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Leben und Schaffen

Leipziger Studienjahre

Kindheit und Jugend im Vogtland

Erich Ohser als Konfirmand,
Plauen, 1917

Als der Standesbeamte die Geburt eines Knaben am 18.
März 1903 in Untergettengrün in Sachsen zu beurkunden
hat, ist er im Zweifel, ob er den neuen Erdenbürger unter
dem Namen Erich Ochse oder Erich Ohser in das Geburtenregister eintragen soll. Und er ahnt nicht, dass dieser Erich
dann viel später unter einem dritten Namen – e.o.plauen –
mit seinen humoristischen Vater und Sohn-Bildgeschichten
die Herzen von Millionen Menschen in aller Welt erobern
wird.
Untergettengrün, ein kleines Dorf, fast in Rufweite zur
böhmisch-sächsischen Grenze, liegt, eingebettet in eine
Wald-, Wiesen- und Feldlandschaft, an einem kleinen Zufluss zur Elster im Plauener Vogtland, zwischen Fichtelund Erzgebirge mit bewaldeten Kuppen bis zu 700 Metern
Höhe. Im Umkreis von ein bis zwei Wegstunden kann
man als größere Orte Bad Elster und Markneukirchen erreichen.
Erich Ohsers Vater, Paul Ohser, stammt aus einer Müllerfamilie mit eigener Mühle. Er hat – heute würde man
sagen „als Soldat auf Zeit“ – zwölf Jahre Armeedienst geleistet und ist dann in den Zolldienst übernommen worden. Während Paul Ohser als ruhiger, besonnener und in
sich gekehrter Mann geschildert wird, ist von seiner Frau
Paula bekannt, dass sie ein heiteres und lebhaftes Wesen
hat, mit beiden Beinen im Leben steht und immer besorgt
ist, aus dem nicht großen Einkommen der Familie das Beste zu machen.
Die Familie Ohser hat diesen Namen nicht immer geführt – sie heißt ursprünglich Ochse. Unter dem Namen
Ochse ist der einige Jahre ältere Bruder von Erich Ohser,
Herbert, auch in das Geburtenregister eingetragen worden. Dann hat ein Bruder von Paul Ohser die Namensänderung für die Familie beantragt und durchgesetzt. Bei
der Anmeldung der Geburt von Erich Ohser meint daher
der sächsische Beamte: „Der ist nicht umgetauft; das ist ein
Ochse!“ Es bedarf einigen Zuredens, um die Eintragung
Erich Ohser und nicht Erich Ochse zu bewirken. Ohser hat
über diese Begebenheit immer wieder gern und mit Spaß
berichtet.
Der ältere Bruder von Erich Ohser wird später Lehrer,
ein nachgeborener Bruder, Helmuth, Speditionskaufmann.
Die Mutter hat einen Hörfehler, eine Behinderung, die
sich auf Erich Ohser vererbt. Er selbst ist während seines
ganzen Lebens schwerhörig.
In der Geborgenheit der Familie im Grenzhaus am
Walde wächst der kleine Erich in den ersten vier Lebensjahren heran, bis der Vater in die nicht allzu weit entfernte
Stadt Plauen versetzt wird und die Familie dorthin übersiedelt.

Erich Ohser im Malkittel, um 1920

Erich Ohser verehrt Vater und Mutter, besonders den
Vater. Er hat später mit Vergnügen und immer gut von seinem Elternhaus gesprochen. Wenn der Vater auch nur dem
einfachen Beruf eines Zollbeamten nachgeht, so verdankt
der Sohn ihm doch zumindest einen Teil der für einen
Künstler wichtigen Beobachtungsgabe. Ohser hat immer
wieder erwähnt, dass er als Kind seinen Vater oft auf den
Dienstgängen im Grenzgebiet durch Feld und Wald begleitet hat. Der kleine Erich lernt so früh Landschaften sehen.
Und er sieht auch, wie sich gerade in diesem Landstrich
Deutschlands viele Menschen nur kärglich von ihrer Arbeit
ernähren können. Es mag sein, dass in diesen Kinderjahren,
wie auch in den späteren Jahren der Schlosserlehre, erste
Ansätze zu finden sind zu Erichs Lebenshaltung, die durch
soziales Gerechtigkeitsempfinden stark bestimmt ist.
1909 – wie üblich mit sechs Jahren – kommt Ohser in
die Schule; zunächst in die Bürgerschule in Plauen, zwei
Jahre später zur dortigen Seminar-Übungsschule – ebenfalls eine Bürgerschule (Volksschule), in die jedoch bevorzugt bessere Schüler aufgenommen werden, um dann als
Anwärter für die Lehrerausbildung an den Lehrerseminaren abzugehen.
Erich Ohser zeichnet in seiner Freizeit viel – aus Lust
am Zeichnen. Es ist der Krieg, der Erste Weltkrieg, das
große und alle bewegende Ereignis seiner letzten Schul-

jahre, den Erich als 12- bis 14-jähriger Junge abzubilden
versucht, so wie er ihn sich vorstellt, nach dem, was er
davon hört und darüber liest. Ohser sammelt diese Zeichnungen, die auf Schulheftblättern und in Zeichenheften
entstehen, in einer kleinen Mappe: „Mein Krieg“. Diese
Mappe hat das Leben des Künstlers und auch den Zweiten Weltkrieg überdauert, ist aber später verloren gegangen. Marigard Klumbies, die Witwe von Erich Ohser, in
zweiter Ehe verheiratet mit Heinrich Klumbies, Professor
an der Staatlichen Akademie für bildende Künste in Karlsruhe,
erinnert sich an diese Mappe genau: Jedes der Blätter habe
der junge Zeichner signiert mit „A. d. Ged.“, das soll heißen „Aus dem Gedächtnis“. Es seien die wildesten Kriegsschlachten dargestellt gewesen, erstaunlich gut gezeichnet,
auch in den Einzelheiten. Szenen voll Fantasie und Angst.
Hier zeigt sich schon ein früher künstlerischer Ansatz.
Nach der regulären Schulzeit verlässt Erich 1917 mit einem guten Zeugnis die Volksschule. Er hat es im Stillen,
ohne im Laufe seines Lebens viel davon zu reden, bedauert,
dass er nicht das Gymnasium besuchen konnte. An seinem
späteren Freund Erich Kästner bewundert Ohser respektvoll, dass jener nicht nur das Abitur erreicht, sondern auch
sein Studium mit der Promotion abschließt. Und als Ohser
während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft
Möglichkeiten geboten werden, für ausländische Verlage
zu arbeiten und ins Ausland zu emigrieren, weist er diesen Gedanken nicht nur deshalb von sich, weil er nicht in
ungewohnter und fremder Umgebung leben und arbeiten
zu können glaubt, sondern auch deshalb, weil er keinerlei
Kenntnis einer fremden Sprache besitzt.
Erich Ohser wird 1917 Schlosserlehrling – auf Veranlassung seiner Eltern und ohne dass er irgendwie dagegen
aufbegehrt. Seine Lehrzeit hat er in keiner guten Erinnerung behalten. Das Sprichwort „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ hat seine volle Geltung, denn es sind schwere
Jahre für Erich, ausgefüllt mit harter Arbeit von früh bis
spät. Lange Zeit muss der junge Mann auf Dächern und an
Hauswänden die schweren Kupferkabel der Blitzableiter
abmontieren, weil diese in den letzten Jahren des Ersten
Weltkrieges als Rohstoff für die Waffenindustrie benötigt
werden. Ohser ist ein schmaler und schmächtiger Junge,
und man kann sich vorstellen, wie beschwerlich ihm diese
Arbeit gefallen ist. Hinzukommt die schlechte Ernährung
während der letzten Kriegsjahre.
Auch damals schon haben die Lehrlinge ein Lehrlingsbuch über die erlernten Tätigkeiten zu führen. Dieses
Lehrlingsbuch, genannt „Mein Heizerbuch“, ist von Erich
Ohser erhalten geblieben und befindet sich im Familienbesitz. Neben Zeichnungen von Werkstücken enthält es
am Anfang die Zeichnung eines grimmig dreinschauenden Schlossers.

