


Das letzte Mal „Kunst im Tuffsteinkeller“ in Honau

„Au revoir“ ist die letzte Veranstaltung der Reihe „Kunst im 

Tuffsteinkeller“ überschrieben. Der französische Gruß bedeutet 

eigentlich keinen endgültigen Abschied, doch momentan sieht das 

Team um die Initiatorin Jutta Kraak keine Möglichkeit der 

Weiterführung. Dennoch: es wird vom 8. bis 10. Juli 2022 noch 

einmal ein glanzvoller Event.

Seit 2010 hatte „Kunst im Tuffsteinkeller“ fünfmal stattgefunden. 

Jutta Kraak, Kulturwissenschaftlerin und Mitarbeiterin des Wilhelm-

Hauff-Museums, hatte sich von der „Höhler Biennale“ in Gera 

inspirieren lassen. Außerdem besitzt sie selbst einen uralten Keller 

von beachtlicher Größe, der danach verlangte, noch für etwas 

anderes eingesetzt zu werden als für die Lagerung von Lebensmitteln.

Viele Häuser in Honau haben beeindruckende Keller, die relativ leicht

aus dem anstehenden Tuff herausgeschlagen werden konnten. 

„Ich bin dann auf den Ortschaftsrat zugegangen und habe 

herumgefragt, wer sich vorstellen könnte, bei dem Kunstprojekt 

mitzumachen“, berichtet Kraak. Die Reaktionen reichten von Skepsis 

bis Begeisterung. „Einige sagten auch, sie hätten keine Ahnung, was 

sie erwartet, aber sie würden mir vertrauen.“ Nachdem sechs, später 

neun, Keller zur Verfügung standen, wurden Kunstschulen und 

andere Institutionen angeschrieben und um Einreichung der Werke 

gebeten. Beim ersten Mal stand dem Honauer Projekt sogar die 

Chefin der „Höhler Biennale“, Dr. Gisela Heil, zur Verfügung, 

zusammen mit Kunstfachleuten aus Reutlingen. Danach übernahmen 

Kuratorinnen und Kuratoren die Auswahl der Werke  mit immer 

neuen Schwerpunkten.

„Später haben wir dafür dann eine Jury und Kuratoren eingesetzt“, 

berichtet Jutta Kraak. So begann eine Erfolgsgeschichte, die an einem

Wochenende durchschnittlich 700 Gäste anzog. Neben den Kellern 



wurde auch die Olgahöhle zum Veranstaltungsort. Es gab dort unter 

anderem eine Weinverkostung und ein Albhorn-Konzert. Vereine 

kamen, Radgruppen bauten Honau in ihre Tour ein. Schloss 

Lichtenstein und Haus Sonnenfels zogen mit und stellten eigene 

Kunstausstellungen auf die Beine. 

„Das alles war für die Außenwahrnehmung des Ortes außerordentlich

positiv und hat auch das Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und 

Bürger gestärkt“, sagt Ortsvorsteher Winfried Schneider. „Denn auf 

einmal wurden nicht nur die Honauer Sehenswürdigkeiten 

wahrgenommen, sondern auch die Häuser selbst.“ Um die Wende 

zum 20. Jahrhundert war Honau, nicht zuletzt wegen seiner 

Festspiele, ausgesprochener Touristenmagnet. „Mit dem 

Kunstprojekt konnten wir die Leute erneut ein kleines bisschen in 

Erstaunen versetzen.“ Auch Künstlerinnen und Künstler aus dem Ort 

hatten die Gelegenheit, ihre Werke wohnortnah zu zeigen.

Während einige Kellerbesitzer die Künstler einfach werkeln ließen, 

schauten andere gerne mal nach, was da in ihren Kellern entstand. 

„Sie haben entdeckt, dass Kunst auch Arbeit macht“, bringt es Serge 

Le Goff, Kurator zusammen mit Gabriele Eberspächer, auf den Punkt. 

Die Kellerbesitzer backten Kuchen für die Künstler, Freundschaften 

entstanden. Sogar Problematiken wie der richtige Umgang mit 

feuchten Kellern konnten gelöst werden.  „Es ist absolut fantastisch, 

dass so viele Leute ihre Keller alle zwei Jahre geleert und für uns 

geöffnet haben“, betont Le Goff. Denn teilweise müssten die Gäste 

durch Garagen oder Hausflure in die Keller gehen.

Das alles hat nun ein Ende. Denn Jutta Kraak, auf deren Schultern die 

Veranstaltung letztlich ruhte, zog mit ihrem Mann nach Pfullingen. 

„Es ist doch eine Strecke zu fahren“, sagt sie. „Man kann nicht mehr 

so unkompliziert Kontakte pflegen, als wenn man hier wohnt und 

täglich durch den Ort geht.“ Einige Häuser haben neue Besitzer, zu 



denen ein neues Vertrauensverhältnis erst aufgebaut werden 

müsste. 

„Daher haben wir uns entschlossen, die Reihe zu beenden, bevor sie 

sich langsam verliert“, sagt Kraak. Durch Corona habe die 

Abschlussveranstaltung immer wieder verschoben werden müssen, 

doch jetzt sei es soweit. „Wir feiern aber noch einmal richtig.“ 

Wieder hat es das Organisationsteam Peter Häußler, Wilfried 

Schneider, Sabine Heid, Birgit Hartstein und Martina Roth geschafft, 

ein Feuerwerk an Ausstellungen, Veranstaltungen und Kulinarischem 

zusammenzutragen. Ruth Stützle-Kaiser, Angela Hildebrandt, 

Susanne Immer, Volker Illi und Rosmarie Weinlich werden ihre 

Arbeiten zeigen. Ausgesucht haben sie die Kellereigentümer selbst. 

Neu hinzugekommen sind Buket Aslantepe und Henriette Lempp. In 

der Olgahöhle sind mit Jan Ahnert und Andreas Martin zwei 

Lichtkünstler im Einsatz, die poetisch von der Dichterin Eva Drexler 

begleitet werden. Chris Mennel zaubert mit Filzstift und Kamera im 

Erdgeschoss des Rathauses. Die  alte Schreinerei und die Galluskirche 

werden ebenfalls zu Ausstellungsorten. Im Hauff-Museum gibt es 

Erzählungen. Die Eröffnungsfeier ist am Freitag, dem 8. Juli 2022, an 

der Linde. Am Sonntag, dem 10. Juli 2022, endet um 19.00 Uhr der 

Zyklus mit Musik und einem symbolischen Abschließen der Keller und

einer kleinen Überraschung.

www.kunst-im-tuffsteinkeller.de


