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(BW) Zum dritten Mal öffnen Lichtensteiner ihre Keller für die 
Kunst. Vom 18. Juli bis 20. Juli zeigen 9 Künstler ihre Werke in 
den Tuffsteinkellern. Diesmal hat sich das Organisatorenteam 
rund um Jutta Kraak und Ortsvorsteher Wilfried Schneider die 
türkische Künstlerin Dr. Nurhan Sidal als Kuratorin mit ins Boot 
geholt. „Wir würden uns nie zutrauen eine ausgewogene uns 
ansprechende Kunst in die Keller zu holen, das muss eine echte 
Künstlerin machen“, lacht Jutta Kraak.
Die in Trochtelfingen lebende und als Zahnärztin arbeitende 
Nurhan Sidal war sofort begeistert von dem Projekt Kunst in 
Kellern auszustellen. Auch das Thema war schnell gefunden. 
So steht die Veranstaltung diesmal unter dem Titel: „Deutsche 
Kunst trifft türkische Kunst“. 
Dafür wurden 9 Keller von Privatleuten leer geräumt und zur 
Verfügung gestellt. „Das ist einfach toll“, freut sich Jutta Kraak, 
schließlich laufen drei Tage lang die Besucher zum Teil auch 
durch die Wohnzimmer in die Keller.
Zu sehen sind die Werke von 5 türkischen und vier deutschen 
Künstlern.

Ender Güzey beispielsweise 
hat seine Werke unter ande-
rem schon im Vatikan und in 
Turin ausgestellt, jetzt kommt 
er nach Honau. Schwerpunkt 
seiner Arbeit ist die Mytho-
logie und so erzählt er eine 
Geschichte von Zeus, darge-
stellt wie eine Höhlenmalerei 
auf verkohltem Holz und mit 
Goldblatt verziert. 
Ebenfalls aus dem Bereich 
der Mythologie stammt die 
Figur Elotaurus von Ernst 
Lorch die im Keller zum Euro-
taurus wird. Secil Yaylali führt 
uns in ihrem Keller in die Ver-
gangenheit mit ihrer Arbeit 
„Memories of iced age“. Die 
Vergangenheit ist auch Thema 
bei dem englischen Künstler 
mit türkischen Wurzeln Ismail 
Erbil. Der Keller ist ausge-
stattet mit verschiedenen 
Objekten aus verschiedenen 
Zeiten in einem Schaukasten 
abgebildet, sodass der Keller 
auch einen Ausgrabungsort 
darstellen könnte. 
Der Keller als Ort der Ruhe 
und das Rad als Symbol der 
Fortbewegung, dafür steht 
das Lichtrad von Johannes 
Pfeiffer. 
Funda Yapan vergleicht den 
Keller mit dem Internet, das 

zugleich nützlich wie auch gefährlich ist. „Ambiguität“ nennt 
sie ihre Installation eines Talismanns. Wie in einem Keller kann 
man im Internet nützliche Informationen und Güter finden oder 
Lagern, gleichzeitig kann es aber auch bedrohlich wirken.
Ein begehbares Wurzelgeflecht, Sinnbild für das Unterbewußt-
sein, erwartet die Besuch im Keller von Jenny Winter-Stojano-
vic.
Dagegen ist der Keller von Monika Diettrich geprägt von Balan-
ce und Leichtigkeit, Federbälle verweisen auf die Lebenswege. 
Nurdal Sidal schließlich stellt mit ihrem Triptychon die alles 
entscheidende Frage: „Was ist die Wahrheit zwischen Himmel 
und Erde.“

Abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm

Begleitet wird die Ausstellung 
von einem abwechslungs-
reichen Programm. Landrat 
Thomas Reumann, der auch 
in diesem Jahr wieder die 
Schirmherrschaft übernom-
men hat, eröffnet das Kunst-
wochenende am Freitagabend 
um 17.00 Uhr. 
Anschließend bewirten die 
Vereine am Feuerwehrhaus 
bei der Hockete. Billy 
Tröge wird außerdem seine 
Sägekunst vorführen. Am 
Samstag wird es ab 15.00 
Uhr stündlich Führungen in 
der Lichtensteinmühle geben 
und am Abend spielt die 
Band „Hustle’n’Bustle“ fetzige 
Rock’n Roll Rythmen zum 
Mittanzen und Mitswingen. 
Zu einer Jazzmatinée laden 
die „Happy Dixie Four“ am 
Sonntagmorgen um 11.30 
Uhr ein.
Außerdem sind während der 
drei Tage auch das Hauff 
Museum und die Olgahöhle 
geöffnet. Die Olgahöhle ist 
die größte Kalktuffsteinhöhle 
Deutschlands und mit ihren 
an Blumenkohl oder Brokkoli 
erinnernden Steinverformun-
gen auf jeden Fall sehenswert.
Im Rathaus stellt Gaspard 
Magarinos seine faszinieren-
den 3D Höhlenbilder aus. Die 
er in Höhlen in Frankreich, 
Slowenien, Österreich und der 
schwäbischen Alb aufgenom-
men hat.
Wer keine Lust hat alle Keller 
zu besichtigen oder wem der 
zum Teil recht steile Abstieg 
zu beschwerlich ist, der ist 
eingeladen zu einem virtuellen 
Rundgang im Seniorenheim 
Martha Maria, dort stellen 
gleichzeitig Lichtensteiner 
Künstler ihre Werke aus.

Mehr über das Kunstwo-
chenende am 18. bis 20. Juli 
finden sie im Internet unter: 
www.kunst-im-tuffsteinkeller.
de dort finden Sie auch aus-
führliche Informationen über 
die einzelnen Künstler. Zu-
sätzlich gibt es mit dem Kauf 
der Eintrittskarte erstmals ei-
nen Ausstellungskatalog, der 
ebenfalls die einzelnen Werke 
und ihre Künstler ausführlich 
beschreibt. 

Nurdal Sidal befasst sich in ihren Installationen mit der 
Endlichkeit des Lebens: „Leben ist Sterben/Sterben ist Leben“. 
(Foto: BW)
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