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Wer Kunst ernst nimmt, hat es selten leicht. 

Weder mit sich, noch mit eigener Kunst. Der 

Anspruch, keine Gefälligkeiten zu schaffen 

oder niemals seichte Unterhaltung zu bieten, 

er hört sich einfacher an, als er künstlerisch 

zu realisieren ist. Und wenn sich dann noch 

der künstlerische Ansporn herauskristallisiert, 

nicht den traditionellen Wegen folgen zu 

wollen, sondern, fernab von bereits bekannten 

Pfaden, sein eigenes künstlerisches Potential 

mit aller verfügbarer Kraft und vor allem in sehr 

unterschiedlichen Genres zu formulieren, dann 

kann es interessant und spannend werden. 

Denn die künstlerische Aussage, die Reflek-

tion der eigenen Vision, muss nicht nur durch 

handwerkliche Qualität überzeugen; sondern, 

Helga Kreuzritter; Aufregung; 2008, Aquarell, 30 cm x 40 cm  © Helga Kreuzritter

fast wichtiger, die Aussage des Gesamtwer-

kes, dessen innerer Zusammenhalt - das 

Verhältnis von Detail und Gesamtansicht - es 

sollte eine in sich geschlossene, in die Zukunft 

weisende Stimmigkeit aufweisen. Denn Kunst 

ist bei weitem nicht beliebig interpretierbar.

Wenn allerdings wesentliche Voraussetzun-

gen erfüllt sind, dann wird Kunst emotional  

Mit einem ungewöhnlich breiten künstlerischen Œuvre wird das Menschsein erfasst 
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befruchtend, geistig anregend und künstlerisch 

stimulierend. Helga Kreuzritter - der Name 

‚Kreuzritter‘ ist kein, irgendeiner Mode ge-

schuldetes Pseudonym, sondern genealogisch 

durch Vorfahren belegt, die wohl tatsächlich 

im Rahmen der christlichen Kreuzzüge ins 

Heilige Land gezogen sind - ist eine Künstlerin, 

die Kunst aus sich selbst heraus erschafft. Zwar 

lässt sie sich durch die Natur oder menschli-

ches Verhalten inspirieren, aber ihre eigenen 

Visionen bleiben bestimmend. Diese kreiert sie 

stimmungsvoll auf Leinwand, Holz, Aluminium 

und andere geeignete Hintergründe. Trotz der 

häufig auch anzutreffenden Zweidimensiona-

lität ihrer Werke repräsentieren viele Arbeiten 

auch eindimensionale Ausarbeitungen der 

Künstlerin, beginnend bei Zeichnungen und 

Arbeiten mit Aquarell bis hin zu Arbeiten 

in Gouache- und Aluminium-Malerei. Ihre 

Material-Bilder beispielsweise pendeln zudem 

zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, und 

diese Faszination überträgt sich auch schnell 

auf den Betrachter. Diese Werke beziehen 

sowohl die Schöpfung, die Vergänglichkeit, 

die Zeit als solche oder auch Mythologien der 

Aboriginies sowie modernen Märchen mit ein. 

Damit ist die Bandbreite dieses künstlerischen 

Schaffens aber bei weitem nicht erschöpft. Die 

Künstlerin arbeitet ebenfalls mit Skulpturen, 

welche - selten aus einem einzigen Material 

geformt - hauptsächlich aus Holz, Metall oder 

Stein beschaffen sind. Kurz: die Künstlerin 

verwendet alles, was bei einer ganz bestimm-

ten künstlerischen Thematik zusammenpasst:  

Materialien und Objekte, welche sie, gemäß 

ihrer eigenen Intention, künstlerisch aufarbei-

tet. So finden selbst Kleiderbügel für eine ganz 

bestimmte Installation Verwendung.

