Katalog zur
Ausstellung
metamorphosen
in miniatur
fine queer art in gold und silber
von Ursula M. Lücke

Copyright © Residenzmuseum im Celler Schloss
2022
Ausstellungsimpressum:
Künstlerin: Ursula M. Lücke
Kuratorin: Michelle Bappert
Vitrinen-Layout: Homann Güner Blum – Visuelle Kommunikation
Texte: Michelle Bappert, Ursula M. Lücke
Katalog – Layout & Konzept: Michelle Bappert

metamorphosen
in miniatur
fine queer art in gold und silber
von Ursula M. Lücke

30. April – 22. Oktober 2022
Residenzmuseum im Celler Schloss

gefördert von

Soroptimist International, Club Celle

inhalt

die künstlerin

1

vorwort der künstlerin

3

vorwort der kuratorin

5

metamorphosen im kontext

8

augenblick

10

frau d. tritt herrn m. in den arsch

12

handstand

14

im rechten winkel

16

kegelbrüder

18

korallenminne

20

mädchen geht schwimmen

22

magdalenas rückkehr

24

medusa enthauptet perseus oder gruß an cellini

26

mutprobe

28

randerscheinung

30

wechselweise

32

wir waren nicht (beim arzt)

34

zentrifurie

36

anhang

38

glossar der nützlichen begriffe

39

bildnachweis

34

Ursula M. Lücke, Foto: Cathrine Roider

Zur Künstlerin:

Zur Ausstellung:

1

die künstlerin
Dr.* phil. Ursula M. Lücke ist Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin, "gebürtich
aussm Pott" (D). Jetzt lebt und arbeitet sie in Linz (A) und Hamburg (D).
Mit 16 ging sie in die Lehre und wurde Goldschmiedegesellin. Die Standardwerke
der Goldschmiedetechnik und -kunst von Erhard Brepohl wiesen ihr den Weg zu
technischer Präzision und künstlerischer Originalität.
Sie studierte Kunst und Ökologie in den Angewandten Kulturwissenschaften
(Universität Lüneburg). An der Leuphana Universität promovierte sie zur Dr.* phil.
(Betreuung: Elize Bisanz, Karl Clausberg) mit einer Arbeit zu „Kreuzstein &
Reliquienschrein“.
Ursula M. Lückes Fine Queer Art ist art-based research und forschungsbasierte
Kunst - queere Miniaturen und partizipative Kunstwerke aus eco-fairem Edelmetall
und hydrophile Visual Studies.
Ihre Arbeitsfelder umfassen Queerlesken, Schmuck, Emaille, Wunderkammer,
Postkolonial, Wasserkultur, Gewässerökologie, Meerjungfrau*, Fischschwanz,
Skulptur, Museum, Qualle, Diorama, Seehünd*in, Kapitän*innen, Schiffskonferenz
und aquatische Räume, wie Elbe, Emscher, Donau, Harle, Nordsee, Oder, Ostsee,
Moldau, Schwarzes Meer, Südchinesisches Meer,…

Ausstellungsorte und Kooperationspartner*innen: Residenzmuseum im Celler Schloss, Linz
Kultur, FIFTITU%, Kunsthalle Linz, Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel, Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt, Kunstarchiv Beeskow, MS Bleichen – Hafenmuseum, Deutscher
Pressevertrieb, bildwechsel, Krischke-Atelier, little gallery, Friedhof Christianskirche, Art-Store
St. Pauli,…
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vorwort der künstlerin:
das konzept der miniaturen
Meine Miniaturen verkörpern drei Hauptstränge: Wasserweib & Wissenschaft,
Wunderkammer, Miniaturwunderland.

wasserweib & wissenschaft:
In meiner Magisterarbeit „Wasserweib & Wissenschaft. Zum Auf- und Abtauchen der
Meerfrau in Naturwissenschaft und Kunst“ untersuchte ich ausführlich das Motiv der
Wasserfrau. Sie wurde für mich zur Navigationsfigur durch die abendländische
Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Als Seelenbegleiterin nimmt sie eine
herausragende Stellung in der Etruskischen Kultur ein und wurde großformatig auf
Steinsarkophagen eingemeißelt. Als Randerscheinung ist sie auf mittelalterlichen
Weltkarten buchstäblich in den Randzonen verortet und verkörpert zumeist Tod und
Untergang. Als Gottesgeschöpf in ichthyotheologischen Abhandlungen abgebildet,
wird sie als Fischwesen besprochen. Das Konzept Meerjungfrau spaltete sich im 18.
Jh. auf, vergleichbar mit den Wunderkammern. Das 19.Jh. gilt als das
sirenensüchtigste, die Meerjungfrau erscheint in Opern, Kunstwerken,
Krankheitsbildern, Entwicklungsstadien von Insekten und wird zum biologisch
klassifizierten Tier der Gattung Sirenia. Ihr Gegenbild ist der technische Taucher und
der Froschkönig, die männlich immaginiert werden. Auf diesem theoretischen Fundus
kreiere ich die Miniaturen als wissenschaftsbasierte Kunst. Das Wassermotiv spielt
eine hervorragende Rolle, da meine Sehnsucht dem Wasser gehört. Deshalb
verkörpern meine Miniaturen Schwimmer*innen, Froschmänner*, Elbe, das Fluide,
Tidenhub, verschwimmende Grenzen, Schiffe, Wasserweiber, Wissenschaften und
Queers. Ahoi!

