2341

Email: hofmeister.werner@utanet.at
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bringen, in welchem Funde und Doku-

mente zur Kulturgeschichte des Gört-

schitztales gesammelt und ausgestellt wur-

den. Schließlich zog hier auch Werner

Hofmeister mit seinem Atelier ein und

ergänzte das Angebot des Museums mit

seinen eigenen Arbeiten und schuf somit

eine Verbindung von der Vergangenheit in

die Gegenwart. 

Das Areal rund um das Museum für

Quellenkultur, wie es inzwischen heißt,

wurde von Hofmeister in sein künstleri-

sches Gesamtkonzept mit einbezogen.

Hier wurde vom Künstler ein Skulpturen-

park geschaffen, der ständig im Wachsen

ist. 2009 erfuhr der Park, der im

Zusammenhang mit dem Museum ein ein-

maliges kulturtouristisches Angebot für die

Region darstellt, eine räumliche und künst-

lerische Erweiterung mit dem neu geschaf-

fenen Kunsthaus. Die begehbare Skulptur

mit den Maßen 5 m x 5,3 m x 2,7 m, in sei-

ner Form an eine Kapelle, in seiner

Fragilität durchaus an eine gotische

Kathedrale  erinnernd, wurde aus Eisen-

blech gefertigt, mit Laser geschnitten und

dann auf eine Rahmenkonstruktion mon-

tiert. Die ästhetische Gestaltung folgte dem

Zeichensatz von Werner Hofmeister. Die

solcherart entwickelte Bildrealität bestimmt

den visuellen Raum des Kunsthauses von




