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Abschied und Willkommen
Lagerfeld-Ausstellung endet | Neue Ausstellungen u. a. mit Werken
von Toulouse-Lautrec in Vorbereitung
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Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom vergangenen Mittwoch, 10. Februar 2021, und der daraus resultierenden Verlängerung
des Lockdowns um weitere 3 Wochen mit einer vorerst nur vagen
Öffnungsperspektive für Museen und Galerien hat sich die Leitung des
Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) entschlossen, die bereits zweimal verlängerte Ausstellung „Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive“ knapp ein Jahr nach ihrer ersten Eröffnung zu beenden.
„Ich habe diesen Entschluss schweren Herzens gefasst, weil ich weiß,
dass noch nicht alle Menschen aufgrund der pandemiebedingten Umstände die Ausstellung im vergangenen Jahr besuchen konnten, obwohl
sie sehr daran interessiert waren. Nach sorgfältiger Abwägung aller auch
wirtschaftlichen Argumente und unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass weiterhin ungewiss ist, wann exakt und unter welchen Voraussetzungen eine Wiederaufnahme des Besucherbetriebs möglich sein wird,
möchte ich mich mit meinem Team nunmehr mit ganzer Kraft auf die
Zukunft konzentrieren und die nächsten Sonderausstellungen best- und
schnellstmöglich vorbereiten“, so Museumsdirektor Thomas BauerFriedrich. Wer die Ausstellung im Museum noch nicht gesehen hat, kann
sie aber dennoch zumindest digital erleben. Seit September 2020 bietet
das Museum auf seiner Website einen vollständigen digitalen Rundgang
durch die Ausstellung an. Dieses Angebot bleibt auch nach dem Ende der
analogen Ausstellung bestehen: https://bit.ly/3jIBh1D
Möglich wird durch diese Entscheidung eine frühere Eröffnung der bereits jetzt schon sehr nachgefragten Ausstellung „La Bohème. Henri de
Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmarte“. Ursprünglich sollte
diese im Herbst/Winter 2020/21 stattfinden, konnte nach den Folgen
des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 aber dank der Mitwirkung aller
Kooperationspartner in dieses Jahr verlegt werden. Aufgrund der nunmehrigen Entscheidung, die Lagerfeld-Ausstellung zu beenden, wird es
möglich, die Toulouse-Lautrec-Schau anders als zunächst geplant, nicht
erst ab Juni 2021, sondern schon ab 1. Mai 2021 zeigen zu können. Begleitet wird sie von zwei flankierenden Sonderpräsentationen aus den
reichen Sammlungsbeständen des Museums: der erstmaligen Ausstellung japanischer Farbholzschnitte, die eine maßgebliche Inspiration für
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die Künstler der Moderne um 1900 waren, sowie einer Präsentation von
Kunsthandwerk der Jahrhundertwende um 1900, darunter Objekte, die
zum Teil erstmalig überhaupt, zum Teil seit Jahrzehnten erstmals wieder
gezeigt werden.
„Das ganze Museumsteam freut sich sehr auf einen kunstvollen Sommer
mit interessanten, neuen Ausstellungen und darauf, hoffentlich bald wieder viele Besucher mit unserem bewährten Hygienkonzept in unseren
gut belüfteten Räumen empfangen zu können“, so Bauer-Friedrich.

01.05.2021 — 08.08.2021
La Bohème
Henri de Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmartre
Sonderausstellung in der Westbox
Mimen, Blumen, schöne Frauen
Japanische Farbholzschnitte aus den Beständen des Kunstmuseums
Moritzburg Halle (Saale)
Kabinettausstellung der Grafischen Sammlung in der Nordbox

Pretiosen des Jugendstils
In memoriam Dr. Helga Schmoll genannt Eisenwerth
Kabinettausstellung der Sammlung Kunsthandwerk & Design
im Turmkabinett

Weitere Informationen unter:
https://bit.ly/2Z9Ky9v
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