wunderkammer:
Lange als Sammelsurien abgewertet, gelten Wunderkammern heute als Orte
neuzeitlicher Wissensbildung für Fürst*innen, privilegierte Bürgerliche und
Wissenschaftler*innen. Neben seltenen Objekten aus Natur, Kunst und Wissenschaft
waren auch solche „fremder“ (Exotica) und kurioser Welten (Mirabilia) ausgestellt.
Besonders Miniaturen aus Gold mit schiefen Perlen verkörpern die „Exotica“ und
„Mirabilia“ - einerseits als Zurschaustellung kolonialer Weltsichten, andererseits als
das, was existieren könnte.
Unregelmäßige Perlen heißen barocco, was „schief“ bedeutet. Sie bilden Körperteile
von Miniaturskulpturen der Wunderkammern, insbesondere zu finden im Grünen
Gewölbe in Dresden. Gezeigt werden Mischwesen, Harlekine und auch historische
Personen, die als Wunder die edelste Schöpfung der Natur verkörpern.
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Meine Miniaturen aus Edelmetall reflektieren diese schiefe Tradition: „Mädchen geht
schwimmen“ bieten die Möglichkeit, den Froschmann* und das Mädchen* zu
queeren. „Zentrifurie“ verbindet Zentrifugalkraft mit Furie – Physik verschwimmt mit
Mythos.

miniaturwunderland:
Beim Besuch des Miniaturwunderlandes in Hamburg war ich sehr beeindruckt von
den Welten, die dort in H0 Größe gebaut werden. Ich besorgte mir Kataloge der H0Figuren. Es gibt dort die Bayerische Blaskapelle, Merkel oder Punks. Auch Sexszenen
mit Jugendschutzblende und auffällig häufig putzende Frauen, sogar sich bewegende,
sind zu finden. Fazit: die Körperkonzepte verbildlichen geradezu Heteronormativität,
Sexismus und Rassismus. Also begann ich zu queeren.
Meine Miniaturen sind Hybride. Es sind Kreationen aus eben jenen standardisierten
Plastikfiguren der Modellbaugröße H0 = 1:87, die als Massenartikel im Spritzguss
hergestellt werden. Diese kombinierte ich mit Fundstücken der Elbe aus Glas und
Keramik. Die Plastikfiguren werden als fragmentierte Einzelteile angeboten, die ich
unvorschriftsmäßig zusammengesetzt und mit zahntechnischen Massen und
Wachsen modelliert habe. Die fertigen Plastikhybridkörper werden anschließend im
Gussverfahren der verlorenen Form massiv in Edelmetall gegossen.
Die 50-Cent großen Miniaturen sind mit Fundstücken (objets trouvés) aus Glas und
Keramik artifizieller bzw. industrieller Fertigung kombiniert. So bilden sie ein
Zusammenspiel von Bruchstücken und scheinbar Unvollkommenem. Der Tidenhub
bei Hamburg führt durch die Bewegung von Wasser, Steinen und Sand zu Bruch und
Abrieb der Gegenstände im Einflussbereich der Elbe. Bei den von mir ausgewählten
artifiziellen Elbfundstücken ist kaum oder gar nicht mehr erkennbar, welche Funktion
sie hatten – sie befinden sich im Prozess der Renaturierung. Deshalb nenne ich sie
renaturiertes Elbeglas und renaturierte Elbkeramik. Die Verwendung von recyceltem
Gold oder Silber ist folgerichtig der materielle Ausdruck der Konzeption meiner
Miniaturen.

Ursula M. Lücke
Februar 2022
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vorwort der kuratorin:
queere kunst in barocken staatsgemächern
Die Idee für eine Zusammenarbeit mit Ursula M. Lücke entstand durch den Austausch
auf einer Silber-Tagung. Nachdem das Projekt mehrere Jahre und aus verschiedenen
Gründen auf Eis lag, bot sich nach zwei Jahren Pandemie nun doch die Gelegenheit
zur Umsetzung.
Als ich im März 2021 Volontärin am Residenzmuseum wurde, hat mich die Idee sofort
begeistert, gemeinsam mit Ursula M. Lücke eine Ausstellung zu gestalten, die über
das Präsentieren ihrer beeindruckenden Goldschmiedekunst hinausgeht.
Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, queere Gold- und Silberskulpturen in
einer historischen fürstlichen Residenz zu zeigen. Doch es gibt viele Verflechtungen
dieser beiden Bereiche.

wunderkammer und fürstliche repräsentation
Besonders interessant ist für uns als Museum das Spannungsverhältnis zwischen
moderner, queerer Kunst und den historischen Räumen des Celler Schlosses. Ursula
M. Lückes künstlerische Bezüge auf die historische Wunderkammer bieten hierfür
einen ersten Zusammenhang: Die „Paradegemächer“ des Celler Schlosses stammen
aus der Barock-Zeit – einer Epoche, in der die Wunderkammer als Prestigeobjekt an
vielen europäischen Höfen zu finden war. Herrscher*innen wollten mit diesen
Kunstkammern sowohl ihre Neugier stillen, ihr Wissen erweitern, als auch sich selbst
und ihren Reichtum nach außen hin repräsentieren.
Die Wunderkammer demonstriert den Einfluss der Herrscher*innen, trägt sie doch
Schätze aus aller Welt zusammen. Sie bietet einen Vergleichsrahmen, um sich selbst
in der Welt zu positionieren und Unbekanntes in bestehende Wissensordnungen
einzusortieren. Allerdings spielt dabei eine koloniale Weltsicht eine Rolle, innerhalb
derer eine vermeintliche „Überlegenheit“ der westlichen Kultur, das „Eigene“ und das
„Fremde“ konstruiert werden. Einige der Zuordnungen dieser Zeit wirken bis heute
nach.
Auch die Paradegemächer sind Teil dieser fürstlichen Repräsentation – sie
verdeutlichen Gästen die Ordnung der (höfischen) Welt und ihrer Regeln: wer darf
welche Räume betreten, welche (bewusst gewählten) Einblicke werden diesen
Personen gewährt, welche Grenzen hat der eigene Rang? Diesen und weiteren Fragen
wird durch strenge höfische Etikette Antwort geboten. Sie gibt den Menschen
Strukturen vor, um sich innerhalb der höfischen Welt einzuordnen. Dabei wurde
wiederum die Macht der Herrschenden unterstrichen. Unsere heutige Gesellschaft
kann dieselben Fragen stellen, denn auch heute wirken Machtgefälle, die bestimmten
Gruppen Räume und Möglichkeiten vorenthalten.
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Produktive Potentiale
Die Wunderkammer schafft produktive Möglichkeiten, neues Wissen zu gewinnen,
Unbekanntes mit Bekanntem zu verknüpfen und in Beziehung zu setzen. Sie bietet
somit großes metamorphes Potential: die nebeneinander und miteinander
gezeigten, scheinbar ohne Ordnung präsentierten Objekte lassen neue
Zusammenhänge und Erkenntnisse zu. Sie öffnen neue Perspektiven, die es –
individuell wie gesellschaftlich – zu ergründen gilt.
Diese positiven Potentiale der Wunderkammer nutzt Ursula M. Lücke für ihre
Miniaturen. Sie zeigt Menschen, Körper und Themen unserer Gesellschaft, die wir
noch immer häufig übersehen. Manchem Menschen scheinen sie vielleicht fremd
und einiges lässt sich nicht auf den ersten Blick einordnen – dennoch gehört all das
zu uns. Gerade die Irritationsmomente können uns auf Herausforderungen und
Kämpfe innerhalb unserer Gesellschaft aufmerksam machen, die nicht immer
unsere individuell eigenen sein mögen, die uns aber als Gemeinschaft dennoch
betreffen.

