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Ein leuchtendes menschliches Ohr ist es, das die Menschen auf Plakaten und Flyern zur Ausstellung 
in die Bad Wildunger Stadtkirche eingeladen hat. Das Ohr liegt da, eingebettet und geschützt in 
einer durchsichtigen Struktur. Sie erinnert an aufspritzendes Wasser, an die Arme einer Koralle, 
an die zarten Blätter einer geöffneten Blüte oder auch an den Empfangsschirm einer Antenne. 
Jedem Betrachter steht es offen, den Gedanken dazu freien Lauf zu lassen.
Die Ausstellung trägt das (Zu)Hören im Titel und spricht gleichzeitig das Auge an.
Auf mehreren Ebenen gibt es viel zu hören und zu schauen. Da ist zum einen die Freude an 
der fantasievollen Verwendung und Gestaltung der unterschiedlichen Materialien an sich. Eine 
weitere Ebene bildet das bewusste Verfremden von scheinbar sicher Bekanntem, beispielswei-
se menschlicher Körperteile. Füße, Nasen, Ohren oder Brustwarzen tauchen einzeln in völlig 
unerwarteten Zusammenhängen auf. Ursula Glienecke spielt mit unserer vertrauten Sichtweise. 
Sie weist hin auf unsere eigene Verletzlichkeit und auf die Zerbrechlichkeit der Schöpfung. In 
ihrer Kunst überwiegen jedoch nicht Schmerz und Unsicherheit. Vielmehr ist es der Künstlerin 
wichtig aufzuzeigen, wie jedes Bruchstück auch wieder einen bergenden Ort finden kann.
Hilfreich sind oft die kleinen Texte, die Ursula Glienecke ihren Skulpturen mitgibt. Sie geben 
einen Denkanstoß, ohne dabei die persönliche Sichtweise darauf einzuschränken.
Einen besonderen Aspekt der Bedeutung trägt auch die Umgebung des Kirchenraumes zur 
Ausstellung bei. Biblische Worte schwingen mit, hörbar oder unbewusst und werden veran-schaulicht. 
Bilder, die wir in uns tragen: Aufrüttelnd, aber auch ermutigend und tröstend. Verletzbarkeit 
und Zerbrechliches kann sich offen zeigen und Gehör finden im geschützten Raum vor Gott.
Zum Eröffnungsgottesdienst der Ausstellung am Sonntag Exaudi gehörten Worte aus Psalm 
27: “Höre doch Herr, mein lautes Rufen! Hab Erbarmen mit mir und antworte mir!“ 
Ein Bild des Schutzes und der Rettung, das der Psalmbeter selbst findet, ist: “Gott bietet mir 
Schutz unter dem Dach seines Zeltes, er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen”. 
Wo Menschen der Zerbrechlichkeit zuhören, dürfen sie gewiss sein, Gott hört mit! Und Gott 
hilft, dass wir Bilder und Räume finden, die uns schützen. Mögen die Bilder und Skulpturen 
Ursula Glieneckes noch vielen Menschen einen Weg dorthin öffnen!”

Kerstin Hartge, 
Pfarrerin und Kurseelsorgerin in Bad Wildungen

Zuhören mit vielen Sinnen



A luminous human ear seen on the posters and flyers invited the visitors to the exhibition in 
the City Church of Bad Wildungen. It lies embedded and protected in a transparent structure 
which reminds of splashing water, the branches of a coral, the soft petals of a flower or even 
the reception screen of an antenna. Each viewer is invited to form his or her own associations 
and thoughts.
The exhibition has “listening” in its title and at the same time it appeals to the eye.
On several levels there is a lot to listen to and to look at. Firstly, there is the joy of imaginative 
use of different materials and design per se. Another level is the conscious de-familiarization 
of the seemingly known and familiar, such as human body parts. Feet, ears, noses or nipples 
appear in completely unexpected contexts. Ursula Glienecke plays with our familiar way of 
looking at things. She refers to our own vulnerability and the fragility of the creation. In her art, 
however, pain and uncertainty do not prevail. Rather, it is the artist’s aim to show how each 
broken fragment also can find a sheltering place again.
The short descriptions that accompany Ursula Glienecke’s sculptures are also helpful. They 
give food for thought, without restricting one’s personal point of view on the piece.
A special aspect of importance for the exhibition was the environment of the church space. 
Biblical words resonate audibly or subconsciously and are made visible. Images that we carry 
within us: startling, but also encouraging and comforting. Vulnerability and the fragile can 
openly show and find a listening ear in the protected place in the presence of God.
At the opening service of the exhibition on the Sunday “Exaudi” the words of Psalm 27 were 
read: “Hear, O Lord, when I cry aloud, be gracious to me and answer me!” 
An image of protection and salvation which the psalmist finds is this: “God offers me protec-
tion under the roof of his tent, he lifts me up to a safe rock”.
Wherever human beings listen to fragility, they may be assured that God is listening with them! 
And God helps us to find images and spaces that protect us. May the images and sculptures 
of Ursula Glienecke open the way there for many people more!”

