
Vorwort 

Dr. Herbert Berner als Archivar 

Wie bei manchen seiner Kollegen war der Beruf des Archivars auch bei ihm nicht das zunächst 
anvisierte Ausbildungsziel. Die Notwendigkeit, das Studium durch ertragbringende »knechtli- 
che Arbeiten« finanzieren zu müssen, teilte er ebenfalls mit vielen anderen Kommilitonen, die 
sich bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an einer deutschen Hochschule einschreiben 
ließen. Die Studienbeihilfen flossen damals noch nicht so reichlich wie heute. Doch dieser 
Zwang, sich den Lebensunterhalt weitgehend selbst verdienen zu müssen, hatte auch seine 

Vorteile. So bot zum Beispiel die nach 1949 eröffnete Möglichkeit, in südbadischen Gemeinde- 
archiven Ordnungsarbeiten durchzuführen, nicht nur Gelegenheit zu einem kleinen Nebenver- 
dienst, sondern stellte auch für manche Jungakademiker - vorzugsweise der Fachrichtungen 
Geschichte, Rechts-, Kunst- und Literaturgeschichte - eine willkommene praktische Ergän- 

zung ihrer Studien dar. 
Auf dem zu jener Zeit noch weithin unbebauten Feld der kommunalen Archivpflege 

tummelte sich keiner so munter wie Herbert Berner. Kurz vor seiner Promotion im Frühjahr 
1950 stieß er zur Schar der Archivpfleger, nachdem er sich zuvor als Verfasser unzähliger 
Zeitungsartikel, als Verkäufer auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt und eine Zeitlang sogar als 
talentierter Wirt in der Hegaugemeinde Binningen ein paar Mark verdient hatte. 

Seit dem 1. Oktober 1947 war Dr. Martin Wellmer der für Südbaden zuständige staatliche 
Archivar. Der Aufbau eines neuen Staatsarchivs in Freiburg als Zentralarchiv des Landes 
Südbaden blieb allerdings mangels eines geeigneten Gebäudes und wegen der Unmöglichkeit, 
einen Archivneubau zu errichten, auf viele Jahre ein unerfüllbarer Wunsch. Um so mehr konnte 
sich Dr. Wellmer den vielen, zum Teil in desolatem Zustand befindlichen Gemeindearchiven im 

Lande zuwenden. Es gelang ihm, ein großes Aufgebot von freiberuflich tätigen, auf Rechnung 
der Gemeinden arbeitenden Helfern für die Archivpflege zu verpflichten, auszubilden und in 
den südbadischen Gemeinden einzusetzen. So nahm im Lande Leo Wohlebs die kommunale 
Archivpflege binnen weniger Jahre einen enormen Aufschwung, obwohl das Schaffen in oft zu 
Rumpelkammern degenerierten Gemeindearchiven bei einem anfänglichen Stundenlohn von 
»einsfünfzig« wahrlich kein Honigschlecken bedeutete. Eine ausführliche Darstellung der 
Archivpflege in Südbaden und eine Würdigung Martin Wellmers als Leiter des Staatlichen 
Amtes für Archivpflege in Freiburg/Br. ist im 90. Jahresheft der Zeitschrift Schau-ins-Land 
1972 erschienen!. 

1 Franz Götz, Die Archivpflege in Südbaden von 1945 bis 1971. Rückblick auf die Tätigkeit des Badischen 
Landesarchivamtes bzw. des Staatl. Amtes für Archivpflege in Freiburg i.Br., in: 90. Jahresheft der 
Zeitschrift »Schau-ins-Land« des Breisgau-Geschichtsvereins, 1972, $.9-22.
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Einer der engsten Mitarbeiter Dr. Wellmers in dessen »Archivaren-Truppe« war von 1950 
bis 1956 Dr.Herbert Berner. Er ordnete und inventarisierte rund 60 Gemeindearchive, 

vornehmlich im Landkreis Überlingen, aber auch in anderen Gegenden. Darunter befanden sich 
so dicke Brocken wie die Stadtarchive Stockach, Singen, Haslach im Kinzigtal, Gengenbach, 
Weil am Rhein und Lörrach. Als erstes Gemeindearchivinventar legte Herbert Berner im April 
1950 das von Schlatt unter Krähen vor. Besonders ergiebig für die Geschichte des Hegaus ist das 
1954 von ihm herausgegebene Inventar des Gräflich von Enzenbergischen Archivs in Singen. 

Zusammen mit Dr. Wellmer und anderen Archivaren hat Dr. Berner auch Tagungen zum 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch sowie zur Aus- und Weiterbildung der Archivpfleger 
organisiert. Außerdem waren Dr. Wellmer und Dr. Berner die Initiatoren der »Mitteilungsblät- 
ter des Badischen Landesarchivamtes und seiner Pfleger«, die vom Mai 1952 bis Frühjahr 1961 

erschienen sind und die 1954 in »Mitteilungen für die Archiv- und Registraturpflege in den 
Gemeinden und Kreisen von Baden-Württemberg« umbenannt wurden. Die »Mitteilungen« 
waren das Fachorgan des von Dr. Berner im November 1951 angeregten und am 6. Juli 1952 in 
Überlingen gegründeten »Verbandes der badischen Archiv-, Registratur- und Rechnungspfle- 
ger«. Erster Vorsitzender dieses Verbandes war von 1952 bis 1956 Dr. Herbert Berner. 

