Mit Engelszungen
Matthias Reichert über die letzte Kunstschau in Honaus Kellern

Abschiedstusch für die
Tuff-Biennale am Albtrauf

S

eit 2010 haben die Honauer
alle zwei Jahre ein Wochenende lang Kunstwerke in
ihren alten Tuffsteinkellern
präsentiert. Ein Event mit Strahlkraft, das auch überregionale und
internationale Kunstschaffende
angezogen hat – und regelmäßig
Hunderte Gäste zum entspannten
Dorfbummel mit Ausflügen in den
Untergrund.
Nun war am Wochenende die
sechste und letzte Auflage des
Events. Organisatorin Jutta Kraak
ist inzwischen nach Pfullingen gezogen. Und ohne sie fehlt der Motor der Veranstaltung. Es sei unheimlich schön gewesen, habe
aber auch regelmäßig einen enormen Aufwand bedeutet, bilanziert
die Kulturwissenschaftlerin.
Schön sei, dass der Abschied
nochmals richtig gefeiert worden
sei. „Auf dem Höhepunkt soll man
aufhören“, sagt auch Honaus Ortsvorsteher Wilfried Schneider. Es
sei jedes Mal ein Haufen Arbeit
gewesen, von dem ein Großteil auf
Kraaks Schultern gelegen habe.
Wegen Corona war das finale
Event zweimal verschoben worden. „Wir haben das fast vier Jahre lang vorbereitet“, sagt der Tübinger Lichtkünstler Serge Le
Goff, der die Abschieds-Schau mit
Gabriele Eberspächer kuratiert
hat. Diesmal durften die Kellerbesitzer auswählen, welche Kunstschaffende sie gerne wiedersehen
wollten. Und das waren die allermeisten. Diese lange Liste
schrumpfte erst nach und nach,
weil manche nicht mehr aktiv waren, zu weit weg wohnten oder
sich schlicht nicht meldeten. „Wir
mussten nach dem Zufallsprinzip

organisieren“, sagt Le Goff. Und
das habe geklappt.
Die Kellerkunst brachte ganz
eigene organisatorische Anforderungen mit sich. „Wenn ich einen
Künstler kontaktiert habe, war die
erste Frage, ob die Werke auch
feuchtebeständig sind“, erzählt
Kurator Le Goff. Entstanden war
die Schau in den Tuffsteinkellern
einst nach Vorbild der Höhler Biennale in Gera. Die Kunstschaffenden waren bald fasziniert von
den tiefen Kellern, von denen keiner dem anderen ähnelt. Im Lauf
der Jahre gab es eine türkischdeutsche Ausstellung, einen
Frankreich- und einen ItalienSchwerpunkt – je nachdem, wer
gerade kuratiert hat. Einmal waren auch Gastkünstler von der
Höhler-Biennale zu Gast.
Die Honauer stellten ihre Keller jedes Mal bereitwillig zur Verfügung und räumten sie für das
Veranstaltungswochenende leer.
Manche bauten sogar Handläufe
ein, damit niemand stürzt. Eine alte Hausbesitzerin, erzählt Kraak,
habe gesagt: „Um Gottes Willen.
Was mach ich, wenn die Leute
mich nach der Kunst fragen? Ich
hab’ doch keine Ahnung davon.“
Die Tuff-Schau hat den kleinen
Flecken am Albtrauf mit knapp
tausend Bewohnern fast ein bisschen berühmt gemacht, den ansonsten viele nur von der Durchfahrt auf der Serpentinenstraße
zur Alb hinauf oder vom örtlichen
Forellenhof kennen. Manche Gäste kamen der Kunst wegen, andere wollten die alten Keller schon
immer einmal besichtigen, erzählt Kraak. „Und dann fanden sie
auch die Kunst ganz interessant.“