Kerstin Hartge, 
pastor and “Kurseelsorgerin” (pastoral care in the area of health resorts) in Bad Wildungen

Listening with many senses



Ursula Glienecke



Die Loslaufende
sculpture 
80x 46x 25cm 
resin, fluorescent elements, glass, PLEXIGLASS®
2015

Wer bin ich? Wo will ich hin?
Was bindet mich? Was hindert mich und hält mich zurück?
Ich kann immer weiter gehen, weg von den abwertenden 
Selbstbildern, die mir andere “drübergetrübt” haben in 
die Gestalt hinein,die Gott mir zugedacht, zugeliebt hat.
(Nach Anselm Grün)

Who am I? Where do I want to go?
What binds me? What hinders me and holds me back?
I can walk on and on – walk myself free from all the 
darkening of the self-image that others and my history 
have caused.. Walk more and more towards and into 
the image, into the form that God has made of me, 
made for me, and loved me into. (After Anselm Grün)



Schütz-engelchen
installation 
8x5x5cm each piece
resin, fluorescent elements 
2014-2015

Kleine Beschützer in der Nacht. 
Oft braucht man nicht viel. 
Ein kleines Licht in der Dunkelheit genügt.

Little Guardians in the night. 
Often one does not need much. 
A little light in the dark suffices.



Life lines
sculptures
38x 36x 32cm 
90x 80x 40cm
resin, pigment
2015

Blutgefäße - Arterien, Venen und Kapillare – 
umschließen unsere inneren Organe wie 
ein kompliziertes Flusssystem. 
Ein fragiles Netz, in dem das Leben fließt.

Blood vessels - arteries, veins and capillaries - 
are surrounding our inner organs like 
a complicated river system. 
A fragile mesh in which life flows.



DRagonsseries

sculptures
105x 54x 28cm / 90x 48x 45cm

resin, fluorescent elements
2015

Rund um die Pole unseres Planeten spielen wundervolle Lichter:
ein Wunder, das durch den Sonnenwind gebracht wird. 

Wir können sie manchmal sehen-wie Drachen tanzen 
sie am Himmel im Norden und Süden der Erde. 
Energie, Vitalität, Schönheit-ein reines Wunder.

Around the poles of our planet marvelous lights are playing: 
a wonder brought by the solar wind. 

We can see them at times as dragons dancing in the sky 
in the very North and South of the Earth. 

Energy, vitality, beauty and a sheer wonder.







Safe as Houses
sculpture 
28x 21x 12cm
each piece
resin, fluorescent elements
2014

… ist eine Englische Phrase, 
die absolute Sicherheit bedeutet. 
Wie viele Menschen auf unserer 
Welt träumen von Sicherheit? 
Wie viele haben Sehnsucht nach 
nur einer ruhigen Nacht?
Wie wunderbar wäre es ruhig 
und in Sicherheit zu schlafen, 
wenigstens ein einziges Mal?

… an English saying indicating 
perfect safety when in doubt.
How many people in this world 
are dreaming of safety?
How many are aching for just one 
good night’s sleep? 
Numerous people suffer from insomnia 
which is either stress or trauma induced. 
How wonderful it would be to sleep 
peacefully and in safety just once…



Not a Victim 
(Anymore)

sculpture 
28x 21x 12cm
resin, glass 
2015

Es ist sehr einfach wieder in die alten 
Muster zu fallen. Besonders wenn wir 
verletzt wurden, fühlen wir uns machtlos 
und können die Ressourcen, die wir in uns, 
und die Möglichkeiten, die wir vor uns haben, 
nicht sehen. Es ist eine bewusste Entscheidung, 
unsere Augen zu öffnen und anders 
zu schauen. Zu entscheiden, die 
alte Rolle nicht mehr zu spielen.

