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Z

u den Vorfahren Erich Ohsers zählen Bauern und Ziegeleibesitzer
mit dem Namen Ochse. Die Familienchronik beschreibt sie als gutmütige,
bodenständige und fleißige Menschen. Erich Ohsers Eltern Paul und Paula
heiraten 1899 in Leipzig. Im Jahr darauf erfolgt die behördliche Namens
änderung. So heißt es im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Merseburg im
Juni 1900: »Dem am 2. Mai 1865 in Burg in der Aue – Saalkreis – geborenen
Vicefeldwebel der 2. Compagnie des Königlich-Sächsischen 14. InfanterieRegiments Nr. 179, Albert Richard Paul Ochse, und seinem am 26. August
1899 in Leipzig-Schleußig geborenen Sohn, Paul Herbert Ochse, ist die
Genehmigung zur Annahme und Führung des Familiennamens Ohser erteilt
worden. Merseburg, den 5. Juni 1900. Der Königliche Regierungs-Präsident.«
Kurt Erich wird am 18. 3. 1903 als Zweiter von insgesamt drei Söhnen gebo
ren. Wie sein jüngerer Bruder Helmut trägt auch Erich den Familiennamen
Ohser.
Die Familie ist mittlerweile im oberen Vogt
land ansässig, wo der
Vater als Grenzaufseher
angestellt ist. Das Geburtshaus Ohsers in Untergettengrün liegt am
Waldrand, in unmittelbarer Nähe zur böhmischen Grenze. In dieser
stillen Abgeschiedenheit dominiert die waldFamilienfoto (Erich Ohser rechts), um 1910

8 kindheit im vogtland
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Seminarschule Plauen (Erich Ohser ganz hinten), 1915

reiche Landschaft, und der kleine Erich nimmt bei den gemeinsamen Spaziergängen mit seinem Vater die Natur in sich auf.
Dann erfolgt 1909 der Umzug in die vogtländische Industriemetropole
Plauen: Der Vater ist zum Steueraufseher berufen worden. Die Stadt Plauen
prosperiert in jenen Jahren aufgrund des weltweiten Erfolges der Plauener
Spitze in atemberaubendem Tempo. Just zur Großstadt geworden, hat das
Gemeinwesen erhöhten Verwaltungsbedarf. Rege Bautätigkeit kündet vom
Wohlstand und Selbstbewusstsein der Plauener: Ein neues
» Betragen sehr gut,
Rathaus, ein repräsentatives Theater, zahlreiche prachtvolle
Fortschritte gut «
Wohn- und Geschäftshäuser und modernste Transportmittel prägen das Gesicht der Stadt. Paul Ohser wird Zollsekretär der KöniglichSächsischen Finanzbehörde. Die Familie erlebt die Behaglichkeit des Beamtentums – Erich Ohser wächst in behüteter Bürgerlichkeit auf.
In Plauen besucht Erich Ohser die Schule. Sein Entlassungszeugnis vermerkt 1917: »Betragen sehr gut, Fortschritte gut«. Im selben Jahr wird er in der
Lutherkirche konfirmiert, ein Schritt, den er später in Berlin »rückgängig«

normalmensch mit künstlerischem einschlag
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E

rich Ohser ist ein eifriger Student, der aufmerksam, neugierig und
bildungshungrig die neuen Anregungen aufgreift und mit wachen Sinnen das
aufregende Leben in Leipzig genießt. Er übt sich im Zeichnen und Malen
nach dem Leben, er studiert Porträt, Landschaft, Akt und Stillleben, er erlernt
sämtliche Drucktechniken. Daneben besucht er kunsthistorische Kurse, unter anderem zur Geschichte der Buchkunst. Schließlich wird er in die Meisterklasse Entwerfen für das Gesamtgebiet des Buchgewerbes, der Illustration, der freien
Klasse von Prof. Buhe (Erich Ohser hinten links), 1924
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und angewandten Grafik bei Hugo Steiner-Prag aufgenommen. Ohsers Abgangszeugnis bescheinigt ihm im April 1927, er habe »mit regem Fleiß und
mit sehr gutem Erfolge« studiert und vermerkt:
»… in der Akademie erhielt
»Bei Schülerwettbewerben in der Akademie erHerr Ohser mehrfach Preise.«
hielt Herr Ohser mehrfach Preise.«
An der Leipziger Schule sind einige der einflussreichsten Buchgestalter
und Grafiker der Zeit versammelt. Ein für Erich Ohser besonders inspirierender Lehrer ist Professor Walter Buhe, mit dem Ohser mehrfach auf
Studienreisen geht. Dabei entstehen im Harz, in Siebenbürgen, in der Fränkischen Schweiz und in Osteuropa Landschaftsstudien und Porträts, die Ohsers künstlerischen Werdegang wesentlich bestimmen sollten.

Fränkische Schweiz, Bleistiftzeichnung, 1926

Mit freien, locker geführten Bleistiftlinien nähert sich der junge Zeichner
der Natur, die er in großformatigen Blättern mit bemerkenswerter Sicherheit
gestaltet. Oft wählt er die Fern- oder Draufsicht. So ergibt sich ein ins Querformat ausgebreitetes Panorama der bäuerlich bearbeiteten Landschaft: weit
erstrecken sich Felder und Wiesen, mit nur wenigen Details charakterisiert;

