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Zum 100. Geburtstag des Malers Heinz Schifferdecker richtete die Kreisvolkshochschule Ludwigshafen in der Otto-Ditscher-Galerie im Kreishaus Ludwigshafen eine Retrospektive aus. Da sich nur wenige Arbeiten in öffentlichem Besitz, eine Kohle-zeichnung eines weiblichen Aktes in der Kunsthalle Mannheim (Ausstellungsverz. Nr. 19) und die beiden Portraits der Familie Bertram im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen (Ausstellungsverzeichnis Nr. 17 und 18) befanden, wurde über die Presse (Rheinpfalz, Mannheimer Morgen, Rhein-Neckar-Zeitung) und den Rundfunk um Leihgaben aus der Bevölkerung für diese Ausstellung geworben. Es gelang, einen repräsentativen Querschnitt mit 20 Werken (18 Ölgemälde, zwei Zeichnungen) aus allen Schaffensphasen und Motivbereichen von Heinz Schifferdecker erstmals seit der Gedächtnisausstellung 1924 zusammen-zustellen und die kleine Präsentation am 10. November 1989 zu eröffnen. überraschend war die Mitteilung, da sich Glasnegative von den 1924 ausgestellten Arbeiten Schifferdeckers in einem Heidelberger Fotolabor erhalten hatten, was zusätzlich die Kennt-nis auch um verschollene Werke bereicherte. Seitdem vorwiegend aus Privatbesitz diese Ausstellung im Haus der Kreisver-waltung zusammengetragen werden konnte, lassen sich wesentliche neue und vertiefende Einsichten zu Schifferdeckers Werk gewinnen. Freilich bleibt das nähere Wissen um die Lebensumstände Schifferdeckers nach wie vor verborgen, da Quellen und Dokumente, aber auch persönliche Äußerungen, in Briefen zum Beispiel, fehlen, doch läßt sich die stilistische Entwicklung anhand der Werke analysieren. 
Die Kreisvolkshochschule Ludwigshafen fühlt sich deswegen dem Schaffen gerade dieses Künstlers in besonderer Weise ver-pflichtet, weil eine Begegnung mit diesem Maler nach 1910 Otto Ditscher in den Bannkreis künstlerischer Auseinandersetzung zog. Ditscher, aus dessen Schaffen in der Ditscher-Galerie in halbjährlichem Wechsel eine Werkauswahl unter verschiedenen Aspekten gezeigt wird, erhielt bei Heinz Schifferdecker erste private Malstunden während der Lehrzeit im Malergeschäft des Vaters.
II.
Heinz Schifferdecker wurde am 13. Juli 1889 in Ludwigshafen am Rhein als ältester von drei Geschwistern geboren. Sein Vater Heinrich war Malermeister und Obmann der Malerinnung. Bereits in der Volksschule zeigte sich die zeichnerische Begabung. In der Fortbildungsschule errang er einen Preis für die naturalistische Darstellung eines Rabenvogels. Schifferdecker trat vermutlich im Jahr 1905, obwohl er sich von Anfang an zum Künstlerischen berufen fühlte, eine Tüncherlehre im Geschäft seines Vaters an. Im Winter des zweiten Lehrjahres besuchte er gegen den ausdrücklichen Willen des Vaters die Kunstgewerbeschule in Karlsruhe, besonders die Fachklasse für Holz- und Marmormalerei. Im nächsten Winter ging er zu Kirchenmaler Josef Himmel nach Karlsruhe, der Schifferdecker die Dekorationsmalerei beibrachte. Einige Vorentwürfe und Vorlagenblätter von seiner Hand, zum Beispiel der Blütenzweig mit einem Grashüpfer und Schmetterling haben sich mit Spuren des häufigen Gebrauchs erhalten. (Otto-Ditscher-Galerie Ludwigshafen Inv. Nr. 1987/108. Ausstellungsverz. Nr.l.) 
