AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Bestandsaufnahme eines malerischen Œuvre von 2016 bis 2018.

Bernd Kalusche: Am Anfang war die Linie.
Ausstellung vom 2. März bis zum 15. Mai 2018, Galerie kunst@work, Mannheim
nicht verleugnen können - aber insbesondere
auch für ein Gesamtwerk.
Die spannende Einbindung und Verarbeitung
eben solcher Linien beschreibt die Thematik,
auf welche das Schaffen des Künstlers Bernd
Kalusche aktuell ausgerichtet ist.
Nach dem Studium von Kunstwissenschaft
und Kunstpraxis und der langjährigen universitären Arbeit mit Kunst, widmete sich Kalusche
dem Kunst- und Kunstbuchhandel in Frankfurt
und Leipzig. Daneben blieb die Atelier- und
Ausstellungstätigkeit immer wichtig. Zur Zeit
ist er ausschließlich an seinen eigenen Werken
tätig, seine Arbeiten sind international nachgefragt und geschätzt.
Waren in früheren Schaffensjahren die Werke
Kalusches von einzelnen, unterschiedlich beschaffenen Farbfeldern förmlich durchleuchtet, so beschränkt er sich in seinen neuesten
Bernd Kalusche; Krieger;

Arbeiten zunehmend auf den Kontrast von

50 cm x 70 cm, Öl, Acryl, Tusche auf Leinwand, 2017

Helligkeit und Dunkelheit. Das Zusammenwir-
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ken von Farbe und Form, transparent und doch
in einem flexiblen Maße festgefügt, verleiht

Die Linie: Sie begrenzt, trennt und begleitet

gerade, unendlich lange, unendlich dünne

seinen Werken dadurch eine ganz eigene

oder führt, aber sie markiert und verbindet

und in beide Richtungen unbegrenzte Linie

Dynamik und Spannung. In seiner aktuellen

auch den Weg zwischen Strukturen oder

nennt man eine Gerade. Manche Zeitgenossen

Ausstellung hinsichtlich der zurückliegenden

Objekten. Eine solche gerade Linie, auch als

interpretieren eine Gerade, eine Linie, als ein

Schaffensperiode von 2016 bis 2018 in der

„Gerade“ geläufig, fungiert einerseits als Aus-

Objekt ohne innere Eigenschaften. Es handele

Mannheimer Galerie kunst@work verdeutlicht

gangspunkt, ist andererseits begrenzt durch

sich hierbei lediglich um die Beziehungen zu

der Künstler mit fast dreißig unterschiedlichen

die durch sie entstehenden Formen, denen

anderen Geraden, Punkten und Ebenen von

Werken, worum es ihm beim Bezugspunkt

Endpunkte gesetzt sind.

wesentlicher Bedeutung.

„Linie“ geht - und in welchen Umsetzungen

Eine gerade Linie oder Gerade ist ein Element

Aber vor allem konzipiert die Linie eine Form,

ein solches Œuvre erfolgen kann.

der Geometrie. In der Begrifflichkeit der analy-

ein zusammenhängendes Gebilde. Die male-

Die Form bestimmt sich durch Linie - und dies

tischen Geometrie definiert und realisiert sich

rische Textur der Linie kann so die Aura eines

vermittelt Bernd Kalusche durch geometrische

eine Gerade als eine Menge von Punkten. In

Werks bestimmen und lässt Irritation genauso

Figuren (Quadrate und Rechtecke), durch

mathematischer Begrifflichkeit stellt sich, mit

zu, wie Ruhe, Aufregung, Energie oder das

Archetypen (Schale, Haus, Hemd) oder durch

Hilfe zweier Punkte, eine Gerade der zweidi-

Chaos. Kurz gesagt, sie ist bestimmend: Für

linear spielerische Figuren, die er in unter-

mensionalen euklidischen Ebene als solche

die Komposition einerseits - und zwar letztlich

schiedlichen Helligkeitstönen einem dunklen

Linie in Zweipunkteform dar. Die kürzeste

nicht nur für einzelne Farbpartien, die zwar,

Unter- beziehungsweise Urgrund vorlagert.

Verbindung zweier Punkte ist gerade und wird

auch wenn sie stark voneinander abgegrenzt

Öl, Acryl, Tusche und Kohle/Kreiden sind die

übrigens auch als „Strecke“ bezeichnet. Eine

sind, trotzdem ihre unmittelbare Zugehörigkeit

malerischen Utensilien, welche, in verschie-
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