die drei erichs 15
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Kästner beschreibt die Anfänge
seiner Freundschaft mit Erich Ohser
so: »Er (Ohser) war noch ein paar Jahre jünger als ich, groß, dunkelhaarig,
tapsig und voller Übermut. Er studierte an der Kunstakademie und ich an
der Universität. Wir waren beide unseren Berufen entlaufen und aufs Dasein neugierig, fanden die Freiheit
samt ihrem Risiko herrlich, lernten
und bummelten, lachten und lebten
von der Hand in den Mund. Wir
glaubten getrost an unser Talent und
waren sehr fleißig und sehr faul, wie
es sich traf.«
Die drei Erichs gehen eine Freundschafts- und Arbeitsbeziehung ein, Erich Kästner und Erich Ohser,
ihre Lebenswege kreuzen sich immer Ende der 1920er-Jahre
wieder und letztlich auf tragische
Weise. Zunächst jedoch ist Erich Knauf ein so geistvoller wie scharfzüngiger
Redakteur der Volkszeitung für das Vogtland. Er liefert gefürchtete Theaterkritiken und schreibt regelmäßig große Beiträge zur » Wir waren beide unseren
Kunst (Goya, Otto Dix, Käthe Kollwitz u. a.) für
Berufen entlaufen und aufs
das Feuilleton und Berichte zu gesellschaftspolitiDasein neugierig …«
schen Themen. Und dabei beschäftigt Knauf Erich
Ohser als Illustrator. Mit flottem Strich zeichnet dieser freche kleine Witzbilder und vignettenartige Randglossen, aber auch größere Illustrationen für die
Volkszeitung für das Vogtland.
Zu dieser Kooperation stößt alsbald der junge Kästner, der seine Laufbahn als Lehrer gegen ein Dasein als
Journalist und »Gebrauchslyriker« eintauscht. Erich Kästner beschreibt diese
produktiven Leipziger Jahre der drei
Vignette aus der Beilage für die
Volkszeitung für das Vogtland, 1927
Erichs rückblickend wie folgt: »Er (Oh-
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ser) zeichnete und ich schrieb schon für Zeitungen und Zeitschriften, und
sein Freund Erich Knauf, der es bereits zum Redakteur der Volkszeitung für das
Vogtland gebracht hatte, war unser bester Abnehmer. Dass sich seine Leser
über unsere ungebärdige Modernität wunderten,
»Ohser zeichnete und ich
kümmerte Knauf wenig. Ängstlichkeit stand nicht
schrieb, was das Zeug hielt.«
auf unserem Programm. 1924 wurde ich, mitten
im Studium, selber Redakteur. Damit boten sich uns in der Neuen Leipziger
Zeitung neue Möglichkeiten. Ohser zeichnete und ich schrieb, was das Zeug
hielt. Unser Ehrgeiz und wir selber brauchten wenig Schlaf. Manchmal
brachte er andere junge Künstler mit, und dann redigierten wir die korrekturbedürftige Menschheit.«
Ohser, Kästner und Knauf sind sich einig in ihrer »Unser Ehrgeiz und
kritischen Weltsicht – sie haben denselben spöttisch
wir selber brauchten
sezierenden Blick. Von verwandtem künstlerischem
wenig Schlaf.«
Temperament, etablieren die drei Erichs in ihren unterschiedlichen Medien jeweils ihre lakonisch prägnante Formensprache. Er
feile so lange an einem Gedicht, bis es wie hingespuckt aussehe, meint Kästner einmal – und
artikuliert damit das Credo aller drei Freunde.
Das scheinbar Unkünstlerische wird zur Ausdrucksform, pointenreich und witzig. Das
Zeichnen, Schreiben und Dichten geschieht,
wie Kästner es formuliert, in »rebellischer
Munterkeit«.
Bereits in Plauen hat Erich Ohser als
Tanzstundenherr (über ihn heißt es: »Erich
Ohser. Kann Fox-Trott tanzen wie ein Engel!«) Illustrationen für Ballzeitungen angefertigt. Diese Gestaltungen sind launig und
Erich Knauf, Federzeichnung
(Reproduktion), um 1922
charmant, aber doch im Rahmen der Konvention derartiger Gebrauchsgrafik. Ohser orientiert
sich dabei an den Grundlagen der Porträtkarikatur und typografisch an den
üblichen Reklame-Anzeigen der Tagespresse.
In Leipzig gestaltet Erich Ohser vielfach vergleichbare Hefte, etwa für
das Theater oder für studentische Feste – nunmehr aber mit radikal eigen-
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Illustration zu Abendlied eines Kammervirtuosen, 1927

Ohser, der soeben sein Studium erfolgreich beendet hat, folgt Kästner Ende
1927 nach Berlin – und der dritte Erich im Bunde gesellt sich zu ihnen im
Sommer 1928. Die Lebenspartnerin Kästners, Luiselotte Enderle, betont die
starke Zusammengehörigkeit der Künstlerfreunde in jener Zeit: »Erich und
Erich, damals genannt der kleine und der große
» Erich und Erich …
Erich, gehören so sehr zusammen in diesen letz
gehören so sehr zusammen
ten Leipziger Jahren und den ersten in Berlin.«
Berlin ist wie keine andere Stadt in Deutschland Ende der legendären
1920er-Jahre bestens geeignet, die drei hellwachen Erichs anzuziehen. In
Berlin prallen alle Widersprüche aufeinander. Temporeich und verwirrend
pulsiert das Großstadtleben, in dem alles möglich scheint: kometenhafter
Aufstieg oder hoffnungsloser Absturz. Max Barthel, dessen Texte Erich Oh
ser illustrieren sollte, hat den Sog und Größenwahn der Stadt 1929 so be
schrieben: »Berlin ist die größte Stadt der Welt, sie ist geräumiger als London

die drei erichs
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n einem Brief schreibt Erich Kästner: »Da fanden wir, dass es an der Zeit
sei, nach Berlin auszuwandern. Berlin war damals die interessanteste Groß
stadt der Welt, und wir bereuten den Tausch keine Stunde. Wir arbeiteten
wie die Teufel, lachten an der Spree wie vordem an der Pleiße und lebten
wieder einmal von der Hand in den Mund. Doch die Jahre der Berliner
Freiheit waren, ohne dass wir es wussten, schon gezählt, und unser Leben
auf eigene Gefahr sollte nur zu bald in ständige Lebensgefahr ausarten. Die
Zeit bis zu dieser Unzeit brachte ihm, der sich nun
» Wir arbeiteten wie
e.o.plauen nannte, noch mancherlei Glück.«
die Teufel … und lebten
Nach der Bücherstadt Leipzig ist es nunmehr die
wieder einmal von der
Pressestadt Berlin, die für das künstlerische Talent und
Hand in den Mund. «
die Neugier der drei Erichs das beste Pflaster bietet. Mit
ten im urbanen Schmelztiegel der Moderne entfalten sie sich, reiben sich pro
duktiv an ihrer Umwelt und stürzen sich wortwörtlich ins Berliner Gewim
mel – und in ihre ersten großen Erfolge. Ihr Bekenntnis gilt der radikalen
Zeitgenossenschaft, der Beobachtung allen Lebens, das sie umgibt. Mit Hu
mor und Kritik gleichermaßen nehmen sie die Entwicklungen der Gesell
schaft im Großen und Kleinen wahr. Sie werden die Künstler der Berliner
Kaffeehäuser, der Straßenzüge, der Varietés. Als Teil der Künstlerbohème, des
Nachtlebens kultivieren sie die Alltagsbeobachtung gleichsam aus dem Au
genwinkel.
Damit stehen die drei Erichs nicht allein. Eine Vielzahl von Texten entsteht
zu dieser Zeit, die das Flanieren feiern, der Straße huldigen, im Vexierspiegel
der Straßenlandschaften und des Menschengetümmels das Porträt der Mo
derne lesen. Und bildnerische Entsprechungen sind ebenso bekannt – Erich
Ohser fügt sich hier in eine große deutsche Zeichenkunsttradition ein, die von
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Adolph Menzel über Max Liebermann bis George Grosz und Karl Arnold
verläuft. Die Berliner Straßen des damals neuen Westens mit ihren Cafés, mit
ihren Vergnügungen, mit ihrem Publikum, das sich zur Schau stellt und zu
gleich Beobachter ist, der Kurfürstendamm ganz besonders: Sie sind Lebens
bühne und Objekt für die jungen Neuberliner, die aus dem Schauen, aus der
Augenlust eine Leidenschaft machen.
So erfüllen die drei Erichs das ungeschriebene Gesetz » Flanieren ist eine Art
des Flanierens, das Franz Hessel in gültiger Form nie Lektüre der Straße … «
dergelegt hat: »Berlins Boulevard. Die Tauentzienstra
ße und der Kurfürstendamm haben die hohe Kulturmission, den Berliner das
Flanieren zu lehren. Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße, wobei Men
schengesichter, Auslagen, Schaufenster, Kaffeeterrassen, Bahnen, Autos, Bäu
me zu lauter gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte,
Sätze und Seiten eines immer neuen Buches ergeben. Um richtig zu flanieren,
darf man nichts allzu Bestimmtes vorhaben. Und da es nun auf der Wegstre
cke vom Wittenbergplatz bis nach Halensee so viele Möglichkeiten gibt, Be
sorgungen zu machen, zu essen, zu trinken, Theater, Film oder Kabarett auf
zusuchen, kann man die Promenade ohne festes Ziel riskieren und auf die
ungeahnten Abenteuer des Auges ausgehen.«
Das schreibt der Lehrmeister aller Stadtspa
ziergänger genau in jenen Tagen, als Erich Ohser
und Erich Kästner anfangen, Berlin zu erobern.
Lektüre der Straße und Abenteuer des Auges
sind dabei exakt ihr vordringlichstes Interesse.
Und in Ohsers Zeichenkunst kommt das Parlie
ren zur Blüte. Ohser zeichnet, so könnte man
überspitzt formulieren, anekdotisch. Das macht
seine Bildwelt so beredt – auch bietet sie immer
von neuem Anschlüsse, Verwandtschaften zu
Texten, ohne dabei auf Worte angewiesen zu
sein. Wort und Bild bilden Echo-Wirkungen.
Eine besonders verblüffende Variante bietet
jene Zeichnung Erich Ohsers, die bildnerisch
eine Situation am Bahnhof Friedrichstraße fi
xiert, die jedem, der sie zum ersten Mal be Erich Ohser, Ende der 1920er-Jahre

