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Ausstellung	  Otto	  Ditscher	  am	  28.10.1982	  in	  Lambsheim	  

Volkshochschule	  Landkreis	  Ludwigshafen	  

	  

Die	  Pfalz	  galt	  jahrhundertelang	  als	  Provinz,	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  –	  und	  leider	  auch	  auf	  kulturellem	  
Gebiet.	  	  

Kunstschaffende	  aus	  unserem	  Raum	  fanden	  nur	  über	  Umwege	  zu	  überregionaler	  Bedeutung,	  wobei	  
eine	  der	  häufigsten	  Anlaufstationen	  schon	  immer	  München	  gewesen	  ist.	  
An	  der	  Tatsache,	  daß	  derjenige,	  der	  den	  Erfolg	  suchte,	  zunächst	  ins	  nicht	  pfälzische	  Ausland	  wechseln	  
mußte,	  hat	  sich	  auch	  in	  unserem	  Jahrhundert	  nichts	  geändert.	  Gewandelt	  aber	  hat	  sich	  im	  
Südwesten	  Deutschlands	  die	  Einstellung	  zur	  Kunst,	  zum	  Künstler.	  
Bestätigt	  und	  gewürdigt	  wurde	  dies	  vor	  wenigen	  Tagen	  durch	  den	  Kultusminister	  unseres	  Landes,	  der	  
bei	  der	  Verleihung	  des	  Kunstpreises	  des	  Landkreises	  Ludwigshafen	  der	  Pfalz	  und	  insbesondere	  der	  
Vorderpfalz	  überdurchschnittliche	  Aktivitäten	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Kunst	  attestierte.	  
Namen	  wie	  Slevogt,	  Haueisen,	  Purrmann	  werden	  stellvertretend	  für	  viele	  genannt,	  die	  mit	  ihrem	  
künstlerischen	  Schaffen	  unseren	  Raum	  von	  seinem	  provinziellen	  Anstrich	  befreiten.	  

In	  dieser	  Szene,	  in	  diese	  Reihe	  der	  eben	  genannten	  Pfälzer	  Künstler	  gehört,	  gleichsam	  als	  
fortführender	  Wahrer	  dieses	  Erbes,	  der	  Neuhofener	  Künstler	  Otto	  Ditscher.	  
Morgen	  feiern	  wir	  Otto	  Ditscher‘s	  Geburtstag	  und	  morgen	  in	  einem	  Jahr	  den	  Tag,	  der	  Otto	  Ditscher	  
auf	  80	  Lebensjahre	  zurückblicken	  läßt	  und	  auf	  ein	  Werk,	  wie	  es	  in	  der	  Fülle,	  in	  der	  Bandbreite	  
künstlerische	  Fähigkeiten	  und	  Möglichkeiten	  wirklich	  nur	  ganz	  wenige	  vorweisen	  können.	  
Ein	  Ereignis	  also,	  das	  uns,	  die	  Volkshochschule	  des	  Landkreises	  Ludwigshafen	  und	  das	  örtliche	  
Volksbildungswerk	  Lambsheim	  veranlaßt	  hat,	  den	  Mann	  in	  seiner	  Ausstellung	  zu	  ehren,	  dem	  wir,	  der	  
Landkreis	  und	  mit	  uns	  viele	  Kunstfreunde	  in	  der	  Pfalz	  und	  auch	  darüber	  hinaus	  soviel	  zu	  verdanken	  
haben.	  

Diese	  Ausstellung	  hier	  in	  Lambsheim	  –	  erstmals	  in	  den	  historischen	  Räumen	  der	  Schloßschule	  –	  kann	  
und	  will	  nicht	  Retrospektive	  sein.	  Das	  wird	  einer	  großen	  Ausstellung	  im	  Jubiläumsjahr	  1983	  
vorbehalten	  sein	  müssen.	  Dann	  wird	  man	  Otto	  Ditscher	  vorstellen	  müssen	  als	  ein	  Maler,	  als	  Zeichner	  
und	  Graphiker,	  als	  Holz-‐	  und	  Linolschneider,	  als	  Gestalter	  von	  Kirchen,	  Fenstern	  und	  öffentlichen	  
Denkmälern,	  als	  großer	  Porträtist,	  als	  Buchillustrator,	  als	  Meister	  im	  Umgang	  mit	  der	  Farbe,	  und…	  
und…	  

