
VITA 

GISELA HOFFMANN 

 

BIOGRAFIE 

1963 in burg auf fehmarn geboren 

1987/92 akademie der bildenden künste nürnberg, meisterschülerin von prof. hanns herpich 

1989 akademiepreis, danner-klassenpreis 

1990 preis der stadt sindelfingen, akademiepreis 

1992 danner-klassenpreis, meisterschülerin 

1994 kunst-am-bau, innen-aussen, universität bayreuth 

1997 kunst-am-bau, viertel-säule, bayerische staatskanzlei münchen 

2000 debütantenkatalog des bayerischen staatsministeriums 

2001 kunst-am-bau, spirale + denkraum, ferngas nordbayern nürnberg 

2002 kunst-am-bau, natur-kultur, landwirtschaftliche lehranstalten triesdorf 

2004/05 stipendium des bayerischen staatsministeriums 

2004 kunst-am-bau, osmose, museum für konkrete kunst ingolstadt, 

2005 anerkennungspreis der nürnberger nachrichten 

2010 kunst-am-bau, modul 118/3, galerie artopoi freiburg 

 

KUNST AM BAU 

1994 innen - aussen universität bayreuth 

1997 viertel - säule bayerische staatskanzlei münchen 

2001 spirale + denkraum ferngas nordbayern nürnberg 

2002 natur - kultur landwirtschaftliche lehranstalten triesdorf 

2004 osmose, museum für konkrete kunst ingolstadt 

2010 modul 118/3 galerie artopoi freiburg 

 

AUSSTELLUNGEN  

22.03. - 31.05.15 ziemlich konkret – monika huber und gisela hoffmann, galerie claudia weil, 

friedberg-rinnenthal 

05.03. - 08.03.15 art karlsruhe - märz galerie mannheim 

20.11.14 - 17.01.15 multiples - galerie mariette haas, ingolstadt 

hörl, thiel, bruch, frömel, hoffmann, muthofer, prantl, präg, weber, post u.a. 

23.11.14 - 11.01.15 wintersalon - galeriehaus nord, nürnberg 



23.11. katalogpräsentation und gespräch zwischen margit mohr und gisela hoffmann 

16.11. - 14.12.14 das lichte und leichte - gisela hoffmann - merdinger kunstforum 

16.11. um 11:00 uhr im gespräch- reinhard klessinger und gisela hoffmann 

14.12. um 18:00 uhr ein blick - werkbericht - gisela hoffmann 

09.11. - 20.12.2014 ausklang und nochmal zu sehen - märz galerie mannheim 

amrein, baisch, erbacher, fischborn, glattfelder, gindhart, griess, hindahl, hoffmann, kaiser, kreitner, 

lyner, molnar, röhm, rohlfing, rompza, stauch, striebel, sonneck, weihs, wiederkehr, 

wörner/richmodis dm, wolter, wu 

28.09. - 02.11.14 hommage an eine gründergeneration, grafiken aus der sammlung vera röhm 

lausanne - vordemberge-gildewart-haus osnabrück 

15.09. - 18.10.14 labil und bewegt - märz galerie mannheim 

Anne Baisch, Doris Erbacher, Gisela Hoffmann, Siegfried Kreitner, Rita Rohlfing 

24.07. - 07.09.14 nürnberger nachrichten - kunsthaus nürnberg im kunstkulturquartier 

17.07. - 30.08.14 sommer konkret - hellmut bruch, gisela hoffmann, ben muthofer - galerie 

mariette haas, ingolstadt 

22.05. - 28.06.14 dekade - 10 jahre galerie - galerie mariette haas, ingolstadt 

04.04. - 22.06.14 neon - vom leuchten der kunst - stadtgalerie saarbrücken 

29.03. - 11.05.14 weiss sehen - ansichten XVIII - kuratiert von mariette haas-klein - quadrART-

dornbirn, dornbirn österreich 

ilse arberer, dirk brömmel, gerhard frömel, fanz gassner, gisela hoffmann, ben muthofer, iryna 

pryval, ponja weber, gerhard wittner 

22.03. - 28.05.14 raum-vom illusionsraum in den realraum - galerie klaus braun, stuttgart 

