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Jubel auf der Leinwand Ausstellung „MoVo - Moderne
Vogelbilder“ eröffnet
Halberstadt (kit). Einmal ganz
anders als sonst war die Ausstellungseröffnung „MoVo Moderne
Vogelbilder“ am vergangenen
Wochenende in Halberstadt aus
verschiedenen Gründen.
Die Ausstellung selbst hängt im
Städtischen Museum, aber die Eröffnung und Preisverleihung fand
im großen Hörsaal der Hochschule
Harz am Domplatz statt. Dort sind
die technischen Bedingungen für
das, was die Juroren geplant hatten, viel besser gegeben.
Zunächst hielt mit diesen
technischen Voraussetzungen
Besucher der MoVo-Ausstellung betrachten das Preisträgerbild.
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Prof. Dr. Hans-Heiner Bergmann
aus Arolsen einen Vortrag über die Faszination der Vogelfedern, über ihre Farben und worüber
Vogelfedern Auskunft geben – angefangen vom Alter und Geschlecht des Tieres über seinen Rang
bis hin zu seiner Kondition. Dann kam der Höhepunkt: Zum ersten Mal betrug der Anteil der
weiblichen Vogelmaler fast die Hälfte, und so stieg die Chance, dass auch einmal eine Malerin den
Preis bekommt. Zum ersten Mal gab
es den Preis für ein schwarz-weißes
Bild. Der Fördervereinsvorsitzende
Frank-Ulrich Schmidt würdigte in
seiner Laudatio die anatomisch exakte
Darstellung des Uhu, den
hypnotisierenden Blick, obwohl er am
Betrachter vorbei schaut und seine
Beute scharf fixiert. Die Preisträgerin
ist Diana Höhlig, von Beruf Melzerin
und Master der Bio-Technologie und
derzeit Studentin der Biologie in
Leipzig und … derzeit im Urlaub und
nicht bei der Preisverleihung
anwesend. Aber für die moderne Tech
nik kein Problem. Über Skype
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konnten die Veranstalter sie zwar nicht
im Bild über die große Leinwand, aber live per Ton erreichen und der hocherfreuten Gewinnerin die
Botschaft überbringen.
“Es war dieses Mal eine sehr schwierige Wahl für die Jury“, so der Fördervereinsvorsitzende. Ute
Bartels mit ihrem Bild „Im Morgenlicht“ hätte die Jury gern ebenso gewürdigt. In zwei Jahren bei der
nächsten MoVo soll es deshalb drei Preisträger geben.
Ute Bartels war anwesend. „Ich freue mich trotzdem, auch wenn ich den Preis nicht habe“, sagte sie
anschließend. „Es ist eine Anerkennung, die mir zeigt, wo ich stehe.“ 60 Künstler mit 130 Bildern hatte
die Jury in einer Vorauswahl für die Ausstellung ausgesucht. Vor zehn Jahren wurde der Wettbewerb

„Moderne Vogelbilder“ ins Leben gerufen, seither gibt es alle zwei Jahre eine Ausstellung mit
Preisverleihung. Der beste Vogelmaler erhielt den Silbernen Uhu 1000 Euro Preisgeld, gestiftet vom
Förderverein des Vogelkundemuseums. Halberstadts Oberbürgermeister Andreas Henke betonte,
dass dieser Wettbewerb einmalig in Deutschland ist und Halberstadt damit überregionale
Ausstrahlung verleiht. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von Karolin Mendritzki und Christian
Lontzek von „Primavista“, die auf alten Instrumenten schottische und irische Musik präsentierten.

