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Mit der Kraft des Kreidestrichs  
 das Unbekannte zu Form verfestigt 

 
Das Atelier im Dachstock in Solothurn ist seltsam leer und 
zugleich randvoll. Bis anfangs 1992 hat Ruth Kruysse hier 

die entscheidenden Werke ihres künstlerischen Oeuvres geschaffen. Seit ihrem Tod 
bestimmt "nur" noch die Ausstrahlung ihrer Arbeiten die Atmosphäre. Da die 
Künstlerin  fast alle Blätter signiert und vor allem datiert hat, ist ihr Schaffen nicht nur 
als Summe gestalterischen Willens, sondern auch als beharrlicher Erkenntnisweg 
nachvollziehbar. Die Blicke aus dem Fenster zu den Nachbarbäumen und durch die 
Dachlukarnen hinauf in den Himmel, die dicken Umschläge mit Fotografien von 
Reisen, die wenigen Bücher im niedrigen Gestell bieten Anhaltspunkte zu dem, was 
von Aussen in Ruth Kruysses Arbeit eingeflossen ist;  Anderes bleibt der Ahnung 
überlassen - Worte, Gesten, Reaktionen der Künstlerin in Erinnerung haltend. 
  
Dank dem Entgegenkommen der Familie konnte dieser Text unter geradezu idealen 
Bedingungen -  allein mit den Arbeiten im Atelier - vorbereitet werden. Dabei hat sich 
nicht nur einfach mein Wissen im Vergleich zum Mitgebrachten vergrössert. Die zu 
Lebzeiten der Künstlerin in zahlreichen Ausstellungsberichten und Texten formulierte 
Wertschätzung ist angesichts der fast unglaublichen Konsequenz im Vorantreiben 
formaler, handwerklicher und erkenntnishafter Elemente zur Faszination gewachsen. 
Der Weg von den frühen, textilen Arbeiten über die geschich-teten, träumerischen 
Collagen zu der Tiefe auslotenden Flügel- und Figurensymbolik der Pastelle ist eine 
Bahn stetiger Verdichtung. In gewissem Sinn hat sich für mich das Werk bei der 
Durchsicht auch verselbständigt, das heisst es hat sich ein Stück weit gelöst von der 
engen biographischen Verflechtung ohne diese indes zu verneinen. 
 
Ein Versuch, das Geschaute und das Vorgegebene in Worte zu fassen: 
 
Ruth Morof wird am 11. Mai 1942 im damals noch ländlichen  Pfäffikon im Kanton 
Zürich geboren. Die Dachbalken eines der ältesten Wohnhäuser im Dorf dienten 
Ruth als "Galerie" für ihre Kinderzeichnungen. Die Schränke, welche sie als junges 
Mädchen mit phantasievoller Ornamentik versieht, sind noch vor Ort. Und vom 
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Stapel der gemalten Stoff-Entwürfe auf Papier aus der Zeit an der Ecole Supérieure 
des Arts Décoratifs in Paris hängen seit kurzem Ausschnitte an den Wänden. Ruth 
Morof muss sich den Weg an die Kunstgewerbeschule Zürich nicht erkämpfen. Ihr 
Ziel ist zunächst nicht die "freie Kunst", sondern der gestalterische Umgang mit 
Textilien. Ihr Flair für Mode, für aussergewöhnliche Stoffe und reiche, farbenfrohe 
Muster spiegelt sich in ihrer Kleidung zeitlebens.  
 
Ruth Morofs Ausbildung ist eine umfassende - auf Zürich folgen Paris und Den 
Haag. 1967 heiratet sie den Geologen Han Kruysse und begleitet ihn auf seinen 
berufsbedingten Auslandreisen in den Vorderen Orient und später nach 
Grossbritannien. 1967 und 1968 kommen die beiden Töchter Anja und Katrin zur 
Welt. Ruth Kruysse ist im Zwiespalt zwischen ihren Aufgaben als junge Mutter und 
der Möglichkeit mit ihrem Gatten ein Stück Welt zu sehen, Eigenes zu erleben und - 
nun mit malerischen Mitteln - zu schaffen. Diese bedrängende Unruhe zwischen 
zwei Polen ist nicht nur fortdauerndes "Muster" im Leben von Ruth Kruysse, sondern 
eine der ganz grossen psychischen Spannungen der westlichen Frauen dieser 
Generation ganz allgemein.  
 
Dank dem Engagement ihrer Mutter kann Ruth Kruysse sowohl ihren 
Verpflichtungen wie ihrem Drang, in der Ferne neue Erkenntnisse zu gewinnen, 
nachleben. Sie habe in dieser Zeit viel gemalt, vor allem während den Aufenthalten 
in Pfäffikon, erzählt sie später einmal. Nur wenig davon ist indes erhalten geblieben 
und das Wenige - es sind vor allem Gouachen von Gärten, Landschaften und 
Städten - lässt die spätere Künstlerin noch kaum erahnen. Man kann im Vergleich zu 
den erstaunlich freien, zeichenhaften Stoff-Entwürfen der Ausbildungszeit sogar von 
einem Rückschritt sprechen. Offenbar hat das traditionelle Rollen-Muster in dieser 
Phase (und im Gegensatz zu später) Blockaden aufgebaut. 
   
