
Richard Hofmann wurde am 30. April 1844 als Sohn 
eines Stadtmusikdirektors in Delitzsch geboren; er starb 
am 11. November 1918 in Leipzig. Nach Studien 
bei Raimund Dreyschok, Ferdinand Spohr (Violine) 
und Salomon Jadassohn (Komposition) finden wir ihn 
zunächst als Geiger in Berliner Kapellen (Kroll, Carl-
berg). 1866 wandte er sich wieder nach Leipzig, um dort 
Zeit seines Lebens als hochgeschätzter Musiklehrer und 
Interpret zu wirken. Sein umfangreiches kompositiori-
sches Schaffen diente weitgehend didaktischen Zwecken. 
Hofmanns Schulen und Elementar-Studien für Violine 
und Viola, für Horn, Tuba, Cornet, Posaune und Trom-
pete, ebenso seine Orchesterstudien begleiteten die Kon-
servatoriums-Arbeit der Jahrhundertwende. Er ließ es 
jedoch nicht nur bei dem üblichen Etüdenmaterial für 
seine Schüler bewenden, sondern verstand es, die „Werke 
älterer Meister für Anfänger“ über mannigfache kleinere 
Kammermusiken ihnen nahe zu bringen. Davon zeugen 
seine Violinduette von 1895, die Schülerduette op. 109, 
die 8 Übungs- und Vortragsstücke op. 82 für Violine und 
Bratsche, vor allem die große Zahl der leicht ausführbaren 
Sonatinen op. 47 für Oboe und die 5 Sonatinen zum 
Gebrauch beim Unterricht op. 49 und op. 57 für Vio-
line. Zu einem schulischen Muß avancierten die Instruk-
tiven Sonatinen und Serenaden op. 125 und 131 für 
Violine und Klavier und die 15 Etüden für Viola, mit 
Anwendung verschiedener Lagen zum Gebrauche für vor-
geschrittene Spieler, op. 87 (Amadeus BP 464). Aber auch 
der Verbreitung der großen Litertaur galt seine Aufmerk-
samkeit. Hofmanns „Lieblinge der Musikwelt“ spiegeln 
in über 50 leichten Solostücken für Violine, Violon-
cello oder Flöte mit Klavier ebenso den Geschmack des 
musikliebenden Bürgertums seiner Zeit, wie seine das 
Biedermeier restaurierenden Potpourri-Sammlungen der 
„modernen“ Opern- und Oratorien-Literatur. In seinen 
eigenen kompositorischen Beiträgen sah sich Hofmann 
den genrehaften Kleinformen des Neo-Klassizismus ver-
pflichtet. Ein schönes Beispiel hierfür bietet das 1986 
bei Amadeus (BP 457) wieder aufgelegte Quartett für 
vier Violinen, op. 98 und die Fünf Stücke für Violine 
und Violoncello op. 83 (BP 1822). Als besonders attrak-
tiv erscheinen uns heute noch seine vorliegenden, die 
klangspezifischen Charakteristika der Oboe prächtig aus-
schöpfenden Vier Stücke op. 81. Der Titel des undatier-
ten Erstdrucks von 1886 lautet:

Die Stücke eignen sich vorzüglich zum Gebrauch und 
Vortrag sowohl im Unterricht als auch im Konzert. 
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Richard Hofmann was born on 30 April 1844 
in Delitzsch, the son of a town director of 
music; he died in Leipzig on 11 November 
1918. After studying with Raimund Drey-
schok, Ferdinand Spohr (violin), and Salomon 
Jadassohn (composition), he worked as a vio-
linist in Berlin orchestras (Kroll, Carlberg). 
From 1866 on he spent his life in Leipzig, 
highly esteemed as a music teacher and per-
former. His large output is mainly didactic. At 
the turn of the century, Hofmann’s instrumen-
tal tutors and elementary studies for violin and 
viola, for horn, tuba, cornet, trombone and 
trumpet, as well as his orchestral studies were 
basic Conservatory fare. Not content with just 
producing the usual studies for his pupils, he 
had a flair for composing smaller chamber 
works to “prepare beginners for the works 
by older masters.” His violin duets of 1895, 
the pupil duets op. 109, the 8 Exercises and 
Recital pieces op. 82 for violin and viola, and 
especially the large number of Easy Sonatinas 
op. 47 for oboe, the 5 Sonatinas for teaching 
purposes op. 49 and op. 57 for violin are evi-
dence enough. The Instructive Sonatinas and 
Serenades op. 125 and 131 for violin and piano 
and the 15 Etudes for viola, using various 
positions, for advanced pupils, op. 87 (Ama-
deus BP 464) became a must for teachers. He 
also gave his attention to the popularising of 
great music: his “Favourites of the Musical 
World”, a selection of over 50 pieces for violin, 
violoncello or flute with piano, reflect the 
prevalent musical taste as accurately as his nos-
talgic Biedermeier medleys of “modern” opera 
and oratorio literature. His own works belong 
to the Neo-Classic category of small genre-
pieces. A beautiful example is the quartet for 
four violins, op. 98, republished in 1986 by 
Amadeus (BP 457) and the Five Pieces for 
violin and violoncello op. 83 (BP 1822). The 
present Four Pieces op. 81 are particularly 
attractive, for they take full advantage of the 
sonorous qualities of the oboe.  The title of the 
undated first print of 1886 reads:

The pieces are excellently suited for use and 
performance in lessons as well as in concerts.
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Jean-Baptiste Lallemand (1716–1803) zugeschrieben: 
Klassische Landschaft mit badenden Frauen bei einem Wasserfall / A classical landscape with women bathing by a waterfall
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