Die Welt im Kleinen
Wie wollen wir Männer, Frauen, Mädchen sehen? Was verbinden wir mit
„vollständigen“ Körpern? Wie ordnen wir Geschlechter, wie viele Geschlechter
sehen, verstehen, akzeptieren wir? Wer entscheidet das? All diese Fragen
thematisiert Ursula M. Lücke in ihren Miniaturen. Wie eine Wunderkammer zeigt sie
uns „die Welt im Kleinen“. Durch das Medium – die Miniatur – schafft sie Nähe,
denn wir müssen uns nah herantrauen, um erkennen zu können, welche
vielseitigen Einblicke sie uns ermöglicht.
Bereits seit Jahrhunderten ist die Miniatur(malerei) ein Mittel der künstlerischen
Auseinandersetzung von Menschen. Das wirkt auch in Celle nach: die Tansey
Miniature Collection beherbergt über 1.000 Miniaturen vom frühen Barock bis ins
19. Jahrhundert. Die meisten von ihnen sind Porträts, denn die Kunstgattung diente
vor allem der persönlichen Erinnerung geliebter Menschen, sowie der
Repräsentation von Herrscher*innen an anderen Höfen. Auch hier findet sich also
der Zweiklang von Intimität und Macht, der an den fürstlichen Höfen wie auch dem
Celler Schloss immer wieder zu finden war – und noch immer ist.
Letztendlich ist es das, was wir mit „metamorphosen in miniatur“ aufzeigen
möchten: Nähe und Macht bestimmen – damals wie heute – unser
gesellschaftliches Leben. Sie sind bedeutende Aspekte, wenn es darum geht, eine
offenere Gesellschaft zu fördern. Wir brauchen Verständnis für das, was uns
vielleicht fremd scheinen mag, wir müssen uns einander annähern. Das kann nur
durch Sichtbarkeit erreicht werden, denn Sichtbarkeit ist der erste Schritt zu einer
machtvolleren Position von noch immer marginalisierten Gruppen.
Michelle Bappert
im April 2022
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miniaturen im kontext

metamorphose, die
[metamɔrˈfoːzə]
Bildungssprachlich:
Umgestaltung, Verwandlung
Mythologie/Dichtung:
Verwandlung eines Menschen in
Tier, Pflanze, Quelle, Stein o. Ä.
Sonstiger Gebrauch:
Zoologie | Botanik | Geologie | Musik

augenblick

925 Silber (recy.) | 17 x 17 x 23 mm | 2009, Unikat

idealvorstellung?
Körperideale sind gesellschaftlich konstruiert. Wir machen unsere Schönheitsregeln
selbst. Vielfach werden dünne oder trainierte Körper als Norm und als Ideal
dargestellt, obwohl die Mehrheit der realen Körper dem gar nicht entspricht. Das kann
zu Diskriminierung und psychischen Problemen führen. Weibliche und weiblich
gelesene Körper werden dabei häufig besonders strikt bewertet.
Dass unsere heutigen (westlichen) Schönheitsideale nicht allgemeingültig sind, zeigt
beispielsweise ein Blick auf Venus, die römische Göttin der Schönheit, zu
verschiedenen Zeitpunkten der Kunstgeschichte:

Venus von Willendorf
um 25 000 v. Chr.
Wien, Naturhistorisches
Museum

Venus von Milo
2. Jh. V. Chr.
Paris, Musée du Louvre

Sandro Botticelli
Die Geburt der
Venus (Ausschnitt)
um 1482,
Florenz, Uffizien

bemerkungen zur miniatur
Im Augenblick der Begegnung der beiden Jogger*innen
spiegelt sich eine Vielfalt von Körperkonzepten. Die
Modellfiguren in H0 (1:87) bilden ab, was als „normal“ und
„regelrecht“ gilt. Das allerdings hat mit der realen Welt
nichts zu tun. So gibt es selten dicke Frauen* und wenn ja,
sind sie durch Kleidung und Habitus als Ältere markiert,
während jünger erscheinende Frauen* Laufbewegungen
machen dürfen. Ich nahm die jünger wirkende Plastikfigur
einer Joggerin und modellierte ihr* mehr Muskelfleisch,
vollere Brüste und selbstsichere Bewegung an. Eine weitere
joggende Figur dreht sich im Lauf zu der ersten um.

joggen kann jede wie sie will !

Plastikmodell der
Jogger*in,
Spritzguss Modellbaugröße H0 (1:87)
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frau d. tritt herrn m. in den arsch
900 Gold (recy.), renaturierte Elbkeramik | 34 x 22 x 27 mm | 2022, Unikat

Wehrhafte Frauen* werden in unserer Kultur selten dargestellt. Medien zeigen
Vergewaltigungen,
Belästigungen
und
Übergriffe
an
Frauen*
als
Selbstverständlichkeit, während bewaffnete oder wehrhafte Frauen* kaum
präsent sind. Als Superheld*innen gefeiert, als christliche Halsabschneider*innen
inszeniert (Salome, Judith) erreichen diese doch selten reale Welten. Bewaffnete
Frauen gelten als Amazonen und werden ins Reich der Mythen verschoben – selbst
wenn Grabfunde das Gegenteil beweisen.