Ab 1971 wird die Familie sesshafter. Der erste Schweizer Wohnort ist Bolligen bei 
Bern. Das künstlerische Werk Ruth Kruysses wird nun fassbar. Es entstehen  - auf 
der Basis des vertrauten Umgangs mit textilen Materialien, der orientalischen 
Eindrücke und der Ausrichtung auf die Kinder - dicht gearbeitete Bildteppiche 
fröhlichen, erzählerischen Charakters. Schiffe, Türme, Häuser, Mauern, Tore, 
Bäume, Blumen sind als einfache Formen erkennbar.  
 
Das Naiv-Anekdotische ist indes nur ein Teil. Die Art und Weise wie Ruth Kruysse 
mit unterschiedlichen Stoff-Strukturen, Farbklängen und kleinen, sich vielfach 
wiederholenden Formen betont kompositionelle Momente einbringt, verrät bereits 
deutlich den Willen zur Gestaltung. Auffallend ist auch die wenig kunsthandwerkliche 
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Arbeitsweise - die teils gemusterten, teils unifarbigen mit der Schere geschnittenen 
Stoff-Formen sind ungesäumt mit Zick-Zack-Stich aufgenäht oder auf den 
Untergrund geleimt. Das Gestalterische, das Entstehen-lassen von Bildern aus der 
Fülle der Phantasie ist für die Künstlerin offensichtlich wichtiger als eine exakte, auf 
Solidität ausgerichtete Ausführung; ein Moment, das in Ruth Kruysses Werk als 
Spiegel von Wesensart auch später immer wieder aufblitzt 
 
In dieser Bolliger Zeit wird nicht nur das Werk fassbar, sondern auch die Künstlerin 
Ruth Kruysse: Im Anlikerkeller und bei  Aenni von Mühlenen in Bern kann sie ihre 
Teppiche ausstellen. Für die Eingangshalle des neuen Gemeindehauses in Bolligen 
schafft sie einen grossen Teppich. Und als sich 1973 die Gesellschaft Schweizer 
Maler, Bildhauer und Architekten (GSMBA) den Frauen öffnet, wird sie auf 
Empfehlung des bekannten Berner Plastikers Werner Witschi in die 
Künstlergesellschaft aufgenommen. "Ihm habe ich menschlich und künstlerisch viel 
zu verdanken", erinnert sich die Künstlerin später.  
 
1975 verlässt die Familie die Region Bern und nimmt in Aarau Wohnsitz. Der 
Ortswechsel verstärkt die sich bereits in Bern ankündigende künstlerische Neu-
Orientierung. Das Erzählerische verschwindet aus den Bildteppichen. Diese werden 
mehr und mehr zu geometrischen oder geometrienahen Stoff-Collagen, wobei der 
Teppich-Charakter aber noch erhalten bleibt. Anstelle von gemusterten Stoffen 
verwendet Ruth Kruysse nun vor allem monochrome Stoff-Farb-Flächen 
unterschiedlicher Beschaffenheit: Manchester-, Kunstfaser-, Woll- und 
Baumwollstoffe, Filz aber auch Tüll, Gestricktes und Netzartiges.  
 
Die textilen Strukturen und Musterungen werden als Richtungselemente innerhalb 
der Komposition eingesetzt. Die Nähmaschine wird kaum mehr benutzt, die Stoffe 
werden neben- und übereinander geklebt. Diese Arbeiten verraten auch kaum mehr 
die traditionelle Liebe zum textilen Material - man hat den Eindruck, die Künstlern 
verzichte gezielt auf gängig-aesthetische Traditionen.  
 
Ihr Bewusstsein als Künstlerin ist gestärkt. 1975 (im "Jahr der Frau") stellt sie 
zusammen mit Paul Gugelmann in der Galerie Bertram in Burgdorf aus, nimmt an 
der Ausstellung "Collage" im Manoir von Martigny und an der Weihnachtsausstellung 
im Aargauer Kunsthaus teil. 1976 fällt der "Teppich" - es entstehen nun freie Textil-
Collagen auf Papier. Ein signifikante Rolle kommt dabei dem Material Tüll zu. Ruth 
Kruysse verwandte schon seit 1972 netzartige Stoffe, doch erst 1976/77 erkennt sie 
die Möglichkeit der transparenten Schichtung, die sich mit Lagen verschieden-
farbigen Tülls erreichen lässt. Die Moiré-Objekte Werner Witschis mögen dabei als 
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Erinnerung geklungen haben, entscheidend ist aber wohl eine innere Entwicklung 
der Künstlerin, welche die Suche nach der Sicht dahinter brennend macht.  
 
Es zeigt sich hier erstmals wie eindrücklich Ruth Kruysse ihre persönliche 
Entwicklung nahtlos - das heisst ohne Brüche - in ihr künstlerisches Schaffen 
einzubinden vermag. Die Entwicklung kann in einem gesamtgesellschaftlichen 
Kontext der Zeit gelesen werden; mitentscheidend ist aber vermutlich auch die 
starke Präsenz der sogenannten "Innerschweizer Innerlichkeit" im Aargau, sowohl 
was Ausstellungen anbetrifft wie auch das Kunstschaffen (1) in der Region selbst. 
Das Schichten mehr oder weniger transparenter Flächen wird für Ruth Kruysse für 
Jahre zum zentralen Thema. Neben Stoff-Collagen entstehen auch Experimente mit 
mehrfach überlagerten Stoff-Abdrucken; die mit der Zick-Zack-Schere geschnittenen 
Stoff-Ränder erzeugen dabei geometrische Strukturen. Eine Arbeit aus dieser 
Phase, datiert 1977, wird 1981/82 als GSMBA-Blatt gedruckt und an Freunde und 
Gönner verschickt. 
  