It is very easy to fall back into the old patterns. 
Especially if we have been hurt we feel powerless, 
unable to see the resources that we have 
within us, the options we have in front of us.
It is a conscious decision to open our eyes 
and see differently.  To decide not to play 
the old role anymore.



Dieses Licht sehen wir nur im 
Dunkeln

installation
fluorescent elements, cork, acrylic
2015

Sternenhimmel – eine Schönheit, die nur nachts sichtbar ist.
“Allein die Nacht lässt die Sterne funkeln,

 Dieses Licht sehen wir nur im Dunkeln”
(Clemens Bittlinger, Perlen des Glaubens)

So ist es auch manchmal im Menschenleben.

A starlit sky – a beauty which is visible only in the night.
“Only at night do the stars sparkle

This light we can only see in the dark”
(Clemens Bittlinger, Pearls of Faith)



Media Feet
sculpture 
35x 25x 10cm 
resin, photo frame 
2015

Wir gehen in die Medien hinein oder aus ihnen hinaus. 
Manchmal ertrinken wir auch in ihnen.

We go into the media or out of it. 
Sometimes we drown in it.



Flowers of
Serenity

series

  sculptures
diverse sizes 

resin, fluorescent elements, semi-precious stone olivine
2015

Gelassenheit, Gleichmut, Ruhe 
– alles das, was wir suchen und diese Blumen ausstrahlen.

Peacefulness, equanimity, tranquility 
– that what we are looking for and these flowers radiate.









The Forest
Is Alive 

(Mindfulness)
SERIES

sculpture 
diverse sizes

resin, fluorescent elements, 
semi-precious stone olivine

2014

Der Wald atmet, ernährt, hört…
Können wir das sehen, hören, 

erleben?

The forest breathes, nurtures, listens…
Are we able to see it, hear it, 

experience it?







A Selchie Named Emy
sculpture 
70x 25x 50cm 
Tuscan marble 
2012

Selchies, auch Silkies oder Selkies genannt, 
sind mythologische Wesen aus der 
Folklore Irlands, Schottlands 
und der Färöer Inseln.  
Es sind meistens Frauen die fähig sind, 
gleichzeitig in zwei Welten zu leben: 
im  Meer und auf dem Land. Legenden erzählen, 
wie sie zum Seehund und wieder zum 
Menschen werden können.
Wie viele Frauen leben in mehreren Welten 
zur gleichen Zeit?
Mein Leben ist ein Leben zwischen 
verschiedenen Welten gewesen: der 
Theologie und der Kunst, 
zwischen Lettland und der Welt. 
Bin ich eine Selchie? 

Selchies (also known as silkies or selkies) 
are mythological creatures found in Irish, 
Scottish, and Faroese folklore. 
They usually are women who are able 
to live in two worlds at the same time: 
the sea and the land. The legends tell 
of them turning into seals 
and back to human form.
How many women on the Earth live 
between different worlds?
My life has been between several worlds: 
theology and art, my home country 
Latvia and the world. 
Am I a selchie?



Inside out
sculpture 
25x 15x 10cm 
resin 
2014

Sind es seine inneren Organe, die draußen hängen und wird er sterben? 
Oder ist es seine Nabelschnur und er ist gerade geboren?

Are these his inner organs that are outside? 
Or is it his umbilical cord and he is just born?



The Guardian
sculpture 
70x 25x 50cm 
resin 
2013

Eine weise Frau sagte einmal: 
“Um unser inneres Kind zu finden, 
brauchen wir die Fähigkeit eines Kindes 
- zu Vertrauen und zu Staunen - 
neu zu entdecken”.
Seit dem Anfang der Zeitgeschichte haben 
Menschen nach etwas, 
nach Jemandem gesucht, das oder 
der sie schützen und begleiten könnte. 
Die Skulptur symbolisiert eine innere Hüterin, 
die das innere Kind beschützen, 
leiten und nähren kann.

