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Präsenz zeigen
KÜNSTLERPORTRÄT

L E N A  N A U M A N N

Vor zweieinhalbtausend Jahren schrieb ein chinesi-
scher Philosoph, der in seiner Heimat bis heute eine 
ähnliche Berühmtheit wie Konfuzius besitzt, ein be-
merkenswertes Buch über die Schöpfung und über 
die Frage, wie menschliches Leben gelingt. Sein Na-
me ist Laotse und sein Werk das Tao te King. In sei-
nem zehnten Spruch stellt er die Frage: „Kannst Du 
Deinen Geist von seinem Herumwandern abbringen 
und am ursprünglichen Einssein festhalten? Kannst 
Du von Deinem eigenen Geist Abstand nehmen und 
so alle Dinge begreifen?“ Und fährt fort: „Handeln 
ohne Erwartungen, das ist die höchste Tugend.“ 
Wer kreativ tätig ist, kennt das Phänomen: ein Werk 
gelingt nicht gut, wenn man es erzwingen will, wenn 
man krampfhaft nach einer Idee oder einer optima-
len Realisierung sucht. Die besten kreativen Schöp-

fungen in Kunst, Musik und Literatur entstehen viel-
mehr aus einer Haltung des Loslassens, wenn der 
Künstler sich zurücknimmt und einem Werk den 
Raum für seine Entwicklung gibt, für das die Zeit reif 
geworden ist. Picasso fasste diese innere Haltung 
einmal mit dem Satz zusammen: „Ich suche nicht, ich 
finde.“ Sie ist auf alle Künste übertragbar und ebenso 
auf die Lebenskunst. Der Mensch ist ein denkendes, 
rechnendes und kalkulierendes Wesen. Doch seine 
größten Werke vollbringt er im Flow des 
Sich-Selbst-Vergessens. In diesem Zustand kann eine 
Intuition aktiv werden, welche die Totalität und Indi-
vidualität einer Situation unmittelbar erfasst und 
kreativ auf sie reagiert. Der kraftvollste kreative Akt 
geschieht im Moment der größten Mühelosigkeit. 
Echte Kunst ist immer zwecklos, absichtslos.       u

Zur fotografischen Arbeit von Hannes Kutzler
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Je hartnäckiger ein Künstler ein großes Werk schaf-
fen will, desto sicherer wird er es verfehlen – weil er 
nicht von sich selbst loskommt und damit in einer 
angespannten Stimmung bleibt, die sich hinderlich 
statt förderlich auswirkt. Wer sich in der Kunst des 
Bogenschießens übt, kennt die Erfahrung: Nicht, 
wenn ich angespannt das Ziel anvisiere, sondern erst 
wenn ich absichtslos warten kann, löst sich der 
Schuss im rechten Moment und trifft ins Schwarze. 
Gute Kunst zu schaffen, ist eine Frage der Haltung. 
Das gilt auch für die Fotografie. 
Heute gibt es von Motiven aus der Natur unzählige 
Amateuraufnahmen mit jenem typischen Naturfo-
to-Look. Diese Fotos mögen schön sein, dennoch 
fehlt ihnen oft ein entscheidendes Moment: sie kön-
nen weder das Empfinden, das der Fotograf unmit-
telbar im Angesicht des Motivs erlebte, festhalten 
noch dieses Erlebnis dem Betrachter vermitteln. Das 
gelingt in der Fotografie ohnehin nur selten. Voraus-
setzung für ein gutes Naturfoto, das beim Anschauen 
dasselbe Empfinden auszulösen versteht, welches 
der Fotograf im Angesicht mit dem Motiv erlebte, ist 
jene maximale Absichtslosigkeit im Moment der Auf-
nahme, die frei von jedem Wollen ist. Ein Künstler, 
der diese innere Haltung seit langer Zeit praktiziert 
und kultiviert, ist der österreichische Naturfotograf 
Hannes Kutzler.

Freiheit wahrnehmen und zulassen

Hannes Kutzler wurde 1963 in Linz geboren und 
experimentierte bereits als Kind mit verschiedenen 
Kunstformen. Nach ersten Erfahrungen mit Aquarell- 
und Ölmalerei setzte er sich im Alter von zwölf Jah-
ren mit den Möglichkeiten filmtechnischer Gestal-
tung auseinander und entdeckte die Kunst des Foto-
grafierens als seine Berufung. Nach der Schulzeit 
absolvierte er eine Ausbildung zum Fotografen und 
erlernte die analoge Fotografie von der Pike auf; spä-
ter gehörte er zu den ersten seines Fachs, die sich in 
alle Möglichkeiten der Digitalfotografie einarbeite-
ten. Hannes Kutzler war viele Jahre als Werbefoto-
graf für prominente Kunden tätig, darunter BMW, 
Mercedes, Siemens, Johnny Walker und viele andere. 
Seine Professionalität brachte ihm zahlreiche Preise 
ein, darunter den Kodak Award Austria in Gold, Gold 
im CCA Austria, den Cäsar in Gold, Silber beim New 
York Festival und weitere angesehene Auszeichnun-
gen. Doch nach mehr als dreißig Jahren als Berufsfo-
tograf schlich sich allmählich ein Gefühl von innerer 
Leere in seine Arbeit ein. Er nahm es ernst – und für 
sich selbst eine Auszeit von mehreren Monaten, in 
denen er alleine durch Neuseeland reiste. Ein Sehn-
suchtsland, denn Hannes Kutzler liebt die Weite. In 
der Begegnung mit der Natur dieses Landes erlebte 
er sich selbst wieder mit größerer Intensität, fühlte 
sich auf neue Weise lebendig, in Kontakt mit sich und 
verbunden mit seiner Umgebung. Reisen nach Neu-
seeland und später auch nach Australien und Pata-
gonien hat er seither mehrmals unternommen.  