1978 schiebt Ruth Kruysse alles Textile beiseite. Farbige, relativ feste Papiere, teils 
geschnitten, teils gerissen treten an die Stelle der Stoffe. Mit aufgebrochener 
Experimentierfreude  bearbeitet Ruth Kruysse ihre Collagen: Sie spritzt mit einem 
kleinen Tee-Sieb gezielt Farbe darauf, streut Pigmentpulver und fasriges Material, 
bindet mit einer farblosen Lack-schicht, klebt da und dort winzige Partikel von Tüll, 
Chiffon oder kleinmaschigen Verpackungsnetzen auf. In zweiten und dritten 
Schichten sind unter Farbe und Lack manchmal auch Klebstreifen, WC-Papier, Well-
Karton und andere im Haushalt greifbare Papiere eingearbeitet.  
 
Die ausufernde Fülle an Eingriffen und Veränderungen setzt die Künstlerin in 
Kontrast zu übergreifenden, geometrischen Formen, die sie durch Abdecken 
einzelner Bereiche erreicht. Damit werden als entscheidenes Moment, und in Weiter-
führung der Tüll-Arbeiten, die Schichten des gestalterischen Prozesses transparent. 
Es entsteht eine quasi immaterielle Tiefenwirkung. Die manchmal an Gebautes oder 
an Ruinen erinnernden Ordnungs-Strukturen bilden eine Landschaft jenseits des 
Greifbaren.  
 
Es ist sehr wohl möglich,  dass sich in diesen visionären Räumen unbewusst die 
Erinnerung an den Vorderen Orient spiegelt. In Erzählungen hat Ruth Kruysse immer 
wieder von der Faszination des Materie auflösenden Lichtes gesprochen. Und Licht 
als Farbe, als Grad von Sichtbarkeit ist entscheidend für die Ausstrahlung der 
Collagen der späten 70er Jahre. Viele sind in eine sandig-beige Atmosphäre gestellt, 
steigern sich vereinzelt bis zu sonnig-intensivem Gelb und Rot, das durch 
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Bearbeitungs-Spuren verstärkt oder kontrastiert wird. Kompositionell fällt die 
Betonung von Dreier-Rhythmen (als Dreieck, als dreifache Wiederholungen, als drei 
Ebenen, als drei Kompositionsakzente) auf, charakterisierend ist aber auch die 
Wiederkehr von Tor-Andeutungen sowie eine aus dem Dreieck heraus entwickelte 
"Figur", die vielleicht als Vorläuferin der Flügel- und Vogelkörper gedeutet werden 
kann. Dem Sinnbild-Charakter des Gesamtwerkes entsprechend darf die Dominanz 
der Zahl Drei in all ihren inhaltlichen Wandlungen von der Antike bis hin zur 
christlichen Dreifaltigkeit wohl als Ausdruck unbewusster Symbolik gewertet werden.  
 
Ruth Kruysse selbst hat ihr Schaffen freilich nie analysiert. Manchmal reagierte sie 
sogar heftig, wenn jemand ihre Werke in Worte einengen wollte. Gespräche mit der 
Künstlerin drehten sich immer ums "Machen", ums Erarbeiten der "Bilder", aber nie 
um Bedeutungen. Das heisst indes nicht, dass sie sich der Inhalte nicht bewusst 
gewesen wäre, aber vielleicht waren sie ihr zu kostbar, als dass sie sie verbalisieren 
mochte. Denn als greifbare Worte wären sie auch an-greifbar gewesen, und das 
wollte sie nicht. Die Bilder sollten Bilder bleiben.  
 
Diese Haltung zeigt gleichzeitig wie sehr Ruth Kruysse ihre Werke aus sich heraus 
geschaffen hat, wie Aeusseres - Erinnerungen, aber auch Einflüsse der Zeit-Kunst - 
für sie nur in verinnerlichter Form einsetzbar ist. So sind denn die Collagen und alle 
späteren Arbeiten eher über emotionelle Werte in einem weit gefassten Sinn als über 
rationale Denkmuster zu rezipieren. Mit ihren reichen Collage-Mischtechniken steht 
Ruth Kruysse Ende der 70er Jahre im Zeitgeist. An der Weihnachtsausstellung 1979 
kauft der Kanton Aargau die ersten zwei Werke, in der Galerie Brättligäu (heute 
Galerie in Lenzburg) kann sie - zusammen mit dem Plastiker Michel Engel - 
ausstellen. 
  