Ohne Wissen des Vaters richtete er sich in einer Dachkammer in Mannheim ein kleines Atelier ein. Als alle Bitten, ein Kunst-studium beginnen zu dürfen, von seinem Vater abgelehnt worden waren, verließ Schifferdecker sein Elternhaus und blieb bei seinem Entschluß auch dann, als ihm sein Vater jegliche Unterstützung entzog. An der Akademie der Bildenden Künste in München wurde seine Bewerbung nicht angenommen, wohl aber in Karlsruhe, so da er zwischen 1908 und 1912 bei Eichhorn, Berberuth und Koch studierte. Seinen Lebensunterhalt verdiente  er nebenbei durch Plakatentwürfe und Dekorationsmalereien. Vom Ende der Studienzeit stammt das kleinformatige Selbstportrait, vom Künstler als „Trinkerstudie" tituliert .(Ausstellungs-verz. Nr. 2). Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs lebte Schifferdecker in Mannheim im Block E 5, Nr. 16, wie ein Klebe-zettel auf der Rückseite des ovalen Stillebens mit japanischem Teller (Ausstellungsverz. Nr. 4) ausweist. 
1915 wurde er als Soldat in Flandern und 1916 in Polen eingesetzt. wo er ein Auge verlor. Nach seiner Genesung betrieb er im rechten Flügel des Mannheimer Schlosses ein Atelier. Zahlreiche Landschaften mit Motiven aus dem Odenwald lassen auf häufige Aufenthalte, besonders in der Gegend um Laudenbach schließen. Unbekannt ist nach wie vor, ob Schifferdecker persönliche Beziehungen dorthin besaß. 
Auch in Mannheim schuf er sich zahlreiche Freunde, darunter die Professoren Fröhlich und Ott, die ihn tatkräftig unterstützten. Im privaten Bereich erschütterte ihn der Selbstmord seiner Geliebten. Schifferdecker starb bereits mit 35 Jahren an Leberkrebs, hervorgerufen durch seinen Alkoholkonsum, den er benötigte, um sein kraftvolles und virtuoses Oeuvre zu schaffen. Trank er jedoch zuviel, so verwandelte sich der Schaffensrausch oft genug ins Zerstörerische, das gegen das eigene Werk gerichtet war.
III.
„Ein gewaltsamer Urtrieb zum Malerischen, der an den Widerständen, die sich ihm entgegenstellten, nur noch wuchs." - Mit diesen Worten umriß Friedrich Grevenig in einem Nachruf 1924 das Schaffen seines Freundes Heinz. Von diesem Urtrieb wollte Grevenig das stürmische und leidenschaftliche Temperament und die schöpferische Unrast des Künstlers gesehen wissen. 
Trotz seiner Jugend zeichnet sich im künstlerischen Oeuvre bei Schifferdecker eine aufschlußreiche Entwicklung ab, die von dekorativen Ansätzen ausgeht, wie das „Stilleben mit japanischem Teller" (Ausstellungsverz. Nr. 4) belegt. Wohl unter dem Eindruck der Geschehnisse des Ersten Weltkrieges steigerte sich gegen 1917 Schifferdeckers Malerei zu innerer Dramatik, um dann kraftvoll und lyrisch zugleich in den drei letzten Lebensjahren zwischen 1921 und 1923 zu werden. Dies soll anhand der Landschaftsmotive und der Aktdarstellungen verdeutlicht werden. 