Die Archivpflege in Kleinstädten und Dörfern, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis 
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges durch ehrenamtliche Kräfte wahrgenommen wurde und 
die sich in der Regel auf die Verzeichnung der »archivalischen Rosinen« aus den großen 
»Papierkuchen« in den Gemeindearchiven beschränkte, erhielt durch Leute wie Dr. Berner 

neue Impulse. Das Interesse der Archivare galt von nun an dem gesamten Schriftgut einer 
Gemeindeverwaltung. Sofern es nicht mehr laufend benötigt wurde, wanderte es in das Archiv, 

wurde präpariert, geordnet und genau verzeichnet. 
Aber eben nicht nur um die Archive, sondern auch um die Registraturen der Gemeinden 

haben sich seit 1950 die Archivare in Südbaden gekümmert, allen voran Dr. Herbert Berner. Er 
und seine Kollegen verwirklichten vorbildlich die neue Forderung, die bisherige Archivpflege 
auf die ganze Aktenpflege auszudehnen und so die früher einmal vorhandene, später verloren- 
gegangene Einheit von Registratur und Archiv wiederherzustellen. - Allein die Umstellung der 
städtischen Registraturen in Konstanz, Überlingen und Singen auf andere Ablagesysteme und 
neue Aktenpläne nahmen Dr. Berner viele Monate in Anspruch. 

Aus der reichen Praxis der ineinandergreifenden Registratur- und Archivarbeiten entstanden 
einige bemerkenswerte Veröffentlichungen. Dr. Berner verfaßte zum Beispiel mehrere Akten- 
plankonkordanzen, also Gegenüberstellungen der Rubriken verschiedener Aktenpläne; er verein- 
fachte damit die Registraturumstellung erheblich. Gemeinsam mit dem Konstanzer Verwaltungs- 
direktor Ludwig Eberhard brachte Herbert Berner 1955 für die badische Gemeindeverwaltungs- 
schule ein Büchlein über Verwaltungskunde heraus. Im vorhin erwähnten »Mitteilungsblatt der 
südbadischen Archiv-, Registratur- und Rechnungspfleger«, in der Zeitschrift »Lebendige 
Gemeinde« und im Fachorgan »Der Archivar« berichtete Herbert Berner über Ergebnisse und 
Erfahrungen auf dem Gebiet des kommunalen Registratur- und Archivwesens. Noch Anfang der 
sechziger Jahre wurde der erfahrene Fachberater für gemeindliche Registraturen vom Innenmini- 
sterium als Mitglied in die Kommission zur Herausgabe eines 1965 erschienenen Aktenplanes für 
die Gemeinden und Kreise in Baden-Württemberg berufen. 

In der kommunalen Registratur- und Archivpflege hat also unser Jubilar seine ersten großen 
Meriten erworben. Hier erschloß er Neuland, das für die Gemeindeverwaltungen, für die
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Geschichtsforscher und für die an der Geschichte interessierten Bürger reiche Früchte trug. 
Weder damals noch später konnte sich Dr. Berner in ein »gemachtes Nest« setzen. Er mußte es 
sich als Archivpfleger und dann als Kulturamtsleiter jeweils erst mühsam selbst bereiten. Daß 
Dr. Herbert Berner schon als junger Mann für seine Leistungen in der Registratur- und 
Archivpflege das Bundesverdienstkreuz veliehen bekam, unterstreicht den Wert seiner Pionier- 
arbeit auf diesem zuvor nur wenig beackerten Gebiet! 

Der südbadische Weg der Archivpflege, mit vielen Mitarbeitern ein weites Feld rasch und 
nutzbringend zu bestellen, konnte jedoch nach 1955 nicht mehr fortgesetzt werden. Es fanden 
sich immer weniger sachverständige Leute bereit, die entsagungsvolle, Eigeninitiative erfor- 
dernde und materiell nicht gesicherte Tätigkeit eines Archivpflegers »auf freier Wildbahn« zu 
übernehmen. Von den jüngeren Kräften wechselten einige in andere Berufe über, ein paar 
wurden als hauptamtliche Archivare bei Städten oder Landkreisen angestellt. 

Dr. Herbert Berner, der 1955 einem Ruf nach Singen folgte und dort bis Ende Januar 1986 

das städtische Kulturamt leitete, hat selbst noch mitgeholfen, der kommunalen Archivpflege im 
Lande Baden-Württemberg durch die Schaffung von Stellen für hauptberuflich tätige Kreisar- 
chivare ein tragfähigeres Fundament zu geben. Auch dem Herausgeber dieser Festschrift hat 
Herbert Berner — das sei dankbar vermerkt - die erste und schwierigste Strecke seines 
beruflichen Weges am Bodensee geebnet. 

