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singen Singen präsentierte in der 
 Museumsnacht ein Programm von ganz 
beachtlicher Bandbreite. Die meisten 
Angebote waren rund um das Rathaus 
angesiedelt und deckten ein Spektrum 
von der historischen Ausstellung über 
die Bilderschau bis hin zur Open-Air-
Installation zum Thema Sojapflanzen 
ab. Nur einen Steinwurf entfernt, im 
städtischen Kunstmuseum, waren 
einerseits Fotografien und Bilder von 
Bert Jäger, andrerseits ein Querschnitt 
durch das Schaffen der Höri-Künstler 
zu sehen. Jener Kunstschaffenden also 
wie Erich Heckel, Helmuth Macke, 
Curth-Georg Becker, Walter Herzger, 
Jean Paul Schmitz, William Straube 
und natürlich Otto Dix, die sich ab 1933 
auf die Höri zurückgezogen hatten. 

Im Rathaus selbst vermittelte die 
stadtgeschichtliche Sammlung Einbli-
cke in Singens vergangene 150 Jahre 
mit der Feuerwehr als einem Schwer-
punkt. Das Singener Rathaus ist zum 
Glück so geräumig, dass seine Kapazi-
tät damit noch lange nicht ausgeschöpft 
war: In anderen Räumen präsentierten 
die Malerinnen und Objetkünstlerin-
nen Victoria Graf, Petra Harder, Daisy 
Wöhle, Marianna Riexinger, Franziska 
Teufel sowie deren Kollegen Markus 
Wildner und Axel Reinhard Böhme 
ihre Objekte, Bilder und Fotografien. 

«Nacht der Kelten»
Weiter zurück ging der Blick im  

benachbarten Hegau-Museum, wo die 
Nacht den Kelten galt. Dabei gab es für 
die Besucher nicht nur Museales zu be-
wundern, man konnte auch selber zu-
greifen. Und dies gleich in doppelter 
Hinsicht: Wer Lust hatte, versuchte 
sich einmal selber im Prägen von Bunt-

metallblechen mit Eisenstiften, wie 
dies vor 2500 Jahren praktiziert wor-
den war. Und zuzugreifen galt es auch 
bei den Speisen – zubereitet nach Kel-
tenart und gereicht in Holzgefässen. 

Wer sich dann – zum Beispiel – von 
Museen und Rathaus der Ekkehard-
strasse entlang in östlicher Richtung 
bewegte, der hatte auf seinem Weg an 
die Peripherie der Museumsnacht Ge-
legenheit, bei Nacht und besonderer 
Beleuchtung den Turm der Herz-Jesu 
Kirche zu erklimmen. 

Panik-Rocker
Dort oben rückte denn auch der öst-

lichste Veranstaltungsort und eines der 
Highlights ins Blickfeld: Die Hegau Bo-
densee Galerie mit einer sehr speziel-
len Ausstellung. Udo Lindenberg, den 
Panik-Rocker mit Hut, charakteristi-
schem Profil und Sonnenbrille, hat 
zwar (fast) jedermann im Ohr, aber 
kaum im Auge. Das hat Galerist Martin 

Burkart nun korrigiert, indem er ei-
gens für die Museumsnacht eine Aus-
stellung mit über 40 Exponaten zusam-
mengestellt und damit den Unfassba-
ren fassbar gemacht hat. Ob so ganz 
fassbar bleibe dahingestellt, doch in 
seinen Bildern – bei Lindenberg sind es 
nicht nur Aqua- sondern auch Likörelle 
– beweist sich der Rocker als verblüf-
fend begnadeter Zeichner und Maler in 
allen Humorschattierungen von tief-
sinnig bis derb. Zwischen grossforma-
tigen, signierten Bühnenaufnahmen 
hängen die klein- bis grossformatigen, 
bunten Malereien (ab etwas über 3000 
Euro zu haben), die häufig Anspielun-
gen auf eigene Liedtitel sind: Da fährt 
etwa der Sonderzug nach Pankow 
durch die Galerie, wobei jener nicht für 
das überaus häufige Gebimmel zustän-
dig war. Das kam vom Öffnen und 
Schliessen der Galerietür, denn die Be-
sucher gaben sich förmlich die Klinke 
in die Hand.

Udo Lindenbergs Likörellen
grosse Bandbreite und ein spezieller Höhepunkt an der Museumsnacht in Singen. 

Zahlreiche kunstorte lockten in 
der Samstagnacht entlang dem 
Rhein mit künstlerischen und 
kulturellen Angeboten.

stein/Diessenhofen Interessante Kunst-
objekte und ein breites Angebot aus 
Geschichte und Kultur lockten am 
Samstag zahlreiche Nachtschwärmer 
hinaus aufs Land, auch wenn die Mu-
notstadt und die Kreisstadt am Hohen-
twiel mit ihrem geballten Angebot zur 
kulturellen und grenzüberschreiten-
den Pendelnacht beitrugen. 