zeitgenossen, haufenweise
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Aber noch sitzen die drei
Erichs in den Cafés um den
Kurfürstendamm – und Oh
ser zeichnet Kaffeehaussze
nen. »Zeichnen heißt weg
lassen«, so befand einst Max
Liebermann. Und diese Ma
xime findet ihre Bestätigung
in den Skizzen Erich Ohsers.
Der Strich ist von großer
Offenheit und Freiheit. Das
Gesehene wird nicht pein
Erich Ohser im Kaffeehaus in Berlin, 1928
lich genau nachgezeichnet,
sondern verkürzt umrissen – gleichwohl ergänzt unser Auge unmittelbar das
nicht Formulierte. Das macht die spektakuläre Lebendigkeit dieser Blätter
aus, dass sie den Betrachtenden dazu bringen, ganz unbewusst die Szenen »zu
Ende zu sehen«, das heißt auch Bewegung, Dramatik, das Alberne einer Gri

Kaffeehausszene, Bleistiftzeichnung, Ende der 1920er-Jahre
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S

chon als Student ist Erich Ohser in Europa auf Studienreisen unter
wegs. Unter Anleitung von Prof. Buhe wird der Harz erkundet und werden
die just erlernten künstlerischen Techniken erprobt. An der Leipziger Aka
demie wird das ganze Spektrum druckgrafischer und zeichnerischer Mög
lichkeiten gelehrt – und Ohser verarbeitet die Eindrücke seiner Harzreise in
einer Folge von eindringlichen Holzschnitten. Er greift dabei Anregungen
expressionistischer Druckgrafik auf, indem er kraftvoll in
die Holzplatte schneidet. Die gestische Bearbeitung des
Druckstockes lässt die weißen Linien der Grafik energie
geladen durch die gezeigte Dorflandschaft zucken – effekt
voll bringt Ohser den Schwarz-Weiß-Kontrast zu pulsie
rendem Klang.
Daneben nähert sich Ohser der Farbe und ihren reichen
Nuancen. Aber
mals am Thema der dörflichen Szenerie
fasst er seinen Seheindruck
unter Einbezug farbiger
Akzentuierung, wobei er
sich als geschmackvoller
Kolorist erweist. Die mit
nur wenigen Tuschlinien
definierten Bauernhäuser

Aschersleben, Holzschnitt,
1920er-Jahre
Bauernhäuser, kolorierte
Tuschzeichnung, 1923

pariser abenteuer
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und die sie umgebende Landschaft werden in fein abgestuften Farbtönen von
Rotbraun bis Blaugrün lebendig. Ohser vertieft sich in die Welt der Farbe, die
er dann später genauso souverän wieder hinter sich lassen wird. Es sind nicht
mehr als Ausflüge des angehenden Zeichenkünstlers, bei denen er gleichwohl
eine beachtliche Beherrschung des Metiers zeigt.

Studienreise nach Rumänien (Erich Ohser hinten 3. von rechts), 1923

Besonders inspirierend für Erich Ohser ist eine Reise nach Rumänien. Hier
wird das einfache Volksleben studiert, wobei sich Ohser für das Burleske inte
ressiert. Von Romantisierung des entbehrungsreichen Bauernlebens ist keine
Spur in seinen Blättern zu finden. Genauso wenig interessiert ihn etwa die
Heroisierung der Armut. Beides sind in Literatur und Kunst der Moderne ge
läufige Herangehensweisen – Ohser jedoch sucht die schalkhafte Perspektive.
Der Künstler bewahrt seine Zeichnungen und Studienblätter: Sie beglei
ten ihn von einem Lebensort zum anderen, sind seine selbst geschaffene Welt
und zugleich ein Repertoire an Bildfindungen, mit denen Ohser schöpferi
sche Zwiesprache hält.

40

studienreisen

Ohser_Umbruch3_AbbCMYKendkorr_230114_ID5_Fogra39.indd 40

23.01.14 14:38

chen Boot, dem ruhigen Meer und dem freundlichen Himmel sieht Ohser
in seiner spröden Majestät. Von jenem Studienaufenthalt 1928 bringt Erich
Ohser reichen, zeichnerischen Ertrag nach Hause.
Im Jahr nach diesem Studienaufenthalt an der
» Damit waren wir …
baltischen Ostsee bricht Ohser gemeinsam mit
in die schönste Zeit unsres
Erich Kästner zu einer Reise auf, die in Leben
Lebens hineingestolpert.«
und Werk des Künstlers wichtige Spuren hinter
lassen sollte. Die beiden Erichs fahren nach Paris. Kästner erinnert sich: »Ein
Jahr zuvor hatte es uns beide aus Leipzig nach Berlin verschlagen. Damit
waren wir, ohne es zu wollen oder es auch nur zu
» Was kostete die Welt? Sie
ahnen, in die schönste Zeit unsres Lebens
schien nicht billig zu sein.
hineingestolpert. Und nun trieben wir uns also,
Aber wir wollten sie ja gar
mit wenig Geld und großen Augen, für ein paar
Wochen in Paris herum. Was kostete die Welt? nicht kaufen, sondern nur
Sie schien nicht billig zu sein. Aber wir wollten sie betrachten!«
ja gar nicht kaufen, sondern nur betrachten! Das allerdings besorgten wir
gründlich.«
Ohser und Kästner streifen durch Paris – alles wird für sie zur vitalen und
visuellen Attraktion: die Menschen in den Boulevards, spielende Kinder im
Jardin du Luxembourg, zwielichtige Nachtclubs und ein Verkäufer angebli
cher Erotika. Kästner hat jene fröhlichen Tage und Nächte rückblickend in
einem Text beschrieben. Dieser ist einer Mappe mit Reproduktionen nach
Zeichnungen Erich Ohsers beigegeben, die als limitierte Auflage 1962 ver
legt wird. Eine Beschreibung Kästners darin ist einer Zeichnung Ohsers ge
widmet: »In dieser Mappe hat es mir ein Blatt besonders angetan. Ein Blatt,
worauf es vielerlei zu sehen gibt: ein Liebespaar aus dem Quartier Latin, eine
Steinvase aus dem 18. Jahrhundert, eine Gouvernante, zwei gesattelte Esel,
drei leere Klappstühle, die Wedel einer Fächerpalme, ein paar Vögel auf dem
Kiesweg, ein Segelschiffchen im Wasserbecken,
» Erich Ohser zeichnete,
einen Jungen am Beckenrand und ein Mädchen,
und Erich Kästner schaute
das eine Zeitung schützend über sich hält, weil die
zu.«
Sonne brennt. Man spürt, wie heiß es ist. Man
sieht, wie träge sie sind, alle miteinander, die Menschen, die Luft, die Esel
und sogar die drei Klappstühle. Sie begönnen zu schwitzen, wenn man sich
drauf setzte.«