Leiter des Kulturamtes der Stadt Singen 

Als Herbert Berner am 15. Januar 1955 bei der Stadt Singen am Hohentwiel seinen Dienst antrat, 

waren nur wenige kulturelle Einrichtungen vorhanden. Zielstrebig, voller Energie und Ideen 
und mit einer unbändigen Schaffenskraft ging der neue Mann daran, zusammen mit den 
kulturpolitisch engagierten Oberbürgermeistern Theopont Diez und Friedhelm Möhrle, einem 
kooperativen Gemeinderat und qualifizierten Mitarbeitern seinen Beitrag dafür zu leisten, die 
im Geruch einer kulturlosen Arbeiterstadt stehende Industriemetropole des Hegaus in einen 
kulturellen Mittelpunkt umzuwandeln, der heute im ganzen Land großes Ansehen genießt. 

Als Stadtarchivar baute Dr. Berner eine mittlerweile nahezu 70000 Bände zählende wissen- 
schaftliche Hegaubibliothek auf und machte diese und das Archiv mit seiner großen Sammlung 
alter Stiche, Karten, Bilder, Plakate und Fotos sowie mit dem reichhaltigen Depositum des 
Gräflich von Enzenbergischen Archivs und zahlreichen schriftlichen Nachlässen zu bekannten 
und vielbenutzten Forschungsstätten. 

Als Kulturamtsleiter förderte er tatkräftig das Wachstum der Singener Stadtbücherei und 
der Jugendmusikschule, organisierte mit Erfolg Theater und Konzerte, entwickelte auf dem 
Sektor Fremdenverkehr vielfältige Initiativen und leitete selbst zahlreiche Studienreisen, nicht 

nur in die nähere und weitere Umgebung, sondern auch nach Italien, Rußland, Israel, in die 

Türkei und nach Persien, agierte seit 1969 als Chefplaner und Top-Manager für das Hohen- 
twielfest, gab jährlich den »Singener Kulturspiegel«, die »Singener Jahrbücher« sowie die Reihe 
»Beiträge zur Singener Geschichte« heraus und trat bei unzähligen Vortragsveranstaltungen als 
Redner auf. 

Da er vieles anpackte und ihm eigentlich alles gleichermaßen gut gelungen ist, fällt es schwer, 
Besonderheiten hervorzuheben; doch ist es sicher erlaubt, drei Bereiche besonders zu betonen,
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die alle über den traditionellen Kulturamtsbetrieb hinausreichen: die Kunstausstellungen, die 
Volkshochschule und den Hegaugeschichtsverein. 

Bei der Begegnung mit der bildenden Kunst ließ sich Herbert Berner zunächst von dem 
Singener Maler Curth Georg Becker an die Hand nehmen. Bei ihm ging er in die Lehre, und es 
dauerte nach Berners eigenem Bekunden 15 Jahre, bis der Schüler in der Beurteilung von Bildern 
eine gewisse Sicherheit erlangt hatte. Seit 1950 mit dabei und seit 1972 Hauptverantwortlicher, 
wurde er ein versierter Organisator großer Kunstausstellungen, zunächst in der Ekkehard- 
schule, dann im Rathaus und schließlich in der »Alten Sparkasse«, gab zu jeder Ausstellung 
einen gehaltvollen Katalog heraus, verfaßte Künstlerbiographien und hielt nicht selten selbst die 
Einführung in die stets hohen Ansprüchen genügenden und zuweilen internationalen Rang 
erreichenden Ausstellungen. Es sei nur an die Ausstellungsreihe »Kunst um den Bodensee« 
erinnert, die das Ansehen der Stadt Singen als Zentrum der bildenden Kunst der Gegenwart 
spürbar gehoben hat. In den achtziger Jahren wurde dann die Zusammenarbeit mit dem 
Singener Kunstverein intensiver, ja, es gelang geradezu eine »Symbiose von Stadtkultur und 
Kunstverein« (Rolf Wannig). 

Gründung, Aufbau und Leitung der städtischen Volkshochschule Singen, verbunden mit 

einem enormen Zeitaufwand, der viele Abendstunden, Wochenenden und Ferientage ein- 
schloß, sind ebenso das Werk Dr. Berners wie deren Überführung in die Regionale Volkshoch- 
schule Konstanz-Singen im Jahr 1971. Bei der Bildung der Regionalen Volkshochschule hat der 
Kulturpolitiker Berner nicht nur Weitsicht bewiesen, sondern auch seine großen Erfahrungen 

als langjähriger Leiter einer vorbildlich geführten städtischen Erwachsenenbildungseinrichtung 

einbringen können. 

