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Vom Wiederaufbau aus Schutt und Asche
AUSSTELLUNG Künstler Uwe Appold zeigt in der Martin-Luther-Kirche Bilder mit Bezug zu Emden

Die Präsentation wird
morgen im Gottesdienst
eröffnet. Es predigt Lan-
dessuperinlendent
Dr. DetlefKlahr.

EMDEN - In der Emder Mar-
tin-Luther-Kirche entwickelt
sich durch die Installation
von Bildern des Künstlers
Uwe Appold aus Flensburg
eine besondere Atmosphäre .
..Durch Kunst in der Kirche
mehren sich die Perspekti-
ven", sagte Landessuperin-
tendent Dr. DetIef Klahr in
einem Pressegespräch üher
die von ihm initiierte Ausstel-
lung, die morgen um 11 Uhr
eröffnet wird.

Ein zwei mal zwei Meter
großes, blau-goldenes Bild
zum "Vaterunser" auf dem
Altar sei zentrierend für die-
sen Raum und nun dem gro-
ßen Fensterbild .Phoenix aus
der Asche" gegenüberge-
stellt. Dieses Fensterbild zei-
ge die besondere Beziehung
dieser Kirche zu Emden, be-
tonte der Künstler Uwe Ap-
pold. Wie der Phoenix aus
der Asche aufsteige, so sei die
zerstörte Stadt nach dem
Krieg aus Schutt und Asche
wieder aufgebaut worden.

Als Zwölljähriger war der
Künstler 1954 zum ersten
Mal nach Emden gefahren:
mit dem Fahrrad aus seiner
Heimatstadt Wilhelmshaven.
Er sammelte in den Trüm-
mern Steine. .Die Stadt
konnte wieder aufgebaut
werden. aber was ist mit den
Menschen, die im Krieg zu
Asche wurden?", fragt Ap-
pold. In dem Bilderzyklus
..Wieder ist Gott reisefertig"
zu sieben Gedichten von Nel-
Iy Sachs setzt der Künstler
sich mit dem Leiden der Ju-
den während der nationalso-
zialistischen Gewaltherr-
schaft auseinander. Ein Le-
ben lang hätten ihn diese Ge-
dichte beschäftigt, und er ha-
be sich immer gesagt: "Wenn
ich einmal älter bin, werde

Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr (von links), der Künstler Uwe Appold, der stellyertretende Direktor des Landes-
museums Emden. Dr. Wolfgang Jahn, und Dr. Annette Kanzenbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Landesmuse-
ums, stellten die Ausstellung in der Martin-Luther-Kirche vor. BIlD: PRIVAT

von Nelly Sachs kommen
auch Texte aus der Bibel zur
Sprache, die sich in der Passi-
onszeit, den sieben Wochen
vor Ostern, dem Thema ..Lei-
den" stellen.

Der stellvertretende Direk-
tor des Ostfriesischen Lan-
desmuseurn, Dr. Wolfgang
[ahn, gab seiner Freude über
die inzwischen fünljährige
Zusammenarbeit mit der lu-
therischen Kirchengemeinde
Ausdruck. Gemeinsam wer-
den die Passionsandachten
im Rummel veranstaltet. Auf
diese Weise habe auch das
Landesmuseum eine wach-
s nde Aufmerksamkeit erfah-
ren, und es werde eine Gele-
genheit geboten, Kunstwerke
einmal anders zu sehen, so
Dr.Iahn.

I Kunst und Kirche der, und auch der Künstler
Uwe Appold wird sprechen.
Zu sehen ist die Ausstel-
lung bis zum 1. April je-
weils mittwochs von
15 Uhr bis 18 Uhr und
sonnabends und senntags
von 10 Uhr bis 13 Uhr.

Osterfest sieben Bilder
und Worte jeweils im
Gottesdienst ab 11 Uhr
in den Predigten ausge-
legt. In der Woche vor
Ostern wird Landessuper- .
intendent Dr. Klahr von
Montag bis Freitag je-
weils ab 18.15Uhr Texte
zum ..Vaterunser" -Bild le-
sen.

