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Ein	  persönliches	  Portrait	  zum	  65.	  Geburtstag	  

	  

Sein	  Haus	  im	  Garten	  am	  Rand	  von	  Neuhofen	  –	  über	  einen	  Feldweg	  muss	  man	  schließlich	  holpern,	  	  
um	  es	  zu	  erreichen	  –	  nimmt	  sich	  bescheiden	  aus	  zwischen	  den	  neueren	  Nachbarn.	  	  
Es	  paßt	  zu	  seinem	  Bewohner,	  der	  sich	  mit	  Äußerlichkeiten	  nicht	  abgibt.	  

An	  Otto	  Ditscher	  ist	  nichts	  Lautes.	  Er	  spricht	  nicht	  viel;	  jedes	  seiner	  Worte	  ist	  von	  dem	  Bemühen	  
gekennzeichnet,	  auf	  die	  einfachste	  mögliche	  Weise	  Wesentliches	  zu	  sagen.	  Er	  ist	  ein	  Feind	  jeder	  
Übertreibung;	  die	  Spur	  des	  Unechten	  läßt	  ihn	  zurückschrecken.	  

Die	  blauen	  Augen	  unter	  dem	  üppigen	  schneeweißen	  Haar	  blicken	  sanft,	  freundlich,	  fast	  meint	  man,	  
unsicher.	  Um	  so	  betroffener	  macht	  der	  scharfe,	  durchdringende	  Ausdruck,	  in	  dem	  sie	  sich	  
unvermutet	  auf	  ein	  Ding	  oder	  eine	  Person	  richten.	  

Seine	  Augen	  finden	  in	  den	  Dingen	  Zeichen	  aus	  Form,	  Farbe,	  Struktur.	  Aus	  dem	  Zusammenspiel	  oft	  
winziger	  Details	  in	  der	  Natur	  geht	  ein	  Reiz	  auf	  ihn	  aus,	  er	  nimmt	  ihn	  als	  Thema	  auf,	  formt	  aus	  und	  
formt	  neu,	  spielt	  mit	  ihm,	  komponiert	  Variation	  und	  Fuge,	  schafft	  aus	  dem	  meisterlichen	  Reichtum	  
seines	  gestalterischen	  Könnens	  eine	  Antwort.	  

Bereits	  seine	  frühen,	  durchaus	  gegenständlichen	  Aquarelle	  aus	  den	  zwanziger	  Jahren	  meinen	  nicht	  
eigentlich	  Landschaften.	  Das	  Schattenspiel	  auf	  einem	  Weg	  hat	  ihn	  hier	  fasziniert,	  dort	  der	  
Farbenreichtum	  von	  Gras	  und	  buntem	  Laub	  am	  Boden,	  aus	  dem	  kühn	  eine	  Bauform	  aufstrebt.	  Er	  
malte,	  wo	  immer	  er	  gerade	  war,	  im	  Bahnhofswartesaal	  oder	  auf	  einem	  Feldweg,	  das	  zufällige	  
Arrangement	  von	  Linie	  und	  Farbe.	  Schon	  damals	  war	  es	  neben	  der	  zeichnerischen	  Durchführung	  vor	  
allem	  die	  Farbigkeit	  seiner	  Landschaften	  und	  Stilleben,	  die	  hervorstach.	  

Ditscher	  hat	  sich	  von	  diesem	  immer	  aufs	  neue	  erstaunten	  Erleben	  der	  Formen	  und	  Farben	  in	  seiner	  
Umgebung	  konsequent	  weitergearbeitet.	  Der	  nächste	  Schritt	  führte	  zur	  Erkenntnis,	  was	  eigentlich	  an	  
dieser	  oder	  jener	  Erscheinung	  für	  	  ihn	  das	  Wesentliche	  ist.	  Er	  begann,	  Schritt	  für	  Schritt	  auf	  das	  
Nebensächliche	  zu	  verzichten.	  Wenn	  die	  Blätter	  einer	  Baumkrone	  in	  ihren	  Überschneidungen	  und	  
Aussparungen	  von	  Bläue	  gerade	  die	  Form	  bilden,	  die	  ihn	  anspricht,	  so	  verzichtet	  er	  nun	  auf	  den	  
Baum	  selbst,	  der	  ja	  mit	  dem	  eigentlich	  Wichtigen	  gar	  nicht	  unmittelbar	  zu	  tun	  hat.	  Er	  befreit	  sich	  vom	  
zufälligen	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Gegenstand,	  der	  vom	  Betrachter	  mit	  einer	  in	  ihrer	  Bedeutung	  
festgelegten	  Gruppe	  von	  Dingen,	  zum	  Beispiel	  „Bäume“,	  identifiziert	  wird.	  Er	  arbeitet	  das	  sinnliche	  
Erlebnis	  eines	  Form-‐	  und	  Farbzusammenhangs	  heraus	  und	  führt	  es	  als	  malerisches	  Thema	  durch,	  bis	  
ein	  eigenes	  Bild	  entsteht.	  

