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Eine der zentralen Fragen beim künstlerischen Gestalten lautet: 

Wann ist eine Kunstwerk fertig, wann höre ich auf, wann ist der Augenblick da, wo ein 

Mehr an Gestaltung zur Minderung des Ausdrucks, der Aussage führt? Wie rasch könnte 

ein Bild vermalt sein, würde Leichtes schwer. Generell kann man nicht sagen, dass Fleiss 

zum Preis führt, aber ebenso wenig gilt allgemein dass less more ist. Vielleicht stimmt 

schlicht und einfach, dass in der Kunst das Gelingen, das Beenden zur rechten Zeit 

Gnade ist.  

 

Und wann muss ein Film aufhören? Wie lange soll ein Film sein? Ich glaube, noch nie ein 

Künstlerporträt gesehen zu haben, das nur 17 Minuten und 48 Sekunden dauert. Was 

Zdenek Zvonek da geschaffen hat, gehört zu den sensibelsten Filmen dieser Art. Wenn 

man Filme über Künstlerinnen oder Künstler im Fernsehen zeigen, an die TV-Anstalten 

verkaufen will, müssen sie gegen eine Stunde dauern. 52 Minuten, wenn sie in der 

Sternstunde Kunst Platz finden sollen. Das Kutra-Miniaturporträt wird kommerziell 

schwer zu nutzen sein. Aber es passt zum Künstler, der seinen Weg unbeirrbar, aber 

doch offen gegen Neues gegangen ist, geht. Ob er quer lag oder liegt, ist ihm egal. Er 

muss das für ihn Richtige tun. Und das mit der Demut des schöpferischen Menschen, der 

zwar weiss, dass es ohne seine Person sein Werk nicht geben würde, aber das 

Geschaffene mehr ist, sein muss, als seine Person. 17 Minuten und 48 Sekunden – das 

entspricht der Bescheidenheit Kutras. 

 

Radoslav Kutra sagt in einer der wenigen Sequenzen des Films, in denen er sich verbal 

äussert, er klicke den Willen aus, lasse das Bild irgendwie entstehen. «Irgendwie 

entstehen» – mehr sagt er nicht. Im Nicht-Gesagten liegt das Bekenntnis, dass der 

eigene Wille da nicht mehr ausreiche, dass da etwas ins Spiel komme, das nicht mehr 

benennbar ist.  

 

Irgendwie entstehen lassen – in unserer Leistungs- und Optimierungsgesellschaft, wo 

man alles plant, die Karriere und das Leben, manchmal den Tod, sich mit permanenter 

Weiterbildung, mit Diplomen und Zertifikaten absichert, und voller lauter Zielstrebigkeit 

das Leben verpasst, tut das gut, zu hören, dass da einer den Willen ausklickt, loslassen 

kann, etwas passieren lässt, sich dem, was ihm zufällt, übergibt – und mit diesem Prinzip 

zu ausserordentlichen Resultaten kommt. Man müsste diesen Film möglichst vielen 

Jugendlichen und verängstigten Berufsleuten zeigen, denn da wird auf konstruktive 



Weise etwas Subversives vermittelt. Nämlich das Vertrauen in Möglichkeiten, die nicht 

messbar und quantifizierbar sind. 

 

Richtigerweise grübelt der Film dem Nicht-Benennbaren des kreativen Vorgangs nicht 

nach und handelt primär schlicht vom Malen, von Farben. Zdenek Zvonek lässt uns 

zusehen, wie Farben aus der Tube gedrückt werden, wie sie auf der Palette liegen, wie 

sie das Licht reflektieren, wie der Pinsel sie aufnimmt, wie sie zu Spuren auf der 

Leinwand werden. Das alles hat eine grossartige Simplizität.  

 

Filmer pflegen mit vielen Stunden Filmmaterial in den Schneideraum zurückzukehren. 

