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Wenn die nicht allzu große und noch relativ junge Industriestadt Singen, beschäftigt mit den 
positiven und negativen Folgen von Wirtschaftsaufschwung und Bevölkerungswachstum, sich 
heute auch als ein Zentrum kultureller und künstlerischer Aktivität darstellt, so ist dies vor allem 

dem gezielten Wirken einiger engagierter Bürger zu verdanken. Über Anfänge und Entwick- 
lung aktiver Kunstförderung in Singen berichtet der Leiter des städtischen Kulturamtes, 
Dr. Herbert Berner. 

In einer jungen, von nüchternem wirtschaftlichen Leben erfüllten und auch in ihrem 
Erscheinungsbild geprägten Industriestadt, die zugleich als Verkehrsknotenpunkt eine überre- 
gionale Bedeutung besitzt, scheint a priori für die Musen und insbesondere für die bildende 
Kunst kaum oder wenig Raum vorhanden zu sein. Wer jedoch heute unsere Stadt näher kennen- 
lernt, nimmt staunend wahr, daß viele kulturelle Vereinigungen der Bürger sowie von der Stadt 
geschaffene und getragene kulturelle Einrichtungen mit gutem Erfolg wirken und mit ihren 
Veranstaltungen oft weit in die Landschaft hinausstrahlen. 

Wer sich mit der Geschichte dieser jungen Stadt unter dem Hohentwiel befaßt, wird freilich 

feststellen, daß die Stadt selbst sich erst seit 1946 tatkräftig der kulturellen Aufgaben annahm; 

vorher gab sie bestenfalls ideelle und bescheidene materielle Förderungen. Aufgrund des 
ständigen außergewöhnlichen Wachsens der Bevölkerung und den dadurch bedingten bauli- 
chen und infrastrukturellen Maßnahmen war für schöne, wünschenswerte Dinge kein Geld 

vorhanden; die übergroße Verschuldung unterband in den zwanziger und dreißiger Jahren 
jegliches städtische Tätigwerden im kulturellen Bereich. Gleichwohl gab es in unserer Stadt ein 
reges kulturelles Leben, wofür einzelne Bürger und Vereine selbstlos sorgten. Allein die 
bildende Kunst trat so gut wie gar nicht in Erscheinung. 

Eine grundlegende Änderung erfolgte erst 1946. Damals wurde aus sachkundigen Bürgern 
ein Kulturrat gegründet, der im Auftrage der Stadt nach zwölfjähriger NS-Herrschaft kulturelle 
Veranstaltungen in Freiheit ohne ideologische Zwangsjacke ermöglichen und arrangieren sollte. 
Das Bedürfnis danach war in der Bevölkerung sehr groß. Bald zeigte sich, daß mit ehrenamtli- 
chen Kräften allein ein kontinuierliches, ausgewogenes kulturelles Programm weder aufzustel- 
len noch durchzuführen war, so daß schließlich der Gemeinderat die Errichtung eines 

städtischen Kulturamtes ab 1. Dezember 1949 beschloß. Erster Leiter dieses neugeschaffenen 
Amtes war der bisherige Geschäftsführer des Kulturamtes, Intendant Ludwig Tiefenbrunner 
(bis 1954); sein Nachfolger wurde 1955 der Historiker Dr. Herbert Berner. Mit der Schaffung 

des Kulturamtes standen nunmehr die organisatorischen Voraussetzungen für ein stärkeres 
städtisches Engagement zur Verfügung: wir nennen Theater, Musik, Wissenschaftliche Vor-
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tragsgemeinschaft, Jugend- und Erwachsenenbildung (Volkshochschule), Büchereien, Hegau- 
Bibliothek, Hegau-Museum, Stadtarchiv und Hegau-Geschichtsverein sowie nicht zuletzt - die 

Pflege der bildenden Kunst. 
Die Anregung, Kunstausstellungen zu veranstalten, gab 1947 der damalige Vorsitzende des 

Singener Kulturrates Dr. Helmut Faihst. Der kunstsinnige Volkswirt war mit vielen Höri- 
Malern, aber auch mit dem Arzt, Schriftsteller und Maler Dr. Traugott von Stackelberg und 

anderen Künstlern freundschaftlich verbunden. Bürgermeister Theopont Diez griff den 
Vorschlag begeistert auf und überzeugte den Gemeinderat mit dem Argument, daß die 
einmalige Chance, die in nächster Nachbarschaft auf der Höri lebenden bedeutenden Künstler 
hierfür zu gewinnen, unbedingt genutzt und wahrgenommen werden müsse. 