Die Schlosserlehre beendet Ohser 1920 mit der Note
„Gut“ in praktischen Arbeiten und „Sehr gut“ in schriftlichen Arbeiten. Ein Lehrer, dem die Begabung von Erich
Ohser auffällt und der ihn auch schon während der Schulzeit geschätzt hat, rät den Eltern, den Sohn zum Kunstschlosser weiterbilden zu lassen, und bemüht sich um eine
entsprechende Ausbildungsbeihilfe bei der Schlosserinnung.

Leipziger Studienjahre
Paul und Paula Ohser, die Eltern, sähen es gerne, wenn
Erich die Weiterbildung zum Kunstschlosser anstreben
würde, weil sich hier durchaus geduldete künstlerische
Neigungen mit einem soliden Handwerksberuf verbinden lassen. Doch Erich Ohser, jetzt 17 Jahre alt, hat andere
Pläne: Er will Zeichner werden. Sein Wunsch, an einer
Akademie zu lernen, ist so groß, dass er sich einfach eine
Fahrkarte nach Düsseldorf besorgt und dorthin reist. Auf
der Reise – die Fahrkarte vierter Klasse ist eine enorme
finanzielle Ausgabe – übernachtet der junge Ohser in einem Gesellenhaus. Ein alter Handwerksgeselle dort rät
ihm dringend davon ab, Künstler zu werden. Er schildert
Erich die „brotlose Kunst“, die Bösartigkeit der Welt und
stellt ein Künstlerdasein als etwas Furchtbares hin, verbunden mit Hunger und Trennung von der Heimat. Das beeindruckt Erich Ohser doch so sehr, dass er am nächsten
Tag die Rückreise antritt, ohne die Akademie in Düsseldorf auch nur betreten zu haben.
Dennoch gibt er nicht auf. Vier Wochen später fährt
Ohser nach Leipzig, um sich dort um die Aufnahme an
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Erich Ohser als Konfirmand
mit Familie, Plauen, 1917
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Spielende Kinder im Jardin du Luxembourg
in Paris, 1929

In der Metropole Berlin

Aber es bleibt genügend Zeit, auch die großen Kunstschätze der französischen Metropole zu besichtigen. Hierbei haben Erich Ohser die Statuen der Griechen stark beeindruckt. Nach dem Krieg wollte Ohser – das war ein
lang gehegter Wunsch von ihm – gern nach Griechenland
fahren. Sonst ist von ihm bekannt, dass er – neben dem damals viel beachteten George Grosz – Max Beckmann und
Paul Klee als künstlerische Vorbilder seiner Zeit ansieht, an
deren Werken er studiert, wie diese Künstler zeichnerische
Probleme zu lösen versuchen. In seinen eigenen Arbeiten
bleibt er aber bei seinem selbst entwickelten Stil. Das Pariser Skizzenbuch mit 20 Zeichnungen bringt Ohser als
künstlerischen Erfolg seiner beiden Pariser Wochen heim.
Ein Jahr später, 1930, gehen die beiden Freunde
Kästner und Ohser wieder auf gemeinsame Reise. Das
Ziel ist diesmal Moskau und Leningrad. Auch damals gibt
es schon Reiseunternehmen, die – wie in diesem Falle für
interessierte Intellektuelle – Gruppenreisen nach Russland
veranstalten. Die Teilnehmer solcher Gruppen können
sich, wenn auch Hin- und Rückreise und Quartiere organisiert sind, recht frei in Moskau und Leningrad bewegen
und in Gesprächen mit Menschen auf der Straße oder in
Lokalen ihre Eindrücke sammeln.
In die Zeit des Aufenthalts von Kästner und Ohser –
insgesamt sind es zwölf Tage – fällt der 1. Mai mit der
Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, die sich die
beiden Erichs ansehen. Ohser fällt auf, wie gut genährt
die vorbeidefilierenden Soldaten sind – im Gegensatz zur
übrigen Bevölkerung, der man den Mangel ebenso ansieht
wie den vielen Horden herumstreunender, halb verhungerter Kinder und Jugendlicher, die in den Jahren der Revolutionskämpfe Eltern und Elternhaus verloren haben.
Kästner und Ohser besuchen auch den Schriftsteller
Michail Soschtschenko, dessen in der Büchergilde Gutenberg erschienene deutschsprachige Buchausgabe Die Stie-

fel des Zaren Ohser illustriert hat. Kästner hat über diesen
Besuch berichtet, dass man Soschtschenko die Mitteilung
überbrachte, ihm stünden 1.000 Mark aus seiner deutschen
Buchausgabe zur Verfügung. Soschtschenko will das Geld
aber nicht, denn er müsse es, so sagt er, in Staatsanleihen anlegen oder, wenn man ihm stattdessen begehrte Waren, wie
etwa ein Fahrrad, schicke, dann würde das durch den Transport und die Zölle ins Unermessliche verteuert werden.
Das Gespräch bei Soschtschenko mag Ohsers Eindrücke vorangegangener Tage bestätigt haben: Er sieht überall
die Organisation, die allgegenwärtige Polizeimacht, die
Unterdrückung jedes individuellen Denkens und Schaffens. Von seinem Elternhaus her, aus seinen Erfahrungen
als Schlosserlehrling und durch Begegnungen im weiteren
Leben bejaht Ohser durchaus die Grundsätze der Sozialdemokratie, steht aber dem Kommunismus seit eh und je
ablehnend gegenüber. Seine Reise nach Moskau und Leningrad festigt diese Abneigung erheblich.
Im Frühjahr 1928 erscheint Kästners erstes Buch, der
Gedichtband Herz auf Taille, im Verlag C. Weller & Co.,
Leipzig und Wien, mit Illustrationen von Erich Ohser.
Der Gedichtband findet starke Beachtung, große Zeitungen jener Zeit heben den Band besonders hervor. So
urteilt Hans Natonek in der Neuen Leipziger Zeitung, jener
Zeitung, die Kästner ein Jahr zuvor in Leipzig entlassen
hat: „Hier spricht einer, der repräsentativ ist für seine Generation.“ Herz auf Taille macht Dichter und Illustrator in
ganz Deutschland und weit über dessen Grenzen hinaus
bekannt. Kästners dann folgendes Kinderbuch Emil und die
Detektive wird allerdings nicht von Ohser bebildert, weil
die Verlegerin bereits einen anderen Zeichner ausgewählt
hat: Walter Trier, der dann auch die übrigen Kinderbücher von Kästner ausstattet.
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Porträt Michail Soschtschenko, 1930