Work in Progress
Modell mit Gusskanälen
Work in Progress
Skulptur nach dem Guss und vor
der Nachbearbeitung

bemerkungen zur miniatur
"Frau D. tritt Herrn M. in den Arsch“ zeigt eine real wirkende Szene auf einem
Keramikfragment, das wie ein Werkstattboden aussieht. Die entspannte Haltung der
Zuschauer*innen und der lockere Schwung des Arschtritts unterstreichen die Richtigkeit
der Aktion.

was ist hier zu sehen?
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handstand

925 Silber (kon.), Ebenholz | 21 x 21 x 23 mm | 2007, Unikat

metamorphose durch synthese
Menschen machen Handstand. Dabei stehen sie oft kopfunter. Was bedeutet der
Name für die Skulptur? Die vordere Person steht lässig – auf einem Bein. Das
zweite ist nur ansatzweise vorhanden. Eine zweite Person hockt hinter der
Vorderen. Sie „ergänzt“ mit ihrem Arm den fehlenden Unterschenkel der Vorderen.
Wie kam diese Szene zustande?

Der polnische Künstler Artur Zmijewski arbeitet mit Versehrten als (Akt-)Modellen –
Menschen mit unvollständigen Körpern werden so arrangiert, dass das fehlende
Körperteil durch ein anderes, aber ähnlich arrangiertes Körperteil einer weiteren
Person optisch-fotographisch ersetzt wird.
„Handstand“ ist die skulptural-goldschmiedische Interpretation des Themas.

bemerkungen zur miniatur
Der Gussvorgang hat wesentlich zu „Handstand“ beigetragen, denn der Unterschenkel ist
bei der Herstellung nicht ausgeflossen. Bewusst hat die Künstlerin die Figur nicht wieder
eingeschmolzen, denn das Material wirkt in ihren Arbeiten mit (>> New Materialism, S. 18).
Die knieende Figurine hat einen Modellbau-Körper mit einer gewölbten Brust und mit
durchtrainierten Armen. Einer der Arme ergänzt optisch den Unterschenkel der
vorderen Figur.
Im Unterschied zu Zmiejewskis Foto, erscheint durch die Dreidimensionalität der
Miniaturskulptur nur in einer Blickrichtung der Körper vollständig zu sein. In allen
weiteren sieht man die Versetzung zwischen fehlendem Unterschenkel und Unterarm
der hinteren Figur

was bedeutet vollständigkeit ?
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im rechten winkel
925 Silber (recy.), renaturiertes Elbeglas | 43 x 31 x 45 mm | 2007, Unikat

die perspektive wechseln
Der rechte Winkel ist uns ein bekanntes und natürlich
anmutendes geometrisches Verhältnis. Dabei wächst in
der Natur eigentlich nichts exakt rechtwinklig. Dennoch
ist unsere menschengemachte Welt voller rechter
Winkel: Räume, Rahmen, ... Er ist wie eine Normierung,
er bietet Berechenbarkeit und Orientierung.

Putto in der Deckenstuckatur
des Celler Schlosses

In der Kunst symbolisiert der rechte Winkel die Ratio
(Vernunft) des Menschen. Ihn aufzubrechen schafft
Raum für vielfältigere Facetten, für Emotion und
Gefühlsleben.

Daher durchbrechen verschiedene
Kunststile wie der Barock diese
Geradlinigkeit durch geschwungene
oder organische Formen. Beipiele
davon sind im Celler Schloss und
insbesondere
in
der
Deckenstuckatur zu finden.

bemerkungen zur miniatur

Ornament der Deckenstuckatur des Celler Schlosses

Auch „im rechten Winkel“ spielt mit diesem Bruch:
Wir begegnen dem rechten Winkel so häufig, dass wir ihn kaum mehr wahrnehmen. Erst, wenn die
Schwerkraft aus dem Spiel ist und er uns wie hier auf einer schrägen Fläche, einem schiefen Winkel,
begegnet, nehmen wir ihn wieder bewusst war.
Die getragene Figur dieser Miniatur setzt sich aus verschiedenen Körpern zusammen: Ihr
Oberkörper ist um das Anderthalbfache gestreckt, ihre Beine sind sehr lang. In der ModellbauVorlage war sie ein Schwimmer, aber sie kann zu allem Erdenklichen werden, wenn wir unsere
Perspektive wechseln.
Die hebende Figur trägt ein Handwerker*gewand. Mit standhafter Haltung hebt sie den/die
Tänzer*in/Schwimmer*in empor und unterstützt ihn/sie. Durch die Zusammenstellung von
tragender und getragener Person zeigt die Skulptur eine tänzerische Geste. Trotz des schrägen
Untergrunds, schwanken die beiden nicht.

wie viele rechte winkel können wir aufbrechen ?

16

kegelbrüder

925 Silber (recy.) | 38 x 11 x 16 mm | 2009, Unikat

Diese vier sind einfach so passiert.

bemerkungen zur miniatur
Auf den ersten Blick sehen die „Kegelbrüder“ ziemlich
statisch aus auf ihren Säulen. Wie Büsten in einer
Ahnengalerie stehen sie voneinander entfernt. Doch
einer* neigt sich dem* anderen zu. Obwohl sie nur
aus Oberkörper und Kopf bestehen, scheinen sie
vollständig zu sein und in Beziehung zueinander zu
stehen.
„Kegelbrüder“ ist als spontane Miniaturskulptur aus
Materialfragmenten entstanden, die irgendwie übrig
schienen und sich verselbständigt haben. Sie sind ein
gutes Beispiel dafür, dass Material, Idee, Gedanken,
Hände, Augen und Sein der Künstler*in miteinander
interagieren.

