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Zu neuen Linolschnitten von Ferdinand Arnold 

 

Linolschnitt ist immer Handwerk, erarbeitet mit Geissfuss, Hohleisen und anderen 

Werzeugen – selbst wenn seine Prägnanz den Eindruck eines mit neuster Technik 

gefertigten High-End-Erzeugnisses erwecken könnte.  

Malerei wie auch Linolschnitt (oft auch schon Holzschnitt), das sind die künstlerischen 

Arbeitsgebiete, in denen Ferdinand Arnold tätig ist. Im Lauf der Jahre hat der Künstler auch 

in der Druckgraphik zu einer Sprache gefunden, deren jeweiliges Bildvokabular sich jedoch 

erst während des Tätigseins selbst herauskristallisiert. Vorausplanen, Konzepte ersinnen, 

das entspreche ihm nicht. Ihm liegt es viel näher – und man glaubt ihm, wie er es sagt –, sich 

vor eine leere Leinwand, vor eine Linolplatte, vor ein leeres Blatt Papier hinzusetzen – und 

zu schauen; wartend zu schauen. Bis sich irgendetwas rührt in seinem Innern, bis die Finger 

– bei der zeichnerischen Vorbereitung von Linolschnitten – mit dem Bleistift sich über die 

leere Heftseite zu bewegen beginnen und über das Blatt fahren, irgendeiner vorerst noch 

unsichtbaren Linie folgend und diese Zug um Zug ans Tageslicht zu befördern. Es ist eine 

Art Zeichnen, so als ginge es darum, im Papier Bewegungsspuren, Formränder zunächst zu 

ertasten, sie zu erkennen und sie dann intarsiengleich hineinzuverlegen und so sichtbar zu 

machen. Da entstehen immer wieder auch Resultate, die den Ansprüchen Arnolds nicht 

genügen. Es sind wenige Zeichnungen, die schliesslich gültige Vorlagen für Linolschnitte 

werden. Ist aber eine Bewegungsspur gelungen und als Vorlage akzeptiert, wird sie vom 

Künstler peinlich genau durchgepaust und, seitenverkehrt, auf die Druckplatte umgezeichnet. 

Seitenverkehrt, damit der Druck wieder der bildräumlichen Anlage der Ursprungszeichnung 

entspricht. Die Formelemente sind damit festgelegt; die Farbgebung entscheidet sich in der 

Regel erst kurz vor dem Druck. Die gegenwärtigen Linolgraphiken zeigen meist 

geschlossene Farbformflächen, die einander gegenüber oder miteinander und 

nebeneinander zu stehen kommen. Um die verschiedenen Farbflächen zu placieren, sägt 

Ferdinand Arnold die Linolplatte entlang der Formlinien auseinander, färbt die einzelnen 

Teile ein, und dann wird gedruckt. 
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