Schöne, gelungene Aufnahmen, die sie gern zeigen möchten. Schlechte Filmer packen 

möglichst viel davon in ihre Filme. Zdenek Zvonek hat offensichtlich die Souveränität, die 

es erlaubt, sich aufs Nötige zu beschränken. Die kleinen Einschübe sind keine Füller, 

sondern aussagekräftige Metaphern. Wenn ein Käfer, mit riesigem Körper und dünnen 

Beinen, behände vorwärts kommt, dann könnte das ein Symbol dafür sein, dass all das, 

was der Künstler Kutra an Theorie und Kunstgeschichte kennt, dieser gewaltige Bildungs- 

und Erfahrungsrucksack, ihn nicht behindert, dass er in voller Freiheit die Schritte ins 

Unbekannte wagen kann. Oder die kurze Sequenz, die seine Frau Christiane Kutra beim 

Malen zeigt – sie kann darauf verweisen, dass das, was man ist, nicht zuletzt mit der 

Hilfe anderer möglich wird. Ohne Austausch, ohne Unterstützung kann kaum Grosses 

werden.  

 

Filme sind normalerweise mit der Kamera erzählte Prosa. Was sie gesehen haben, ist 

keine Prosa, sondern Poesie, ein Gedicht der bewegten Bilder. 

 

Die Kürze des Filmes ist zeitgemäss. Wir Überfütterten, an Eindrücken Übersättigten, 

können uns kaum mehr länger als eine Viertelstunde wirklich konzentrieren. Dieser Film 

erlaubt es. Man kann ihn in Gedanken noch einmal anschauen, das Gesehene bleibt 

haften. Beim Rekapitulieren werden Sie feststellen: Hier hat jede Einstellung ihren Sinn. 

Ein besseres Kompliment kann man dem Filmer kaum machen.  

 

Klug war auch der Entscheid, auf eine Filmmusik zu verzichten. Erstens entstehen die 

Bilder Kutras in der Stille des Luzerner Ateliers oder der toskanischen Abgeschiedenheit.  

Und zweitens sind das Kratzen des Pinsels, das Vogelgezwitscher und Hundegebell Ton 

und Töne genug. 

Drittens sind Kutras Malereien ohnehin farbige, Bild gewordene Musik. Ihren Klang, ihre 

Klänge mit Musik zu konkurrenzieren, wäre unnütz. Ich könnte mir aber vorstellen, dass 

es schön wäre, ein zweiteiliges Debussy-Konzert mit diesem Film zu unterbrechen.  

 



Nun aber noch etwas zum temperamentvollen 87jährigen Titelhelden dieses Filmes. Mein 

Beitrag zur heutigen Veranstaltung wurde etwas vorschnell als Laudatio angekündigt. Ich 

muss Ihnen sagen, dass es nicht meinem Charakter entspricht, bei jeder Gelegenheit als 

Laudator, Lobredner aufzutreten. Ich bin zwar im Lauf der Jahre etwas gelassener 

geworden, aber nach wie vor missfällt mir im Kunstbetrieb mehr als mir gefällt. Das trifft 

auch auf die Filme über Künstlerinnen und Künstler zu. In diesem Fall bin ich aber gern 

Laudator, denn das, was wir gesehen haben, begeistert mich. 

 

Es ist nicht so, dass mir bestimmte Stilrichtungen oder Techniken in der Kunst missfallen 

würden, aber sehr wohl gewisse Mentalitäten. Es gibt meiner Ansicht heute zu viel 

Trendiges, Oberflächliches. Es wird zuviel mit dem Strom geschwommen. «So fühlt man 

Absicht, und man ist verstimmt» heisst es in Goethes Torquato Tasso. Die wirklich 

eigenwilligen, unangepassten Persönlichkeiten, die ohne Seitenblicke auf Erfolge aller Art 

arbeiten, das ihnen Gemässe zu tun versuchen, sind leider selten. Radoslav Kutra gehört 

zu den Ausnahmen. Das schätze ich sehr.  

 
Radoslav Kutra hat sich über die Kunst mehr Gedanken gemacht als die meisten 

Kunstsachverständigen. Auch mehr als ich. Sein bildnerisches Schaffen stand in engem 

Bezug mit der theoretischen Auseinandersetzung. Stand? Steht? – Stand. Ich habe vor 

zehn Jahren Radoslav Kutra auf die Problematik de behindernden Wissens im Atelier 

angesprochen. Sicher nicht zu unrecht erklärte Emil Nolde aus tiefster Überzeugung «Das 

Beste am Kunstwerk ist das Ungelernte». Kutra hat mir geantwortet: Das sei bei ihm 

ähnlich wie einst bei der sowjetischen Eishockeymannschaft. Die Spieler hätten vor dem 

wettkampfmässigen Spiel das letzte Training mit Bleigürteln absolviert und hätten dann, 

wenn es ernst galt, ohne die umgebundene Last sich leicht wie Vögel gefühlt. Ich finde 

diesen Vergleich wunderbar.  

