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Im Jahr 2012 begeht Uwe Appold sein 50 jähriges Ausstellungsjubiläum
und feiert zugleich seinen 70. Geburtstag.
Aus diesen Anlässen, verbunden mit großer Bewunderung und Respekt
vor dem Engagement im Umgang mit dem Themenfeld Endlichkeit und
Leben, hat der Künstler dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel den
Bilderzyklus Von Erde zu Asche im Oktober 2012 geschenkt.
Diese Arbeiten komplettieren ein Grabmal aus Cor-Ten Stahl, das bereits als Schenkung Uwe Appolds im Außenbereich des Museums dauerhaft präsentiert wird.

Trauerkultur zeigt sich auf verschiedene Weisen: Die Art, wie Trauer
ausgedrückt wird oder wie sie gelebt und gestaltet wird.
Mit dem gemeinsamen Weg zum Grab zeigt die Gemeinde ihre Solidarität und Anteilnahme mit den Trauernden, das Ritual vollendet sich in
der Absenkung, der Bestattungsformel und dem dreimaligen Erdwurf.
Danach kehren die Trauernden in das Leben und die Zukunft zurück.
Der Verlust der Trauerkultur, z.B. in die Anonymität ist ein Verlust von
soziokultureller Lebensqualität, der der tradierte Zusammenhang zwischen sozialen und kulturellen Aspekten von Wertesystemen verloren
gegangen ist. Der Umgang mit unseren Toten kennzeichnet den Umgang mit den Lebenden.
Der Zyklus von Erde zu Asche reflektiert die bekannte Bestattungsformel Von Erde zu Erde, von Asche zu Asche, von Staub zu Staub mit
den Möglichkeiten bildnerischer Annäherungen.
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Von Erde zu Asche
Ausstellungseröffnung am 12.9.2010 in der Ev.- Luth. Kirchengemeinde Fruerlund, Flensburg
1. Und der fünfte Engel posaunte: Und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel
auf die Erde; und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben.
2. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf; und es ging auf ein Rauch aus dem
Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens, und es ward verfinstert die Sonne und
die Luft von dem Rauch des Brunnens.
3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde; und ihnen ward Macht
gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben.
4. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen das Gras auf Erden noch
ein Grünes noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das
Siegel Gottes an ihren Stirnen.
5. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern sie quälten fünf
Monate lang; und ihre Qual war wie eine Qual von Skorpionen, wenn er einen Menschen schlägt.
6. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen, und nicht finden; werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen.
Offb 9, 1- 6
Der Tod flieht die Menschen: Ist es nicht das, was wir Menschen uns wünschen,
ewiges Leben auf der Erde? Unsterblich werden?
Das wäre die Negation der Schöpfung: Die Gnade der Endlichkeit wird verweigert.
Tod und Sterben sind ein allgegenwärtiges Tabu.
Die ständige Gegenwart fiktionalen Sterbens im Fernsehen und im Kino verhindert
einen gesellschaftlichen Diskurs um Toten- und Bestattungskultur, eine öffentliche
Diskussion findet ausschließlich um medizinische Fragen statt, wenn es um Medizintechnik geht, wie z.B. Organspende oder Sterbehilfe.
Der gegenwärtige gesellschaftliche Umgang mit dem Tod ist durch absonderliches
Beschweigen gekennzeichnet. Der namenlose Tod uns unbekannter Menschen ist
fester Bestandteil der Nachrichten geworden, wir reagieren darauf - wie auch anders in der Häufigkeit und dem Ausmaß der Katastrophen- mit Gleichgültigkeit.
Erst persönliche Betroffenheit durch den Tod uns Nahestehender macht deutlich,
wie wenig wir mit dem Sterben vertraut sind und wie die Trauer uns hilflos überwältigt.
Das Christentum bietet Antworten auf das Mysterium vom Leben, von Tod und
Sterben, die in der heutigen säkularen Gesellschaft für viele Menschen leider nicht
mehr von Bedeutung sind.
Auf dem Weg der gnadenlosen Erfolgsorientierung scheint es so, als seien viele
Zeitgenossen auf der Sinnsuche damit beschäftigt, ihre religiösen Bauchläden mit
allerlei Zufallsfunden zu füllen, worüber die dringend notwendige Versöhnung mit
Leben und Tod, also dem Diesseits und Jenseits, nicht mehr stattfindet.