Theopont Diez und Dr. Faihst suchten in den ersten Jahren selbst alle Künstler auf, um 
Kunstwerke für die Ausstellung auszuwählen. Dadurch entstanden persönliche Bekanntschaf- 
ten und nicht selten freundschaftliche Beziehungen, so insbesondere mit Curth Georg Becker. 

Bald erkannte Theopont Diez die große Begabung Beckers, eine Ausstellung zu planen und zu 
formen, wobei diesem alte Verbindungen mit Malerfreunden und das Wissen um oft verborgene 

Kunstschätze zugute kamen. Ohne daß jemals ein offizieller Auftrag ausgesprochen oder ein 
Vertrag geschlossen worden wäre, übernahm Curth Georg Becker seit 1950 die künstlerische 
Verantwortung für die Singener Kunstausstellung bis zu seinem Tode. 

Die Teilnahme an der Singener Kunstausstellung stand grundsätzlich jedem Künstler frei, 
der sich darum bewarb. Da die Ausstellung einen guten Ruf hatte und Jahr für Jahr 10 bis 15 
Prozent der ausgestellten Bilder verkauft wurden, gingen bis zu 130 Bewerbungen mit 500 bis 
600 Kunstwerken ein. In der Ekkehardschule konnte man jedoch nur bis zu 300 Kunstwerke 
von etwa 75 bis 80 Künstlern hängen und aufstellen. Im Grunde genommen war diese 
Ausstellung zu weitläufig und unübersichtlich geworden. Also mußte juriert werden. Die 
verantwortungsvolle Aufgabe oblag in erster Linie Curth Georg Becker und seinen Mitarbei- 
tern. Im Jahre 1970 ging man dazu über, jährlich wechselnd aus teilnehmenden Künstlern eine 
Jury zu bilden. Seit 1976 lädt ein aus Vertretern der an den Bodensee grenzenden Länder und 
Kantone bestehender Arbeitsausschuß zur Teilnahme an der Singener Kunstausstellung ein. 

Die Ausstellung begann 1947 mit dem bis heute unverändert bewahrten Namen »Singener 
Kunstausstellung« mit dem Ziele, die »Malerei im Hegau und am Untersee« zu zeigen. Curth 
Georg Becker behielt dieses Ausstellungskonzept im wesentlichen bis 1955 bei, doch entschloß er 
sich bereits bei der 6.Singener Kunstausstellung 1953, dem landschaftlichen Charakter der 
Ausstellung mit oft genialen Sonderausstellungen aus Privatsammlungen, mit Künstlersezessio- 
nen oder unter einer bestimmten Thematik (zum Beispiel Selbstbildnisse deutscher Maler der 
Gegenwart) Kontraste entgegenzustellen und dadurch nicht nur die teilnehmenden Künstler, 
sondern auch die Besucher zum Vergleich anzuregen, ja geradezu herauszufordern. Diese 
eigenwillige didaktische Methode trug reiche Früchte. 1956 erhielt die Singener Kunstausstellung 
den weiterführenden Untertitel »Malerei, Grafik und Plastik im Hegau und am Untersee«. 

Beckers besonderes Anliegen war die Einbeziehung der Plastik in die Singener Kunstausstellung. 
Mit den Jahren lernten so die Singener hervorragende Kunstwerke von Bildhauern wie Emy 
Roeder, Gerhard Marcks, Gustav Seitz, Gotthelf Schlotter, Kurt Lehmann, Berthold Müller- 

Oerlinghausen, Hans Kindermann und Roland Martin kennen. Dem künstlerischen Nachwuchs 
bot die Singener Kunstausstellung eine begehrte Plattform, sich zu präsentieren und zu bewähren. 
Ein Viertel der ausstellenden Künstler war zu Beckers Zeiten in der Regel jünger als 35 Jahre.
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Von 1962 an wurde die enge Verbindung an Hegau und Bodenseelandschaft aufgegeben; die 
Singener Kunstausstellung führte bis 1975 nunmehr den erläuternden Untertitel »Malerei, 
Grafik, Plastik«. Von Anfang an hatte die Ausstellung ihr weithin anerkanntes und bewundertes 
Niveau vornehmlich den Höri-Malern verdankt. Mit Beginn der sechziger Jahre verließen 
einige ihre Wahlheimat, um etwa an Kunstakademien einen Lehrauftrag auszuüben, andere 