 

Leicht wie ein Vogel. So malt Radoslav Kutra seit 2002, seit seinem 77. Altersjahr! Das 

ist das Geburtsjahr seines Spät- und Hauptwerks. Nur ganz selten bringt es ein Künstler 

im Alter zustande, Werke zu schaffen, die von Vitalität erfüllt sind. Kunstschaffen kann 

verzehren, ausbrennen, deshalb haben viele grosse Künstler einen frühen Tod gefunden. 

Kunstschaffen kann aber auch katharsische Wirkung haben, kann den Geist und die Seele 

permanent entschlacken und damit jung erhalten. Das heisst aber noch lange nicht, dass 

ältere Künstler bei guter Gesundheit zwingendermassen eine vitale Kunst machen. Die 

Regel ist vielmehr, dass sich die Innovationsfreudigkeit erschöpft, dass der kreative 

Impuls in der Selbstrepetition und Routine abstirbt. Das Alterswerk der meisten Künstler 

ist eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Als spannend, ja beglückend hingegen erlebe 

ich das, das was Kutra schafft. 

 



Radoslav Kutras neue Bilder lassen mich — ohne es vom Äusseren her vergleichen zu 

wollen — ans Alterswerk von Claude Monet denken. In den letzten 25 Jahren hat sich 

Monet fast nur noch mit seinem Seerosenteich beschäftigt. Nur selten hat er die Staffelei 

noch im Freien aufgestellt: Der Seerosenteich war in ihm drin. Mehr oder weniger war 

das bereits «abstrakter Impressionismus». 

 

Ich war schon fast zwei Dutzend Mal mit Gruppen in Monets Garten in Giverny. Der 

Besuch lohnt sich allein schon deshalb, um zu sehen, wie weit sich Monet schliesslich 

vom impressionistischen Sehen entfernt hat, wie sehr es ihm ums Darstellen eines 

inneren Bildes oder um eine Malerei nach dem inneren Fluss ging. Monet hat sich im Alter 

aus den — ohnehin meist untauglichen — kunstgeschichtlichen Kategorien heraus 

begeben. Etwas Ähnliches passiert hier.  

 

Radoslav Kutra sagt im Film: «Der Höhepunkt der Malerei ist der Impressionismus. Und 

auf der Basis des Impressionismus, das heisst der Entdeckung des reinen Sehens, kann 

ich mich an einem Abenteuer wie dem abstrakten Impressionismus versuchen.» Ich 

persönlich tendiere nicht dazu, einen Kunststil oder eine Epoche als Höhepunkt der 

Kunstgeschichte zu bezeichnen, für mich gibt es zahllose Höhepunkte, von den 

etruskischen Grabmalereien in Tarquinia bis zur Gegenwart. In der impressionistischen 

Kunstbilanz gibt es sehr viel Oberflächliches, Routiniertes, Kommerzielles. Einzigartig ist 

der Impressionismus aber in seinem Verhältnis zur Welt, zur Umwelt. Die frühen 

Impressionisten sahen und malten – vor dem Hintergrund der aufkommenden 

Industrialisierung mit ihrem Schmutz und Dreck, mit ihren sozialen Problemen – eine 

Welt der Schönheit. Sie haben nicht die Welt gemalt, sondern die Utopie, die Vision einer 

schönen, harmonischen Welt.  

 

 

Wenn Kutra seine Kunst als abstrakten Impressionismus bezeichnet, bezieht er sich auf 

eine Stilrichtung, die ziemlich genau 140 Jahre alt ist. Und die Geschichte der 

ungegenständlichen Kunst beginnt ums Jahr 1912, also vor hundert Jahren. Darf neue 

Kunst Väter haben, deren Gebeine längst vermodert sind? Seit der Renaissance besteht 

in der westlichen Welt die Übereinkunft, dass künstlerisches Schaffen unabdingbar mit 

dem Begriff der Innovation verbunden ist. Blosse Repetitionen oder Imitationen können 

keine Kunst, höchstens Kunsthandwerk sein. Nun darf man auf dem Innovationsweg aber 

auch zurückspringen oder ihn in kleinsten Schritten oder mit Siebenmeilenstiefeln 

zurücklegen. Giorgio Morandi – wer ihm bös will, sagt, er habe immer dasselbe gemalt, 