new
new materialism
materialism
Ursula M. Lückes Arbeiten entstehen in Bezug auf die Konzepte des „New
Materialism“. Die Idee ist, dass alles am Prozess auch Akteur*in darin ist. Das heißt,
alles am (Entstehungs-)Prozess interagiert miteinander – die Künstlerin mit dem
Werkzeug und dem Material, das Material wiederum mit den Werkzeugen, mit der
Künstlerin, mit den Rahmenbedingungen.
Es bringt Widerstände und Eigenheiten mit, beispielsweise wenn eine Figur nicht
vollständig ausfließt (>> “Handstand“, S. 14), das Gewicht des Metalls in den
Händen spürbar ist oder dem Werkzeug spezifischen Widerstand bietet. Viele
Figuren von Ursula M. Lücke entstehen als wage Idee und metamorphen sich in die
Realität. Vieles ist zufällig und fällt der Künstler*in Hände, Kopf und Glieder. Eine
Zusammenarbeit mit Widerständen und Anziehungen.

wer oder was ist aktiv ?

18

korallenminne

925 Silber (kon.), Koralle (kon.) | 41 x 29 x 36 mm | 2007, Unikat

Der Minnesang (mittelhochdeutsch minnesanc) bezeichnet höfische Liebeslyrik.

barocke metamorphosen
Die Wunderkammer war ein Ort der Mehrdeutigkeit, denn sie brachte Objekte aus
Kunst und Natur zusammen und ließ sie in ihrem Aufeinandertreffen miteinander
wirken. Dabei entstand Platz für neue Verbindungen. Materialkombinationen waren
dabei ein beliebtes Mittel, um Kategorien aufzubrechen. So wurden zum Beispiel
schiefe Perlen, auch "barocco" ("schief", "ungleichmäßig") genannt, mit Edelmetallen
kombiniert. Aus diesen beliebten ungleichmäßigen Perlen leitet sich der Begriff der
Barock-Epoche ab.
Im Celler Schloss sind in den Decken der barocken Staatsgemächer Zeugnisse barocker Metamorphosen in den
Stuckaturen zu finden.

die koralle in der wunderkammer
Aufgrund ihrer Beschaffenheit kam der Koralle in der
Kunst- und Wunderkammer eine besondere Bedeutung zu,
denn sie ist zugleich Pflanze, Tier und Mineral und stellt
Stuckatur in den barocken
damit eine ideale, natürliche Materialkombination dar. Sie
Staatsgemächern im
ist also vieldeutig und bietet ein großes Potenzial für
Celler Schloss
Metamorphosen.
So waren seltene rote Korallen beliebt für die Herstellung
von „Exotica“ und "Mirabilia" – beispielsweise zur Darstellung
von Haaren, wie in Wenzel Jamnitzers "Daphne", aber auch,
um Blut darzustellen. Laut Ovid ist die Koralle ein
Meeresgewächs, das, vom Blut der Medusa überströmt,
versteinerte (> S. 26).

bemerkungen zur miniatur

Wenzel Jamnitzer,
„Daphne“, Pokal/Trinkgefäß,
um 1580-86

In „Korallenminne“ ist die Koralle ein Baum oder ein
architektonisches Element. Die sitzende Figurine ist am Bein
nicht vollständig ausgeflossen, ein Bein „verschwindet“ in der
Koralle (>> New Materialism, S.18). Fehlt der Figurine also ein
Bein? Oder verschmilzt sie mit der Koralle?

Die stehende Figur hat einen grazilen Oberkörper mit muskulösen Beinen. Sie ist
verbunden mit dem ausfließenden Silber, das einen Kontakt zu der sitzenden (Korallen?
-)Figur herstellt. Die stehende Figur ist der sitzenden Figur zugewandt. Zum Minnesang?

wo beginnt metamorphose ?
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mädchen geht schwimmen
900 Gold (recy.), renaturiertes Elbeglas | 31 x 22 x 21 mm | 2009, Unikat

froschmann/taucher
In Böcklins „Meeresstille“ von
1887 räkelt sich eine Nixe auf
einem
Felsblock.
Ist
ihr
Unterkörper doppelschwänzig?
Ein weiteres Wesen erscheint
unterhalb der Wasseroberfläche.
Ihm
gehört
der
zweite
Fischschwanz. Der Kopf mit den
weit
aufgerissenen
Augen
erscheint froschgesichtig.
Eine bemalte Plastik von Böcklin,
die
dem
Unterwasserfischmenschen sehr ähnelt, wurde
»Froschkönig« betitelt.

Arnold Böcklin, „Meeresstille“, 1886/87

Der Froschgesichtige ist als spiegelverkehrtes Gegenstück zur Nixe
deutbar und wird zur Repräsentation des Unterbewußten.

Arnold Böcklin:
"Froschkönig", 1886
(verschollen)

Gleichzeitig dringen im 19. Jh.
technisch ausgerüstete Taucher* in
die Meerestiefen, die See erscheint
beherrschbar. Diese aufgerüsteten
„Froschmänner“
und
„Froschkönige“ bilden das Gegenüber der
weiblich imaginierten Meer(jung)frauen.

bemerkungen zur miniatur

"British Navy Frogman"

„Mädchen geht schwimmen“ widersetzt sich den technischen und märchenhaften
Mythen. Die schwimmfreudige Figur steht selbstbewusst dem „Froschmann“ gegenüber,
der zurückweicht.

wer ist mutig und wer weicht zurück ?
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magdalenas rückkehr
900 Gold (recy.), renaturierte Elbkeramik | 25 x 26 x 65 mm | 2009, Unikat

kunsthistorische referenz:
magdalenenretabel
Tillmann
Riemenschneider
hat
eine
wundervolle
Holzskulptur
von
Maria
Magdalenas Entrückung (1490/92) geschnitzt.