pariser abenteuer
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A

ls Erich Ohser und Marigard Bantzer sich an der Leipziger Hoch
schule begegnen, ist er ein junger, selbstbewusster Student, fröhlich und von
einnehmendem Wesen. Ohser wird – obgleich sehr schwerhörig – schnell
zum Mittelpunkt einer Gruppe, wenn er laut seine Witze zum Besten gibt
und ebenso schallend über sie lacht. Er hat Erfolg bei den Frauen – jedoch
nicht auf Anhieb bei der eher leisen Marigard Bantzer. Als Marie Luise Irm

Studenten auf Kanufahrt (Erich Ohser 3. von rechts, Marigard Bantzer 2. von links),
Leipzig 1925
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gard Bantzer am 2. 6. 1905 geboren, wird sie zeitlebens Marigard genannt. Sie
ist die Tochter von Dr. phil. Carl Ludwig Noah Bantzer, einem bedeutenden
Maler und Professor an der Kunstakademie Dresden, und Helene Lucy Bantzer,
einer geborenen Darbishire mit Familienbeziehungen in die englische Ober
schicht. Ohser mag angezogen gewesen sein von der jungen, sensiblen Kom
militonin, die körperlich und seelisch fragil und empfindsam ist. Schließlich
erobert er ihr Herz, und die beiden so unter
schiedlichen Temperamente gehen eine
wechselvolle Beziehung ein. Persönlich und
künstlerisch sind sie sich gegenseitig Halt
und Herausforderung, Zuflucht und Absto
ßung. Bei allen Krisenmomenten stehen sie
bis zu Ohsers Lebensende zu ihrer Ehe, die
sie als Kunstmaler Erich Ohser und Grafikerin
Marie Luise Irmgard Bantzer vor dem Standes
amt Marburg an der Lahn am 18. Oktober
1930 offiziell eingehen.
Marigards Vater steht als Künstler mit an
deren bedeutenden Kollegen seiner Generati
on wie etwa Max Liebermann und Walter
Leistikow im Austausch. Marigard wächst in
großbürgerlichem Ambiente auf, in kunstsinni
ger und gebildeter Umgebung. In einem ersten
Brief
an seine künftigen Schwiegereltern wirbt
Hochzeitsanzeige, kolorierte
Tuschzeichnung, 1930
Erich Ohser um deren Gunst und versucht, sich
über die ihm un
behagliche Situation hinweg in Ironie zu retten. » Mein Geld verdiene ich
»Sehr verehrter lieber Herr Bantzer! Ich freue durch regelmäßiges Presse
mich, dass meine ersten Zeilen zu einem so zeichnen. Sonst der übliche
guten Tag, wie es meist ein Geburtstag ist, bei Normalmensch mit künst
Ihnen eintreffen. Meine herzlichsten Glück lerischem Einschlag.«
wünsche! Gesundheit und Freude für die kom
menden Jahre! Ich freue mich auf den Tag, an dem ich Vater und Mutter von
Marigard begrüßen kann. Hoffentlich wird das im Spätherbst oder Winter
sein. Wie man so sagt: ›Wir zwei sind uns einig!‹ Meine Eltern haben Mari
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gard sehr gern. Nur noch das Urteil der letzten Instanz wäre in Marburg
einzuholen. Über mich wird wohl Marigard schon einiges geschrieben ha
ben. Mein Geld verdiene ich durch regelmäßiges Pressezeichnen. Sonst der
übliche Normalmensch mit künstlerischem Ein
» Wie man so sagt:
schlag. Darf ich es bei diesen wenigen Zeilen lassen?
zwei sind uns einig!
Der erste Brief, der diese kalten Förmlichkeiten be
handelt, ist keine reine Freude. Es grüßt Sie, lieber Herr Bantzer und liebe
Frau Bantzer, Ihr ergebener Erich Ohser.«
Ohser bewahrt zeitlebens großen Respekt vor und mitunter Distanz zu
seinen Schwiegereltern. Erst unter dem Eindruck der bedrohlichen Erlebnis
se des Krieges in Berlin wechselt er, zur Erleichterung der Schwiegermutter,
vom förmlichen Tonfall zu mehr familiärer Vertrautheit.
Die erste Zeit der jungen Ehe verläuft glücklich. Erich Ohser betont wie
derholt in seinen Briefen, dass das Paar selbst erstaunt ist, wie gut es sich ver
steht. Und er beruhigt die Schwiegereltern, dass es keinen Grund zur Sorge um
die Tochter gebe: »Liebe Schwieger
eltern! Marigard ist manchmal traurig,
dass sie das Weihnachtsfest nicht bei
Euch verbringen kann. Aber wir wer

›Wir
‹«

Hochzeitsfoto, Marburg 1930
Abreise nach der Hochzeit, 1930
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Marigard Bantzer, Bleistiftzeichnung, 1926

sich hierbei aufrichtige Partner sind. Ein frühes Porträt Marigards, noch aus
den Leipziger Jahren, zeigt in zarten, fast ätherischen Bleistiftlinien das Ant
litz der geliebten Frau. Die Verehrung Ohsers spricht sich darüber hinaus in
der Bildaufschrift Engel aus.
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M