Vorsitzender und Präsident des Hegaugeschichtsvereins 

Mit besonderer Liebe widmet sich der Archivar und Historiker Herbert Berner seit nunmehr fast 
36 Jahren dem von ihm mitbegründeten Hegaugeschichtsverein. Am Anfang war er dessen zweiter 
(geschäftsführender) Vorsitzender, von 1960 bis zum 6.März 1982 dessen erster Vorsitzender, 

wurde danach Präsident, redigiert bis heute die Jahrbücher des Vereins, verfaßt die umfangreiche 

Hegauer Heimat-Chronik und betreut die Monographienreihe »Hegau-Bibliothek«. 
Bis in die dreißiger Jahre bestanden in Singen ein Hohentwiel-Verein und eine Ortsgruppe 

des Landesvereins Badische Heimat. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug der verdienstvolle 
Singener Apotheker und Prähistoriker Albert Funk die Gründung eines Hegaugeschichtsver- 
eins vor. Die Stadt Singen hatte jedoch damals keine geeigneten Einrichtungen, und es war 
niemand da, der einen solchen Verein leiten konnte. Zunächst dachte man deshalb daran, die seit 

1940 bestehende Singener Vereinigung für Heimat- und Familienforschung auf den ganzen 
Hegau auszudehnen. Doch auch dieser Plan zerschlug sich. Erst mit dem Amtsantritt 
Dr. Berners als Leiter des Singener Kulturamtes war die wichtigste, nämlich die personelle 
Voraussetzung für eine Vereinsgründung gegeben. Dr. Berner machte sich denn auch schon im 
Sommer 1955 zusammen mit dem damaligen Singener Oberbürgermeister Theopont Diez an 
die Vorbereitungen für die Gründung eines Hegaugeschichtsvereins. Die Gründungsversamm- 
lung fand am 17. Dezember 1955 im Hotel »Rebstock« in Singen statt. Zum ersten Vorsitzenden 
wählten die 55 anwesenden Heimatfreunde den Singener Oberbürgermeister Theopont Diez,
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zum zweiten geschäftsführenden Vorsitzenden Dr. Herbert Berner. Auf Grund einer von der 
Jahreshauptversammlung 1959 beschlossenen Satzungsänderung fanden am 10. Dezember 1960 
Neuwahlen statt. Theopont Diez wurde nun Präsident, Dr. Herbert Berner erster Vorsitzender 

des Hegaugeschichtsvereins. 
Der Hegaugeschichtsverein tat sich bald durch eine Fülle von Unternehmungen hervor, zum 

Beispiel durch seine jährlich vier bis fünf jeweils gut vorbereiteten und stets erfolgreichen natur- 
kundlichen und geschichtlichen Exkursionen. Zu nennen sind ferner die ungezählten heimat- 
kundlichen Vortragsveranstaltungen, die Ausstellungen und Museumsführungen, die Mitwirkung 
bei Orts- und Vereinsjubiläen, die Ausschreibung von Schülerwettbewerben, die Förderung 
wissenschaftlicher Arbeiten aller Art, die Unterstützung der Flurnamenforschung, der Brauch- 
tumsforschung und der Denkmalpflege, schließlich die Bildung eines von Karl Schatz geleiteten 
heimatkundlichen Arbeitskreises für Vereinsmitglieder und Lehrer sowie die von Diplom-Biblio- 
thekar Albrecht Salewski besorgte Zusammenstellung einer jährlichen Hegau-Bibliographie. 

Die stolzesten Produkte des Hegaugeschichtsvereins aber sind seine zahlreichen, im 
ganzen Land und darüber hinaus hochgeschätzten Veröffentlichungen: Da sind zunächst die 
seit 1955 erschienenen, von Dr. Herbert Berner von Anfang an redigierten Jahresbände der 
Zeitschrift HEGAU mit einem Umfang von 300 bis 450Seiten pro Jahrgang und einer 
gegenwärtigen Auflage von 1200 Exemplaren. Außer dem HEGAU-Jahrbuch gibt der Hegau- 
geschichtsverein noch die Monographienreihe »Hegau-Bibliothek«, die Reihe »Hegauer 
Flurnamen« und die Serie »Hegauer Quellen und Archive« heraus. 

Hätte es den Hegaugeschichtsverein und seinen unermüdlichen Vorsitzenden nicht gege- 
ben, dann wäre vieles nicht gedruckt, manches überhaupt nicht geschrieben worden. Nicht 
wenige der eingereichten Manuskripte mußten überarbeitet, Fragmentarisches mußte ergänzt 
werden. Dazu kam das Korrigieren riesiger Druckfahnenberge, alles entsagungsvolle Arbei- 
ten, denen sich Dr. Berner in zahllosen Nacht- und Sonntagsstunden seit Jahrzehnten unter- 
zieht. Auf diesen uneigennützig geleisteten »Hebammendienst« bei nicht selten »schweren 
wissenschaftlichen Geburten« sei mit besonderer Anerkennung hingewiesen! 

Die erste Sonderveröffentlichung des Hegaugeschichtsvereins war das von Pfarrer Dr. Ed- 
mund Jehle verfaßte Buch »Aus der Geschichte der Pfarrei und des Dorfes Steißlingen«. Es 
erschien im Jahr 1956. Mittlerweile ist die Monographien-Reihe »Hegau-Bibliothek« auf 80 (!) 
Bände angewachsen. Es gibt wohl im ganzen Lande Baden-Württemberg keinen anderen 
regionalen Geschichtsverein, der so viel publiziert wie der Hegaugeschichtsverein! 

