
Uwe Appold begeht seinen 75. Geburtstag – und arbeitet an neuen Zyklen / Jubiläums-Ausstellung im Oktober

FLENSBURG Es gibt wenige
Künstler imLande,diemit ihren
Werken und wirkmächtigen
Ausstellungen so viele unter-
schiedliche gesellschaftliche
Gruppen erreicht haben wie
Uwe Appold – von Politikern,
Diplomaten und Wirtschafts-
vertretern über höchste kirchli-
che Würdenträger bis hin zu
Kunstinteressierten aus allen
Schichten und aller Altersklas-
sen. Ein Satz Hermann Hesses
hat es dem Flensburger Maler
undBildhauer, derheute75 Jah-
re alt wird, dabei besonders an-
getan. „DamitdasMöglicheent-
steht, muss immer das Unmög-
liche versucht werden“, zitiert
erdenberühmtenSchriftsteller.
Vielleicht ist das der Grund,
warum Appold vor allem die
Auseinandersetzung mit gro-
ßen literarischen Werken, der
Musik oder demAltenundNeu-
en Testament sucht. Wie diese
Botschaften mit Farben und
FormenzuneuerAktualität ver-
helfen?InseinemAtelier imMu-
seumsdorf Unewatt, in das er
1993 zog, arbeitet er gerade an
neuen Zyklen. Einer davon ist
Dantes „Göttliche Komödie“,
die er jahrelang studiert hat;
jetzt soll die mittelalterliche
Reise durch die drei Reiche der
jenseitigen Welt von ihm bild-
nerisch in zwölf Großformaten
umgesetzt werden.
Mit seinen Arbeiten hat Ap-

pold an vielen Stätten europäi-
scher Kultur und Geschichte
Spuren hinterlassen hat. Eröff-
neten doch seine Ausstellungen
immer wieder Möglichkeiten
des Dialogs über Grenzen hin-
weg. So wurden 2002 auf der
griechischen Insel Patmos vom
dortigen Abt und Patriarchaten
Archimandrit Antipas seine
Werke zur Apokalypse gezeigt.
Fast 2000 Jahre zuvor hatte Jo-
hannes der Seher hier das Buch
der Offenbarung verfasst. Ap-
polds künstlerische Annähe-
rung an die Endzeitvision des
Propheten führte Trennendes
zusammen. Der damalige Präsi-
dent des Päpstlichen Kultur-
konzils,derRatsvorsitzendeder
Evangelischen Kirche Deutsch-
lands und der Metropolit der
Orthodoxen Kirche Griechen-
lands begleiteten die Ausstel-
lung. „IhreKunst ist in derLage,
die Spaltung der Kirchen zu
überwinden“, sagte der Abt zur
Eröffnung der Ausstellung. Das
Kölner Dom-Radio berichtete
live von der Ausstellung.
Obwohl dieser Bilderzyklus

und viele andere Werke des
Flensburger Künstlers inzwi-
schen in über 250 Kirchen in
Deutschland und in den Nach-
barländern zu sehen waren,

wehrt sich Appold dagegen, als
„Kirchenmaler“ bezeichnet zu
werden. Tatsächlich hat er auch
mit Ausstellungen fern religiö-
ser Themen für überregionale
Aufmerksamkeit gesorgt. Am
Sitz der Vereinten Nationen in
Genf wurden Werke von ihm
zum Vermächtnis des 1961 bei
einemFlugzeugabsturzumsLe-

ben gekommenen schwedi-
schen UN-Generalsekretär Dag
Hammarskjöld gezeigt. Diplo-
maten aus aller Welt kamen zu
einem Empfang aus Anlass der
Ausstellungseröffnung. In einer
anderen großen Bilderschau im
Europäischen Parlament in
Brüssel brachtederFlensburger
Künstler Abgeordnete aus den
verschiedenstenpolitischenLa-
gern ins Gespräch. „Kein Bild
aus einem Zyklus wird verkauft.
Dasmachtmich frei undverhin-
dert, dass Ausstellungen von
kommerziellen Aspekten be-
gleitet werden“, betont Appold,
der 2012 sein fünfzigjähriges
Ausstellungsjubiläum feierte.
Statt aus dem Verkauf von

