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Um Kunstwerke besonderer Art geht es bei einer öffentlichen Vortragsveranstaltung mit 
Ausstellung am 20. August im Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde unter dem 
Motto: „Wie fris(s)t man seine Gefühle auf?“ So ungewöhnlich dieser Titel klingt, so un-
gewöhnlich sind auch die gezeigten Zeichnungen und Grafiken. Sie stammen aus der 
Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Näheres dazu erläuterte Dr. Ulrich Röthke, Kustos am 
Brandenburger Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus, in einem Interview.

Herr Dr. Röthke, welchen Hintergrund hat diese Ausstellung?
Dr. Ulrich Röthke: Die Sammlung Prinzhorn ist wohl eine der ungewöhn-
lichsten Kunstsammlungen der Welt. Sie umfasst heute zirka 14.000 
Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde, Skulpturen, Textilien und Texte von 
Psychiatriepatienten aus der Zeit zwischen 1890 und 1921. Sie wurden ab 
dem Jahr 1919 von dem Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn 
zusammengetragen. Einer der herausragendsten Künstler war Heinrich 
Hermann Mebes, der 30 Jahre seines Lebens in der Landes irrenanstalt 
Eberswalde, heute Martin Gropius Krankenhaus, verbrachte. Was er hier 
zeichnete, wird in der Kunstwelt hoch geschätzt. Die ehemalige Ober-
ärztin des Krankenhauses Christine Keller hat ihre Zeit im Ruhestand 
genutzt und in Heidelberg einen Querschnitt der Werke von Mebes für 
eine Ausstellung in Eberswalde zusammengestellt, um diese einmal am 
unmittelbaren Entstehungsort zu präsentieren und bekannt zu machen. 
Dabei fand sie heraus, dass die Sammlung weitere Werke Eberswalder 
Psychiatrie patienten enthält und fügte einige davon noch hinzu. Die 
Bilder beeindrucken den Betrachter durch eine außerordentlich reiche 
Phantasie und starke Ausdruckskraft in Farben, Formen und Symbolen.

Was bedeutet der Titel der Veranstaltung und was erwartet die Besucher?
Der Titel ist eine Bildbeschriftung von Heinrich Hermann Mebes auf einer seiner Zeichnun-
gen. In dem Motto deutet sich schon ganz gut an, dass es hier um etwas Existentielles geht. 
Ein S haben wir in Klammern gesetzt, damit man nicht denkt, die Überschrift enthalte einen 
Rechtschreibfehler. Die Veranstaltung ist offen für alle, die sich für das Thema interessieren 
und bietet zugleich einem Fachpublikum interessante Denkanstöße. In meinem Vortrag 
möchte ich Einblicke in das Leben und in die Bildwelten von bemerkenswerten Künstlern 
der Prinzhorn-Sammlung geben. Die Leitende Chefärztin des Krankenhauses, Prof. Dr. Uta-
Susan Donges, wird ihrerseits über Bilder und Skizzen aus 100 Jahren psychiatrischer Klinik 
reflektieren und dies mit der Entwicklung von der einstigen Anstalt zur heutigen moder-
nen Psychiatrie verbinden. Dazu werden Originaltexte aus der Autobiografie von Heinrich 



Hermann Mebes verlesen und musikalisch untermalt, und natürlich gibt es einen gemeinsamen 
Rundgang durch die Ausstellung.

Was macht diese Kunst bedeutsam?
Tatsächlich haben die Bilder starken Einfluss auf die berühmten Surrealisten und Vertreter der mo-
dernen Kunst des 20. Jahrhunderts gehabt. So war zum Beispiel Paul Klee davon begeistert. Die 
Künstler kannten die Motive unter anderem von einer Ausstellung in Paris und aus einem damals 
veröffentlichten Buch von Hans Prinzhorn. Man kann sich der Wirkung dieser Bilder nicht entzie-
hen. Sie führen den Betrachter in einen faszinierenden Kosmos mit teils rätselhafter Bildsprache. 
Manche Symboliken bei Mebes erinnern an Tarot-Karten. Auch die Ausführung zeugt von hohem 
Können. Heinrich Hermann Mebes war ja zunächst Uhrmacher und besaß offenbar ein Talent für 
sehr feine filigrane  Arbeiten. Warum er Jahrzehnte in der Psychiatrie verbrachte, kann man nicht 
genau sagen, nur vermuten. Die Krankheitsbeschreibungen damals weichen doch sehr von der 
heutigen Diagnostik ab. Man sollte die Arbeiten vorurteilsfrei anschauen, weil in ihnen etwas Wert-
volles über Menschen zu erfahren ist, über uns selbst und über die Welt, in der wir leben.

Die Veranstaltung „Wie fris(s)t man seine Gefühle auf?“ beginnt um 15.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr bietet sich 
Gelegenheit zur Diskussion und zum Ausstellungsrundgang. Bis zum 27. September 2019 bleibt die Aus-
stellung geöffnet und kann täglich im Martin Gropius Krankenhaus in der Oderberger Straße 8 in Ebers-
walde besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.
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