
14 FREIZEIT lebenslust:gö

uropas größtes zusammenhängendes
Fachwerkensemble, ein berühmtes Wel-
fenschloss und moderne kulturelle

Überraschungen: Bei einem Spaziergang of-
fenbart Celle, das malerische Städtchen an
der Aller, seine vielen Facetten und verborge-
nen Winkel.

Seine Geschichten erzählenden Fassaden bil-
den eine schmuckvolle Riege, vor der die
Fontänen des Brunnens tanzen. Man ent-
deckt Fachwerkjuwelen wie die um 1530 er-
baute Löwenapotheke, und wer genau
hinschaut, findet das Hufeisen im Kopfstein-
pflaster. Hier soll anno 1471 Herzog Otto der
Großmütige von seinem Pferd gestürzt und
verstorben sein. Die Stechbahn, einst Steckel-
bahn, war im Mittelalter der Turnierplatz der
Stadt. Sie bildet ihr historisches Herz mit
mehr als 450 liebevoll restaurierten Fach-
werkhäusern und der romantischen Kaland-
gasse, in der sich unter anderem die
Lateinschule von 1602 befindet, verziert mit
besonders reichem Schnitzwerk. Aus man-
chen Perspektiven zeigt sich in dem schma-
len Himmelsflecken über dem Gässchen der
Turm der mehr als 700 Jahre alten Stadtkir-
che St. Marien. Zweihunderfünfunddreißig
Stufen führen hinauf, zu einem herrlichen
Ausblick über Celle und ihr Umland. 
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Das prächtige Hoppener-Haus

In der Fürstengruft der Kirche stehen prunk-
volle Särge. Hier haben die Welfen-Herzöge
und ihre Angehörigen ihre letzte Ruhestätte
gefunden. Von den Zeiten ihrer Herrschaft
berichtet auch das Alte Rathaus neben der

Stadtkirche, ausgebaut im 14. und 16. Jahr-
hundert. Sein reicht verzierter Nordgiebel ist
ein Meisterwerk der Weserrenaissance. Nicht
weit davon, geleitet die Poststraße zum
prächtigsten Fachwerk der Altstadt, dem
1532 errichteten Hoppener-Haus mit sechs
im Giebel übereinander tragenden Geschos-
sen. Über den beiden unteren zeigen Setz-
schwellen, Ständer und Fußwinkelhölzer eine
reiche Figurenornamentik: Standespersonen,
Planetengötter, diabolische und närrische
Gestalten, Fabelwesen, Fratzen und Reptilien,
dazwischen Brustbilder, die wohl die ver-
schiedenen Stände charakterisieren sollen.
Vor dem Haus hat sich der „Pipenposten“ er-
halten, ein Brauchwasserbrunnen aus dem
16. Jahrhundert.

Laternen, die etwas erzählen

Inmitten der historischen Altstadt treffen Be-
sucher auf die Sprechenden Laternen, eine
Gruppe von Lichtfiguren, die Silhouetten ver-
schiedener menschlichen Charaktertypen
nachgebildet sind. Zu ihr gehören die leicht
gebeugte „Oma Lilo“, ihr kleiner „Enkel Jonas“
und seine drei Onkel, der akkurat erscheinen-
den „Perfekten Laterne Herr Westphal“, dem
schlaksigen „Langen Lulatsch Olli“ und der

korpulenten „Dicken Laterne Gerlach“. Wer
sich in ihre Mitte stellt, kann die Laternen

Das prächtige Hoppener‑Haus

Laternen, die etwas erzählen
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Im Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 feiert Celle
das Bauhaus-Erbe von Otto Haesler. Sechs
der sieben zwischen 1923 und 1931 in Celle
entstandenen Bauten und Siedlungen von
Otto Haesler sind heute überwiegend im Ori-
ginalzustand erhalten und werden fast alle in
ihrer ursprünglichen Funktion genutzt. Im
Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 sollen die Bau-
ten und Siedlungen auf verschiedenen Ebe-
nen sowohl dem Fachpublikum als auch der
Öffentlichkeit präsentiert werden: im Otto-
Haesler-Museum und den original erhalte-
nen Schlichtwohnungen; zu Fuß, per Rad
oder Segway entlang des Rundwegs zu sei-
nen Bauten, in Form von Ausstellungen, Ver-
anstaltungen, Festen und Aktionen in und
um die Original-Bauwerke von Otto Haesler.

