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Uwe Appold – künstlerischer Wahrer und
Vermittler abendländisch-christlicher Werte

„Wieder ist Gott reisefertig“,
„Bleiben ist nirgends“ oder
„Sieben Kreuze zu den letzten Worten“ – die Titel seiner Bilderzyklen sprechen für
die Inspiration des weit über
Deutschland hinaus bekannten
Flensburger Künstlers Uwe Appold. Er ist einer der wenigen
Kunstschaffenden der Gegenwart, der sich dazu verpflichtet
fühlt, abendländisch-christliche
Werte zu vermitteln – ein zeitloser Auftrag. „Wer sich damit
beschäftigt, der kommt am
Christentum nicht vorbei“, erklärt der Bildhauer, Maler und
Schriftsteller seine Grundhaltung, die die Ideale „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“
beinhaltet und konsequent in
sein humanistisch geprägtes
Schaffen einfließt. „Christsein
ist für mich eine inhaltsreich
gelebte Religion; sie hat gerade
im Zeichen der Globalisierung,
die einen immensen Bedarf einer verbindlichen Wirtschaftsethik einfordert, einen hohen
Stellenwert“, postuliert Uwe
Appold, ohne damit andere Re-

ligionen herabsetzen zu wollen.
In dieser Überzeugung trägt er
zum Verständnis seiner Werke
aktiv bei.
„Das Interesse am Verstehen und
Erkennen wollen ist groß“, stellt
er fest, indem er selbst die Besucher durch seine Ausstellungen
mit Bilderzyklen zu biblischen
Themen führt. So 2007 in den
Hamburger Hauptkirchen zum
30-jährigen Jubiläum der Gründung Nordelbiens oder in den
Gotteshäusern im Rheinland,
in Niedersachsen, auf der Insel
Patmos, im Europaparlament in
Brüssel oder in seiner Wahlheimat Flensburg: Unzählig sind
die kirchlichen Gebäude, in denen Appolds Bilder, Plastiken,
Skulpturen und Installationen
seit Anfang der Achtziger Jahre hohen Anklang fanden und
forthin große Aufmerksamkeit
finden werden.
Die hohe Akzeptanz westlichen
Denkens hat Uwe Appold 1998
in ausführlichen Gesprächen
mit Studierenden erfahren, als

er an der chinesischen Nationalakademie in Hangzhou abstrakte Malerei unterrichtete.
Grundsätzlich liegt ihm viel an
Schulen und Schülern: „Mein
Herzblut“ gilt ihnen, sagt er.
Für die ästhetische Erziehung
bricht er gerne „eine Lanze“.
Der bewusste Umgang mit Farben und Formen „wirken sich
positiv auf soziales Verhalten
aus“. Fast zehn Schulen hat er
bislang ausgestaltet oder mit
„Kunst am Bau“ bereichert. Das
gilt auch für dutzende Gebäude
und Plätze in Deutschland mit
Appolds Arbeiten. Allein fünf
seiner Brunnen befinden sich
in Flensburg und Harrislee.
„Wasserstellen sind und waren
zu allen Zeiten beliebte Kommunikationszentren.“ Und weit
mehr als 50 seiner Werke befinden sich in öffentlichem Besitz
im In- und Ausland.
Uwe Appold wurde mitten im
Weltkrieg (1942) in Wilhelmshaven geboren; sein Geburtsjahr
veranlasste den gelernten Bildhauer mit engagierten Arbeiten

an die Kriegsopfer zu erinnern.
Für ein mobiles Mahnmal in
Gedenken an die Zivilopfer der
Bombenangriffe auf Wilhelmshaven, erhielt er 1980 den Kulturpreis seiner Heimatstadt.
Seit 1965 lebt Uwe Appold in
Flensburg, 1993 verlegte er seine
Werkstatt und das Atelier nach
Unewatt in Angeln.
Die von ihm bevorzugten Werkstoffe sind Granit, Stahl, Glas,
ebenso Sand, Erde, Stroh, Textilien, Blattgold und Blattsilber,
sowie Asche und Acrylfarben.
Beispiele für U. Appolds
Werke in Flensburg:
Ausgestaltungen am ZOB
(Lichtstele, Wasserrad und
Brunnenanlage), des Klärwerks und der EckenerSchule. Jüngste Arbeiten:
Die neuen Glasfenster im
Gemeindezentrum Fruerlund (mittleres Bild) und
der SBV-Wolkenbrunnen.
www.uwe-appold.de

