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KURZ
NOTIERT
Jeden Monat ein neuer
Popsong
Hildesheim. Das Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik der
Landeskirche Hannovers hat ein
neues musikalisches Projekt gestartet. Jeden Monat soll bei „1 Jahr – 12
Songs“ ein neuer Popsong zum Lernen und Nachsingen veröffentlicht
werden. Auch ein Videoclip, Noten,
Gebete und geistliche Impulse gehören dazu. Mit dem Projekt soll die
Popularmusik in der Kirche „weiter
nach vorne“ gebracht werden, sagte
Kirchenmusikdirektorin Bettina Gilbert vom Michaeliskloster Hildesheim. Das Material solle allen Gemeinden kostenlos zur Verfügung
idea
gestellt werden, hieß es.

O P P L AT T
Unkruut un Natur
VON ANNEMARIE JENSEN

Dat Thema is
ganz fröh in
mien
Leven
kamen un lett
mi wohl nich
wedder los. As
Kinner hebben
wi vun lütt af
an Gras vun
de Stenerbrüch un Unkruut
twischen de Planten in’e Hoff
wüüdt. As wi denn en Hacker
regeren kunnen, ging dat los
mit Kartüffeln- un Rövenhacken. Vun de Roggenwippen
wurr Mudderkoorn afsammelt un na de Aptheek bröcht.
Dor geev dat sogor Geld för.
Dat Gröttste aver weer, wenn
Vadder an’e Summeravenden
mit’n Spaad över de Nack lostruck op de Jagd na Schrepp
(großer Ampfer). De wurr utgraavt, vör dat’n to blöhn keem
un sik vermehren kunn. Ja, un
hüüttodaags? Kener hett mehr
Tiet. Mit Maschinen kummt
een gegen dat Unkruut nich
an. Also Gift her. Wat dorbi bi
Land un Water, Tier un Mensch
rutkummt, weten wi. Wenn ik
op Graskoppeln Schrepp un
Kohdood wuchern seh, kunn
ik dat Wenen kriegen. Wo sind
wi blots henkamen mit unse
Technik un de Natur?

Leben und Sterben sind das Thema
des Bilderzyklus des Malers Uwe
Appold, der derzeit in der Marktkirche in Hannover zu sehen ist.
Danach geht die Ausstellung auf
Wanderschaft.

Hannover. „Es ist, als hebe sich der
Schleier und man schaue in eine andere Welt“, sagt Marc Blessing über
die Bilder, die seit einigen Tagen in
der Marktkirche in Hannover zu sehen sind. Es brauche Mut, sich auf
sie einzulassen, so der neue Citykirchenpastor weiter. Doch genau das
ist die Hoffnung der Ausstellungsmacher und des Malers Uwe Appold,
von dem die 20 Werke aus schwarzem Sand und Acryl stammen. Sein
Bilderzyklus soll Raum zur Auseinandersetzung mit dem Tod eröffnen.
„Vor einigen Jahren begann ich,
mich mit dem Alter zu beschäftigen.
Da fragte ich mich, wie ich Abschied
nehmen und sterben kann“, sagt der
Künstler bei der Ausstellungseröffnung. Zu Hilfe kamen dem heute annähernd 80-jährigen Künstler, der in
Wilhelmshaven geboren wurde, 60
Gedichte von Walther von der Vogelweide über Erich Fried und Friederike Mayröcker bis hin zu Rose Ausländer. Ihr Gedicht gab der Ausstellung ihren Titel: „…noch bist du da“.
In diesem Prozess sei er zum
„Moderator zwischen Lyrik und Farbe“ geworden, erzählt Appold. „Gedichte sind wie Kraftwerke für mich,
sie geben eine starke Energie ab.“ So
habe er in ihnen die Liebe als verbindende Kraft zwischen Leben und
Tod entdeckt. „Sie reicht sogar bis in
den Tod hinein“, ist der Künstler
überzeugt. 20 Bilder sind bis Anfang
des Jahres entstanden, jedes korrespondiert mit einem Gedicht, das
ebenfalls vorgestellt wird.
„Unser Retter der Tod“ heißt eines
der Bilder nach einem Gedicht von
Friedrich Gottlieb Klopstock, das die
Endlichkeit des Lebens thematisiert.
Appold malt dazu grau-schimmernde Hindernisse und weiß-schillernden Dunst, durch den hindurch der
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Stades Superintendent Thomas
Kück geht neue Wege

Eine Wanderausstellung mit Bildern Uwe Appolds will zur Auseinandersetzung mit dem Tod anregen

„Unser Retter der Tod“ ist der Titel eines Bildes, das der Künstler Uwe Appold aus schwarzem Ostseesand gemalt hat.

Blick in eine blaue Ferne gezogen
wird. Der Untergrund ist aus schwarz
gefärbtem Ostseesand, Material und
Farbe, die Uwe Appold besonders
liebt, wie er sagt. „Für mich ist
Schwarz die Farbe des Lebens.“

Gegensatz von Leben
und Sterben überwinden
Katharina Rogge-Balke vom Haus
kirchlicher Dienste in Hannover hat
die Ausstellung als Wanderausstellung initiiert. „Tod und Sterben sind
schwierige Themen“, sagt Rogge-Balke. Doch viele Menschen hätten
dazu viele Fragen und großen Gesprächsbedarf.“ Die Ausstellung, zu
der ein umfangreiches Begleitprogramm erstellt wurde, soll dazu
Raum geben. Rogge-Balke hofft, dass
an vielen Orten Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Glaubensrichtungen ins Gespräch kommen. Die Ausstellung

könne auch eine Möglichkeit zur
gesellschaftlichen Verarbeitung der
Pandemie sein, sagt Rogge-Balke.
Gesellschaftlichen Gesprächsbedarf sieht hier auch der Künstler Uwe
Appold. „Wir haben uns durch Corona verändert“, bilanziert er. „Menschen haben sich voneinander zurückgezogen, unsere Kinder sind
ängstlich geworden und viele, die
sich von ihren sterbenden Angehörigen in Heimen oder Kliniken nicht
verabschieden durften, sind noch
immer traumatisiert.“
Als Impuls sieht Stephanie Springer, Präsidentin des Landeskirchenamtes Hannover und Schirmherrin,
die Ausstellung. Sie könne den
scheinbaren Gegensatz von Leben
und Sterben überwinden. „Zu unserem Menschsein gehört es, sich mit
den grundlegenden Fragen von Leben und Sterben auseinanderzusetzen“, so die Juristin weiter. Die Landeskirche wolle dazu anregen, das
Sprechen darüber einzuüben.