Durch die Lebendigkeit des von 55 auf mittlerweile über 1000 Mitglieder gewachsenen 
Hegaugeschichtsvereins, durch das nie erlahmende Wirken seines Vorsitzenden und Präsiden- 
ten Dr.Herbert Berner und durch die daraus erwachsene starke Zunahme der Hegau- 
Literatur ist der Hegau längst keine unbekannte und unerschlossene Landschaft mehr. 

Forscher und Schriftsteller 

Nicht nur die Zahl der Publikationen des Hegaugeschichtsvereins, sondern auch die der 
eigenen Veröffentlichungen Herbert Berners wuchs im Lauf der Jahre beträchtlich, wie die 

von Albrecht Salewski zusammengestellte, in diesem Band abgedruckte Bibliographie beweist. 
Seinen ersten Zeitungsaufsatz veröffentlichte der 16jährige Schüler Herbert Berner 1937 über
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den Linzgauweiler Frenkenbach und seine romanische Kirche. Ein gewaltiges Unternehmen 
wurde die 521 Seiten umfassende, 1950 bei Professor Dr. Gerhard Ritter in Freiburg vorge- 
legte Dissertation über das Thema »Politisch-ökonomisches Dogma und historisch-politische 
Wirklichkeit bei Marx und Engels.« Berners gründliche Analyse ergab, daß Dogma und 
Wirklichkeit beim Marxismus weit auseinanderklaffen. Nach der Promotion wechselten die 
Aufgaben Berners und damit die Themen seiner Veröffentlichungen. 

Von den etwa 60 Archivinventaren, einer Sammlung jüngerer Geschichtsquellen par 

excellence, war schon die Rede. Im Zusammenhang mit den Archivordnungsarbeiten stand ein 

Forschungsauftrag des Instituts für Zeitgeschichte in München. Es handelte sich um eine 
Dokumentation aller erreichbaren Verordnungen, Erlasse und Rundverfügungen zum Pro- 

blemkreis »Die Kommunalverwaltung im 3.Reich.« Verbindungsmann Dr. Berners zum 

Münchner Institut war Professor Theodor Eschenburg. - Erwähnt wurden auch schon die in 

den fünfziger Jahren erschienenen Aufsätze Dr.Berners über Fragen der Registratur- und 

Archivpflege sowie das zusammen mit dem Konstanzer Verwaltungsdirektor Ludwig Eber- 
hard verfaßte Büchlein »Verwaltungskunde« aus dem Jahr 1955. 

Außerdem befaßte sich Dr. Berner damals und später wiederholt mit der Geschichte der 
Stadt Radolfzell, der Stadt, in der er seit 1934 lebte. Seit der Übersiedlung nach Singen im Jahr 

1955 sind Schwerpunkte seiner historischen Arbeiten die Stadt Singen und der Hohentwiel, 
der Hegau und die Landgrafschaft Nellenburg, die Reichsritterschaft im Hegau sowie der 
Landkreis Konstanz und einzelne Konstanzer Kreisgemeinden. Als wichtige jüngere Beispiele 
seien die von Herbert Berner herausgegebenen und mitverfaßten großen Monographien 
»Bodman. Dorf, Kaiserpfalz, Adel« (1977 und 1985), »Engen im Hegau. Mittelpunkt und 

Amtsstadt der Herrschaft Hewen« (1983 und 1990) sowie die auf drei Bände angelegte 
»Singener Stadtgeschichte«, von der bereits zwei Bände 1987 und 1990 erschienen sind, 
erwähnt. Dr. Berner schrieb jedoch auch über zeitgenössische Künstler im Hegau und am 
Bodensee und häufig auch über das hier stark verwurzelte Fasnachtsbrauchtum. Jedenfalls ist 
die »Bandbreite« der von Herbert Berner behandelten Themen erstaunlich groß. 

Bei all seinen schriftstellerischen Arbeiten und Vorträgen ließ sich Herbert Berner immer 
von dem Gedanken leiten, daß die Beschäftigung mit Geschichte und die daraus resultierende 
Weckung des historischen Bewußtseins zur kulturellen Komponente des menschlichen 
Lebens dazugehört und daß es darauf ankommt, möglichst vielen bei ihrem Bemühen um 
Geschichte und Geschichtsbewußtsein zu helfen. Dabei gilt es, die Verankerung des Men- 
schen in der Tradition zu stärken, nicht aber ihn zu ermuntern, aus der Gegenwart in die 

Vergangenheit zu fliehen und sich dort häuslich einzurichten. Ein Rückzug in die Idylle wäre 
der falsche Weg! Vielmehr soll die Verwurzelung in der Tradition Kraft fürs Weiterwachsen 
heute und morgen verleihen. Der geschichtsverbundene Mensch holt das bewahrenswerte Alte 
in die Gegenwart, um es als Baustein für die Zukunft zu verwenden. Er hat Sinn für 

geschichtliche Zusammenhänge und unterstützt eine allmählich fortschreitende Entwicklung.
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Anreger und Vermittler 

