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Klieschees
Letzt weer ik in de moderne Afdelen vun de
Kunsthall to‘n Föhrung: Blau, rot, geel, gröön
un allens vermengeleert. Uns Föhrerin
verkloort uns aver, wat dat to bedüden hett:
Datt blau gor nich blau heet, sünnern Küll,
also jüst so as bi‘n Waterhahn, dink ik. „De
Formen sind gesprengt“, seggt se. Goot, dat
warrst‘ jo gewohr. Süht explodeert na all
Kanten ut. „Ei mit Spinat“ seggt een dor in
Hamborg to. Wat mi angeiht, ik heff dat lever
op‘n Teller as an de Wand. Un denn, jüst as wi
üm de Eck sünd, dückert dor so‘n ganz
herrlich groten brunen Hirsch op, de merrn in
de Heid steiht un ut ganzen Liev böölkt.
Sowat hest du noch nich sehn! Vör so veel
Schöönheit mutt ik eenfach stahn blieven.
„Das ist Ironie. Der Künster spielt mit unseren
Klischees“,
verkloort
deletzten
Fru. Wat
hettsind
de denn
Kreuze zu
letzten
Worten“
sind im
der Marienkirche
zu sehen.
Zuesden
Flensburger Malers Uwe Appold gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm.
Die
sieben Kreuze
zu den
Worten“
im UmgangDie
dersieben
Marienkirche
zu den
sehen.
Zu den
Gemälden
desUmgang
Flensburger
Malers Uwe Appold
gibt
einGemälden
vielfältigesdes
Begleitprogramm.
Foto: Carsten Zündorf
vör ‘n Ahnung?! In‘t Museumsrestaurant hett
dat noch maal Ei mit Spinat geven – dütmaal
op‘n Teller. Keen Wunner, datt du dat op de
Koort nich finnen kunnst, stünn ünner
„Vegetarisch / Vegan“. Dor kiekt jo ok keen
Thorsten Börnsen
Aas na.

in Bild und Ton
Sieben WorteSieben
in BildWorte
und Ton
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Ausstellung

Ausstellung mit Appold-Kreuzen
mit Rahmenprogramm
in der Marienkirche Osnabrück
mit Appold-Kreuzen mit Rahmenprogramm
in der Marienkirche
Osnabrück

