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Insgesamt 40 Postkarten mit 
Illustrationen zum Werk von 
Adalbert Stifter, der am 23. Okto-
ber 1805 geboren wurde, brach-
te der Verein „Ostmark – Bund 
deutscher Österreicher“ Anfang 
des 20. Jahrhunderts heraus – 
allesamt geschaffen von dem 
Maler, Graphiker und Bilderbu-
chillustrator Ernst Kutzer. Der 
aus dem Böhmerwald stammen-
de Autor und Erzähler Reinhold 
Fink stellt eine Auswahl aus sei-
ner Sammlung vor. 

Viele Motive aus diversen Wer-
ken Stifters hat der Künst-

ler gestaltet: „Bergkristall“ und 
„Katzensilber“; „Das Heide-
dorf“, „Der Hochwald“, „Ab-
dias“, „Brigitta“, „Der Hage-
stolz“ und „Der Waldsteig“; des 
weiteren „Das alte Siegel“, „Der 
Kondor“, „Der Waldbrunnen“, 
„Die Narrenburg“, „Die Mappe 
meines Urgroßvaters“, „Feldblu-
men“, „Nachkommenschaften“, 
„Prokopus“, „Der beschriebe-
ne Tännling“, „Die drei Schmie-
de ihres Schicksals“, „Die Schwe-
stern“, „Der fromme Spruch“, 
„Der Waldgänger“ und „Die 
Narrenburg“. In der Ausgestal-
tung der Bilder hielt sich Kut-
zer eng an die Beschreibungen 
in Stifters Texten. Eine weite-
re Karte der Serie zeigt Adalbert 
Stifter am Ufer des Plöckenstei-
ner Sees, einem der Lieblingsor-
te des Dichters. 

In welchem Jahr diese Karten-
serie herauskam, ist nicht festzu-
stellen. Aber anhand der Post-
stempel und der Briefmarken auf 

den gelaufenen Karten ist dar-
auf zu schließen, daß es wohl 
um 1910 gewesen sein mag. 
Manche dieser Postkarten 
wurden in den Kriegsjahren 
auch als Feldpost ohne Brief-
marke postalisch versandt, 
versehen mit einem Stempel 
der Post und der jeweiligen 
soldatischen Einheit.

Die Postkarten stehen bei-
spielhaft für ein umfangrei-
ches Werk an Kinderbüchern, 
Fibeln, Zeitungs-, Zeitschrif-
ten- und Postkarten-Illustra-
tionen, das Ernst Kutzer im 
Lauf seines Lebens geschaf-
fen hat.

Geboren wurde der Künst-
ler 1880 in Böhmisch Leipa als 
Sohn eines Lederfabrikanten. 
Nach der Volksschule besuch-
te er das örtliche Gymnasium, 
das er jedoch ohne Abschluß 
verließ. Allerdings ragte im 
letzten Zeugnis ein Fach mit 
der Beurteilung „vorzüglich“ 
heraus: das Zeichnen. Mit 19 
Jahren ging Kutzer nach Wien 
und blieb dort bis zu seinem 
Tod im Jahr 1965.

Ab 1899 erlernte Kutzer an 
der k. k. Graphischen Lehr- 
und Versuchsanstalt und spä-
ter an der Mal- und Kunstschu-
le Strehblow das Freihandzeich-
nen und das Aquarellmalen. 
Anschließend studierte er in der 
Meisterschule von Kazimierz 
Pochwalski an der k. k. Akademie 
der bildenden Künste. Im Jahr 
1909 erhielt Kutzer aufgrund sei-
ner Leistungen ein Künstlersti-
pendium, das auch dazu beitrug, 

seine damalige materielle Not 
zu mildern. Im Ersten Weltkrieg 
wurde er zu einem Infanteriere-
giment eingezogen und betätig-
te sich nebenbei als Kriegsmaler. 
In der Zwischenkriegszeit erlebte 
sein Schaffen seinen Höhepunkt. 

Die künstlerische Lebenslei-
stung Kutzers findet ihren Nie-
derschlag in der Bio-Bibliogra-
phie „Das Ernst Kutzer-Buch“ 

(Salzburg, Tartin Editionen, 
2003) der japanischen Germani-
stin Noriko Shindo. Hier sind al-
le im Druck erschienenen Werke 
aufgelistet. So hat Kutzer allein 
807 Bücher illustriert; darunter 
viele Kinderbücher mit zum Teil 
hoher Auflage. Beispielhaft sei 
das Buch „Hans Wundersam“ er-
wähnt, das über 200 000 Mal ge-
druckt wurde. Kutzer illustrierte 

zudem zahlreiche Fibeln und 
Schulbücher, Märchen- und 
Sagenbücher sowie Werke der 
Jugendliteratur. Vereinzelt 
schrieb er aber auch selbst die 
Texte für seine heiteren Ge-
schichten.