it den Bildgestalten von Vater und Sohn wird Erich Ohser als
e.o.plauen in der ganzen Welt berühmt. Unter Pseudonym zu arbeiten, ist
unter den Künstlern der Moderne durchaus geläufig. Kurt Tucholsky publiziert gleich unter fünf verschiedenen Namen – eine dieser künstlichen Identitäten ist Peter Panther. Und Tucholsky ist es auch, der darauf verweist, dass
diese erfundenen Namen oftmals Gestalt annehmen und ein Eigenleben führen. »Pseudonyme sind wie kleine Menschen; es ist gefährlich, Namen zu
erfinden, sich für jemand anders auszugeben, Namen anzulegen – ein Name
lebt. Und was als Spielerei begonnen, endet als heitere Schizophrenie.«
Und es gibt andere Beispiele unter bildendenden Künstlern. So erweitert
einer der populärsten Zeichner des Ullstein-Verlages unter Bezug auf seine
Heimatstadt seinen Geburtsnamen zum Künstlernamen: Fritz Koch-Gotha.
Und auch Erich Ohser signiert seine Zeichnungen gelegentlich mit Pseudonymen, etwa Ärisch oder unter Nutzung des Kosenamens für den Sohn Krischan. Der konkrete Auslöser für Ohsers neue Identität als Künstler liegt aber
» Pseudonyme sind wie in den Zeitumständen nach 1933 begründet. Doch wird,
was zunächst als »Notlösung« fungiert, zum Gewinn für
kleine Menschen … ein
den Künstler und macht Erich Ohser als e.o.plauen unName lebt.«
sterblich. Und was als Auftragsarbeit für eine Zeitschrift
des Ullstein-Verlages beginnt, ist auch nach dem Tod von dessen Erfinder bis
heute eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.
Die Berliner Illustrirte Zeitung, kurz BIZ, ist zu Ohsers Zeiten eine viel
gelesene Zeitschrift in Deutschland. Sie erscheint mit großer Auflagenhöhe
und bringt eine breite Themenvielfalt von Politik, Mode, Sport, Reisen, Film
und Zeitgeschehen. Wie ihr Titel mit der eigenwilligen Schreibweise bereits
verrät, erscheint die Zeitschrift reich illustriert. Sie wird vom Ullstein-Verlag
publiziert – auch nach der zwangsweisen Enteignung durch die neuen
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Erich Kästner vor Berliner Zeitungskiosk, um 1935

neuerfindung des künstlers

Ohser_Umbruch3_AbbCMYKendkorr_230114_ID5_Fogra39.indd 67

67

23.01.14 14:58

vater und sohn

»

n ist uns
h
o
S
d
n
u
r
te
a
V
ein Buch,
ja viel mehr als
chen kann,
la
n
a
m
s
a
d
r
e
b
ü
hauung.
sc
n
a
lt
e
W
e
in
e
t
es is

Ohser_Umbruch3_AbbCMYKendkorr_230114_ID5_Fogra39.indd 72

«

23.01.14 14:59

W

orauf gründet sich nun die enorme Beliebtheit der Vater und SohnBildgeschichten von Erich Ohser? Diese Geschichten formulieren auf herzenswarme und humorvolle Weise eine humane Utopie, die jedoch im Alltag wurzelt und sich auch dort bewähren muss – ein zeitgenössischer Kritiker
nennt Vater und Sohn trefflich »Parterre-Akrobaten des Lebens«. Das Grundmotiv aller Abenteuer der beiden Bildgestalten ist ihre wechselseitige Solidarität und ihr zärtliches Miteinander, das oft genug in Reibung mit den Hierarchien und Ordnungsgesetzen der Gesellschaft gerät.
» Parterre-Akrobaten
Wobei Vater und Sohn keine eigentlich absichtsvollen Redes Lebens «
bellen aus Passion sind; sie sind auch keine Superhelden,
wie sie die Comics bevölkern. Vater und Sohn leben in ihrer eigenen Welt,
in der Menschenliebe, Pfiffigkeit, Spielfreude und das scheinbar Schwache
obsiegen.
Und so sehen die Bildgestalten auch aus: Weit entfernt von soldatischen
Männlichkeitsentwürfen sind Vater und Sohn fröhliche Figuren – der Vater rund
und gemütlich, der Sohn verstrubbelt und flink. Dass ihre Welt somit zur
Gegenwelt einer auf Unterordnung und Disziplinierung festgelegten Umwelt werden muss, erfahren die beiden Bildgestalten wiederholt auf höchst
körperliche Weise. Und doch sind es immer wieder diese beiden, die schließlich triumphieren. Ihre Botschaft bewährt sich in den Herausforderungen des
Lebens. Gleich die erste Geschichte Der schlechte Hausaufsatz, die im Dezember 1934 in der BIZ erscheint, hat den unvermeidlichen Konflikt zwischen
Vater und Sohn einerseits und den gesellschaftlichen Autoritäten andererseits
zum Thema.
Der Vater beobachtet seinen Sohn, der sich mit der Erledigung der Schulaufgaben quält. Die Arme und Beine verknotet vor Anstrengung, versucht

eine erfolgsgeschichte
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Vater und Sohn – Der schlechte Hausaufsatz, 1934

sich dieser den Aufsatz wortwörtlich »aus den Fingern zu saugen«. Anstatt
sein Kind nun zu ermahnen und anzutreiben, verwandelt der Vater die unangenehme Pflicht in ein gemeinsames Erlebnis. Beide Figuren verschmelzen
regelrecht und bilden eine Einheit, während sie im beseelten Miteinander
den geforderten Text schreiben. Ihre Innigkeit zeigt sich auch in den runden
Formen, wie überhaupt das Runde und Weiche zum Charakteristikum des
Vaters gehört. Dem kontrastiert das Spitze und Zacki» Für den Zeichner gibt
ge, in dem Ohser die Vertreter des gesellschaftlichen
es keine Fremdsprachen.
Ordnungsgefüges a nlegt. So auch hier: Der gestrenEr schreibt in der Mutter ge Lehrer ist vom Bart bis zu den Schuhspitzen
sprache aller Völker.«
durchgedrückte Autorität und als solche höchst unzufrieden mit der gelieferten Hausaufgabe des Vater und Sohn-Duos. Folgerichtig erleidet der Vater die Züchtigung. Das alles ist mit wenigen Details
erzählt, formal unmittelbar verständlich und von klarer Schlüssigkeit. Gekonnt nutzt Ohser das Grundvokabular von Bildgeschichten wie Bewegungslinien und Striche, die von den Betrachtern als Schreie entschlüsselt
werden. Zudem spielt Ohser mit den Bildgrenzen, indem er etwa einen
Schüler über den linken Panelschluss hinausreichen lässt. Diese Formen
stilistischer Experimente wird Ohser in den Bildfolgen immer wieder aufgreifen.
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»Dann geht es nebeneinander her: man merkt allmählich,
in dieser gewollten Einfachheit
steckt so viel geschultes zeichnerisches Können, dass viele
Einzelheiten einer Bewegung
oder Haltung geradezu hinreißend mit knappsten Mitteln
gemeistert sind. Und man
wird gleichzeitig immer mehr
gefangen von der ganz besonderen Art dieser Heiterkeit,
die so viel Nachdenklichkeit
enthält, dass man fast ›Herz‹
sagen darf.«
Ein Kritiker, Paul Rilla,
formuliert anlässlich des Erscheinens des dritten Bandes
von Vater und Sohn seine Rezension als offenen Brief an Vater und Sohn-Buchausgabe, 1938
einen zeichnenden Humoristen unter der Überschrift »Die Handschrift von Vater und Sohn«. Umfassend
würdigt er die künstlerische Leistung des großen Menschenfreundes, den er
rückhaltlos bewundert.
»Ich weiß natürlich, dass die Gestalten von Vater und Sohn keine Handge» Nun halte ich die Hand- lenksübung sind. Aber Sie waren menschenfreundlich genug, so zu tun, als seien sie es. Vater und Sohn,
schrift, die Vater und Sohn
diese gemütvollen Parterre-Akrobaten des Lebens,
in die Welt gesetzt hat, …
halten auf gar nichts, sie spazieren mitten unter uns
für meisterlich.«
und haben nicht einmal was dagegen, dass man sie
für gut gelaunte Handgelenksübungen hält. Nun halte ich allerdings die
Handschrift, die Vater und Sohn in die Welt gesetzt hat, nicht nur für unverwechselbar, sondern auch für meisterlich. An den gezeichneten Geschichten
von Vater und Sohn entzückt (außer dem immer wieder bezaubernden Einfall)
dreierlei: erstens die einzelne Zeichnung, die mit großartiger Treffsicherheit
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brotberuf pressezeichner

»MichIchläbisstndiein Deutscher aus Dresden in Sachsen.

e Heimat nicht fort.
Ich bin wie ein Baum, der
– in Deutschland gewachs
en –
Wenn’s sein muss, in Deutsc
hland verdorrt.