Der Archivar und Historiker Herbert Berner war stets bemüht, mit Ausdauer und Phantasie, 

mit großem persönlichem Einsatz und mit Überzeugungskraft in diesem Sinne zu wirken. Es 
leuchtet ein, daß man sich die Fähigkeiten und Erfahrungen einer vitalen Persönlichkeit von 
Berner’schem Zuschnitt auch anderswo zunutze machen wollte. So nimmt es nicht wunder, 
daß der Singener Kulturamtschef und Hegaugeschichtsvereins-Vorsitzende 1979 als ordentli- 

ches Mitglied in die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg 
berufen wurde, seit langem als sogenannter »Triarier« dem Vorbereitungsausschuß für die 
Südwestdeutschen Archivtage angehört, einige Jahre Schriftführer des Bodenseegeschichtsver- 
eins war und dort heute noch den Kreis der Beiräte ziert, daß er einige Jahre als Kuratoriums- 

vorsitzender der von ihm mitbegründeten Regionalen Volkshochschule Konstanz-Singen und 
von 1965 bis 1989 als CDU-Kreisverordneter und Kreisrat im Kreistag des Landkreises 
Konstanz tatkräftig gewirkt hat. 

Herbert Berner war immer mehr als nur Archivar oder nur Wissenschaftler. Er war immer 
auch ein großer Anreger und Vermittler, ein Koordinator und versierter Manager im Wissen- 
schaftsbetrieb. Dr.Berner verkörpert eine neue, moderne Variante der Spezies Archivar. 
Er gehört nicht zu denen, die im elfenbeinernen Turm reiner Wissenschaftlichkeit bleiben 

und nur akademische Zwiesprache mit Ihresgleichen halten, sondern er müht sich darum, 
die Forschungsergebnisse der Historiker auch den interessierten Nicht-Historikern nahe- 
zubringen und bei ihnen den oft unterentwickelten oder verschütteten Sinn für Geschich- 
te zu wecken und zu pflegen. Erfreulicherweise wächst allmählich die Zahl der Archiva- 
re vom Schlage Dr. Berners, die durch ihr in die Öffentlichkeit gerichtetes und der Öffent- 
lichkeit dienendes Wirken das Interesse dieser Öffentlichkeit für die Geschichtswissenschaft 
wachhalten - und nicht nur das Interesse, sondern auch die Bereitschaft, die finanziellen 

Voraussetzungen für die Geschichtsforschung auch in Zukunft zu gewährleisten, Ar- 
chivare und Historiker, die sich als Kulturpolitiker betätigen, wie es Dr. Berner jahrzehnte- 
lang getan hat. Wissenschaft für die Wissenschaftler und Wissenschaft »für d’Leut«, beides ist 
notwendig! 

Auch und gerade im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Fasnachtsbrauchtum 
kennen wir unseren Singener Jubilar als Anreger und Vermittler, als Forscher und persönlich 
Beteiligten. Zum hundertjährigen Jubiläum der Poppele-Narrenzunft und zu dem damit 
verbundenen großen Treffen der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung 1960 in 
Singen brachte Dr. Berner das Buch »Fasnet im Hegau« heraus, für das er überdies selbst auch 

zwei Beiträge geschrieben hat. Dieses von vielen gelesene, oft zitierte und längst vergriffene 
Werk erlebte 1982 in erweiterter Fassung und mit neuem Titel (»Fasnet im Hegau und im 
Linzgau«) eine neue Auflage. 

1961 gehörte Dr. Berner mit Dr. Friedrich Georg Schmieder in Gailingen und Professor 
Dr.Hermann Bausinger in Tübingen zu den Anregern des »Tübinger Arbeitskreises für 
Fasnachtsforschung«, in dessen erster Veröffentlichung er 1964 mit einem vielbeachteten 
Aufsatz unter dem Titel »Fasnacht und Historie« hervortrat (nachzulesen auch in diesem 

Band). Es folgten weitere Arbeiten über die Fasnacht, darunter der in dieser Festschrift erneut 
abgedruckte Aufsatz »Gailinger Purim - jüdische Fasnacht im Hegau. Ein Beitrag zum 
jüdischen Gemeindeleben und zur Emanzipation der Juden in Baden« (1984).



8 FRANZ GÖTZ 

Aber - und damit wären wir beim letzten Punkt der Würdigung von Werk und Persönlich- 
keit unseres Jubilars, nämlich beim Thema »Herbert Berner als Mensch« - die Fasnacht war 

für ihn niemals nur ein Forschungsgegenstand, er hat sich vielmehr am jährlich wiederkehren- 
den fasnächtlich-närrischen Treiben immer auch persönlich aktiv beteiligt! 