Kunst ist bei ihr autonom, geht ihren eigenen 

Weg. Die Künstlerin konzipiert Werke völlig 

abseits gewachsener Traditionen. Schon die 

qualifizierte Grundlage, welche sie mit dem 

Studium der Bildhauerei legte, befähigt sie, 

scheinbar feststehende künstlerische Prinzipi-

en in jeglicher Form zu bewerten, einzuordnen 

und - falls nötig - auch zu überwinden. Ihre 

vielfältigen Werke provozieren häufig, mit 

voller Absicht. Die Künstlerin mischt sich ein - 

und nimmt dann gern in Kauf, dass sie aneckt. 

Ihre, beim Betrachter spontane Emotionen 

auslösenden Werke, sie reichen von witzig 

über humorvoll, von satirisch bis hin zu ernst 

und traurig. Keine Gefühlswelt scheint der 

Künstlerin fremd zu sein, und somit fordern 

es die Werke auch geradezu heraus, in ihrer 

Aussage einzeln erfasst, begriffen und in der 

sich daraus ergebenen Konsequenz gewür-

digt zu werden. „Kunst muss berühren“, 

könnte man angesichts dieser Werke völlig 

zu Recht behaupten. „Ich versuche, ästhe-

tische Denkanstöße zu geben. Dass dabei 

gelegentlich Werke provozieren, ist wohl nicht 

zu vermeiden und wird von mir immer wieder 

eingesetzt, um den Betrachter direkt anzu-

sprechen. Ich freue mich immer, wenn sich 

auf diese Weise Gespräche mit Betrachtern 

entwickeln, zum Beispiel bei Vernissagen“, 

erklärt die Künstlerin. Gerade die Vielfalt ihrer 

Darstellungen, vom Materialmix einmal ganz 

abgesehen, macht diese Werke der Künstlerin 

einzigartig und verdeutlichen den vielseitigen 

Anspruch, welche Helga Kreuzritter in ihren 

Werken verfolgt. „Ich mache Kunst für den 

Helga Kreuzritter; Clown; 2005; Aquarell, 32 cm x 24 cm  © Helga Kreuzritter
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Ein malerisches Beispiel verdeutlich ihre künst-

lerische Intention: „Aufregung“, ein Aquarell 

aus dem Jahre 2008, zeigt eine realistische 

Vision einer menschlichen Gruppe, welche, 

im Zentrum des Bildes positioniert, um ein 

Feuer gruppiert ist. Die Aussage des Bildes wird 

aber vor allem durch die kräftige Farbauswahl, 

durch den Duktus des Pinselstrichs und einer 

ausgeübten Technik ineinander fließender 

Farben definiert. Breite Farblinien, dazu Farb-

felder in Grün-, Rot-, Schwarz-, Gelb- und 

Grautönen verbinden sich zu einem Konglo-

merat miteinander in Beziehung stehender 

Farbgruppierungen, welche sich zunehmend 

bedrängen, sozusagen scheinbar verfügbaren 

Raum durchdringen und für sich einnehmen 

wollen. Eine expressive Dynamik, welche das in 

realistischen Farben komponierte Kolorit (mit 

Kirche rechts und auf einen Berg steigender 

Individuen) kontrapunktisch begleitet. Sowohl 

die Proportionen der figurativen Objekte an 

sich als auch in deren Verbundenheit mit den 

anderen gezeigten Objekten verdeutlichen 

die imaginäre Sicht auf eine Realität, welche 

Bezugsgrößen von Raum und Zeit außer Kraft 

setzt, und dennoch den Zusammenhang 

dabei nicht im Unklaren belässt. Das Bild 

vermittelt spürbar eine Emotion durch die 

Darstellung der Menschen, vor allem in der 

Menschen. Indem ich 

die verschiedensten 

Facetten und Bezie-

hungen aufs Korn 

nehme, versuche ich, 

beim Betrachter die 

Emotionen zu wecken, 

die auch mich bewe-

gen, zum Beispiel bei 

„Schau mal, kaum zu 

glauben“ oder „Bin 

ich denn auch so?“; 

allerdings glaube ich, 

von meiner grund-

sätzlichen Einstellung 

her doch eher ein 

Mensch zu sein, der 

in seiner Kunst nicht 

nur emotional und 

kritisch kommentiert, 

sondern beobachtet, 

beschreibt, reflektiert 

und erst dann seine 

Meinung und Bewer-

tung ausdrückt; dabei 

kann ich oft feststel-

len, dass vieles schön 

und erfreulich ist“, so 

Helga Kreuzritter.