Langjährige Besucher der Mu-
seumsnacht, die ihre persönliche Tour 
zusammengestellt hatten, nutzten die 
Gelegenheit, sich bequem von Ort zu 
Ort chauffieren zu lassen. Dabei kam 
es in Stein am Rhein – eine Fahrplanän-
derung infolge Sperrung der Rheinbrü-
cke wurde noch rechtzeitig kommuni-
ziert – und Diessenhofen zu unübli-
chen Vorkommnissen. Einer grösseren 
Gruppe ohne gültige Armbändel wurde 
die Shuttle-Fahrt verweigert, und die 
Tour von der alten Massstabfabrik 
nach Diessenhofen führte grosszügig 
über Ossingen. Ein anderer, ebenfalls 
ortsunkundiger Chauffeur versuchte 
sogar über die alte Diessenhofer 
 Brücke zu fahren, was zu zusätzlichem 
Gesprächsstoff in den verschiedenen 
Veranstaltungsorten führte.

Viele nette Begegnungen
«Ich bin sehr zufrieden mit dem Be-

sucherandrang», meinte die Beringer 
Künstlerin Ruth Bächtold in der Stei-
ner Falkengalerie; ein anderer Kunst-
ort im Städtchen blieb aus unerklär-
lichen Gründen dunkel. Im Heimat-
werk fanden die Aquarelle der einhei-
mischen Künstlerin Katharina Küng 

Gefallen, und auch die Nacht im Mu-
seum (Lindwurm) kam gut an. Zufrie-
den zeigten sichebenso Isa Fuchs, Jürg 
Stäheli, Romeo Stancic und Simone 
Monstein in der alten, mit Licht erhell-
ten und mit eindrucksvollen Objekten 
bestückte Massstabfabrik. Etwas ruhi-
ger empfanden die Künstlerinnen in 
der Galerie Kunst-Werk den Abend, 
während sich Arthur Woods in der 
gleichnamigen Galerie über viele nette 
Begegnungen freute. 

In Diessenhofen spürten die Besu-
cher dem Geist des 1979 verstorbenen 
Künstlers Carl Roesch nach, und die 
Sammlung an Kleidern und Alltags-
gegenständen im «Haus zur gewesenen 
Zeit» von Monika Stahel beeindruckte 
nicht nur die ältere Generation. Allein 
der Besuch im Katharinental war  
für viele zeitraubend, aber äusserst 
 lohnenswert. Das bunte Familien-
programm im Schaudepot des Histori-
schen Museums liess nichts zu wün-
schen übrig. Nicht zu vergessen all  
die damit verbundenen interessanten 
Begegnungen und Eindrücke. (Sr.)

nächtlicher Kunstgenuss mit 
ortsunkundigen busfahrern

Fast jeder hat ihn im Ohr, kaum jemand im Auge, dabei kann Udo Lindenberg nicht nur 
singen, sondern auch malen. Preis: Ab etwas über 3000 Euro. Bild Ernst Hunkeler

Monika Stahel (r.) begeisterte mit ihren 
Accessoirs in Diessenhofen.  Bild Sr.

eine Akkordeonistin, eine 
Modeschau und ein viel  
beschäftigter Stadtpräsident  
gehörten zur Eröffnung der 
12. Museumsnacht Schaff-
hausen-Hegau.

von simon stAufer 

schAffhAusen Clara Moreau darf etwas 
früher ran. Mit ihrem Akkordeon in 
der Hand streift die in Paris geborene 
Musikerin schon ein paar Minuten vor 
offiziellem Konzertbeginn durch den 
Pfalzhof des Museums zu Allerheili-
gen. Dort wurde am Samstagabend  
die zwölfte Museumsnacht eröffnet. 
Moreaus Spezialität waren französi-
sche Chansons und stilistisch ver-
wandte spanische Lieder, die sie vor 
dem versammelten Publikum des Er-
öffnungsanlasses leidenschaftlich auf-
führte. Nach einigen Songs wurde sie 
auf der kleinen Bühne im Hof abgelöst 
von Stadtpräsident Thomas Feurer.

Wenn der Herbst komme und die 
Tage wieder kürzer würden, liege ihm 
die Kunst ganz besonders am Herzen, 
sagte Feurer einleitend. «Ich bin je-
mand, der es nicht gerne hat, wenn der 
Sommer zu Ende geht. Zum Glück gibt 
es Kultur, die ein Leuchten in die dunkle 
Jahreszeit bringt.» Dafür stehe für ihn 
auch das neue Logo der Museums-
nacht, kreisförmig angeordnete weisse 
Punkte. Auch sei er froh über die Viel-
falt des kulturellen Angebots in der 
 Region Hegau-Schaffhausen, wo von 
den Städten Singen und Schaffhausen 
bis zu kleinen Dörfern viele Orte an 
der Museumsnacht beteiligt sind.

