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Fragen, Anregungen, Kritik? Als  
Mitarbeiterin der Kultur-Redaktion 
freut sich Susanne Harbott  
über Rückmeldungen unter  
Telefon (05141) 990-136 oder  
per E-Mail: s.harbott@cz.de.
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Atelier 22 lädt  
zu zwei Veranstaltungen
CELLE. Der Maler Alexander Bogda-
novski spricht am morgigen Donners-
tag ab 18 Uhr im Kabinett des Atelier 
22, Hattendorffstraße 13, in Celle über 
seine selten gezeigten Ölbilder. Be-
kannt ist er durch seine meist schwarz-
weißen Grafiken, die er oft in einer 
Linientechnik ausführt. Morgen lädt 
Bogdanovski ein zum Gespräch über 
seine farbigen Motivbilder, ausgeführt 
in unterschiedlichen Maltechniken in 
Öl oder Kollage. Bevorzugt wählt er 
realistische Naturmotive, die aber auch 
in einen surrealistischen Stil abgleiten 
können. Bestechend ist die Präzision 
der besprochenen Bilder. Angereichert 
wird der Abend durch Gesang und 
Gitarre, die er zusammen mit seiner 
Partnerin Ada Bobrova vorträgt. Am 
Samstag, 26. Februar, ab 15 Uhr endet 
die Ausstellung „Kunstgattungen im 
Dialog“ mit einer Finissage. Dazu prä-
sentieren Ortrun und Hans-Jürgen Kaul 
ein kleines Programm mit Gedichten, 
Flötenmusik und Worten bezogen auf 
einzelne Werke der Ausstellung.

Kurz & Bündig

Museen locken 
mit spannenden 

Aktionen
Celle-Tag bietet am Samstag freien Eintritt

CELLE. Bomann-Museum und 
Kunstmuseum Celle mit Stiftung 
Robert Simon öffnen am Samstag, 
25. Februar, ihre Pforten zu ers-
ten „Celle-Tag“ des neuen Jahres. 
Neben freiem Eintritt für alle Besu-
cher warten zwischen 11 und 17 Uhr 
überall spannende Ausstellungen, 
Aktionen, Führungen und Vorfüh-
rungen darauf, entdeckt zu werden.

Passend zur Sonderausstellung 
„Die Wahre Vermessung der Welt 
– Carl Friedrich Gauß und die Kar-
tierung des Königreichs Hannover 
vor 200 Jahren“ nimmt der Celle-
Tag die Kunst des Messens 
und Vermessens, der Zah-
len und Berechnungen 
sowie neue und alte 
Messinstrumente im 
19. Jahrhundert ins 
Auge. Dass der Uni-
versalwissenschaftler 
Gauß (Foto) ausge-
rechnet vor 200 Jahren 
unter anderem von Celle 
aus die Größe des König-
reich Hannovers bestimmte, ist 
kein Zufall. Gauß vermaß in einer 
Zeit der Wissenschaft und Vernunft, 
die es genauer wissen wollte, und 
einer Zeit der staatlichen und techni-
schen Entwicklungen, die es genauer 
wissen musste. Denn bis heute sind 
Menschen auf genaue Kenntnisse 
von Längen, Zeiten und Gewichten 
angewiesen.

Die Experten vom Landesamt 
für Geoinformation und Landver-
messung in Niedersachsen (LGLN) 
zeigen, wie es Gauß gelang, Mess-
punkte mit dem bloßen Auge über 
Kilometer hinweg millimetergenau 
anzupeilen und eine Präzision zu er-
reichen, die sich nicht vor modernen 
Messungen verstecken muss. Denn 
die moderne Technik, die das LGLN 
heute nutzt, stand Gauß nicht zur 
Verfügung. Das LGLN zeigt dies an 
über 100 Jahre alten Heliotropen und 
Theodoliten. Die Besucher haben die 
Möglichkeit, Hightech des 19. Jahr-
hunderts in Aktion zu sehen und aus 
erster Hand von Experten zu erfah-
ren, wie diese Geräte funktionierten 
und was Gauß seinerzeit auf dem 
Dach der Kirche trieb. Gemeinsam 
mit Holger Bach, ehemaliger Lehrer 
am Hermann-Billung-Gymnasium, 
können die Besucher dies an einem 
vereinfachten Nachbau eines Helio-
tropen selbst ausprobieren. Sie kön-
nen versuchen, auf der Stechbahn die 
Sonne einzufangen und anschließend 
punktgenau an die Wand des Schlos-
ses zu werfen.