Helga Kreuzritter; Ad Infinitum I, II & III; 2010, Aluminium-Bilder, 100 cm x 80 cm   © Helga Kreuzritter

Helga Kreuzritter; Signora Lampedusa; 2009; Aluminium-Bild, 

70 cm x 50 cm  © Helga Kreuzritter
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Helga Kreuzritter; 50 Millionen Years-Frog; 1997, Relief-Bild, 

85 cm x 77 cm  © Helga Kreuzritter

steinerter, 50 Millionen Jahre alter Frosch - in 

einer erdgeschichtlichen Verbindung mit der 

Kunst. So wird das Gegenwärtige durch das 

Vergangene lebendig - anschaulich, klar und 

faszinierend. Werke wie dieses benötigen 

kaum eine künstlerische Interpretation, sie 

sprechen für sich.

Helga Kreuzritter betrachtet die Welt, be-

obachtet, reflektiert und verarbeitet ganz 

spezifische Eindrücke in ihren künstlerischen 

Werken. Menschliches Verhalten ist, aus Sicht 

der Künstlerin betrachtet, unendlich. Und so 

sind die Anreize durch Beziehungen, Abgrün-

de, dem Leben mit und in der Natur, dem 

Mensch und der Technik usw. so vielfältig, dass 

an künstlerischen Impulsen für die Künstlerin 

keinerlei Mangel besteht. Bemerkenswert ist, 

dass ihre künstlerischen Statements selten 

eindimensional, sondern eben sehr vielge-

staltig auf verschiedenen Ebenen projiziert 

und erlebbar sind. Die Ästhetik und Wirkung 

ihrer Werke bleibt davon unberührt, ja, sie  

nen und Nicht-Erkennen 

gleichermaßen. Auch 

emotional fühlen wir uns 

angesprochen, können 

diese Emotionalität aber 

kaum in Worte fassen. 

Denn dieses Sehen heißt 

eben noch nicht Erken-

nen. „Meinen Arbeiten 

gebe ich als Einstiegshilfe 

für den Betrachter einen 

Titel. Nehmen wir als Bei-

spiel das Triptychon „Ad 

Infinitum“. Auf den ers-

ten Blick sehen die drei 

Bilder gleich aus, und 

man kann sich Masten 

von Schiffen vorstellen, 

die im Hafen liegen. Mit 

dem Titel will ich jedoch 

jeden Betrachter auffor-

dern, sich seine eigenen 

Vorstellungen zu entwi-

ckeln. So kamen Inter-

pretationen zustande, 

die beispielsweise von 

Kunstkritikern, welche 

die Bilder sehr gründlich betrachtet hatten, 

geäußert wurden... Nicht nur bei den Alu 

Paintings (Ad Infinitum ist auf dem Malgrund 

Aluminium entstanden), sondern auch bei vie-

len anderen Bildern und auch bei Skulpturen 

entwickelten sich bei Betrachtern, die sich die 

Zeit nahmen, die Kunstwerke gründlich anzu-

schauen, solche von mir beabsichtigten vielfäl-

tigen Dimensionen“, erläutert die Künstlerin.