starben; die künstlerische Ausstrahlung der Höri verblaßte. Heute leben von den elf Künstlern, 

denen Leopold Zahn 1956 sein schönes Büchlein »Künstler auf der Höri am Bodensee« 
widmete, nur noch drei. So kam es seit der Mitte der sechziger Jahre zu einer Neuorientierung, 

der zufolge sich der Einzugsbereich der Singener Kunstausstellung zielbewußt auf Baden- 
Württemberg, Vorarlberg und die benachbarte Schweiz ausdehnte. Bei der 20.Singener 
Kunstausstellung rühmte Otto Dix in einem an Curth Georg Becker gerichteten Brief, daß die 
Ausstellungen »für unsere ganze Gegend ein Ereignis darstellen, und im Range längst über 
provinzielle Maßstäbe hinausgewachsen sind«. 

Schwerkrank gestaltete Curth Georg Becker 1972 seine letzte, unsere 25. Kunstausstellung; 

er hatte dazu Maler und Bildhauer des Künstlerbundes Baden-Württemberg, der neuen 

Darmstädter sowie der Pfälzischen Sezession eingeladen. Die Stadt Singen verlieh ihm bei der 
Eröffnung ihre Silberne Ehrenmedaille, die Curth Georg Becker »auch als Anerkennung der 
Kunst unserer Zeit in unserer Stadt entgegennahm«. Wenige Monate später - am 29. Dezember 

1972 - erlöste ihn der Tod von einer unheilbaren Krankheit. 
Für die Stadt Singen war es mehr als eine Dankespflicht, in den Mittelpunkt der 

26. Kunstausstellung eine Sonderausstellung aus dem Nachlaß Curth Georg Beckers zu stellen 
und darum Werke von Malern zu gruppieren, mit denen er besonders verbunden war; Heinrich 
Nauen, Werner Gilles, Peter Janssen, Werner Heldt, Hans Purrmann und Paul Kuhn. Es war 

zugleich die letzte Ausstellung, die in der Ekkehardschule stattfand. Die Ausstellung 1977 - aus 
räumlichen Gründen in ihrem Umfang reduziert - zeigte erstmals in einer Sonderausstellung die 
Hegaubilder von Heinrich Nauen sowie als Gäste Hans Kindermann, Heinrich Klumbies und 

Ernst Weiers. Aber man erkannte zugleich, daß das bisherige Singener Ausstellungsverfahren in 
einer inzwischen im Ausstellungsbereich veränderten Landschaft wohl einer Überprüfung und 
Kurskorrektur bedürfe. Jetzt ging es darum, die Kontinuität zu wahren und doch etwas zu tun, 
was andere nicht zu tun vermögen, um damit zusätzlich weitere Perspektiven in der Kunstpflege 
in guter Zusammenarbeit mit den Nachbarn, Kunst- und Künstlervereinigungen zu bieten. 

Im Landkreis Konstanz war die kommunale Singener Kunstausstellung rund zwanzig Jahre 
lang die einzige ihrer Art. Insgeheim übte sie jedoch nach bestandener Bewährungsfrist eine 
beispielhafte Wirkung aus. 1967 eröffneten Allensbacher Maler und Schriftsteller eine Ausstel- 
lung, die seit 1968 von der Gemeindeverwaltung in der neu erbauten Grund- und Hauptschule 

auf dem Hörenberg stattfindet - seit 1969 unter dem Thema »Künstlerisches Schaffen rund um 
den Untersee«. Seit 1972 laden zwei weitere Ausstellungen zum Besuch ein, nämlich Hilzingen 
am Kirchweihfest in der zum stattlichen Rathaus umgebauten einstigen Propstei des Klosters 
Petershausen und die Nachbarstadt Radolfzell während der Sommerferien in einem neuen 
Schulpavillon. Die jüngsten kommunalen Kunstausstellungen entstanden 1973 in Engen und 
1977 in Tengen. In Singen selbst erhielten die Künstlervereinigungen »Singener Maler« 
(gegründet 1948) sowie der »Bunte Kreis« (1972) seit Beginn der siebziger Jahre die Möglich- 
keit, im Rathaus auszustellen. Auch der »Verein der Kunstfreunde Singen« (gegründet 1960) 
veranstaltet Jahr für Jahr Einzel- und Kollektivausstellungen, seit 1976 - als Altoberbürgermei-
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ster Theopont Diez die Präsidentschaft übernommen hat - ebenfalls im Rathaus und häufig in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturamt; in den letzten Jahren übergab der »Verein der Kunst- 
freunde« der Stadt Singen drei Gemälde als Dauerleihgabe für ihre Bildersammlung - ein 
schönes Zeichen bürgerschaftlicher Solidarität mit den diesbezüglichen Bemühungen der 
Stadt. 

