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Fragen, Anregungen, Kritik? Als  
Mitarbeiterin der Kultur-Redaktion 
freut sich Dagny Siebke  
über Rückmeldungen unter  
Telefon (05141) 990-137 oder  
per E-Mail: d.siebke@cz.de.
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Winzige Kostbarkeiten
Miniaturen der Sonderausstellung im Schloss regen zum Träumen an

CELLE. Staunen, fixieren, Details er-
gründen ! kaum ein Besucher der ak-
tuellen Sonderausstellung in den ba-
rocken Paradegemächern des Celler 
Schlosses kann sich der Faszination 
dieser Objekte entziehen. „Metamor-
phosen in Miniatur“ hat die Kultur-
wissenschaftlerin und Goldschmiedin 
Ursula M. Lücke sie benannt und als 
Künstlerin ihre ganz besondere „Fine 
Queer Art in Gold und Silber“ ge-
schaffen. („Queer“ ist ein Sammelbe-
griff für Menschen, die aus dem he-
terosexuellen Raster fallen oder sich 
nicht einer bestimmten Geschlechter-
identität zuordnen.)

Kuratiert von Michelle Bappert, prä-
sentiert das Residenzmuseum Celle 
die winzigen Kostbarkeiten in einem 
gläsernen Kabinett – und stellt, im ge-
meinsamen Konzept mit der Künstlerin, 
einen Bezug zu den zusammengetra-
genen besonderen Schätzen in histori-
schen „Wunderkammern“ her.

Jedes der seit dem Wochenende aus-
gestellten, in handwerklicher Feinstar-
beit erschaffenen, Kleinodien erscheint 
als Momentaufnahme, Figuren erstarrt 
inmitten einer Geschichte, die erzählt 
werden will. Auch dies verbindet die 
einzigartige Kunst von Ursula Lücke 
mit den, einst in den sogenannten 
Wunderkammern gesammelten und 
bestaunten, Objekten – darunter auch 
solche „fremder“ (Exotica) und kurio-
ser Welten (Mirabilia). Es war das Hin-
tergründige, die jeweilige Geschichte, 
die jedes Teil so interessant, so wunder-
lich und wunderbar für den Herrscher 
– und die, die sie bestaunen durften 
– machte. Und die es nicht nur zu prä-
sentieren, sondern auch zu erforschen, 
zu ergründen und vielleicht sogar zu 
verstehen galt.

Im Rahmen der Vernissage erklärte 
die Künstlerin: „Besonders Miniaturen 
aus Gold, verbunden mit eigenartig ge-
formten Barock-Perlen oder mysteriö-
sen Korallenstücken, verkörpern solche 
‚Exotica‘ und ‚Mirabilia‘ – einerseits als 
Zurschaustellung kolonialer Weltsich-
ten, andererseits als das, was existieren 
könnte. Sie dokumentierten als Wun-

der auch die edelste Schöpfung der Na-
tur. Meine Miniaturen aus Edelmetall 
reflektieren diese schräge Tradition, ich 
erschaffe Hybride.“ Mehr noch, Ursula 
Lücke gelingt ein Transfer. Mit ihren 
Werken stellt sie einen Bezug her von 
aktueller gesellschaftspolitischer Re-
levanz. Ihre queere Miniaturkunst der 
Umwandlung bietet dem Betrachter 
die Gelegenheit, eigene Standards und 
Denkschubladen zu Körper, Geschlecht 
und Zwischenmenschlichkeit zu hin-
terfragen.

Die Kreationen entstehen aus stan-
dardisierten Plastikfiguren der Modell-

baugröße H0 (Maßstab 1:87), die als 
Massenartikel im Spritzguss hergestellt 
und als fragmentierte Einzelteile ange-
boten werden. Ursula Lücke setzt sie 
„unvorschriftsmäßig“ zusammen und 
erschafft so die Gussvorlagen für ihre 
Miniaturen. Diese kombiniert sie spä-
ter mit Fundstücken der Elbe aus Glas 
und Keramik. Geschlechter, Rollen, Zu-
ordnungen – all das bricht Lücke mit 
ihrem queeren Ansatz auf, ordnet um, 
mischt neu, spielt mit Möglichkeiten, 
Mythen und Beziehungen, erschafft 
neue Heldinnen, Helden und Fabelwe-
sen, transformiert Froschmänner und 

Meerjungfrauen. So entstehen neue 
Geschichten. Ihre metamorphen Minia-
turen geben den Anstoß dazu, sie neu 
zu denken, sich auf Spurensuche zu 
begeben und sich auch ein Stück frei zu 
träumen, in eine Welt ohne einengende 
Grenzen. Ein Besuch dieser außerge-
wöhnlichen Ausstellung lohnt sich.