Helga Kreuzritter greift immer wieder Le-

bensthemen wie Tod, Vergänglichkeit, einfach 

das Leben mit allen seinen Abläufen und Aus-

brüchen auf, weil diese eben auch so zentral 

nicht nur das eigene Leben prägen, sondern 

weil sich ein jeder Mensch diesen Themen 

annehmen sollte, ja früher oder später auch 

faktisch annimmt. In dem Werk „50 Millionen 

Years-Frog“ ist eben diese Vergänglichkeit 

thematisiert. Hier trifft sich (ähnlich auch in 

den Werken „Seclusion“ und „Im Raum“) 

in Form eines Relief-Bildes - ein, in einen 

Rahmen gefügter, malerisch veredelter, ver-

farblichen Struktur und der 

proportionalen Freiheit, die 

das natürliche Schema ge-

wohnter Größeneinheiten 

in Frage stellt. Abstraktion 

und Realismus sind hier kei-

ne Widersprüche, sondern 

dienen ausschließlich 

einer künstlerischen 

Ausformung des 

Werktitels sowie des 

Werkes selbst. 

Eine weitere Arbeit 

ist diesbezüglich pa-

radigmatisch: Das 

Triptychon „Ad Infi-

nitum“. Es handelt 

sich um Aluminium-

Malereien, welche 

geometrische Ob-

jekte zeigen - im 

Quadrat mehrfach 

durchkreuzte Lini-

en, die entfernt an 

Masten erinnern.

Ein diffuser Hinter-

grund in hellem und 

beige-braunen Ton 

verunklart sowohl 

die Sicht auf das 

Bild als auch auf die 

Aussage des Bildes 

selbst. Das Unbe-

grenzte, das un-

endlich Lange 

oder auch Un-

endliche, wie 

es in dem Titel 

heißt, ist hier 

künstlerisch als 

offene, letztlich 

wohl nicht zu 

beantworten-

de Frage konzipiert. Natürlich ergeben sich 

Assoziationen beim Betrachten des Bildes, 

aber eine genaue Verortung ist unmöglich 

und wirkt prägend hinsichtlich der faszinie-

renden Undurchdringlichkeit dieses Bildes. 

Die Ambivalenz dieser Werke ist ein Erken-

Helga Kreuzritter;  
Das alte Paar; 1987,  
Skulpturen/Kiefer, 
Höhe: 83 cm 
© Helga Kreuzritter
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definieren sich im Grunde durch die unter-

schiedlichen, sich partiell auch widersprechen-

den Betrachtungsperspektiven.

Im Werk „Das alte Paar“ sind alle menschlichen 

Attribute wie Gliedmaßen, Größen und sons-

tige Unterschiede zu erkennen. Dennoch ist 

die Bildaussage verbindlich und warmherzig: 

Durch das verwendete, weiche Material Kiefer 

gewinnen die Figuren an Flexibilität, zeigen 

einen sichtbaren, inneren Bezug zueinander. 

Die Zusammengehörigkeit bleibt trotz aller 

weiteren Abstraktionen offensichtlich. 

Ein prononcierter Standpunkt schließt auch 

eine witzige, ironische Verklausulierung nie-

Helga Kreuzritter; Verstrickung; 2008, Plastik/Collage, 

44 cm x 24 cm © Helga Kreuzritter

mals aus. So nimmt die Künstlerin 

beispielsweise in ihrer Plastik „Nor-

dic Dancing“ unsere Gruselemp-

findungen aufs Korn. Hier ist der 

nordische Geist nicht erschreckend 

gruselig, sondern eher erschre-

ckend witzig. Diese Figur steht 

eigentlich stellvertretend für die 

Menschen, denn sie ist offenbar 

nur eine Marionette, welche den 

Befehlen anderer gehorcht. Ihre 

Arme sind an Stöcke gebunden. 