A wise woman once said: 
“To find one’s inner child one needs 
to recover a child’s ability of trust and wonder”.
Since the beginning of human history 
people have been searching for something, 
someone beyond themselves to protect 
and guide them. The sculpture symbolizes 
an inner guardian, who is able to protect, 
guide and nurture one’s inner child.



Freedom and Roots
installation 
230x 50cm 
chicken wire, wire, wood 
2013

Eine weibliche Figur bewegt sich sanft im Wind. 
Wächst sie hoch aus ihren Wurzeln? 
Oder halten ihre Wurzeln sie zurück?
Unsere Wurzeln sind sehr wichtig – 
unsere Kultur, Geschichte, unser Zuhause. 
Aber was ist mit der Transformation, 
mit Veränderung, Wachsen und Freiheit?

A female figure is gently swaying in the wind. 
Is she growing upwards from her roots? 
Or is she held back by them?
Roots are very important - 
our country, our history, our home.
But what about freedom, 
change, growth and transformation?



Wertigkeiten
installation
25x 30x 50cm 
PLEXIGLASS®, silicone, resin, wood 
2015

Wertigkeit oder Valenz 
(von spätlateinischem valentia 
‘Stärke’, ‘Kraft’), 
Gelassenheit,
Heilung… neuer Anfang… 
Wachstum Weisheit

In chemistry, the valence of an element 
is a measure of its combining power 
with other atoms. 
In human life it might be 
Serenity Healing… 
a New beginning … Growth 
Wisdom



A Thin Place
sculpture 
43x 55x 20cm 
resin, fluorescent elements 
2015

Manchmal möchten wir einen Moment speichern, 
ihn mit uns nehmen und für immer behalten. 
Das Salz in der Luft, das Rauschen der Wellen, 
den Duft des Mooses. Das Licht und die Weite.
Ein zerbrechlicher Moment. “A thin place”, 
wie es in der Keltischen Spiritualität heißt – 
ein Ort, ein Moment, wo etwas von 
dem Ewigen durchscheint.

Sometimes you just wish to freeze the moment, 
to take it with you and keep and cherish it forever. 
The salt in the air, the murmur of the waves, 
the smell of the moss. The light and the wideness.
A fragile moment. “A thin place”, as it is called 
in the Celtic spirituality, where something 
of the Eternal shines through to us.



She Feeds Us
sculpture
30x 4x 50cm 
resin, cork, fluorescent elements 
2015

Wir alle bekommen unsere Nahrung von der Erde 
und von der Sonne “und wenn es nur ein Nutella Brötchen ist”.
(Luise Reddemann)

We all are sustained by the Earth and by the Sun 
“even if it is just a slice of bread with Nutella on it”. 
(Luise Reddemann)



Fragile Creation
installation 
resin, fiberglass, strongly fluorescent elements 
2015

Afrikanischer Elefant – kritisch bedroht
Tiger – kritisch bedroht
Tibetantilope – kritisch bedroht
Menschenaffen – kritisch bedroht
Asiatische Nashörner kritisch bedroht…
Noch sind sie da, noch ist Leben in Ihnen, 
aber bald könnten wir die wunderbare Vielfalt 
der Schöpfung verlieren. Es ist unsere Verantwortung.

Amur Leopard – Critically Endangered
Black Rhino – Critically Endangered
Cross River Gorilla – Critically Endangered
Leatherback Turtle – Critically Endangered
South China Tiger – Critically Endangered
Sumatran Elephant – Critically Endangered
Yangtze Finless Porpoise – Critically Endangered
…. the list goes on and on
They are still here, there is still life in them, 
but we are in danger of losing so much of our beautiful, 
diverse creation. It’s our responsibility.



Wasserfall der 
Geborgenheit

installation
fiberglass, resin, chicken wire, 
acrylic, fluorescent elements 
2015

Drei Figuren liegen ruhig vor einem Wasserfall. 
Sie scheinen tief zu schlafen.
Träumen sie von Sicherheit?
Schützen sie sich selbst?
Schützt jemand sie?
Oder sind sie nur ein Traum?

Three figures lay in front of a waterfall. 
They seem to be sleeping peacefully.
Are they dreaming of safety? 
Are they protecting themselves? 
Is someone protecting them? 
Or are they just a dream?



