
SeniorenreSidenz  
eyachfrieden

AlrAunes PrivAtmuseum

eine aLraUne-aUSSTeLLUnG
Und BeGehBareS GeSaMTKUnSTWerK

in bisher 37 Jahren entstand alraunes Welt. 
Sie besteht nicht nur aus 70 menschengrossen textilen  

Kunst-figuren, ihrem ensemble, sondern verblüfft auch mit  
Tausenden von dazugehörigen objekten.

der fundus hat beachtliche ausmaße und ihre ausstellungen  
füllen das ehemalige Sterne-restaurant mit hotel, den  

„Schwanen“ am Marktplatz in haigerloch.
alraune wäre es zu langweilig, die räume mit Szenerien  

zu gestalten, die immer gleich bleiben. die Künstlerin nutzt die  
Wintermonate (das Museum bleibt in dieser zeit geschlossen),  

um die ausstellung komplett umzugestalten.
Jede Saison gibt es ein anderes Konzept (2017 Seniorenresidenz  

eyachfrieden). alraunes figuren schlüpfen in neue rollen,  
wechseln Kleidung, namen und Berufe, treten auf in anderer  

Gesellschaft und bekommen von ihr neue schräge Kurzgeschichten  
auf den Leib geschrieben.

Privatmuseum Alraune im Schwanen in Haigerloch
www.panoptikum-siebert.de



in der Saison 2017 erwartet die Besucher in  
alraunes Privatmuseum kein realistisches altersheim, sondern eine  

fantastische residenz für schrille alte.
Püppchen gibt es hier nicht, aber Menschen-figuren!

im ersten raum wählen Sie zunächst einen Leihhut und passieren  
dann den Tanzpalast der residenz. im großen Saal ist ein  

grandioses Buffet arrangiert. Sie werden appetit bekommen. zum essen  
ist die Pracht allerdings überhaupt nicht geeignet, denn alraunes  
Speisen sind - verflixt und zugenäht - nur falscher Schein, genau  

wie ihre  figuren. an der Küche führt kein Weg vorbei. in riesigen Töpfen  
garen fische, kochen Breie und die Köche testen eigens für die  

residenz erfundene Gesichtsmasken am eigenen Leib.
Besuchen Sie nun im ersten und zweiten Stock die zimmer  

und Suiten einzelner Bewohner, alraunes atelier und werfen Sie  
einen Blick in die Lagerräume.

ergänzt wird die ausstellung durch einen Kurzfilm.

Privatmuseum Alraune im Schwanen
Marktplatz 5, D – 72401  Haigerloch

Tel. 07474-9580758 (nur zu den Öffnungszeiten)
E-Mail: hanssiebert@t-online.de

Öffnungszeiten:
Ausstellung von Ostersonntag, 16.04.2017 - einschl. 31.10.2017

DO, FR, SA, SO und alle Feiertage von 14:00 bis 17:00 uhr
Gruppen ab 18 Personen bitte mit Voranmeldung 

(früherer Einlass mögl. um 13:30 Uhr)

Ein Rundgang durch das Museum dauert ca. 45 min. 
Fotoerlaubnis für private Nutzung  3,- €

eintritt: 
Erwachsene......

Kinder von 6 - bis 14 Jahren......
Kinder bis 6 Jahre......

8,- €
4,- € 
frei

www.panoptikum-siebert.de