Ab morgen sind in der
Emder Martin-Luther-
Kirche Bilder des Künst-
lers Uwe Appold zu sehen.
Die Ausstellung wird um
11 Uhr im Gottesdienst
eröffnet. Landessuperin-
tendent Dr. Detlef Klahr
predigt über eines der Bil-

An den kommenden Sonn-
tagen werden bis zum

ich dazu etwas gestalten." Im
Frühjahr 2007 hat er mit
65 Jahren diesen Zyklus in
sieben Bildern gemalt. Er
verwendete Erde aus dem
Konzentrationslager Neuen-
gamme, Asche, Stroh, Frau-
enhaar und Textilien.

"Der Arbeitsstil des Künst-
lers ist eigentlich keiner klas-
sischen Kunstrichtung zuzu-
ordnen", stellte Dr. Annerte
Kanzenbach vom Ostfriesi-
schen Landesmuseum fest.
Sie ergänzte, dass .Appolds
expressive Werke in ihrer Art

unmittelbar berührend seien.
Diese Bilder werden jeweils
mittwochs um 18.15 Uhr im
Rummel des Landesmuse-
ums Emden an die Wand
projiziert und dort aus kunst-
geschichtlicher Sicht bespro-
chen. Neben den Gedichten
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Zeitgenössische Kunst in der Kirche .
LANDESMUSEUM Zum fünften Mal wird mittwochs während der Passionszeit eine b,esondere Art der Andacht gehalten
Werke von Uwe Appold
stehen im Mittelpunkt
von "Kunst und Passion".

EMDENjULI- Acht großforma-
tige farbenprächtige Gemälde
nach dem Johannesevange-
lium und sieben kleinere mit
unterschiedlichen Materi-
alien gefertigte Bilder nach
Gedichten von Nelly Sachs
des norddeutschen Künstlers
Uwe Appold stehen in diesem,
Jahr im Mittelpunkt der Ver-
anstaltungsreihe "Kunst und
Passion". Bereits zum fünften
Mal gehen die lutherische
Kirchengemeinde Emden
und das Landesmuseum die-
se besondere Liaison in der
Passionszeit ein.

Doch etwas ist anders in
diesem Jahr: Statt die Kunst
im Landesmuseum zu prä-
sentieren, wird sie jetzt in
der Martin-Luther-Kirche ge-
zeigt. Dafür gibt es während
der Veranstaltungen im Rum-
mel, jeweils mittwochs von
18.15 bis 19 Uhr, Ausschnitte
der Gemälde und auch die
Bilder selbst per Beamer zu
sehen. ,

Appold wählte in den groß-
formatigen Bildern zu den
sieben "Ich-bin-Worten Iesu"
(Ego Eimi) jeweils in der Mitte
des Gemäldes ein erhabenes
Quadrat, auf dem er sich
mit der jeweiligen Botschaft

.Hiob" im Visier: Dr. Detlef Klahr und Dr. Annette KanzenlJach vor dem gleichnamigen Werk von Uwe Appold in der Martin-Luther-
Kirche. FOTO: WILKEN

auseinandersetzt. Quasi die goldenen Gemäldes ganz an- der ist Gott reisefertig". Dort sagte Appold während der
_Krönung der Ausstellung bil- getan. hat Appold sich intensiv mit Vorstellung der Bilder.
det das Bild: "Vater unser". Es Die sieben Gemälde aus Gedichten der jüdischen Po- Die Annäherung an das Iu-
hängt im Altarraum. "Es passt dem "Ich-bin" -Zyklus sind etin Nelly Sachs auseinan- denturn und die Auseinan-
dort wirklich sehr sehr gut auf der rechten Seite der Kir- dergesetzt. "Ich fühlte mich dersetzung mit der deutschen
hin", sagte Pastor Christoph ehe zu sehen, leider etwas lange nicht reif genug, diese Schuld sind in diesen Bildern
Iebens, Auch Landessuperin- eingepfercht. Ihnen gegen- wirklich sehr ergreifenden deutlich zu sehen. Teilweise
tendent Dr. Detlef Klahr war über stehen sieben Gemälde und verstörenden Gedichte verwendete Appold Erde aus
von dem Standort des blau- mit der Bezeichnung "Wie- künstlerisch umzusetzen", dem Konzentrationslager

Neuengamme, um damit ein
Gemälde zu gestalten.