1980 zieht die Familie nach Solothurn; Han Kruysse nimmt hier eine feste Stellung 
an. Für die Künstlerin ist der Wechsel sehr schwierig. Er bedeutet für sie nicht nur 
die schmerzliche Trennung von einem ihr wichtigen Freundeskreis. Er fällt auch in 
die Zeit des bedrängenden Verlustes der gesundheitlichen Sicherheit. Im Oeuvre der 
Künstlerin ist eine deutliche Zäsur ablesbar. Das Erscheinungsbild der Werke 
verändert sich. Warum Ruth Kruysse gerade zu diesem Zeitpunkt zur Pastellkreide 
greift, die ihr Schaffen über lange Jahre hinweg bestimmen wird, ist schwierig zu 
beurteilen. Ist es nur die Tatsache, dass kurz nach dem Umzug so manches noch 
verpackt ist oder ist es die Farbqualität der Kreide, ihre trockene, pulverige 
Konsistenz oder ist es die Geschwindigkeit, mit welcher sie sich zu Bildern verweben 
lässt? In den ersten Bildern erscheint die Kreide indes erst zaghaft und immer in 
Kombination mit einzelnen Collage-Elementen.  
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In der relativ kleinen Produktion von 1980 fallen drei Werke auf. Zwei zeigen deutlich 
Reiss-Linien; das Oben und das Unten sind quer durch die Blätter voneinander 
getrennt. Im dritten Blatt taucht erstmals ein Flügel auf. Er ist geschnitten, gefaltet, 
gerissen, bestäubt, mit Pastellkreide dunkel koloriert und aufgeklebt. Er steht auf 
einer fiktiven Ebene, von links und rechts durch zwei tieferliegende, säulenartige 
Formen im Gleichgewicht gehalten. Ruth Kruysse hat immer erzählt, die Krähen, die 
sie durch die Dachlukarnen ihres Ateliers gehört und gesehen habe, hätten sie 
inspiriert. Der erste Flügel (und nur dieser) erinnert aber auch an die drei grossen 
Flügelobjekte, die Erika Pedretti 1980 an der Bieler Plastikausstellung zeigt. Es ist 
anzumerken, dass das Flügelmotiv in den 70er und frühen 80er Jahren ganz 
allgemein ein vielfach genutztes ist.(2) Bei Ruth Kruysse hat der schwarze Flügel 
zweifellos zutiefst symbolischen Charakter - er spiegelt die vom eigenen Körper 
aufgezwungene existentielle Auseinandersetzung mit Leben und Tod. 
 
  

1981 wird der Flügel zum Vogel. Er verbleibt als 
einziges Collageelement auf einem sparsam 
gestalteten Pastellkreideblatt. Er erscheint als 
ausgreifendes, dunkles Flugbild, aber auch (mittels 
der alten Abdecktechnik) als Negativ, als heller 
Schatten, zunächst über stilisierten Bäumen, bald 
aber wieder in der warm-beigen Leere der früheren 
Collagen. Die Hell-Dunkel- Polarität wird zu Licht und 
Schatten mit umgekehrten Vorzeichen. Das Helle 
wird zum Dunklen, das Dunkle zum Hellen. An 

Bedeutung gewinnt auch der Berg und die Pyramide als Symbole der Senkrechten, 
der Verbindung von Erde und Kosmos. Noch im selben Jahr zerreist Ruth Kruysse 
den Vogel; Körper und Flügel werden zu selbständigen Fragmenten, die jedoch die 
Tragik der Zerrissenheit immer in sich tragen. Der Vogelkörper wird zur Figur. 
Collage und Pastellkreide verflechten sich eng, werden austauschbar.  
 
Mit erneuerter Kraft beginnt die Künstlerin in den folgenden Jahren die Möglichkeiten 
des neu gefundenen Repertoires auszuloten. Hatte man früher den Eindruck eines 
weitgehend lustbetonten Werkes, so wird nun das Drängende, das Zwingende 
immer deutlicher. Die Körper, die Flügel vervielfachen sich, drehen sich im Kreis, 
formen sich zum Kreuz, werden von unsicht-baren Kräften raketenähnlich in den 
Raum geschossen. Sie suchen aber auch Nähe, erscheinen dichtgedrängt als 
Zeichen in stein-artigen Rundbogen. "Flugversuche" betitelt Ruth Kruysse die 
Ausstellung mit den Werken dieser Zeit, die sie Ende 1983 im Foyer des Aargauer 
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Kunsthauses einrichten kann. Konrad Wittmer  formuliert damals unter anderem 
folgenden Eindruck: "Die flügellosen Vögel, die wegen ihrer Darstellungsweise 
manchmal wie vermummte menschliche Gestalten wirken, können einem ob dem 
Verlust ihrer Flügel sehr elend erscheinen, da für den Menschen die Flügel den 
Vogel ausmachen. Und trotzdem können sie einem im nächsten Bild plötzlich 
glücklich erscheinen, als Wesen, die sich dieser Freiheit versprechenden Schwingen 
aus Federn entledigt haben und dennoch fliegen können." 
 
Wichtig ist - und dies gilt für das Gesamtwerk Ruth Kruysses - anzumerken, dass die 
Arbeitsweise der Künstlerin nie eine streng konzepthafte ist. Das Ausloten einmal 
gefundener Bild-Strukturen ist zwar ein Willensakt; die Künstlerin hat oft von 
bewusster Beschränkung gesprochen, um im Verbleiben Tiefe zu erreichen. Aber die 
einzelnen Bildgedanken sind nie vorprogrammiert. Ruth Kruysse lässt die 
bildnerische Darstellung intuitiv geschehen und lässt sich dabei vielleicht auch von 
der klassischen Musik, die das Atelier stets erfüllt( zum Beispiel der h-moll-Messe 
von J.S. Bach oder grossen Chor-Werken), tragen. Sie greift eher als künstlerische 
Beobachterin in die Bildentstehung ein denn als Gestalterin präziser Vorstellungen. 
Entwicklung erreicht die Künstlerin in beharrlichem Prozess von Bild zu Bild. Ihr 
Interesse scheint dabei wesentlich mehr dem Formalen und Inhaltlichen zu gelten 
als der Farbe, die in den "Flugversuchen" weitgehend auf ein warmes Hell-Dunkel 
reduziert ist. 
 
