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zung mit diesem Kunst-
werk aus Neonröhren, das
gekonnt Zeichen und
Sprache mit Licht und Far-
be zu einer universell ver-
stehbaren Botschaft ver-
knüpft.   „Liebe, das ist
ein schwieriges Wort,
oder?“ fragt Christine
Klenk in die Runde. Eini-
ge nicken, ganz in ihre ei-
genen Gedanken versun-
ken, die Herren hüllen sich
in Schweigen und eine der
Damen meint lächelnd:
„Die Liebe, das ist etwas,
das vorbei ist“.
Am Ende sind sich aber al-
le einig, dass jeder mit
dem Wort Liebe etwas an-
fangen könne, da es uni-
versell verstehbar sei.
„Liebe ist ein zentrales
Gefühl“, ergänzt schließ-
lich jemand aus der Grup-
pe. Am Ende setzen sich
die Senioren noch mit der
farblichen Gestaltung der
Installation auseinander.
Sie machen Vorschläge für
eine neue Farbgestaltung
des in den Grundfarben
gehaltenen Bildes, die je-
doch recht schnell und
pragmatisch durch einen
mathematisch versierten

Herrn beendet wird: „Ist
doch egal, die Farbe sagt
doch nix über den Inhalt
aus!“ Doch seine Position
proviziert Widerspruch
aus der Gruppe. Denn die
warmen Farbtöne des
Kunstwerkes passen nach
Meinung der anderen Be-
trachter gut zu einem Ge-
fühl wie der Liebe.

Symbolen
auf der Spur
Am Ende einigt sich die
Gruppe dann auf eine po-
sitive Bewertung des dar-
gestellten Wortes, nicht
ohne dabei auch die all-
gemeine Bedeutungs-
symbolik der vom Künst-
ler verwendeten Farben
zu berücksichtigen.
Auf spielerische Art und
mit viel Humor hat sich
die Gruppe um Christine
Klenk trotz hohen Alters
und Demenz an diesem
Nachmittag ein modernes
Kunstwerk erschlossen.
Gleichzeitig hat sie er-
kannt, dass das Wort „Lie-
be“ mindestens so abstrakt
ist wie das Quadrat, in das
es Maurizio Nannucci ein-
schließt Daniela Montisci 

Vom 18. bis 20. Juli
steigt in Honau die dritte
Auflage von „Kunst im
Tuffsteinkeller“. Bislang
stehen mit Ender Güzey
(Bodrum / Türkei), Fun-
da Yapan (Düsseldorf),
Ismail Erbil (London),
Johannes Pfeiffer (Ulm),
Jenny Winter (Reutlin-
gen), Ernst Lorch (Sig-
maringen) und Monika
Dittrich (Düsseldorf) so-
wie Nurhan Sidal (Troch-
telfingen) acht Künstler
fest, davon vier mit türki-
schen Wurzeln, die ihre
Objekte und Installatio-
nen in neun Honauer
Kellern präsentieren wer-
den. Landrat Thomas
Reumann wird im Bei-
sein von Bürgermeister
Peter Nußbaum und
Ortsvorsteher Wilfried

Schneider das Kunstpro-
jekt am Freitag, 18. Juli,
um 17 Uhr, eröffnen. Da-
zu gibt es ein umfangrei-
ches Begleitprogramm
mit Rock´n Roll, Dixie-
land und Tiroler Wein.
Ab 18 Uhr startet die von
Honauern Vereinen orga-
nisierte Hockete am Feu-
erwehrhaus, parallel dazu
sind die Keller von 18 bis
21 Uhr geöffnet. Unter
dem Motto „Kunst im
Martha Maria“ stellen
Künstler(innen) aus
Lichtenstein eigene Wer-
ke im Seniorenzentrum
aus. dk

Info: 
www.kunst-im-
tuffsteinkeller.de

Kunst im Tuffsteinkeller
Objekte und Installationen in Honau

Künstler bringen Licht in die Honauer Unterwelt. Bild: Kraak
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