Die Ansichten von Dörfern im Odenwald zeigen sich in den Jahren um 1917 stark vom Spätwerk Lovis Corinths beeinflußt. Schifferdecker trägt in den Dorfansichten (Ausstellungsverz. Nr. 15 und 16), die nach Ausheilung seiner Kriegsverwundung um 1917 entstanden sind, durch einen breit angelegten, pastos aufgetragenen im Duktus sichtbar gelassenen Pinselschlag die innere Spannung vom vorgefundenen Motiv und dessen Erscheinung im Bild aus. Vieles dabei muß als Geschehenlassen dessen angesehen werden, was sich im furiosen Malakt aus spontaner Aktion ergibt. Im Detail werden dabei Partien an den Rand der Formlosigkeit gebracht. Der fleckenhafte Farbauftrag wird durch feinste Abstufungen von Farbtönen erzielt, die unmittelbar nebeneinander gesetzt werden und in der Struktur die Berührungen mit dem Pinsel ahnen lassen, wenn zum Beispiel ein Ziegeldach aus mehreren Farbtönen die Materialität des Natureindrucks spiegelt.  Generell sucht der Künstler den Ausdruck sinnlicher Freizügigkeit und gefühlsbetonten Erlebens in den Bildern wiederzugeben. Auf detallierte, in den Formen bestimmte Einzelheiten geht Schifferdecker nicht ein, nimmt aber mit den Mitteln der Farbe formenauflösende informelle Motive in das zivilisatorische Landschaftsbild auf, zum Beispiel Tiere, deren Bewegungen einer Momentaufnahme gleich im Motiv wie festgebannt erscheinen. So schafft Schifferdecker eine gesteigerte Intensität der vorgefundenen Wirklichkeit. Der Reichtum solcher konkrete? Details führt nicht zur optischen Vereinheitlichung des Bildganzen, sondern zur Hervorkehrung der stofflichen Qualitäten, etwa der roten Ziegel oder der schmutzigen Hauswände. Die Betonung der Stofflichkeit wird dabei zum formbildenden Element, nicht das Motiv. Gleiches gilt für Landschaftsbilder in freier Natur jener Jahre, wo er — etwa zeitgleich mit dem späten Lovis Corinth, den diagonalen Pinselschlag einführt, eine Technik, die er ausgereift in den folgenden Jahren präsentiert und auch bis in die Arbeiten der letzten Lebensjahre beibehält. Mit dem Jahr 1920, als er die Heuernte bei nahendem Gewitter (Ausstellungsverz. Nr. 10) malte, (die Datierung ergibt sich aus einem im Motiv und Stil verwandten Gemälde, das datiert und dessen Photo erhalten ist) wird die Dramatik der unmittelbar unter dem Eindruck des Weltkrieges geschaffenen Landschaften noch gesteigert. Virtuos bleibt das Modellieren der Pferdeleiber mit pastosem Farbauftrag. Die Landschaft gewinnt einen Zug ins Einfache. Große und Überblickshafte. 
Die leidenschaftliche Grundeinstellung des Künstlers bevorzugt entsprechend erregende Naturstimmungen. Hier-für ist ein nur in der Photographie bekanntes Gemälde „Bäume im Sturm" charakteristisch. Die innere Dramatik einer solchen Szene kommt dem Naturell Schifferdeckers recht nahe. Ein Baum an der Biegung eines Flußlaufes schafft sich dadurch einen Aktionsraum, weil die Landschaft in die Tiefe des Raumes strebt, was Schifferdecker in dynamischen Farbzonen bei aller Auflösung der Form zusammenfaßt. Der sichtbar belassene Pinselduktus schildert das eigentlich nicht Darstellbare, aber in seinen Auswirkungen Vorzeigbare, den Sturm nämlich, ebenso wie er das Gewitter in der Heuernte oder sommerliche Hitze in anderen Bildern fast bis zur Zerstörung der gegenständlichen Bindungen erregungsvoll steigert. 
In den während der drei letzten Lebensjahre entstandenen Landschaften entfaltet Schifferdecker eine neue malerische Wirklichkeit. Dramatische Züge werden zurückgedrängt und dafür vielfältige Anregungen des deutschen Naturlyrismus aufgegriffen. Nicht ganz zu Unrecht werden in der bisherigen Literatur die Landschaften der letzten Lebensjahre gerne mit dem Spätwerk von Wilhelm Trübner verglichen. Koloristische und formale Experimente führen bei Schifferdecker ganz konsequent zu einem verklärten Lyrismus plastischer Gegenständlichkeit bei hohen malerischen Qualitäten. 
So gewinnt in dem Gemälde „Feldweg im Odenwald" (Ausstellungsverz. Nr. 12) aus den letzten Lebensjahren der breitflächige Duktus mit den intensiv durchlichteten und in satten Farben verschatteten Partien, aber auch dem satten Grün in kontrastreichem Bezug zu anderen Farbtönen ihre eigene, verhaltene Note. Es dringt etwas von dem Erlebnisraum Farbe und Licht durch, wenn Farbe als Ausdruckswert der Gefühle, als raumbildende Kraft und als kompositorisches Gleichgewicht von Heinz Schifferdecker eingesetzt werden. 
V.