1984 ist in Ruth Kruysses Schaffen - zum Teil gesundheitlich bedingt - das Jahr der 
Kleinformate. Die weiten Räume werden zu zeichenhafter Direktheit komprimiert und 
durch die Gruppierung mehrerer Arbeiten zu übergeordneten Formen 
zusammengefasst. Die Pastellkreide gewinnt im Kleinformat an malerischer 
Bedeutung. Der strichbetonten Arbeitsweise entsprechend erscheint sie als 
Schraffur. Dies wiederum erzeugt den Eindruck von Vibration. Es ist als wären die 
Bilder - Visionen gleich - nur für kurze Zeit so sichtbar, um sich morgen schon in 
neue Formen zu wandeln. Vielleicht lag der Künstlerin gerade darum oft so viel an 
bestimmten Bild-Kombinationen.  
 
Zentral ist 1984 eine 24-teilige Pyramide, die das visuelle Spektrum der erkannten 
Befindlichkeiten eindrücklich verdichtet. Hoffnung, Trauer, Kraft und Gegenkraft 
spiegeln sich in den bewegten, expressiv formulierten Geschehnissen. Unsichtbare 
Energien tragen die Flugkörper in den Raum, sie kreuzen sich zu Diagonalen, sie 
drehen sich im Kreis, sie formen sich zu Fackeln im Wind. Stets sind die 
energetischen Impulse jedoch in Schach gehalten von dunklen, statischen Kräften, 
eingebunden in Flü-gel-, Kreuz- oder Säulenformen, vereinzelt auch in 
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Gegenfiguren. Das Ringen kulminiert in der Spitze der Pyramide zu einem Bild, das 
alles Kämpferische hinter sich gelassen hat, ein Bild, in dem der Wandel von hier 
nach dort seine Tragik verloren hat. Als Senkrechte steht in der Mitte eine 
andeutungsweise weibliche Figur, eingebettet in eine Säulenform. Zu ihren Füssen 
liegen links und rechts schwarze Flügel. Ueber dem Kopf der Figur erscheint jedoch 
dasselbe Flügelpaar in hellem Weiss-Grau. Blau und Rot lässt die Gestalt am Boden 
zurück. Schraffuren links und rechts deuten auf die Dramatik des Geschehens ohne 
indes ins Expressive oder gar Pathetische abzugleiten.  
 
Die Bildanlage ist sehr viel stärker von einer meditativen Haltung bestimmt als von 
einer Annäherung an die "wilde" Malerei. Fast ist unvorstellbar, dass das Werk nach 
diesem Zenit ohne qualitative Abstriche weitergehen kann. Auf und ab ist jedoch 
symptomatisch für das Schaffen der Künstlerin, die aufgrund ihrer Gesundheit immer 
wieder an die Grenze zwischen Leben und Tod geführt wird. Mit erneuerter Kraft und 
gewachsenem Wissen bricht sie jedoch immer wieder zu neuen Formulierungen auf 

. 
An der Wende von 1984 zu 1985 
findet eine gewaltige Explosion statt. 
Die ersten Grossformate entstehen. 
Der Masstabwechsel macht der 
Künstlerin klar, dass ihre bisherigen, 
vogelkörper-artigen Figuren hier 
nicht mehr möglich sind. Eine 
angefangene Arbeit mit aufgeklebten 
grossen Vogel-Figuren lässt die 
Erkenntnis nachvollziehen. Die 

stilisierte menschliche Umriss-Figur, welche die Werke von Ende 1985 bis 1987 
bestimmt, nimmt Form an. Die Collage verschwindet endgültig.  
 
Eines der ersten Grossformate ist auf der Rückseite mit "Mein Ying-Yang-Bild" 
bezeichnet. Der Titel weist auf eine Auseinandersetzung mit fernöstlichem 
Gedankengut hin. Im Atelier ist ein Buch mit dem Titel "Die Welt des Tantra in Bild 
und Deutung"(3). Die Pastellkreidespuren an den Seiten-Rändern weisen auf 
Benützung hin. Direkte formale Einflüsse sind jedoch kaum feststellbar. Es ist indes 
anzunehmen, dass die trantrische Lehre, die im Gegensatz zum Zen-Buddhismus 
keine asketische ist, sondern die Wünsche und Sehnsüchte des Körpers als 
gegeben einbezieht, ihr ein Gefühl des Aufgehobenseins vermittelt. Einzig im "Ying-
Yang-Bild" mit seiner zentralen Figuren-Silhouette in fiktiver Landschaft kann die 
doppelte Kreis-Form in der Herzgegend wohl als "Chakra" gedeutet werden, als 



 
9 

psychisches Zentrum in dem sich die Diagonalen, die Waagrechte und die 
Senkrechte kreuzen. Das Bild ist nahezu symmetrisch, lediglich die Wolke mit dem 
kleinen Kreuz ist nur im rechten oberen Feld eingezeichnet.  
 
Die künstlerische Entwicklung geht rasant; das leicht Erzählerische, im "Ying-Yang-
Bild" vielleicht auch mystischen Klischees zu nahe Kommende, verschwindet nach 
wenigen Werken wieder, um einer absolut eigenständigen, von Ballast befreiten, 
dennoch aber klar symbolischen Sprache Platz zu machen. Figuren und 
Gegenfiguren erscheinen als Beweger und Bewegte, als Treiber und Getriebene in 
einem unablässig drehenden und fliessenden System. Es ist bezeichnend für Ruth 
Kruysses Werk, dass die weiterfüh-renden Veränderungen sehr nahe am 
Arbeitsprozess stattfinden. So sind zum Beispiel die immer wiederkehrenden Spiral-
Rohre zweifellos aus der schnell kreisenden Bewegung der Hand heraus zu Form 
geworden.  
 
