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Was wird ge-
zeigt? Nurhan 
Sidal, die die 
Künstler aus-
gesucht hat 
und die Aus-
stellung be-
treut, hat bei 
der Auswahl 
der Künstler 
darauf ge-
achtet, dass 
sich nicht nur 
Künstler aus 
der Region 
b e t e i l i g e n , 
sondern auch 
solche, die  
national und 

international anerkannt  sind. 
Künstler, die insbesondere im 
Bereich Installationen arbeiten. 
Diese Ausstellung sollte, schreibt 
Sidal, „eine Palette der verschie-
denen Kunstinstallationen zeigen, 
in denen jeder Künstler seinen 
Gedanken über einen Keller zum 
Ausdruck bringt. Was empfi ndet 
der Künstler, wenn er den Keller 
betritt, welche Assoziationen ent-
stehen.“
So kam Ender Güzey auf dem Ge-
danken, eine Art Höhlen-Malerei 
im Keller zu installieren. Der viel-
seitige Künstler beschäftigt sich 
unter anderem mit Mythologie. Er 
hat in Deutschland Kunst studiert, 
jahrelang gelebt und gearbeitet. 

Johannes Pfeiffer hat vor, ein über-
dimensionales Lichtrad im Keller 
zu installieren, das versucht,die 
Kellerwände „wegzusprengen“. 
In seinen vielfältigen Arbeiten 
spielen Materie und Statik eine 
große Rolle.Er bringt das Material 
dazu, sich vom Boden wegzube-
wegen oder sich so zu verändern, 
dass sich dadurch die Raumemp-
fi ndung für den Betrachter verän-
dert. Er lebt derzeit in Turin.
Ismail Erbil stellt sich vor, in einen 
Keller hinabzusteigen sei so ähn-
lich, wie ein Museum zu betreten, 
wo verschiedene Sachen gesam-
melt worden sind. Der Besucher 
kann diese Sachen unter der Lupe 
betrachten. Funda Yapan ließ sich 
in ihrer Arbeit von den Spinnen 
inspirieren, die in jedem Keller zu 
fi nden sind. Von diesem Gedan-
ken aus kam sie auf die Idee, die 
seit dem letzten Jahr die ganze 
Welt beschäftigten Themen Ed-
ward Snowden und NSA-Affäre in 
ihrer Installation zu verarbeiten.
Irgendwo hören und beobachten 
uns irgendwelche Ohren und Au-
gen. Sie nehmen Notizen, ohne 
wir dass davon wissen oder etwas 
bemerken. Die in Düsseldorf le-
bende Künstlerin benutzt in ihrer 
Arbeiten oft verschiedene Stoffe 
und beschäftigt sich mit deren 
Beschaffenheit.
Monika Dittrichs Arbeiten basie-
ren auf Kinetik. Jenny Winter ori-

Kunst im Tuffsteinkeller
Von 18. bis 20. Juli in Honau 

Es soll wieder ein „Event des Be-
sonderen“ werden. Von 18. bis 20. 
Juli steigt in Honau die dritte Auf-
lage von „Kunst im Tuffsteinkel-
ler“. Bislang stehen mit Ender Gü-
zey (Bodrum/Türkei), Funda Yapan 
(Düsseldorf), Ismail Erbil (London), 
Johannes Pfeiffer (Ulm), Jenny 
Winter (Reutlingen), Ernst Lorch 
(Sigmaringen) und Monika Dit-
trich (Düsseldorf) sowie Nurhan 
Sidal (Trochtelfi ngen) acht Künst-
ler, davon vier mit türkischen Wur-
zeln,  fest, die ihre Objekte und 
Installationen in insgesamt neun 
Honauer Kellern präsentieren 
werden. Wie Mitveranstalterin 
Jutta Kraak sagt, ist ein neunter 
Künstler angefragt.

Landrat eröffnet dritte Aufl age des Ausstellungsprojekts 

entiert sich immer nach dem Raum und Ort. In ihrer 
Arbeiten entdeckt man sehr verschiedene Materi-
alien. Ernst Lorch beschäftigt sich in seiner Arbeiten 
mit Zahlen und Mythologie. 
In Nurhan Sidals Objekten geht es, wie sie schreibt, 
um die Spuren, die die Menschen hinterlassen. Das 
Blut ist dafür ein Symbol. Gleichzeitig kann das Blut 
auch als Symbol für das Leben und Sterben gesehen 
werden. Für ihre Kellerinstallation dachte sie an die 
in der Türkei/Kappadokien befi ndlichen alten Kir-
chen in den Höhlen, die von Urchristen erichtet wor-
den waren.  
Schirmherr und Landrat Thomas Reumann wird 
im Beisein von Bürgermeister Peter Nußbaum und 
Ortsvorsteher Wilfried Schneider das Kunstprojekt 
am Freitag, 18. Juli, 17 Uhr, eröffnen. Dazu gibt es 
umfangreiches Begleitprogramm.  Ab 18 Uhr startet 
die von Honauern Vereinen organisierte Hockete am 
Feuerwehrhaus, parallel  dazu sind  die Keller von 18 
bis 21 Uhr geöffnet. 
Unter dem Motto „Kunst im Martha Maria“ stellen 
Künstlerinnen und Künstler aus Lichtenstein eigene 
Werke im Seniorenzentrum aus. Zu sehen sind Ar-
beiten in Aquarell-, Acryl- und Mischtechnik von Hil-
degund Munz, Birgit Hartstein, Ute Worschischeck, 
Thomas Hipp, Peter Häußler sowie Renate und Cor-

nelia Kraft. Die Olgahöhle ist ebenfalls geöffnet, und 
im Honauer Rathaus gibt es Höhlenbilder in 3 D zu 
sehen – jeweils von 18 bis 21 Uhr. 
Am Samstag, 19. Juli, 16 bis 22 Uhr, stehen das Cafe 
im Martha Maria und die Honauer Keller für Besu-
cher offen. Von 17 bis 21 Uhr wird es wieder Südtiroler 
Wein in der Olgahöhle (wie auch am Sonntag, 20. Juli, 
von 13 bis 17 Uhr) geben. Ab 18 Uhr treten die Reut-
linger Rock‘n‘Roll-Musiker von Band Hustle‘n‘Bustle 
auf. Die 2008 gegründete Band spielt zum Tanz auf 
wie in den 50er Jahren. Die Bandbreite ihrer eigenen 
Songs reicht von wilden Jive-Titeln über Real-gone-
Rockabilly bis hin zu Hillbilly Boogies. 
Am dritten und letzten Tag sind die Installationen in 
den Kellern, die Kunstausstellung im Seniorenzen-
trum Martha Maria und die Olgahöhle von 11 bis 19 
Uhr geöffnet. Zeitgleich bieten die Honauer Vereine 
am Feuerwehrhaus den Besuchern Leckeres zum 
Essen und Trinken.  Von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr geht 
es musikalisch weiter mit den Happy Dixie Four, die 
sich,  wie ihr Name schon sagt, auf Dixieland-Jazz 
spezialisiert haben.    

Weitere Informationen fi nden sich unter www.
kunst-im-tuffsteinkeller.de. Dort gibt es auch einen 
Lageplan der Keller.                                                  ger  