They won 
the war

sculpture 
34x 25x 15cm 
recycled resin 
2015     

Wer gewinnt in einem Krieg? 
Krieg bedeutet immer Zerstörung, 
Gewalt, Leiden und Verlust.
In einem Krieg verlieren beide Seiten 
– die Menschen, die auf beiden Seiten 
der Front sind.

Who wins in a war? 
A war always means destruction, 
violence, suffering and loss.
In a war both sides lose – people 
who are on the both sides of the 
battlefront lose.



Family secrets
sculpture 
28x 28x 8cm 
resin, strongly fluorescent elements, glass, paper 
2015

Manchmal machen wir eine Show für die Außenwelt: “alles ist gut, wir sind eine perfekte 
Familie”. Aber was ist hinter der Fassade versteckt? Uralte Konflikte, Manipulation, 
Missbrauch ... Und doch - Licht kann aus dem Schmerz entspringen. 
Wenn nur eine Person aufsteht, das Problem anerkennt und den Kreis durchbricht.

Sometimes we make a show for the outside world: “all is well, we are a perfect family”. 
But what is hidden behind the facade? Ages old conflicts, manipulation, abuse…
Yet – light can come from within the pain. If but one person stands up, 
acknowledges the problem and breaks the circle.



URSULA GLIENECKE was born in 1974 in Latvia where she grew up in a family consisting of 4 
females, one of them non-human. She was surrounded by and fell in love with nature, art, music 
and ancient Latvian culture and spirituality. Studying in various European countries brought 
her to Catalunya in 2013 which she is exploring ever since.

Artist’s Statement
Ursula Glienecke, PhD, is a theologian who is currently engaged in finding visual, artistic and 
aesthetic ways to address issues that are important in areas like theology, interreligious understanding, 
preserving the environment and trauma therapy. She is experimenting with diverse materials 
and formats by creating objects that express what is beautiful and meaningful in her eyes.
She works with artificial materials like diverse resins, PLEXIGLASS®, silicone and often combines 
them with natural and/or found ones like stone, glass, branches or the bark of the cork oak 
from Catalonia. In many works there are also different fluorescent elements which save light at 
day and glow softly, subtly in the dark.
At the heart of Latvian culture is a gemstone by which the place became known in the Roman 
times – amber. It is found after severe storms on the coast - brought out by the waves, so 
Latvians call the Baltic Sea the Amber Sea. It is a resin and so resin is at the heart of Ursula 
Glienecke’s artwork.
Speaking about her work she says:
“The motivation for making the works is complex. I always created things, also when I was little. 
One could say - I have it within me and it wants to get out. I get inspired - like by Japan - and
I want to express, share things that are important to me, that move and fascinate me.
Most of my life I have been a theologian and that meant a lot of academic writing and talking. 
Art for me is a different language to “talk” about important issues like spirituality, environ-
ment, trauma, pain, serenity, beauty, freedom, nature, war, etc. Making dreams (and sometimes 
nightmares) visible and perhaps reach some people; to make them think and feel something 
“deep or unexpected” (as Amanda Palmer says) - if possible. Counselling and caring, wherever 
possible; sharing and dialoging with people, with the world. 
At the same time it simply gives me great joy to make the pieces. I love playing with materials, 
discovering, what they can do if I use them in unusual ways. It’s a sheer pleasure”. 

Aktuelle Ausstellungen:

Einzelausstellung “Der Zerbrechlichkeit zuhören”, 
Stadtkirche von Bad Wildungen, Deutschland, 2015
“Good Disease”, Espacio Practico, Barcelona, Spanien, 2014
“We Can’t Drive to Africa” , Metafora, Barcelona, 2014
“Transparent”, La Place Galerie, Barcelona, 2013
“Cube Space”, Untitled BCN, Barcelona, 2013
“Pause”, Metafora, Barcelona, 2013

Recent exhibitions include:

Solo exhibition “Listening to fragility”, 
the city church of Bad Wildungen, Germany, 2015 
“Good Disease”, Espacio Practico, Barcelona, Spain, 2014
“We Can’t Drive to Africa”, Metàfora, Barcelona, 2014
“Transparent”, La Place gallery, Barcelona, 2013
“Cube Space”, Untitled BCN, Barcelona, 2013
“Pause”, Metàfora, Barcelona, 2013

 
URSULA GLIENECKE ist 1974 in Lettland geboren, wo sie in einer Familie aufwuchs, die aus 4 
Frauen bestand, eine davon nicht-menschlich. Sie war umgeben von und verliebte sich in die 
Natur, Kunst, Musik, alte Kultur und Spiritualität Lettlands. Sie hat in verschiedenen europäischen 
Ländern studiert, was sie 2013 nach Katalonien brachte, welches sie seitdem erkundigt.