Ohser illustriert Bücher, zeichnet satirische Szenen für
Zeitungen und Zeitschriften. Durch Erich Knauf erhält
er Aufträge für die Hauszeitung der Büchergilde Gutenberg,
für Werbemittel und für Buchillustrationen. Er illustriert
die in der Büchergilde Gutenberg erscheinenden Titel von
Max Barthel Erde unter den Füßen (zusammen mit anderen

Werbegrafik aus der
Zeitschrift der Büchergilde
Gutenberg, 1929
Illustration aus der
Neuen Revue, 1930
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O

hsers Begegnung mit der Kunst der Vergangenheit und seiner Gegenwart ist so unbefangen wie vorurteilsfrei. Er führt die bewährten
Gattungsschemata fort und interpretiert sie entsprechend
seinen Absichten neu. Der starke Impuls seines Werkes
definiert sich weniger durch Abgrenzung von den Traditionen als vielmehr durch den unbekümmert freimütigen
Zugriff auf das Gegebene und die angstfreie Ausprägung
einer individuellen Bildsprache. Die Landschaft und das
Naturstudium werden ihm zum selbstverständlichen Ausgangspunkt, beides Bildthemen, die auch die Kunstpflege
im Vogtland dominieren. Als junger Student thematisiert
Erich Ohser in einer seltenen Tuschezeichnung noch einmal seine Heimatstadt, indem er das historische Gebäudeensemble des Malzhauses an der Plauener Stadtmauer ins
Bild rückt.

Landschaften

Landschaft, 1923, Aquarell

Erich Ohsers Versiertheit im Umgang mit zeichnerischen
Möglichkeiten kommt auch bei der Gattung „Landschaft“
zum Tragen. Reisen liefern ihm zumeist den Entstehungszusammenhang, erst die Studienreisen durch Ost- und
Mitteleuropa oder in deutschen Regionen wie dem Harz;
später ist es insbesondere die Ostsee mit den Inseln Rügen
und Hiddensee, die ihn motivisch reizt und zum Zeichnen
herausfordert.
Die farbigen Landschaften sind überwiegend Studentenarbeiten unter dem Einsatz sparsamer zeichnerischer

Dorflandschaft, ohne Jahr, Gouache

Festlegungen durch Feder- oder Bleistiftlinien. Ansonsten
ist der Bildgehalt über die Farbe definiert, vornehmlich
über das Zusammengehen von Farbverläufen, die entweder mit den Mitteln des Aquarells oder als pastoser Auftrag
in bildnerische Beziehung gebracht werden. So entstehen
Blätter mit ausgewogen harmonischen Farbklängen, wobei die Farbgebung an der Naturbeobachtung orientiert
ist. Im Zusammenspiel der Nuancen und durch die delikate Auswahl weniger grundlegender Töne erlangt die
Farbe aber auch Eigenwertigkeit. Für alle Landschaftszeichnungen Ohsers gilt: Es ist oft ein relativ lapidarer
Blickwinkel gewählt, aber die dargebotene Natur wird
dessen ungeachtet als Plateau ins Bild gebracht, so still wie
monumental.
Sind bei der Farbe die zusammenfassenden und fließenden Flächen, Linien und Formen bildbestimmend, so
ist bei den Bleistift- und Tuschezeichnungen Ohsers seine Näherung an die Natur wesentlich analytisch geprägt.
Bäume als zentrale Strukturgeber sind in Stammaufbau
und Geäst mit festen, mitunter gratigen Konturen gefasst,
das Blattwerk einzeln angedeutet und durch einfache Formen wie Rundungen als Volumina umspielt. Gelegentliche
und verschieden dunkel abgestufte Lavierungen werden
für die Licht-Schatten-Relationen eingesetzt. Durch diese
Stilmittel wird eine starke Rhythmisierung der Zeichnungen erzeugt, die sich mit einem Blick erfassen lassen, bei
genauerer Betrachtung aber eine erstaunliche Detailfreudigkeit offenbaren. Menschen und Dinge erscheinen mitunter als diskrete Staffage: die lesende Frau auf der Bank,
der Karren mit den Reisigbesen, ein Spaziergänger in der
Ferne. All jene Figuren sind ohne Pathos inszeniert, sie gehen in einer Natur auf, die nie bedrohlich wirkt, sondern
vielmehr heiter und in ihrem einfachen Da-Sein gewissermaßen selbstgenügsam gegeben ist.

Das Malzhaus in Plauen,
1922, Tuschezeichnung
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Landschaft,
1927, Aquarell,
35 x 49,5 cm

Blick von der Weidendammer Brücke in Berlin,
ohne Jahr, Tintezeichnung,
22 x 28,5 cm
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Selbstporträt,
1925, Tuschezeichnung,
34,5 x 26,5 cm

Porträt Marianne Scheel,
1925, Tuschezeichnung,
51,2 x 36,3 cm
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Akt,
ohne Jahr, Bleistiftzeichnung,
49 x 38 cm

Akte und Pferde, 1939,
kolorierte Tuschezeichnung,
36,5 x 51 cm
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Tiere,
1937, kolorierte Tuschezeichnung,
43,1 x 32 cm

Elefant,
1925, Tuschezeichnung,
20,5 x 29 cm
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Bilder-Bücher
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Tierschnurren, ohne Jahr,
kolorierte Bleistiftzeichnung

tionen. Die gestalterische Herangehensweise von Kindern
ist ebenso Ausgangspunkt für eine jüngst aufgetauchte kolorierte Zeichnung mit Tierschnurren.
In Leipzig gestaltet Ohser weiterhin Ballzeitungen, Faschingshefte, Theaterzeitungen, und im März 1927, kurz
vor seinem erfolgreichen Studienabschluss, erscheint die
ambitioniert angelegte Zeitschrift der Leipziger Kunststudierenden Der Bumerang. Sie besteht aus einer sehr heterogenen Sammlung von Arbeiten der angehenden Grafiker
und Zeichenkünstler, zu der Ohser eine Kästner-Illustration beisteuert. Sowohl das Gedicht als auch die begleitenden Zeichnungen dürfen als in hohem Maße programmatisch gelten. Künstler wie Dichter artikulieren ihre Unlust
an der Tradition und ihren Anspruch auf den neuen und
vor allem den eigenen Blick: Kirche, Militär und ehrenvoller Firlefanz sollen begraben sein. Der kindliche Bildheld
sät Gras auf die „Feldherrenhügel“, wie es das Gedicht
formuliert, und weiter oben spielen zwei kindgewordene
Männer miteinander Ball im sprichwörtlichen Stand der
Unschuld, nämlich nackt. Kindheit bedeutet hier nicht
mehr eine Etappe auf dem Weg zum Erwachsensein, sie
ist vielmehr der utopische Ort einer ursprünglichen Existenz im Einklang mit der nicht gesellschaftlich entfremdeten Natur. Die entsprechend eingeforderte „eigne Aussicht
und Platz für unsern Blick“ finden die beiden Freunde
Kästner und Ohser Ende desselben Jahres in Berlin.