"Ich finde es sehr gut, dass
wir auf diese Art einen Beitrag
zur Erinnerungskultur75 Jahre
nach der Reichspogromnacht
leisten können", sagte Klahr.
Dr. Annette Kanzenbach vom
Landesmuseum wird die Bil-
der in den Mittwochsrunden
künstlerisch einordnen: "Es
fasziniert mich, zu zeigen,
wie vielschichtig ein Werk ist
und wie viel wirklich zu sehen
ist. Diese Objekte sprechen
zu uns."

Als besonders erfolgreiche
Aktion, die einen .neuen
Blick auf Kirche und Mu-
seum" wirft, bezeichnete, der
stellvertretende Leiter des
Ostfriesisohen Landesmuse-
ums, Dr. Wolfgang Iahn, die
Reihe.

Die Ausstellung in der
Martin-Luther-Kirche in der
Bollwerkstraße ist ab dem
10. Februar bis zum 1. April
jeweils mittwochs von 15 bis
18 Uhr und sormabends und
sonntags von 10bis 13Uhr zu
sehen. Am 10. Februar findet
um 11Uhr ein Eröffnungsgot-
tesdienst mit dem Künstler
statt. Die Reihe im Rum-
mel beginnt am 13. Februar
um 18.15 Uhr. Die Andacht
wird dann Superintendent
Dr.' Detlef Klahr halten. Im
Mittelpunkt wird das Bild "Im
Alter" stehen.



> Zur Erinnerung
anNellyJ!P.~,ß
EMDEN - Eine Ausstellung
mit Bildern des Künstlers
Uwe Appold erinnert in der
Marün-Luther-Ktrche in Em-
den an die jüdische Dichterin .
und Literaturnobelpreisträ-
gerin Nelly Sachs (1871 bis
1970),die im Mai 1940mit ei-
nem der letzten Flugzeuge
von Berlin 'nach Schweden
fliehen und sich so vor den
Nazis retten konnte. Der
Flensburger Künstler zeigt
Gemälde aus seinem Zyklus
"Wieder ist Gott reisefertig".
Die abstrakten Werke mit
kräftigen Farben seien von
Sachs' Gedichten inspiriert,
sagte Appold bei der Vorstel-
lung der Ausstellung in Em-
den. In ihren Texten habe
Sachs sich mit ihrer Leidens-
geschichte auseinanderge-
setzt. Die vom Sprengel Ost-
friesland und dem Landes-
museum Emden organisierte
Ausstellung läuft bis zum
1.April. Morgen hält Landes-
superintendent Dr. Detlef
Klahr im GoUesdienst um
11 Uhr eine Predigt zur Aus-
stellungseröffnung.
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Landesmuseums während der
Passionszeit eine besondere
Art der Andacht gehalten.
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Emden. Acht großformatige
farbenprächtige Gemälde nach
dem ]ohannesevangelium und

• sieben kleinere mit unter-
schiedlichen Materialien gefer-
tigte Bilder nach Gedichten
von Nelly Sachs des norddeut-
schen Künstlers Uwe Appold
stehen in diesem Jahr im Mit-
telpunkt der Veranstaltungs-
reihe "Kunst und Passion". Be-
reits zum fünften Mal gehen
die lutherische Kirchenge-
meinde Emden und das.Lan-.
desmuseum diese besondere
Liaison in der Passionszeit ein.

Doch etwas ist anders in
diesem Jahr: Statt die Kunst im
. Landesmuseum zu präsentie-
ren, wird sie jetzt in der Mar-
tin-Luther-Kirche gezeigt. Da-
für gibt es während der Veran-
staltungen im Rummel, jeweils
mittwochs von 18.15 bis 19
Uhr, Ausschnitte der Gemälde
und auch die Bilder selbst per
Beamer zu sehen. I

Appold wählte in den groß-
formatigen Bildern zu den-sie-
ben .Jch-bin- Worten Iesu"
(Ego Eimi) jeweils in der Mitte
des Gemäldes ein erhabenes
Quadrat, auf dem er sich mit
der jeweiligen Botschaft ausei-
nandersetzt. Quasi die Krö-
nurig der Ausstellung bildet das
Bild: "Vater unser". Es hängt
im Altarraum. "Es passt dort ,
wirklich sehr sehr gut hin",
sagte Pastor Christoph jebens.
Auch Landessuperintendent
Dr. Detlef Klahr war von dem,
Standort des blau-goldenen
Gemäldes ganz angetan.
Die sieben Gemälde aus dem

ulch-bin" -Zyklus Sind auf der
rechten Seite der Kirche zu se-
hen, leidet etwas eingepfercht.
Ihnen gegenüber stehen sieben
Gemälde mit der Bezeichnung
"Wieder ist Gott reisefertig",
Dort hat Appold sich intensiv.
mit Gedichten der jüdischen
Poetin Nelly Sachs auseinan-
dergesetzt. "Ich fühlte mich
lange nicht reif genug, diese