Breit ausschwingend, versucht 

die Figur möglicherweise sich 

zu bewegen, wobei sie aber dyna-

misch scheitert. Die Thematik dieser 

Plastik ist vielgestaltig: Vom 

Wollen und nicht Können, 

von der Beherrschung oder 

Kontrolle kann die Werkaussage 

handeln, oder auch von der 

ganz persönlichen Befind-

lichkeit. Je nach ureige-

ner Biografie suche sich 

der Betrachter seine, für 

ihn zutreffende, eigene Wahrheit aus. Und 

auch diese Möglichkeit ist kennzeichnend 

für Helga Kreuzritter, weil ihre Werke 

häufig eine universelle Aussage 

beinhalten. Selbst die Titel sind 

nie so dezidiert eingegrenzt, dass 

nur eine Aussage absolut gültig sein 

könnte. So auch hier: „Nordic Dancing“ 

beinhaltet neben dem Tanz auch die kulturelle 

Identität dieses ganz bestimmten Geistes, wie 

er im hohen Norden Europas oft vermutet wird 

- alles Weitere bleibt einer weitergehenden 

persönlichen Deutung dieser faszinierenden, 

lustig-grauslichen Gesamtfigur vorbehalten.

Eine direkte Darstellung der Figur, reduziert 

und minimalistisch, oder auch die malerische 

Verknappung in der Malerei finden wir in vie-

len Werken der Künstlerin. Wie wichtig ist die 

Abstraktion für sie? „Menschliche Attribute 

kann man penibel und absolut realistisch 

im Bild oder in der Skulptur darstellen.. 

Hier ist dann jedoch die Grenze zwi-

schen „Kunst“ und perfekt beherrsch-

tem „Handwerk“ 

schwer zu 

ziehen, und 

in der Regel bleibt die 

Kreativität auf der Stre-

cke. Anders bei der Abs-

traktion. Abstraktion ist 

ein geistiger Vorgang, 

der vom Künstler oder 

der Künstle-

rin eine 

Helga Kreuzritter; Es war einmal; 2008, Aluminium-Bild, 

30 cm x 50 cm  © Helga Kreuzritter

Helga Kreuzritter; S-VIP; 2004, 

Skulptur, Höhe: 29 cm  © Helga Kreuzritter

Weitere Informationen:

www.helga-kreuzritter.com

www.pashminart-gallery.com
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Menge verlangt. Grundvoraussetzung ist, dass 

das Sujet, das abstrakt dargestellt werden 

soll, zunächst einmal voll verstanden wird. 

Der nächste Schritt ist, dass das Wesentliche 

des Sujets erkannt wird; Nebensächliches wird 

weggelassen“, äußert die Künstlerin. Und so 

entsteht dann eine ambivalente Klarheit, deren 

Werkaussage auf mehreren Ebenen in Relation 

gesetzt wird. Die Werke „Dekomposition“, „Es 

war einmal“ oder auch „Signora Lampedusa“ 

spielen in dieser Hinsicht mit verschiedenen 

Bildebenen: Geometrische Figuren (Linien), 

Farbfelder unterschiedlicher Größe und Cou-

leur oder ein verschwimmender Hintergrund, 

aus dem schemenhaft das Porträt einer Frau 

erscheint, deren Gesichtszüge erschreckend 

Helga Kreuzritter; Nordic Dancing; 2006,  

Plastik, Höhe: 120 cm  © Helga Kreuzritter

deformiert sind. Helga Kreuzritter 

nutzt die malerischen Möglichkeiten 

des Bildaufbaus, um eine farbliche 

Struktur in die formale Konzep-

tion zu integrieren, um Tiefe und 

Raum entstehen zu lassen. Mal 

ist der Raum undurchschaubar 

(„Signora Lampedusa“), mal durchdringt 

ein kräftiges Rot die verschwimmende 

Farbigkeit auf dem Aluminium-Bild „Es war 

einmal“ und mal durchziehen geometrische 

Muster das Bild und setzen so Bildschwer-

punkte, generieren eine Tiefe, welche das 

Bild in sich ordnet und eine Spannung und 

Dynamik durch Struktur hervorruft („Dekom-

position“), ähnlich auch im Werk „Clown“.