Prachtexemplar eines Hegauers 

Herbert Berner gilt als Radolfzeller, obwohl er am 1.September 1921 in Amrigschwand im 
Hotzenwald geboren wurde und die Jahre seiner Kindheit in Ittendorf, einer kleinen 

Gemeinde zwischen Meersburg und Markdorf, verbracht hat. Von 1932 bis 1940 besuchte der 

Lehrerssohn das humanistische Gymnasium in Konstanz. Zunächst wohnte er dort bei seinen 
Großeltern. Als sein Vater 1934 nach Radolfzell versetzt wurde, fuhr Herbert Berner täglich 
mit der Bahn von Radolfzell zur Schule nach Konstanz. 

Der gleich nach dem Abitur zum Militär eingezogene Seehase diente bis gegen Ende des 
Krieges bei der Marine, wurde als Adjutant einer Marine-Artillerie-Abteilung in Rendsburg 
von den Engländern interniert, von diesen zunächst mit seiner bisherigen Funktion als 
Bewacher des Nord-Ostsee-Kanals weiter betraut und schließlich im Sommer 1945 in die 
Heimat entlassen. - 1946 begann Herbert Berner in Freiburg/Breisgau mittlere und neuere 
Geschichte, Rechtsgeschichte, Staatsrecht sowie Wirtschafts- und Agrargeschichte zu studie- 
ren. 1950 schloß er sein Studium mit der Promotion zum Dr. phil. magna cum laude ab. 

Daß der später zum »Singener Kulturpapst« avancierte städtische Archivdirektor als kaum 
zu bändigender »Schaffer« galt, wurde bereits deutlich gemacht. Er ist ganz offensichtlich kein 
langsamer, sondern ein schneller »Berner«! Wenn’s zum Beispiel im Büro drunter und drüber 

ging und hundert Dinge auf einmal erledigt werden sollten, erwachten in Dr. Berner seine 
organisatorischen Fähigkeiten, und er hätte unschwer ein Dutzend Sekretärinnen gleichzeitig 
voll beschäftigen können. 

Die Stadt Singen hat in den letzten Jahrzehnten ein eigenes kulturelles Image erhalten, und 
aus dem »unbekannten Hegau« ist eine bekannte Geschichts- und Kulturlandschaft geworden. 
Dies ist in erster Linie Herbert Berner zu verdanken: »dem findigen und fündigen Archivdi- 
rektor, dem ideenreichen Leiter des Kulturamtes, dem unermüdlichen Motor des Hegauge- 
schichtsvereins, dem verbindungsreichen Theaterintendanten, kundigen Konzertimpressario 
und bewährten Freund der Künstler, dem Vater der Regionalen Volkshochschule und deren 

Reisemarschall, dem prachtvollen Kulturpolitiker und dem inspirierten Freund heimatlichen 
Brauchtums«, so Herbert Baier im »Schwarzwälder Boten« in einer Geburtstagsadresse zum 

1.September 1981 an den damals Sechzigjährigen. 
In ähnlicher Weise faßt auch die Urkunde zur Verleihung des Großen Kulturpreises des 

Kulturförderkreises des City Rings Singen vom 1. April 1987 die Verdienste Herbert Berners 
zusammen. Es heißt darin unter anderem: »Daß die Stadt Singen in der Zeit, in der 
Dr. Herbert Berner Leiter des Singener Kulturamtes war, ein sympathisches und unverwech- 
selbares Gepräge erhalten hat, und aus dem unbekannten Hegau eine bekannte Geschichts- 
und Kulturlandschaft wurde, ist in erster Linie der Zielstrebigkeit, dem Ideenreichtum und 

der unbändigen Schaffenskraft dieses Prachtexemplars eines Hegauers zu verdanken. Viele 
kulturelle Einrichtungen und Aktivitäten, die für die Bürger unserer Stadt und ihrer Umge-
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bung entstanden sind und in voller Blüte stehen, bleiben untrennbar mit dem Kulturamtslei- 

ter, Kulturpolitiker und Geschichtsforscher Dr. Herbert Berner verbunden: Archive und 

Sammlungen, Bibliotheken und Kunstausstellungen, Jugendmusikschule, Konzerte und Thea- 
ter, Fasnachtsbrauchtum und Hohentwielfest, Volkshochschule und Hegaugeschichtsverein, 
Singener Jahrbücher, Hegau-Zeitschrift und die große Zahl von Buchveröffentlichungen. 
Singen ist nicht nur eine landesweit und international bekannte Wirtschaftsmetropole, son- 
dern wurde in der Ära Berner auch ein beachtlicher kultureller Mittelpunkt.« 

Wie hat er das nur alles geschafft? So fragt mancher erstaunt angesichts der Fülle und 
Vielgestaltigkeit Berner’scher Kreationen. Der »schnelle Berner« antwortet darauf, er könne 

eben auf zwei, drei Klavieren gleichzeitig spielen; daneben - nota bene - spielt er ab und zu 
auch noch auf einem richtigen Klavier, was nur wenige wissen. 