Am Sonntag, 24. Oktober, laden
die Veranstalter um 10 Uhr zu einem
Themengottesdienst in die Marktkirche in Hannover ein. Im Anschluss
ab 11.30 Uhr bietet Uwe Appold einen generationenübergreifenden
Mal-Workshop unter dem Titel „Erzähl mir deine Geschichte“ an. Anmeldungen sind unter rogge-balke@
kirchliche-dienste.de möglich. Ein
Impuls zum Abschiednehmen von
Sterbenden steht am Montag, 25.
Oktober, ab 17 Uhr auf dem Programm. Anmeldungen sind ebenfalls unter rogge-balke@kirchlichedienste.de möglich. Nach Hannover
soll die Ausstellung auch in Leer
Buxtehude, Celle, Hildesheim und
Osnabrück zu sehen sein. Ein vergleichbares Begleitprogramm wird
dort ebenfalls angeboten.
O Weitere Informationen zur Ausstellung und zu ihrem Programm
sind auf www.gutesleben-gutesgeben.de/veranstaltungen zu finden.

„Wir bleiben dran“
Als Kind missbrauchte Frau will die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche voranbringen
Lisa Meyer wurde als Kind von einem angehenden Diakon missbraucht. Jahrzehnte später bemüht
sie sich um Aufarbeitung, die von
der Kirche versäumt wurde.
VON KAREN MIETHER

Oesede. Es war 1974 bei einer kirchlichen Freizeit, als sich der angehende Diakon Siegfried G. zu Lisa Meyer
ins Bett legte. Sie war damals elf Jahre alt, sagt Meyer heute. Gemeinsam
mit der Landeskirche Hannovers,
dem örtlichen Kirchenkreis und der
Kirchengemeinde hatte sie Anfang
der Woche zu einer Pressekonferenz
eingeladen – in den Ortsteil Oesede
in Georgsmarienhütte, wo G. damals
tätig war. Meyers Ziel: die Aufarbeitung in der Kirche voranbringen.
Um Anonymität zu wahren, benutzt Lisa Meyer ein Pseudonym. Ihr
Statement wird in einem Video ein-

gespielt, in dem sie unkenntlich
bleibt. „Nach heutigem Straftatbestand ist das, was er gemacht hat, als
Vergewaltigung einzuordnen“, sagt
die Mittfünfzigerin. Noch am Abend
habe sie sich unter Tränen einer Betreuerin anvertraut. „Sie hat mich
der Lüge bezichtigt und mir Ärger
angedroht, sollte ich meine Vorwürfe
wiederholen“, sagt Lisa Meyer.
Für Lisa Meyer markiert dies die
erste Vertuschung von mehreren.
Auch den späteren Umgang mit ihrem Fall seitens der Kirche beschreibt sie als „Salamitaktik“. Der
Kirche fehlten bis heute transparente
Strukturen, die es Betroffenen erleichtern, sich zu melden. Die evangelische Kirche tat nach ihrem Eindruck vielmehr so, als gebe es so etwas in ihren Reihen nicht.
Lisa Meyer, die an Depressionen
und einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankte, musste sich

therapieren lassen. Doch sie brach
ihr Schweigen, wandte sich an Burghard Krause, den damaligen Osnabrücker Landessuperintendenten.
Dieser reagierte zwar freundlich und
bot Hilfe an. Doch weder er noch der
Justiziar der Landeskirche, Rainer
Mainusch, hätten weitere Konsequenzen gezogen.

Damals sah die Kirche
keinen Handlungsbedarf
Mainusch sagt heute: „Seinerzeit bestand keine Handlungsmöglichkeit,
weil der Beschuldigte ja bereits entlassen war und deswegen nicht mehr
arbeitsrechtlich belangt werden
konnte.“ Strafrechtlich sei die Tat verjährt gewesen. Doch er räumt ein:
„Gemessen an unseren heutigen
Grundsätzen war es ein Fehler, die
Kirchengemeinde nicht zu unter-

richten.“ Auch Krause sieht das so.
Tatsächlich hatte die Gemeinde
Siegfried G. bereits 1977 entlassen,
nachdem weitere Vorwürfe gegen
ihn laut geworden waren. Angezeigt
wurde der Täter jedoch nicht, sagt
der Meller Superintendent Hannes
Meyer-ten Thoren. „Aus den Unterlagen wird deutlich, dass der Täter
wohlwollend geschützt wurde.“
Lisa Meyer kritisiert den Umgang
mit Betroffenen von Missbrauch in
der Kirche. Sie rät anderen Betroffenen, sich Unterstützung durch unabhängige Stellen zu suchen. Erst
nachdem sie angekündigt habe, ihren Fall öffentlich zu machen, habe
sich seitens der Kirche etwas bewegt.
Inzwischen haben die Kirchengemeinde Oesede und der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte die
Aufarbeitung durch eine unabhängige Kommission beantragt. Lisa Meyer sagt: „Wir bleiben dran!“