HIOB

o oll WINDROSE der Qualen!
Von Urzeitströmen
in immer andere Richtungen der Unwetter gerissen;
noch dein Süden heißt' Einsamkeit.
Wo du stehsl, Ist der Nabel der Schmerzem

DHiob"im Visier: Dr. DetlefKlahr und Dr.Annette Kanzenbach vor dem gleichnamigen Werk von Uwe 'Appold in der Martin-Luther-Kirche. EZ-Bild:Wilken-wirklich sehr ergreifenden und
verstörenden Gedichte künst-
lerisch umzusetzen", sagte Ap-
pold während der Vorstellung
der Bilder.
Die Annäherung an das Ju-

dentum und die Auseinander-
setzung mit.der deutschen,"
Schuld sind indtesen Bildern
deutlich zu sehen. Teilweise
.verwendete Appold Erde aus,
dem Konzentrationslager Neu-
engamme, um damit ein Ge-
mälde zu gestalten.
"Ieh finde es sehr gut, dass

wir auf diese Art einen Beitrag
zur Erinnerungskultur 75 Jahre
nach der Reichspogromnacht
leisten können", sagte Klahr ..
Dr. Annette Kanzenbach.vom
Landesmuseum wird die Bilder

Reihe im Rummel beginnt am
13. Februar um 18.15 Uhr. Die
Andacht wird'dann Superin-

tendent Dr. Detlef K1ahr hal-
ten. Im Mittelpunkt wird das-
Bild ,)m Alter'" stehen.

Am 10. Februar findet um 11
Uhr ein Eröffnungsgottesdienst
mit dem Künstler statt. Die

in den Mittwochsrunden
künstlerisch einordnen: "Es
fasziniert mich, zu zeigen, wie
vielschichtig ein Werk ist und.
wie viel wirklich zu sehen ist.
Diese Objekte sprechen zu
uns." ,
Al~besonders erfolgreiche

Aktion, die. einen ,;neu.en Blick
auf Kirche und Museum=wirft,
bezeichnete der stellvertreten- '
de Leiter des Ostfrieslschen .
Landesmuseums. Dr. Wolf-
gang jahn, die Reihe.

Die Ausstellung tn der Mar-
tin-Luther-Kirche in der Boll-
werkstraße ist ab dem 10. Feb-
ruar bis zum 1. April jeweils
mittwochs von 15 bis 18 Uhr
und samstags und sonntags
von 10 bis 13 Uhr zu sehen.

UweAppold
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Uwe Appold Istam 24. Juni
1942 In Wilhelmshaven gebo-
ren. Er ist Diplom-Designer,
Bildhauer und Maler.
Seine künstlerische Lauf-

bahn beginnt 1962 mit einer'
-Lehre zum Bildhauer und 1966
mit dem Abschluss in künstle-
rischer Formgebung und Ge-

. staltung an der damaligen
Werkkunstschule in Flensburg.
1975 geht er als Stipendiat des
Landes Schleswig-Holstein

nach Paris und erhält 1'980' d~n
Kulturpreis der Stadt Wil-
helmshaven.
Nach einer Berufung in den

Deutschen Werkbund im Jahr
1985 wendet er sich vermehrt
den großen abendländischen
Themen zu. Es entstehen Zyk-
len zu Prometheus, Perceval, .
Golgatha, Elia, Apokalypse,
Kreuzesworte und anderes.
Weitere Stationen sind 1988

ein Arbeitsaufenthalt im Klos-

ter Chorin in derdamaligen
DDR sowie 1998 eine Lehrtä-
tigkeit an der Nationalakade-
mie in Hangzhou/China für
abstrakte Malerei.
Zur Expo 2000 in Hannover

wird sein Zyklus Elia in CeUe
gezeigt. Uwe Appold lebt und
arbeitet in Norddeutschland.
Bis 2006 lehrte er an der Fach-
schule für Technik und Ge-
staltung in F1ensburg in
Schleswig-Holstein.
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