Die Übersicht macht deutlich, daß für die bei uns und unter uns lebenden Künstler 

erfreulich gute und vielseitige Ausstellungsmöglichkeiten bestehen, die noch zu ergänzen sind 
durch die nicht geringe Zahl von Galerien und Bankinstituten mit Einzelausstellungen. So 
entschlossen wir uns nach einer »Generalprobe« im Bürgersaal (1975) zu einer neuen, von 
Bruno Effinger, Saulgau, angeregten Ausstellungsreihe »Kunst um den Bodensee«. 

Kunstförderung ohne Kunstankäufe ist nicht nur etwas Unvollständiges, sondern gera- 
dezu fast sinnwidrig. Eine Gemeinde darf und kann sich nicht damit begnügen, Ausstellungen 
nur zu arrangieren. Bruno Effinger stellte deshalb einmal die Frage: Dient die Stadt der Kunst 
- oder die Kunst der Stadt? Dürfen Städte auch in unserer Größe die Künste, das Moderne 

fördern, obwohl der konservative Bürger seine Steuergroschen dafür nicht verwendet wissen 
will? Seine Antwort: Kultur, und damit auch die bildende Kunst, braucht den urbanen 

Nährboden auch kleinerer Städte, sie dient der Stadt und ihrer geistigen Atmosphäre und 
macht lebendig: Aufwand, Zerfall, neues Werden - gerade an ihr darf auch in finanziellen 

Notzeiten nicht besonders gespart werden. Für heilsame Beunruhigungen sollten wir sorgen. 
So ist Kulturpflege eine Funktion der Politik. 

Gerade dies wollten die Begründer der Singener Kunstausstellung. Sie wollten die Kunst 
unmittelbar in das geistige Spannungsfeld unserer Tage hineinstellen, damit die Bürger sich 
damit auseinandersetzen. Theopont Diez formulierte 1962: Wir haben die gleiche Aufgabe 
und Möglichkeit - ich möchte sogar sagen Verpflichtung - wie die mittelalterlichen Städte 
oder die ehemaligen Fürsten, ein Ähnliches zu schaffen, nämlich für unsere Zeit einen gültigen 
Ausdruck, eine wahrhaft künstlerische Form und Aussage zu gewinnen. 

Wenn wir uns heute in unserer Stadt umsehen, begegnen wir - anders als vor 40 Jahren - 
vielen, wenn auch an Zahl noch lange nicht ausreichenden gültigen Kunstwerken. Curth 
Georg Becker vorab verdanken wir an öffentlichen und privaten Gebäuden Mosaike, Wand- 
bilder und Glasfenster, vor allem die herrlichen Betonglasfenster der Markus-Kirche, und 

nach Können und Wirkung große Bilder wie das Triptychon im Bürgersaal oder den 
»Gnadenstuhl« in der Einsegnungshalle des Friedhofes. 

Die Städtische Gemälde- und Kunstsammlung, die wir 1978 zum ersten Mal in größerem 

Umfang präsentierten, ist ohne Zweifel eine der schönsten Früchte der Singener Kunstausstel- 
lung. Etwa seit 1953 kaufte die Stadt Bilder, zunächst sicherlich nicht in der Absicht, eine 

Sammlung aufzubauen, die in nicht allzu weiter Ferne - so hoffen wir - in einem eigenen 
Gebäude, einem Kunsthaus der Öffentlichkeit übergeben werden kann. Die Aufstellung der 
von der Stadt für Bildankäufe aufgewendeten Mittel und ein Blick in unsere Ausstellung 
verraten, daß mit verhältnismäßig bescheidenen Beiträgen sehr viel zusammengebracht wurde. 
In Singen verfuhr man nach der Methode, lieber weniger, dafür aber gute Kunstwerke zu 
erwerben. Daß dieses Verfahren richtig war und ist, lehrt der Augenschein. Der Gemeinderat 

bewilligte im übrigen wiederholt zusätzliche Beträge, wenn unerwartet ein wichtiger Ankauf 
zur Debatte stand, etwa für das Hegaubild von Georg Schrimpf oder für die (nicht ausgestell- 
ten) Hohentwielgemälde von Joseph Moosbrugger (1810-1869) und Franz Hengsbach
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(1814-1883); in neuerer Zeit gelang es so, die Sammlung etwa durch Aquarelle von Erich Heckel 
und Farblithos von Otto Dix zu vermehren. 