Dennoch: Jede Erfindung hat ihre Basis. Hier ist zum Beispiel interessant zu 
entdecken, dass sich die nächsten formalen Verwandtschaften nicht im Bereich der 
Malerei finden lassen, sondern in der Textilkunst. Der Kreidestrich mit seiner 
Fasrigkeit ist der Struktur des Wollfadens ähnlicher als die Pinselschrift. In Ruth 
Kruysses Büchergestell liegt der  Bildband "La Nouvelle Tapisserie" aus dem Jahre 
1973 (4). Darin findet man unter anderem Arbeiten von Claire Zeisler (geb. 1903 in 
Chicago). Ihre spiralförmigen Objekte können leicht in Bezug zu Ruth Kruysses 
kreisenden und oft konischen Bildformen gebracht werden. Auch das Linienhafte der 
Raum-Installationen der Schweizer Textilkünstlerin Elsi Giauque (1900 - 1989) 
bieten mehr Nähe als andere Kunstformen. Verstärkt wird dieser Gedanke auch 
dadurch, dass Ruth Kruysse bei Werken ausserhalb der Atelier-Arbeit zum Teil zum 
Textilen gegriffen hat ( z.B. in der Ausstellung "Dezentral" in Zofingen, 1986).(5) Als 
Ergänzung sei hier die Parallele angemerkt, die sich im Frühwerk von Sophie Täuber 
erkennen lässt, die zunächst als Textil-künstlerin arbeitete.  
 
Ein weiteres Buch im Atelier von Ruth Kruysse gibt Aufschluss über eine mögliche 
Wechselwirkung: Es ist eine Monographie über Leben und Werk von René 
Magritte.(6) Beim Blättern stösst man fast automatisch auf eine Doppel-Seite, die - 
den Kreidespuren nach zu schliessen - wohl lange offen im Atelier lag. Sie zeigt die 
Verwendung von Feuer im Werk von Magritte - Feuer, die brennen, aber nichts 
verbrennen. Die Analogie zu den zahlreichen Feuern in den Arbeiten von Ruth 
Kruysse ist offensichtlich; auch sie brennen ohne zu verbrennen. Ruth Kruysses 
Werk aufgrund dieser Beziehung in die Nähe des Surrealismus zu rücken, wäre 
indes falsch. Ruth Kruysses Werk gehört in seiner Substanz in die 70er Jahre, ins 
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weite Gefäss individueller Zeichensprachen als Ausdruck von Weltanschauung und 
Weltglaube. Die skizzierten Vernetzungen zeigen vielmehr auf, dass, je präziser, je 
geformter die Bilder von Ruth Kruysse werden, desto fassbarer wird der Prozess, in 
welchem Aeusseres in Inneres verwandelt wird. 
 
Die Arbeiten von 1985/87 lassen sich als "Figuren auf den Bahnen des Lebens und 
Gelebtwerdens"(7) charakterisieren. Es ist die Spannung von Freiheitsdrang und 
Gebundensein, welche brennt; es ist die Auseinandersetzung zwischen Wollen und 
Können, die treibt; es ist das Ringen um Lebensgestaltung und Schicksal, das die 
Figuren in ihren Kanälen lenkt. Ob die dominanten Gestalten durch deren Körper 
untergeordnete Figuren in scheinbar magnetischen Bahnen fliessen, deren Arme die 
Spiralen des Zeitenlaufs drehen oder die Kräfte entfachen, welche die 
Lebensbahnen bestimmen, ob diese Figuren eine Auseinandersetzung mit Gott als 
Allmächtigem darstellen, ist nicht zu beantworten.  
 
Sicher ist jedoch der innere Dialog mit einer Hierarchie (welcher Art auch immer), die 
Leben unabhängig von individuellem Wollen und Wünschen - und auch unabhängig 
von moralischen Vorstellungen - lenkt. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang 
auch der Katalog "The spiritual in art, 1890 - 1985", der 1986 im Rahmen der 
gleichnamigen Ausstellungen in Los Angeles, Chicago und Den Haag in englischer 
Sprache erschien und den sich die Künstlerin trotz der Distanz und trotz der 
Fremdsprachigkeit mit seltener Nachdrücklichkeit beschaffte.  
 
Zwar ist ähnlich wie beim Buch über die Tantra-Lehre keine direkte formale 
Beeinflussung fassbar, aber der Kontext, in welchem Ruth Kruysse ihre Kunst sah, 
auch wenn sie sich nur zögernd - und oft in Worten Dritter - dazu äusserte, ist damit 
doch klar aufgezeigt. 
 
Vom Aspekt des Gestalterischen fällt in der reichen Produktion der Zeit wieder die 
Dominanz von Dreier-Rhythmen auf, seien es (Telefon-)Leitungen, die einzelne 
Figuren verbinden, seien es Dächer, Trichter, Felder zwischen Diagonalen oder 
Berge, sei es die menschliche Figur als Stele mit zwei Armen, die nach oben oder 
unten weisen. Seltsamerweise hat die Künstlerin die Farben in dieser Phase kaum 
aufgefächert, sondern weitgehend auf das Spektrum von warmem Beige über 
Hellgrün zu hellem Blau, Blau-Grau und Grau beschränkt. 
  