Dass natürlich der verschmitzte Witz und 

Humor bei der Künstlerin ebenfalls eine große 

Rolle spielt, beweisen die Werke „Peterchens 

Mondfahrt“, eine sehr eigene, witzige Collage 

aus Metallteilen, „S-VIP“, 

eine abstrahierte Form eines 

Insekts, „Sooo groß!“, eine 

liebevolle Bronzeplastik, die mit 

kindlichem Eifer verwundert und 

stolz ihre eigene Größe feiert, 

oder auch „Verstrickung“: Die in 

Seilen hängende Figur kann nicht 

vor oder zurück, ist sehr authen-

tisch und zeigt im übertragenen 

Sinn auch eine Situation, die 

ein jeder von uns kennt.

Helga Kreuzritter berührt mit 

ihren Werken das mensch-

liche Empfinden. Diffuse 

Unklarheit in künstlerischen 

Werken oder akademisches 

Arbeiten entspricht nicht 

dem Anspruch dieser Künst-

lerin. Hier geht es um exis-

tenzielle Wahrheiten, die 

man nur deshalb so humor-

voll betrachten kann, weil 

man um ihren Ernst Bescheid 

weiß. Erstaunlich ist, dass die 

Künstlerin bei ihrem breiten, 

thematischen Horizont auch 

stets die richtigen, adäquaten 

technischen Mittel findet, um 

ihren Werken eine künstle-

rische Tiefe und kraftvolle 

Präsenz zu verleihen.

So beeindruckt 

nicht nur die un-

konventionelle 

Art der Darstel-

lung, sondern 

vor allem die 

Direktheit, die 

Schnörkellosig-

keit ihrer Malerei, der Figuren und Installatio-

nen, welche in humorvoller Drastik ihresglei-

chen suchen. Verstörend lustig oder behutsam 

ironisch verkörpern die Werke eine Weltsicht, 

die den Betrachter nachdenklich, mit einem Lä-

cheln oder dem Gefühl zurücklassen, dass die 

Aussage des Werkes weit über die eigentliche 

Sichtbarkeit der Arbeit hinausreicht.

Michaela Buchheister

Die Künstlerin Helga Kreuzritter wurde 
1937 in Schwerte/Ruhr geboren. Bereits 
im Jahr 1954, also während der Schul-
zeit, schuf sie mehrere Skulpturen. 
Nach Beendigung des Gymnasiums 
(1955) nahm sie ihr Studium der Bild-
hauerei in Vlotho (Nordrhein-Westfalen) 
auf. Sie arbeitete als freischaffende Künst-
lerin und hatte zahlreiche Gruppen- und 
Einzelausstellungen im In- und Ausland 
(Dänemark, Österreich, Belgien, USA). 
Von 1994 bis 1997 setzte sie ihr künstle-
risches Studium in Hamburg fort 
(Zeichnen, Malerei). Seit 1998 arbeitet 
die Künstlerin in ihrem eigenen Atelier 
in Bad Zwischenahn (Niedersachsen). 
Zahlreiche Ausstellungen in Galerien, 
Museen und Kunstmessen machten sie 
international bekannt. Präsentiert 
wurden ihre Werke durch Pashmin 
Art Gallery in unter anderem bereits in 
Istanbul, Basel, New York und anderen 
wichtigen Kunstzentren. Die Künstlerin 
wurde mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem erhielt sie von der ‚Caterina de‘ 
Medici International Painting Award‘, 
Florenz, im Jahr 2009 die Silbermedaille, 
dann wurde sie vom NY Arts Magazine, 
New York, als „Artist of the Month“ für 
den März 2009 ausgewählt. 
Helga Kreuzritter lebt und arbeitet in 
Bad Zwischenahn. 

Helga Kreuzritter;  
Sooo groß; 2006,  

Plastik, Höhe: 47 cm  
© Helga Kreuzritter