(Erich Kästner)
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D

as Jahr 1933 bildet eine tiefe Zäsur im Leben Erich Ohsers. Zunächst hofft er, dass es sich um eine zwar ärgerliche, aber vorübergehende
Erscheinung handelt. Dann sucht er Kompromisse und ein Überleben im
Alltag. An Ohsers Haltung gegenüber den Nationalsozialisten hat sich hingegen nichts geändert, seitdem er
sie so wirkungsvoll in seinen Karikaturen verspottet hat.
Mit groben, schwarzen Linienzügen führt Ohser
die Nationalsozialisten als einen Haufen rüpelhafter
Dummköpfe vor, deren Anführer von Größenwahnsinn, Geltungssucht und Feigheit zugleich angetrieben
sind. Und Ohser entlarvt die »feinen Unterstützer« in
der Gesellschaft, in Wirtschaft und Militär, die glauben,
sich der braunen Horden bedienen zu können. Dass
mit dem Machtantritt Hitlers und der Gleichschaltung Zweckdienliche Behandlung,
auch die Arbeitsmöglichkeiten der drei Erichs bedroht Vorwärts, 1931 (Reproduktion)
sind, ist nur allzu deutlich. Erich Kästner berichtet in seinen Briefen an Ohser davon. Auch
wenn Kästner versucht, sich über die unberechenbare Situation hinwegzuwitzeln, sprechen
sich doch Einsamkeit und zunehmende Verunsicherung aus. Dabei versuchen sich die Freunde
zum Durchhalten zu ermutigen, als sei der Spuk
nur von kurzer Dauer.
Hitler bei den Industriellen,
Vorwärts, 1931 (Reproduktion)

licht- und schattenseiten
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Erich Ohser zeichnet Victor de Kowa, um 1936

wie etwa Heimat, deine Sterne außerordentlicher Beliebtheit
erfreuen sollten. Und Ohser porträtiert zahlreiche Film
schauspieler. Unter seiner Hand entstehen rasant charakteri
sierende Bildnisse, die mit den Mitteln der Karikatur die
Eigenheiten der Physiognomie und Mimik herausarbeiten,
ohne auf Entblößung aus zu sein. Diese Porträts sind von
hohem Wiedererkennungswert, weil sie durchaus das Image
der Stars berücksichtigen; gleichzeitig lassen sie die Persön
lichkeit der Abgebildeten sichtbar werden.
Aber nicht nur die Protagonisten der Kinowelt werden
Ralph Arthur Roberts,
Tuschzeichnung, nach 1934
Gegenstand für den zeichnenden Künstler. Ohsers Interesse
richtet sich ebenso auf die Gegebenheiten der Produktion,
insbesondere die Kameratechnik und die Requi
» … weil ich mich jedes
siten. In Studienblättern hält er seine Beobach
Mal über das saudumme
tungen fest, in Witzbildern verarbeitet er sie wei
Drehbuch so ärgere, dass ich
ter. Auch zeichnet Ohser für Filme – leider ist
das allein durch schriftliche Quellen belegt, ent kaum zeichnen kann.«
sprechendes Bildmaterial konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Goeb
bels, der neidvoll nach Hollywood blickt, interessiert sich für die Möglichkei
ten des Trickfilms. In diesem Zusammenhang wird er das enorme zeichneri-
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Karikaturen, die jeden, der sie sah, froh und lustig stimmte. Vater und Sohn be
gegnete man überall, beim Sammeln, im Varieté und Zirkus, in herrlichen
Büchern und nicht zuletzt persönlich als Titelbild auf der Berliner Illustrirten. Sie
haben sich, sehr geehrter Herr Ohser, durch diese Bildserien und durch die
herrlichen Karikaturen unserer Prominenz vom » Front und Heimat warten
Film, vom Sport und von der hohen Politik eine
jede Woche gespannt, was
große Anhängerzahl erworben. Front und Heimat
Ihr Zeichenstift Neues an
warten jede Woche gespannt, was Ihr Zeichenstift
Einfällen bringt.«
Neues an Einfällen bringt. Hoffentlich können wir
noch oft Ihre Karikaturen schauen, Karikaturen, die von e.o.plauen gezeichnet
sind und stets Freude bereiten und den Alltag zum Sonntag machen.«
Der Soldat erinnert an die ganze Vielfalt des Pressezeichners Ohser. Tat
sächlich ist der Künstler auch im Kreis seiner Kollegen und Konkurrenten
hoch angesehen. Der befreundete Zeichner Wilhelm Martin Busch erinnert
sich in seinem Brief an Christian nach dem Tod Erich Ohsers 1944: »Kennen
lernte ich Deinen Vater im Jahre 33. Seine Zeichnungen waren mir allerdings
schon vorher bekannt, Blätter, die – ganz abgesehen vom Witz der Idee – mir
durch die Prägnanz der zeichnerischen Form auffielen und himmelhoch aus
dem Bereich dessen herausragten, was sich unter dem Sammelbegriff ›Kari
katur‹ zusammenfand.«
Erich Ohser beteiligt sich an mehreren Ausstellungen, und seine Zeichen
kunst wird durch die Fachpresse wahrgenommen. Eine erste Einzelpräsentati
on im Berliner Kunstdienst 1942 wird von ausgiebigem Echo in der deutschland
weiten Presse begleitet. Ohsers
Oeuvre wird umfassend vorgestellt
– seine Tier- und Menschenstudien,
die Landschaften, Akte, Vater und
Sohn, Witzbilder und Karikaturen.
Auf der Einladungskarte, die Ohser
selbst gestaltet, sieht man den Vater,
der mit entschlossener Miene Chur
chill karikiert, im Hintergrund ein
fröhliches Bild mit Pferd und einem
Akt. Dabei handelt es sich um ein Einladungskarte zur Vernissage von Erich Ohsers
Bildzitat einer Zeichnung, die dem Ausstellung im Kunstdienst, Berlin 1942
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net hat, weiß nicht, wie viele Wunder
man dabei erlebt und wie glücklich
das macht, wenn man erst mal über
die bald überwundenen, ersten gro
ßen Schwierigkeiten hinweg ist. Die
Welt wird für den, der zeichnet, schö
ner, sehr viel schöner. Bäume, die frü
her für ihn Gestrüpp waren, zeigen
plötzlich ihre Form. Tiere, die hässlich
waren, zeigen, wo ihre Schönheit
liegt. Geht dieser Mensch dann spa
zieren, so wird er sich wundern, wie
anders alles aussehen kann. Es gibt für
ihn immer weniger Hässliches, wenn
er von Tag zu Tag mehr im Hässlichen
die schönen Formen erkennt und lie
ben lernt. Ich zum Beispiel bin schon
beim Abessinischen Warzenschwein.
Und das will was heißen.
Akt, Bleistiftzeichnung, 1940er-Jahre
Mit drei Jahren macht das Kind die
ersten Striche auf Papier oder an die Haustür, und es hat Freude daran. Mit
fünf Jahren zeichnet es schon Flugzeuge, Autos, Kanonen, ja ganze Schlach
ten. Dann kommt das Kind in die Schule, und die Lehrerin bringt ihm das
Zeichnen bei. Von jetzt ab findet das Kind, dass Zeichnen entsetzlich schwer
ist. Mit einem merklichen Ruck hört es auf, die schöne Wunderwelt, die es
sich vorher spielend auf das Papier gezaubert hat, weiterzuzeichnen. Starke
zeichnerische Begabungen werden sich natürlich
» Die Welt wird für den,
wiederfinden, aber die schwächeren werden ihre
der zeichnet, schöner, sehr
Naivität nie wieder erlangen. Zeichnen ist ›leicht‹,
viel schöner.«
wenn man mit ganz einfachen Strichen das darzu
stellen versucht, was man sieht, oder wenn man ›aus dem Kopf zeichnet‹. Die
meisten Menschen haben Zeichnungen von irgendeinem technisch virtuo
sen Künstler in Erinnerung. Sie werden sofort mutlos, wenn ihre Zeichnung
wie Gekritzel dagegen aussieht. Warum eigentlich? Wenn ein Kind uns ei
nen Brief schreibt, und es zeichnet gleich auf den Brief drauf, was ihm so
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E

