
 

Volksstimme vom 21.07.2017 

Imposant und majestätisch 

„Bilder einer Ausstellung“: Volksstimme-Serie zur MoVo 2017 / 
Steinadler von Frank Meißner 

 

Von Sophie Händler 
Halberstadt ● In einer losen Serie stellt die 
Volksstimme Arbeiten von Künstlern vor, die 
derzeit in der Ausstellung Moderne Vogel-
bilder (MoVo) im Städtischen Museum in 
Halberstadt zu sehen sind.  

Heute ist der „Stein-
adler“ von Frank 
Meißner aus dem Jahr 
2017 zu sehen. Der 
erste Eindruck wirkt 
imposant und fast 
schon majestätisch. 
Der Maler Frank Meiß-
ner benutzte für sein 
Bild die Airbrush-
Technik, die er Frei-
hand auf eine Lein-
wand brachte. 

Durch die ausge-
wählte Größe des A1-
Formats bewirkt das 
Bild, dass sich der 
Betrachter kleiner als 
das abgebildete Tier fühlt, welches fast die 
gesamte Leinwand einnimmt. 

Der Schnabel des Steinadlers ist zu einem 
Schrei geöffnet, der entweder Feinde ver-
treiben oder Artgenossen warnen soll. Die 
Verwendung der Grautöne und das ver-
waschene Malen des Hintergrundes lassen 
mehr Raum für die Betrachtung der detail-
reichen Struktur des Vogels. Wegen der 
detailgetreuen Malweise, die das Bild auf 
eine bestimmte Art lebendig macht, scheint 
es so, als würde der Adler sich jeden 
Moment erheben und wegfliegen 

Die unterschiedlichen Graunuancen im 
hinteren Teil des Bildes erscheinen mit 
fantasiereicher Vorstellung wie Regen-
wolken, die sich langsam aufbauschen. 

Mich persönlich hat an dem Bild diese 
Leichtigkeit des Malens fasziniert, denn 
diese Fähigkeit, frei-hand aufzutragen, oh-
ne vorher eine Skizze anzufertigen und das 
Motiv trotzdem so lebensecht darzustel-len, 
ist wirklich sehr schwer. 

Beim Aufsprühen der 
Farbe dürfen keine 
ruckartigen Bewe-
gungen gemacht wer-
den, und man muss 
eine genaue Vorstel-
lung haben, wie das 
Bild später aussehen 
soll. 
Ich finde es bemer-
kenswert, wie viel 
Herzblut man in eine 
Sache stecken und am 
Ende ein solches Bild 
als Ergebnis vorweisen 
kann . 

Die Autorin absolviert 
im Halberstädter Hei-

neanum ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr.  