Es	  gibt	  kaum	  einen	  Bereich	  der	  bildenden	  Kunst,	  in	  dem	  sich	  Otto	  Ditscher	  nicht	  versucht,	  in	  dem	  er	  
nicht	  neue	  Wege	  und	  Formen	  gefunden	  hat	  und	  in	  dem	  nicht	  meisterliche	  Werke	  entstanden	  sind.	  
Nur	  wer	  die	  Kelleretage	  des	  Künstlerhäuschens	  in	  Neuhofen	  Friedrich-‐Ebert-‐Straße	  einmal	  
aufgesucht	  hat	  und	  gesehen	  hat,	  was	  sich	  hier	  in	  über	  60	  Jahren	  Kunstschaffen	  angesammelt	  hat,	  
obwohl	  viele	  –	  die	  meisten	  –	  Kunstwerke	  längst	  die	  Wände	  von	  Galerien,	  Museen,	  aber	  auch	  vielen	  
Privatleuten	  zieren,	  nur	  der	  kann	  wirklich	  ermessen,	  was	  Otto	  Ditscher	  in	  seinem	  Künstlerleben	  
geleistet	  hat.	  
	  
Diese	  Ausstellung	  hier	  soll,	  und	  dies	  ganz	  bewußt,	  nur	  den	  Zeichner	  und	  Graphiker	  Otto	  Ditscher	  
zeigen,	  und	  dies	  unter	  einem	  Thema,	  das	  den	  Menschen	  und	  den	  Künstler	  Otto	  Ditscher	  zeigt,	  den	  
seiner	  Heimat,	  seinem	  Neuhofen	  und	  seiner	  Pfalz	  bis	  auf	  den	  heutigen	  Tag	  treuen	  Kosmopoliten.	  
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Dies	  ist	  nur	  auf	  den	  ersten	  Blick	  ein	  Widerspruch.	  Mit	  wenigen	  Jahren	  Unterbrechung,	  die	  ihn	  zum	  
Studium	  u.a.	  nach	  München	  führten,	  war	  Otto	  Ditscher	  immer	  Neuhofener,	  Bürger	  der	  Gemeinde,	  	  
in	  der	  er	  auch	  geboren	  ist,	  der	  er	  in	  einer	  großzügigen	  Schenkung	  einen	  nicht	  unerheblichen	  Teil	  
seines	  Künstlerschaffens	  vermacht	  hat	  und	  die	  ihn,	  in	  Anerkennung	  seiner	  Verdienste,	  zu	  ihrem	  
Ehrenbürger	  ernannt	  hat.	  

D.h.	  nicht,	  das	  Ditscher	  bei	  all	  seiner	  Pfalzverbundenheit	  zum	  Pfälzer	  Landschaftsmaler	  geworden	  
wäre.	  Schier	  unzählige	  Reisen	  haben	  ihn,	  an	  der	  Seite	  seiner	  Gattin,	  in	  fast	  alle	  Erdteile	  geführt.	  	  
Von	  allen	  seinen	  Reisen	  hat	  er	  Bücher	  mit	  Skizzen	  mitgebracht,	  Skizzen,	  die	  im	  Neuhofener	  Atelier	  	  
zu	  seinen	  unverwechselbaren	  Aquarellen,	  zu	  seinen	  großflächigen	  Ölen	  verarbeitet	  wurden.	  