Studienfahrt nach
Kamnitzleiten, 1925,
kolorierte Lithografie
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Johann Peter Hebel, Anekdoten, 1924

Vorsatz zu: Johann Peter
Hebel, Anekdoten, 1924

Mit seinen Illustrationen zu dem kleinen Band Anekdoten
von Johann Peter Hebel legt Erich Ohser 1924 ein außergewöhnliches Debüt als Illustrator vor. Wie in der Grafiksammlung der Studienreise im Folgejahr nutzt er das Medium der kolorierten Lithografie in Anlehnung an Kinderzeichnungen. Letzteres zeigt sich besonders im Vorsatz,
durch den in das Buch ein- und wieder ausgeführt wird:
Wie in einem Memory-Spiel sind gleichgroße Quadrate
angeordnet, die alternierend mit Baum- und Figurmotivik

Hans Reimann, Das Buch von Leipzig, 1929
im Kinderstil durchzogen sind. Die Ästhetik und Eigenart
von Kinderzeichnungen steht seit der Jahrhundertwende
im Interesse von Forschung und Öffentlichkeit. Es gibt
Ausstellungen und Publikationen zur Kunst der Kinder,
diese wird zudem durch die Künstler der Moderne in
bereitwilliger Weise rezipiert. Die Beschäftigung mit der
kindlichen Kreativität geht mit der Frage nach den universellen Grundlagen allen Schöpfertums und der Künste
überhaupt einher. Hier reiht sich der junge Student Ohser
ein, indem er das scheinbar Ungelenke kindlicher Kritzelei aufgreift und sich dessen Ausdrucksgehalt zunutze
macht. Er hält ebenso später seinen Sohn zum Zeichnen
an und schätzt dessen Bilder, die der Künstler in der Wohnung aufhängt. Der versierte Zeichner vertritt energisch
die Ansicht, dass jedermann zeichnen könne, und erkennt
im Zeichnen das wesentliche Grundelement jeder bildnerischen Gestaltung. Auch Kästner betont den universellen Charakter der Zeichenkunst, wenn er von ihr als der
„Muttersprache aller Völker“ spricht.
In den ganzseitigen Illustrationen greift Ohser den Impuls der Kinderzeichnung auf und lässt Anregungen von
Alfred Kubin und Hugo Steiner-Prag einfließen, die er
sich anverwandelt hat. Auf erstaunliche Weise gelingt ihm
dabei die Synthese von spröder und zarter Linienführung,
einmal mehr hinterfangen von delikater Farbigkeit. Die
detailbetonte Schilderung von Einzelheiten verfolgt die erzählerische Perspektive und korrespondiert somit treffend
mit dem anekdotischen Textcharakter.
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Hans Reimann, Das Buch von Leipzig, 1929
Aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis von Professor Walter Buhe zu seinem begabten Schützling Ohser wird sehr
bald eine Kooperation gleichberechtigter Zeichner. Beide
steuern ihre Arbeiten zu der äußerst populären Buchreihe
Was nicht im Baedeker steht bei, die in ironischer Form und
in feuilletonistischer Machart die Lebenswelt der urbanen
Zentren in Deutschland jenseits des touristischen Kanons
thematisiert. Statt der üblichen Sehenswürdigkeiten tritt
das Leben der Bevölkerung zwischen Arbeit und Freizeit,
ihre Eigenheiten und besonderen Protagonisten in den
Blick. Die lebensvollen Schilderungen sind dabei nicht
aus der Perspektive historischer Bedeutsamkeit, sondern
pittoresker Charakteristik und städtischer Individualität
verfasst. Getönt von einem Lokalkolorit, das nicht auf heimatselige Selbstgenügsamkeit zielt, sondern mit humorvoller Lakonie und liebevoller Anteilnahme ein ganz und
gar modernes Stadtporträt der sächsischen Metropole entwirft.
Aus demselben Geist erwachsen die begleitenden „Originalzeichnungen von W. Buhe und Erich Ohser“, die jene
Schilderungen Reimanns in eindrücklicher Bildgestalt ergänzen. Die von dem frischen Akademieabsolventen Ohser gezeichneten Illustrationen in Schwarz-Weiß nehmen
eine ganze oder halbe Seite ein oder sind in den Textblock
eingestellt. Seine Porträts und Alltagsschilderungen ergänzen und verzahnen sich mit den flotten Beschreibungen
Reimanns. Liegt bei der Schilderung einer Szene mit Kindern im Bad die Konzentration auf der zeichnerischen
Wiedergabe des Momenthaften, so wird das Leipziger
Messegetümmel unter Rückgriff auf die kompositorischen
Gestaltungsprinzipien des Futurismus und Kubismus inszeniert. George Grosz vergleichbar verschachtelt Ohser
einzelne Dinge ineinander. Passanten, Leuchtreklame und

Porträt Hans Rothe,
Illustration zu: Hans Reimann,
Das Buch von Leipzig, 1929

Architekturversatzstücke sind unter Aufhebung der Zentralperspektive in wilder Gleichzeitigkeit aller Elemente
im Bild arrangiert, die jene Reizüberflutung im großstädtischen Trubel der Messe evoziert. Zugleich sind die scharfgratigen Zeichnungen von einem Schleier an Punkten und
Klecksen überzogen, die bar aller eigentlichen Darstellungsfunktion den einzelnen Illustrationen eine spezifische bildnerische Homogenität verleihen.

Illustrationen zu: Hans
Reimann, Das Buch von
Leipzig, 1929

Illustrationen zu: Johann Peter Hebel, Anekdoten, 1924
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arbeite ich seit Jahren daran,
» Nun
die verschütteten Kräfte kindlichen
künstlerischen Sehens gepaart mit dem
Können (ohne es zu überschätzen) des
reifen Mannes in meinen Zeichnungen
zum Ausdruck zu bringen.