08.03. - 30.04.14 kunst-konkret - unikatgrafiken von 90 künstlern - akademiegalerie im 

weisbachschen haus, plauen 

01.12.13 - 09.03.14 neon - vom leuchten der kunst - museum für konkrete kunst ingolstadt 

2013 hommage an eine gründergeneration - grafiken aus der sammlung vera röhm lausanne - 

ikkp rehau 

2013 neighborhood - p.naumann und g.hoffmann - galerie destillarta 

2013 raumgreifend - märz galerie mannheim 

 

gisela hoffmann, jean mauboulés, gert riel, sigurd rompza, stephan wolter 

2013 dritter internationaler andré-evard-kunstpreis-ausstellung - messmer kunsthalle, riegel 

2013 erwerbungen des letzten jahrzehnts-fürther gesellschaft der kunstfreunde e.v., schloss 

burgfarrnbach 

2013 s(ch)ichtwechsel - neue blicke auf die sammlung - museum für konkrete kunst, ingolstadt 



2013 rot - galerie mariette haas, ingolstadt 

helmut bruch, ottmar hörl, gisela hoffmann, heiner thiel, rolf viva, u.a. 

2012 farbräume - märz galerie mannheim 

serena amrein, antonio calderara, gerhard doehler, doris erbacher, gisela hoffmann, edda 

jachens, bernhard licini, susanne lyner, françoise malaprade, gert riel, rita rohlfing, sigurd rompza, 

elisabeth sonneck, stephan wolter 

2012 kunst schenken! - ls galerie nürnberg 

2012 schön - galerie klaus braun, stuttgart 

arthur aeschbacher, alan ebnother, gisela hoffmann, henning kürschner, elvira lantenhammer, 

matthias lutzeyer, maria mathieu, diet sayler, giuseppe scaiola 

2012 raum der linie - gisela hoffmann, galerie klaus braun, stuttgart (e) 

2012 zwischenkunst II - objekte aus der sammlung, städtisches museum zirndorf 

2012 kunst trifft wohnen, galerie mariette haas, ingolstadt 

lle corbusier, charles & ray eames, arne jacobsen, ingo maurer, hellmut bruch, gerhard frömel, 

ottmar hörl, gisela hoffmann, camill leberer, heiner thiel 

2012 im blick - gisela hoffmann, galeriehaus nord, nürnberg (e) 

2012 multiples und druckgrafiken, galerie klaus braun, stuttgart 

arthur aeschbacher - bernd berner - antonio calderara - gisela hoffmann - susanne immer - 

robert indiana - matthias lutzeyer - albert merz - barbara uetrecht - andrea zittel 

2011 minimal - kleinobjekte, märz galerie mannheim 

serena amrein - gerhard doehler - doris erbacher - ruth gindhart - hans jörg glattfelder - franz 

goldschmidt - gisela hoffmann - edda jachens - doris kaiser - siegfried kreitner - kumiko kurachi - 

susanne lyner - jean mauboulès - vera molnar - françois morellet - kalle paltzer - yves popet - 

gert riel - sigurd rompza - vera röhm - rita rohlfing - nicola rae - dominik stauch - helga weihs - 

peter willen - stephan wolter - g.y.wu - jean francois debreuil 

2011 anders sehen - gisela hoffmann, galerie mariette haas, ingolstadt (e) 

