
Wenn die Blumen 
Trauer tragen

Wie gerät die Stimmung einer Epoche in ein bildnerisches Werk? 
Zur künstlerischen Arbeit von Renata Kudlacek
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Sie ist bekannt unter dem Namen Flora: die römische Göt-
tin der Blumen. Ihre altgriechische Entsprechung war die 
Göttin Chloris, was grün bedeutet. Seit jeher gelten Blu-
men als Symbole des Frühlings, der Neugeburt und der 
wieder erwachenden Natur. Die Blüten von Obstbäumen 
weisen verheißungsvoll auf die kommenden Früchte. 
Doch Blumen sind vergänglich. Die Kulturgeschichte 
kennt sie auch als Symbole der transitorischen Seele. In 
der griechischen Mythologie wird die Jungfrau Kore beim 
Blumenpfl ücken von Hades geraubt und in die Unterwelt 
gebracht. 
Wegen ihrer außerordentlichen Schönheit malten oder 
fotografi erten Künstler Blumen vor allem dann, wenn sie 
im Zenit ihrer Blüte standen und ihr ästhetischer Reiz sich 
auf dem Höhepunkt befand. In dieser Phase sind sie ein 
besonders verlockendes Motiv für ein Bild. Man denke an 
die Blumenstillleben des 17. Jahrhunderts, die Bauerngar-
ten-Serie von Gustav Klimt oder die mehrfach belichteten 
Blumenbilder von Fischli/Weiss (S. 36). Über ihre äußere 
Erscheinung hinaus sind Blumen auch Symbolträger, Em-
bleme des Eros, der Schönheit, Reinheit, Freude, Trauer 
und Wiederauferstehung. Künstler können auf der Klavia-
tur der tieferen Bedeutungen einer Rose, Nelke oder Lilie 
spielen. 
Doch daneben gibt es noch einen zweiten künstlerischen 
Ansatz: Blumen zu zeigen, wenn sie ihren Zenit über-
schritten haben und bereits von unübersehbaren Momen-
ten des Verwelkens gezeichnet sind wie bräunlichen 
Blatträndern, Wasserverlust in ihren Zellstrukturen oder 
Verfärbungen. Auch dieser Prozess kann von der Kunst 
aufgegriffen und als Symbol verwendet werden, bei-
spielsweise für den Zustand einer Kultur und der Zivilisa-
tion, in der man lebt. Die Berliner Künstlerin Renata Kud-
lacek tut dies mit großer Konsequenz und schafft Bildwel-
ten, in denen sie sich in der Sprache der Blumen mit The-
men der individuellen und kollektiven Vergänglichkeit, 
mit Altern, wissenschaftlichen Versuchen der Lebensver-
längerung und der Endzeitstimmung einer Kultur ausein-
andersetzt, die in immer stärkerem Maße von Dysfunkti-
onalität und einer näher rückenden Klimakatastrophe 
bedrängt wird. Sie übersetzt die atmosphärische Stim-
mung ihrer Zeit in Bilder – setzt ihnen aber auch ganz 
bewusst ein positives Moment entgegen. 

Zwischen Ost und West

Renata Kudlacek wurde im tschechischen Zábřeh gebo-
ren. Ihr Vater war Tscheche und arbeitete als Fotograf, ihre 
Mutter war Deutsche. In der katholischen Familie mit gene-
rationenübergreifenden Wurzeln in Mähren wurden stets 
beide Sprachen, Deutsch und Tschechisch, gesprochen. Die 
ältere Schwester der Künstlerin fl oh bereits als junge Frau 
in den Westen; Renata Kudlacek, ihr Bruder und ihre Eltern 
folgten ihr, als deutschstämmige Tschechen und ihre Fami-
lien in den 1970er Jahren die damalige Tschechoslowakei 
verlassen durften. Die Künstlerin wuchs in Baden-Würt-
temberg auf. Nachdem sie auf Wunsch ihrer Eltern   u 
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zunächst einen medizinischen Beruf erlernt hatte, ent-
schied sie sich aufgrund ihrer von Kindheit an bestehenden 
Affinität zur Kunst zunächst für ein Studium der Kunstpä-
dagogik an der Universität Frankfurt. Nach dieser Zeit 
wechselte sie an die East London University, wo sie 2001 
ihren Bachelor of Fine Arts erwarb, dem 2003 ein Post Gra-
duate Diploma in Fine Arts am Chelsea College of Art folg-
te. Am Londoner Royal College of Art absolvierte Renata 
Kudlacek ihr Hauptstudium, das sie mit einem Master in 
Bildender Kunst mit dem Hauptfach Printmaking ab-
schloss. In ihrer Masterarbeit mit dem Titel A work of me-
mory, die auch ein Video umfasste, beschäftigte sich Rena-
ta Kudlacek mit der Frage, was eigentlich Erinnerung ist 
und wie sehr sie als ein Ergebnis von Vorstellungsprozes-
sen entsteht. Bereits während des Studiums arbeitete sie 
auch als Kuratorin – eine Tätigkeit, die sie neben ihrer 

künstlerischen Arbeit fünfzehn Jahre lang erst in London 
fortsetzte und seit 2017 als Co-Direktorin der Berliner BBA 
Gallery: „Die kuratorische Arbeit erweitert meinen Hori-
zont und liefert meiner eigenen künstlerischen Arbeit 
wertvolle neue Impulse.“ 