Tilman Riemenschneider
Magdalenenretabel, 1490/92

Zum Zeichen ihres wilden Lebens trägt sie
vollständige Körperbehaarung. Sie wird
sieben Mal am Tag von Engeln in die Lüfte
gehoben, um mit ihren leiblichen Ohren den
Gesang der himmlischen Heerscharen zu
hören und davon gesättigt wieder zur Erde
zurück getragen zu werden. Eine Art kleine
Himmel- und dann wieder Weltfahrt, denn
die Himmelfahrt ist eigentlich nur Erbsündenfreien vorbehalten (Jesus, Maria).

bemerkungen zur miniatur
„Magdalenas Rückkehr“ nimmt buchstäblich und materiell die Idee von Erhebung und
Rückkehr auf. Behaarung wird in abendländisch-christlichen Kontexten oft als Wildheit
gedeutet. Diese Wildheit stand i.d.R. männlichen Protagonist*innen zu, war durchaus
akzeptiert oder sogar heldenhaft (Herkules, Johannes & Co.). Behaarung an weiblichen
Wesen markiert diese i.d.R. als sexuell ungezügelt, ausschweifend und unkontrollierbar.
Maria Magdalena ist eine der schillerndsten Figuren im Neuen Testament. Nach der
berühmten Theologin Uta Ranke-Heinemann war sie reich, unabhängig und eine
Apostelin Jesu, die seine Aktionen finanzierte. Die kanonisierte Fassung der Bibel machte
sie zur Sünderin*. Meine Minatur zeigt ihre Freiheiten.
Sie dockt kopfüber an einen* Froschmann* an. Magdalenas „Himmelfahrt“ ist eine
Fahrt in Himmelsnähe, eine Entrückung – wohin? Ins All? Vielleicht ist Maria Magdalena
eine Astro-, Kosmo- oder Gender-Nautin der Freiheit.

wer ist maria magdalena ?

24

medusa enthauptet perseus
900 Gold (recy.) | 30 x 30 x 48 mm | 2022, Unikat
oder gruß an cellini
mythologische referenz:
perseus enthauptet medusa

Medusa von Caravaggio
Öl auf Leinwand ca. 1597
Uffizien, Florenz

Der römische Dichter Ovid erzählt in seinem
Hauptwerk Metamorphosen die tragische Geschichte
der Medusa: Für die Sünden eines Gottes wird sie
von Athene in ein Monster mit Schlangenhaaren,
eine Gorgone, verwandelt, die alle, die sie erblicken,
zu Stein erstarren lässt. Etliche "Helden" versuchen,
sie um des Ruhmes Willen zu töten. Im Mythos ist es
Perseus, der ihr schließlich mit Hilfe der Gött*innen
im Schlaf den Kopf abschlägt.

Kontrolle und Dominanz über Frauen ist ein sich wiederholendes Thema der
klassischen Mythologie. Die antiken griechischen und römischen Gesellschaften
haben die Selbstbestimmung von Frauen* aktiv unterbunden. Medusa, das "Monster",
ist eigentlich das Opfer in einer vieler Geschichten von Femizid, die wir normalisiert
haben. Sie dienen auch dazu, bestehende Machtverhältnisse zu untermauern
und hetero-männliche Dominanz zu sichern. "Medusa
enthauptet Perseus" kann uns ein Beispiel sein, das
nicht hinzunehmen.

bemerkungen zur miniatur
In Lückes Metamorphose in Miniatur „Medusa
enthauptet Perseus oder Gruß an Cellini“ sind die
Rollen vertauscht. Worauf fußt unsere so genannte
abendländische Kultur aus antiker griechischer und
römischer Perspektive? Wieso werden antike Themen
Mitte des 16. Jahrhunderts wieder neu interpretiert, wie
Perseus von Benvenuto Cellini.
mit der Bronzeplastik des Benvenuto Cellini, eines
Bronze auf Marmorsockel, 1545–1554.
berühmten Goldschmieds und Bildhauers? Antike
Unter der Loggia dei Lanzi, Florenz
Themen zeigen die immer wiederholte Gewalt an
Frauen*, Monstren* und allen nicht hetero-männlich
jihhsi
weißen Wesen. Und das mit einem Selbstverständnis, als sei es das „Normalste“ auf

der Welt. Durch die Umkehrung der Rollen wird deutlich, auf welch brutalem,
hinterhältigem und zerstörerischem Verhalten unsere Kultur im wahrsten Sinne des
Wortes steht – auf dem zerschmetterten, enthaupteten und als Monster* deklarierten
weiblichen* Körper. „Medusa enthauptet Perseus“ bricht diese schreckliche
Selbstverständlichkeit auf!

was macht eine*n Held*in aus ?

26

mutprobe

900 Gold (recy.), renaturiertes Elbeglas | 53 x 28 x 26 |2009, Unikat

bemerkungen zur minitur
Die größere Figur wird durch das Zusammensetzen von Teilen, die für den Modellbau klar
in zwei Gruppen (als "männliche" und "weibliche" Körper) getrennt konzipiert waren,
gequeert.
Das Elbeglas bildet eine natürliche, bewegte Welle: Das Kind steht mit Schwimmflügeln am
imaginären Abgrund, es scheint keine Angst zu haben.
Vielleicht sehen wir hier eine Szene von Selbstfindung? Vielleicht sehen wir unser inneres
Kind? Kinder sehen die Welt in großen Teilen noch ohne gesellschaftlich geschaffene
Zuordnungen und Assoziationen. Hat es den Mut, die eigene Person nach eigenen
Vorstellungen zu entwerfen?

hat das kind in dir den mut, zu springen?

bemerkungen zur miniatur
Mutprobe ist oft etwas, das man tun soll, um sich zu beweisen. Wer oder was
entscheidet, wann eine Mutprobe bestanden ist, warum ist sie überhaupt notwendig
und wer profitiert davon? Zumeist sind es so seltsame Sachen, wie Prinzess*innen
retten, Frösche küssen, Drachen* oder Monstren* töten, Würmer essen, ins Ungewisse
springen oder andere gräßliche Dinge tun. Das besondere an dieser „Mutprobe“ ist,
dass die beiden am Rand stehenden Figuren lässig, entspannt und frei sind. Sie stehen
zueinander und miteinander. Es ist sehr mutig, so zu sein, wie es sich für sich selber am
besten anfühlt – und die Monstren und Frösche lassen wir einfach in Ruhe.

