
Der	  ewig	  Ausschau	  Haltende	   Samstag,	  29.10.1983	  

Zum	  80.	  Geburtstag	  des	  Neuhofener	  Malers	  Otto	  Ditscher	   	  

	  

Es	  macht	  Freude,	  über	  Otto	  Ditscher,	  den	  Altmeister	  der	  pfälzischen	  Maler,	  zu	  schreiben,	  ihm	  zu	  
seinem	  80.	  Geburtstag	  am	  heutigen	  Samstag	  ein	  herzliches	  Gedenken	  zu	  widmen.	  	  
	  
Der	  Neuhofener,	  Ehrenbürger	  seiner	  Heimatgemeinde,	  ist	  seiner	  vorderpfälzischen	  Landschaft,	  
seinem	  in	  den	  Rheinniederungen	  vor	  den	  Toren	  Ludwigshafen	  gelegenen	  Dorf	  –	  im	  Gegensatz	  zu	  
vielen	  Künstlerkollegen,	  die	  ihre	  Erfolge	  fern	  der	  Heimat	  feiern	  –	  ein	  Leben	  lang	  treu	  geblieben,	  	  
auch	  wenn	  er	  auf	  vielen	  intensiven,	  herausfordernden	  Reisen	  die	  weite	  Welt	  erfahren	  und	  in	  	  
seinem	  Skizzenbuch,	  dem	  zuverlässigen	  Begleiter,	  mit	  sicherer	  Hand	  festgehalten	  hat.	  

Der	  gewissenhaft	  beobachtende	  Augenmensch,	  vital	  und	  unerschöpflich,	  liebenswert	  und	  
bescheiden,	  temperamentvoll	  und	  mitteilsam,	  besessen	  von	  einem	  unermüdlichen	  Schaffensdrang	  
und	  gesegnet	  mit	  einer	  bewundernswerten	  geistigen	  Lebendigkeit	  –	  dieser	  expressive	  Künstler	  ist	  	  
ein	  überzeugendes	  Beispiel	  für	  kultivierte	  Malkunst,	  ist	  eine	  glückliche	  Symbiose	  von	  Menschsein	  	  
und	  Kunstschaffen.	  

Otto	  Ditschers	  Lebensdaten	  und	  die	  Stufen	  seiner	  künstlerischen	  Entwicklung	  sind	  oft	  und	  immer	  
wieder	  beschrieben	  worden,	  weil	  es	  schon	  genug	  Gelegenheiten	  gab,	  sich	  an	  den	  Maler	  aus	  
Neuhofen	  zu	  erinnern.	  Zuletzt	  war	  es	  die	  große	  Ausstellung	  „Bilder	  aus	  einem	  Lebenswerk“,	  die	  
der	  Kunstverein	  Ludwigshafen	  initiiert	  hatte.	  

Die	  einzelnen	  Kapitel	  im	  Lebensbuch	  des	  Künstlers	  ergeben	  eine	  festgefügte	  Welt,	  wie	  sie	  in	  seinen	  
Bildern	  erkennbar	  ist:	  In	  einem	  klarumrissenen,	  imaginären	  Raum	  entfaltet	  sich	  ein	  Eigenleben,	  im	  
Naturhaften	  wurzelnd,	  bestimmt	  von	  neuen	  Formen	  und	  Vorstellungen,	  auch	  wenn	  sie	  noch	  so	  
abstrahiert	  erscheinen.	  Dabei	  entspringt,	  bei	  aller	  Feinheit	  des	  Ausdrucks,	  nichts	  dem	  Zufälligen.	  

Ditschers	  Standort	  ist	  eine	  natürliche	  Welt,	  wie	  sein	  Dorf,	  in	  dem	  der	  ständig	  Ausschau	  Haltende,	  
zeitlebens	  wirkt.	  Von	  hier	  aus,	  mit	  dem	  Blick	  auf	  die	  Felder	  und	  Auen,	  auf	  die	  Menschen,	  die	  hier	  
wohnen	  und	  arbeiten,	  von	  hier	  aus	  komponierte	  er	  seine	  Bilder,	  seine	  Aquarelle,	  seine	  Radierungen,	  
seine	  Holz-‐	  und	  Linolschnitte,	  seine	  Lithografien	  und	  Siebdrucke.	  	  
Schier	  unerschöpflich	  ist	  seine	  „Handschrift“;	  Tag	  für	  Tag,	  Jahr	  für	  Jahr	  ist	  es	  die	  künstlerische	  
Produktion	  eines	  rastlos	  Arbeitenden,	  dessen	  immer	  neue	  Variationen	  von	  Raum	  und	  Zeit,	  von	  Farbe	  
und	  Linie	  sich	  zu	  einem	  Geflecht	  vielfältiger	  Spiegelungen	  verweben.	  

Otto	  Ditschers	  Bilderzählungen	  sind	  Geschenke,	  er	  selbst	  ein	  großherziger	  Stifter,	  der	  seiner	  
Heimatgemeinde	  viele	  hundert	  Werke,	  vor	  allem	  aus	  seiner	  frühen	  Schaffensperiode,	  für	  das	  „Otto-‐
Ditscher-‐Haus“	  inmitten	  des	  Dorfes,	  geschenkt	  hat.	  

Wie	  jugendfrisch	  und	  unmittelbar	  Otto	  Ditschers	  Malwelt	  geblieben	  ist,	  läßt	  sich	  an	  seinen	  
„Abstrakten“	  ablesen,	  die	  durch	  Wagemut,	  Fantasie	  und	  Freude,	  was	  die	  Farbkomposition	  anbelangt,	  
immer	  von	  neuem	  überraschen.	  Hart	  gegeneinander	  abgesetzt,	  im	  Wechselspiel	  von	  Rund	  im	  Gitter	  
der	  Horizontalen	  und	  Vertikalen	  ist	  die	  Vorliebe	  für	  Blau	  in	  vielerlei	  Variationen	  augenfällig.	  Hier	  hat	  
sich	  der	  Künstler	  auf	  seinen	  ausgedehnten	  Reisen	  sicher	  inspirieren	  lassen,	  hat	  Eindrücke	  umgesetzt	  
und	  verarbeitet.	  



Der	  Reichtum	  an	  farblichen	  Nuancen	  ebenso	  wie	  der	  Reichtum	  an	  grafischen	  Einfällen,	  nicht	  
vergessen	  auch	  die	  Freude	  am	  Umgang	  mit	  den	  Materialien	  –	  das	  alles	  hat	  sich	  Otto	  Ditscher	  bis	  
heute	  bewahrt.	  Man	  glaubt	  ihm	  die	  Freude	  an	  der	  Arbeit,	  die	  Lust	  am	  Kreativen,	  man	  freut	  sich	  mit	  
ihm	  an	  seinem	  kontinuierlich,	  im	  Stillen	  wachsenden	  Werk	  und	  bewundert	  den	  Menschen	  Otto	  
Ditscher,	  dessen	  feine	  Erscheinung	  Gewinn	  bedeutet.	  Die	  Wünsche	  zu	  seinem	  80.	  Geburtstag	  
kommen	  von	  Herzen.	  

	   Rudolf	  Joeckle	  