Bauhaus-Architektur in Celle: Altstädter
Schule „Glasschule“, erbaut 1926/28; Rekto-
renhaus, erbaut 1926/28; Siedlung „St. Georg
Garten“, erbaut 1925/26; Direktorenhaus, er-
baut 1930/31; Siedlung „Italienischer Garten“,
erbaut 1923/25; Siedlung „Galgenberg/Blum-
läger Feld“, erbaut 1930/31.

sprechen hören, erfährt etwa Fakten oder An-
ekdoten über die Celler Altstadt oder kann
sich über Sprüche und Dialoge amüsieren,
denn manchmal sprechen die Laternen auch
miteinander.

Ein besonderes Vergnügen ist auch, in Celle
das wohl älteste, denkmalgeschützte Klo
Deutschlands zu entdecken. Der Aborterker

hängt sozusagen zwischen den Häusern Gro-
ßer Plan 1 und 2 aus dem 18. Jahrhunders.
Seinerzeit befand sich das stille Örtchen üb-
licherweise auf den Hinterhöfen und man
nutzte das Nachtgeschirr. Hier indes gönnte
sich ein wohl bequemer Hausherr diese 
Einrichtung in der „Zwische“. Ein Geheim-
nis bleibt, ob der Nachbar es mitbenutzen
durfte.

Nach oder vor einem Bummel zu diesen klei-
nen Kuriositäten darf man natürlich keines-
falls das Große verpassen. Schließlich kann
die Residenzstadt eines schönsten Wel-
fenschlösser Norddeutschlands vorweisen,
das berühmte Celler Schloss mit Ursprüngen
im 13. Jahrhundert. Die zugehörige Schloss-
kapelle wurde 1485 geweiht. 

Der gotische Sakralbau gilt als eines der be-
deutendsten Zeugnisse der Renaissance-
kunst in Norddeutschland und einziger,
nahezu vollständig erhaltener Kirchenraum
Deutschlands aus frühprotestantischer Zeit.
Hier residierten Jahrhunderte lang die Her-
zöge von Braunschweig-Lüneburg. 

Das Celler Schloss beherbergt heute das Re-
sidenzmuseum. Hier ist auch so einiges zu
den nicht standesgemäßen Beziehungen der
Celler Schlossbewohnerinnen zu erfahren:
Sophie Dorothea und Caroline Mathilde
strauchelten der Liebe wegen, dabei hätte
die sogar Königin von England werden kön-
nen. Direkt im Schloss befindet sich außer-
dem das Schlosstheater Celle. Europas
ältestes, regelmäßig bespieltes Barocktheater
mit einem eigenen Schauspielensemble. Ge-

genüber dem Schloss präsentiert das Bo-
mann-Museum in sieben Rundgängen die
Entwicklung von Stadt und Region von An-
beginn bis heute. Mit seinen 5.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche ist es eines der
bedeutendsten kulturgeschichtlichen Mu-
seen Niedersachsens. 

Das Celler Schloss mit Residenzmuseum und Theater

Bauhaus und Haesler‑Museum

Im 24-Stunden-Kunstmuseum

Auch das ist einmalig in Celle: Hier ist das
erste 24-Stunden-Kunstmuseum der Welt zu
erleben. Rund um die Uhr ermöglicht es Be-
gegnungen mit moderner und zeitgenössi-
scher Kunst aus der Sammlung Robert Simon
und wechselnden Sonderausstellungen.
Zwar schließen die Türen abends, doch dann
erstrahlt die quadratische Glasfassade in
wechselnd buntem Licht. Zum Museum ge-
hört eine der umfangreichsten Sammlungen
aktueller Lichtkunst in Deutschland, mit Wer-
ken wie zum Beispiel „Zone Zero“ von Otto
Piene „Blaulichttreppe“ von Vollrad Kutscher
oder der „Capri-Batterie“ von Joseph Beuys.
Das einzigartige Museumskonzept ist beim
Deutschen Marken- und Patentamt in Mün-
chen registriert.

Im 24‑Stunden‑Kunstmuseum

Siedlung „Italienischer Garten“

Altstädter Schule „Glasschule“

Christine Lendt   �


