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Wenn wir uns mit dem Schaffen von theoretisierenden Künstlern befassen, kommen wir nicht 
selten in Versuchung, ihr Werk als eine Illustration ihrer eigenen theoretischen Systeme 
anzuschauen. Umso mehr, wenn es wie in diesem Falle um ein so beharrliches, suggestives 
und eindringliches geht, wie es bei Radoslav Kutra war und ist. Versuchen wir für dieses eine 
Mal - im Zusammenhang mit der Übersicht über seine mehr als dreissigjährige schöpferische 
Tätigkeit in der Malerei - diese zwei Seiten, in denen sich der Autor ausdrückt, voneinander 
zu trennen, dann tun wir es freilich im Bewusstsein, dass es sehr relativ ist, diese beiden 
Bereiche auseinander zu reissen. Um diese Tat zu mildern, wollen wir einige Worte über den 
Theoretiker Radoslav Kutra vorausschicken. 
Eines der Grundphänomene, zu dem Radoslav Kutra während all der Jahrzehnte zurückkehrt, 
ist das wesenhafte Bewusstsein der Krise der neuen Zeit, der Krise ihrer Grundwerte und im 
Zusammenhang damit auch der Krise der modernen Kunst. Diese hängt vor allem mit dem 
Zerfall der Einheit der Welt, mit der daraus folgenden Entfremdung und dem Bewusstsein, 
der „Überflüssigkeit“ der Welt der Kunst zusammen. Der Autor fühlt und betont jedoch von 
Anfang an die zwingende Pflicht eines jeden Intellektuellen - und dies nicht nur auf der Ebene 
der Selbsterhaltung, sondern auch auf der ethischen Ebene - sich an Versuchen zu beteiligen, 
um Rettung aus dieser Krise zu finden. 
Er sucht die Wirklichkeit sehr sorgfältig ab, er erwägt die Begriffe, er bringt den Sinn für die 
Konzentration und die genaue Formulierung, für die Logik der Folgerungen und Schlüsse 
maximal zur Geltung und benützt zugleich die metaphorische Sprache in reichlichem Masse. 
Und vor allem baut er grundsätzlich auf einigen Grundbegriffen, auf der spezifischen Logik 
ihrer gegenseitigen Verknüpfung und auf den daraus folgenden Konsequenzen auf. 
Schon früh gelangt er an die Schwelle des Ziels - des Versuchs einer Konstruktion oder eher 
einer Applikation der alt-neuen Auffassung der Einheit der Welt. Es überrascht nicht, dass er 
später in der Emigration feststellen wird, dass er sich parallel zu andern Philosophen - und 
dabei doch ganz unabhängig - an der Entfaltung des triadischen Systems beteiligt hat. 
Von der Triade des Typs Vater-Sohn-Heiliger Geist oder Glaube-Hoffnung-Liebe leitet er 
seinerseits die Hierarchie seines Fachbereichs ab: Komposition-Zeichnung-Farbe oder an 
anderer Stelle Materie-Raum-Zeit. „Aus dem Sichtwinkel meiner bisherigen Erfahrung 
zerfällt der Prozess der Entstehung des Bildes in drei Etappen, welche dem unteilbaren 
Ganzen und der unabänderlichen Aufeinanderfolge der klassischen Triade These-Antithese-
Synthese entsprechen. Falls wir in dieses allgemeine Modell die entsprechenden Werte 
einsetzen, entsteht das Schema: Inspiration-Arbeit-Schöpfung. Für mich bedeutet dies 
praktisch, dass ich in der ersten Phase einen bestimmten Gedanken möglichst genau 
formuliere und in der Vorstellung die Konzeption und die Komposition des Werkes löse. 
Nachher komme ich zur Realisation. Hierbei kommt es zur Auseinandersetzung der Idee mit 
der Materie - zum Kampf. Es geht um die Überwindung des Widerstandes der Materie, um 
die Beherrschung ihrer chaotischen Struktur und um das Ordnen der Materie nach der 
gewählten Ordnung. Das ist die Arbeit. Erst dann kommt die Farbe in Aktion. Sie vereinigt 
das Werk und schliesst es ab. Das gibt allem, was bisher auf dem Bild gemacht wurde, einen 
Sinn und markiert zugleich die unüberschreitbare Grenze der Möglichkeiten und der Absicht 
des Autors...“ so charakterisiert der Autor bereits im Jahre 1964 die Applikation der 
klassischen Triade anhand des eigenen Werks. 
Etwas später (1966) fügt der immerwährende Interpret Kutras, Karel Floss, hinzu: 



„Kutra ist überzeugt, dass nicht nur das einzelne Werk durch die Dreieinigkeit der 
Komposition, der Zeichnung und der Farbe lebt, sondern dass wir dieser Triade überall, also 
auch in den grossen Epochen der bildenden Kunst begegnen, die man dann grosszügig 
aufgrund des Akzents auf der einen oder anderen Komponente dieser Grundtriade 
„definieren“ kann...“ 
 
Eine andere Grundidee, welche Kutra bereits seit Jahrzehnten durchdacht und besonders in 
den letzten Jahren in ausführlichen, in Form des Dialogs konzipierten Aufsätzen präzisiert 
hat, ist die Notwendigkeit, die Entfremdung der Kunst zu überwinden. Er denkt besonders 
über die Frage der Volksnähe der Kunst und vor allem über die Verbindung der modernen 
Kunst mit der modernen Demokratie nach. Er kommt zum Schluss, dass diese Begriffe 
eigentlich Synonyme sind, und dass zwischen ihnen die dialektische Wechselseitigkeit 
existiert. Nach Kutra verschiebt die moderne Malerei den Schwerpunkt auf die Farbe, d.h. auf 
das sinnliche Element und steht bereits dadurch dem Volke nahe, denn zwischen der 
Sinnlichkeit und dem Empfinden des Volks existierte von jeher die engste Beziehung. Die 
Demokratie ermöglicht es als höhere Stufe des Volkstümlichen auch der Kunst, eine höhere 
Stufe der Modernität zu erreichen und demokratisch zu werden ... 
Von Anfang an und mit einem grossen Anteil an Misstrauen glossiert Kutra eine der 
Grundprämissen der modernen Kunst: die dem Wesen der industriellen Zivilisation und deren 
Konkurrenzprinzipien entsprechende Forderung nach dem Neuen und der Originalität. Als 
einer der ersten macht er bereits in den Sechzigerjahren darauf aufmerksam, dass dieser breite 
Weg notwendigerweise immer enger werden müsse, um schliesslich in einer Sackgasse zu 
enden. Als Gegengewicht konstruiert er eine allumfassende Einheit, eine neue Ordnung oder 
eher eine höhere Ordnung. 
 
* 
 
Indem Radoslav Kutra die Ordnung sucht, muss er logischerweise mit jenen in einen Dialog 
treten, die sie in der Geschichte der modernen Malerei auch gesucht und zu formulieren 
versucht haben. Von diesem Sichtwinkel aus gesehen verwandelt sich fast das ganze Werk 
Kutras in eine eigene Form des Dialogs. Wenn wir uns einmal mehr seine Beziehung zum 
Prinzip der Originalität bewusst machen, können wir auf diesem Hintergrund beginnen, uns 
der Logik der inneren Entwicklung seiner Schöpfung zu nähern. Schicken wir noch voraus, 
dass es keine gradlinige Entwicklung ist, sondern eine spiralförmige, in der die Fragen der 
Zeit, der Rückkehr, des Stehenbleibens eine ganz andere Rolle spielen als bei der 
Entwicklung in der Ebene. 
Einer dieser Dialogpartner Kutras ist Amedeo Modigliani. Zum ersten Mal kommt dies bereits 
im Jahre 1958 zum Ausdruck, als ein „Skandal“ um zwei damals in Prag ausgestellte Bilder 
entsteht. Die mit Modigliani gemeinsame einfache Komposition, die Farbigkeit und lineare 
Klarheit, verbunden mit der an die Gotik erinnernden Vereinfachung, liegen besonders den 
Portraits der Dichter zugrunde; Kutras Baudelaire, Poe, Dostojewskij, am Ende der Fünfziger- 
und anfangs der Sechzigerjahre entstanden, stellen sowohl die Inkarnation des Wortes in einer 
Gestalt, als auch die Erweiterung des Dialogs um eine zusätzliche verwandte Gruppe dar. In 
dieser Zeit kommt auch Franz Kafka dazu. 
Nur als scheinbarer Gegensatz kommt in Kutras Schaffen manchmal, jedoch nicht als blosse 
Randerscheinung, der Einfluss des kindlichen Sehens der Welt vor, das mit seiner 
eigenartigen Logik, seiner Imagination, seinem Humor und seiner spielerisch meditativen Art, 
am deutlichsten von Paul Klee zum Ausdruck gebracht worden ist. Beide verbindet sowohl 
ein ununterbrochenes Streben, die Schlucht zwischen der modernen Kunst und dem Volk zu 
überbrücken, als auch das erregende Lavieren zwischen der spielerischen Figuration und der 



Abstraktion. Was können wir noch mehr sagen. Der Glaube, dass auch im Gewöhnlichen und 
Schlichten der Kern und das Wesen enthalten sind, hängt mit den wiederholten Versuchen um 
die Verkörperung der geheimnisvollen Verbindung des Einfachen mit dem Komplizierten 
zusammen. 
Wenn wir uns an Franz Kafka erinnern, so taucht die ganze Atmosphäre der tschechischen 
Sechzigerjahre auf, die sowohl vom Existenzialismus, als auch vom Strukturalismus geprägt 
war. Der informelle Ausdruck - als Reaktion auf die übertriebene Ästhetisierung der kalten 
Abstraktion - zusammen mit den starken, wesenhaften Erlebnissen des Phänomens der 
Entfremdung münden bei Kutra - besonders in den Jahren 1964 - 1965 - im Zyklus der 
Spirituals. Schon diese globale Benennung deutet vieles an; der Maler verbindet in diesem 
Zyklus bereits deutlich und ausdrucksvoll zwei eigene Lagen; die sinnliche Erregung mit dem 
vervielfachten Erlebnis des Geheimnisses. Über seine Interpretation kann es keine Zweifel 
geben - davon zeugt das einmal mehr, einmal weniger deutlich anwesende und als 
Abstraktion der Figur verstandene Zeichen des Kreuzes. 
Übrigens nähert sich auch ein anderer Interpret des Malers, Jaroslav Ryška, dem Wesen dieser 
Bilder: „... Kutra zeigt in seinem Werk die optische Gestalt des Modells so, dass der Eindruck 
entsteht, als ob diese Gestalt ihr eigenes Licht hätte, als ob sie durch eine gewisse innere 
Strahlung aus der Fläche hervortreten würde.“ (1964) 
Und in derselben Zeit bemerkt der Autor selbst dazu: „Am liebsten stehe ich gerade an dieser 
Grenze, wo sich das Maximum des Denkens mit dem Weltall des Unbewussten, mit der 
Ahnung, dem Glauben und der Hoffnung trifft; also dort, wo sich am Horizont der Welt die 
(bis jetzt unbekannte) Natur und die Nicht-Natur treffen ...“ 
Im Gegensatz zur angedeuteten, in der Spirale sich wiederholenden Rückkehr, beginnt er sich 
mit einem Thema auseinander zu setzen, zu dem er später nie mehr zurückkehren wird, mit 
der reinen Geometrisierung der Bildfläche aufgrund des rechtwinkligen Leitplans und einer 
reduzierten, nur aus den Grundfarben und schlussendlich nur aus den Nicht-Farben (Schwarz, 
Weiss), bestehenden Farbskala. Man muss gar nicht hinzufügen, dass die Grundinspiration 
durch das Werk Piet Mondrians bald zu einem Dialog führt:  
„Mondrian erreichte die Abstraktion der Natur - ich möchte die Abstraktion des Menschen 
erreichen.“ (1966). 
„Der Mensch Mondrians ist kosmisch - mein Kosmos ist menschlich.“ (1966) 
Diese Zitate zeigen einen nicht unwesentlichen Unterschied: während Mondrians Bilder die 
extreme Ablehnung des subjektiven Moments darstellen, geht es bei Kutra im Gegenteil um 
die Synthese zwischen dem Objektiven und dem Subjektiven (davon zeugt unter anderem der 
Kontrast zwischen der schwarzen Fläche und der weissen, reliefartig strukturierten Fläche). 
Während Mondrian die reine Doktrin der bildenden Gestaltung anstrebte, verfolgt Kutra in 
seinem Zyklus "Schlüssel" eher die Parallele zu der philosophischen, subjektiv idealistischen 
und in die mystische Lage mündenden Konstruktion. Und wahrscheinlich ist es nicht 
notwendig hinzuzufügen, dass der gemeinsame Nenner der beiden der Versuch ist, eine 
sowohl konkret bildende, als auch eine allgemein gültige Gedankenordnung zu schaffen. 
Falls aber Kutra in der modernen Geschichte der Malerei etwas für schicksalhaft hält, so ist es 
vor allem das malerische Werk Cézannes: sein aufbauendes, kompositorisches Prinzip, die 
farbige Ordnung und sicher nicht zuletzt auch die Harmonie, die zwischen der Theorie und 
der eigenen Praxis besteht. Im Unterschied zu den vorangegangenen, ausgeprägten und klar 
begrenzten, abschnittartigen Dialogen, breitet sich der Dialog mit Cézanne in Kutras Leben 
vor allem horizontal aus, d.h. er durchdringt es kontinuierlich. Und wieder hängt dies mit 
wenigstens zwei Grundfragen des Malers sehr eng zusammen: mit dem Bedürfnis nach der 
Ordnung und zugleich mit der Neigung zum erdhaften, sinnlichen Durchmalen des Bildes. 
 
