ALLES HCIELG GÜLTIG:
Abstrakte Landschaften aus Farbe
13 Malschüler von Künstler Raimund Pallussek
zeigen ihre Werke in der Handwerkskammer
Von Majka Gerke∗

Innenstadt. Farbexplosionen auf der Leinwand: Am Freitagabend ist die Ausstellung der
Malklassen von Raimund Pallusseck aus der Kunstschule der Gemeinnützigen Lübeck in
den Räumen der Handwerkskammer eröffnet worden. 13 Schüler1 zeigen Werke zum Thema
abstrakte Landschaften.

Die jüngste Malschülerin von Raimund Pallusseck: Lina Erdmann (14) und ihr
Werk Blühendes“. Fotos: Olaf Malzahn
”

Es könnten kahle schwarze Äste sein, die sich in einer winterlichen Landschaft in den grauen
Himmel strecken. Das großformatige abstrakte Bild aus Acrylfarben, das Sabine Kurda
gemalt hat, trägt den passenden Titel Winterlandschaft“. Entstanden ist es in einem der Mal”
Kurzkurse von Raimund Pallusseck. Seit zwei Jahren unterrichtet der Hamburger Künstler
schon an der Kunstschule der Gemeinnützigen Lübeck, gibt Kurzkurse und ist Dozent an der
Sommerakademie. Die Schüler der Kunstklassen, die zwischen Juli 2017 und Februar 2018
bei ihm gelernt haben, zeigen nun erstmals ihre Werke bei einer Ausstellung in den Räumen
der Handwerkskammer zu Lübeck.
∗

Lübecker Nachrichten, Lokales Lübeck 17:44 11.03.2018; kompiliert und geringfügig korrigiert von dem
Malschüler Siegfried Bausch
1
Namentlich genannt sind hier nur fünf der dreizehn Malschüler.

1

Sabine Kurda aus Selmsdorf und ihr Ehemann Norbert Kurda besuchen seit etwas mehr
als einem Jahr seinen Unterricht. Ich habe als Kind schon gerne gemalt und jetzt neu wieder
”
angefangen“, erzählt sie. Die Kurse bei Raimund Pallusseck sind für sie genau richtig. Wenn
”
man einen Kurs besucht hat, kommt man wieder“, sagt sie. Der Schaffensprozess ist dabei
entscheidend.
Wenn man anfängt, weiß man nie, was dabei rauskommt“, sagt Kurda.
”

Sabine Kurda und ihr Bild Winterlandschaft“.
”

Siegfried Bausch mit seinen Bildern licht I“
”
und licht II“.
”

In seinen Kursen spielt Raimund Pallusseck den Schülern Musik vor – vorwiegend Stücke
von Johann Sebastian Bach – und vermittelt dabei, wie man Inspiration aus der Musik holen kann. Gemalt wird dann nach Gefühl. Wir schauen: Wie ist die Fläche bei Bach?, und
”
übertragen das auf das Bild“, sagt Pallusseck. Wichtig ist ihm auch die Bild-Komposition.
Welche Materialien eingesetzt werden, überlässt Pallusseck seinen Schülern. Während einige
mit Acrylfarbe arbeiten, setzen andere auf Kreide oder Eitempera. Aus ersten Tuschezeichnungen entstehen nach und nach die Bilder. Wenn die Basis da ist, geht jeder in seine Arbeit
”
rein und lässt sich vom Gefühl leiten. Es ist ein Prozess, den ich beibringe“, sagt Pallusseck.
49 Bilder haben die Schüler für ihre Ausstellung ausgesucht. Was hier hängt, ist eine gute
”
Essenz und Auswahl“, sagt der Kunst-Dozent zufrieden.
Die jüngste Teilnehmerin ist Lina Erdmann. Die 14-jährige Schülerin nimmt seit rund
zehn Jahren an den Malkursen der Kunstschule teil. Im November hat sie gemeinsam mit ihrer
Mutter Eike Erdmann einen von Pallussecks Kurzkursen besucht und war gleich begeistert.
Ich wollte keine neue Technik lernen, sondern, wie ich aus mir selbst herauskomme“, sagt
”
Lina. Drei ihrer Bilder hängen jetzt in der Ausstellung. Sie will auf jeden Fall weitermachen.
Ich möchte später Kunst studieren“, sagt die junge Malerin.
”
Siegfried Bausch ist stolz auf seine Werke.2 Er ist durch Zufall zu den Kursen von
Raimund Pallusseck gekommen und hat gleich mehrere davon besucht. Licht I“ und Licht
”
”
II“ heißen zwei seiner Bilder. Auf die bin ich besonders stolz“, sagt Bausch.3 Trotzdem würde
”
er sie verkaufen.4 Auch die Bilder von Sabine Kurda sind zu haben. Ich verkaufe sie, aber
”
nicht gerne“, sagt Kurda. Aber wenn jemand kommt und sich in eins der Bilder verliebt, sagt
sie nicht nein. Ich kenne das. Bei uns zu Hause hängen nicht unsere Bilder, sondern die von
”
anderen Künstlern.“
Bis 30. April ist die Ausstellung in der Handwerkskammer (7.30 bis 17 Uhr, freitags bis
15.30 Uhr) in der Breiten Straße 10-12 zu sehen.
http://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Abstrakte-Landschaften-aus-Farbe
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Korrektur: Hat er so nicht zu erkennen gegeben.
Korrektur: Hat er so nicht gesagt.
4
Korrektur: Nicht trotzdem“, sondern selbstverständlich würde er sie verkaufen.
”
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