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Winfried Bode: 
Dynamische Wirkung mit minimalen Einsatz

Einführungsrede zur Eröffnung der Ausstellung 
„Cornelia Rohde, Jürgen Forster: Reduktion \\ Dynamik“ am 15. Juli 2018

Linie, Rhythmus, Raum, Struktur – Reduktion/Dynamik. – Lassen wir 
diese Worte eine Weile auf uns wirken! – Manch einer wird sich beim 
Ausstellungstitel „reduktion/dynamik“ fragen, wie diese erst einmal so 
gegensätzlich erscheinenden Begriffe innerhalb einer Kunstausstellung  
miteinander vereinbar sein sollen. Diese „vorläufige“ Unvereinbarkeit 
wurde von den ausstellenden Künstlern Cornelia Rohde und Jürgen Forster 
tatsächlich als eine nicht einfache Herausforderung betrachtet, aber dann 
auch als selbstgestellte Aufgabe angenommen, behandelt und, wie nun zu 
sehen ist, in reale Werke übersetzt.

Hilfreich war dabei sicher, dass die beiden nicht zum ersten Mal 
künstlerisch kooperieren, sondern – bei aller individuellen 
Eigenständigkeit – ein „Teilzeit-Team“ geworden sind. Damit ist nicht 
nur gemeint, dass Cornelia Rohde und Jürgen Forster Flächen und Räume 
zusammen „bespielen“; ihre Kooperationen gehen so weit, dass sie 
Gemeinschaftswerke geschaffen haben, die nun hier gezeigt werden.

Zur Orientierung der Ausstellungsbesucher sei darauf hingewiesen, dass 
der Schwerpunkt der NICHT-Gemeinschaftswerke bei Cornelia Rohde im 
Malerischen, bei Jürgen Forster in gedruckten Arbeiten zu finden ist. 
Interessanterweise – und eigentlich logischerweise – treffen sich 
Künstlerin und Künstler in den objekthaften, dreidimensionalen Arbeiten 
zum gemeinsamen Schaffen.

Der Charakter dieser Gemeinschaftsarbeiten zeigt, worum es den beiden 
geht. In einem Text zur Ausstellung beschreiben sie auch ihr künstlerisches 
Ziel. Über den Titel hinaus geht es ihnen bei den Hauptwerken der 
Ausstellung, und das sind die hängenden Paper-Cuts, um ein lebendiges 
Wechselspiel von strengen und fließenden Linien, von Rasterungen und 
Stegen, von Flächen und Freiflächen. Innerhalb der gesamten Installation 
soll diese Vielfalt an Formen miteinander korrespondieren.

Diese Idee beherrscht ihre gemeinsame künstlerische Arbeit schon 
länger. Mit der Thematik, wie sich die zweidimensionale Linie in den 
Raum, in die dritte Dimension überführen lässt, befassten sich die 
beiden hier schon vor einem Jahr in der Ausstellung „Linie und Raum“. 
Mit der Befreiung aus dem Bildrahmen und der Präsentation der Paper-
Cuts in freier Hängung finden die geschnittenen Linienkompositionen 
ihren Weg in den Raum. Verdichtungen, Zwischenräume und variierende 



Farbnuancen erzeugen neue räumliche Dimensionen, Bewegtheit und 
Dynamik. Durch den Lichteinfall kommt es zusätzlich zum Schattendialog 
mit der Galeriewand.

Weitergeführt sind auch die gemeinsamen Experimente mit Paper-Cuts 
im geschlossenen Rahmen, hier gezeigt an zwei Exponaten. Geometrisch 
streng reduzierte Papercuts führen durch ihre kontrastreiche weiß-
grau-schwarze Komposition auch hier ohne reale räumliche Distanz zu 
dreidimensionaler Wirkung.

Auf einem methodisch anderen Weg nähern sich Cornelia Rohde und 
Jürgen Forster in ihren Einzelarbeiten dem Thema Reduktion und 
Dynamik. Intensität, Formenstrenge und fließende Energie sind auch hier 
die Prinzipien. Aber die persönliche Handschrift ist ausgeprägter und das 
gestellte Thema der Ausstellung wird individuell interpretiert.

