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Nach mehr als fünfzehn Jahren kehrt das Werk des Malers Radoslav Kutra (*1925) nach 
Olomouc zurück. Dies geschieht anlässlich einer großen retrospektiven Ausstellung zu seinem 
Lebensjubiläum. In den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gehörte der Autor zu 
den bedeutenden Vertretern der Olmützer Kulturszene, wobei man seine Gemälde und 
Zeichnungen auch oft in Prag oder Brünn sehen konnte. Nach seiner Emigration in die 
Schweiz im Jahre 1968, geriet sein üppiges Schaffen in der breiten Öffentlichkeit langsam in 
Vergessenheit. Nach langen Jahren des erzwungenen Schweigens stellte Pavel Zatloukal dem 
tschechischen Publikum Kutras Werk im ehemaligen Olmützer Graphikkabinett wieder vor 
(1991)1/. Seitdem zeigen sich in Kutras Werk weitere bemerkenswerte Dimensionen. 
Unlängst gelang es, dank der Hilfe des Autors und seiner Familie, in Olomouc ein 
bedeutendes „vergessenes“ Konvolut seiner Arbeiten auf Papier aus den 40er–60er-Jahren 
wieder zu entdecken, das zu wesentlichen neuen Erkenntnissen in Bezug auf die malerische 
Entwicklung des Künstlers beitrug. 

Kutra selbst ist nämlich ein Schöpfer, der sich nicht nostalgisch in der Vergangenheit 
umsieht, da ihn sein aktuelles Schaffen, das er auch überzeugend mit eigenen Worten 
verteidigen kann, viel mehr interessiert. Sein Werk ist dadurch charakterisiert, dass er sich bei 
jedem Thema, das ihn reizt, in großen Werkzyklen ausdrückt. Von zahlreichen vorbereitenden 
Skizzen ausgehend, schreitet er zur definitiven Form. Sein Werk zählt heute mehrere tausend 
Einträge, wobei er seine Arbeiten bis zum Beginn der Siebzigerjahre leider nur sporadisch 
datierte. Daher ist es heute überhaupt nicht einfach, sich in seinem Schaffen zu orientieren. 
Neben seiner Besessenheit für die gerade aktuelle Arbeit kehrt der Autor bereits seit seinen 
frühen Schaffensphasen unaufhörlich und mit Variationen immer wieder zu seinen zentralen 
Themen zurück, aus denen sich neue Themen ergeben. Als religiös orientierter Maler wendet 
er sich einerseits sehr oft Motiven aus der Bibel zu (vor allem in den Zyklen Apokalypse, 
Hohelied und Kreuzweg, die in ihrer Datierung Jahrzehnte seines Schaffens überbrücken), auf 
der anderen Seite geht er als überzeugter Modernist unerschütterlich, nach dem Vorbild seiner 
großen geistigen Verwandten, vor allem P. Cézanne, G. Rouault und P. Mondrian, seinen 
eigenen Weg.  

Die Entwicklung der Geschichte interpretiert er nämlich so, dass wir - seit der 
Entstehung des Impressionismus und seit der Gestaltung einer neuen Weltsicht durch Cézanne 
- am Anfang einer neuen, großartigen Ära der überzeitlichen Malerei leben. Die Bemühungen 
der Vor- und Nachkriegsavantgarde endeten seiner Meinung nach, trotz all der revolutionären 
visuellen Experimente de facto in einer Sackgasse. Im Falle Kutras geht es aber keineswegs 
bloß um einen mutig formulierten Klaps auf die unruhige Spiegelfläche der postmodernen 
Uferlosigkeit, sondern um eine programmatische Stellungnahme, die er, aufgrund seines 
originellen (somit auch unabwendbar kontroversen) philosophisch-theoretischen Konzepts des 
triadischen Systems, das auf der Vorstellung gründet, dass große Kunst, also auch die Malerei, 
ihrem Wesen nach allzeit religiös sei, schon seit den Sechzigerjahren in seinem Werk lebt und 
anwendet.2/ Damit meint der Maler aber keine enge Beziehung von Kunst und Kirche. 
Umgekehrt ist ihm auch jede ideologische Dienstbarkeit des Werks fremd. Trotz dieses 
scheinbaren Zwiespalts in seinem theoretischen Werk bleibt der Maler, wie bereits gesagt, ein 
religiöser Schöpfer. Um seine Theorie besser verstehen zu können, sei hier an eine gewisse 
begriffliche Verwandtschaft mit der theoretischen Stellungnahme in dem bis heute 
inspirierenden Buch Kunst als Ausdruck des Geistes von Max Dvořák erinnert, oder an den 



letzten Teil der Kunstgeschichte des französischen Kunsthistorikers Elie Faure, mit dem Titel 
Geist der Formen.3/ 

Radoslav Kutra kehrt jetzt also symbolisch in seine Heimat zurück, nicht nur als ein 
bekannter, heute tschechisch-schweizerischer Maler, sondern auch als ein außergewöhnlicher 
Theoretiker und Pädagoge. Im Jahre 1973 gründete er in Luzern die private Schule des Sehens 

- das Kunstseminar, das heute von seiner Frau, der Malerin Christiane Kutra-Hauri, geleitet 
wird.  

Es scheint verständlich, wenn nicht nur der Autor dieses Textes und der 
Verantwortliche für die Konzeption der Ausstellung, sondern auch der Künstler selbst voller 
Erwartungen aber auch Bedenken darüber sind, wie das nicht leicht in Worte zu fassende und 
schwer zu interpretierende Werk beim tschechischen Fach- und Laienpublikum ankommen 
wird. Ein oberflächlicher Beobachter könnte sich nämlich leicht täuschen lassen, indem er den 
Autor wegen der formalen Ähnlichkeiten seiner Werke mit Bildern von Vertretern der 
Weltkunst des 20. Jahrhunderts (Cézanne, Rouault, Picasso, Klee, Mondrian) als nicht allzu 
originell einstuft. Bevor wir aber ein Urteil über den Charakter von Kutras Arbeiten fällen, ist 
es sinnvoll, inne zu halten und uns den zeitlichen Kontext, in dem das Werk entstanden ist 
und sich um neue Dimensionen erweitert hat, in Erinnerung zu rufen. Zu bemerken ist auch, 
dass der Autor sich immer offen zu seinen Vorbildern bekannt und an ihren Nachlass bewusst, 
mit Bedacht und einer großen intellektuellen Fachkenntnis angeknüpft hat. In diesem Sinne ist 
es wohl nicht mehr nötig zu sagen, wie schwierig die Situation in den Fünfzigerjahren bei uns  
im Bereich der Kunst war, und dass in den Sechzigerjahren - auch wenn darüber wenig 
gesprochen wird – die tschechischen Künstler, mit Ausnahme einiger  Solitäre, ganz 
programmatisch auf die aktuellen Neuerscheinungen der Nachkriegskunst in Europa und 
Amerika reagierten. Und nicht zuletzt ist zu sagen, dass eine ganze Reihe von jungen 
Künstlern heute einiges davon für revolutionär hält, was für die gründende Generation der 
tschechischen Nachkriegskunst – zu der auch unser Maler gehört – ein  ganz 
selbstverständlicher Ausgangspunkt auf dem Weg zur eigenen Originalität war. 

Ich bin also überzeugt – wie auch immer die Zeit über die Überzeitlichkeit des 
Beitrages von Kutra für die Geschichte der tschechischen Kunst entscheiden mag - dass wir 
heute die ungewöhnliche Möglichkeit haben, uns darüber klar zu werden, dass Radoslav 
Kutra die aktuellen Probleme, mit denen sich die Künstler östlich und westlich unserer 
Grenzen auseinander setzten,  mindestens dreimal behandelt hat: zum ersten Mal in der ersten 
Hälfte der Sechzigerjahre, als der Maler, als wesentlicher Figuralist, auf die Welle der 
materiellen Abstraktion (eine Art Informell) mit den Zyklen der Spiritual Songs, Monologe 