Sie haben
geplant, SchülerarbeiSie
haben
geplant,der
SchülerarbeiAufführung des
Oratoriums
„Sieben
Kreuze“ ist
der
Titel einer
einer
prominent besetzten
OsOratoriums
„Sieben Kreuze“ ist der Titel einer der Aufführung des
ten zurund
Ausstellung
dazu zugeten
zur Ausstellung
dazu
zuge-Dinge“
„Die
letzten
von Louis
Marienkirche
nabrücker
Jury bewertet
die
von Louis in der
Ausstellung in der Marienkirche „Die letzten Dinge“Ausstellung
sellen
–
warum?
sellen
–
warum?
ich auf
der
zuich
Osnabrück.
besten
in verschiedenen
öffentauf der Der Flensburger Spohr zustande, als
zu Osnabrück. Der Flensburger Spohr zustande, als
Die Schülerarbeiten
kommen in
nachineinemlichen
MalerRäumen
war,
hatSchülerarbeiten
die letzten Suche
gezeigt
werden.
kommen
MalerUwe
war,AppoldDie
Maler Uwe Appold hat die letzten Suche nach einemMaler
der Woche vom 19. bis 26. April
Buch der Offenbarung
Worte Jesu am Kreuz,
wie sie
in 19.der
der Woche
vom
bis das
26. April
Worte Jesu am Kreuz, wie sie in der das Buch der Offenbarung
Wie auf
gestaltet
Resonanz
hinzu.
Wir haben sehr gute Erin Bilder
gefasst hat,
seinensich die
denauf
Evangelien
sind, sehr
hinzu. Wir haben
gute Erseinen überliefert
den Evangelien überliefert sind, in Bilder gefasst hat,
auf die stieß.
Ausstellung
und das in der Zusammenarfahrungen
Zyklus der „Apokalypse“
in Bildern
ausgedrückt.
Dazuingefahrungen
der ZusammenarZykluszu
der „Apokalypse“
stieß.
in Bildern
ausgedrückt. Dazu geFlüchtlingsarbeit
nimmt
Rahmenprogramm?
OrbeitBeim
mit Schulen
gemacht. Gerahört ein Rahmenprogramm.
beit mit Schulen gemacht. Gerahört ein Rahmenprogramm.
Welches
der
Bilder
berührt
Sie
gelkonzert
mit
den
sieben
mediWelches
der Bilder berührt Sie
de
Schülerinnen
und Schülern
Bad Bederkesa. Der Landesverband der
Heimvolksde Schülerinnen und Schülern
persönlichmit
am meisten
tativenund
„Betrachtungen“
persönlich
am meisten
undSchmidtfällt die Auseinandersetzung
fällt dieaus
Auseinandersetzung mit
hochschulen
in Niedersachsen hat eine
neue FühVon Imma
Von
Imma Schmidt
warum?
vier Jahrhunderten
Musikgewarum?
zeitgenössischer
Kunst und Kulrung. Der Sozialwissenschaftler
und Pädagoge Jörg
Osnabrück. Sieben
Worte in lie- Kunst und Kulzeitgenössischer
Osnabrück.
Sieben Worte in lienäherte sich
Orgelprotur dann
leichter, wenn sie sich
Ich kann
gar nichtschichte
sagen, dass
benderdass
Hingabe,tur
sieben
Worte wenn
Matzen (56)
wurde sieben
im Verlauf
der Jahrestagung
des
dann leichter,
sie sich
Ich kann gar
nicht sagen,
bender
Hingabe,
Worte
fessor
Roland Maria
Stagnier
zuvor
selbst kreativ mit denselder Bilder
– sieVerbandes
imGottvertrauen
Evangelischen–Bildungszentrum
Badeinesvon
zuvor selbst
kreativmich
mit speziell
densel- eines
der tiefstem
Bilder Gottvertrauen
von
tiefstem
sie- mich speziell
demwürde.
Zyklus
Stü- befasst haben. Zubenmit
Themen
besonders
berühren
EsAppolds
ben
letzteEsWorte ben
Jesu,Themen
Ausdruck
Bederkesa
zum Vorsitzenden
gewählt.
Er folgt auf
befasst
haben. Zubesonders
berühren
würde.
ben
letzte Worte
Jesu, Ausdruck
cken unterschiedlichster
Kom-wir das bei unserem
letzt haben
vielmehr
der beeindruckende
der Treue zu Gott.letzt
Appold
prägte
Wolfgang
Borchardt
aus Göttingen,
dervielmehr
sich wähhaben
wir dasist
bei
unserem
der beeindruckende
der
Treue zu
Gott. Appold
prägte ist
ponisten
vom
17.
bis
zum
20.
Musikvermittlungsprojekt
„StarZusammenhalt der
rend
Tagung aus Formate,
Altersgründen
mehrZusammenhalt
zur
sie in kreuzförmige
Formate, als zyklische
Musikvermittlungsprojekt
„Starzyklische
der
sie
inder
kreuzförmige
als nicht
Jahrhundert,
die
er
unter
andeke
Bilder
hören!“ zu Heinrich
Bilder,
die
Farbdisposition,
die
Wahl
stellte.
Zum
stellvertretenden
Vorsitzenden
sinnlich
wahrnehmbare
Botschafke Bilder hören!“ zu Heinrich
sinnlich wahrnehmbare Botschaf- Bilder, die Farbdisposition, die
rem
als „grazil und
leise,
Gattermeyers
Oratorium „Der
Wiederaufnahme
und Entwickten.EntwickNoch bis zumGattermeyers
5. Mai sind sie
bestimmten
Delegierten
Südbeck, der
Oratorium
„Der
und
ten.
Noch bisdie
zum
5. Mai sindThomas
sie Wiederaufnahme
Turmbauoder
zu Babel“ praktiziert,
von Formen, schmerzvoll,
die Symbolik mit Fantasie
in der
Marienkirche
Osnabrück
zu lung
dieder
Historisch-Ökologische
Bildungsstätte
in PapenTurmbau
zu Babel“
praktiziert,
Formen, die
Symbolik
in
Marienkirche Osnabrück
zu lung von
mitTextur,
Geist, die
singenddas
oder
langsam
wir
im November letzten
Farbe, Form und
burg leitet.
sehen.
Fürdie
das musikalische
Rah- vonletzten
das wir im November
Textur,
sehen.
Für das musikalische Rah- von Farbe, Form und
ausschreitend“
bezeichnete.
Jahres
erstmalig in Deutschland
jedes
einzelne
Kreuzeswort
ausmenprogramm
zeichnet
Carsten
Matzen
leitete
seit
1995
das
Evangelische
BilJahres erstmalig in Deutschland
