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Die Honauer Tuffsteinkeller sind
schon für sich genommen eine At-
traktion. Manche, so wird erz?ihlt,
sind deshalb so tief, weil die Ho-
nauer früher dort die Steine ent-
nahmen, aus denen sie dann ihre
Häuser bauten. Alle nvei Jahre gibt

Auf Umwegen in
die Tuffiteinkeller
es seit 2010 eine zusätzliche Se-
henswüLrdigkeit: Namhafte Künst-
ler/innen nehmen neun Keller als
Kulissen für sehenswerte Installati-
onen. Bei der dritten Auflage von
,,Kunst im Tuffsteinkeller" stand
am Wochenende ein türkisch-
deutscher Brückenschlag auf dem
Programm (wir haben am Samstag
auf der Kulturseite berichtet).

Die Installationen waren allemal
sehenswert. ,,Die Gäste waren total
begeistert. Sie konnten gar nicht sa-
gen, was sie am schönsten fanden",
berichtet Organisatorin Jutta Kraak
Viele hätten es genossen, dass ein
Großteil der Klinsfler in den Kellem
war und mit ihnen ins Gespräch
kam. Ehemalige Dorfbewohner ta-
fen sich wieder, Besucher von nah
und fem unterhielten sich bestens.
Ein Künstler hatte sogar Besuch von
einem Ehepaar aus der Südtürkei.
Auch die Honauer waren angetan
von den Spezialitäten der Türkisch-
Islamischen Gemeinde Mtinsingen.

Wermutsüopfen: Es waren deut-
Iich weniger Besucher als vor aoei
Iahren. Damals waren rund 2000 ge-
kommen. Vor allem am Samstag
feNten sie, als die Hitze besonders
drückend war - doch auch am
Sonntag: ,,Für manche war es zu
umständlich", formuliert Ortsvor-
steher Wilfried Schneider. Er meint
die Anreise. Weil der Bund den Al-
baufstieg saniert, ist die Honauer
Steige gesperrt, derzeit zwischen

Unterhausen und Honau. Wer zur
Kunst wollte, musste außenrum
über Holzelfingen fahren.

,,Das ist Schicksal - da kann man
niemandem einen Vorwurf ma-
chen", sagt Schneider. Die Kunstak-
tion wurde seit mehr als einem Iahr

geplant, von der Bau-
stelle erfirhren die
Honauer aber erst im
Mai. Der Lichtenstei-
ner Teilort hatte dar-
auf beim landlaeis
Reuflingen beantagt,
die Staße während

der Aktion wenigstens einspurig zu
öftren. Der Kreis habe das geprüft -
aber es sei technisch turd rechtlich
nicht zu machen gewesen.

Einerseits henscht nun durch die
Baustelle eine himmlische Ruhe im
Flecken, der gewöhnlich von der
Bundesstraße regelrecht zweigeteilt
wird. Andererseits haben \,Virte und
Gewerbeteibende,,stolze Umsatz-
einbußen", wie es Schneider formu-
lierfi ,,Da enffiillt mehr Umsaz als
gedacht auf den Durchgangsver-
kehr." Und auch bei der Ti.rffstein-
Kunst seien nun vor allem diejeni-
gen Besucher weggebrochen, die
früher auf der Duchfahrt spontan
anhielten.

Spätestens am 4. August sei die
Verbindung von Unterhausen wie-
der offen; darm wird aber der obere
Teil der Honauer Steige auf die Alb
hinauf gesperrt. Wirte und Händler
hoffen, dass dennoch wieder mehr
Iauftundschaft aus dem Tal kommt.
Und die Kunst in den Tuffsteinkel-
Iem soll auf alle F?ille fortgesetzt
werden - voraussichtlich 2016. 'Es
gibt bestimmt ein nächstes Mal",
sagt IGaak Vielleicht mit deutsch-
tschechischem oder deutsch-fran-
zösischem Kunst-Austausch. Wo-
möglich mit Lichtensteins Parürer-
gemeinde Voreppe bei Grenoble?
,,Wir lassen es auf uns zukommen",
sagt die Organisatorin entspannt.
2016 ist ja auf alle F?ille keine Bau-
stellemehr. MATTHIASREICHERT


