
 

 

 

 

 

 

 

Laudatio anlässlich der Vernissage „im Land der Farben ” 

von                        JAN MICHAŁ STUCHLY 

angefertigt von MA Krystyna Przybysławska 

Ein paar Sätze über das Schaffen von Jan Michał Stuchly 

 

ÜBER DEN MALER...  

 

Du malst ...DIE WELT. .. ANDERE  

unwirkliche 

du ... darfst 

 

Male ... Sieben Tage 

Mit ... PICASSOS HIMMELBLAU 

 

Male ...mit dem LEBEN ... kurzem und armem ..  

Mit dem GELB von van GOGHS SONNENBLUMEN   

 

Male ... die Wärme von THAITI  

In dem Halbschatten der PALMEN …………….. 

von GAUGUIN  

 

Male ... mit den Wirbeln der Wehmut  

mit dem dunklen SCHREI DER NATUR  

von MUNCH 

 

Male ... mit vielen Farben  ...  

Setze Tropfen mit den Farben der Koloristen  



von CYBIS 

Male .. das FRÜHSTÜCK IM GRÜNEN  

M i t  d e m  G r ü n   

von MONET  

Male ... mit der Musikstimmung  

von CHOPIN und GRIEG  

Male mit WORTEN... von Allen POETEN……...  

und  

gib zu ... außer der GÖTTLICHEN... bleibt die WELT DER SCHÖPFER  

 

FÜR IMMER UNBEENDET!!!  

 
Jan Michał Stuchly   

 

 

Keiner ist Prophet im eigenen Lande; nur den wenigen gelingt es, 

zumindest bemerkt zu werden, ganz zu schweigen von Schätzung und 

Anerkennung. In der eigenen Stadt, eigenen Gemeinde, in eigener Gesellschaft, 

die allen bereits entsprechende Etiketten aufklebte, ist es schwer den Wert, die 

wahre Bedeutung und Wichtigkeit von denjenigen zu sehen, an denen wir 

täglich auf der Straße vorbeigehen und die wir bereits in eine Schublade 

steckten.  

Über eine Person, die uns auf diese Weise bekannt – alltäglich und 

gewöhnlich – anders zu denken, kommt nur schwierig zustande. Diese 

Denkweise ist mit Mühe verbunden, und die versuchen wir in unserer Zeit zu 

vermeiden.  

Das Denken über die Kunst, auf einem höheren Niveau also, erfordert 

zumindest elementare Kunstkenntnisse und ein Gefühl für die Kunst, ohne die 

es nicht möglich ist, einen Kontakt mit dem Künstler zu knüpfen, in den Raum 

seiner Imagination einzudringen, den Sinn und die Bedeutung seines Schaffens 

zu verstehen und über diese nachzudenken.  

Was Ungewöhnliches kann es schon in dem Gedicht oder dem Gemälde 

meine Bekannten, meines Arbeitskollegen, meines ehemaligen 

Schulkameraden sein, dass ich dafür Zeit aufbringen sollte? Ist das überhaupt 

Kunst?  

Das ist doch unseriös…… solche Gedanken begleiten oft einen 

Kunstempfänger und stellen ihn frei von der Pflicht einer Stellungnehme 

gegenüber der eingetretenen Tatsache; von der Pflicht einer Reflexion.  



Die meisten Menschen geben sich mit einem leicht verdaulichen 

Kulturbrei zufrieden, die ihnen von den Medien vorgetischt wird; es tut ihnen 

leid Zeit für eine authentische Teilnahme an künstlerischen Vorhaben, für 

Theaterbesuche, für Ausstellungen, fürs Lesen aufzubringen.  

Es ist sehr schade, dass das Bedürfnis nach einem persönlichen Kontakt 

mit Kunst und nach einem wahren Wissen über die Kunst schwindet. Sogar die 

Seiten eines Buches werden elektronisch umgeblättert und man macht viele 

andere Sachen beim Lesen.  

Ein Künstler ist Vermittler zwischen einem Menschen, bar 

Möglichkeiten und Werkzeuge, die ihm erlauben würden Sachen, die den 

Alltag überragen, die den Rahmen des gewöhnlichen Lebens sprengen, zu 

sehen und zu begreifen. Ein Künstler hilft das alles zu sehen, was von der 

alltäglichen Perspektive unbemerkbar ist; er lehrt das Unhörbare zu hören. Er 

ist Reiseführer und Dolmetscher in fremden Ländern der Imagination, 

Metaphysik des Sinns und Unsinns, deren Sprache ein gewöhnlicher Mensch 

nicht versteht.  

Das alles macht auch Jan Michał Stuchly in seinem „zweiten Leben“, das 

er schon seit vielen Jahren führt, in der Suche nach immer neuen 

Ausdrucksmitteln, wo Poesie mit Malerei verflochten ist, wo Wort und Form 

gleich wichtig und gleich ausdrucksvoll sind.  

In seinem Schaffen findet man wiederkehrende und immer dagewesene 

Motive und Symbole, Reflexionen und Überlegungen.  

Wort sind ein Werkstoff, der scheinbar einfacher zu bearbeiten ist, den 

aber paradoxerweise die tatsächlichen Gedanken verdunkeln können, indem 

sie die Vorstellungskraft der Leser ansprechen, die nicht immer imstande sind 

zu folgen.  