Die Kunstwerke unserer Sammlung erinnern an die lange und schöne Reihe der Singener 
Kunstausstellungen. Nicht wenige dem vertrauten regionalen Malerkreis fremde Künstlerna- 
men danken wir den Sonderausstellungen Beckers und neuerdings dem Verein der Kunst- 
freunde Singen: wir denken an Werner Heldt und Manfred Henninger. Im ganzen besaß die 
Singener Gemälde- und Kunstsammlung 1978 14 Plastiken und 320 Gemälde von etwa 110 
Künstlern. Die letzten Jahre haben wir dazu benutzt, die Bestände unserer städtischen 

Sammlung zu ergänzen, das heißt, wir haben vor allen Dingen Bilder jener Maler gekauft, die 
zwar in unserer Sammlung schon vertreten waren, aber nur mit ein oder zwei Bildern. Ich denke 

da vor allem an Alex Rihm, Emil Kiess oder auch an Lothar Rohrer, Reinhardt Stulz, 

Friedemann Hahn oder an den Vorarlberger Bildhauer Walter Salzmann. Dankbar erwähnen 
möchte ich ferner, daß der Verein der Kunstfreunde Singen e. V. uns in den letzten Jahren sechs 
schöne Bilder als Dauerleihgabe übergeben hat, darunter Werke des Stuttgarter Professors 
Henninger, von Gero Helmuth, Singen, Dieter Domes, Kressbronn, oder des Singener Malers 

Kurt Höfler. 
Außerdem haben wir uns besonders bemüht um die Ausstellung »Kunst um den Bodensee«. 

Ich nenne 1978 »Kunst um den Bodensee 1940-1960«, 1979 »Kunst um den Bodensee 

1960-1975«, 1980 die Ausstellung »Kunst um den Bodensee 1980«. 1981 ist ein Unterbruch 

dieser Serie vorgesehen, die 1982 wieder fortgesetzt werden soll. Dafür zeigen wir im Sommer 
(bis 5. Juli) eine Ausstellung des kantonalen thurgauischen Kunstbesitzes, in dessen Mittelpunkt 

die Werke der großen Altmeister Adolf Dietrich, Carl Roesch, Helen Dahm und Hans 

Brühlmann stehen. 
Man könnte nun abschließend die Singener Kunstausstellung unter zwei Gesichtspunkten 

sehen und werten: Einmal als eine werbliche Maßnahme der Stadt, als ein Prestigeunternehmen, 

zum anderen als eine aus ernster Überzeugung erbrachte kulturpflegerische Leistung zum 

Wohle der Bürger von Stadt und Land. 
Ohne Frage trug die Singener Kunstausstellung viel dazu bei, das Ansehen der Stadt als einer 

den schönen Künsten besonders aufgeschlossenen und zugetanen Gemeinde zu mehren und zu 
festigen. Unsere Ausstellungen haben weithin Interesse erweckt, Aufsehen erregt, Wirkungen 

erzielt. Über das alles können und dürfen wir uns freuen, doch meinen wir, daß dies allein weder 

Beweggrund oder Triebkraft noch gar die Rechtfertigung der Singener Kunstausstellung war 
und ist. Die Menschen wurden mehr und mehr vertraut mit den Kunstwerken, denen sie in 

unseren Ausstellungen begegneten. Von dem, was in der Malerei, in der Plastik lebendig ist, 
sprang etwas über. Was fremd war in der modernen Kunst, wurde von Jahr zu Jahr 
selbstverständlicher, verständlicher, obgleich sie im Grunde problematischer wurde. Ohne die 
Singener Kunstausstellung wäre es kaum dahin gekommen, daß Meisterwerke von Otto Dix 
und Curth Georg Becker unser Rathaus schmücken. Die Singener Kunstausstellung hat ihre 
Daseinsberechtigung, weil sie den lebendigen Austausch vermittelt zwischen den Künstlern 
und den Menschen, für die die Kunstwerke geschaffen sind.