Immer mit der Kamera, aber nicht mehr auf der Su-
che nach einem guten Bild. Zu Beginn seiner berufli-
chen Neuorientierung hielt er oft noch Ausschau 
nach interessanten Motiven, merkte aber bald, dass 
er sich und seine Arbeit damit eher blockierte als 
unterstützte: „Man kann nur etwas suchen, wenn 
man eine Vorstellung davon besitzt. In diesem Mo-
ment fällt man aus der Präsenz heraus.“ Hannes 
Kutzler lernte, ziellos durch eine Landschaft zu 
schweifen und sich um nichts anderes zu bemühen 
als darum, präsent zu sein und sie im Hier und Jetzt 
so intensiv wie möglich zu erleben. Gute Fotos erge-
ben sich dann ganz von selbst. So entstandene Bilder 
besitzen später eine besondere Art von Präsenz und 
Intensität. Sie können sowohl die unmittelbaren 
Empfindungen des Fotografierenden wiedergeben 
als auch diese Empfindungen dem Betrachter ver-
mitteln. Hannes Kutzler hat oft erlebt, dass er plötz-
lich über ein Motiv stolperte, es ohne Vorbereitung 
spontan fotografierte – und diese Fotografien bis 
heute zum Besten zählen, was er je mit der Kamera 
festgehalten hat. Je mehr er in seinem inneren Erle-
ben mit der Umgebung verschmilzt, desto intensiver 
werden die Fotos. „Ich bin in einem anderen Modus, 
wenn ich mit der Kamera durch die Natur gehe“, so 
der Fotograf. Wie eine Verlängerung des Auges ist 
die Kamera ein Hilfsmittel, um mit dem, was er sieht, 
eins zu werden. Dann schaltet sich alles ab: das Kopf-
kino, die inneren Programmierungen und Denkmus-
ter, alle Ziele und Codierungen. Es gibt nur noch die 
Natur, die Kamera und den Fotografen. Alle drei wer-
den eins in jenem einzigartigen, unwiederholbaren 
Moment, in dem die Aufnahme entsteht. Diese Bilder 
sind frei – vor allem frei von Anklage, Leid, Trauer 
und Gewalt, die in der heutigen Kunst so erschre-
ckend häufig zu finden sind. Die fotografischen Arbei-
ten von Hannes Kutzler zeigen vielmehr die Entfal-
tungsformen der Schöpfung in ihrer schönsten Form.

Lebendigkeit zeigen

Neben seiner Tätigkeit als Fotograf ist Hannes Kutz-
ler seit anderthalb Jahrzehnten auch als Helicop-
ter-Einsatzpilot und Fluglehrer tätig und praktiziert 
daneben seit dreißig Jahren die asiatische Kampfkunst 
Wing Chun, die er in einer langjährigen Ausbildung bim 
Meister Lo Man Kam in Taipeh erlernt hat, Mitglied der 
Lehrer-Dynastie, die auch Bruce Lee unterrichtete. 
Wing Chun ist ein Kung-Fu-Stil, der in erster Linie Acht-
samkeit vermittelt. Man lernt erfolgreicher zu sein, 
wenn man ohne Druck kämpft beziehungsweise nur so 
wenig Druck einsetzt, dass man gerade eben mit dem 
Gegner in Kontakt bleibt. Diese Erkenntnis hat Hannes 
Kutzler auf seine fotografische Arbeit übertragen. Aus 
der Erfahrung heraus, dass weniger oft mehr ist, ver-
meidet er es, seine Bilder zu überfrachten. Viele Arbei-
ten sortiert er aus, bis zuletzt nur noch ganz wenige 
übrig bleiben. Eine Entscheidungshilfe ist dabei oft das 
Verkleinern von Fotos. Darüber verdichtet sich die  
Gesamtwirkung des Bildes, und die Intuition des  
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Fotografen erkennt sofort, ob es ein Bild ist, das auch 
im großen Format das Potential besitzt, Räume mit un-
konditionierten Informationen sanft zu verändern. Bil-
der dürfen niemals aufdringlich sein, sondern sollten 
ein Moment von Freiheit enthalten und vermitteln. Ist 
das gegeben, beginnen die Motive lebendig zu werden, 
ein eigenes Sein zu entwickeln und zum Betrachter zu 
sprechen. Besonders deutlich wird dieses Phänomen in 
den beiden Filmen über Neuseeland und Australien, 
die Hannes Kutzler auf seiner Homepage veröffentlicht 
hat. Hier wirkt die filmisch erfasste Natur in besonderer 
Weise beseelt, besitzt Persönlichkeit und Ausdruck. Die 
Filme zeigen weder Menschen, noch werden sie mit 
Worten kommentiert. Einzig die Natur spricht. Und 
zwar mit solcher Intensität, dass der Zuschauer in den-
selben tranceähnlichen Zustand von präsentem Erle-
ben versetzt wird wie der Fotograf im Moment des 
Filmens. Das ist eine Kunst.

Hannes Kutzler verzichtet bei seinen Arbeiten ganz bewusst auf die 
Nennung von Bildtiteln, Entstehungsjahr und Ort der Aufnahme. 
Denn diese Informationen können sich für den Betrachter als eine 
geistige Einengung erweisen, die auf seine freie, unvoreingenom-
mene Wahrnehmung der Motive störend wirkt.
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