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Komplizierte Technik
Volksstimme-Serie: Werke der Ausstellung Moderne Vogelbilder MoVo (Teil 5)

Von Evelyn Winkelmann*
Halberstadt ● In sämtlichen
neun MoVo-Ausstellungen der
vergangenen Jahre seit 2003
waren die Vogelmotive in den
verschiedensten auch grafi-
schen Techniken zu sehen. Je-
doch war der Holzschnitt nur
einmal 2017 vertreten.
In der diesjährigen MoVo

findet man das heutige Bild-
motiv „Hornrabe“ von Berit
Kaufmann wiederum in dieser
sehr alten Technik. Der Holz-
schnitt war seit Erfindung des
Buchdrucks lange Zeit die füh-
rende Technik der Buchillus-
tration, auch bei Vogelbü-
chern. Er wurde dann von Kup-
ferstich, Radierung und Litho-
grafie verdrängt, da mit diesen

Alle zwei Jahrewird Hal-
berstadt zumMekka von
Kunst- und Vogelfreun-
den gleichermaßen. Die
MoVo lockt zumBesuch.

Feinheiten und Details besser
gedruckt werden konnten.
Doch verwenden Künstler im-
mer noch und wieder diese
Technik.
Der Farbholzschnitt ist

recht kompliziert, da entweder
mehrere Tafeln für die einzel-
nen Farben geschnitten wer-
den müssen oder die Farben
nacheinander auf die entspre-

chenden Teile der Druckplatte
aufgetragen werden. Der
Druck muss sehr genau erfol-
gen, damit es keine Über-
schneidungen gibt. Der beein-
druckende Vogel hat mich
ebenso fasziniert wie die Aus-
führung in dieser alten Grafik-
kunst.
Berit Kaufmann, hauptbe-

ruflich tätig als Steuerberate-

rin in Hamburg, entwickelte
das Bildmotiv nach ersten
Skizzen und Farbnotizen wäh-
rend einer Reise 2012 nach Ke-
nia. Der Holzschnitt entstand
2019 in einem ihrer vielbe-
suchten Atelierkurse bei Tita
do Rêgo Silva.
Da passend zumBildsujet in

der MoVo-Ausstellung auch
Präparate des Vogelkundemu-
seums gezeigt werden, ist dem
Bild in der Vitrine daneben
eine Schwesternart des Horn-
raben beigestellt. Zwar ist die-
se nicht die in Kenia vorkom-
mendeArt, dafür ebenso beein-
druckend der Sudanhornrabe,
heimisch in Äthiopien. Beide
sind die größten aller Hornvö-
gel. Man beachte die erstaun-
lich langen Augenwimpern,
eine kleine Entdeckung am
Rande.

*Evelyn Winkelmann ist
Museumspädagogin im Mu-
seum Heineanum

Die MoVo

Die Ausstellung „Moderne Vo-
gelbilder“ findet alle zwei Jahre
in Halberstadt statt und wird
vom Museum Heineanum ge-
meinsam mit dem Förderkreis
des Hauses organisiert.
Ausstellungsort der MoVo ist
die Ausstellungsscheune am
Schraube-Museum in der Vo-
igtei 48.
Bis zum 10. Oktober ist sie diens-
tags bis sonntags zu sehen, je-
weils zwischen 10 und 17 Uhr.

Im Rahmen dieser Ausstellung
wird vom Förderkreis für Vogel-
kunde und Naturschutz am Mu-
seum Heineanum e.V. der
„Deutsche Preis für Vogelmaler
– Silberner Uhu“ ausgelobt.

Außerdem sind die Besucher
aufgerufen, aus den 117 ausge-
stellten Werken ihre Favoriten
für die Vergabe des Publikums-
preises zu wählen.
Quelle: Heineanum

Berit Kaufmanns Bild „Hornrabe“. Der 60x60 Zentimeter große Holzschnitt
entstand 2019. Foto: Museum Heineanum
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