Überall im Museum warten span-
nende Aktionen. Im Kunstmuseum 
können die Besucher bunte Wolle zu 
einem luftigen Netz vermessen, ver-
knoten und verspannen und darin 
ihre Ideen einfangen. Denn „Knoten“ 
und „Faden“ waren früher wichtige 
Maßeinheiten zum Messen von Ge-
schwindigkeit und Tiefe. Mit etwas 
Fantasie können aus diesen Mate-
rialien aber auch tolle Landkarten 
entstehen. Und wer mal den Faden 
verliert, kann in der Sonderausstel-
lung des Kunstmuseums „Michael 
Jäger. people“ den Farbspuren des 
Künstlers Michael Jäger folgen und 

neue Ideen aufspüren.
An gleicher Stelle soll mit 
Hilfe der Besucher ein 

Kartenmosaik entste-
hen. Sie können an-
knüpfend an einem 
bestehenden Aus-
gangspunkt ihre eige-
ne Karte eines Ortes, 

der nur in ihren Köp-
fen existiert, zeichnen. 

Stück für Stück ergibt 
sich so eine Panoramakarte 

einer fantastischen Welt.
Im Bauernhaus lädt ein altes Klas-

senzimmer ein, einen Schultag im 19. 
Jahrhundert zu erforschen. Die Be-
sucher können sich hinter eine harte, 
hölzerne Schulbank klemmen, sich 
im Lesen und Schreiben von Sütterlin 
und Kurrent probieren, versuchen, 
mit Tinte und Feder zu schreiben 
oder mit dem Abakus auf der Linie 
zu rechnen.

Und schließlich haben sie in der 
Museumspädagogischen Werkstatt 
im Bomann-Museum die Möglich-
keit, einen antiken Höhenmesser zu 
bauen und zu testen, oder können 
versuchen, einen zwei Meter hohen 
Holzturm zu errichten, dessen Kons-
truktion funktioniert wie die jener 
hohen Türme, die Gauß vor 200 Jah-
ren zur Vermessung landauf und -ab 
aufstellen ließ.

Zweimal entführt die Familienfüh-
rung in die manchmal verwirrende 
Welt der Füße, Ellen und Daumen-
breiten vergangener Herrscher. Was 
ist eine Elle und warum ist sie in Han-
nover länger als in Celle? Wie viel 
Fuß sind eine Elle und welchen Fuß 
muss ich nehmen? Diese und andere 
Fragen werden während einer inter-
aktiven und spielerischen Familien-
führung beantwortet.

Ebenfalls zweimal lädt Kuratorin 
Hilke Langhammer zur Führung 
durch die Sonderausstellung ein. 
Der Rundgang zeigt, mit welchen 
Methoden Carl Friedrich Gauß die 
Vermessungen durchführte, welche 
Instrumente zum Einsatz kamen und 
wie er und seine Mitarbeiter Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung lösten.

Außerdem bitten die Museen zum 
„Speeddating mit Exponaten“. Kurz-
weilig wird dabei jeweils ein Ausstel-
lungsstück unter die Lupe genom-
men. So betrachtet Kuratorin Daphne 
Mattner vom Kunstmuseum Farbe als 
Netzwerk und geht auf Spurensu-
che zwischen Fläche, Raum und Zeit. 
Und Kuratorin Hilke Langhammer 
zeigt auf, was genau Gauß und Celle 
vor 200 Jahren miteinander verband.

Als besondere Aktion haben Fami-
lien am Samstag die Möglichkeit, ein 
Gauß-Diplom zu erwerben. Wer da-
bei an den vielen Angeboten am Cel-
le-Tag im Haus teilnimmt, kann sich 
einen Gutschein für eine Teilnahme 
an „KUKI – Kultur kinderleicht“ oder 
„Junges Gemüse“ verdienen.
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Alexander Lebedev faszinierte mit seinem Auftritt das Publikum im Büchtmannshof.

Pianist Alexander Lebedev spielt bereits zum dritten Mal im Büchtmannshof

Meisterhafte Klänge  
von Beethoven und Liszt

WIECKENBERG. Die Klaviersoireen 
in Wieckenberg sind nun wohl end-
gültig etabliert im Kulturleben des 
Landkreises. Sogar am Abend eines 
hochkarätigen und ausverkauften 
Kammerkonzerts im Celler Schloss 
war auch das Konzert in Wiecken-
berg fast komplett besetzt. Und die 
Besucher hatten Glück. Mit Alexan-
der Lebedev war ein Pianist zu Gast, 
der eine Sonderstellung im Kreis der 
Künstler dieser Reihe einnimmt.

Weltklassik.de als zentraler Ver-
anstalter hat selten so profilierte Mu-
siker über mehrere Jahre zu bieten, 
denn diese Reihe ist eher etwas für 
Musiker am Anfang ihrer Karriere, 
bei denen man oft noch ein Suchen 
nach dem eigenen musikalischen 
Weg spürt. Bei Lebedev ist das an-
ders. Dieser Mann hat seinen musi-
kalischen Weg gefunden. Und er be-
streitet ihn so profiliert wie offen, was 
zur Folge hat, dass er sich nicht von 
Moden leiten lässt. Er kommt, erklärt 
ein wenig die Stücke, die er dann auf 
seine ganz eigene, showfreie Weise 

spielt, hinterlässt ein fasziniertes Pub-
likum – und das war es dann auch. Im 
Idealfall kommt er dann auch öfter an 
eine Stelle wie den Büchtmannshof in 
Wieckenberg, wo er nun schon das 
dritte Mal zu hören war.