«

Illustration zu:
Michail Soschtschenko,
Die Stiefel des Zaren, 1930

Erich Ohser

WERKSCHAU
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Das wird Erich Ohser mit großer Sympathie aufgenommen haben, weil auch für ihn die Unterscheidung
zwischen ernster Kunst und Humoristik obsolet ist, als sei
Zweiteres von geringerem Wert. Wie Soschtschenko betrachtet Ohser sein Werk zu Recht als von einheitlicher
Gestalt und verteidigt souverän die innere Logik seines
Schaffens.
Als Student hat Ohser auf seinen Reisen durch Ost- und
Mitteleuropa, die vom Interesse für östliche Volkskultur
getragen waren, die Nationaltypen eingehend studiert und
Kostüm- und Uniformkunde betrieben. Das fließt nunmehr in diese Zeichnungen ein, die von burlesker Theatralik bestimmt sind. Das Geschehen bietet sich in Frontalperspektive oder Draufsicht dramaturgisch wie auf einer
Bühne dar. Auffällig ist die Trockenheit des Strichs, die
von der Verwendung unverdünnter Tusche herrührt und
einen gleichbleibenden Dunkelton erzeugt. Die Menge
der aufgebrachten Farbe ist verantwortlich für die Dichte
der Substanz, es gibt keine Graustufen wie sie beim Verdünnen der Tusche mit Wasser und beim Lavieren entstehen.

Die belebte Szenerie wird vornehmlich von einfachen
Leuten im bäuerlichen Umfeld bevölkert: Es wird gestritten, debattiert, angegeben und gelogen. Ein Reigen allzu
menschlichen Miteinanders wird aufgeführt, ein Panoptikum gesellschaftlichen Alltags gegeben, fern von aller
Heldenpose oder ambitionierter Revolutionskunst. Es sind
die kleinen Leute mit ihren Kümmernissen und ulkigen
Verwicklungen, die Erich Ohser ins Bild setzt.
Auf der Reise nach Moskau, die Kästner und Ohser gemeinsam unternehmen, besuchen sie auch Soschtschenko
und sind entgeistert über die Diskrepanz zwischen dem
armseligen Alltag der Bevölkerung und der Künstler einerseits und dem Machtprunk der Regierenden und ihrer
Militärparaden andererseits. Die beiden, skeptisch gegenüber jeglichem Pathos und Machtgebaren, dürften sich bestätigt gefühlt haben. Wie bei dem russischen Dichter gilt
ihre Solidarität zweifelsohne dem einfachen Volk mit seiner Gewitztheit und Bauernschläue. In den Zeichnungen
zu Soschtschenko steigert Ohser seinen widerborstigen
Strich grafisch und legt, bei betont ruppigem Zuschnitt,
ein vollendetes Meisterwerk der Illustrationskunst vor.

Am Beginn der künstlerischen Laufbahn Erich
Ohsers steht seine Arbeit als Pressezeichner
und Illustrator. Schon als Student in Leipzig
erhält er erste Aufträge und überrascht durch
seinen eigenständigen Beitrag zur überaus
reichen Buchkunst im Europa der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Er fasst Illustration wie
Zeichenkunst selbstbewusst als eine Aufgabe
von eigenem Wert: als Kunstwerk im voll–
wertigen Sinne.
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Illustration zu:
Rudyard Kipling, „Das kommt davon“. Drei Tierschnurren,
Leipzig 1925

Werkschau

Illustration zu:
Rudyard Kipling, „Das kommt davon“. Drei Tierschnurren,
Leipzig 1925
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Entwurf Schutzumschlag zu:
Erich Kästner, Gesang zwischen den Stühlen,
1932, kolorierte Federzeichnung, 24 x 24 cm

Werkschau

Schutzumschlag zu:
Erich Kästner, Gesang zwischen den Stühlen,
Stuttgart 1932
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Karikaturen und Witzbilder
man könne mit dem Telefon auch fotografieren. Was
Ohser als Witz denkt, sollte gleichwohl technische Realität
werden. Auch die Unerbittlichkeit medialer Ausbeutung
von Katastrophensituationen entspringt seiner Witz-Fantasie, womit das gnadenlose Diktat von aktuellem Reality-TV
vorweggenommen ist, wenn Ohser das voyeuristische Potenzial jeglicher Berichterstattung konsequent radikalisiert.
Als Witzbildzeichner wird Ohser selbst zu einer Berühmtheit und begleitet eigene biografische Etappen mit
dem Zeichenstift. So entsteht eine Witzbild-Serie zu seinen Erlebnissen als Fahrschüler, wobei er mit dunkler
Wuschelfrisur und Fliege auch erkennbar selbst zum Bild-

Witzbilder
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personal wird. Und er thematisiert die Eigenheiten seines
Berufsstandes, insbesondere die Diskrepanz zwischen der
Erwartungshaltung des Publikums und dem eigenen Alltag. Ebenso macht er sich über die Schwierigkeit lustig,
Lebensrealität und Berufsethos zu versöhnen, ohne dabei
Freunde oder gar die Geliebte zu verlieren. Besonders zugespitzt und damit leider immer wieder brandaktuell ist
die von Ohser vorgeführte Gleichsetzung des Karikaturisten mit seinem Werk: Die Wut der Karikierten wird mit
aller Aggressivität auf den darstellenden Künstler und weniger auf die Darstellung selbst bezogen, der Urheber der
Karikatur für seine Bilder gestraft und verfolgt.
„Hallo, Sie sind bitte so
freundlich und sprechen ein
paar letzte passende Worte
für die Wochenschau!“, ohne
Jahr, Witzzeichnung

„Schatzi, ich probier es auf
alle Fälle noch einmal …“,
1941, Witzzeichnung

Oben:
„Erste Anerkennung der karikaturistischen
Begabung – letzte Anerkennung.“, ohne Jahr,
Witzzeichnung
Links:
„Ein Karikaturist karikiert immer, auch wenn es
sich um ein geliebtes Mädchen handelt, aber zu
dem: Hier stehe ich, ich kann nicht anders! gehört
natürlich eine ganze Portion Lebensmut!“, ohne
Jahr, Witzzeichnung
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Politische Karikaturen in der Nazidiktatur

Ohne Jahr, politische
Karikatur für Das Reich

Bis zu Erich Ohsers Verhaftung im Frühjahr 1944 erscheinen politische Karikaturen mit der Signatur e.o.p.
in großer Anzahl in der von Goebbels 1940 als Prestigeprojekt begründeten Wochenzeitung Das Reich. Diese
Auftragsarbeiten versprechen ein regelmäßiges und gutes Einkommen, nachdem infolge des Krieges nur noch
eingeschränkt gedruckt werden darf und die Einnahmen
aus den populären Vater und Sohn-Bänden nach und nach
ausbleiben. Zudem scheint sich das Angebot zur Mitarbeit
anfänglich für Ohser als durchaus reizvolle künstlerische

Politische Karikaturen in der Nazidiktatur
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Aufgabe dargeboten zu haben. In jedem Fall scheut er die
schwer abzuschätzenden Konsequenzen einer möglichen
Verweigerung der Kooperation. Außerdem gewährt diese
Arbeit Schutz vor einer Verschickung an die Front. Dessen ungeachtet diskutieren Marigard Bantzer und Erich
Ohser das Für und Wider einer solchen Vereinnahmung
durchaus kontrovers. Ohser muss geglaubt haben, in dem
Kompromiss bestehen zu können. Er hält fest an dem Unterschied zwischen seiner Heimat Deutschland, der er in
patriotischer Liebe verbunden ist, und dem Hitlerdeutschland, dessen Untergang er herbeisehnt.
Zugleich stürzt er sich mit dem vollen Furor seines
künstlerischen Vermögens in die Aufgabe und attackiert
die alliierten Kriegsgegner mit den Mitteln der Porträtkarikatur, der Versinnbildlichung und Verkörperung durch
Tiergestalten oder durch Rassetypologien. Er setzt Verzerrung und Verhässlichung als bewusstes Mittel ein und
schärft in dieser Weise seine formale Bildsprache, die nicht
nur drastisch, sondern nun auch brutal wird. Ohser leistet
seinen Beitrag zu der den Herrschenden sehr willkommenen Angstpropaganda vor „dem Russen“ als mordlustiger
Bestie. Die Engländer werden als blutrünstige Kolonialherren und die Amerikaner als profitgierige Kapitalisten
diffamiert. Insgesamt erscheinen alle Gegner als gewissenlose Heuchler und selbstherrliche Lügner oder uneinsichtige Tölpel.
Wieder entwickelt Ohser seine Bildideen stufenweise:
über Bleistiftstudien bis zur ausgeführten Tuschezeichnung

Oben:
Südamerikanische Vasallenstaaten, Uncle Sam:
„Die Welt soll sehen,
dass eure Selbständigkeit
unangetastet bleibt,
dass jeder selbst, streng
demokratisch, seinen Wagen
steuert!“,
1943, politische Karikatur für
Das Reich

Oben: „Knox: Das Schlachtschiff möchte ich sehen, das ich als
gesunken zugebe.“, 1943, politische Karikatur für Das Reich
Links: „Auf der Bühne der Welt: John Bull und seine Gehilfen in:
Das Empire kracht.“, 1944, politische Karikatur für Das Reich

Links:
Ohne Jahr, politische
Karikatur für Das Reich
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Das große Vorbild: „… denn England kämpft für die
Freiheit und die Menschlichkeit!!“, politische Karikatur
für Das Reich, 1940, Tuschezeichnung, 36,5 x 25,5 cm

Werkschau

Ohne Titel,
politische Karikatur für Das Reich, 1943,
Tuschezeichnung, 36,5 x 51,5 cm
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Solitärer Klassiker

VATER UND SOHN UND DAS
MEDIUM DER BILDGESCHICHTE
ELKE SCHULZE

„Na, wo ist denn unser Bübchen – na, wo ist es denn – na, wo ist es denn – na, wo …“
„Du spinnst wohl? Du hast ihn ja in den Händen!“,
Witzbild, ohne Jahr, Tuschezeichnung, 25,5 x 36 cm
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Ein Sommertag,
ohne Jahr, Tuschezeichnung

bedenkt man die Omnipräsenz jener autoreferenziellen
Geste in der Tradition der Bildgeschichte bis hin zu aktuellen Vertretern der Graphic Novel. Auch bei Ohser ist
das mehrfach der Fall, besonders wenn Bewegung oder
Explosionen das Bildpersonal oder die Bilddinge über den
eigentlichen Rand des Geschehens befördern. Das reizvolle Spiel mit den Möglichkeiten des Mediums kündet
zugleich von der Reflektiertheit künstlerischer Entscheidungen jenseits aller vermeintlichen Naivität.
Die Sprengung der Bildgrenze ist auch im Einzelbild
mit Vater und Sohn auf dem fliegenden Sofa bestimmend:
Der Luftballon erhebt sich gleich einem Heißluftballon
über die Wolken und durchbricht die Bildgrenze nach
oben, wobei die Draufsicht auf eine sonnenbeschienene
Welt eröffnet wird. Der Vater und sein Sohn träumen vor
sich hin, Vater schmaucht gemütlich Pfeife, er hat seine
Lektüre unterbrochen, und das Söhnchen ruht auf seinen
Knien. Sie sind abgehoben in ihre eigene Welt, aber zugleich nicht entkoppelt, sondern bleiben qua Bindfaden
verbunden mit der Erde. Auch dies ist ein Kerngehalt
von Vater und Sohn: die Autonomie ihrer Zweisamkeit bei
gleichzeitig unaufgekündigtem Weltbezug.
Nur wenige vorbereitende Zeichnungen haben sich
erhalten. Sie zeugen von der visuell vollzogenen Ideenerprobung Erich Ohsers, denn obgleich die Pointe verbal
greifbar sein sollte, muss sie auch und vor allem bildlich
zünden. Das macht den wesentlichen Unterschied dieser
Bildgeschichten zu Comics aus: Es gibt keine Sprechblasen, kaum Wortzugaben, die Titel begleiten und akzentuieren die „Bilderreihen“, wie sie in der BIZ tituliert
werden, sie sind aber für das Verständnis der Geschichten
durchaus verzichtbar.
Vater und Sohn werden zur verlässlichen Einnahmequelle
für die Künstlerfamilie. In der breit angelegten Vermarktung zeichnen sich die Prinzipien modernen Marketings
ab, wie sie mittlerweile für jedwede kommerzielle Bildproduktion – vom Comic bis zum Film – verbindlich sind.
Erich Ohser beleuchtet die „Kehrseite des Ruhms“ in einer eigenen Bildgeschichte. Interessanterweise bleibt dies
die einzige Episode ohne positive Auflösung, vielmehr
ausweglos zeigt sich für Vater und Sohn die Gefangenschaft
in einer Welt, die von ihren Doppelgängern in Form von
Reklame und Faschingsmasken bevölkert ist. Sogar für
eine Zigarettenreklame hat sich von Ohser ein seltener
Entwurf in Bleistift und Tusche auf der Rückseite einer
Zeichnung seines Sohnes erhalten. Die Ausbeutung der
populären Marke sollte auch ideologisch erfolgen, der prominente Künstler kann sich einer Vereinnahmung kaum
entziehen. Zugleich identifiziert das begeisterte Publikum
bereitwillig die Bildfiguren mit dem tatsächlichen Vater
Erich Ohser und seinem Kind Christian.

Die Bildgeschichten von Vater und Sohn
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Einladungskarte für die
Ausstellung von Erich Ohser
in Berlin, 1942

Dieses Ineinssetzen des Bilderfinders mit seinem Bildpersonal wird vom Künstler selbst aufgegriffen und als
Motiv für die Einladungskarte seiner Berliner Ausstellung
1942 nutzbar gemacht: Es zeigt den Vater, der mit konzentriertem Blick und dem Bleistift als klassischem Hilfsmittel
an Winston Churchill Maß nimmt, um ihn als Porträtkarikatur zu verewigen. Somit wird die Bildfigur des vom
Künstler erfundenen Vaters mit dem Künstler selbst identifiziert, der Vater IST e.o.plauen, zu dessen Ausstellungs-

Links:
Vorstudie für eine Zigarettenreklame mit Vater und Sohn, ohne
Jahr, Bleistift- und Tuschezeichnung
Rechts:
Vorstudie zur Einladungskarte, 1942, Bleistiftzeichnung
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Sohn geboren und habe mich im
» IchLaufebinderalsJahre
zum Vater emporgearbeitet –
habe sozusagen von der Pike auf gedient.
Die Vater und Sohn-Zeichnungen sind
Erinnerungen an meine Kindheit, ausgelöst
durch die Freude am eigenen Sohn.

«

Erich Ohser
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VATER UND SOHN UND DAS MEDIUM DER BILDGESCHICHTE

Neujahrsgruß mit Vater
und Sohn an die Schwägerin
Erich Ohsers, 1935

Als e.o.plauen entwickelt Erich Ohser die Abenteuer von Vater und Sohn: bis heute ein unvergleichlicher Publikumserfolg. In der Geschichte
des Comics steht diese Bildgeschichte als
Solitär dar, was zwei Gründe hat: ihre Herzenswärme und ihre formale Brillanz. Mit sparsamsten Mitteln und im radikalen Schwarz-Weiß verwirklicht der Zeichner sein künstlerisches Ideal
und entdeckt zugleich in diesem Medium eine
bildnerische Erzählform von eigener Kraft.
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Der schlechte Hausaufsatz,
Berliner Illustrirte Zeitung 50/1934
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Das interessante Weihnachtsbuch,
Berliner Illustrirte Zeitung 51/1934
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Die Geburtstagsüberraschung,
Berliner Illustrirte Zeitung 26/1935
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Spiel am Strande (Der Gute),
Berliner Illustrirte Zeitung 27/1935
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DAS ERICH-OHSER-HAUS IN PLAUEN
In Plauen, der vogtländischen Heimat des Künstlers, befindet sich heute
das Erich-Ohser-Haus. Hier
wird das Oeuvre des Zeichenkünstlers präsentiert
und Ohsers Lebensschicksal thematisiert. Die Erich
Ohser – e.o.plauen Stiftung
verwaltet mit der Stadt
Plauen und den Zustiftern
Bund, Kulturstiftung der
Liesel Fischer, Porträt Erich
Ohser, Ölgemälde, 1954
Länder, Ostdeutsche
Sparkassenstiftung und
Sparkasse Vogtland den künstlerischen Nachlass Ohsers.
Sie hält gemeinsam mit der e.o.plauen-Gesellschaft e.V.
dessen Erbe durch Ausstellungen und Veranstaltungen
lebendig. So ist die Stadt Plauen, in der der Künstler mit
seinem geliebten Sohn Christian auch seine letzte Ruhestätte gefunden hat, wieder zu seiner Heimstatt geworden, die weit über die Region hinaus Beachtung findet.

Das Erich-Ohser-Zimmer in
der Galerie e.o.plauen mit
Ohsers Zeichentisch und
originalem Mobiliar

Hermann Blumenthal,
Porträtbüsten von Erich und
Christian Ohser, 1940

Das Erich-Ohser-Haus
(Außenansicht): seit 2010
ein Publikumsmagnet im
historischen Stadtzentrum
von Plauen.

Ausstellungspräsentation in der Galerie
e.o.plauen im Erich-Ohser-Haus

In der Galerie e.o.plauen werden die
wechselnden Ausstellungen auf drei Ebenen
in insgesamt sechs Bereichen präsentiert.

Familiengrab Ohser mit dem Grabstein
für Erich und Christian Ohser auf dem
Hauptfriedhof in Plauen

Erich Ohser vor der Porträtbüste von Christian,
entworfen von dem befreundeten Bildhauer
Hermann Blumenthal (1905-42)
Das Erich-Ohser-Haus
(Innenansicht)
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ANHANG
Der Südverlag und Elke Schulze bedanken sich für die großzügige Überlassung der Abbildungen
und die Genehmigung zum Abdruck bei den zuständigen Institutionen und Leihgebern.

BILDQUELLEN
Werke, Fotografien, Autografen und Objekte im Besitz der Erich
Ohser – e.o.plauen Stiftung (Die mit * gekennzeichneten
Seitenangaben verweisen auf Werke im Gemeinschaftseigentum der Bundesrepublik Deutschland, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse
Vogtland und der Stadt Plauen, die mithilfe der Kulturstiftung der Länder 2004 erworben worden sind und der
Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung als Dauerleihgabe zur
Verfügung stehen.):
S. 3; 5; 7 unten zweite von links; 11*; 13; 16; 18 rechts; 19
rechts; 24 unten; 25; 27; 30; 32 rechts; 34f.; 36*; 37; 39;
41; 43 unten; 44 oben; 45 oben; 46; 49; 49* unten zweite, dritte von links; 50; 53 oben links und unten rechts;
53* oben rechts und unten links; 54; 54*oben rechts und
unten; 55f.; 56 oben links und unten; 57; 57* links; 58;
58* oben rechts; 59-62; 64*; 65-74; 75*; 76-78; 79*; 80*;
81-87; 88*; 90-104; 105*; 106-108; 109*; 110; 111*; 112115; 116*; 117-120; 120* oben; 121*; 122; 123 oben und
unten erste, zweite von links; 125; 127; 130-133; 134*;
138f.; 143; 162-167; 170-173; 174*; 175f.; 177*; 179; 181183; 195; 195* unten dritte von links; 196-201; 202*; 203;
204*, 206*; 207; 208*; 209*; 210*; 211*; 212-214; 215*;
216; 217*; 218; 219*; 220f.; 222*; 223f.; 225*; 226*; 227230; 231*; 232*; 233-237; 238*; 239-261; 262*; 263f.;
265; 266; 268f.; 269* oben rechts und unten links; 270*;
271; 272*; 273-277; 277* unten; 278; 328-330; 335 unten
rechts
Werke, Fotografien, Bücher und Objekte im Besitz
der e.o.plauen-Gesellschaft e.V.:
S. 5 Fotos; 7 oben und unten erste, dritte, vierte von links;
8-10; 12; 14f.; 17; 18 links; 19 links; 20-23; 24 oben; 26;
27 rechts oben; 28f.; 31; 32 links; 33; 43 Foto; 44 unten;
45 unten; 47; 123 unten dritte, vierte von links; 124; 126;
128f.; 136f.; 140-142; 144-161; 168f.; 178; 180; 181; 184194; 267

Werke aus Privatbesitz:
S. 51; 89
Südverlag GmbH, Konstanz:
S. 280-327; 331-333
Gemälde im Besitz des Vogtlandmuseums Plauen:
S. 334 oben rechts
Fotos aus Privatbesitz:
S. 334f.
Folgende Bildpatenschaften ermöglichten eine
Restaurierung der abgebildeten Werke:
S. 19 rechts (Sparkasse Vogtland); 53 unten rechts
(Klemens Kluge); 54 unten (Regine Held);
81 (Elke und Peter Wolf); 117 (Richard Müller);
120 unten (Emil Schmidt); 125 (Eva Züchner)
Die Restaurierung des Selbstporträts auf S. 88 wurde von
zahlreichen Spendern aus Plauen und aus Deutschland
ermöglicht (Aktion „Bildpatient“).
Als Schenkung überließ Frau Dr. Brigitte Weyl der Erich
Ohser – e.o.plauen Stiftung die Zeichnung auf S. 94.