Mehr als zweihundert Bei-
träge des Künstlers erschie-
nen in Kalendern und Zeit-
schriften; mehr als einhun-
dert Werke aus den Sparten 
Gebrauchsgra-
fik – Einladun-
gen, Plakate, 
Reklame- und 
Spendenmar-
ken sowie Wer-
be-Sammelbil- 
der – sind über- 
liefert. Überra-
gend ist Kut-
zers Schaffen 
auf dem Ge-
biet der Postkartenmalerei. 
Fast eintausend Karten von 
ihm wurden veröffentlicht. 
Rund dreihundert davon gab 
der damalige Bund der Deut-
schen in Böhmen und des-
sen WIA-Verlag heraus, wo- 
bei die Abkürzung WIA für 
Wirtschaftsabteilung stand. 

Auch andere sudetendeutsche 
Schutzverbände in Mähren, 
Nordmähren, Südmähren, der 
Deutsche Böhmerwaldbund, der 
Kulturverband der Deutschen 
in Prag sowie der Hilfsverein für 
Deutschböhmen und die Sude-
tenländer brachten Karten von 
ihm heraus.

Kutzer blieb seiner sudeten-
deutschen Herkunft auch in 

 Wien treu. Er war seit seiner Stu-
dienzeit Mitglied der in Böh-
misch Leipa gegründeten Feri-
alverbindung Hilaria sowie in 
der Deutsch-akademischen Ver-
bindung Cheruscia. Die Treffen 
der Hilaria in Wien wurden in 
späteren Zeiten Leipaer Aben-
de genannt. Aus diesen Zusam-
menkünften entstand die Leipa-
er Tafelrunde, bei der Kutzer von 
1921 bis 1924 als Obmann-Stell-

vertreter und von 
1930 bis 1939 als 
Obmann fungier-
te. Diese Runde lö-
ste sich ebenso wie 
der übergeordne-
te Sudetendeut-
sche Heimatbund 
im Jahr 1939 auf 
Druck der Behör-
den auf. Nach En-
de des Zweiten 

Weltkrieges und der Vertreibung 
entwarf Kutzer 1951 zu diesem 
Thema ein Plakat und eine Serie 
von Verschlußmarken und Post-
karten. Seinen nordböhmischen 
Landsleuten in Wien blieb Kut-
zer zeitlebens sehr verbunden 
und nahm bis kurz vor seinem 
Tod 1965 an deren Heimattreffen 
in Österreich teil.

Mehr als 60 Jahre lang arbei-
tete Ernst Kutzer als Maler und 
Grafiker. Seine Illustrationen in 
Kinder- und Schulbüchern wa-
ren im ganzen deutschsprachi-
gen Raum bekannt. Die Post-
kartenmotive regen dazu an, die 
entsprechenden Werke zur Hand 
zu nehmen und die dargestellten 
Szenen aufzuspüren.

� Der Bilderbuchillustrator Ernst Kutzer

Stifter im Bild

„Einmal, da sie wieder zu ihrem Waldbrunnen gingen, 
sahen sie, ehe sie bei ihm waren, auf dem hohen Stei-
ne desselben das wilde Mädchen stehen. Es hatte den 
Kopf erhoben ...“

„... Das Mieder war schwarz, und den Schoß umschloß 
ein kurzes faltenreiches blauwollenes Röckchen, dar-
aus die weißen Strümpfe und die groben mit Nägeln be-
schlagenen Bundschuhe hervor sahen.“

„Die am Fenster stickt emsig fort, und sieht nur manch-
mal auf die Schwester. Diese hat mit einmal ihr Suchen 
eingestellt, und ihre Harfe ergriffen aus der schon seit 
länger einzelne Töne wie träumend fallen ...“

Zu den Illustrationen wählte Reinhold Fink Textstellen 
aus Stifters jeweiligen Texten: „Im gewohnten weißen 
Kleide wandelte sie langsam vor uns, das Antlitz auf den 
abendglühenden Traunstein gerichtet ...“

„Das Wichtelchen legte das rote Röcklein an und sprang 
damit, es sprang wie toll vor Freude unter den grauen 
Steinen, sie sahen es immer weiter abwärtsspringen, 
wie ein Feuer ...“

„Man vernahm gleich darauf den rasselnden Laut, wie 
sich das Tor zumachte und in das Schloß fiel. Victor wen-
dete sich um und sah den Greis von rückwärts, wie er mit 
seinem grauen Rocke ...“ Bilder: Sammlung Reinhold Fink

„… jetzt steht ein nettes weißes Haus 
auf seinem Weidegrunde...“

„Hanns, dessen Angesicht Furchen hatte, stand auf dem 
Wege. Er hatte sich an ein mit Leinwand überspanntes 
Wägelchen gespannt, in dem er die drei Kinder eben in 
seinen Holzschlag führte.“

„... stand das Wirtshaus der Fichtau, zur grünen Fichtau 
geheißen, zwar nur aus Holz gezimmert, aber mit einer 
glänzenden Fensterreihe auf den Straßenplatz heraus-
sehend, der so groß und eben war ...“

„… der Malerkasten, der Feldstuhl wa-
ren da, und ich malte weiter.“

Ernst Kutzer „Selbstbildnis“. 
„Der getreue Eckart“ (1933). 