und Materialisationen (1963–1965) auf seine eigene Art (also quasi-figurativ) reagierte; zum 
zweiten Mal, fast gleichzeitig, im Zyklus Schlüssel (1963–1966), indem er bewusst an das 
Vermächtnis Mondrians anknüpfte. Damals konzentrierte er sein ganzes schöpferisches 
Potenzial darauf, einen Menschen als Symbol des menschlichen Geschlechts in ein 
übertragbares, von allen literarischen Zusätzen entledigtes Metazeichen zu überführen, so wie 
Mondrian es getan hatte, als er sich um ein Metazeichen der Natur bemühte. Mondrian ging es 
damals um die Beziehung zwischen Raum und Bild, Kutra interessierte sich vor allem für die 
Beziehung von materieller Form und Fläche. Kutra selbst drückte es übrigens zu dieser Zeit 
durchaus prägnant aus: „Mondrian ist zur Naturabstraktion gelangt – ich möchte eine 

Menschenabstraktion erreichen.“ (1966). Für sein weiteres Schaffen charakteristisch ist, dass 
er sich nach Experimenten auf anderen, für ihn bisher unbekannten Gebieten, diesem Thema 
in der Mitte der Neunzigerjahre wieder zuwandte. Es ist gewiss kein Zufall, dass dies gerade 
in jener Zeit war, als er an der Fakultät für Bildende Künste an der Brünner Hochschule für 
Technik unterrichtete (1993–1995). Für den dritten wichtigen Beitrag halte ich die 
Schöpfungen des Autors aus den letzten Jahren. Die Bilder, die nach mehr als sechzig Jahren 
verschiedenster Versuche mit Höhepunkten, aber auch Fehlschlägen entstanden sind, 



explodieren wortwörtlich wie Feuerwerke und ziehen den aufmerksamen Beobachter durch 
die ihnen inne wohnende schöpferische Energie an. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass 
die abstrakten Flecken in leuchtender Farbe auf den ersten landläufigen Blick wie ein 
scheinbar zufälliger Auftrag von Farbstoffen auf Leinwand oder Zeitungspapier wirken 
können.  

Dieser bewusste „Schritt ins Nichts“ (R. K., 2005) ist aber bei weitem nicht einfach 
eine Laune des Autors. Er zieht damit auf seine Art Bilanz. Man kann in ihm, ganz im 
Gegenteil, seine Freude und den Genuss des Seins im Malen erahnen, das – trotz aller Zweifel 
der Theoretiker – als Medium unersetzlich ist. Darüber hinaus sind die frischen Gemälde 
bestimmt auch ein greifbarer und überzeugender Beweis für Kutras tief theoretisch 
untermauerte These des neuen Impressionismus. Und Kutra wäre nicht Kutra, wenn wir 
Andeutungen des gegenwärtigen Schaffens nicht bereits in seinem früheren Werk entdecken 
könnten.  

Es ist begreiflich, dass heute nur wenige Menschen Lust und Geduld dazu haben, 
einem Maler ständig auf der Spur zu bleiben und sein Schaffen Schritt für Schritt zu 
verfolgen. Die Gegenwart verlangt schnelle Informationen, Logos, Piktogramme. Wem dies 
jedoch nicht reicht, der kann in die folgenden Interpretationen aus der Feder von Pavel 
Zatloukal, Karel Floss und Peter Killer oder in den ausführlich kommentierten Lebenslauf des 
Künstlers eintauchen. Falls jemand alle theoretischen Erläuterungen ablehnt, dann wird er 
sich vielleicht an der reichlichen Bild-Dokumentation erfreuen. Noch nie zuvor ist Kutras 
Werk in einer solchen Vielfalt publiziert worden. Wie dem auch sei – beim Verfolgen des 
künstlerischen Weges des Malers sollte man sich der folgenden Tatsache bewusst sein: Kutras 
Schritt ins Nichts ist nie ein Schritt ins Leere. 
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