„Zwischen	  Morgen-‐	  und	  Abendland“	  heißt	  das	  Thema	  dieser	  Ausstellung	  und	  so	  heißt	  auch	  ein	  
Kalender,	  den	  die	  Volkshochschule	  des	  Landkreises	  Ludwigshafen	  zum	  Jubiläumsjahr	  1983	  aufgelegt	  
hat	  und	  Ihnen	  heute	  hier	  vorstellt.	  Das	  Thema	  des	  Kalenders,	  die	  Motive	  der	  12	  Blätter,	  weisen	  	  
den	  Weg	  zu	  den	  Zielen,	  die	  Otto	  Ditscher	  auf	  seinen	  Studienreisen	  am	  intensivsten	  angesteuert	  hat:	  

12	  Blätter,	  jedes	  ein	  graphisches	  Meisterwerk,	  vom	  Künstler,	  die	  Mittel	  der	  neuen	  Technik	  nützend,	  
auf	  Folie	  gezeichnet,	  und	  damit	  Holz	  und	  Linol	  ersetzend,	  von	  einem	  ausgezeichneten	  Drucker	  ohne	  
fotografischen	  Zwischenträger	  auf	  die	  Offsetplatte	  kopiert,	  unter	  den	  kritischen	  Augen	  des	  Meisters	  
gedruckt,	  signiert	  und,	  in	  der	  Vordrucksausgabe	  mit	  weißer	  Kreide	  gehöht	  und	  somit	  zum	  wertvollen	  
Original	  werdend.	  Ich	  glaube	  und	  hoffe,	  daß	  er	  die	  vielen	  Anhänger	  Otto	  Ditschers	  begeistern	  wird	  
und	  sicher	  viele	  Kunstfreunde	  als	  Kalenderblätter	  durch	  das	  Jahr	  1983	  führen	  wird.	  

Wilhelm	  Fensterer	  schreibt	  in	  seinem	  Vorwort,	  und	  ich	  darf	  zitieren:	  	  
„Ephesus,	  Istanbul,	  Rom	  und	  Athen,	  um	  nur	  einige	  Titel	  zu	  nennen,	  sind	  keine	  Stadtportraits	  im	  
üblichen	  Sinne,	  noch	  zeigen	  sie	  die	  für	  eine	  Stadtansicht	  typischen	  Monumente.	  Vielfach	  Geschautes	  
wird	  kaleidoskopartig	  zu	  Bildmontagen	  komponiert,	  die	  beispielsweise	  bei	  dem	  Florenzblatt	  den	  Dom	  
mit	  seiner	  mächtigen	  Kuppel	  in	  engster	  Nachbarschaft	  mit	  der	  Vecchiobrücke	  erscheinen	  läßt:“	  
So	  macht	  die	  Freiheit	  des	  Künstlers	  möglich,	  was	  geographische	  Distanzen	  dem	  Betrachter	  unmöglich	  
erscheinen	  lassen.	  Wer	  historische	  Plätze,	  Tempelanlagen	  oder	  die	  Weltwunder	  der	  Antike	  in	  
Ditschers	  Arbeiten	  so	  wiederfinden	  will,	  wie	  er	  sie	  von	  seiner	  letzten	  Urlaubsreise	  in	  Erinnerung	  
behalten	  hat,	  der	  wird	  sich	  schwer	  tun	  auf	  dieser	  Suche.	  

Otto	  Ditscher’s	  Reiseimpressionen	  sind	  zu	  Interpretationen	  geworden,	  das	  Abbild	  zum	  Sinnbild,	  
Mythos	  und	  Gegenwart	  einer	  Ortes	  zwischen	  Morgen-‐	  und	  Abendland	  einfangend	  und	  
manifestierend.	  	  
Variationen	  dieser	  graphischen	  Blätter	  sehen	  wir	  auch	  im	  nächsten	  Raum:	  
Die	  Folienzeichnung	  wird	  hier	  auf	  helles	  Papier	  kopiert,	  das	  Weiß	  des	  Papiers	  durch	  Wasserfarben	  
gebrochen,	  gemildert.	  Zu	  dieser	  Art	  graphischer	  Blätter	  gehören	  auch	  die	  Holz-‐	  und	  Linolschnitte,	  die	  
Erlebnisse	  einer	  Studienreise	  Otto	  Ditscher’s	  zur	  Vulkaninsel	  Teneriffa	  wiedergeben.	  Blätter,	  die	  in	  
ihrer	  expressiven	  Aussage	  an	  Kirchner,	  Rothluff	  und	  andere	  Expressionisten	  anknüpfen.	  

