
23.07. bis 25.09.2016
Farbe und Licht.
Die KünstlerfreunDe Curth GeorG beCKer 
unD rolf Müller-lanDau.

	 	 	 23.07.	bis	25.09.2016
	 	 	 Farbe	und	Licht.		
	 	 	 Die	Künstlerfreunde	Curth	Georg	Becker	
	 	 	 und	Rolf	Müller-Landau.

UnseRe	zeitGLeiChe	AUssteLLUnG
	 	 	 zuflucht	am	Bodensee
	 	 	 Künstler	auf	der	höri	und	am	Bodensee		
	 	 	 1933	-	1960

BeGLeitpRoGRAMM
	 	 	 siehe	eingelegter	Flyer

FühRUnGen	FüR	GRUppen
	 	 	 jederzeit	auf	Anfrage

MUseUMspäDAGoGisChes	AnGeBot
	 	 	 www.kunstmuseum-singen.de

ÖFFnUnGszeiten	 Dienstag	–	Freitag	 14–18	Uhr	
	 	 	 samstag	+	sonntag	 1 1 –17	Uhr
	 	 	 Feiertag	wie	Wochentag

eintRitt		 m	5,–	/	red.	m	3,–
	 	 	 Ausführliche	preistafel	an	der	information		
	 	 	 und	auf	unserer	homepage.	Der	Besuch		
	 	 	 unseres	Foyers	mit	shop	und	Café	ist	frei.		 	
	 	 	
	 	 	 Alle	zugänge	im	Museum	sind	barrierefrei.

Kunstmuseum	singen	|	ekkehardstr.	10	|	D	78224	singen	(htwl.)	
telefon	+49		(0)7731		85-271	|	telefax	+49		(0)7731		85-373	
kunstmuseum@singen.de	|	www.kunstmuseum-singen.de
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Wir	danken	unseren	Förderern



Curth Georg becker (1904–1972) und rolf Müller-landau 
(1903–1956) verband eine anregende Künstlerfreundschaft, die 
sich aus ähnlich gelagerten interessen speiste. beide Künst-
ler stehen für eine festliche, zwischen Gegenständlichkeit und 
abstraktion mäandernde Malerei, die sich intensiv mit der for-
mensprache und farbkultur der französischen Moderne aus-
einandersetze. beide Künstler feierten das licht und die farbe 
ihrer sehnsuchtsorte in strahlend-leuchtenden aquarellen und 
Gemälden. beide pflegten – insbesondere in der nachkriegszeit –  
ihr weitgespanntes netz an Kontakten zu Kollegen und Künst-
lergruppen und verhalfen der verfemten Moderne nach 1945 
zum Durchbruch. beide wurden selbst aktiv: rolf Müller-landau 
in der von ihm mitbegründeten Pfälzischen sezession, Curth 
Georg becker im bodenseeraum; u.a. in den singener Kunst-
ausstellungen. Die schau vereint Werke beider Maler aus dem 
jeweiligen hauptwerk der 1950er Jahre zu einem »fest für das 
auge«. ein besonderer schwerpunkt der ausstellung liegt auf 
der Kunst des aquarells.

Das Kunstmuseum singen dankt den nachlässen  
rolf Müller-landau, Klingenmünster / Pfalz,  
und Curth Georg becker, Öhningen / bodensee,  
für die Zusammenarbeit.

in der ausstellung erhältlich:

rolf Müller-landau. leben und Werk.
hg. von der ev. akademie der Pfalz. speyer 2003
199 s., ca. 200 abb., o	25,–.

Curth Georg becker (1904–1972) – »...ein fest für das auge.«
Gemälde, arbeiten auf Papier, öffentliche aufträge und  
Kunst am bau.
hg. vom Kunstverein singen. Konstanz / singen 1999.
190 s., 80 abb., o 28,–.

Zur eröffnung der ausstellung

Farbe und Licht.
Die Künstlerfreunde
Curth Georg becker und rolf Müller-landau.

am freitag, dem 22. Juli 2016, um 19.30 uhr,
sind sie und ihre freunde herzlich eingeladen.

begrüßung

bernd häusler 
oberbürgermeister stadt singen (hohentwiel)

einführung

Christoph bauer M.a. 
Kunstmuseum singen 


