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hans hofmann

KuNsTPfeIfer
Was mit einer „Fehlstellung“ des Gebisses begann, 
kristallisierte sich später zu einem europaweit einzigartigen Phänomen heraus.

TeXT: YAsmIN LÖsCH, fOTO: LAurIN HOfmANN

Kunstpfeifen. den sogenannten „Triller“ 
hat er beim skifahren entdeckt, als er in der 
Warteschlange des skilifts gegen den Wind 
pfiff. spezialisiert hat sich der europaweit 
einzigartige Kunstpfeifer auf klassische 
musik und Jazz. durch seine umfassende 
musikalische Ausbildung in der studienzeit 
ist es ihm heute möglich, atemberaubende 
eigenkompositionen im studio für seine 
„Playbacks“ zu verarbeiten. mittlerweile ist 
er ein begehrter und angesehener gast bei 
zahlreichen galas oder Veranstaltungen. 
ein besonderer Höhepunkt in Hans  
Hofmanns Karriere als Kunstpfeifer war si-
cherlich auch ein schreiben vom zdf, der 
ihn als gast zur allseits bekannten sendung 
„Wetten, dass..?“ einlud. „mein ziel ist es, 
die menschen mit künstlerisch ausgefeilten 
darbietungen zu erfreuen“, so Hofmann.  
Eine akustische Kostprobe können Sie über 

den „QR-Code“ genießen.  

schon in seinen jüngsten Jahren 
befasste sich Hans Hofmann mit musik, als 
er mit drei Jahren das Pfeifen erkannte. ein 
Talent? „der zahnarzt schilderte, dass die-
se begabung nur durch einen sogenann-
ten „Vorbiss“ in dieser Art funktionieren 
könnte“, so Hofmann. da der gebürtige 
grazer jedoch in der Nachkriegszeit auf-
gewachsen ist, war eine Korrektur un-
leistbar. beim erlernen des Violinspieles 
im grazer Konservatorium wurde seine 
Liebe zu akustischen Klängen schließlich 
unterstrichen. In den sechzigerjahren, als 
die beatles gerade zur Höchstform auf-
liefen, griff der gelernte Hauptschul- und 
skilehrer letztendlich zur gitarre und be-
gann mit „Pfiff“ – im wahrsten sinne des 
Wortes – zu musizieren. „Ich forme den 
Ton allerdings nicht mit der Lippe, son-
dern mache das mit der zunge, die am 
gaumen anstößt“, schildert Hofmann das 

qr-code:

Mit Ihrem  

Smartphone 

scannen und 

mehr erfahren!

der artiKel Kurz:

Hans Hofmanns Kunstpfeifen  

ist europaweit einzigartig und  

ein Genuss für die Ohren.

iM netz:

www.kunstpfeifer.at 

eXperte:

mICHAeL  
WAsserfALLer

„Ich kenne Hans 

schon seit einigen 

Jahren und bin von 

seiner virtuosen 

Technik des ‚Kunstpfeifens‘ und 

seiner Musikalität sehr angetan.“
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