Renata Kudlaceks Arbeiten wurden in den vergangenen 
Jahren mit dem Young Masters Art Prize (London, 2019) und 
dem Ashurst Emerging Artists Prize (London, 2018) ausge-
zeichnet. Ihre Werke befinden sich in renommierten Kunst-
sammlungen wie der Londoner Ernst and Young Collection 
oder der Sammlung der Deutschen Bank in Frankfurt und 
der Sammlung des Armenischen und Russischen Kulturzen-
trums in Oldenburg. Renata Kudlaceks Arbeiten wurden 
unter anderem auf der Berlin Science Week, der Contempo-
rary Art Ruhr, dem World Congress of Bioethics in Edinbur-
gh in 2017 sowie 2019 auf der Art Dubai ausgestellt.
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Collagen mit vielfältigen Bezügen

Ausgangspunkt ihrer hoch ästhetischen, aber auch me-
lancholischen und rätselhaften Bilder ist eine von ihr selbst 
über viele Jahre angelegte Sammlung von tausenden Tex-
ten, Fotos, Büchern und Skizzen, darunter eine schier un-
übersehbare Fülle von Blütenbildern in Form von eigenen 
Fotografien und Zeichnungen. Sie sind das Grundmaterial, 
das Renata Kudlacek je nach Thema der jeweiligen Serie am 
Computer bearbeitet und zu einem Werk zusammensetzt. 
Ist die Arbeit abgeschlossen, wird das Bild von ihr – meist in 
einer Edition von fünf bis zehn Exemplaren – in Handarbeit 
mithilfe des Siebdruckverfahrens auf handgeschöpftem 
Hahnemühle- oder Bütten-Papier gedruckt oder in Mixed 
Media-Technik gefertigt.

Renata Kudlaceks Bilder sind Collagen. So verarbeitet sie 
in der Serie Tondo beispielsweise Blütenblätter, Baumblät-
ter, Schriften aus alten Büchern, Fotos und Zeichnungen von 
Eingeweiden und Teilen der menschlichen Anatomie, durch-
blutete Hautteile oder Fotografien von DNA-Strukturen. Das 
Wort Tondo stammt vom italienischen Rotondo und bedeu-
tet rund. Die Renaissance verwendete diesen Begriff für 
kreisförmige Bilder. Genauso hieß aber auch ein Desco da 

parto, ein sog. Geburtsteller für die Nachgeburt, aber auch 
die Totgeburt einer Frau, wodurch sich diese Holzteller zu 
einem Memento mori-Symbol entwickelten. Oft wurden sie 
aber auch bemalt und im Spätmittelalter zu einem symboli-
schen Geschenk für eine erfolgreiche Geburt. Ein Tondo 
symbolisiert also Geburt und Tot, Neuanfang und Ende zu-
gleich. Seine runde Form findet sich in der Neuzeit beim 
Blick ins Mikroskop oder die Petrischale wieder. Dement-
sprechend arbeitet Renata Kudlacek in ihre Tondo-Serie 
Elemente hinein wie die Strukturen einer DNA als Symbol 
für neues Leben ebenso wie den Schmetterling, der auf-
grund seiner Entstehung aus einem Kokon sowohl ein Sym-
bol für immerwährende Verwandlung und Erneuerung ist - 
eines der poetischsten Bilder für die Selbsterneuerung der 
Psyche – als auch ein Symbol für die Seele eines Toten, 
wenn sie den Körper verlässt.

