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lesenem Spiel und ebensolchem Programm. Großen Ausdruck und tiefe Beredsamkeit fand sie in Haydns Es-DurSonate, sie gab den Phrasen sehr viel Lebendigkeit und Plastizität.
Eine vortreffliche Technik ist der Pianistin zu eigen, und dies ermöglichte
schönste Momente im 1. Buch aus Debussys „Images“. Großes Feingefühl
zeigte sie für die mediterranen Stimmungen und Farben, ließ ein reiches Innenleben schweben. Die glockenhaften
Akkorde brachte sie zu warmem, reifem
Tönen, gab den Klängen geheimnisvolle
Tiefe und Magie, ließ daneben die vitalen Bilder quirliges Leben gewinnen.

Pianistin bei Liszts horrend schwerer
„Rhapsodie Espagnole“. Glasklar rauschende Arabesken tönten in der Introduktion, und große Gefühle öffnete sie für
die Variationen, worin sie die tänzerischen Rhythmen mit federndem Elan in
Schwung brachte. Große Lust am virtuosen Feuer und Feinsinn für die zartgliedrigen Delikatessen und rasenden
Kapriolen gingen dabei schönste Allianz
ein. Hochtourig tremolierende Klänge,
circensische Läufe, das kam mit schönster Präzision und scheinbar mühelos.
Mit großer Poesie erfüllte Jung Eun
Séverine Kim danach Liszts 3 Sonetti di
Petrarca, formte erlesene Klänge in be-

und Lyrik streute sie in samtigem Klangzauber über die Tasten, große Magie lag
in ihrem Spiel. In Robert Schumanns
Fantasiestücke op. 12 entwickelte die Pianistin all die romantische Fantastik, die
der Welt dieses Komponisten zugrunde
liegt. Traumhafte Poesie neben lodernden Bränden der Seele, das sind die
Wechselfälle, die Schumanns Klaviermusik regelmäßig prägen und die auch
hier fesselnde Umsetzung fanden. Tänzerischer Elan, markante Aufbrüche,
hochtourig wirbelnde Capricen: den
Überschwang und die Euphorie dieser
Musik ließ die Pianistin deutlich werden,
ebenso die tiefe Lyrik des Werks.

Humor aus der Psychiatrie
Heidelberger Prinzhorn-Sammlung wächst um mehr als 500 Werke
fry. Ein Coup: Die Heidelberger
tet Ansatzpunkte für eine Fülle von
Sammlung Prinzhorn erwirbt mehr
künstlerischen und medizingeals 500 Zeichnungen und Texte des
schichtlichen Fragestellungen. Da
Psychiatrie-Patienten
Erich
die 1950er Jahre mehr und mehr
Spiessbach aus den Jahren 1951/52.
in den Blick der PsychiatriegeDamit kann das Museum für Outschichte treten, wird die Bedeusider Art seinen Bestand um wichtung dieser Blätter in Zukunft sitige Werke aus der Nachkriegszeit
cherlich noch steigen“, erklärt
erweitern. Die Kulturstiftung der
Röske.
Länder, die Stadt Heidelberg sowie
„Hans Prinzhorns außergeder Mannheimer Unternehmer
wöhnliche Kollektion inspirierte
Manfred Fuchs unterstützten den
das Schaffen vieler bedeutender
Ankauf.
Künstler von Paul Klee über Max
„Das Werk Erich Spiessbachs
Ernst bis hin zu Jean Tinguely und
(1901–1956) ist in seiner Geschlosnahm so indirekt Einfluss auf die
senheit für einen Psychiatrie-InKunstgeschichte des 20. Jahrsassen einmalig und dazu von unhunderts. Auch zukünftig soll sie
gewöhnlicher zeichnerischer Quaeine Quelle der Inspiration sein:
lität“, erklärt Thomas Röske, der
Uns freut es sehr, dass wir mit der
Leiter der Sammlung Prinzhorn.
Förderung von Erich Spiessbachs
„Zudem erweitern die Arbeiten den
originellen Zeichnungen nicht nur
neueren Bestand zwischen den Jahdie Sammlung Prinzhorn, sondern auch Heidelberg als Kulturren 1945 und 1959, als Psychostandort stärken können“, hebt
pharmaka in Deutschland eingeIsabel Pfeiffer-Poensgen, Geneführt wurden. Eine Zeitspanne, die
ralsekretärin der Kulturstiftung
bisher in der Sammlung Prinzhorn
der Länder, hervor.
kaum vertreten war.“
Auch Heidelbergs KulturbürQuerulantenwahnsinn – so laugermeister Joachim Gerner freut
tete die Diagnose, mit der Erich
sich über den Ankauf: „Die Stadt
Spiessbach 1943 in die Marsberger
ist berühmt für ihr Schloss, doch
Psychiatrie eingeliefert wurde. Der
sie hat mehr zu bieten – zum Beiarchäologische Hilfsarbeiter hatte
sich zuvor im Museum für Vor- und Perfekt gezeichnet: „Urkunde“ heißt diese Arbeit von Erich spiel als Zentrum der Outsider Art
in Deutschland mit der weltweit
Frühgeschichte in Münster mit sei- Spiessbach aus dem Jahr 1952. Foto: Sammlung Prinzhorn
einmaligen Sammlung Prinzhorn
nen Vorgesetzten gestritten und
wurde fristlos entlassen. Er wehrte sich
Dort gab der Psychiater Manfred in der im Mittelpunkt. Deshalb unterstützen wir
dagegen vor Gericht und gewann. Doch Beeck seinem Patienten einen Illustrati- den Ankauf gerne.“
Thomas Röske wird die Neuerwerfortan zog er immer häufiger vor den Ka- onsauftrag zur Sentenz „Alles ist mögdi – mit immer absurderen Beschwerden. lich, das Dümmste aber am Wahr- bung am 12. Januar um 18 Uhr unter dem
Offenbar wollte Spiessbach zeigen, dass scheinlichsten“, der bei Spiessbach ei- Titel „Humor hinter Anstaltsmauern –
er anderen intellektuell überlegen sei. nen Kreativitätsschub auslöste. In we- Das Werk Erich Spiessbachs“ erläutern.
Doch er bewirkte das Gegenteil: Nach ei- nigen Monaten fertigte er Hunderte von Zudem ist bis zum 15. Januar 2017 die Kaner Reihe von Prozessen wurde der Pa- sarkastischen Zeichnungen an, welche die binettausstellung „Erich Spiessbach – der
ranoiker schließlich entmündigt und lan- Gemeinheit der Gesellschaft entlarven ‚dreifach diplomierte Idiot‘“ zu sehen –
sollten. „Das Spiessbach-Konvolut bie- mit 20 Werken aus dem Ankauf.
dete in einer Nervenheilanstalt.
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