rich Ohsers Künstlerkollege, der Zeichner Ernst Graef, erinnert sich:
»Im Sommer 1940 wohnte ich mehrere Monate bei Ohsers in ihrer damali
gen Berliner Wohnung am Hoffmann-von-Fallersleben-Platz. Ich war zu die
ser Zeit ganz schlecht mit meinem Bein dran und äußerst melancholisch.
Aber die gepflegte Umgebung bei Ohsers und der schöne Balkon und nicht
zuletzt Marigards liebevolle Fürsorge lassen mich immer voller Dankbarkeit
an diese Zeit als eine besonders schöne denken. Erich hatte in diesen Jahren
sehr viel zu tun und war deshalb nur selten zu Hause. Ab und zu mussten wir
in den Luftschutzkeller, in dem es ohne Erich sehr trübsinnig war. War er aber
mit, war die ganze Zeit die großartigste Stimmung. Als ich endlich wieder
meine Zelte abbrach, kam er zu mir ins Zimmer und sagte: ›Ernst, jetzt wird’s
also ernst.‹ Wie ernst die nächsten Jahre dann werden sollten, hat, glaub ich,
damals keiner von uns geahnt.«
Es sind durchaus ernste Zeiten, auf die Ernst Graef hier anspielt: Der Krieg
rückt näher. Erich Ohser harrt aus, hält sich an seiner Arbeit fest. Privat ist der
große Spötter häufig niedergeschlagen. Sein Zorn auf die Machthaber entlädt
» Wie ernst die nächsten sich in scharfem Hohn. Unentwegt reißt er politische
Witze – und zwar lautstark, seiner Schwerhörigkeit we
Jahre … werden sollten,
gen. Bekannte und Freunde berichten übereinstimmend,
hat … damals keiner
wie besorgniserregend diese Ausbrüche sind, wie gefähr
von uns geahnt.«
lich in jenen Blütezeiten des Denunziantentums.
Der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg verwüstet seit nun
mehr vier Jahren Europa, als Hans Fallada im Januar 1943 zur Porträtsitzung
in Ohsers Atelier kommt. Im selben Jahr wird auf schmerzhafte Weise deut
lich, dass der von Hitler suggerierte nahe Sieg höchst unwahrscheinlich ge
worden ist. Vielmehr bekommt die Zivilbevölkerung die Folgen des Krieges
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unmittelbarer als je zuvor zu spüren – und der Untergang Berlins steht bevor.
Im Herbst und Winter 1943 werden ganze Viertel im Zentrum von Bomben
zerstört. Auch die drei Erichs sind betroffen, werden ausgebombt – Erich Oh
ser verliert Wohnung und Atelier. Bei Falladas Besuch ist das Haus in der
Budapester Straße noch heil. Der Dichter und der Zeichner verstehen sich
auf Anhieb. Fallada erkennt in der entstandenen Federzeichnung ein treffen
des Psychogramm seiner selbst und hat die Begegnung später sehr eindrück
lich beschrieben. Er schickt die Zeichnung Ende Januar an seinen Verlag und
schreibt: »Nun, was wir dazu zu sagen haben, geht weit über Billigung hin
aus. Ich bin schlichtweg begeistert.«
Dem Verlag allerdings ist das Porträt zu radikal,
er verlangt nach einer »schöneren« Zeichnung, die
dem Publikum zuzumuten sei. Ohser müht sich ab,
vergeblich. Zeichner und Dichter verbindet nun ein
freundschaftliches Verhältnis. Ohser besucht Falla
da und dessen Familie in Carwitz (MecklenburgVorpommern), sie schreiben sich. Man ist sich poli
tisch einig im illusionslos-kritischen Blick auf den
Krieg und die Nationalsozialisten. Man teilt zudem
künstlerische Überzeugungen und die leidenschaft
lich-zärtliche Liebe zur Kindheit als dem einzig ver
bliebenen Menschheitsparadies. Gemeinsam sitzen
Fallada und Ohser im Atelier, trinken Schnaps und
erzählen sich Witze über das Dritte Reich. Fallada
ist begeistert von der Hemmungslosigkeit, dem Hu Hans Fallada, Federzeichnung
mor und dem großen Herzen des Künstlers, den er (Reproduktion), 1943
als »Elefanten, der seiltanzen kann« charakterisiert.
Ende 1943 schickt Ohser eine Postkarte nach Car
» Von meinem Atelier
witz und verbindet mit den guten Neujahrswünschen
ist nur noch ein kleines
einen sarkastischen Bericht über seine veränderten Le
Häufchen Asche übrig bensumstände: »Da der Churchill am Hoffmann-vongeblieben.«
Fallersleben-Platz immer so toll nach mir zielt, bin ich
nach Kaulsdorf in das Haus eines befreundeten Arztes gezogen. Nun geht es
mir wieder gut. Von meinem Atelier ist nur noch ein kleines Häufchen Asche
übrig geblieben. Dieser Sünden- und Arbeitspfuhl ist durch Terrorbomben
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Beistand. Sie beschaffen vor allem Entlastungszeugen, werden aber nicht gehört. Stundenlang harrt Marigard ohne Erfolg vor Freislers Büro aus. Währenddessen erleben Knauf und Ohser grauenvolle Zeiten. Für den Zeichner
werden es insgesamt neun lange Tage und Nächte, in denen sich die Ereignisse
mitunter überschlagen, Stunden voll panischer Angst und Verlassenheit
wechseln sich ab mit Momenten voll Wut, Ohnmacht und Verzweiflung.
Trotz der sehr ausführlichen Spitzelberichte, die von dem Ehepaar Schultz
vorliegen, wird versucht, von Ohser und Knauf ein Geständnis zu erzwingen.
»29. März 44. Dem Herrn Minister. In der Angelegenheit Terra und Reich
sind nunmehr die ersten Ergebnisse über die Vernehmung der Angeklagten
eingegangen. Der zuständige Sachbearbeiter der geheimen Staatspolizei, RR
Lietzenburg, hofft im Wege der weiteren Vernehmung doch noch zu einem
Geständnis der Angeklagten zu kommen. Bleibt aber ein Ergebnis aus, dann
wird die Gegenüberstellung mit Hauptmann Schultz vorgenommen. Ich
berichte weiter.« Ohser, der sich in den Vernehmungen als vollkommenen
Pessimisten bezeichnet und der vorher bereits psychisch labil gewesen ist,
bricht unter dem Druck der Verhöre zusammen. Er versucht, einen Ausweg
zu finden, und führt nachgerade groteske Begründungen zu seiner Verteidigung an. So etwa das Argument, er
müsse als Karikaturist provozieren und
suche daher im Gespräch die politische
Kontroverse, um Material für sein Arbeiten zu finden. Zugleich fände er politisch Halt im herausgeforderten Widerspruch. Un
verkennbar hat der
Künstler Angst. Ein Suizidversuch am
31. 3. 1944 scheitert. Knauf hingegen
wirkt gefasst und streitet stoisch alles ab.
Ohser wird weiter vernommen,
und es kommt zur Gegenüberstellung
mit Margarete und Bruno Schultz. Nun
legt Ohser ein Teilgeständnis ab, das er
dann aber doch nicht durch seine Unterschrift beglaubigt und nur kurze
Zeit später widerruft. In der internen Erich Ohser und Erich Knauf, Berlin 1943
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A

