
“ D I E  S C H L I N G E  I S T  D A ,  U M  K A N I N C H E N  Z U  FA N G E N ”

Über das Verwandeln der Beute
in den Zeichnungen und Radierungen von Ferdinand Tosch

Der Weg zum Verständnis eines Künstlers führt eigentlich über sein Werk. Bei
Ferdinand Tosch hilft jedoch manchmal die Körpersprache, die Bildsprache seiner
Zeichnungen und Radierungen zu erschließen. Die nachzeichnenden Impulse der
Gesten sind nichts anderes als der Ansatz zum gestischen Ausdruck der Linien.
Sein Körper biegt sich, er zieht die Schultern hoch, sein sprechendes Gesicht ver-
schwindet hinter den waagrecht gestreckten Händen, die mit weit gespreizten
Fingern zu Pflanzenfrüchten werden und imaginäre Samen zwischen sich bergen.
So sieht es aus, wenn der Thymian seine Samen ausgebildet und Ferdinand Tosch
sich mit den Pflanzen eins fühlt. Er hat ihre Bewegungen beobachtend verfolgt, ihre
Dynamik ging in seinen Körper über, sodass er sie beim Erzählen im Zeitraffer dar-
stellt. 

Lineare und fließende Richtungen des organischen Wachsens, dichtes Verknäulen,
zartes Anfangen werden zu einer eindrucksvollen Pantomime von Pflanzenleben.
Vorantreiben, einrollen, auffächern, sich strecken, auswerfen, verharren ergeben
dynamische Bewegungsabläufe. Im künstlerischen Prozeß zielen sie in die Hand,
die den Stift führt. Spontaneität und Schwung der Körperbewegung wird zur
zeichnenden und somit zeichensetzenden Gebärde. 
Sie bringen den Betrachter in einen spannungsvollen Zustand, in dem er entziffern
und Genesis nacherleben möchte. Das kann nur gelingen, indem er sich seiner
Intuition überläßt, die ihn mithilfe der Zeichen aus dunklen Linien und Flächen auf
dem Papiergrund führt. Aus der Intuition für das Wesen eines Dinges sind sie ent-
standen und lassen sich nur auf gleiche Weise verstehen.

Ferdinand Tosch erlebt das Essentielle nicht nur in Natürlichem, sondern ebenso in
funktionsrelevanten Konturen eines Geräts oder in der unter Umständen kuriosen
Ausdruckskraft von Materialstücken. Der angeblich “tote Gegenstand” gewinnt
unter seinem Blick und unter seinen Händen ein animiertes Leben und transfor-
miert sein Dasein auf ein anderes Niveau. Material und Form des Gegenstands ent-
fernen sich dabei von ihrer gewohnten Bestimmung, um ihr inneres Wesen in ein
anderes zu verwandeln, das auf Druckplatten, Papier oder weiß grundierter
Leinwand niedergeschrieben wird. Die vertraute Erkennungsmarke eines Alltags-
gegenstands ist nicht mehr gefragt, seine allgemein verständliche Formcodierung
entfällt, um die eigenwilligen Spuren sichtbar zu machen, die das Objekt im
Künstler hinterlassen hat. Dabei kann das gegenständliche Detail zu einer zeichne-
rischen Monumentalisierung führen, kann sich zum Destillat eines Land-
schaftseindrucks addieren oder als eruptive Streuung verdunkeln.

In jedem Fall wird die gesehene äußere Form wie ein unnötig gewordener Koffer
zurückgelassen, zugunsten des erlebten Inhalts, der sich nun auf dem
Zeichengrund ausbreitet. Der Vorgang läßt sich treffend mit einem alten Bild aus
der chinesischen Dichtung illustrieren:

“Die Schlinge ist da, um Kaninchen zufangen.
Hat man das Kaninchen erlangt, so wird die Schlinge vergessen.”
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Der Blick ist die Schlinge, die sich um den Gegenstand legt, um das Wesen seines
inneren Prinzips zu erfassen. Ist dieses wahrnehmend erlebt, kann der gegen-
ständliche Körper, den es gebildet hat, vergessen werden. Sein Wesen aber tritt uns
durch künstlerische Verwandlung in neuer Form entgegen, zum Beispiel beim
Betrachten der Zeichnungen und Radierungen von Ferdinand Tosch .

Die Aufzeichnung der verwandelten visuellen Beute bietet dem Betrachter ein
reichhaltiges Mahl, das ihn Geschmack an der Ausdruckskraft reiner Linien finden
läßt. Die Zutaten erscheinen einfach: Der Strich des Grafitstiftes auf dem Papier
entwickelt die Zeichnung, der Strich der Stahlnadel in die Metallplatte oder aufge-
tragene Lackschicht veranlaßt die Radierung.
Die Zeichnung ermöglicht die von Ferdinand Tosch geschätzte rasch zugreifende
Spontaneität und das Spiel mit dem Duktus, der als unmittelbare, seismographi-
sche Aufzeichnung innerer Spannung dient. Auch die Handhabung der Stahlnadel
erlaubt ein ähnliches Vorgehen, nur wenig gebremst durch den erhöhten Kraft-
aufwand.
Das klassische Instrumentarium der Ätzradierung dagegen fordert ein bedächtiges,
planendes Absolvieren einzelner Arbeitsschritte, ein Abwarten auf Ergebnisse der
Ätzungen, ständige Kontrollen durch Auge und Hand und scheint in dieser Weise
in heftigem Widerspruch zu Spontaneität und Unmittelbarkeit des Ausdrucks zu
stehen. Aber Ferdinand Tosch liebt sie, diese unzugängliche, aufwendige Technik
und er versucht, sie gegen den Strich zu bürsten. 
Zwar folgt er ihren strategischen Anforderungen, aber weicht der drohenden
Erstarrung von Geplantem aus. Die unmittelbare Linie als Medium und Ziel seines
künstlerischen Handelns läßt ihn in der Ätzradierung Taktiken entwickeln, die den
Eindruck von Direktheit und handwerklicher Schwerelosigkeit vermitteln. Das
Paradoxe gelingt: was in langwierigen Strategien gedruckt wurde, erzeugt den
Eindruck des Augenblicklichen.

In diesem beharrlichen Bemühen um den Ausdruck des Unmittelbaren spricht ein
tiefes Wissen um dessen Bedeutung und ein elementarer Zugang zum
Unverstellten, nur intuitiv Erfassbaren. Nur in ihm leuchtet die Ahnung vom inne-
ren Wesen der Formen auf. Und das ist die eigentliche Beute.

Das innere Wesen aber findet eine neue Form in den Grafiken des Künstlers, in dem
Kennzeichen, das er geschaffen für seine Vorstellung eines Gehalts. Und wieder
legt sich unser Blick als Schlinge um das, was wir sehen, um sein Wesen zu erfas-
sen.
Fahren wir fort, mit dem chinesischen Dichter  aus dem 4. Jahrhundert zu denken: 

“Embleme werden benutzt, um Vorstellungen zu vermitteln. 
Ist die Vorstellung erfaßt, so werden die Embleme vergessen.”

Dann sind wir befreit von der räumlichen und zeitlichen Gebundenheit an die
Präsens der künstlerischen Arbeiten, das Gesehene verwandelt sich zur inneren
Schau einer Erfahrungsspur in uns. Das Liniengefüge der Bilder, ihre Dunkelheit
und ihr Licht, sind Durchblick zu einem weiteren Fenster, das wir selbst öffnen.
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