Werken lebt der 75-Jährige ne-
ben der Beratung von Kommu-
nenundvonKirchengemeinden
bei der künstlerischen Ausge-
staltung ihrer Amts- und Got-
teshäuser und von Workshops

mit Jugendlichen. „Ich lernemit
ihnen und von ihnen“, sagt er.
Die Arbeit führt ihn zu Flens-
burger Wurzeln zurück. Der in
Wilhelmshaven geborene
Künstler absolvierte dort eine
Bildhauerlehre und schloss eine
Ausbildung an der Werkkunst-
schule Flensburg mit der Prü-
fung für künstlerische Formge-
bung und Gestaltung ab. 1979
erhielt der Diplom-Designer an
derselben Stelle einen Lehrauf-
trag. Er lehrte in verschiedenen
Fachrichtungen mit den
SchwerpunktenGestaltungund
Produktentwicklung. Bis 2006
unterrichtete Appold, dann leg-
teerdasAmtniederundging für
mehrere Monate nach Grie-
chenland, um sich als freischaf-
fenderKünstler ganzauf seinei-
genes künstlerisches Schaffen
konzentrieren zu können.
Zwischen diesen Jahren lie-

gen internationale Stipendien
undLehraufträge. So vergabdas
Land Schleswig-Holstein 1975
an ihn ein Stipendium für die
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Cité des Arts in Paris. In einem
Atelier in der Nähe von Notre
Dame schuf er große bildhaue-
rischeWerke.DieSpanischeRe-
gierung bat ihn 1976, ein Werk
zueinemSkulpturenpark inden
Pyrenäen beizusteuern. Acht-
einhalb Tonnen wog das Werk,
das schließlich in die Bergland-
schaft transportiert wurde.
1980 ehrte ihn seine Geburts-
stadt Wilhelmshaven mit dem
Kulturpreis, der niedersächsi-
sche Minister für Wissenschaft
und Kultur gab ihm ein Arbeits-
stipendium für Lithographie in
Lamspringe/Niedersachsen. Im
gleichen Jahr wurde er in den
Deutschen Werkbund berufen.
Selbst aus China ereilte ihn der
Ruf an die Nationalakademie in
Hangzhou. Dort unterrichtete
UweAppold1998abstrakteMa-
lerei.
Unzählige Ausstellungen zu un-
terschiedlichsten Themen zeu-
gen von der Bandbreite seines
Schaffens. Viele „Appolds“ sind
in öffentlichem Besitz. Und

auchinFlensburgstößtmanim-
mer wieder auf ihn: In Kirchen
hat er Sakralräume und Glas-
fenster gestaltet, auf dem Zob
das Wasserrad, das daran erin-
nert, dass einst der Mühlen-
strom durch die Innenstadt
floss. Vom 4. bis zum 27. Okto-
ber wird dann in der Flensbur-
ger Hochschulbibliothek seine
neueste Ausstellung zu sehen
sein,die imFrühjahrinBerlinim
„Haus der Presse“ des Bundes-
verbandes Deutscher Zeitungs-
verleger zu sehenwar.Dieunge-
wöhnlichen Werke mit Origi-
nalzeitungen aus mehr als drei-
hundert Jahren sind Teil eines
Kunst-undMedienprojektes, an
dem sich auch die Stadtbiblio-
thekFlensburgunddiedänische
Zentralbibliothek mit Veran-
staltungen beteiligen werden.
Die Schirmherrschaft für diese
JubiläumsausstellunghatStadt-
präsidentin Swetlana Kretz-
schmar übernommen.
Auch mit dem neuen Projekt

macht Appold scheinbar Un-
mögliches möglich: Er gibt
Nachrichten aus alten Zeitun-
gen eine neue Aktualität. „Wir
brauchen die Auseinanderset-
zung mit den Medien mehr
denn je“, sagt der Maler und
Bildhauer, dessenWerke immer
wieder zum Gespräch und zur
Reflektion anregen und zu un-
gewöhnlichen Brückenschlägen
führen. So auch der sich in Pla-
nung befindliche Zyklus „Ver-
schränkungen“, in dem sich der
Künstler mit 36 lebensgroßen
Bildern der Quantenphysik an-
zunähern versucht.
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Uwe Appold in seinem Atelier in Tarp, das er im Jahre 2011 eröffnete. MAI

Der Künstler schuf häufig Arbeiten für Kirchen. DEWANGER

Maler und Bildhauer als Brückenbauer