Künstlerische Aussage
Dr. Ursula Glienecke ist eine Theologin, die sich zurzeit auf der Suche nach visuellen, künstlerischen 
und ästhetischen Möglichkeiten befindet. Es geht ihr darum Themen und Probleme, welche in 
den Bereichen der Theologie, der interreligiösen Verständigung, der Bewahrung von Umwelt 
und der Traumatherapie wichtig sind, auszudrücken. Sie experimentiert mit verschiedenen 
Materialien und Formen und schafft Objekte, die zum Ausdruck bringen, was in ihren Augen 
schön und sinnvoll ist.Sie arbeitet mit künstlichen Materialien wie diversen Kunstharzen, PLEXI-
GLASS®, sowie Silikon und kombiniert diese oftmals mit natürlichen und /oder gefunden Ma-
terialen wie Stein, Glas, Zweige oder der Korkeichen-Borke aus Katalonien. In vielen Werken 
verwendet sie auch verschiedene fluoreszierende Elemente, die tagsüber Licht speichern und 
es in der Dunkelheit sanft und subtil leuchtend abgeben. Im Herzen der lettischen Kultur kann 
man einen Edelstein finden – Bernstein. Das Land ist zum ersten Mal historisch bekannt gewor-
den wegen dieses Steines – in den römischen Texten. Man findet  die Steine an der Küste nach 
starken Stürmen, deswegen nennen die Letten die Ostsee die Bernsteinsee. Bernstein ist ein 
Harz und so findet man im Herzen der Kunst Ursula Glieneckes … Harz.
Über ihre Arbeit sagt sie:
“Die Motivation für die Herstellung der Werke ist vielfältig. Schon als ich ein kleines Mädchen 
war, erschuf ich immer Dinge - man könnte sagen, dass ich es in mir habe und es raus will. Ich 
lasse mich inspirieren - zum Beispiel von Japan - und möchte Dinge, die mir wichtig sind, teilen 
und zum Ausdruck bringen, was mich bewegt und fasziniert. Die meiste Zeit meines Lebens 
war ich Theologin, was eine Menge an akademischem Schreiben und Sprechen beinhaltet. 
Kunst ist für mich eine andere Sprache. Eine Sprache, um über wichtige Themen wie Spiritua-
lität, Umwelt, Traumata, Schmerz, Ruhe, Schönheit, Freiheit, Natur, Krieg etc. zu “sprechen”. 
Träume (und manchmal Alpträume) sichtbar zu machen. Vielleicht, um einige Leute zu errei-
chen; sie - wenn möglich - zum Denken und Fühlen von etwas “Tieferem oder Unerwartetem” 
(wie Amanda Palmer sagt) zu bewegen. Beistand und Betreuung zu geben, wo immer es mö-
glich ist. Teilen und mit den Menschen, mit der Welt in Dialog treten.
Zur gleichen Zeit gibt es mir einfach Freude, die Stücke zu erschaffen. Ich spiele gerne mit 
Materialien, entdecke was sie können, vor allem, wenn ich sie auf ungewöhnliche Weise nutze. 
Es ist ein reines Vergnügen”.



CONTACT
ursula@glienecke.de

www.artseekingmeaning.com

Ein besonderer Dank geht an unseren Lieferanten Harzspezialisten (S&K Hock GmbH) 
der das meiste Material zur Erstellung der Werke geliefert hat, insbesondere für die Entwic-
klung kundenspezifischer Harz-Mischungen.

A special thanks to our supplier Harzspezialisten (S&K Hock GmbH) for providing us 
with most of the material to create the work, including custom developed resins. 

http://www.harzspezialisten.de/ 