Der Abend begann eher verhalten, 
ja fast unterkühlt mit den späten Ma-
zurken Chopins, deren Tiefen er zwar 
andeuten konnte, die sich aber nicht 
recht vermittelten. Danach aber wur-
de es meisterhaft. Den Beginn der 
Waldstein-Sonate von Beethoven 
spielte er wie aus dunklen Tiefen 
kommend, eben nicht mit schlag-
zeughaft-banalen Repetitionen, wie 
es die viel bekannteren Pianisten Igor 
Levit oder Fazil Say machen, sondern 
wie aus einem unterirdischen Grum-
meln sich entwickelnd. Das hatte eine 
unglaubliche Intensität, die nicht zu 
vergleichen ist mit der sonst bei die-
ser Sonate oft zu hörenden oberfläch-
lichen Virtuosität. Da machte es auch 
nichts, dass nicht alle Repetitionen 
genau zu hören waren. Bei Lebedev 
kommt es nicht auf den einzelnen Ton 
an, sondern auf die große Linie. Und 
die stimmte. Sehr beeindruckend.

Ähnlich war Lebedevs auf weiten 
Atem zielender Zugang zu Liszts h-
Moll-Klaviersonate. Da zeigte sich 
auch, welche Möglichkeiten ein gut 
gepflegter Flügel eröffnet. Irgend-
etwas muss der vor diesem Konzert 
aktiv gewesene Klavierbauer am Ya-
maha-Flügel des Büchtmannshofes 
gemacht haben, dass er nun viel aus-
gewogener klingt, keine klanglichen 
Brüche mehr aufweist und auch ein 
differenziertes Pedalspiel ermöglicht.

Hatte man sich beim Beethoven 
schon gefreut, dass dieser Flügel 
auch ungewohnt dunkle Klangfarben 
zuließ, so konnte Lebedev beim Liszt 
nun auch Anschlagsnuancen bieten, 
die wahrlich meisterhaft waren. Und 
die so besondere Nähe des Publikums 
an diesem Veranstaltungsort macht es 
möglich, Details wahrzunehmen, die 
sonst eher untergehen. Bei den Zuga-
ben zeigte Lebedev mit einer frühen, 
gelassen poetisch gespielten Cho-
pin-Mazurka, dass ihm diese Musik 
genauso liegt wie der verschmitzte 
Humor eines Joseph Haydn. Da weiß 
man schon, auf was man sich freuen 
kann, wenn Lebedev wiederkommt.

ONV REiNALD HANKE
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Ein Theodolit gehörte zur 
modernen Messtechnik  
des 19. Jahrhunderts.

Stardirigent vorgestellt:  
„Ein Traum wird wahr“

NEW YORK. Mit dem Posten des 
Musikdirektors der New Yorker Phil-
harmoniker ist für den venezolani-
schen Dirigenten Gustavo Dudamel 
eigener Aussage zufolge ein Traum 
wahr geworden. „Ich lie-
be New York“, sagte der 
42-Jährige bei seiner Vor-
stellungskonferenz in der 
frisch renovierten Konzert-
halle am Lincoln Center in 
Manhattan. „Für mich wird 
ein Traum wahr.“

Bereits vor rund zwei 
Wochen hatten die Phil-
harmoniker mitgeteilt, dass 
Dudamel – der auch Musik-
direktor der Los Angeles 
Philharmoniker sowie der 
Oper in Paris und des Simón Bolívar 
Sinfonieorchesters ist -– ab der Saison 
2026/2027 eine fünfjährige Amtszeit 
als Musikdirektor des renommierten 
Orchesters antreten werde. Der der-
zeitige Chefdirigent Jaap van Zwe-

den hatte zuvor angekündigt, sein 
Amt aufgeben zu wollen.

Dudamel, der aus dem Musikbil-
dungsprojekt „El Sistema“ in Vene-
zuela hervorgegangen ist, galt schon 

früh als Wunderkind am  
Dirigentenpult. Als kleiner 
Junge habe er vor seinen 
Stofftieren so getan, als ob er 
die New Yorker Philharmoni-
ker dirigiere, verriet Dudamel 
bei der Pressekonferenz. Das 
erste Mal wirklich stand Du-
damel dann 2007 in New York 
auf dem Dirigentenpult – mit 
Mitte 20. Damals sei er noch 
ein „wildes Tier“ gewesen, 
sagte Dudamel, der seinerzeit 
auch für seine Lockenpracht 

berühmt war. Seitdem dirigierte der 
Venezolaner 25 weitere Vorstellun-
gen mit den New Yorker Philharmo-
nikern. „Das wilde Tier Gustavo ist 
immer noch da – nur mit weniger 
Haaren.“ (dpa)

Gustavo  
Dudamel 