Striche und Farben, insbesondere bei realistischen Darstellungen, führen 

auch nicht immer zur beabsichtigten Interpretation der Intentionen des 

Künstlers. Aber mindestens manchmal gelingt es dem Empfänger zu 

begreifen, in einem Bruchteil der Sekunde, in einem plötzlichen Aufflammen 

des Bewusstseins, die Vision, die den Künstler beim Malen der einsamen, vom 

Wind gestreiften Bäume, der sengend gelben, reifen Getreidefeldern oder der 

von Bäumen gefühlvoll umrahmten einsamen Kapellen begleitete.  



 

 

 

 

 

 

 

 



   

   Jan Michał Stuchly kehrt zu manchen Motiven fast obsessiv wieder. Ihre 

ständige Anwesenheit lässt uns ihre Bedeutung für den Künstler vermuten.  

Selbst bei der Wahl eines Landschaftsmotivs macht der Künstler 

Aussagen; ein einsamer Baum, eine alte Dorfhütte, oder eine einsame 

Vogelscheuche – drücken die Einsamkeit jedes einzelnen von uns aus; auch 

wenn sie nicht immer bewusst ist.  

 

 

 

            



 

Der Mensch ist einsam auf dieser Welt.  

Er ist ein Spielzeug, ein Krümel, Staub, der von jedem Windstoß 

weggetragen werden kann.  

Eine Kapelle ist eine Stütze, sie verleiht Sinn und gibt Sicherheit; sie war 

schon immer da und wird hier stehen, wenn wir schon längst nicht mehr da 

sind.  

Im Laufe von vielen Schaffensjahren Jan Michał Stuchly, der wahre 

Dichter, führt kluge „Gespräche mit dem Tod, die das Temporäre unterbrechen, 

um die Ewigkeit fortsetzen zu können ” – schrieb Visar Zhiti in dem Gedichtband 

„La Grande Reportage” mit Gedichten unseren Autors übersetzt in drei 

Sprachen  

Solche Gedichte, wie „Das Sein“, „Wenn es uns nicht mehr gibt“, „Das 

Leben“, sprechen über das Vergehen und fragen nach dem Sinn des Seins. 

Andere Titel – „Musik“ – geben Einsicht über den Wert, den Jan Michał Stuchly 

anderen Künsten beimisst. Das Titelgedicht „La grande reportage” ist eine 

Autobiographie eines Menschen demütigen Herzens, eine Abschlussgeschichte.  

 

Neben den existentiellen, philosophischen Bildern gibt es eine ganze 

Reihe von unbekümmerten Landschaften, von Bildern mit Blumen und 

Früchten, die die Welt, die Natur, ihre Früchte loben und uns erlauben uns an 

ihnen zu ergötzen und ihre Farbe, Form und Faktur zu schmecken.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es gibt auch eine ganze Serie von Nachahmungen berühmter Maler – van 

Gogh, Malczewski, Kokoschka, Modigliani, die ein Zeugnis über das Interesse 

für die Kunst und die Kenntnis der Kunstgeschichte geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant sind Selbstbildnisse, nach einem Original nachgebildet.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen großen Eindruck machen unterschiedlich dargestellte 

Krähenschwärme über einem goldenen Getreideschlag; ein Motiv, das uns an 

den genialen Autodidakt, den Lebenskranken van Gogh erinnert, der seinem 

Leben in solcher farbenprächtigen Umgebung ein Ende setzte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besonders einnehmend sind die Gestalten der einsam im Feld stehenden 

„Herrn Vogelscheuch und Frau Vogelscheuche”. Das kann jeder von uns sein, 

von zufriedenen Konsumenten des Alltags, inmitten der grenzenlosen 

Wirklichkeit.  

 

 

 

 



Es lohnt sich das Schaffen dieses nicht banalen Menschen näher kennen 

zu lernen, unseren Nachbarns, an dem wir vorbei gehen, unseren Bekannten, 

Arbeitskollegen, Schulfreund … Diese Kunst kännte für uns Stütze und Flucht in 

schweren Lebensmomenten werden, sie könnte uns das Leben von einer 

anderen Perspektive zeigen, neue Möglichkeiten und neue Weisen 

aufzeichnen, wie wir unseren Weg zum letzten, aber nicht mehr so 

schrecklichen Ende durchschreiten können. 

VERNISSAGE auf dem Piasten-Schloss inRatibor 
 

DER GRÖSSTE ………………….. TRAUM  

Vision  

DER MODERNEN MALER  

 

DAS BILD ……………………. DER BILDER 

 

Des KUNSTWERKS....noch nicht geschaffenen 

Von  

NIEMANDEN und NIEMALS  

 

Das lindernde Geräusch der Stille 

Von KUNSTGALERIEN …………….MUSEEN 

Das BEDÜRFNIS das „SCHAFFEN“ zu erfüllen   

 

Der Maler, der Zeichner, der Graphiker  

Schafft ... "DIESES BILD DER TRÄUME "  

Kleidet es in subtile Formen und Farben ein ...  

 

Die Perle der Gotik 

das Ratiborer Piasten-Schloss 

 

gibt sich die Ehre   

am 20.November2012 
 

in seinen Räumlichkeiten  

den seltsamen zeitgenössischen  KUNSTAKT ….. das Schaffen  

 

des Malers  

 
Jan Michał Stuchly aus Ratibor 

 

zu präsentieren.  

 

 

Translation Teresa Sudenis Toronto Canada 