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In der Bilderflut, die unser Leben vereinnahmt hat, sei es durch Werbung oder
durch die Medien, ist die christliche Ikonologie aus dem Blickwinkel geraten. Trotz
und wegen der Bilderflut leiden wir vereinsamt an einer deprimierenden Bilderlosigkeit, die den Verlust abendländischer Werte verdeutlicht.
Das hat dazu geführt, dass die gegenwärtige Gesellschaft den Tod vorwiegend als
absolutes Ende und absurde Sinnzerstörung begreift. Die Bezeichnung „sinnloser
Tod“ beraubt die Toten ihrer letzten Würde und zeigt unsere Hilflosigkeit im Umgang mit dem Wunder des Seins, dem Werden, bestimmt durch Anfang und Ende.
Ob die Pyramiden, die Grabanlagen mit den Terrakotta-Armeen in China, die Megalithgräber vor unserer Haustür oder die Hügelgräbern der Bronze- bis zur frühen
Eisenzeit: All diese Grabstätten wurden errichtet aus der Gewissheit heraus, dass
es ein Leben nach dem Tode gibt.
Es stellt sich die Frage:
Wie wurde das in den verschiedenen Epochen in der Kunst dargestellt, in den
Zeugnissen der Maler und Bildhauer, die uns tiefe Einblicke in vergangene Kulturen
erlauben?
In der Antike wurde der Tod nicht als Sinnzerstörung begriffen, sondern eher als
Zwischenstation oder als Erlösung. Häufig waren Darstellungen von Jünglingen im
weißen Gewand, die am Wegesrand mit dem Trank des Vergessens auf die Betroffenen warteten.
Im Mittelalter gehörte der Tod als stets präsenter Begleiter zum Verständnis des
Lebens. Seit dem 14. Jh. entwickelten sich die Darstellungen der Totentänze als
Ausdruck der Gewalt und der Macht des Todes über das Menschenleben zu Beginn
der Renaissance.
Der Schwarze Tod / Pest führte zur Konzentration auf das Irdische und dessen Fragestellungen, statt auf Spiritualität und Jenseits, womit die mystisch geistige Grundhaltung des Mittelalters gerade in der Kunst verlassen wurde.
Bis zum deutlich vergänglichkeitsbewussten Barock zwischen 1575 – 1770 gehörten zur Kunst die Memento-Mori-Darstellungen / lat. gedenke des Todes und die
Vanitas – Motive, / lat. „leerer Schein, Eitelkeit“ als symbolhafte Erinnerungsbilder
der Vergänglichkeit zur Mahnung vor Sinneslust, Eitelkeit und Streben nach irdischen Gütern. Das Motiv vom Tod und dem Mädchen wurde zum Leit- und Leidmotiv in der Bildenden Kunst, Dichtung und Musik.
Das neue bürgerliche Denken der Aufklärung und der Klassik des 17. – 18. Jh. ändert das Lebensgefühl zugunsten eines geistesgeschichtlichen Prozesses, in dem
Vernunft als Urteilsinstanz, der Kampf gegen Vorurteile gegenüber der Religion und
die Forderung religiöser Toleranz, aber ebenso allgemeine Menschenrechte von
großer Bedeutung sind.
Ein typischer Vertreter der Zeit ist Francisco Goya, der engagiert als scharfer Beobachter zeitkritisch mit seinem Zyklus von 82 Radierungen Die Schrecken des
Krieges eine moralische Anklage gegen die Verrohung und Gewalt des Krieges erhebt.
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In der Romantik, der Epoche, die vom 18. bis ins 19. Jh. reichte, wurden Grundthemen über Gefühl, Leidenschaft, Individualität und Seelenerleben entwickelt, als
Gegenreaktion auf die vernunftgerichtete Philosophie der Aufklärung und der
Strenge des durch die Antike inspirierten Klassizismus.
Die treibende Kraft der deutschen Romantik ist eine ins Unendliche gerichtete
Sehnsucht nach Heilung der Welt, nach der Zusammenführung von Gegensätzen
zu einem harmonischen Ganzen. Zentrales Symbol für diese Sehnsucht und deren
Ziel ist die Blaue Blume, die das romantische Verlangen nach innerer Einheit, Heilung und Unendlichkeit verkörpert. Sie verkörpert das, was jeder sucht, ohne es
selbst zu wissen, nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe.