uf dem Plauener Hauptfriedhof befindet sich das Familiengrab der
Ohsers. Der schlichte Schriftzug auf dem Stein geht dem Vernehmen nach
auf einen Entwurf Erich Ohsers zurück. An diesen Ort denkt der Künstler,
als er in seinem Abschiedsbrief darum bittet: »Vielleicht kann man mich nach
Plauen zu meinen Eltern legen. Wenn Frieden ist, soll man mir einen kleinen
Vater und Sohn aus Bronze auf mein Grab stellen. Auf einer kleinen Säule
sollen sie stehen.« Zunächst jedoch findet Ohser
» Wenn Frieden ist, soll man
seine letzte Ruhe in Reichenbach/Fils, wo Marimir einen kleinen Vater und gard ihn bestatten lässt. Und die Gestalten von VaSohn aus Bronze auf mein
ter und Sohn bekommen in Konstanz am Bodensee
Grab stellen.«
ihre neue Heimat.
Die politischen Besonderheiten der Entwicklung nach 1945 in Ost und
West beeinflussen auch die Erinnerung an den so beliebten Zeichenkünstler.
Die Verwandtschaft Erich Ohsers erlebt – wie so viele Familien – die deutsche
Teilung am eigenen Leib. In
Plauen reißt der Bezug zum
großen Sohn der Stadt jedoch
nicht ab. Sein Nachleben in
der vogtländischen Heimat
ist eine Folge wiederholter
Anknüpfungen, die schließlich in der Heimkehr von
Künstler und Werk sowie
der Gründung eines eigenen
Museums, des Erich-OhserHauses, gipfeln wird.
Das Erich-Ohser-Haus in Plauen (Innenansicht), 2010 eröffnet
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Schon in den 1930er-Jahren berichtet die Mutter Erich Ohsers ihrem
Sohn in einem Brief, sie habe Besuch von einem Mitarbeiter des städtischen
Museums gehabt. Man habe vor, dort ein Erich  -Ohser  -Zimmer einzurichten,
und die skeptische Frau merkt an: »Na, wir werden ja sehen, was daraus
wird.« Dann, nach dem Krieg, wird nämliches Museum mit einer Erich KnaufAusstellung wieder eröffnet. Und ganz offenkundig im Auftrag des Museumsdirektors erschafft die Plauener Malerin Liesel
» Na, wir werden ja sehen,
Fischer 1954 ein repräsentatives Porträt von Ohser,
was daraus wird.«
ein Ölgemälde nach fotografischer Vorlage.
Es ist indessen der engere Familien- und Freundeskreis, der vor Ort die
Erinnerung an Erich Ohser lebendig erhält und trickreich dafür sorgt, dass
die Urne 1968 nach Plauen überführt wird. Es passt zu den verwickelten
Lebensbahnen des Künstlers, dass ausgerechnet zu
Zeiten des Kalten Krieges Ohsers sterbliche Überreste die Staatsgrenzen überwinden. Möglich wird
diese außergewöhnliche Transaktion durch mutiges Engagement aus Plauen – hier offenbart sich
die große Liebe, die Erich Ohser von seinen Freunden nach wie vor entgegengebracht wird.
Und so findet sich 1993 ein Kreis von Verehrern und Freunden in der Heimatstadt Erich Ohsers zusammen, um die e.o.plauen-Gesellschaft e.V. zu
gründen. Man setzt sich zum Ziel, das Gedächtnis
an den Künstler zu bewahren und die humane
Botschaft von Vater und Sohn zu verbreiten. Gründungsdatum ist der 3. Oktober, der symbolisch für Porträt Erich Ohser von Liesel Fischer,
die Überwindung der deutschen Teilung steht – so Ölgemälde, 1954
ist die Gründung der e.o.plauen-Gesellschaft auch als
gesamtdeutsche Geste zu verstehen. Im selben Jahr und in der Euphorie der
ersten Zeit nach dem Mauerfall wird in Plauen die städtische Galerie e.o.plauen
eröffnet, die sich zu einem wichtigen Begegnungsort für die Kunst verschiedener Zeiten entwickeln wird.
Der künstlerische Nachlass Erich Ohsers bleibt nach Kriegsende in Familienbesitz. Aus diesem heraus werden wiederholt Ausstellungen gezeigt – in
Hannover, Stuttgart und anderen westdeutschen Städten. Nun aber besucht
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»Ohser zeichnete und ich schrieb,
was das Zeug hielt. Unser Ehrgeiz und
wir selber brauchten wenig Schlaf …«
(Erich Kästner)

Elke Schulze

Elke Schulze

Ein deutsches Künstlerschicksal
Vielen ist der geniale Zeichner aus Plauen nur
unter seinem Pseudonym bekannt. Wer war der
Mann, der mit seinen Vater und Sohn-Bildgeschichten Millionen begeisterte, den mit Erich
Kästner eine enge Freundschafts- und Arbeitsbeziehung verband,
der seiner politischen Karikaturen wegen nach 1933 nicht mehr frei
publizieren durfte und dessen Leben mit seinem Freitod 1944
so früh und tragisch endete?
Einfühlsam und anhand vieler persönlicher, z. T. bis dato unveröffentlichter Text- und Bilddokumente entwirft die Biografie ein umfassendes
Bild vom Leben und Schaffen Erich Ohsers.
In großer Nähe zum materialreichen Nachlass Erich Ohsers
entstanden würdigt das Lebensbild nicht nur den außergewöhnlichen Künstler, sondern auch den Menschen Erich
Ohser in einzigartiger Weise.
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