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BERÜHRUNGSPUNKTE

„Sichtbarkeit ist eine Form des Wachstums“

John Berger

Fast dreißig Jahre unterrichtete Ferdinand Tosch
Kunsterziehung und Werken an Grundschulen in Köln
und Freiburg, bevor er seine eigene künstlerische Tätig-
keit, die er früher mit einer Ausbildung im Fach Freie
Graphik begonnen hatte, erneut wieder aufnahm. Wenn
er zu Beginn seiner Lehrtätigkeit vielleicht noch geglaubt
hatte, Unterricht und Kunstproduktion reibungslos
nebeneinander, sozusagen in wechselnden Schichten
betreiben zu können, so mußte er bald schon die Un-
ausführbarkeit eines solchen Zeitmanagement einsehen.
Der Lehrerberuf verlangte offenbar mehr als nur Stunden
zu geben. Als er dann in der Kölner Montessori-Schule
zu unterrichten anfing, freute es ihn feststellen zu kön-
nen, daß dort bereits das Stundenläuten abgeschafft
war.

Ich möchte nun keineswegs versuchen, die Radie-
rungen, die für diese jüngste Ausstellung Ferdinand
Toschs im graphischen Kabinett des Freiburger Morat-
Instituts zusammengestellt sind, biographistisch zu
deuten, doch wie mir scheint, haben sie alle einen gemein-
samen Grundzug, an dem ablesbar wird, was man den
pädagogischen Reiz der klassischen Moderne nennen
könnte. Dieser Effekt hat nichts Thematisches, überhaupt
nichts Stoffliches, er resultiert schlicht aus der Hand-
schrift einer bildnerischen Gestaltung, die das Sehen

selbst zum Gegenstand macht. Man fühlt sich an das
schöne Versprechen erinnert, daß es idealerweise die
Künstler sind, die uns sehen lehren. „Bildsam ändre der
Mensch selbst die bestimmte Gestalt.“ Unübersehbar
aber auch, daß Toschs Bildgestalten etwas Unbestimmtes,
ein Rest Abstraktion verbleibt, womit sie den Betrachter
allein lassen. Entweder solche Sehdinge gibt es, dann
bedeuten sie nichts; oder sie bedeuten etwas, dann er-
scheint es fraglich, ob es sie gibt.

Keines der Blätter reproduziert ein fertiges Bild, keines
trägt einen Titel, der dem schweifenden Auge bei seiner
Entzifferung der eingravierten Linien und Figuren zu-
vorkommen könnte. Ob in der Gruppe oder als Einzel-
gänger behaupten sie ein physiognomisches Eigenleben,
in das sich offenbar nicht ohne weiteres eindringen
läßt. Die manchmal noch durchscheinende Ähnlichkeit
mit benennbaren Motiven (hier etwa eine „ Hügelland-
schaft“, ein „Gesicht“ oder „Räder“, dort eine „Samen-
kapsel“ oder eine Wolke“ mit „Vogel“), verliert sich in
einer viel stärkeren, expressiven Ähnlichkeit fließender
Signaturen, in denen sich ein unbekanntes Universum
auftut oder möglicherweise auch verbirgt.

Daß alles Sichtbare Unbenennbares enthält und daß
gleichzeitig dies Unbenennbare direkt sich artikuliert
und zu einer visuellen Gestalt aufkeimt, ist die paradoxe
Botschaft, die diese Artefakte für den Betrachter bereit-
halten und die ihm in der Tat nicht nur zu sehen, sondern
auch zu denken geben.