Stillleben und unspektakuläre Landschaften – ist ein Beispiel für einen Künstler mit 

behutsamer und geschichtsorientierter Weiterentwicklung, Picasso hingegen stürmte 

vorwärts, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn ich mir vom einen oder andern ein Bild 



schenken lassen könnte, ich würde eines von Morandi auswählen. Ein Künstler muss 

geistig-seelisch unterwegs sein, unterwegs bleiben. Wo er ansetzt, wie weit er vorwärts 

kommt, scheint mir nichts mit der Qualität des Schaffens zu tun zu haben. Natürlich ist 

ein 30-Kilometer-Sprung aus der Stratosphäre spektakulärer, medienwirksamer als als 

ein kleiner, freudiger Luftsprung, aber vielleicht ist der zweite bedeutsamer.  

 

Harald Szeemann sagte: «Es gibt in der Kunst keinen Fortschritt mehr, aber 

Bereicherungen aller Art.» Die impressionistische Kunst ist rasch von andern Tendenzen 

abgelöst worden. Zu rasch – die Entdeckungen, die das «reine Sehen» (wie Kutra sagt) 

möglich macht, sind nicht fertig entdeckt worden. Kutra führt Begonnenes fort. Dagegen 

könnte höchstens jemand seine Einwände haben, der dem Vorurteil verhaftet ist, neue 

Kunst müsse stets radikal neu sein.  

 

Der kreative Prozess spielt sich bei jedem Künstler in einer andern 

Innovationsgeschwindigkeit ab. Wenn man diese Geschwindigkeit mit einem 

Kunsttachometer messen könnte, dann würde das Resultat null und nichts besagen. Es 

gibt da keine Richtgeschwindigkeit. Qualität und Innovationenquantität haben meiner 

Ansicht keine Relation. Henri Matisse irrte, wenn er sagte, die Bedeutung eines Künstlers 

sei messbar am Neuen, das er in die Kunst gebracht habe. Matisse hat im Gegensatz zu 

seinem Freund und Gegenspieler Picasso gar nicht sonderlich viel Neues in die Kunst 

gebracht. Aber ist seine so farbsensible, innige Kunst nicht mindestens so bedeutend wie 

jene Picassos?  

 

Sie haben beim Betrachten des Films sicher beachtet, wie Radoslav Kutra beim Malen 

immer wieder in die Bäume hineinschaut. Das Wunderschöne, Wunderbare der 

Schöpfung ist ihm Richtmass. Und weil er das Wunderschöne, Wunderbare, Wunderhafte 

sieht, hofft Kutra: «Meiner Meinung nach soll die Kunst eine neue, bessere Welt schaffen 

– eine zeitlose Welt.» 

 

Sie verübeln es mir nicht, wenn ich nicht daran glaube, dass die Kunst generell eine 

neue, bessere Welt schaffen kann. Zumindest nicht, wenn wir als Kunst die Summe 

dessen betrachten, was Künstlerinnen und Künstler schaffen. Alles in allem genommen 

sind Künstlerinnen und Künstler keine besseren Menschen, zum Beispiel nicht weniger 

egoistisch als wir alle, um die Zukunft unseres Planeten nicht bekümmerter als wir. 

Anders würde es mit dem Wegweisenden der Kunst aussehen, wenn es mehr Individuen 

wie Radoslav Kutra gäbe, die dessen Respekt vor der Schöpfung hätten, nicht dem 

Leistungswahn verfallen wären, sondern wie er Werte wie Demut, Introspektion, 

Sensibilität, Differenzierungsvermögen hochhalten würden. 

 



Ein Versuch, die Arbeiten von Radoslav Kutra kunstkritisch genauer zu definieren, würde 

sie in ihrer inneren Weite nur beschränken. Ich möchte deshalb abschliessend nur noch 

eines vermerken: Ich spüre hier eine Leichtigkeit des Pinselstriches, die es nur dann 

geben kann, wenn der Maler und das Malen völlig eins sind, wenn sich Ich und Es 

decken, wenn das Unbewusste völlig zu seinem Recht kommt. «Die Schönheit ist nicht 

das Ziel des Künstlers, sie ist — ein Nebenprodukt» hat Paul Claudel erklärt. Sie ist in 

diesem Fall auch noch das Resultat der Aufrichtigkeit. 

 
Peter Killer 
 