Herbert Berner ist in der Tat eine Ausnahmeerscheinung, einmal in bezug auf die Dimen- 
sionen seiner Leistungen, von denen die Rede war, zum anderen bezüglich der Fähigkeit, nicht 

nur auf zwei oder drei Klavieren gleichzeitig zu spielen, sondern auch vielerlei in sich 
vereinigen zu können, darunter manches, was auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen 

scheint. Aber gerade dieses Widersprüchliche oder widersprüchlich Scheinende macht die 
Originalität und Faszination dieses Mannes aus. So ist er beispielsweise ein unmoderner, 
vorkonziliarer Katholik, der viele Neuerungen und Öffnungen der Kirche in den letzten 
Jahrzehnten nicht billigt, aber er hat Herz und Verstand für die moderne Kunst weit geöffnet! 
Herbert Berner war immer vielseitig interessiert, und begonnene Aufgaben führte er stets 
konsequent, zäh und erfolgreich zu Ende. Beharrlichkeit ist sicher ein Schlüsselwort für ihn. 

Beharrlichkeit zunächst im Sinne des Beharrens auf erprobten Werten, Maßstäben, Formen, 

dann aber auch im Sinne des beharrlichen Verfolgens eines Ziels, des beharrlichen, ausdauern- 

den Arbeitens an einer Aufgabe, zum Beispiel über 30 Jahre lang an der täglichen mühsamen 
Fortführung von Heimat-Chroniken, die vorwiegend als Nachschlagewerke für die Nachwelt 
bestimmt sind. Hier wird dann wieder die der Zukunft zugewandte Seite seines Wesens 
sichtbar. Dr. Herbert Berner hat häufig unter Beweis gestellt, daß er nicht nur an Altherge- 
brachtem hängt, sondern auch zu neuen Ufern aufzubrechen bereit ist, wenn auch nicht in 

allen Bereichen und manchmal zögernd und mit Vorbehalten. 
Schließlich wäre noch zu sagen, daß unser Mann zwar ein umtriebiger, zuweilen hektisch 

arbeitender Kulturmanager war, aber gleichzeitig auch eine fröhliche Barockfigur mit alefänzi- 
gen Zügen ist, die das Freundesgespräch, ein währschaftes Vesper und einige trockene Viertele 

in gemütlicher Runde sehr zu schätzen weiß. 
Der gebürtige Schwarzwälder mit Hegauer Vorfahren, der als Lehrerssohn seine Kindheit 

in Ittendorf bei Meersburg verbrachte und dann in Radolfzell aufwuchs, ist ein Mann unserer 

Hegau-Bodenseelandschaft, »der rechte Mann zur rechten Zeit am rechten Platz«, wie der 

Singener Journalist Hans Paul Lichtwald einmal geschrieben hat, ein wahrhaft würdiger 
Empfänger verschiedener hoher Auszeichnungen: des Bundesverdienstkreuzes (1952), des 
ersten Hegaupreises der Gemeinde Steißlingen (1973), der Goldenen Ehrenmedaille der Stadt 
Singen (1986), des Großen Kulturpreises des Singener City-Rings (1987) und der Heimatme- 
daille des Landes Baden-Württemberg (1988). 

Am 31.Januar 1986 hat der »große alte Mann der Singener Kultur« die Leitung des 
Kulturamtes der Stadt Singen einem jüngeren Nachfolger übergeben, allerdings nicht, um sich 
geruhsam aufs Altenteil zurückzuziehen, sondern um seine bisher schon beachtliche Buchpro-
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duktion mit einer dreibändigen Singener Stadtgeschichte zu krönen. Zwei Drittel davon, die 
Bände 1 und 2, sind bereits 1987 und 1990 erschienen. 

Daß es dem eifrigen und erfolgreichen Buchautor Herbert Berner, dessen fast legendäre 
physische Robustheit leider seit einigen Monaten beeinträchtigt ist, vergönnt sein möge, nach 
erreichter Stabilisierung seines Gesundheitszustandes das große Werk seiner »Singener Stadt- 
geschichte« mit der Fertigstellung des 3. Bandes zu vollenden, ist die Hoffnung vieler Freunde 
und Kollegen, die dem Jubilar zu Beginn des neuen Dezenniums die besten Wünsche 
übermitteln. Herbert Berner hat sich um die Stadt Singen und um die an Naturschönheiten 
reiche und geschichtsträchtige Hegau-Landschaft in hohem Maße verdient gemacht. Dafür sei 
ihm mit dieser Festgabe herzlich gedankt. 

Dank gebührt auch allen Persönlichkeiten und Institutionen, die durch finanzielle Förde- 
rung die Herausgabe dieses Buches, das auch als Band 80 der Monographienreihe »Hegau- 
Bibliothek« und als Doppelband 47/48 (1990/91) des HEGAU-Jahrbuchs erscheint, ermög- 
lichten: Herrn Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle und der Stadt Singen, Herrn Landrat 
Dr.Robert Maus und dem Landkreis Konstanz, dem Regierungspräsidium in Freiburg/ 
Breisgau sowie dem Bodenseegeschichtsverein mit seinem Präsidenten Dr. Eberhard Tiefen- 
thaler (Bregenz) und dem ganzen Vorstand. 

Singen/Hohentwiel im Juni 1991 Franz Götz