Die alte neugierige Frage: Was ist dargestellt? Aber
ich sagte es schon, es ist nichts abbildlich Gegenständ-
liches, Gegenstand der Darstellung ist eine Idee: Das
Sehen ist ein Werden oder eine Art Wachstum. Etwas
anschauen heißt, in ein zusammenhängendes Ganzes
einzutreten, das als solches undarstellbar ist.
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In einem Vortrag von Maria Montessori lese ich:
„Dies ist mein Credo: Ich glaube, daß in der Seele des
Kindes geistige Entwicklung nur erfolgen kann, wenn
der Kreis zwischen der Seele und der äußeren Welt
durch einen Punkt der Berührung geschlossen wird.“
Revolutionär an ihrer Erziehungslehre war, daß sie,
ähnlich wie Jakob von Uexküll oder Jean Piaget, das
autonome Lebewesen als einen in sich geschlossenen
Funktionskreis begriff. Das Bild des Menschen, seine
individuelle Persönlichkeit, formt sich in einem ständig
fließenden Austausch zwischen „Peripherie „(Umwelt)
und „Zentrum“(Innenwelt), und pädagogisch kommt
es nur darauf an, die sichtbare Peripherie zu nähren,
ohne auf das unbekannte, im Verborgenen wirkende
Zentrum eine konditionierende Dressurwirkung ausüben
zu wollen. Aus dieser neuen Erkenntnis der engen bio-
logischen Verflochtenheit der Lebens- und Lernprozesse
(man vergesse nicht, daß das Schulprogramm der
Montessori eine Interpolation ihrer Lernerfolge mit
schwachsinnigen Kindern war) ergab sich die zukunfts-
weisende Forderung der „Selbsterziehung durch Selbst-
bildung“.

Von hier aus ließe sich fragen,ob es nicht in der Tat
auch für den Künstler immer wieder darauf ankommt,
Berührungspunkte zu finden oder herzustellen, an denen
Subjektivität sich entfalten und im ästhetischen Werk
entäußern kann. Konstruiert nicht im Grunde jedes
künstlerische Bild eine Brücke zwischen der Peripherie
des Auges und einem schöpferischen Zentrum? Und ist
die bearbeitete Bildfläche in ihrer materiellen Existenz
nicht nur der Träger von Gestaltqualitäten, die nur im
Erleben („immateriell“) für eine bestimmte ästhetische
Sensibilität existieren? Führte also, was wir selbstver-
ständlich als ein Bild ansehen, ein heimliches Doppel-

leben, hier als pure optische Erscheinung und Signal-
wirkung, dort als eine Chiffre und schöpferische Hypo-
these des aktiven Geistes?

Adornos Ästhetik beschreibt das historische Phänomen
der gegenstandslosen Kunst als die Divergenz der Beherr-
schung der materiellen Konstruktion und des reinen
mimetischen Ausdrucks. Die Abkehr von den traditio-
nellen Ausdrucksformen und Darstellungstechniken
manifestiert sich in der „konstruktivistischen Deforma-
tion“ (Kahnweilers Ausdruck) der Kunstobjekte („Din-
ge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind“).
„Ungegenständliche Malerei, wie tonalitätsfreie Musik,
die ihrem Impuls sich überläßt, hat Affinität zum reinen
Ausdruck. Diese Affinität wird offenbar als Bruch
zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Was in Malerei
und Musik dabei nach Ausdruck tastet, ist nicht länger
jenes synthetisierende Ich, das sich gebärdet, als wäre
es bruchlos des Materials wie seiner selbst mächtig in
der Gestalt. Beide Künste werden Schemata einer nicht-
subjektiven Sprache. Weil diese aber verhüllt, nicht
unmittelbar gegenwärtig und möglich ist, eignet ihr das
Abgebrochene, Hieroglyphische, das in den Ursprüngen
malerischer écriture, bei Paul Klee, seine Faszination
bis heute ausübt. Ginge der Malerei oder der Musik das
expressive Moment, das eines Ausdrucks ohne festes
Auszudrückendes einfach ab; wäre das Werk nicht län-
ger auf etwas hin gespannt, was sein Phänomen nicht
selbst ist und was auch weder in symbolischer Einheit
in ihm sich versteckt noch irgendwo draußen, dann wäre
der Schriftcharakter verloren. Das Werk regredierte,
wie zahlreiche heute, aufs Vorkünstlerische, es knisterte
nicht mehr. Das Wort knistern ist vielleicht die erträg-
lichste Annäherung an das, was unter Schriftcharakter
zu verstehen sei.“
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Ich greife auf dieses ausführliche Zitat zurück, weil
es den Kontext erhellen kann, in den ich Ferdinand
Toschs Druckgraphik stellen möchte. Das implizite
pädagogische Element des ordnenden Sehens, das ich
in seinen Arbeiten gegenwärtig finde, nicht unbedingt
der Intention nach, aber in der selbstgeschaffenen Form
einer Sprache des Sehens, einer Sprache, die das Visuel-
le „spricht“, indem sie es neu ordnet, – ich glaube, daß
dies formgebende Element hier gerade deshalb so unfehl-
bar zur Wirkung kommt und magische Kraft gewinnt,
weil Toschs Konstruktivismus gänzlich in die hand-
werkliche Ökonomie der Anwendung der klassischen
Radiertechniken (Kaltnadel, Aquatinta, Reservage)
zurückgenommen ist, die er für sich so einrichtet und
kultiviert wie man einen Garten kultiviert. Die Ablösung
vom Modell, der bruchlose Übergang zum freien,
„suchenden“ Schriftgestus organischer Strukturen und
Lineamente, malerischer Flecken und streuender
Häkchen, die sich einnisten in die schönen Unregelmäßig-
keiten des Ätzgrundes, sich abheben in den grauen
Papierhimmel, diese ganze freudige impulsive Bewegt-
heit der Organisation erzeugt eben jenes Knistern, das
sich sogar noch die negative Dialektik von der Kunst
erhoffte.