Caspar David Friedrich 1774 – 1840, ist der bedeutendste Maler der deutschen
Frühromantik. Mit ausgeklügelten Kompositionen und einer tiefgreifenden Symbolik
malte er den damaligen Zeitgeist:
- Violett: Farbe des Todes und der Melancholie
- Natur / Wald: Mystisch – religiöses Erleben
- Schiffe: Lebensweg des Menschen: Hafen: Ziel oder Tod
- Felsen: Geistiges Fundament des Menschen
- Schnee: Dicht am schweigsamen Tod
- Immergrüne Fichte: Verweis aus die Ewigkeit
Der Tod war ein zentrales Thema des Malers Arnold Böcklin, 1827 – 1901, der das
Gemälde Die Toteninsel in fünf verschiedenen Versionen schuf. Mit dem Rückgriff
auf die griechische Mythologie - der Bootsführer Charon führt einen Nachen über
den Todesfluss Styx - verband Böcklin seine eigene Vita mit dem Todeserleben,
von seinen 14 Kindern starben 8 im frühen Alter.
Im 20. Jh. war es der Maler Egon Schiele, der versuchte, die Euphorie der Todesnähe zu malen, er starb 1918 an der Spanischen Grippe.
Otto Dix, der als Artillerist und MG – Schütze das Sterben im 1. Weltkrieg hautnah
miterlebt hatte, malte das grauenvolle Krepieren im Schützengraben als Antikriegsbild.
Der 2. Weltkrieg und die Folgen veranlassten viele Maler, sich mit Tod, Leid und
Gewalt auseinander zu setzen, bis hin zu Joseph Beuys, der es wagte, 1964 eine
Installation zum Thema der Auferstehung zu machen, zu der Zeit, als eine kritische
junge Generation den Eltern und Großeltern das große „Warum“ entgegen hielt,
angesichts der Millionen von Toten, die sie zu verantworten hatten.
Es ist eindeutig festzustellen, dass die Künstler aller Epochen dem Sterben und der
Trauerkultur ihren eigenen Ausdruck gaben.
Und wie ist der hier ausgestellte Zyklus Von Erde zu Asche in diesem Zusammenhang zu sehen?
Entstanden ist er zwischen 2007 – 2008, als ich einen Gedenkfries für 62 jüdische
Opfer der Stadt Burgdorf / Hannover schuf. Aus der intensiven Auseinandersetzung
mit Leben und Sterben reifte in mir der Entschluss, einen Bilderzyklus zu diesem
Thema zu schaffen.
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Die Form der 12 Bilder als Diptychon beziehen sich auf christliche Bildformen, die
liturgische Qualität haben. Sie waren ursprünglich zweiteilige Klapptafeln, in denen
die Namen der Verstorbenen und der Lebenden vermerkt waren, für die während
des Gottesdienstes Fürbitte gehalten wurde.
Die Zahl 12 ist neben der Zahl 7 eine der wichtigsten Zahlen in der Bibel. Sie bezieht sich auf das AT mit den 12 Stämmen Israels ebenso wie auf das NT mit der
Anzahl der Jünger. Die Anzahl meiner Bilder bezieht sich auf den Jahreslauf mit
seinen 12 Monaten: All das, was dargestellt ist, passiert in jedem Monat im Jahr,
somit in allen Wochen und an allen Tagen. Das Sterben ist allgegenwärtig, ebenso
wie die Geburt.
Auch die verwendeten Werkstoffe sind von symbolischer Bedeutung: Neben Acrylfarbe und etwas Blattgold wurde Erde aus dem Konzentrationslager Neuengamme
auf die Leinwand gebracht.
Dieses Lager hatte 86 Außenstellen, an denen gestorben wurde. So wie es Menschen gibt, die etwas vorgelebt haben, ist auf der Erde von Neuengamme sinnbildlich vorgestorben worden. Daraus entsteht Gedenken, oder wie im Barock, das
Memento Mori.
Die Asche, die die Erde zum Teil überdeckt, erinnert neben vielen anderen Assoziationen daran, dass das Grab als Ort der natürlichen Rückverwandlung alles irdischen Seins aus christlicher Sicht unverzichtbar ist. Erde zu Erde, Asche zu Asche,
Staub zu Staube.
Der Zyklus verzichtet auf die Darstellung bekannter Symbole des Todes, wie z.B.
auf die Sense, die Sanduhr oder den Schädel. Das in dem Zyklus beständige Kreuz
in der Form des griechischen CHI, das als Namenskürzel für Christus steht, will
nicht als Todessymbol verstanden werden, da das Kreuz im Kontext von Karfreitag
und Ostern genau auf das Gegenteil, nämlich auf die Überwindung des Todes verweist.