2011 hommage an eine gründergeneration, institut für neue technische form, darmstadt 

mit werken der spezifischen richtung der konkret-konstruktiven kunst von 87 international 

renommierten künstlern 

2011 soul train - positionen der zeichnung,gisela hoffmann + helmut kirsch, städtische galerie 

schwabach 

2011 kinetik - kunst in bewegung, messmer foundation, riegel 

von tinguely über soto bis vasarely 

2011 farblinie, märz galerie mannheim 

serena amrein, susanne lyner, gisela hoffmann, günter walter 



2011 art karlsruhe, märz galerie mannheim 

2010 rotblaugelb, märz galerie mannheim 

2010 stichwort kunst - drei positionen - drei vorträge, vortragsreihe des kulturring c, kunst-

galerie-fürth 

zeichnung als linie im raum: gisela hoffmann, anne sterzbach, stefan saffer 

2010 kommschaukunst, kunst-galerie-fürth 

publikumspreis beste ausstellung 2009 für hanns herpich und gisela hoffmann 

2010 vernissage III, plastik, galerie artopoi, freiburg 

gisela hoffmann, axel malik, robert schad, alf setzer, holger walter 

2010 lineaturen - gisela hoffmann, cube 4x4x4, märz galerie mannheim, mannheim (e) 

2010 2. internationaler andré-evard-kunstpreis, messmer foundation, riegel 

2010 gisela hoffmann und renate balda, galerie artopoi, freiburg 

2009 1/1 ...... 1/100 internationale auflagenarbeiten von über 50 künstlern, gkg bonn 

edition hoffmann (d) - edition konkret martin wörn (d) - edition multipleart (ch) - is-projekt (nl) 

2009 1 2 3 4 5-jahre galerie, galerie mariette haas, ingolstadt 

2009 12. skulpturenpark, bürgerpark mörfelden-walldorf 

2009 schilderijen, beelden en reliefs, galerie de vierde dimensie, plasmolen, nl 

2009 die unendliche schleife, institut für moderne kunst, nürnberg 

10 jahre zumikon, 101 jahre max bill 

2009 raumlinien, hausfluss e.v., neustadt an der waldnaab (e) 

2009 meisterschüler hanns herpich - gisela hoffmann, kunst-galerie-fürth, städtische galerie fürth 

2009 madi - expositie rond carmelo arden-quin, galerie de vierde dimensie, plasmolen/nijmegen 

2009 kunst geht in die stadt, forum für konkrete kunst, erfurt 

hommage an eine gründergeneration 

2009 frauenzimmer, galerie mariette haas, ingolstadt 

2008 glanzlichter, galerie mariette haas, ingolstadt 

2008 schrift-zeichen, herz-jesu-kirche, freiburg, kuratiert helmut albert, galerie artopoi 

2008 gegenstandslos - 200 künstler/innen aus 18 ländern, gesellschaft für kunst und gestaltung, 

bonn 

2008 fränkisch - die vereinbarkeit des unvereinbaren, 30 jahre kunsthaus nürnberg 

2008 quadratische formate, galerie artopoi, freiburg 

2008 lineaturen, installation und zeichnung, galerie mariette haas, ingolstadt (e) 

2008 durchsicht 2 x 3, sommernachtsfestspiele burgfarrnbach 

2008 unter tausend, galerie mariette haas, ingolstadt 

2008 die rationale II, frauenmuseum, bonn 



konstruktive und konkrete kunst von 40 internationalen künstlerinnen 

2008 unter tausend, galerie erhard witzel, wiesbaden 

2007 punkt - punkt - linie - raum, kunstverein zirndorf, zirndorf (e) 

2007 hand & fuss und andere geheimnisse..., galerie + edition hoffmann, friedberg/hessen 

2007 stripes - streifen, stamm galerie, schloß kaufungen 

2006 lineaturen, installation und zeichnung, galerie foerstermühle, fürth (e) 

2005 reflexion, galerie mit der blauen tür, nürnberg (e) 

2005 lineaturen, galeriehaus nord, nürnberg(e) 

von der materialität zur immaterialität 

2005 weiss, galerie mariette haas, ingolstadt 

2005 rot - schwarz - weiss, galerie dietgard wosimsky, gießen 

2005 10 jahre kunst in zirndorf, städtisches museum, zirndorf 

das museum und seine künstler 

2005 stoel geen stoel zijnde, galerie de vierde dimensie, plasmolen, nl 

2005 nürnberger-nachrichten-kunstpreis, kunsthaus nürnberg 

2004 osmose, museum für konkrete kunst, ingolstadt (e) 

fassadeninstallation 2004 - 2014 

2004 dazwischen, forum konkrete kunst, erfurt (e) 

im spannungsfeld zwischen linie und raum 

2004 ein - sehen, galerie + edition hoffmann, friedberg 

christian frosch, anna gerlitz, werner haypeter, gisela hoffmann, uwe rachow, sigurd rompza, jo 

schöpfer, eric snell, gaby terhuven, helga weihs 

2004 raumlinien, zumikon studio, nürnberg (e) 