Verschoben hat sich allerdings die Bildrationalität
der Radierung, denn die Druckplatte dient nicht eigent-
lich mehr der Vervielfältigung von Bildern, sie wird zur
materia prima, deren schrittweise Bearbeitung mit den
verschiedensten Werkzeugen und chemischen Lösungen
bis in die feinsten Nuancen der Mikrostrukturen vor-
dringt. Diese Arbeit, Inschrift des Körpers und der Ge-
schichte, bezweckt die Erfindung von etwas Neuem,
vorerst noch Ungesehenem, dessen endgültige Umrisse
erst durch den Druckvorgang zum Vorschein kommen.

Es ist eine Öffnung und Bewegung auf etwas Unbe-
kanntes hin, das dem Werk Prozeßcharakter und damit
auch seinen abstrakten Schriftcharakter verleiht. Die
grundsätzliche Polarität zwischen materialer Kon-
struktion und Ausdruck, zwischen Technik und Seele,
aus der das Kunstwerk hervorgeht, entlädt sich im Ab-
nehmen des Bildes von der Platte, worin jetzt der Augen-
blick seines Betrachtens, der Betrachter selbst mit seinen
Empfindungen und Reflexionen eingeschlossen ist. Die
Arbeitsvorgänge an der Platte öffnen die Oberfläche des
Bildes, mit der Herstellung der Drucke schließt sie sich
wieder.

„Die Genesis der ‚Schrift‘“, so schrieb Paul Klee, „ist
ein sehr gutes Gleichnis der Bewegung. Auch das
Kunstwerk ist in erster Linie Genesis, niemals wird es
als Produkt erlebt. Ein gewisses Feuer, zu werden, lebt
auf, leitet sich durch die Hand weiter, strömt auf die
Tafel und auf der Tafel, springt als Funke, den Kreis
schließend, woher er kam: zurück ins Auge und weiter.“

Ganz offensichtlich bewegen sich die Berührungs-
punkte der Kunst mit dem Leben auf ganz anderen
Bahnen als die, auf denen Erziehung und Bildung ihre
Ziele verfolgen. Dennoch ist es stets der Subjektbegriff,
der im Mittelpunkt steht. Etwas erlernen ist so gut wie
eine neue eigene Welt zu erzeugen. Die Welt durch die
Augen und Hände eines Künstlers gesehen, löst ihre be-
stehende sichtbare Ordnung sofort auf in einen Vorrat
an Bildern und Zeichen, die danach verlangen, zu neuer
Gestalt zusammengesetzt zu werden. Freilich ist die
Kunst nicht zu verwechseln mit der symbolischen Aus-
druckswelt des spielenden Kindes, aber wahr ist auch,
daß sie Äquivalente, Kryptogramme, Übersetzungen,
Bezugspunkte eines Lebens gibt, das sonst nicht wahr-
nehmbar wäre und keine Spuren hinterließe.
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Ferdinand Tosch über die Zeit seiner Aufenthalte in
der Toskana, wo er regelmäßig seine Ferien verbrachte:
„Der Platz, wo wir da waren, ist unbeschreiblich schön.
Da oben zu sitzen und die Hügel vor dir zu haben, diese
große Ebene und dies wunderbare Wetter, das hat mich
immer sehr beeinflußt. Und das Gesehene hat sich in
vielen,vielen Zeichnungen niedergeschlagen. Es ist
nicht immer zu erkennen, was es ist, was es sein soll.
Aber das Organische, die Landschaft, die Pflanzen, die
Tiere, vor allem Pflanzen sind immer der Ausgangs-
punkt. Oder hier diese Sammlung von Samenkapseln,
es ist unvorstellbar, was die Natur hier entwickelt hat.
Für mich ist das hier wesentlich schöner als eine Blüte.
Aber wahrscheinlich hängt das mit meiner Technik-
begeisterung zusammen, denn das ist ja was Konstru-
iertes. Was im Grunde dahintersteht, ist, wie reichhaltig
die Pflanzen in ihrer Ausdrucksweise sind, ihre Art zu
erhalten. Das ist eine unglaubliche Vielfalt von Ideen:
Wie schleudere ich meine Samen in die Gegend.“

