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At the end of 2008 the Prinzhorn Collection was able to ac-
quire with the help of the Brass foundation a unique picture 
series. The artist Wilhelm Werner (1898-1940) lived since 
1919 in the Werneck asylum. He drew the images between 
1934 and 1938, after his forced sterilisation. He transformed 
the experience of the degrading intervention into a series 
of impressively imaginative and original pictures. Two years 
later Werner became a victim of the Nazi „euthanasia“ 
programme. 

Additionally we show works by patient artists from the coll-
ection who were also murdered because „unworthy of life“ 
(„lebensunwert“) between 1940 and 1945.
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Pictures of a 
Forced Sterilization
Wilhelm Werner (1898-1940)

Ende 2008 konnte die Sammlung Prinzhorn mit Hilfe der 
Brass-Stiftung eine einzigartige Bildserie erwerben. Der Au-
tor Wilhelm Werner (1898-1940) lebte seit 1919 in der Anstalt 
Werneck. Der Überlieferung nach zeichnete er die Blätter 
zwischen 1934 und 1938 nach seiner Zwangssterilisierung. 
Die Erfahrung des entwürdigenden Eingriffs setzte er in 
beeindruckend phantasievolle und eigenständige Bilder um. 
Zwei Jahre später wurde Werner Opfer der NS-“Euthanasie“. 

Zusätzlich zeigen wir Werke von Patientenkünstlern der 
Sammlung, die zwischen 1940 und 1945 ebenfalls als 
„lebensunwert“ ermordet wurden.

18. März - 06. Juni 2010

Bilder einer 
Zwangssterilisierung
Wilhelm Werner (1898-1940)



Werke der Heidelberger Sammlung verführten den Züricher 
Künstler Valentin Hauri (* 1954) zu einer intensiven Annähe-
rung. Seit Jahren erkundet er malend und zeichnend Werke des 
historischen Fundus. Für das Gemälde „Melitta“ nach einer 
Zeichnung von Melitta Arnold erhielt er 2009 den Preis des 
Aargauer Kunsthauses „Auswahl 09“.   

Die Bildfindungen Hauris sind stets ungegenständlich. Er geht 
bei seinen Reaktionen auf die Werke von jeweils charakte-
ristischen Formkonstellationen aus. Auf deren Grundlage entwi-
ckelt er Abstraktionen, wobei er sich nur ungefähr an Komposi-
tion, Figuration und Farbe seiner ‚Vorlage’ orientiert. Manchmal 
spürt Hauri nur einem Detail nach, wie etwa einem Ausschnitt 
vom Jäckchen Agnes Richters. Diese Einschränkungen bedeuten 
für den Künstler allerdings zugleich eine Befreiung. Er kann sich 
leichter auf das rein Bildhafte der anregenden Werke konzen-
trieren. Hauri arbeitet wesentliche gestalterische und inhaltliche 
Züge der Vorlagenwerke heraus. So geht es ihm etwa beim 
Umsetzen der Szenen mit Beeinflussungsmaschinen von Jakob 
Mohr um die Konstellation der Strahlung im Raum.

Die Ausstellung blickt gewissermaßen durch die Künstlerper-
sönlichkeit Valentin Hauri auf viele bekannte und weniger 
bekannte Werke der Sammlung Prinzhorn. Wir sehen sie mit 
ihm aufregend neu. 

The works in the Heidelberg Collection have enticed the Zürich 
artist Valentin Hauri (b. 1954) into an intensive response. 
For many years he has explored the paintings and drawings 
of the historic collection. In 2009, he received the Aargauer 
Kunsthaus‘ ‚Auswahl 09‘ Prize for his painting ‚Melitta‘ after a 
drawing by Melitta Arnold.

Hauri‘s pictures are never figurative. In his responses to the 
works, he always begins their abstract formal configuration. 
Based on this he develops abstractions whereby he orientates 
himself only loosely on the composition, figuration and colour 
of his original ‚model‘. Hauri sometimes focuses on only one 
detail, for example in Agnes Richter‘s little jacket. However, these 
restrictions simultaneously create new freedoms for the artist. He 
can more easily concentrate on the purely pictorial elements of 
the works that inspire him. Hauri clarifies the essential features of 
form and content of the works from which he starts. So for examp-
le in working on the ‚Influencing Machine‘ drawing by Jakob Mohr, 
he is mainly interested in the configuration of the ‚rays‘ in space.

This exhibition looks through the personality of the artist 
Valentin Hauri at many known and lesser known works in the 
Prinzhorn Collection. Excitingly, we see them through his eyes 
as if for the first time.
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Heidelberg Sketches
Valentin Hauri and the Prinzhorn Collection
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Sammlung Prinzhorn I Prinzhorn Collection

Psychiatrische Universitätsklinik Heidelberg
Voßstraße 2 I D 69115 Heidelberg

Ausstellungsinfo I information
(+49) 0 62 21 – 56 47 39

Sekretariat I office
(+49) 0 62 21 – 56 44 92

www.prinzhorn.uni-hd.de
E-Mail: prinzhorn@uni-heidelberg.de

Öffnungszeiten I opening hours

Dienstag – Sonntag  11:00 - 17.00 Uhr
Tuesday – Sunday 11 am - 5 pm
Mittwoch 11:00 - 20.00 Uhr
Wednesday  11 am - 8 pm
Montags geschlossen I Closed on mondays

Öffentliche Führungen I guided tours for the public

Mittwoch 18:00 Uhr  I  Wednesday  6 pm
Sonntag  14.00 Uhr  I  Sunday  2 pm

Eintrittspreis I Entrance fee 
5 Euro, ermäßigt 3 Euro I 5 Euro, reduced 3 Euro

   

Bunsenplatz

Theodor-

H
euss-

Brücke

Römerkreis

Adenauer-
Platz

<<
 R

oh
rb

ac
h

< Neckar >

>>Schloss>>

P15

Schurmanstr.

Bergheimer Straße

Fe
hr

en
zs

tr
aß

e

essagnesnu
B

Uferstraße

So
fie

ns
tra

ße
B

is
m

ar
ck

-

   
   

   
Pl

at
z

R
oh

rb
ac

he
r S

tra
ße

Bergheimer Straße

Blumenstr.

H
os

pi
ta

ls
tr.

Th
ib

au
ts

tr
aß

e

Friedrich-Ebert-Anlage

eßart sr e
mö

R

Voßstraße

Sc
hn

ei
dm

üh
ls

tr.
Lu

is
en

st
r.

Vangerowstraße

Stadthalle

Archiv

28

Bahnhofstraße

P

Kl
ei

ns
ch

m
id

t-
st

ra
ße

H
äu

ss
er

st
ra

ße

ThibautstraßeH

H

KaiserstraßeH

Stadtbücherei

Römerkreis Süd
H

H

Poststraße
H

Bauhaus

eßart sr e
mö

R

Sammlung Prinzhorn