menprogramm zeichnet Carsten jedes einzelne Kreuzeswort ausGleichwohl
Abend nur
aufgeführt
haben. Es bedeutet
und alle sieben
doch inwar der
dungszentrum
Bad Bederkesa
in Geestland.
Zuvor
Zündorf
derhaben.
seit deutet
aufgeführt
Es bedeutet
deutet und
alle sieben
dochverantwortlich,
in
Zündorf
verantwortlich,
der seit
schwach besucht. darüber hinaus für die Schüler
tiefen Zusammenhang
hatte er
schon
häufiger
als freiberuflicher
genau zehn Jahrendarüber
Kirchenmusikhinaus füreinen
die Schüler
einen Referent
tiefen Zusammenhang
genau
zehn
Jahren
Kirchenmusikeine hohe Wertschätzung ihres
stellt, der
auch über
Passi- ist inzwischen
direktor
an dereine
Osnabrücker
in der Erwachsenenund Jugendbildung
bei
VeranDiedas
Resonanz
hohe Wertschätzung
ihres
stellt,
der
auch über
das Passidirektor
an der Osnabrücker
Schaffens, dass die Bilder von
hinausweist.
staltungen inSt.
Bad
Bederkesa
Hauptbe- hinausweist.
Marktkirche St. Marien
ist. Im
In- dieonsgeschehen
sehr gut. Täglich beobachten
Schaffens,
dass
Bilder von
Marktkirche
Marien
ist. Immitgewirkt.
In- onsgeschehen
ruflich war
er seit
in einer Jugendhilfe-Einrichterview erklärt er das Konzept.
wir, wie Menschen im Chorumterview
erklärt
er 1983
das Konzept.
tung und an der Universität in Hamburg tätig.
gang verweilen und die Bilder
Wie kam es zu dieser Idee eines
WieDer
kam
es zu dieser Idee
eines
Landesverband
vertritt
23 Heimvolkshochbetrachten. Das Konzert des
Musik- und AusstellungsprojekMusikund
Ausstellungsprojekschulen.
Gemeinsam
haben sie eigenen Angaben
Ensembles Horizonte am 4. März
tes in Marien? Was genau hat
tes
in Marien?
genau Säule
hat der freien Erwachzufolge
seit 2010Was
als einzige
war für ein Konzert mit ausSie fasziniert oder motiviert,
Sie
fasziniert oder
motiviert, eine Steigerung der
senenbildung
in Niedersachsen
schließlich avantgardistischer
wie kam der Kontakt zu Uwe
wie
kam der Kontakt zuerreicht.
Uwe 2013 lag sie bei
Teilnehmendenzahlen
Musik des 21. Jahrhunderts sehr
Appold zustande?
Appold
zustande?
knapp 250
000. Aktuell würden die Angebote für
gut besucht. Gleiches gilt auch
Zündorf: Ich kenne Uwe Appold
Geflüchtete
Ehrenund Hauptamtliche in
für den Vortrag über Dürers
Zündorf:
Ichsowie
kennefür
Uwe
Appold
seit mehr als zehn Jahren; mich
der mehr
Flüchtlingsarbeit
erweitert,
„Große Passion“ mit Professor
seit
als zehn Jahren;
mich sagte Matzen. Die
fasziniert an ihm die Verbindung
Häuser hätten
schon
zu bieten, „und wir haben
Thomas Noll von der Universität
fasziniert
an ihm
dieviel
Verbindung
von hoher Kunst und Ästhetik
gerade
erstKunst
angefangen.“
Bildungsangebote stärkGöttingen am 7. März. Ich bin
von
hoher
und Ästhetik
auf der einen und umfassender
ten der
eineeinen
vitaleund
Zivilgesellschaft,
sicher, dass die Besucher beauf
umfassender die der Politik bei
inhaltlich-theologischer Auseinder Integration geflüchteter
Menschen „schon
richten und wiederkommen
inhaltlich-theologischer
Auseinandersetzung mit seinen selbstmanche Atempause
verschafft
hat“.
werden und weitere Menschen
andersetzung
mit seinen
selbstgestellten Themen andererseits.
zu den nächsten Veranstaltungestellten Themen andererseits.
Die inhaltliche Tiefe seiner Wergen mitbringen, die dies Projekt
Die inhaltliche Tiefe seiner Werke bietet viele Ansatzpunkte,
als besonders erleben.
ke bietet viele Ansatzpunkte,
seine Kunst in anderen Diszipliseine Kunst in anderen DiszipliZehn
Jahre Carsten
Zündorf überraschend.
an
zu spiegeln.istDer
erste KonDie Materialität
Appold-Bilder
ist manchmal
Für das
nen zu spiegeln. Der erste KonDie Materialität dernen
Appold-Bilder
manchmal
überraschend.
Für das der
– bitteihnen...“
eine kurze
takt zu
Appold
kam vor
Kreuzeswort
„Vater, vergibt
hat erBiAcrylfarbe, Sand und ein
takt zu Appold kam vor vielen
erste Kreuzeswort „Vater,
vergibt
ihnen...“
hat vielen
er Acrylfarbe,erste
Sand
und ein Marien
lanz.
Jahren im Zusammenhang mit
altes
Hemd
verarbeitet.
Zahlreiche
Kurse richteten
FlüchtFoto: Imma Schmidt
Jahren
im Zusammenhang
mitsich direkt
altesan
Hemd
verarbeitet.
Foto: Imma
Schmidt
linge, berichtete Matzens Vorgänger Borchardt. Dabei gehe es um mehr als nur um deutsche Vokabeln.

Jörg Matzen übernimmt
den HVHS-Vorsitz

Mehr Angebote für Flüchtlinge als
nur Seminare und Sprachkurse

einer prominent besetzten Osnabrücker Jury bewertet und die
besten in verschiedenen öffentlichen Räumen gezeigt werden.
Wie gestaltet sich die Resonanz
auf die Ausstellung und das
Rahmenprogramm? Beim Orgelkonzert
mit den
mediIch blicke
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auf zahlreiche
tativenProjekte
„Betrachtungen“
zurück, dieaus
in diesen
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MusikgeJahren möglich
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fessor des
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