Was geht noch? Immer schön probieren !
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randerscheinung
925 Silber (kon.), renaturiertes Elbeglas, Ebenholz | 63 x 41 x 36 | 2007, Unikat

Begehrlichkeiten gibt es deren viele!

an den rändern
Eine Randerscheinung suggeriert vielleicht im ersten Moment, unbedeutend zu sein.
Wir denken häufig vom Zentrum aus und glauben, dass sich dort alles Wichtige
abspiele. Allerdings bedeutet Zentrum nicht zwangsläufig Mehrheit. Das Zentrum
kann schnell zu eng und eintönig werden.
Dagegen haben Ränder ein großes Potential. An ihnen findet sich Weite. Sie eröffnen
positive Grenzüberschreitungen, die Entwicklung und Veränderung fördern können.
Nicht umsonst schauen wir sprichwörtlich über den TellerRAND hinaus. Alles auf dem
Teller kennen wir schon. Offen sein für Neues kann zu bereichernden Ergänzungen
führen.
Vielleicht kann die Figur am Glasrand darüber hinaussehen und Kontakt aufnehmen.

bemerkungen zur miniatur
Die kniende Figur auf der Oberkante des geriffelten Glasfragments tastet sich am Rand
entlang. Der Tropfen auf der einen Glasseite fungiert als Fassung. Er ist sowohl
funktional, als auch ästhetisch deutbar. Ist er eine Verlängerung des Arms? Zur
Kontaktaufnahme? Ist er Körper/Flüssigkeit?
In welcher Beziehung steht die Figur, die mit einem Dildo um die Ecke kommt? Sie
bemerkt die Kontaktaufnahme von oben offenbar nicht. Kommentiert die Figur
gegenüber der Dildoträger*in die Szene, wie der Chor im antiken griechischen Theater?
(Doch vielleicht hat dieser Ein-Personen-Chor mit der Moral der Griechen nichts am
Hut...)

wer bestimmt, was von bedeutung ist ?
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wechselweise

925 Silber (recy.), renaturiertes Elbeglas | 35 x 26 x 45,5 | 2007, Unikat

bemerkungen zur miniatur
Wer ist vorne, wer hinten? Zwei Figuren, die für die Betrachter*innen wechselweise
deutlich bzw. verschwommen zu sehen sind. Die eine legt die Hände an das
Glasfragment und schaut hindurch, die andere schwimmt hindurch, getragen durch
Silberdrähte.
Wie
interagieren
die
Materialien
miteinander?
Geplant
war
eine
Schwimmer*innenfigur – beim Guss flossen die Füße und ein Teil der Unterschenkel
aus – doch es blieb eine Spalte. War das so geplant? Ich kann es nicht mehr sagen. Auf
jeden Fall passte nun in den Beinspalt der Figur das Glasstück.

Die Schwimmer*in wird gehalten von den
Gusskanälen, mit der jede zu gießende Form
versehen wird, damit das flüssige Metall in alle
Bereiche fließt. Das Making-of von „Medusa
enthauptet Perseus“ zeigt, wie eine Figur als
Gießsystem gebaut, eingebettet, ausgebrannt und
gegossen wird. Plan und Zufall, Material und Fügung
– „Wechselweise“.
Gegossene Figur
mit Gusskanälen

Fotos
des
Gussvorgangs

wie durchlässig ist
unser denken ?
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wir waren nicht (beim arzt)
900 Gold (recy.), renaturiertes Elbeglas | 29 x 24 x 30 | 2009, Unikat

Die Skulptur nimmt Bezug auf die Plakatserie: "Erektionsstörungen? Wir waren
beim Arzt!" Meine Fragen:
Warum wir?
Haben auch Frauen Erektionsstörungen? Das wäre eine interessante neue
Sichtweise.
Können Männer nicht allein zum Arzt? Und was hat der überhaupt damit zu tun?
Und wer macht eigentlich diese Werbekampagne? Na wer wohl, eines der größten
Pharmaunternehmen der Welt!

Plakat: Erektionsstörungen?
Wir waren beim Arzt!

bemerkungen zur miniatur:
Zwei Figuren, eine stehend in Jacke und Hose mit Hut. Eine Hand steckt in der
Jackentasche, die andere hält eine schwebende Figur. Diese ist nackt und blickt der
anderen ins Gesicht.
Eine fast tänzerisch-akrobatische Szene, wie im Ballett. Die nackte Figur hält die
Handfläche auf und hat oder trägt einen Dildo, der in die gleiche Richtung weist, wie der
Blick. Geht es um Sex und Begehren? Waren sie nicht beim Arzt? Wie weit dringt die
Pharmaindustrie in das Intime? Ist es noch privat? Und wer oder was soll wie
funktionieren? Gab es vor der Plakatserie überhaupt ein Problem?

was sind störungen und wer stört ?
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zentrifurie

925 Silber (recy.) | 23 x 19 x 27 | 2007, Unikat

Zentrifurie, ein begriffliches Zusammenspiel aus Zentrifugalkraft und Furie – Antike
trifft klassische Physik… Es entsteht eine Kombination aus jahrtausendealter
Chimäre in queerfeministischem Technikgewand.