Weibliche Akte von Schifferdecker waren aus jenen „wilden" Jahren um 1917/20 nur in einer Kohlezeichnung (Ausstellungsverz. Nr. 19) in der Jubiläums-Ausstellung präsent. Einige Ölgemälde aus diesem Motivbereich sind uns wenigstens durch die erhalten geblichenen Glasnegative überliefert. Beispielsweise schuf der Künstler einen auf dem Modellsofa liegenden Akt vor dem Atelierfenster. Hier wird deutlich, welcher Sinnenmensch Schifferdecker war. der ein Auge für die unterdrückte Aggression, die er im Malrausch los wurde, und für die erotische Anziehung hatte. Jener liegende Akt vor dem Atelierfenster wird zu einem Drama- ungezügelte Wildheit bei gleichzeitiger Beschränkung auf wenige Formen. Farben und Raumverhältnisse führt zur Faszination am fleischlichen Inkarnat und geriert sich als Spiel mit der ins helle Licht getauchten Körperlandschaft und dem gleichzeitig umwölkten und verdüsterten wie von Todesschatten durchzogenen Antlitz. In solchen Gegensätzen wird das Selbstzerstörerische im Wesen des Künstlers überdeutlich projeziert, nicht zuletzt, wenn ein vor dem Fenster herabhängender schwarzer Vorhang die Beine des weiblichen Aktes teilweise verhüllt. Die Krankheit des Malers wird dabei zum Agens. Schifferdeckers Malerei lebt in jenen Jahren von einer Stärke, die aus der körperlichen Schwäche hervorquillt. 
Bei diesem Bild kann die enge Beziehung zum Spätwerk des Lovis Corinth (1858-1925) deutlich gemacht werden, wo zu Schifferdecker nicht nur biographische Parallelen bestehen, wenn auch bei Corinth der wörtlich zu nehmende Streit zwischen Leben und Tod seine Auswirkungen in der Malerei erfahren hat. Corinths 1914 entstandene „Badende im Mittelmeer" (Werkverz. Berend-Corinth 636) wird in ihrem wilden, das Skizzenhafte streifenden Farbauftrag quasi an den Beinen in das Meer hineingezogen, ähnlich wie Schifferdeckers Akt an den Beinen im Malgrund und hinter dem Vorhang versinkt. 
Rainer Zimmermann hat daraufhingewiesen, welche Rolle Corinths Spätwerk für eine Reihe von Malern besitzt, die zu dem „dynamischen Flügel des expressiven Realismus" gezählt werden. Hier ist auch das Schaffen Schifferdeckers einzuordnen.
V.
Was für Landschaften und Akte festgestellt wurde, läßt sich mit Einschränkungen, die infolge diverser Wünsche seitens der Auftraggeber zu machen sind, bei den Früchte- und Blumenstilleben und auch bei den Portraits wahrnehmen. Auch hier finden sich in den Stilleben Züge, die von Lovis Corinth her bekannt sind. Das Wogen der Farben und der oft zu Flecken aufgelösten Blütenmalerei wird zu einem Zeichen ungeordneter, die Sinne anregender Fülle und in den späteren Jahren zu wehmutsvoller Erinnerung, wenn Blüten Lebensgefühle angesichts eines zerbrechenden Körpers suggerieren. 
Durch die Ludwigshafener Ausstellung wird die Bedeutung Heinz Schifferdeckers neu und wohl auch erstmals aus historischem Blickwinkel umrissen: Schifferdecker zählt zu den vitalsten Gestalten der Pfälzischen Malerei. Dadurch, daß er das Dekorative und Deskriptive in seinen Bildern rasch überwunden hat, gelangte er trotz seiner Jugend über zwei konkret faßbare stilistische Entwicklungsstufen zu erstaunlicher künstlerischer Reife. Sein Werk kann in einem Atemzug mit dem Schaffen der bekannten „Malerfürsten" der Pfalz, wie Otto Dill oder Albert Haueisen aufgeführt werden. Durch seinen frühen Tod am 25. Januar 1924 in Mannheim war es ihm nicht vergönnt, den Platz in der Kunstgeschichte zu erhalten, der ihm gebührt. Dies ist in unsere Hände gelegt.
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