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2018 ...
31.08.18 – 27.10.18 continuum - michael craik + gisela hoffmann - schmidt und schütte - köln
26.05 – 18.11.18 gisela hoffmann + vielschichtig - edition und galerie hoffmann - friedberg, hessen (e)
29.06. – 12.08.18 hier. - gomringer | hagenmaier | hoffmann - 25 jahre galeriehaus nord e.v. - nürnberg
17.05. – 15.07.18

labyrinth - museum im kulturspeicher - würzburg

19.04 – 13.06.18

insideout - gisela hoffmann - claudia weil galerie - augsburg (e)

10.04. – 06.05.18

farbe, raum, rhythmus - gruppe neuer konkreter kunst - üblacker-häusl - münchen

Ilse Aberer, Edgar Diehl, Werner Dorsch, Ingo Glass, Michel Jouvet, Laszlo Otto, Gisela Hoffmann, Gerhard
Hotter, Vesna Kovacic, Rolf Schneebeli, Martin Vosswinkel, Herman de Vries.
17.03. – 07.04.18

résumé - joachim gries, barbara hindahl, gisela hoffmann - märz galerie mannheim

02.02. – 16.03.18

hier. esther hagenmaier und gisela hoffmann - kunsthaus rehau

2017
09.12.17 – 10.02.18 neue arbeiten - künstler der galerie mariette haas - ingolstadt
helmut bruch, gerhard frömel christiane grimm, gisela hoffmann, monika huber, müller-emil, michael post, reiner
seliger, diego sindbert, heiner thiel, peter weber, ludwig wilding
08.12.17 – 27.01.18

accrochage - bode galerie - nürnberg

10.11.17 – 26.01.18

10 jahre galerie pinder park - muk-kunstverein zirndorf

19.11.17 - 21.12.17

wintersalon - galeriehaus nord - nürnberg

19.10. - 18.11.2017

gisela hoffmann - space lines - bodegallery daegu - south korea (k,e)

08.-12.11.17

@ daegu art fair 2017 with galerie bode - daegu - south korea

30.09. - 22.10.17 new concrete art - galerie byart - budapest - ungarn
ilse aberer (at), edgar diehl (de), werner dorsch (de), ingo glass (ro/de/hu), gisela hoffmann (de) gerhard hotter
(de), michel jouet (fr), vesna kovacic (slo, de), lásló otto (hu), martin vosswinkel (de)
28.09.-21.10.2017 orthogonal16 - contemporary space - varna - bulgaria (k)
eugen gomringer (ch), ingo glass (ro/de), esther hagenmaier, gisela hoffmann (de), patrick morrissey, hanz
hancock (uk), judith duquemin (au/uk), erdem küçükköroğlu (tr), nikolay petkov, petar dochev, ivan shumanov,
georgi dimitrov (bg)
21.09. - 24.09.17 @ KIAF 2017 art fair seoul with bode galerie - seoul - south korea
dietrich klinge, harry meyer, pablo picasso, gisela hoffmann, woo jong taek, georges braque, imi knoebel,
georg baselitz
14.09 - 17.09.17

@ positions berlin with galerie bode - berlin

15.07. - 12.08.17

gisela hoffmann - raumlinien/space lines - bode galerie - nürnberg (k,e)

28.05. - 02.07.17 michael craik / gisela hoffmann / jan scharrelman - verein für aktuelle kunst ruhrgebiet
e.v. - oberhausen
04.05. - 04.06.17 orthogonal 16 - international forum for non-objective art - red house centre for culture
and debate - sofia - bulgarien (k)
erdem kücükköroglu, esther hagenmaier, eugen gomringer, georgi dimitrov, gisela hoffmann, hanz hancock,
ingo glass, ivan shumanow, judith duquemin, nikolay petkov, petar dochev, patrick morrissey
29.04. - 16.06.17

gisela hoffmann - maze/haze - cube 4 x 4 x 4 märz galerie mannheim - mannheim (e)