Auf	  diesem	  Weg	  ist	  Ditscher	  konsequent	  zur	  Abstraktion	  gelangt.	  Dabei	  hat	  er	  es	  sich	  nicht	  leicht	  
gemacht,	  macht	  sich	  noch	  heute	  nichts	  leicht.	  Jeder	  Schritt	  zu	  neuen	  Möglichkeiten	  der	  
Bildauffassung	  ist	  ehrlich,	  als	  notwendige	  Stufe	  neuer	  Erkenntnis	  getan,	  ja	  unter	  Verzicht	  auf	  bisher	  
Erreichtes,	  das	  an	  der	  Schwelle	  zu	  Neuem	  außer	  acht	  gelassen	  wird.	  Scheinbare	  Rückschläge,	  
Schwächen	  in	  der	  Durchführung	  des	  neu	  Erfaßten	  nimmt	  er	  in	  Kauf,	  bis	  er	  sich	  auch	  dies	  fest	  
angeeignet	  hat.	  Seine	  Arbeiten	  sind	  aufs	  Äußerste	  modern	  deshalb,	  weil	  sie	  einer	  ständigen	  
Fortentwicklung	  des	  Künstlers	  entsprechen,	  der	  im	  gestalterischen	  Vorgang	  selbst	  an	  sich	  arbeitet.	  
Was	  en	  vogue	  ist,	  interessiert	  ihn	  wohl,	  doch	  ohne	  unmittelbare	  Konsequenz.	  Was	  er	  malt,	  muß	  aus	  
ihm	  selbst	  kommen.	  Morgensonne	  scheint	  in	  den	  Raum.	  Die	  Lichtbahn	  vom	  Fenster	  her	  hebt	  
Gegenstände	  aus	  dem	  Halbdunkel,	  läßt	  Reflexe	  aufleuchten	  –	  ein	  Spiel	  von	  Linien	  und	  Formen.	  Der	  
Künstler	  nimmt	  es	  auf,	  baut,	  variiert	  –	  eine	  Reihe	  von	  Studien	  entsteht.	  Organisch	  ketten	  sich	  Formen	  
zu	  Bildern.	  
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Die	  Silhouette	  von	  Manhattan,	  vom	  Schiff	  aus	  gesehen,	  wächst	  aus	  der	  Erinnerung	  zu	  einem	  Sich-‐
Türmenden,	  von	  Linien	  graphisch	  vergittert.	  Nicht	  die	  charakteristische	  Form	  von	  Manhattan	  kehrt	  
wieder.	  Die	  Elemente	  des	  gewaltig	  Hochstrebenden	  ballen	  sich	  zum	  Bild.	  

Die	  Grundform	  des	  Geschwungenen,	  aufgenommen	  von	  Moscheekuppeln,	  in	  türkischen	  
Schriftzeichen	  rhythmisiert,	  vom	  aufstrebenden	  Gedanken	  an	  Minarette	  gegliedert,	  in	  der	  Farbigkeit	  
eines	  sonnenweißen	  Landes,	  gedrängt	  wie	  das	  Gewimmel	  auf	  orientalischen	  Märkten:	  Reisebilder	  
aus	  Istanbul.	  Das	  ganze	  Land	  lebt	  im	  Bewußtsein	  dieser	  Bilder.	  

Das	  blanke	  Können,	  Ditscher	  Selbstverständlichkeit,	  läßt	  ihn	  über	  den	  Reichtum	  der	  Möglichkeiten	  
gebieten:	  die	  Voraussetzung	  für	  so	  umfassende	  Bilder,	  so	  gänzliche	  Aussagen	  des	  eigenen	  Erlebens.	  

