
„Sieben HocHzeiten 
und ein Mord“

ALrAuneS PriVAtMuSeuM

die textil-Artistin Stefanie ALrAune Siebert zeigt in  
ihrem Privatmuseum ALrAune in Haigerloch Szenerien 
mit skurrilen, menschengroßen Kunst-Figuren.

AUSSTELLUNG VON 05. ApriL – 31. OKTOBEr 2015

ÖffNUNGSzEiTEN: 

DO, FR, SA, SO + Alle FeIeRTAGe vOn 14:00 – 17:00 UhR

EiNTriTT: 

KInDeR bIS 6 JAhRe FReI, vOn 6 – 14 JAhRen 3,- €

Ab 14 JAhRen & eRWAChSene 7,- €

Fotoerlaubnis für private nutzung 3,- €

Gruppen ab 18 Personen bitte mit voranmeldung

Privatmuseum Alraune im Schwanen,

Marktplatz 5, D - 72401 haigerloch

Tel. 07474-9580758 (nur zu den Öffnungszeiten)



ei
n 

w
er

b
ew

er
k 

d
er

 s
p

ris
sl

er
 m

ed
ie

n 
&

 m
ar

ke
tin

g 
gm

b
h 

   
fr

ee
p

ik
.c

om

„Sieben HocHzeiten und ein Mord“

treten Sie ein in Alraunes 
wundersame Welt. in dieser 
Saison dreht sich alles um die 
große Liebe:
ihr rundgang beginnt bei  
einem aufdringlichen tV-
team, dem einige verspätete 
Hochzeitsgäste in die Arme 
laufen. Peinliche Fragen blei-
ben da nicht aus!
im trauungszimmer des „Schwanen“ herrscht Hochbetrieb 
und in der riesigen Hotelküche arbeitet das team von chef-
patissier Streusel fieberhaft an der Verwandlung seiner 
braut, sie wird in ein süßes teilchen verwandelt. 
zum Anbeißen! 
im ersten und zweiten Stock warten weitere Hochzeiter, bis 
sie an die reihe kommen: zwei Herren in Frack und zylinder 
sind das traumpaar und Miss Marple (Alraunes Großtante!) 
wird heute Mr. Stringer heiraten, falls er doch noch eintrifft. 
der Herr Fritzl entpuppt sich bedauerlicherweise als Heirats-
schwindler.
nebenan werden Sie zeuge einer trachtenhochzeit. dass 
Würste ebenfalls den bund der ehe schließen, so was gibt’s 
nur bei Alraune. der Gipfel allerdings ist die durch den  
isländischen Forscher Prof. dr. ole Gutbrandsdottir verur-
sachte Hochzeit zwischen Würschtles – und Goldhausfinger- 
schnecken! die merkwürdigste Hochzeit im „Schwanen“ 
ist die Mäusehochzeit auf Katzenkopf, die in einem alten  
Wiener Bauchladentheaterchen stattfindet. 
zum Anfassen gibt es eine reihe von objekten, die berührt 
werden dürfen und mit etwas Glück finden Sie in der Schwa-
nen-Leihgarderobe eine passende Kopfbedeckung, Gehrock, 
Federboa...  die Alraunen freuen sich auf ihren besuch!

privatmuseum Alraune im Schwanen Haigerloch

www.panoptikum-siebert.de