ONV DORIS HENNIES

Bis 22. Oktober ist die Sonderaus-
stellung im Celler Residenzmuseum 
zu sehen. Ö!nungszeiten: Dienstag 
bis Sonntag von"10 bis 17 Uhr. Der 
Eintritt kostet 8, ermäßigt 5 Euro.
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Geschlechter, Rollen und Zuordnungen: All das wird in der Sonderausstellung „Metamorphosen in Miniatur.  
Fine Queer Art in Gold und Silber“ von Ursula M. Lücke im Celler Schloss in Frage gestellt.

Zwei Celler Chöre singen für Demokratie
HANNOVER. Zwei Celler Chöre 

wollen für Frieden und Demokratie 
singen. Sie gehören zu 13 Chören, 
die bei sechs Konzerten und Städten 
(Salzgitter, Göttingen, Hildesheim, 
Hannover, Celle, Oldenburg) den 75. 
Geburtstag ihres Niedersächsischen 
Chorverbands feiern werden. Der 
Verband zählt heute rund 450 Chöre 
mit 25.000 Mitgliedern.

Der Konzertreihe „Demokratie Sin-
gen“ liegt ein anspruchsvolles Kon-
zept zugrunde. Es verknüpft Chor-
gesang mit demokratischer Bildung. 
„Ein Projekt, das die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Konflikte auf das 
musikalische Medium fokussiert, ist 
in dieser Form neu“, sagt Thomas 
Krüger, Präsident der Bundeszentrale 
für politische Bildung. Die sechsteilige 

Konzertreihe startet am Freitag, 20. 
Mai, um 18 Uhr in der Martin-Luther-
Kirche von Salzgitter. In Hannover fin-
det das Konzert am Freitag, 8. Juli, in 
der Christuskirche, Conrad-Wilhelm-
Hase-Platz 1, statt.

Bei jedem der Konzerte wird der 
Jazzchor der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover zu hö-
ren sein. Dem Projektchor „Vivid Voi-
ces“ stellen sich jeweils ein Lokal-Chor 
und ein Kinder- oder Jugendchor aus 
den sechs niedersächsischen Städten 
zur Seite. Celle werden die 45 Sänger 
vom Jazzchor am Donnerstag, 6. Ok-
tober, um 19 Uhr in der Kirchenge-
meinde vertreten. Geplant ist auch der 
Auftritt des Juventis-Jugendchores mit 
seinen rund 150 Kindern und Jugend-
lichen im Alter von 10 bis 19 Jahren.

Sie alle haben die Gestaltung ihres 
Programmes als Herausforderung an-
genommen, indem sie in jedem der 
sechs Konzerte einen eigenen Aus-
schnitt der vergangenen 75 Jahre 
weltweiter Bürgerbewegungen zum 
Klingen bringen werden. Aber die 
teilnehmenden Chöre haben sich ! in 
unterschiedlicher Form ! nicht nur 
mit demokratischer Geschichte be-
fasst, um ihr Konzert vorzubereiten. 
Sie haben zusätzlich Zeit investiert, um 
sich im Rahmen eines externen Work-
shops mit Demokratie auseinanderzu-
setzen. „‚Demokratie ist die einzige 
Staatsform, die man lernen muss‘, hat 
mir Oskar Negt einmal gesagt. Diese 
wichtige Erkenntnis war für mich der 
tragende Baustein unseres gesamten 
Vorhabens“, erklärt Marlis Drever-

mann ihre Idee zu dem Gesamtprojekt. 
„Für einen Schulchor ist das Projekt 
ungewöhnlich; aber die inhaltliche He-
rausforderung hat unweigerlich dazu 
geführt, Stücke viel bewusster zu sin-
gen, und viele Punkte aus dem Projekt 
sind zudem plötzlich für Jugendliche in 
den Vordergrund gerückt, weil sie uns 
viel unmittelbarer betreffen als noch 
vor ein paar Monaten“, stellt Volker 
Janssen von der Lutherschule Han-
nover fest.