27.04 - 30.04.17

@ far off 2017 - contemporary art fair with youngcollectors - köln

18.03. - 01.06.17 formidable - galerie anne voss - dortmund
rolf sachsse, sabine schellhorn, gisela hoffmann, doris kaiser, roland geissel, jo enzweiler, horst linn, peter
weber, jobst tilmann, fünter dohr, willo gonnissen, claire maugeais, jean christophe nourisson, josef bücheler,
angela flaig, dirk rathke, veronique cote, victor bonato, rita rohlfing, detlef hartung, georg trenz, martina
urmersbach
21.02. - 29.04.17 kleinformat - galerie mariette haas - ingolstadt
ottmar hörl, gisela hoffmann, peter weber, heiner thiel, michael post, reinhard wöllmer, edgar diehl ...
2016
22.11.16 - 11.02.17 sonne - konkrete kunst in sonnigen farben - galerie mariette haas - ingolstadt
Hellmut Bruch, Thomas Deyle, Rupprecht Geiger, Christiane Grimm, Gisela Hoffmann u.a.
09.11.16 - 31.01.17 weihnachtsaccrochage 2016 / 2017 - bode galerie - nürnberg
20.11.- 22.12..16 wintersalon 2016 - galeriehaus nord e.V. - nürnberg
21.10.- 30.11.16 here we are - künstler der galerie - bode galerie daegu - südkorea
26.11. - 27.11.16 kunstauktion - kunstverein kohlenhof - nürnberg
02.11. - 06.11.16 daegu art fair 2016 - bode galerie deagu - südkorea
03.06. - 15.07.16 der linie folgend... gisela hoffmann - ah laub-patente marken designs wirtschaftsrathaus - nürnberg (e)
12.05. - 18.06.16 pastell - galerie mariette haas - ingolstadt
ottmar hörl, gisela hoffmann, müller-emil, ben muthofer, michael post, regine schumann, diego sindbert,
neringa vasiliauskaite und weitere
28.05 - 17.06.16 new editions - yc @ raum 2810, bonn
christophe baudson, sibylle feucht, angela glajcar, michael graeve. gisela hoffmann, dora maurer, dario perezflores u.a.
02.04. - 30.04.16 in between - gisela hoffmann - kunstverein kohlenhof nürnberg e.v - nürnberg (e)
13.02. - 24.04.16 4. internationaler andré-evard-kunstpreis-ausstellung - kunsthalle messmer - riegel a.k.
(k)
15.01. - 12.03.16 linear - gisela hoffmann und günter walter - proarte kunststiftung - galerie im
kornhauskeller - ulm
2015
26.11.15 - 27.02.16 wände gut, alles gut - galerie mariette haas - ingolstadt

hellmut bruch / selcuk dizlek / stefan eberstadt / gerhard frömel / gisela Hoffmann / ottmar hörl / emilia
neumann / michael post / iryna pryval / diego sindbert / marco stanke / heiner thiel / peter weber / reinhard
wöllmer u.v.m
21.11. - 22.11.15 kunstauktion - kunstverein kohlenhof nürnberg
20.09. - 31.10.15 yc @ is - präsentation der neuen editionen - is-projects - leiden - niederlande
19.09. - 24.10.15 fläche und raum - gisela hoffmann, kumiko kurachi, dominik stauch - maerz galerie
mannheim
18.09. - 27.09.15 yc @ designpost koeln - köln
Aljoscha, Dieter Balzer, Helmut Bruch, Christoph Dahlhausen, Iemke van Dijk, Sakir Gögcebak, Albert
Hettinger, Gisela Hoffmann, Andrea Hold-Ferneck, Noel Ivanoff, Gereon Krebber, molitor & kuzmin, Dominik
Orth, José Antonio Orts, Dario Pérez-Flores, Frank Piasta, Kerrie Poliness, Rolf Rose, Leopoldine Roux, Regine
Schumann, Martijn Schuppers, Paul Schwer, Elisabeth Sonneck, Rainer Splitt und Henriette van t'Hoog
09.07 - 10.09.15 das lichte und das leichte - gisela hoffmann - galerie pfaff - schwarzenbruck (e)
14.06. - 12.07.15 barock heute - 25 jahre merdinger kunstforum - merdingen bei freiburg
30.05. - 21.06.15 youngcollectors neue editionen - zu gast im raum 2810 - bonn
22.03. - 21.06.15 ziemlich konkret - monika huber und gisela hoffmann - galerie claudia weil - friedbergrinnenthal
05.03. - 08.03.15 art karlsruhe - märz galerie mannheim
2014
22.11.14 - 23.11.14 kunstauktion - kunstverein kohlenhof nürnberg
20.11. - 17.01.15 multiples - galerie mariette haas - ingolstadt
hörl, thiel, bruch, frömel, hoffmann, muthofer, prantl, präg, weber, post u.a.
16.11. - 14.12.14 das lichte und leichte - gisela hoffmann - merdinger kunstforum (e)
09.11. - 20.12.14 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
17.07. - 30.08.14 sommer konkret - hellmut bruch, gisela hoffmann, ben muthofer - galerie mariette
haas, ingolstadt
04.04. - 22.06.14 neon - vom leuchten der kunst - stadtgalerie saarbrücken (k)
29.03. - 11.05.14 weiss sehen - ansichten XVIII - kuratiert von mariette haas-klein - quadrART-dornbirn,
dornbirn - austria
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
2013
01.12.13 - 09.03.14 neon - vom leuchten der kunst - museum für konkrete kunst ingolstadt (k)
2013 hommage an eine gründergeneration - grafiken aus der sammlung vera röhm lausanne - ikkp rehau
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 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
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 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
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 und helmut kirsch - städtische galerie
schwabach (b)
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
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 (k)
2010 gisela hoffmann und renate balda - galerie artopoi - freiburg
2009
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 12. skulpturenpark - bürgerpark mörfelden-walldorf
2009 schilderijen - beelden en reliefs - galerie de vierde dimensie - plasmolen - niederlande
2009 die unendliche schleife - 10 jahre zumikon - 101 jahre max bill - institut für moderne kunst nürnberg (k)
2009 hanns herpich und gisela hoffmann - kunst-galerie-fürth - städtische galerie fürth (b)
2009 madi - expositie rond carmelo arden-quin - galerie de vierde dimensie - plasmolen/nijmegen niederlande
2009 kunst geht in die stadt - hommage an eine gründergeneration - forum für konkrete kunst, erfurt
2008
2008 gegenstandslos - 200 künstler/innen aus 18 ländern - gesellschaft für kunst und gestaltung - bonn
2008 fränkisch - die vereinbarkeit des unvereinbaren - 30 jahre kunsthaus nürnberg
martin blättner, gisela hoffmann, hans karl kandel, bernd klötzer, anders möhl, wolf sakowski, ralf siegemund,
fredder wanoth, dieter wittmann
2008 quadratische formate - galerie artopoi - freiburg
2008 gisela hoffmann - lineaturen - installation und zeichnung - galerie mariette haas - ingolstadt (e)
2008 die rationale II - frauenmuseum - bonn (k)
konstruktive und konkrete kunst von 40 internationalen künstlerinnen
2008 unter tausend - galerie erhard witzel - wiesbaden