Ihre zweite in den letzten Jahren entstandene Serie, Tales 
of Telomeres, entstand in der Auseinandersetzung mit Wis-
senschaftlern im Rahmen des Research Projektes Art and 
Ethics an der Edinburgh University im Jahr 2017, in dem 
Künstler und Wissenschaftler gemeinsam die zelluläre De-
generation, den Prozess des Alterns und die Versuche der 
Medizin, das Leben zu verlängern, wissenschaftlich u 
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untersuchten bzw. künstlerisch zum Ausdruck brachten. Te-
lomere, die Schutzkappen an den Enden der Chromosomen, 
verkürzen sich bei jeder Zellteilung, was die Funktionsfähig-
keit von Zellen immer mehr einschränkt bis hin zum Abster-
ben von Organen und Organismen. Die Wissenschaft ver-
sucht, diesen Prozess umzukehren. Welche ethischen und 
sozialen Fragen ergeben sich daraus, wenn Menschen viele 
Jahrzehnte länger leben würden als es bisher möglich ist? In 
ihrer Serie von den Geschichten der Telomere geht Renata 
Kudlacek assoziativ diesen Fragen nach. In den kreisrunden 
Bildern entdeckt man Nahrungsmittel wie Trauben und die 
für ihre Verwertung wichtigen Organe wie Magen oder 
Darmschlingen; man findet ein vom zahlreichen Schmetter-
lingen umflattertes menschliches Gehirn, das von Unsterb-
lichkeit träumt, oder die Schlange, die in den Mythen der 

Völker ebenso als kosmische Schöpferin wie als Zerstörerin 
auftaucht und damit den Prozess der Telomere, den Men-
schen durch Verkürzung zu zerstören, wie auch die Hoff-
nung der Wissenschaft, das Leben durch eine ständige Re-
generation der Telomere zu erhalten, symbolisiert. 

Zu der Serie Metamorphosen wurde Renata Kudlacek 
während eines Besuchs in London angeregt, wo vor der St. 
Paul ś Cathedral ein Tulpenmeer angelegt worden war. In 
dieser Serie dominieren ineinander fließende Tulpen. In 
den Metamorphosen verschlingen und umarmen sich ihre 
Blätter in fortlaufender Weise, kämpfen miteinander und 
lassen etwas Neues entstehen. Sie vollziehen damit einen 
ureigenen Prozess des Lebens – für die Künstlerin ganz 
persönlich auch das Ineinanderfließen ihrer alten Heimat 
London, wo sie anderthalb Jahrzehnte gelebt hat, mit ihrer 
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neuen Heimat Berlin. Wenige andere Pflanzen haben seit 
der Tulpenmanie im 17. Jahrhundert, dem ersten Börsen-
crash der Geschichte, eine so starke Bedeutungsmetamor-
phose durchlebt wie diese Pflanze: In der türkischen Kultur 
galten Tulpen früher als ein Symbol des Paradieses auf Er-
den und hatten fast einen göttlichen Status, während sie in 
den Niederlanden die Kürze des Lebens symbolisierten. 
Fließende und sich verändernde Prozesse lassen sich tref-
fend mit der Tulpe wiedergeben, denn im Gegensatz zu 
anderen Blumen wie dem Sonnenhut oder dem Lotus kön-
nen Tulpen sich genetisch immer wieder neu erfinden, um 
ihre Ästhetik zu verändern bis hin zu quasi gefiederten und 
geflammten Blütenblättern. Die Serie Metamorphosen
spielt auf die enorme Wandlungsfähigkeit dieser Blume an, 
die im Christentum Glaube und Liebe symbolisiert. Mit den 

Metamorphosen knüpft Renata Kudlacek inhaltlich aber 
auch wieder an ihre Masterarbeit A work of memory an: Un-
sere Vorstellungskraft ist wandlungsfähig. Sie führt zu ei-
ner Veränderung und Verschmelzung von Bildern. Ohne 
Vorstellungskraft gibt es keine imaginativen Prozesse – 
und diese unterliegen einer fortwährenden Metamorphose, 
denn Imagination ist niemals statisch. 

Das Stillleben-Thema führt die Künstlerin in der Serie 
Menagerie weiter. Der Genrebegriff Stillleben umfasst die 
malerische Darstellung regloser Objekte wie Blumen, Früch-
te, tote Tiere, Gläser oder Instrumente, die nicht nur nach 
ästhetischen, sondern oft nach inhaltlichen und symboli-
schen Aspekten arrangiert werden. Die Gattung entwickelte 
sich vor allem im 17. Jahrhundert und ist auch unter der fran-
zösischen Bezeichnung nature morte bekannt. u 
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INFO
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Köpenicker Str. 96