Feurer wünschte dem Publikum 
einen inspirierenden Einstieg in die 
Kultursaison und übergab die Bühne 

wieder Clara Moreau – die Sängerin 
hatte noch den ganzen Abend Zeit, 
stündlich waren Konzerte geplant. An-
ders Feurer: Er musste bald zum nächs-
ten Termin, wo er zusammen mit Julia 
Flückiger, Vize-Miss-Schweiz 2011, und 
Amanda Camenisch, Modefotografin, 
eine für ihn ungewöhnliche Aufgabe 
wahrnahm. Das Trio bildete nämlich 
die Jury einer Modeshow.

«Defilee der Fantasien» lautete der 
Titel des Anlasses, der im Rahmenpro-
gramm der Museumsnacht um sieben 
Uhr abends begann. Hintergrund der 
etwas speziellen Modeshow war die 
Idee, die Museumsnacht und die damit 
verbundene Kulturwelt für ein jünge-

res Publikum interessant zu machen – 
die Stadt und die Jugendarbeit Schaff-
hausen hatten beim Projekt mitge-
wirkt. So waren es Kinder und Jugend-
liche im Alter von bis zu 16 Jahren, die 
im zweiten Stock der Kammgarnhalle 
auf einem eigens eingerichteten Cat-
walk selbst gebastelte Kostüme vor-
führten.

Die Jury sagte einige einleitende 
Worte, aber es ging ziemlich bald los. 
«Haben Sie Freude, klatschen Sie», bit-
tet Julia Flückiger. Das Publikum war 
in der Tat enthusiastisch, als Benjamin, 
der Astronaut, als erstes Model auf den 
Laufsteg trat und zu den Klängen von 
«Major Tom» sein Kostüm präsentierte. 

Ihm folgte Laura, die Herbstfrau, die im 
Naturlook zu ätherischen Klängen auf-
trat. 30 weitere Kinder und Jugend-
liche folgten – der Clown, die Schnee-
königin, der Ninja, die Rokokodame, 
der Wettergott, das Rosenmädchen. 

Feurer, Flückiger und Camenisch 
hatten eine schwierige Entscheidung 
zu fällen, als alle zum Schluss noch ein 
zweites Mal über den Catwalk spazier-
ten – schliesslich kürten sie die drei 
besten Kostüme. Siegerin wurde 
 Muriel, als spanische Tänzerin mit dem 
Namen «Flamenca» aufgetreten, den 
zweiten Platz teilten sich Louise als 
«Fräulein Pünktchen» und «Pokerface» 
Daphne.

Caroline Ritzmann im Schneeköniginnen-Outfit aus Recyclingmaterialien. Bild Simon Brühlmann

ein Leuchten in der dunklen Jahreszeit
neuhausen Tanz,  
Bilder und Familien
geschichten
neuhAusen Obwohl die Ausstellung 
«Zeitzeichen – Zeichen der Zeit» in der 
Galerie Reinart am Rheinfall, mit Wer-
ken der Künstler Jürg Altherr, Vin-
cenzo Baviera, André Bless, Ruedi 
Mösch, Heinz Niederer und Marc Roy 
bereits letzte Woche Vernissage ge-
feiert hatte, konnten Kulturreferent 
Christian Di Ronco und Galerist Tom 
Schneider an der Eröffnung der Mu-
seumsnacht in Neuhausen am Rhein-
fall viele Kunstinteressierte begrüssen. 
Vor allem auch Gäste aus Singen, die 
die Kunsttour am Rheinfall starteten. 
Ebenfalls Besuch empfing der Künstler 
Richard Tisserand, gleich nebenan an 
der Laufengasse in seinem Atelier. Die-
ses Jahr öffnete auch das Alters- und 
Pflegeheim Rabenfluh seine Türen. 
Dort konnten die Museumsnachtbesu-
cher in die Bildwelten des bekannten 
Künstlers Andre Rawyler und des 
Fotografen Res Eichenberger eintau-
chen. Im Schloss Charlottenfels konn-
ten die Nachtschwärmer eine Tanzvor-
stellung der jungen Tänzerinnen und 
Tänzer der Junior Dance Company, mit 
einer Einführung der künstlerischen 
Leiterin Malou Fenaroli Leclerc, erle-
ben. Ebenfalls geöffnet war das 
 Familienmuseum Charlottenfels, das 
einen Blick ins Leben des einstigen 
Hausherrn Heinrich Moser und seines 
Sohns Henri Moser erlaubte. Im 
 Cinevox-Theater wurde der Tanz- und 
Dokumentarfilm «Township Ballet» 
von Regisseur Matthias von Gunten ge-
zeigt. Alles in allem ein spannendes 
und vergnügliches Programm und ein 
Abend mit vielen Gesprächen mit den 
Künstlern selbst. (ch)
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