2007
2007 gisel hoffmann - 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
2006 gisela hoffmann - lineaturen, installation und zeichnung, galerie foerstermühle, fürth (e)
2005
2005 gisela hoffmann - lineaturen - von der materialität zur immaterialität - galeriehaus nord - nürnberg(e)
2005 weiss - galerie mariette haas - ingolstadt
2005 rot / schwarz / weiss - galerie dietgard wosimsky - gießen
2005 10 jahre kunst in zirndorf - das museum und seine künstler - städtisches museum - zirndorf
2004
2004 gisela hoffmann - osmose - fassadeninstallation 2004 - 2014 - museum für konkrete kunst ingolstadt (e)
2004 gisela hoffmann - im spannungsfeld zwischen linie und raum - forum für konkrete kunst erfurt (e)
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 gisela hoffmann - raumlinien, zumikon studio, nürnberg (e)
2003
2003 artists at work - museo del tessuto - prato - italien (k)
2003 25 jahre galerie - galerie foerstermühle - fürth
2003 hommage to ... square, galerie & edition hoffmann - friedberg
2002
2002 gisela hoffmann - zwischenraum - galerie de vierde dimensie - plasmolen - niederlande (e)
2001
2001 gisela hoffmann und anneke klein-kranenbarg - galerie de vierde dimensie - plasmolen niederlande
2000
2000 zeit - millenniumsprojekt der stadt fürth - gisela hoffmann am bahnhof fürth (k)
2000 gisela hoffmann - raumdefinition - kunsthaus nürnberg (k,e)
1999

1999 limousin-mittelfranken - partnerregion - aubusson - frankreich
1998
1998 nürnberger nachrichten kunstpreis - germanisches nationalmuseum nürnberg (k)
1998 obszary graniczne tkaniny - galeria sztuki - jelenia góra - polen
1998 3 x textil nürnberg-lodz-istanbul - galerie handwerk münchen
1998 einmalzweimalvier - eine genealogie - kunsthaus nürnberg
1997
1997 gisela hoffmann - textile plastiken - galerie immanenz - frankfurt (e)
1997 gisela hoffmann - transparenz - galerie foerstermühle - fürth (e)
1996
1996 gisela hoffmann - textile objekte - städtisches museum zirndorf (e)
1996 nürnberger nachrichten kunstpreis (ausstellung) - germanisches nationalmuseum nürnberg (k)
1996 flexible II - pan european art - textilmuseum tilburg (nl) - art gallery manchester (gb) - breslau (pl)
(k)
1996 kunstmarkt dresden - galerie susanne wildner - messe dresden (k)
1995
1995 gisela hoffmann - transparenz - galerie susanne wildner - nürnberg (e)
1995 grosse kunstausstellung - haus der kunst - münchen
1995/94/91/90 bayreuther kunstausstellung - eremitage bayreuth (k)
1994
1994 nürnberger nachrichten kunstpreis (ausstellung) - messe nürnberg
1994 gisela hoffmann - raum (weginstallation) - landesgartenschau hof

1993
1993 gisela hoffman - textile objekte - galerie foerstermühle, fürth (e)
1993 textilkunst, architektur, musik - kirche in breslau - polen
1993 flexible I - pan european art - oberfrankenhalle bayreuth (d), textilmuseum tilburg (nl), quary bank
mill styral, manchester (gb), architekturmuseum, breslau (pl) (k)
1993 bildwechsel - galerie decus nürnberg + galerie an der finkenstrasse münchen
1993 raus - absolventenausstellung - akademie der bildenden künste nürnberg

1992
1992 hoffmann / hümmer / mörtel / schöner - diplomausstellung - altstadthof nürnberg
1991
1991 textilkunst im kirchenraum - stadtkirche darmstadt
1990
1990 preis der stadt sindelfingen, galerie der stadt sindelfingen (k)