Unten	  im	  Wohnzimmer	  zu	  ebener	  Erde,	  mit	  dem	  Fenster	  auf	  die	  Sonnenblumen	  im	  Garten,	  mit	  der	  
geheimnisvoll	  leuchtenden	  Ikone,	  dem	  vergoldeten	  Relief	  aus	  der	  Vergessenheit	  irgendeines	  
altverstaubten	  Speichers,	  dem	  blau	  und	  grün	  –	  Ditschers	  Farben!	  –	  hintermalten	  Glas	  der	  
Wandleuchte,	  ist	  es	  sehr	  ruhig.	  Der	  Geruch	  der	  Farbe,	  die	  Staffelei,	  die	  überwältigende	  Intensität	  der	  
bildnerischen	  Auseinandersetzung,	  der	  Ansturm	  von	  Hunderten	  und	  Hunderten	  von	  Blättern,	  
Studien,	  Collagen	  sind	  oben	  im	  Atelier	  geblieben.	  Jo	  Ditscher	  wirkt	  gastfreundlich	  in	  der	  Küche.	  Wir	  
schwätzen,	  von	  Pudding	  und	  Käseparfait,	  von	  der	  winzigen	  Elefantenfigur	  aus	  Amerika	  und	  dem	  
grüngestrichenen	  Kuckucksnest	  von	  der	  alten	  Uhr	  („Da	  können	  Sie	  sehen,	  wie	  wir	  jedes	  Jahr	  mehr	  
Kitsch	  mitbringen“).	  Jo	  serviert	  ihre	  berühmten	  Würstchen	  vom	  Grill.	  Wir	  reden	  von	  gestern	  und	  
heute	  und	  der	  Documenta	  und	  dem	  Urlaub	  auf	  Jütland.	  

„Sehen	  Sie	  diese	  Pflanze“,	  sagt	  Otto	  Ditscher	  irgendwann.	  „	  Die	  Natur	  tut	  dasselbe,	  sie	  baut,	  Zelle	  um	  
Zelle,	  man	  fragt	  nicht	  wieso,	  ein	  Organismus	  setzt	  sich	  aus	  den	  Zellen	  zusammen,	  ist	  sie	  nicht	  schön?“	  

Ich	  sehe	  die	  Pflanze	  in	  der	  Vase	  am	  Boden,	  sie	  hat	  rote	  Blüten.	  Deutlich	  sehe	  ich	  sie.	  Ich	  sehe	  Bilder,	  
aus	  Formen	  gebaut,	  aus	  rechteckigen	  organischen	  Zellen,	  innere	  Bewegung,	  innere	  Spannung,	  
gestaltete	  Spannung	  im	  Bild,	  Verdichtungen,	  Durchbrüche,	  Einbrüche	  von	  Licht,	  Durchblicke	  in	  
dahinterliegende	  Räume;	  er	  baut,	  Zelle	  um	  Zelle,	  flackernd	  und	  statisch,	  fluktuierend,	  Spannung	  
erzeugend	  und	  lösend,	  innerer	  Zustand	  des	  Bilder.	  

	   C.	  Aderhold	  

	  

	  

Zur	  Person	  

Geboren	  am	  29.	  Oktober	  1903	  in	  Neuhofen	  (Pfalz).	  Abendkurse	  bei	  Ertl	  und	  Jost	  in	  Mannheim.	  
Akademie	  der	  Bildenden	  Künste	  in	  München	  (Mayrhofer,	  Schinnerer),	  Landeskunstschule	  Karlsruhe	  
(Babberger,	  Hubbuch).	  Erstes	  Atelier	  und	  Ausstellungen	  bei	  Galerie	  Buck	  in	  Mannheim.	  	  
Teilnahme	  an	  zahlreichen	  bedeutenden	  Ausstellungen.	  Lebt	  in	  Neuhofen.	  

Öffentliche	  Aufträge	  u.	  a.:	  Spachtelfesken:	  prot.	  Kirche	  Münchweiler,	  Landratsamt	  Ludwigshafen	  	  	  	  	  	  
a.	  Rh.,	  Leichenhalle	  Neuhofen:	  Sgraffito.	  Eisenbilder:	  „Dädalos	  und	  Ikaros“,	  Volksschule	  
Limburgerhof;	  „Phönix	  mit	  Anker“,	  Stadtmuseum	  Ludwigshafen	  a.	  Rh.;	  Rehbachschule	  Neuhofen.	  
Glaswände	  und	  –fenster:	  Prot.	  Kirche	  Hauenstein,	  Nikolauskirche	  Neuhofen,	  Prot.	  Kirche	  
Dudenhofen,	  Prot.	  Kirche	  Rimschweiler	  bei	  Zweibrücken,	  Friedhofskapelle	  Westheim.	  	  
Tabernakel	  und	  Taufstein:	  Nikolauskirche	  Neuhofen.	  Mahnmal	  Friedhof	  Neuhofen.	  

Zahlreiche	  Arbeiten	  in	  öffentlichem	  und	  privatem	  Besitz.	  


