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Helga Kellert-Leete
Malerei & Grafik

Hanno Wilden ∙ Skulptur



»Türkis«  2017 ∙ Mischtechnik auf Leinwand

Mich faszinieren Farben!
Am Anfang steht eine Idee - oder eine Farbe - ein Funke.
Ich liebe es, mit allem zu malen und zu zeichnen, was 
Farbe abgibt. Gekaufte Farben und selbst gemachte Far-
ben, aus Pigmenten angerührt oder eine Mischung. Dick 
angerührte Farben, die ich pastos auftrage oder dünn-
flüssige Farben, die ich als Lasuren verwende. Zusätzlich 
mit Pastell- oder Ölkreide, Stiften und allem was zeich-
net, die Flächen mit Strukturen beleben. Zu drucken und 
zu kratzen. Weg zu nehmen oder abzudecken, Neues 
dazu malen oder zeichnen.
Bei meinen Grafiken verwende ich die unterschiedlichs-
ten Techniken. Die Platte färbe ich mit einer Grundfarbe 
ein und bei einigen lege ich mit einer Gummiwalze eine 
andere Farbe drüber. Dann wird gedruckt.
Aus einer Anfangsidee und produktivem Chaos, entsteht 
reduziert, das Werk.
Helga Kellert-Leete

Wie der Pilz sein Myzel zieht
Meine Gedanken kreisen um die kleinen, feinen, verbor-
genen Kräfte, die so viel mehr formen als mein starkes, 
bewusstes Tun.
So fühle ich mich ein in die Kräfte, die geformt haben, 
was da vor mir liegt – verfolge den Regen der hinunter-
läuft, den Käfer der seine Kanäle frisst und den Pilz der 
unaufhörlich sein Myzel in jede Faser schiebt.
Ich möchte es so lassen wie es ist und bin doch schon 
dazwischen – es hat mich gepackt und wirft mich hinein.
In dem Rausch des Eins-seins, dem etwas unheimlichen 
Zustand des ganz in mir und doch hüllenlos sein, tue ich 
meinen Teil mit der mir eigenen Gewalt. Ich gebe dazu 
was ich vermag und lasse es dann wieder das sein, was 
es vorher war.
So steht mein Material dann wieder im Garten herum 
und die Zeit verändert es, reibt und wäscht, bleicht und 
fault, frisst und pisst ...
Irgendwann entdecke ich es dann wieder. Es und ich 
haben sich verändert und etwas Neues kann entstehen.
Und ich ... was will ich damit? Warum stelle ich mei-
ne Materialien hier aus und lasse sie nicht in meinem 
Garten?
Ich hoffe, dass Sie die Kräfte spüren, die in den Dingen 
stecken und sich ein wenig verbinden können – etwas 
dazu tun zum Ganzen, das was das Material erst zur 
Kunst macht - Ihren ganz eigenen Blick.
Hanno Wilden
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»Flechten«  2013 ∙ Öl auf Leinwand

»Christus linke und rechte Hand« 2015