Einmal ist er hingegangen und hat nachgemessen,
wie weit eine Glyzinienschote ihre Samenkörner schleu-
derte, 9 Meter waren es.

Jürgen Ebert                      Müllheim, Januar 2005
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7 o.T. Radierung, Aquatinta 1998 37 x 32,5 cm

8 o.T. Radierung, Aquatinta 1998 37 x 33 cm

9 o.T. Radierung, Aquatinta 1998 37 x 33 cm

10 o.T. Radierung, Aquatinta 1998 37 x 33 cm

11 o.T. Radierung, Aquatinta, 2004 37 x 33 cm
Kaltnadel

12 o.T. Radierung, Aquatinta, 1998 49 x 33 cm
Kaltnadel

13 o.T. Radierung, Aquatinta 1996 49,5 x 39,5 cm

14 o.T. Radierung, Aquatinta 1996 49,5 x 40 cm

15 o.T. Radierung, Aquatinta 1996 40 x 50 cm

16 o.T. Radierung, Aquatinta, 1996 38,5 x 57,5 cm
Kaltnadel

17 o.T. Radierung, Aquatinta, 1996 50,5 x 41 cm
Kaltnadel

18 o.T. Aquatinta 2000 39 x 30 cm

19 o.T. Aquatinta 2003 38,5 x 29,5 cm

20 o.T. Aquatinta 2000 39 x 30 cm

21 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 33,5 x 20,5 cm

22 o.T. Aquatinta, Fundstück 2001 22 x 15 cm

23 o.T. Aquatinta, Fundstück 2001 22 x 15 cm

24 o.T. Aquatinta, Fundstück 2001 22 x 15 cm

25 o.T. Aquatinta, Fundstück 2001 22 x 15 cm

26 o.T. Aquatinta, Fundstück 2001 22 x 15 cm

27 o.T. Aquatinta, Fundstück 2001 22 x 15 cm

28 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 33,5 x 20,5 cm

29 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 33,5 x 20,5 cm

30 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 33,5 x 20,5 cm

31 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 33,5 x 20,5 cm

32 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 33,5 x 20,5 cm

33 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 34,5 x 23 cm

34 o.T. Kaltnadel 1998 29,5 x 20 cm

35 o.T. Radierung, Kaltnadel 1996 30,5 x 19,5 cm

36 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 39,5 x 30 cm

37 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 39,5 x 30 cm

38 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 39,5 x 30 cm

39 o.T. Aquatinta, Kaltnadel 2004 39,5 x 30 cm

40 o.T. Kaltnadel u. a. 1995 28,5 x 32,5 cm

41 o.T. Kaltnadel u. a. 2004 28 x 33 cm

42 o.T. Kaltnadel 1994 28,5 x 20,5 cm

43 o.T. Kaltnadel 1994 28,5 x 20,5 cm

44 o.T. Kaltnadel 1994 28,5 x 20,5 cm

45 o.T. Kaltnadel 1994 28,5 x 20,5 cm

Sämtliche Radierungen sind gedruckt auf 
350 g/qm „Incisione“ Bütten von Magnani, Pescia, Italien
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