Doch	  wenden	  wir	  uns	  in	  der	  zweiten	  Hauptgruppe	  den	  hier	  gezeigten	  Arbeiten	  Otto	  Ditscher’s	  zu,	  
gehen	  wir	  zu	  den	  „Figürlichen“.	  Der	  Mensch,	  wie	  sollte	  es	  auch	  anders	  sein,	  ist	  ein	  Motiv,	  mit	  dem	  
sich	  ein	  Künstler	  wie	  Otto	  Ditscher	  zeit	  seines	  Lebens	  auseinandersetzen	  mußte.	  Der	  Mensch	  allein,	  
im	  Gespräch	  mit	  einem	  anderen,	  dem	  Partner,	  der	  Mensch	  in	  der	  Gruppe,	  sich	  unterhaltend	  oder	  
musizierend	  wie	  in	  der	  Jazzgruppe.	  Nur,	  und	  das	  ist	  das	  Entscheidende:	  Der	  Mensch	  wird	  
entpersonifiziert,	  er	  wird	  zur	  Figur,	  dabei	  seine	  porträthaften	  Züge	  verlierend.	  	  
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Aber	  lassen	  wir	  Otto	  Ditscher	  selbst	  sprechen:	  

„Meine	  Figuren	  sind	  keine	  Personen,	  die	  als	  der	  bestimmte	  Mann,	  die	  bestimmte	  Frau	  zu	  identifizieren	  
sind.	  Die	  Gesichter	  treten	  zurück,	  die	  Figuren	  haben	  letztendlich	  nur	  noch	  die	  Aufgabe,	  	  
Formvorgänge	  und	  Bewegungsfunktionen	  deutlich	  zu	  machen.	  Die	  nicht	  personifizierte	  Figur	  	  
wird	  zum	  Kompositionsobjekt,	  das	  Bild	  zur	  Abstraktion.“	  

…	  

	  „Die	  Frau	  am	  Fenster“	  
„Vom	  total	  Gegenständlichen	  bis	  zur	  totalen	  Abstraktion“	  

Doch	  lassen	  wir	  noch	  einmal	  Otto	  Ditscher	  zu	  Wort	  kommen:	  „Die	  Kunst	  liegt	  nicht	  im	  Erfinden	  von	  
Formen	  menschlichen	  Wesens,	  sondern	  von	  Darstellungsformen	  für	  die	  Bewegung	  dieses	  
menschlichen	  Wesens.“	  
	  
Hätten	  Sie	  gedacht,	  daß	  alle	  diese	  figürlichen	  Zeichnungen,	  Aquarelle,	  Monotypien	  im	  Grundton	  blau	  
so	  ein	  lebendiges	  Bild	  abgeben?	  

Gestatten	  Sie	  mir	  zum	  Schluß	  noch	  einen	  Hinweis	  auf	  die	  wenigen	  großflächigen	  Aquarelle	  und	  die	  
drei	  Ölbilder,	  die	  eigentlich	  nur	  auf	  Bitten	  von	  Herrn	  Bürgermeister	  Hofstetter	  in	  die	  Ausstellung	  
aufgenommen	  worden	  sind.	  Sie	  öffnen	  einen	  Spalt	  breit	  die	  Tür	  zu	  dem	  Maler	  und	  Aquarellierer	  Otto	  
Ditscher.	  Sie	  geben	  einen	  kleinen	  Eindruck	  von	  dem	  vielseitigen	  Können	  des	  Neuhofener	  Künstlers.	  

Diese	  Ausstellung	  wollte	  nicht,	  ich	  habe	  es	  bereits	  gesagt,	  den	  Allround-‐Man	  Otto	  Ditscher	  
präsentieren,	  sondern	  vielmehr	  den	  Zeichner	  und	  Graphiker.	  Ich	  hoffe	  es	  ist	  mir	  gelungen,	  Ihnen	  Otto	  
Ditscher	  in	  seinem	  Werk	  etwas	  näher	  zu	  bringen	  und	  Sie	  damit	  neugierig	  zu	  machen	  auf	  das,	  was	  bei	  
der	  Jubiläumsausstellung	  im	  nächsten	  Jahr	  zu	  sehen	  sein	  wird.	  

	   Meinolf	  Schmid	  