Ob Einzelwerke oder Gemeinsames, ob Malerei, Grafik, Papercut oder 
Installation - wichtiger gemeinsamer „Doppel-Nenner“ sind die 
Reduktion in Farb- und Formgestaltung UND die Dynamik, die hier 
gerade durch die Reduktion entsteht, ja letztendlich gerade durch diese 
spezielle Art der Reduktion nur so entstehen KONNTE. Eine besondere 
Art der Reduktion erzeugt eine besondere Art der Dynamik; das ist Stoff 
zum Nachdenken: Über Schein und Sein, über Vorurteile und Klischees, 
über ungeahnte Möglichkeiten - in der Kunst und im sonstigen Leben - , 
und nicht zuletzt über die wechselseitige Durchdringung von Leben und 
Kunst, ob schaffend oder betrachtend.

Beispielhaft für derartige Gedankenspiele sehen wir in dieser 
Ausstellung, wie „bunt“ die so genannten „Nicht-Farben“ Weiß, Grau und 
Schwarz sein können, wie dynamisch, pulsierend, bewegt und bewegend 
Kunstwerke sein können, denen man ansieht, wieviel Feinabstimmung, 
Konzentration, Beherrschung (der Gedanken, der Gefühle, des 
Handwerks) mit geradezu chirurgischer Virtuosität und Achtsamkeit, ja 
Vorsicht bei ihrem Entstehen eingesetzt wurden.

Für mich haben Anmutung, Ethos und Praxis des künstlerischen 
Schaffens von Cornelia Rohde und Jürgen Forster auch etwas Asiatisches. 
Womit hier eine ganz schnelle Gedankenverbindung zum asiatischen 
Kampfsport hergestellt ist, bei welchem ja ebenfalls maximale 
dynamische Wirkung mit wohldosiertem, minimalen Einsatz erzielt wird.

Ganz bewusst behandele ich das künstlerische Gespann Rohde-Forster in 
meinen Ausführungen fast wie EINE Person und nicht so sehr wie zwei 
Individuen - die sie, wie gesagt, durchaus sind, und zwar nicht nur 
durch unterschiedliche handwerklich-gestalterische Schwerpunkte. Der 
Betrachter mag durch konzentrierte Betrachtung noch mehr 
Gemeinsamkeiten UND Unterschiede entdecken! 
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Dass die Grenzen zwischen zwei Künstlern bzw. ihren Arbeiten teilweise 
nicht ganz offensichtlich sind, sondern gefunden werden müssen, dass 
diese Grenzen sich zu bewegen scheinen, wenn man sie festlegen will, das 
ist eine weitere Ebene der Dynamik.

Auch hier ist ein Bezug zum Asiatisch-Philosophischen erkennbar, nämlich 
im Verzicht darauf, das „Ich“ stark zu betonen, zum Beispiel durch 
Exaltiertheit oder Kultivieren eines Paradies-Vogel- Egos. Was wir hier 
sehen und erleben, ist stark, dynamisch, bewegt, lebendig gerade WEGEN 
des Zurücknehmens alles Lauten, Schrillen, Aufgeregten. Um sich doch 
einmal eines Klischees zu bedienen: Hier liegt die Kraft in der Ruhe.

Und wenn dann in einem der gezeigten Werke doch einmal DAS kontrolliert 
explodiert und aufleuchtet, was jeder als starkfarbig bezeichnen würde, 
dann ist die Wirkung umso größer, umso effektiver.

Wenn ich mir an dieser Stelle in meiner Eigenschaft als Musiker 
ausnahmsweise den folgenden Vergleich erlauben darf: Ein gefühlt 
endloses Gitarrensolo unter den Vorzeichen „schneller, höher, weiter“ 
stumpft den „Empfänger“ früher oder später ab oder beginnt ihn 
irgendwann zu nerven; ein zurückhaltender und lange zurückgehaltener 
Höhepunkt erzielt die intensivste, nachhaltigste Wirkung - nicht nur in 
der Musik, sicherlich aber durch eine Kunst wie die hier gezeigte.

Die reduzierten und dynamischen Einzelarbeiten und Gemeinschaftswerke 
von Cornelia Rohde und Jürgen Forster weisen über sich selbst hinaus und 
ins Leben hinein. Sie sind geeignet, sich über diese wunderbare 
Ausstellung hinaus inspirieren zu lassen im Hinblick auf alle Bereiche 
des Lebens. Kann Kunst etwas Besseres, Schöneres leisten?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen lustvollen, lange nachwirkenden 
Aufenthalt inmitten dieser reduzierten und dynamischen Malerei, Grafik, 
Papercuts und Installationen, in diesen sensibel und wirkungsvoll mit 
ausgesuchter Kunst belebten Räumen!
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