Zu meinem malerischen Vokabular gehören Formen, die ich aus meiner Sicht interpretiere. Den Kreis verstehe ich als Ausdruck des ewigen Lebens (Bild 1, 4, 5 und
Bild 7). Krumme Nägel (Bild 1 und Bild 7) beziehen sich auf die Kreuzabnahme,
zwei Nägel oder die Zahl 2 erinnern an die Zweinaturenlehre Christi als wahrer
Mensch und wahrer Gott. Textilien erinnern an die Tradition der Leichentücher und
an das Bedecken der Scham seit der Vertreibung aus dem Paradies im AT, wobei
die Farbe Grün für die Hoffnung und die Paradieserwartung steht, während die Farbe Blau die Bedeutung für den Ausdruck des Glaubens wiedergibt.
Die Holzkeile auf dem Bild 8 verweisen auf die unscharfe Grenze zwischen Leben
und Tod, die sich je nach Abstand, wie z.B. bei dem Unterschied zwischen Jung
und Alt deutlich heraus stellt. Keile sind Werkzeuge des Trennens, die mit Gewalt
etwas auseinander treiben.
Auf dem 5. Bild sind drei Tore dargestellt, als eindeutiger Bezug zur Trinität. Verbindet man die drei Tore in der Vorstellung mit Linien, so entsteht ein auf die Spitze
gestelltes, aktives Dreieck, das in der Mitte von einem oben nicht geschlossenen
Kreis betont wird.
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Die rote Farbe als Sinnbild für das Martyrium und für die Liebe Gottes, in der wir
Menschen uns geborgen wissen dürfen, gibt dem Betrachter die Wahl, für welches
Tor er sich entscheidet: Für das kleine schwarze Tor am unteren Bildrand als Tor
des Todes, für das mächtige Tor in der Asche oder für das helle Tor auf der schmalen rechten Bildseite.
Die Andeutung eines Tisches verweist im 6. Bild auf die Botschaft des Abendmahles, das als Schale in einem Quadrat als Symbol der Erde aufgenommen ist.
Der Halbkreis auf der rechten Malfläche des 10. Bildes macht deutlich, dass die
Vollendung in der Ewigkeit außerhalb unseres menschlichen Darstellungs- und
Denkvermögens steht.
Die Form auf der linken dunklen Bildfläche des 12. Bildes hat ihre Ursprünge in der
Höhlenmalerei von Altamira und Lascaux, sie wird als Falle gedeutet. Ich habe sie
gegen das in den blauen Grund geschnittene CHI auf der rechten Bildhälfte gesetzt, um deutlich zu machen: Golgatha war keine Falle, nicht für den Schächer,
dem Christus zusagte, mit ihm am Tag des Todes im Paradies zu sein, und erst
recht nicht für uns, die wir die Wahl der Entscheidung haben, welches der Tore für
uns geöffnet wird, wenn wir einst davor stehen.
Alle Bilder haben einen größeren, dunklen Bildteil und eine kleinere Bildfläche
rechts daneben. Beide Flächen werden zumeist inhaltlich miteinander verbunden.
Die Botschaft wird damit deutlich: Neben dem Dunklen gibt es das Helle, das Tröstende, die Gewissheit des Lichtes, das gegen das Dunkle Bestand hat, und sei es
noch so klein. So gesehen, erweist sich die Endlichkeit als Gnade.
Vor über 2000 Jahre bezeichnete Aristoteles den Alterstod als Sinn des Lebens.
Gilt das immer noch? Ich habe Zweifel.
Wissenschaftler arbeiten seit geraumer Zeit intensiv an dem Thema Unsterblichkeit
unter dem Aspekt, dass das Altern als Krankheit begriffen wird. Sie haben es geschafft, Würmern das Leben um 30 Mal zu verlängern. Es wird an Genen geforscht
und gearbeitet, auch an menschlichen.
Drei Stufen, so der gegenwärtige Stand, sind für das Erreichen der Unsterblichkeit
unabdinglich:
1.Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln
2.Manipulation, Veränderung und Koppelung von Genen
3.Einsetzen von Nano-Robotern, die die körperlichen Schäden des Alterns korrigieren und ausbessern.
Dann, so wird verkündet, stünden wir Menschen an der Pforte zur Unsterblichkeit,
nachdem wir der Schöpfung mächtig ins Handwerk gepfuscht haben.
Sicherlich werden sich die Menschen dereinst fragen, ob sie Gott am Ende dieses
Prozesses überhaupt noch brauchen.
Die Frage stellt sich vollkommen anders, nämlich:
Ob Gott dann noch die Menschen braucht.
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