2003 artists at work, museo del tessuto, prato, i 

2003 25 jahre galerie, galerie foerstermühle, fürth 

2003 hommage to ... square, galerie + edition hoffmann, friedberg 

2003 textiles - textiles, akademie der bildenden künste nürnberg 

2002 zwischenraum, galerie de vierde dimensie, plasmolen, nl (e) 

2001 gisela hoffmann + anneke klein-kranenbarg, galerie de vierde dimensie, plasmolen, nl 

2000 zeit - millenniumsprojekt der stadt fürth, bahnhof fürth 

2000 raum, datev 2000, messe nürnberg 

2000 raumdefinition, kunsthaus nürnberg (e) 

1999 gisela hoffmann + anita lernet, körner + scherzer, nürnberg 

1999 limousin-mittelfranken, partnerregion, aubusson (f) 

1998 nürnberger-nachrichten-kunstpreis, germanisches nationalmuseum nürnberg 



1998 obszary graniczne tkaniny, galeria sztuki, jelenia góra (pl) 

1998 3 x textil nürnberg-lodz-istanbul, galerie handwerk münchen 

1998 einmalzweimalvier eine genealogie, kunsthaus nürnberg 

1997 textile plastiken, galerie immanenz, frankfurt (e) 

1997 transparenz, galerie foerstermühle, fürth (e) 

1996 textile objekte, städtisches museum zirndorf (e) 

1996 nürnberger-nachrichten-kunstpreis, germanisches nationalmuseum nürnberg 

1996 flexible II, pan european art, textilmuseum tilburg (nl), art gallery, manchester (gb), breslau  

1996 kunstmarkt dresden, galerie susanne wildner, messe dresden 

1996 fragmente, siemens galerie, erlangen 

1995 transparenz, galerie susanne wildner, nürnberg (e) 

1995 grosse kunstausstellung, haus der kunst, münchen 

1995 kunst im haus, architekt vogel, weissenbach 

1995 funkhaus nuernberg, radio charivari, franken, gong, n1f 

1995 bayreuther kunstausstellung, eremitage bayreuth 

1994 textile objekte, tagungsstätte wildbad, rothenburg o.d.tauber (e) 

1994 nürnberger-nachrichten-kunstpreis, messe nürnberg 

1994 bayreuther kunstausstellung, eremitage bayreuth 

1994 raum - gisela hoffmann, weginstallation, landesgartenschau hof 

1993 textile objekte, galerie foerstermühle, fürth (e) 

1993 textilkunst, architektur, musik, kirche in breslau (PL) 

1993 zeitgenössische kunst in franken, schloss pommersfelden 

1993 flexible I - pan european art, oberfrankenhalle bayreuth (d), textilmuseum tilburg (nl), 

quary bank mill styral, manchester (gb), architekturmuseum, breslau (pl) 

1993 bildwechsel, galerie decus, nürnberg + galerie an der finkenstrasse, münchen 

1993 raus, absolventenausstellung, akademie der bildenden künste nürnberg 

1992 hoffmann - hümmer - mörtel - schöner, diplomausstellung, altstadthof nürnberg 

1991 bayreuther kunstausstellung, eremitage bayreuth 

1991 textilkunst im kirchenraum, stadtkirche darmstadt 

1991 design-galerie, consumenta, messe nürnberg 

1990 bayreuther kunstausstellung, eremitage bayreuth 

1990 preis der stadt sindelfingen, galerie der stadt sindelfingen 

1989 textilbilanz, kunstakademie nürnberg 

1989 demo - deco , decowe, messe hannover 

 