Die zwei kleineren Museumsausstellungen 1983/84 im Aargauer Kunsthaus und 
1986 im Kunstmuseum Solothurn wie auch die aktuelle Retrospektive weisen klar 
auf die Bedeutung hin, die man Ruth Kruysses Schaffen im je regionalen Rahmen 



 
11 

beimisst. Die Anerkennung hält 
sich zu ihren Lebzeiten jedoch 
nichtsdestotrotz stets in Grenzen. 
Vielleicht ist das gut so; vielleicht 
könnte die Künstlerin zu dieser Zeit 
mehr Erfolg gar nicht verkraften. 
Man kann das auch daran 
erahnen, dass sie  kaum im 
Rahmen von Kunst am Bau tätig 
ist. Auffallend ist die weitgehende 

Emotionalität der Rezeption. Engagiert-positiver Beziehung zu Ruth Kruysses 
Schaffen steht oft eindeutige Ablehnung, selten Gleichgültigkeit gegenüber.  
 
Diese polare Haltung beruht wohl auf der Thematik des Werkes, auf diesem Suchen 
von Antworten auf existentielle Fragen, die in unserer Gesellschaft vielfach verdrängt 
werden und in der aktuellen Kunstszene mit dem Begriff "Mystik" oft abqualifiziert 
werden. Dass sich in der Rezeption von Ruth Kruysses Schaffen auch teilweise 
geschlechtsspezifische Momente spiegeln - man denke als Vergleich zum Beispiel 
an die Akzeptanz der neueren Werke von Agnes Barmettler, Heidi Widmer, Ulricke 
Rosenbach -, sei hier nur am Rand erwähnt. Es ist klar: Ruth Kruysses Schaffen 
steht Mitte der 80er Jahre quer zur offiziellen Kunstszene, die unter dem Einfluss von 
Derridas Dekonstruktivismus Bedeutung, Inhalt, Symbolik weitgehend ablehnt. 
 
Beobachtet man jedoch die jüngsten Trends, so kann man, ausgehend von Marlène 
Dumas "Waiting for Meaning", Bruce Naumanns "Anthro-Socio" ( Documenta 92) 
und vor allem aktuellen amerikanischen Trends wie sie dieses Frühjahr an der 
Whitney-Biennale in New York postuliert worden sind, von einer zumindest 
teilweisen Rückkehr zu emotionellen Bedeutungsebenen sprechen. Und in diesem 
Kontext erhält auch Ruth Kruysses Werk neue Aktualität, wenngleich ihr Schaffen 
wesentlich zurückhaltender formuliert ist als die Arbeiten der genannten Trendsetter. 
 
1987 ist wiederum ein deutlicher Wandel im Schaffen von Ruth Kruysse feststellbar. 
Die Zahl der figürlichen Zeichen nimmt rapid ab zugunsten einer Intensivierung des 
Landschaftsmomentes und damit auch des Räumlichen. Entscheidend ist auch der 
Wechsel zu Talens Rembrandt-Kreiden, die wesentlich fettiger sind, dadurch mehr 
Substanz abgeben und die Zeichnung somit näher an die Malerei rücken. Erstmals 
werden Farben zu Bedeutungsträgern. Rot-gelbes Feuer brennt auf grüner Wiese, 
rote Energiestränge schliessen aus einem blauen Rohr und fahren - nun dreigeteilt - 
wieder in blaue Rohre ein usw. Die unbewohnten Landschaften sind seltsam 
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technisch instrumentiert, als wären es gigantische Förderanlagen. Feuer schiessen 
aus vorbereiteten Löchern; rote Flüssigkeit fliesst durch tunnelartige Tor-Gestänge; 
Spiralen wickeln rote Partikel auf, offene Pyramiden in Reih und Glied wirken wie 
fremdartige Bau-Zentren. 
 
Erneut gelingt es Ruth Kruysse Szenarien aufzubauen, die uns ebenso vertraut wie 
völlig fremd sind. Wir kennen die Zeichen, aber nicht, was sie hier bedeuten. Stärker 
als in früheren Phasen wird hier der Einfluss der Aussenwelt manifest. Auf Reisen 
über Land oder ans Meer hat Ruth Kruysse endlos viel fotografiert (oder 
fotografieren lassen). In dicken Foto-Taschen liegen die unbeschrifteten Aufnahmen 
in ihrem Atelier. Es sind keine gängigen touristischen Schnappschüsse, sondern 
stets ganz bestimmte Szenerien: Mauern, Strassen, Rampen, Telefonleitungen, 
Kanäle, Brücken, Häfen und immer wieder Strände - sandige, steinige, zerklüftete; 
dann auch einsame Friedhöfe, mediterrane Gehöfte, Torbogen, Treppen, 
Steinbrüche, Rillen von Autopneus und anderes mehr.  
 
Immer sind es Zeichen im weitesten Sinn, die Ruth Kruysse fasziniert haben. Sie 
besonders erregende Motive hat die Künstlerin drei,vier Mal aufgenommen, um sie 
ganz sicher erfasst zu haben. Vereinzelt sind die Umsetzungen in die künstlerische 
Bildsprache direkt fassbar, vielfach sind es aber eher Aehnlichkeiten, die auffallen. 
 