Eine umfassende und forschungsrelevante Bibliografie
zum Werk Erich Ohsers stellt immer noch ein Desiderat
dar und kann daher auch an dieser Stelle nicht geleistet
werden. Die vorliegenden Texte von Elke Schulze wurden unter Einbezug der originalen Textquellen aus dem
Nachlass der Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung, Plauen
und im Horizont der aktuellen Forschungslage verfasst.
Somit versteht sich diese Buchausgabe als erster Beitrag
zu einer vertiefenden fach- und kontextbezogenen
Diskussion.

ERICH OHSER
alias e.o.plauen

Welt wird für den,
» Die
der zeichnet, schöner,
sehr viel schöner! «

ERICH OHSER
alias e.o.plauen

Erich Ohser

Hans Fallada

„Denn er war ein rauflustiger Kritiker seiner Zeit, er hasste die
Profitmacher, er verlachte die Spießer und Heuchler, er attackierte die
Bürokratie, er focht für die Freiheit des einzelnen und kämpfte gegen
die Dummheit der meisten.“
Erich Kästner

„Immer zeigte er einen gewissen Hang zur Sentimentalität und
echten Traurigkeit, jedoch nicht zur Tragik. Er blieb unerschrocken
lebensneugierig und eigentlich immer noch überrascht von seinem
eigenen Erfolg.“
Hermann Henselmann

„Er war treuherzig, empfindsam und daher leicht verwundbar.
Obwohl es den Anschein haben mochte, er schwimme munter und
sicher durchs Leben, hat er sich, recht besehen, nur während seiner
Kindheit wirklich in der Welt zurechtgefunden. Später ängstigten ihn
Dämonen, fremde und eigene. Darum blieb die Kindheit sein großer
Trost.“
Kurt Kusenberg

„Vater und Sohn, diese gemütvollen Parterreakrobaten des Lebens,
halten auf gar nichts, sie spazieren mitten unter uns 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.“

Erich Ohser alias e.o. plauen – mit seinen liebenswerten wie humorvollen Vater- und Sohn-Bildgeschichten
begeisterte der kongeniale Zeichner aus Plauen ein
Millionenpublikum. Aber wer weiß schon, dass Ohser,
den mit Erich Kästner eine enge Freundschafts- und
Arbeitsbeziehung verband, der nach 1933 nicht mehr frei
publizieren durfte und dessen Leben mit seinem Freitod
1944 so früh und tragisch endete, noch ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten umsetzte und ein breites Spektrum
seiner Zeichenkunst hinterlassen hat?
In unmittelbarer Nähe zum umfänglichen Nachlass der
Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung Plauen entstanden legt die Werkausgabe fundiert
und forschungsaktuell, gleichwohl anschaulich und bewegend das facettenreiche
Oeuvre des vorwiegend mit Tusche und Bleistift arbeitenden Zeichenkünstlers dar:
von Beobachtungen mit dem Zeichenstift über Illustrationskunst und Gebrauchsgrafik,
weiter über Pressezeichnungen wie Karikaturen und Witzbilder bis hin zu den Vater
und Sohn-Bildgeschichten.
Eindrucksvoll geben die bildgetragenen Seiten einen repräsentativen Querschnitt des
an bildnerischen Themen und zeichnerischen Techniken so vielgestaltigen Werkes
Erich Ohsers wieder – darunter etliche, bis dato unveröffentlichte Arbeiten.
In Verbindung mit den einlässlichen Ausführungen der renommierten Kunsthistorikerin Dr. Elke Schulze und einer ausführlichen Biografie zu e.o.plauen entsteht
so ein bemerkenswertes Bild der Lebens- und Wirkspuren dieses begnadeten
Zeichners, der anderen namhaften Künstlern wie etwa George Grosz und Käthe
Kollwitz ebenbürtig zur Seite steht.
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„So ist es auch in der bildenden Kunst, in der man mit der Technik
und der Manier den Leuten ein billiges Feuerwerk hinzaubern kann,
dass sie vor Hochachtung erschauern, wenn sie es nicht durchschauen.
Eine kleine Zeichnung über das Auge, durch das Herz auf das Papier
gebracht, ist mehr wert als ein sechs Quadratmeter großer, krampfig
gemalter, verlogener Schauerschinken.“

Die Werkausgabe

„Überhaupt hatte dieser fröhlich lachende Mensch etwas Leises,
Umschattetes, Trauer aus seinem tiefsten Grunde – nur Hohlköpfe
konnten in dieser Zeit nur fröhlich sein, im Wesen aller anderen
wirkte tief die Trauer.“

Erich Ohser

„Man hat den Eindruck, dass ehe Plauen zu zeichnen beginnt, er erst
einmal ein halbes Dutzend Kleckse und grobe Krakeln auf die Tischplatte macht, damit die Feder möglichst kratzig wird und nichts verrät
von der technischen Überlegenheit, die sich hinter allen Zeichnungen
geschickt zu verstecken sucht. Plauens Begabung ist: so zu tun, als
habe er keine. Dieser liebenswürdige Schwindler redet uns ein, er
habe scheinbar alle Lehre der Statik, der Komposition und Anatomie
vergessen, weil er in ein zweites Stadium der Unschuld getreten ist.“
Werner Fiedler

Die Werkausgabe
ZEICHNUNGEN, ILLUSTRATIONEN, KARIKATUREN, WITZBILDER
UND VATER UND SOHN-BILDGESCHICHTEN

„Ich bin als Sohn geboren und habe mich im Laufe der Jahre zum
Vater emporgearbeitet – habe sozusagen von der Pike auf gedient.
Meine ersten Jahre verlebte ich in einem einsamen Grenzhause mitten
im Walde, im oberen Vogtlande. Mein Vater war Grenzbeamter
und außerdem ein glücklicher und guter Mensch. Die Vater und
Sohn-Zeichnungen sind Erinnerungen an meine Kindheit, ausgelöst
durch die Freude am eigenen Sohn.“
Erich Ohser

„Ein Mann wie ein Kind, ein Elefant, der seiltanzen konnte,
vielleicht am berühmtesten geworden durch seine bissigen Karikaturen
in der Wochenschrift Das Reich, unvergessen aber allen Kinder- und
Elternherzen durch seine Bildgeschichten von Vater und Sohn.
Das ist er selbst, der große schwere Mann, der so herrlich jung lachen
konnte, und sein Junge, sein einziger Sohn, ein spitzmäusiges,
lustig lachendes Geschöpf. Ein herrlicher Mann. Meist wie ein Kind,
noch im Besitz aller Paradiese des Kindes.“
Hans Fallada
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„Denn er war ein rauflustiger Kritiker seiner Zeit, er hasste die
Profitmacher, er verlachte die Spießer und Heuchler, er attackierte die
Bürokratie, er focht für die Freiheit des einzelnen und kämpfte gegen
die Dummheit der meisten.“
Erich Kästner

„Immer zeigte er einen gewissen Hang zur Sentimentalität und
echten Traurigkeit, jedoch nicht zur Tragik. Er blieb unerschrocken
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