10179 Berlin

ren@renatakudlacek.com

www.renatakudlacek.com

www.bba-gallery.com

www.artsy.net/artist/renata-kudlacek

Instagram: artist_renatakudlacek

Inspiriert zu dieser Serie wurde Renata Kudlacek durch 
einen Besuch der Ausstellung Das geheimnisvolle Leben zu 
unseren Füßen 2017 im Staatlichen Museum Schwerin, die 
sich den Waldbodenstillleben des im 17. Jahrhundert le-
benden Amsterdamer Malers Otto Marseus van Schrieck 
widmete. In der Serie Menagerie lässt sich Renata Kudlacek 
von der Spannung zwischen der wirklichkeitsgetreuen 
Darstellung und dem tiefensymbolischen Gehalt typischer 
Stillleben-Objekte inspirieren wie auch von der Spannung 
zwischen Leben und Tod, Bewegung und Stille. Es intera-
gieren Pilze und Zwiebeln, Schnecken, Schildkröte und 
Schmetterling; neu ist dabei, dass sie es nicht in der übli-
chen statischen, „hingestellten“ Weise tun, sondern Renata 
Kudlacek ihre Stillleben-Elemente gleichsam schweben 
und fließen lässt. Damit stehen sie in einer stimmigen 
künstlerischen Kontinuität zur Metamorphosen-Serie. Das 
Element des Fließens wiederholt sich auch in der vier Me-
ter langen Arbeit Quest to Bloom, die während der Coro-
na-Pandemie entstand. Das Streben nach der Blüte drückt 
eine nicht endende Sehnsucht nach jener Lebendigkeit 
aus, die durch die vielfachen Einschränkungen während 
der Pandemiezeit für alle Menschen massiv blockiert war. 
Die schwebenden Fragmente, Girlanden und Kreaturen 
sind von dieser Welt, komplex und sinnlich. Die Künstlerin 
mischt fragile, liebliche Formen mit einer reichen, baro-
cken Farbpalette. Quest to Bloom drückt die Sehnsucht 
nach dem Mythos Eden aus, nach einem Paradies auf Er-
den, das Generationen von Menschen seit jeher fasziniert 
hat. Ihre Fortsetzung und Steigerung findet Quest to Bloom
in der jüngsten und aktuellen Serie Spectacular Specimen
– hier werden die Wonnen des Gartens, nicht nur des pa-
radiesischen, gefeiert. Die Serie ist inspiriert von den Er-
zählungen idyllischer Gartenlandschaften in den Mythen 
des Orients, von fruchtbaren und friedlichen Oasen, die 
Gott als Heim für den Menschen schuf. Die Blüten- und 
Früchtekränze von Spectacular Specimen sind leicht recht-
eckig geformt – eine Anspielung auf die altiranische Vor-
stellung vom Paradies als einem umfriedeten Park. Denn 

damit das Paradies ein Paradies bleibt, braucht es Grenzen. 
Die Motive dieser Serie haben – und das ist neu – einen 
tiefschwarzen Hintergrund. Sie springen aus dieser Fins-
ternis heraus den Betrachter kraftvoll an; er wird geradezu 
überwältigt von dem, was ihm aus diesen Tiefen entge-
genkommt. 

Was macht den Wert und die Zeitgenossenschaft dieser 
Bilder aus? Die angesprochenen Serien der Künstlerin sind 
in der Zeit von 2014 bis heute entstanden. Sie können 
nicht umfassend verstanden werden, wenn man nicht mit-
reflektiert, was in dieser Zeit geschehen ist. Bereits der 
erste Angriff Putins auf die Ukraine war für Menschen, die 
ihre familiären Wurzeln in Osteuropa haben, hoch trauma-
tisch. Er aktivierte sämtliche Schrecken aus der Zeit, als 
Länder wie die Tschechoslowakei noch unter der Herr-
schaft der UDSSR standen. Der aktuelle Ukraine-Krieg im 
Jahr 2022, das bestialische Vorgehen Putins und seiner 
Soldateska gegenüber den Ukrainern, ist für Menschen in 
Osteuropa noch schwerer zu ertragen als für die Bürger 
des früheren Westens. In solchen Zeiten können Künstler 
keine fröhlich-bunten Blumenbilder malen. Renata Kudla-
ceks Blüten wirken herbstlich; sie stehen kurz vor dem 
endgültigen Verwelken. Sie strahlen dieselbe Melancho-
lie und Traurigkeit aus, die Menschen angesichts der 
Schrecken des jüngsten Krieges empfinden, aber auch 
angesichts einer sich zuspitzenden Klimakatastrophe und 
den wachsenden Zweifeln, ob diese noch bewältigbar sein 
wird. Und doch bleibt die Künstlerin nicht bei der Melan-
cholie stehen, sondern setzt ihr etwas entgegen: die Bil-
der bleiben prächtig und üppig, ja geradezu barock. Sie 
wirken ausgegossen wie aus einem Füllhorn und hinter-
leuchtet, als wenn ein Licht durch sie hindurch scheint. 
Ihre Botschaft lautet: Immer kann der Mensch dem Leiden 
und dem Verfall etwas entgegensetzen. Es sind die Schön-
heit und das Licht des Bewusstseins, die – wie im Lebens-
zyklus von blühenden Pflanzen – nach jedem Winter ei-
nen neuen Frühling erschaffen. 
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