Ende 1988 tritt die Spannung des Jagens und Gejagtwerdens zurück. Die 
Landschaften beruhigen sich. Als wichtiges neues Zeichen wird die Kugel eingeführt. 
Die Künstlerin setzt die Rundformen ähnlich ein wie die aus den Figuren heraus 
entstandenen, trichterförmigen Partikel in den Bildern zuvor. Aber da sind keine 
Rohre und keine Spiralen mehr, durch die sie gejagt würden. Sie liegen als Gruppen 
in Landschaftsmulden oder schweben eingebettet in farbige Wolken. Die Feuer 
brennen still vor sich hin - sie sind nurmehr Zeichen.  
 
Die technischen Konstrukte sind verschwunden, nur die Bodenplatten oder die 
Hohlkörper, auf und in denen sie einst ruhten, sind als kubische Formen noch da. 
Auf den Horizontlinien stehen vereinzelt Figuren. Sie scheinen zurückzuschauen 
oder auch nach vorne, wir wissen es nicht. Die Landschaft vor oder hinter ihnen ist 
eine apokalyptische aber gleichzeitig eine in sich beruhigte und eine seltsam farbige. 
Trotz der unterschiedlichen Erscheinungsweise erinnern die der Zeit entrückten 
Gegenden an die Collagen der späten 70er Jahre. Nur, dass damals alles noch auf 
vagen Empfindungen beruhte, träumerisch - auch zukunftsbezogen - war, während 
nun die visionäre Sicht von der Dimension des Durchlebten geprägt ist.  
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Sie weist nicht mehr nach vorne, sondern scheint sich in Umgehung des Zeitlaufs 
des Zurückgelassenen zu erinnern. Ruhe ist eingekehrt. Aber wie so oft ist sie 
trügerisch, die Zeit noch nicht da. Das Kämpferische kehrt indes nicht mehr zurück. 
Die Künstlerin konzentriert sich in Arbeiten der zweiten Hälfte von 1989 nun auf 
einzelne, zeichenhafte Ausschnitte, die sie zu stillen Dokumenten monumentalisiert. 
Die geschwungenen Energiebahnen früherer Arbeiten werden zu waagrechten 
Schichten, die Kugeln zu Kreisen, Halbkreisen und Ovalen.  
 
Da und dort liegen kleine runde "Taler" darin, die in sich wieder kleine Figürchen 
tragen. Ruth Kruysse ist von den Zeichen des Lebenskampfes zu archaischen 
Grundmustern hinuntergestiegen, dorthin wo vielleicht der Beginn von Leben ist. Ein 
Krankheitsschub lässt glauben, es seien die letzten Bilder. Aber mit der Kraft, mit der 
sie schwierigen Umständen zum Trotz ein umfassendes Oeuvre geschaffen hat, 
kehrt sie auch diesmal zurück ins Atelier. Die Kreide muss sie weglegen - sie braucht 
zuviel Kraft - aber mit kleinem Pinsel und weicher Farbe vermag sie ihr Werk auf 
Kleinformaten fortzusetzen. Ihr ganzes Repertoire an Formen und bildnerischen 
Geschehnissen steht ihr zur Verfügung, nun aber nicht mehr als direkt Betroffene, 
sondern als stille Betrachterin des Geschaffenen, Erlebten und Erkannten. 
 
 Zurückdenkend an die Abdecktechnik, die sie einst in den Collagen nutzte, um 
ordnende Strukturen einzubringen, schneidet sie ihre kleinen Gouachen nun in Teile 
und montiert sie wieder mit kleinen Abständen. Gleichzeitig rufen die zerschnittenen 
Papiere die Erinnerung an die Reiss-Linien von 1980 wach. Getrenntes, Geteiltes 
wird noch einmal zusammengefügt zum Bildganzen. Dann ist das Werk 
abgeschlossen. 
 
(1) Hingewiesen sei zum Beispiel auf die Ausstellung "Vier Obwaldner Künstler" ( 
Beat Odermatt, Kurt Sigrist, Hanspeter von Ah, Franz Bucher) im Aargauer 
Kunsthaus (1975).Unter den Aargauer Künstlern, die in dieser Zeit in starker 
Beziehung zu Luzern stehen, können unter anderen Hugo Suter, Heiner Kielholz, 
Josef Herzog, Christian Rothacher, Ilse Weber und Hans Anliker genannt werden. 
(2) Flügel ( oder auch nur Federn) findet man in den 70er               und frühen 80er 
Jahren in der Schweiz nicht nur bei Erika   Pedretti sondern auch bei Kurt Sigrist, 
Werner Otto Leuenberger, Heinz Reifler, Beatrix Sitter-Liver, Ruth Obrist, Gillian 
White und anderen. 
(3) "Die Welt des Tantra in Bild und Deutung" von Ajit Mookerjee/Madhu Khanna, 
1978 im Scherz-Verlag ( und später im Exlibris-Club) in deutscher Sprache 
erschienen. 
(4) "La nouvelle tapisserie", Editions du Bouvent, Genf, 1973. 
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(5) Vergleiche dieser Art sind in der Kunstgeschichte bisher selten gemacht worden, 
wohl weil sie nicht männlichem Bewusstsein entsprechen und die Textilkunst bei uns 
bis heute Mühe hat als autonomer Teil der Kunstgeschichte anerkannt zu werden.  
(6)"René Magritte", Du Mont Verlag, Köln, 1977 
(7) Titel des Textes von A.Z.im Katalog "Ruth Kruysse", Kunstmuseum Solothurn, 
1986. 
 