Die Organisation des Projektes hat 
das „MusikZentrum“ Hannover über-
nommen. Zahlreiche Förderer finan-
zieren das Projekt. Anstelle von Eintritt 
wird um Spenden für die UNO-Flücht-
lingshilfe gebeten. Das Programm ist 
unter www.DemokratieSingen.de zu 
finden. (dag)

Jazzchor und Juventis-Chor wollen bei sechsteiliger Konzertreihe in Niedersachsen auftreten

Vocaldente singt erneut 
auf dem Museumshof
WINSEN. Der Kulturkreis Winsen 
lädt ein zu einem Nachholkonzert 
des bekannten und vielfach aus-
gezeichneten A-cappella-Quintetts 
Vocaldente aus Hannover. Am Sonn-
tag, 8. Mai, um 17 Uhr präsentieren 
die Vokalkünstler im Grooden Hus, 
Brauckmanns Kerkstieg in Winsen, 
ihr neues Programm „In the Air“. Mit 
ihrem natürlichen Klang und einer 
enormen musikalischen Bandbreite 
begeistern die  fünf Sänger ihr Pu-
blikum immer wieder neu. Da die 
Eintrittskarten bereits knapp sind, 
empfiehlt sich eine baldige Bestel-
lung. Nähere Informationen zu Pro-
gramm und Personen unter www.
kulturkreis-winsen.de

Heute: Diskussion zum 
Neustart der Kultur
CELLE. In der Diskothek „Inkognito“, 
Zur Fuchsfarm 1, wird heute Abend 
bei einer Podiumsdiskussion des 
FDP-Ortsverbandes über den Neu-
start der Kultur in Celle diskutiert. 
Auf dem Podium sitzen der Inten-
dant der Schlosstheaters, Andreas 
Döring, DJ Hendrik Bühring, Tobias 
Zetsche von der CD-Kaserne, Land-
tagsmitglied Lars Alt sowie der Celler 
FDP-Vorsitzende Björn Espe. Die 
Diskussionsveranstaltung beginnt 
um 19 Uhr.

13 Wagner-Bühnenwerke 
in drei Wochen
LEIPZIG. Wagner-Fans können 
sich auf ein besonderes Ereignis in 
Leipzig freuen. Dort werden bei den 
Richard-Wagner-Festtagen vom 20. 
Juni bis 14. Juli die 13 Bühnenwerke 
des gefeierten Opernkomponisten 
in der Reihenfolge ihrer Entstehung 
zur Au!ührung gebracht. Nur die 
vier „Ring“-Teile sind aus der Chro-
nologie ausgenommen und folgen 
aufeinander. Leipzig ist die Geburts-
stadt Richard Wagners (1813-1883). 
Zudem gibt es ein Festprogramm 
aus Vorträgen, Lesungen, Ausstel-
lungen, Ausflügen, Führungen und 
einer wissenschaftlichen Konferenz, 
wie der Richard-Wagner-Verband 
Leipzig gestern mitteilte.

KURZ & BÜNDIG

Jazz zum Muttertag im Stadtpalais
CELLE. Wenn sieben gestande-

ne Jazzmusiker sich schon so da-
rauf freuen, es musikalisch end-
lich mal wieder krachen zu lassen, 
dann ist der traditionelle Mutter-
tags-Jazz der Neuen Jazz-Initiati-
ve Celle (NJIC) der Anlass. „Nach 
der langen Corona-Pause brennen 
wir so richtig darauf, mal wieder 
auf einer Bühne vor Publikum zu 
stehen und unsere Musik machen 

zu dürfen“, freut sich Bandleader 
Wolfgang Heidenreich. Wir, das 
sind die „Black Point Jazzmen“ mit 
Peter Albrecht (Posaune), Claus 
Cordemann (Klarinette/Saxophon), 
Rainer Haase (Piano), Klaus Heuer-
mann (Gitarre), Bernd Senger (Bass/
Vocals), Sherry Fischer (Schlag-
zeug) und Wolfgang Heidenreich 
(Trompete). Die Black Point Jazz-
men waren schon in Polen, Belgien, 

Portugal und am Persischen Golf zu 
hören. „Unser persönlicher Höhe-
punkt waren die sechs Konzerte in 
Fritzel‘s European Jazzclub direkt 
an der Bourbon Street in New Or-
leans.“

Gespielt wird am Sonntag, 8. Mai, 
ab 11 Uhr und diesmal an einem 
neuen Ort auf einer neuen Bühne: 
Der Muttertagsjazz zieht – quasi 
eine musikalische Eröffnung – in 

den Saal des gerade sanierten und 
wiedereröffneten Stadtpalais Celle 
(Eingang Langensalzaplatz, rechts 
vom Haupteingang) um. Heiden-
reich: „Wir sind gespannt, wie das 
wird, und hoffen, dass uns das treue 
Publikum auch dorthin begleitet.“ 
Im Vorverkauf bei Marchelle an der 
Mauernstraße und bei der Galerie 
Halbach am Großen Plan kosten die 
Karten 12 Euro. (dhe)

Die Black Point Jazzmen 
heizen im Stadtpalais ein.

Auch ein Auftritt des  
Juventis-Chores ist geplant