* 



 
Wenn jemand fast ein halbes Jahrhundert lang sich selbst treu bleibt, ist dieser Umstand an 
sich in Mitteleuropa schon ein grosses Ereignis. Radoslav Kutra ist so. 
Er ist sich bewusst, dass die moderne Welt relativ ist, er sehnt sich jedoch danach, dass sie 
wieder absolut wird. Er kommt zu einer eigenen Interpretation der Wurzeln und Ursachen 
dieses Zustandes und befasst sich intensiv mit der Suche nach einem Ausweg. Er weiss, dass 
es eine im wahren Sinne des Wortes die menschlichen Kräfte und vor allem die Kräfte des 
Einzelnen übersteigende Herausforderung ist. Er unterhält deshalb einen ununterbrochenen 
Dialog mit jenen, die er für verwandt hält. Unter anderem ist darin ein Stück der schönen 
mittelalterlichen Idee der Arbeit am Werk enthalten, das nicht auf dem Individualismus, 
sondern auf dem kollektiven Streben basiert. 
Radoslav Kutra stellt aber zugleich eine ausgeprägte Individualität dar. Genauer gesagt, er 
repräsentiert den Typ des Intellektuellen, welcher bei uns zuhause nur selten anzutreffen ist, 
nämlich den Typ des modernen, tschechischen, katholisch orientierten Intellektuellen. Mit 
seinen Tiefen und Zweifeln, mit seiner extremen Spannweite zwischen der 
Ausschliesslichkeit und dem Subjektivismus auf der einen und der Neigung zur Volksnähe 
und zum Antielitären auf der anderen Seite. Ein Typ - soweit man überhaupt von einem Typ 
sprechen kann - in enger Nachbarschaft zur Individualität eines Durychs, Demls oder 
Florians. 
Es ist wahrscheinlich, dass der wesentliche Beitrag des malerischen Werks Kutras im Bereich 
seiner einstigen „Spirituals“ liegt, zu denen er in zyklischen Wiederholungen immer wieder 
zurückkehrt. Die im Grunde existenzielle Ladung, potenziert durch eine strukturell orientierte 
Form bereichert er durch den eigentümlichen Inhalt, den wir mit dem Hilfsbegriff „Geheimnis 
des Kreuzes“ bezeichnen wollen. 
Diese Lage seines Werks bedeutet in den allgemeinen Zusammenhängen viel, und umso mehr 
determiniert sie das Olmützer Milieu. Kutras hiesiger Einfluss würde sicher eine besondere 
Abhandlung benötigen. 
Radoslav Kutra ist es aber vergönnt - und dies wiederum mit dem Hinweis auf die Tradition 
der mittelalterlichen Hütten - einen logischen Abschluss der eigenen theoretischen 
Entwicklung in der pädagogischen Tätigkeit zu finden. Sie beginnt bereits in der zweiten 
Hälfte der Sechzigerjahre in der Tschechoslowakei, systematisch wirkt Kutra aber auf diesem 
Gebiet erst seit dem ersten Drittel der Siebzigerjahre in der Schweiz. Seine dortige Malschule 
verwandelt sich zugleich in eine Schule des Weltanschauens. Sie ist unter anderem zum 
Versuch geworden, eine weitere mittelalterliche Tradition zu erfüllen, nämlich eine 
paneuropäische. Nicht nur, dass sich seine in der Zentralschweiz lebenden Schüler mit der 
triadischen Philosophie befassen - ähnlich wie manche Denker in Russland oder Deutschland 
- in Luzern kann man auch vom tschechischen Dichter Jaroslav Durych hören. 
 


