






Helga Kreuzritter und ihr warnender Spiegel

Helga Kreuzritter in the Chinese Contemporary Art News - Magazine Nr. 75, 2011

Die Arbeiten dieser Künstlerin scheinen eine Welt zu reflektieren, deren hervorstechendes 
Merkmal die menschliche Destruktivität ist - fehlendes Selbstdenken, fehlende Sensibilität für 
anderes Leben, ein ganzer Mensch, der noch fehlt, weil er noch nicht wirklich Mensch gewor-
den ist. Helga Kreuzritters Arbeiten sind reaktiv; es sind Reaktionen auf Reize, die reizend 
sind. Aber nicht
der Reiz eines ruhigen Sonnenuntergangs, sondern vielmehr die Provokation eines dummen, 
zu stolzen Menschen ist gemeint. So verweist die Collage „Geschlossen“ auf den Verfall auf-
richtiger Kommunikationskultur, das Objekt „Denk mal“ auf die Fessel, die in der Unmündig-
keit liegt oder das Objekt „Hierarchie“ auf den Ekel einer sadomasochistischen Bürokratiewelt 
- anstatt eben einer menschlicheren Welt. Das sind nur ein paar der Interpretationsmöglich-
keiten, die man bei den Werken dieser Frau hat – und ich erhebe keinen Anspruch auf Rich-
tigkeit. Aber zumindest ist der Eindruck nicht zu leugnen, der übrig bleibt - der Eindruck, das 
etwas schief läuft. Ist es schon 5 nach 12? (So übrigens der Name einer Werkserie der Künstle-
rin.) Es gibt eine Form von Pessimismus, die nur naives Schwarzsehen ist - der pessimisti-sche 
Zug in Kreuzritters Werken aber ist eher mahnend, klagend und sorgend.

So finden sich bei ihr unterschiedliche Arbeiten, die vielfältige Themenkomplexe ansprechen 
- von den zuvor genannten bis hin zur Umweltzerstörung durch den Menschen (Skulptur 
„Ölpest“), der Lächerlichkeit eines attitüdenhaften Nationalismus (Skulptur „Der Schwarz-
Rot-Goldene Eiertanz“) oder auch den vielseitigen Abhängigkeitsverhältnissen, in die sich der 
Einzelne sowohl zwangsläufig, als auch unbewusst, durch die Illusion einer falschen Freiheit, 
begibt (Objekt „Verstrickung“) .

Das technische Spektrum der Künstlerin erstreckt sich von Malereien mit Gouache- und 
Aquarell-Farben, in Ausnahmefällen auch Acrylfarben und Pastell, über die Verwendung 
von strukturgebenden Materialien bis hin zu Skulpturen und kleineren Objekten. Unter den 
neueren Arbeiten der Künstlerin finden sich Aluminium-Malereien („Taurus“, „Halloween“, 
„Zwiegespräch“) oder auch eine 3,5 Meter hohe, interessante Edelstahl-Großplastik („Balan-
ce“). Sowohl mehrere Preise auch im internationalen Raum als auch Einzel- sowie Gruppen-
ausstellungen hauptsächlich im deutschen Raum zählen zu den bisherigen Errungenschaften 
dieser Frau.

Kreuzritter ist ein Name der für einen individuellen Stil in Kunst, Gedanke, als auch Gefühl 
steht; ein Name, der an den Betrachter als Fingerzeig herantritt. Worauf zeigt er? Vielleicht auf 
die Verantwortlichkeit des Einzelnen selbst.
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