
Seite 3Lokales

Ausstellung feiert Jubiläum

Moderne Vogelbilder
mit Neuerungen
Die Ausstellung „Moderne Vo-
gelbilder“ hat am 19. Juni
Premiere – dabei gibt es in
diesem Jahr einige Verände-
rungen.

Halberstadt (rp). In dem Maße,
wie der Kulturbetrieb wieder
Fahrt aufnimmt, rückt auch die
Ausstellung Moderne Vogelbilder
(MoVo) näher – ausgerichtet vom
Museum Heineanum und dem
„Förderkreis für Vogelkunde und
Naturschutz amMuseum Heinea-
num e.V.“. Sie ist in diesem Jahr
etwas Besonderes – findet die
Ausstellung, die im Zweijahres-
rhythmus abgehalten wird, doch
in diesem jahr zum zehnten Mal
statt. Wie ihre Vorgänger vermit-
telt die Schau ein beeindrucken-
des Abbild der Verbindung zwi-
schen Ornithologie und Kunst.

Die Jubiläumsausstellung vereint
Bekanntes und Neues. Neu ist,
dass das MuseumHeineanumdie
Bilder mit eigenen Exponaten
spiegelt. Passend zu dem darge-
stellten Bildsujet wird ein Präpa-
rat des Museums gezeigt. Neu ist
auch, dass die Ausstellung an
einem anderen Ort gezeigt wird.
Anstelle der gewohnten Ausstel-
lungsräume im Städtischen Mu-
seum ist die Präsentation in der
Ausstellungsscheune am Schrau-
bemuseum, Voigtei 48 zu sehen.

Die Vernissage findet am Sams-
tag, 19. Juni, um 13 Uhr, als eine
Outdoor-Veranstaltung im Hof
des Schraube-Museums, Voigtei
48, statt. Höhepunkt ist die Be-
kanntgabe des Siegerbildes und
die Verleihung der Anstecknadel
„Silberner Uhu“mit Urkunde an
den Preisträger.

Ausgelobt wurde der mit 1.000
Euro dotierte „Deutsche Preis
für Vogelmaler – Silberner Uhu“
vom Förderkreis für Vogelkunde
und Naturschutz am Museum
Heineanum e.V.

Musikalisch umrahmt wird die
Sonderausstellung vom Duo
Amalia, Sebastian Kranz, Flöte,
und Katja Hoder-Kranz, Gitarre.

Noch hat die Schau im barriere-
freien oberen Stock des Gebäu-
des den Charme des Unfertigen.
Die Museumsmitarbeiter sind
damit beschäftigt, die Ausstel-
lung zu bauen und die Bilder zu
hängen.
Ein Rundgang in Begleitung von
Evelyn Winkelmann lässt jedoch
deren Konturen erkennen und
vermittelt zuallererst das schö-
ne Gefühl, dass Corona die Krea-
tivität der Künstler nicht ge-
bremst hat.

Die Museumspädagogin, seit 27
Jahren im Heineanum tätig, be-
gleitet die MoVo von Anfang an
seit 2003. In diesem Jahr, so er-
zählt Evelyn Winkelmann, betei-
ligen sich 52 Künstler aus ganz
Deutschland, der Schweiz und
Polen, unter ihnen alle Preisträ-
ger des „Silbernen Uhu“ sowie
des Publikumspreises der vor-
angegangenen Ausstellungen.
„Interessant sei vielleicht“, so
die engagierte Museumsfrau,
„dass ein Drittel der Werke von
Autodidakten geschaffen wur-
den“.

Neben bekannten Altmeistern
wie etwa Harro Maass und Eugen
Kisselmann oder der Preisträge-
rinderMoVo2019, TamaraPokor-

ny, sind elf Künstler zum ersten
Mal mit ihren Werken vertreten,
unter ihnen junge und vielver-
sprechende Talente.

Eine achtköpfige Jury aus renom-
mierten Ornithologen und Kunst-
historikern hat bereits im Früh-
jahr eine Vorauswahl getroffen
mitdemErgebnis, dass von insge-
samt 295 eingereichten Bildern
117 in der Ausstellung gezeigt
werden. Diese 117 Arbeiten prä-
sentieren nicht nur unterschiedli-
che Blicke auf heimische wie exo-
tische Vögel, sondern sie geben
auch einen facettenreichen Über-
blick über die Maltechniken, von
traditionell bis modern.

Trotz aller Transparenz gibt es ein
gut gehütetes Geheimnis, viel-
leicht das bestgehütete in der
Stadt. Wer macht das Rennen?
HierheißtesGeduldhabenbis zur
Ausstellungseröffnung am 19. Ju-
ni.
Die Ausstellung ist ab 20. Juni im
oberen Geschoss der Ausstel-
lungsscheune zugänglich und
zwar dienstags bis sonntags in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Pünkt-
lich zur Ausstellungseröffnung er-
scheint ein aussagekräftigerKata-
log, und es kann wie immer für
den Publikumspreis gevotet wer-
den.
Diese Preisverleihung erfolgt
nach Ende der Ausstellung.
Das Museum Heineanum macht
vorsorglich auf die Einhaltung der
geltenden Hygieneregeln (be-
grenzte Besucherzahl, Mund-Na-
sen-Schutz, Abstandsregelung,
Anwesenheitsnachweis)
bei der Eröffnung und bei den
Ausstellungsbesuchen aufmerk-
sam.
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Evelyn Winkelmann und Detlef Becker bei den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der MoVo
am 19. Juni. Foto: Renate Petrahn
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