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Die Heidelberger Sammlung in anregender Vielfalt: Alle Mitglieder des Museumsteams
stellen Neuzugänge oder noch nie gezeigte Werke der historischen Sammlung
vor, die ihnen besonders am Herzen liegen. Neben dem mit 6 m x 2,3 m größten und mit 4,4 cm x
3,6 cm kleinsten Werk der Sammlung sind farbstarke Acrylbilder genauso zu sehen wie
detailreich gearbeitete große Federzeichnungen, zarte Pastelle stehen neben expressiven
Ölgemälden.
Mit einer kleinen Werkgruppe demonstrieren wir ungewöhnliche Bildmaterialien wie
Toilettenpapier oder Bettleinen, an einer anderen belegen wir, dass Anstaltspatienten zuweilen
Vorlagen aus der Bildenden Kunst und Werbung für ihre Zeichnungen heranzogen.
Zudem stellen wir wichtige Erweiterungen unserer Archive vor, die uns neue Einblicke in die
Sammlungsgeschichte und die Biographie ihres Begründers geben: eine Auswahl originaler
Briefe Hans Prinzhorns, die uns aus Familienbesitz übergeben wurden sowie große
schwarzweiße Glasdiapositive, die Prinzhorn für Vorträge verwendet hat und die zum Teil
heute verlorene Werke dokumentieren.
Anlässlich des 200jährigen Fahrradjubiläums zeigen wir eine Kabinettausstellung mit
Werken, die sich alle ums Rad drehen: als innovative technische Erfindung oder als Freizeitund Freiheitsvehikel, das auch für die Emanzipation der Frau eine große Rolle spielte.
Alle Mitglieder des Prinzhorn-Teams werden im Eingangskabinett mit ihren Funktionen
vorgestellt. In ihren erläuternden Texten zu den Exponaten gehen sie von der spezifischen
Perspektive ihres jeweiligen Arbeitsbereichs aus. So erhält der Besucher in der Annäherung
an das Gezeigte zugleich einen lebendigen Eindruck von den verschiedenen Tätigkeits
bereichen und besonderen Herausforderungen unseres Museums.

Manfred Strack

Elke van Schoor

Hans Wühr

Gustav Sievers

Matthias Maaß

E

The Heidelberg Prinzhorn Collection showing an exciting diversity: Each member of
the museum’s staff presents works of the historical collection particularly
dear to them, either new entries or items never before shown to the public. In addition to the
largest work of the collection measuring 6 m by 2.3 m and the smallest with a size of
4.4 cm by 3.6 cm we show acrylic imagery rich in color as well as detailed large pencil
drawings, delicate pastels are to be seen next to expressive oil paintings.
A small group of works display material unusual for artistic creation such as toilet paper or
bed linen. With another, we show that patients occasionally used templates from the
visual arts and advertising for their drawings.
Furthermore we present important extensions of our archives, which give us new insights
into the collection history and the biography of its founder: a selection of original letters by
Hans Prinzhorn, handed over to us from his family, as well as large black and white
glass slides, which Prinzhorn used for lectures and partly show works now lost.
On the occasion of the 200th anniversary of the invention of the bicycle, we present a small
scale exhibition with works that revolve around the wheel: featuring the bike as a
milestone of technical invention as well as a vehicle for leisure and freedom playing also a
major role in the emancipation of women.
All members of the team and their functions are introduced. Their explanatory texts about
the exhibits are based on the specific perspective of their respective field of expertise
providing the visitor with a vivid insight into the range of tasks and challenges of our museum.

Rahmenprogramm
(in German only)
Das Team führt durch die Ausstellung
Mittwoch, 24.1.2018, 17–19 Uhr

Le Voyageur Français

Otto O.

Hanna Hellmann

B.M.

Klinik für Allgemeine Psychiatrie
Universitätsklinikum Heidelberg
Voßstraße 2, 69115 Heidelberg
Ausstellungsinfo Information

+49 (0) 6221 / 56 47 39
www.sammlung-prinzhorn.de
prinzhorn@uni-heidelberg.de
Öffnungszeiten Opening hours

Dienstag bis Sonntag 11–17 Uhr
Tuesday–Sunday 11 am–5 pm
Mittwoch 11–20 Uhr
Wednesday 11 am–8 pm
Montag geschlossen Closed on Mondays
Öffentliche Führungen Guided tours for the public
(keine Anmeldung erforderlich)

Mittwoch 18 Uhr und Sonntag 14 Uhr
Wednesday 6 pm and Sunday 2 pm
Führungen buchen +49 (0) 6221 / 56 44 92
Booking of guided tours +49 (0) 6221 / 56 44 92
Eintrittspreis Entrance fee

5 Euro, ermäßigt 3 Euro
5 Euro, reduced 3 Euro
Anfahrt How to get there

Parkhaus Car parks P15, Thibautstraße
Nahverkehr Public transport Tram 22, Bus 32 und 35 (Altes Hallenbad)
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