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ren Bereich und Blau im mittigen Hintergrund. 

Sogar ein leicht rötlicher Ton findet sich rechts. 

Umgeben sind diese farbigen Kontrapunkte 

von fantasievollen, geometrischen Strukturen. 

Wir sehen Vielecke, die als End- oder Anfangs-

punkte dieser, das Werk beherrschenden, wei-

ßen Linien fungieren. Bernd Kalusche definiert 

hiermit eine stabile Interaktion aus Farbe und 

Form. Dieses Zusammentreffen von „Form = 

Raum = Struktur = Farbe“ führt zu Überschnei-

dungen, bei denen jeder Parameter 

eine eigene Relevanz und Visualität 

besitzt und erhält. Aber mehr noch, 

es gelingt dem Künstler, die sich 

zusammenfügenden Inhaltsebe-

nen nochmals zu steigern. Wenn 

die in einigen Aspekten informell 

angedachten Bildwirkungen ihre 

spürbar energetischen Kapazitäten 

im Auge des Betrachters wirkungs-

voll entfalten können, dann ist es 

dem Künstler gelungen, verschie-

dene Kompositionsweisen auf 

nachdrückliche Art und Weise zu 

vereinen. Geometrische Objekte, 

malerisch gedacht, verschmelzen 

mit farblichen Einwürfen, welche 

sowohl die dunklen Aspekte des 

Bildes als auch ihre kleineren, hel-

len und farblichen Gegenparts erst 

zu ihrer eigentlichen Substanz zu 

geleiten vermögen.

Wenn die abstrahierte Darstellung 

von Farbflächen dem Künstler am 

Herzen liegt, dann sind es ebenso 

die figürlich-abstrahierenden Mo-

mente im Bild. Bernd Kalusches 

Werk „Hoamat;“ spielt unten im 

Bild mit wieder erkennbaren, ge-

genständlichen Formen wie dem 

grünen Baum oder einzelnen, beigen Blättern 

oder Pflanzen. Es ist eine Landschaftsmalerei, 

die ebenso rätselhaft wie originär ist. Der 

Hintergrund vermittelt in seiner gräulich-

bräunlich-schwarzen Farbe Ungutes. Einzelne 

Stelen, weiß umringt, offenbar eine angedeu-

tete Mauer, sie bricht sich durch diese fast 

nebelartige, malerische Darstellung hindurch 

visuell Bahn. Naturgeschöpfe, Baum und 

Pflanze, springen aus dieser undurchsichtigen 

Die Linie hat vielfältige Funktionen: 

Sie begrenzt, erweitert, konzipiert 

und strukturiert, ist dick oder dünn, 

zieht Kreise und vollendet man-

cherlei Chaos. Und sie konstituiert 

Formen. Das, was wir sehen, kann 

letztlich auch aus sichtbaren Linien 

geformt sein, oder auch imaginär 

Begrenzungen ausüben, so bei-

spielsweise für farbige Felder. Und 

somit vermag die Linie und ihre 

Weiterentwicklung als Prototyp 

für manch künstlerische Genese 

hinsichtlich bestimmter Bildwerke 

gelten. Der Künstler Bernd Kalu-

sche, der nach dem Prinzip der 

Linie arbeitet, hat nun im Laufe 

eines Jahres, genauer gesagt, vom 

Herbst 2018 bis zum Herbst 2019, 

neue Werke geschaffen, in denen er 

seine bisherigen, eher verhalten sich 

mitteilenden Arbeiten, nunmehr um 

Werke mit farbiger Vielfalt ergänzt. 

Der Charakter einer frischen Farben-

vielfalt ist die Essenz, aus der heraus 

diese neuen Werkschöpfungen ihre 

Umgebung beleben und damit ver-

ändern. Zwar beherrscht diese neu-

en, bis zu 2 x 2 Meter großen Bilder 

immer noch eine ins Verhaltene und 

leicht Ungewisse tendierende Stimmung, doch 

weist nun die Wirkung markanter, hellerer 

Farbflächen und Bildkomplexe deutlich über 

kleinere Farbtupfungen hinaus. Dynamisch, 

fließend und organisch ordnen sich diese di-

vergierenden Elemente in die strukturelle und 

farbvariantenreiche Welt solcher Bilder ein. 

Im Werk „Entbegrenzungen 1 “ stechen die, 

in der Binnenstruktur verankerten, geometri-

schen Farbobjekte heraus: Bräunliche im unte-

Eine Farbenvielfalt nutzt leitende Begrenzungen und erweitert Gegebenheiten in der Sache.
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