Zentrifugalkraft, die
bei Drehbewegungen auftretende, nach außen (vom Mittelpunkt weg)
gerichtete Kraft; Fliehkraft; Schwungkraft

Furie, die
1. rasende, wütende, Furcht und Schrecken verbreitende
Rachegöttin (römische Mythologie)
In übertragener Bedeutung: die Furien (Schrecken) des Krieges
2. rasende, wütende Frau; Gebrauch abwertend

mythologische referenz: die furien
Die Furie ist eine ambivalente mythologische Figur. Sie
wird häufig als alte und gleichzeitig junge Frau
dargestellt, mit hagerem Körper, hängenden Brüsten
und wilden Haaren.
Sie muss allerdings nicht nur negativ gesehen werden,
denn sie ist eine deplatzierte, aber machtvolle
Repräsentation. Die Furie ist Chaos.

bemerkungen zur miniatur

Furie des "Furienmeisters"
Elfenbeinfigurine, um 1610
Kunsthistorisches Museum, Wien

"Zentrifurie" war eine der ersten Figuren von Ursula M. Lücke.
Die schleudernde Figur zeigt eine Golfer*innengeste. Solch dynamische Gesten sind im
Modellbau häufig männlich konotierten Figuren vorbehalten. Diese hat eine gewölbte
Brust bekommen, die andere ist flach.Die fliegende Figur ist eine Schwimmer*innenfigur
mit einer flachen und einer runden Brust.
Beide stehen in einer engen Beziehung, die Gesichter sind sich sehr nah. Gleichzeitig
schleudert die Golfer*in die andere hinaus - Zentrifugalkraft. Der Sockel war gerade
geplant, ist aber schräg ausgeflossen (> New Materialism, S. 18), was die Dynamik
erhöht. Furien sind queere dynamische Wesen, die unbeherrschbare und wilde Kräfte in
die Welt schleudern.

werden wir mitgerissen ?
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anhang

glossar der nützlichen begriffe
Ableismus [ɛɪ̯ bəˈlɪsmʊs]*
ist ein am Englischen Ableism angelehnter Begriff, der aus der US-amerikanischen
Behindertenbewegung
stammt.
Er
beschreibt
die
Diskriminierung
[...],
Ungleichbehandlung, Grenzüberschreitungen und stereotypen Zuweisungen, die
Menschen wegen ihrer Behinderung erfahren. Es gibt eine normative Vorstellung davon,
was Menschen leisten oder können müssen. Wer von dieser Norm abweicht, wird als
behindert gekennzeichnet und als minderwertig wahrgenommen [...].
Artificialia
Kategoriebegriff der Wunderkammer: Artefakte, vom Menschen gemachte Gegenstände.
Exotica
Kategoriebegriff der Wunderkammer: Gesammeltes aus "fremden", fernen Ländern.
Diese Gegenstände wurden genutzt, um sich ein Bild anderer Kulturen zu machen und
sie mit der eigenen Kultur zu vergleichen. Die Reduktion und Vergleiche begünstigten die
kolonialen Überlegenheitsvorstellungen des globalen Westens und wirken teilweise bis
heute nach.
Heteronormativität*
beschreibt eine Weltanschauung und ein gesellschaftliches Wertesystem, das nur zwei
Geschlechter (männlich und weiblich) und heterosexuelle Beziehungen (ein Mann und
eine Frau) zwischen diesen Geschlechtern anerkennt und als normal ansieht. [...]
Menschen, die nicht in diese zweigeschlechtliche Ordnung passen, weil sie sich
beispielsweise als nicht-binär (non-binary oder enby) trans* oder inter* identifizieren
oder keine heterosexuellen Beziehungen haben, werden als „anders“ und „nicht normal“
wahrgenommen und beschrieben (> Othering) [...].
Intersektionalität*
beschreibt das Überschneiden und Zusammenwirken von verschiedenen Diskriminierungsformen. Menschen vereinen verschiedene Eigenschaften und Identitäten in
sich. Intersektionalität berücksichtigt, dass Menschen oft wegen mehreren Eigenschaften/
Identitäten benachteiligt werden [...].
Marginalisierung*
bezeichnet die Verdrängung von Individuen oder Bevölkerungsgruppen an den Rand der
Gesellschaft. Die Verdrängung kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen, also zum
Beispiel geografisch, wirtschaftlich, sozial oder kulturell sein; meist spielt sie sich auf
mehreren Ebenen gleichzeitig ab.
Marginalisierung findet in einem Machtgefüge statt und geht mit Diskriminierung einher:
Je weiter am gesellschaftlichen Rand sich eine Gruppe befindet, desto weniger Macht hat
sie und desto stärker ist sie gegenüber der gesellschaftlichen Mitte benachteiligt.
Marginalisierung beinhaltet den Verlust von Ressourcen, Einflussmöglichkeiten sowie
Status und kann sich auf die psychische und physische Gesundheit auswirken [...].
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Mirabilia
Kategoriebegriff der Wunderkammer: wundersame Dinge, Wunder.
Naturalia
Kategoriebegriff der Wunderkammer: Naturalien, natürlich entstandene Objekte.
Othering [ˈʌðəɹɪŋ]*
Von Othering spricht man, wenn eine Gruppe oder eine Person sich von einer anderen
Gruppe abgrenzt, indem sie die nicht-eigene Gruppe als andersartig und fremd
beschreibt. Dies geschieht in der Regel innerhalb eines Machtgefälles: die als anders
Beschriebenen sind von Diskriminierung betroffen und haben deswegen wenig
Möglichkeiten, sich gegen die Zuschreibung zu wehren.
Scientifica
Kategoriebegriff der Wunderkammer: wissenschaftliche Instrumente.
Queer [kwɪr]
ein Sammelbegriff für Personen, die mit ihrem geschlechtlichen Sein und ihrem
Begehren über gesellschaftliche Normen der Zweigeschlechtlichkeit und
Heterosexualität hinausweisen. Queer wird auch verwendet, um Bewegungen und
Dinge zu bezeichnen, die diese Normen in Frage stellen – zum Beispiel „queere Kunst“.

Die mit * gekennzeichneten Einträge des Glossars sind gekürzte Beiträge des
Wörterbuchs von Diversity Arts Culture. Die vollständigen Beiträge sowie weitere
Erklärungen sind zu finden über den Link:
https://diversity-arts-culture.berlin/diversity-arts-culture/woerterbuch
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bildquellen
Fotografien der Miniaturen (mit Ausnahme von zweien): © Ursula M. Lücke, Foto: Sabine
Krischke,
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S. 24: Tilman Riemenschneider: Magdalenenretabel, 1490/92,
Foto: FA2010, gemeinfrei,
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metamorphosen mobil