Surreale Welt: Farbenprächtig haben Andreas Martin (Tübingen) und Jan Ahnert (Wannweil) die Olgahöhle illuminiert.
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Au revoir, Kellerkunst!
Ausstellung 25 Künstlerinnen und Künstler haben am Wochenende die alten Honauer
Tuffsteingewölbe und den Flecken bespielt. Hunderte Gäste kamen. Von Matthias Reichert
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bstieg in die Unterwelt.
Steile Treppe, tiefes Deckengewölbe. Nicht den
Kopf anstoßen! Unten
weitet sich der Blick auf Kunstwerke in den jahrhundertealten Honauer Tuffsteinkellern, aus deren
Steinen einst die Häuser gebaut
wurden. Zum sechsten und letzten
Mal haben die Honauer am Wochenende Künstlerinnen und
Künstler eingeladen, die unterirdisch drei Tage Werke präsentierten. 400 bis 500 Gäste sind gekommen – weniger als vor Corona, weil
überall so viel los sei, bilanziert Organisatorin Jutta Kraak. „Aber alle
waren hundertprozentig zufrieden,
überall kamen sie mit strahlenden
Gesichtern raus.“ Die Erlöse fließen an die Künstler.
Die Honauer haben selbst bestimmt, wer zum Schluss nochmals
ausstellen darf. Und das sind einige. Zwei Künstlerinnen sind neu
dabei: Buket Aslantepe (Kirchentellinsfurt) präsentiert fantasievolle Pappmache-Figuren. Und Henriette Lempp aus Tübingen zertrümmert unterm Freibad faustgroße
Keramikobjekte mit dem Hammer.
1300 dieser „Nacht-Geschenke“
waren 2002 bis 2005 entstanden.
Sie wolle nicht zuviel hinterlassen,
sagt Lempp. Die Menschen ließen
zu viele Spuren zurück. Und Kunst
sei schwer zu entsorgen. Aber vielleicht könne man mit den Scherben noch etwas anfangen.
„Au revoir“, auf Wiedersehen,
lautet das Motto der Tübinger Kuratoren Serge Le Goff und Gabriele

Eberspächer. Susanne Immer aus
Reutlingen hat daraus eine philosophische Meditation gemacht. Bevor man den Keller betritt, muss
man auf der Treppe das Licht ausschalten. Nun beginnen fluoreszierende Kunststofffäden, mit der gespeicherten Lichtenergie grünlich
zu leuchten. Sie scheinen wie ein
Wasserfall aus der Wand zu wachsen und im Raum zu schweben. Mit
der Zeit lässt das Leuchten nach.
Stillstand bedeute den Tod, sagt
Immer dazu. Impulse wie Licht
und Ideen schafften innere Bewegung und Lebendigkeit.

Die Chemie der Seelen
Rosmarie Weinlich (Erfurt) hat
über zwei Jahre chemische Verbindungen in Glühbirnenkolben
wachsen lassen. Jetzt leuchten sie
im Dunkel in vielen Farben. „Ani-

ma“ heißt die Installation, lateinisch Seele, mit Bezug zum Psychologen C. G. Jung. „Das sind ein
bisschen meine Seelen“, sagt Weinlich. Sonst arbeite sie mit schnell
vergehenden Pflanzen. „Aber diesmal ist es für die Ewigkeit.“
Die Kuratoren Le Goff und Eberspächer inszenieren in einem weiteren Keller das Artensterben. Auf
eine Wand werden Zeichnungen
toter Insekten projiziert. Weiter
unten sind bedrohte Vogelarten auf
fluoreszierenden Acrylplatten abgebildet: Albatros, Seeadler, Waldrapp, Pinguine. „Wie Tierschemata
in alten Lexika“, sagt Eberspächer.
Sie sind rot, grün, blau angestrahlt.
Wechseln die Betrachter den
Standpunkt, ändert sich die Farbe.
Jan Ahnert (Wannweil) und Andreas Martin (Tübingen) illuminieren die Olgahöhle, drei Tage ha-

Dunkle Datenkabel-Wolke von Ruth Rosa Stützle-Kaiser.

ben sie Leitungen verlegt. Kommt
man hinab, scheint sich unter der
Erde der Sternenhimmel aufzutun.
Weiter hinten hängen Stoffpuppen
von der Decke. „Die internationale
Kindergartenpolitik“, spottet Ahnert. Es gehe um das Surreale in
der Welt. Eva Drexler führt zu Musik von Anne Clark ihre Gedichtperformance „Urnatur“ auf.
Ruth Rosa Stützle-Kaiser inszeniert unterm Pfarrhaus den Begriff
„Cloud“, Wolke. Vom Band lesen
zwei ITZ-Schauspielerinnen literarische, wissenschaftliche, poetische Texte darüber. Auf Stoffbahnen flimmern weiße Wolkenformationen. Hinten sind Datenkabel
zu einer schwarzen Wolke gebogen. Sie wolle zeigen, wie Begriffe
von technischen Bedeutungen gekapert würden, sagt Stützle-Kaiser.
Seit 2015 hat sie in Suchmaschinen
„Cloud“ eingegeben. Zunächst erschienen noch andere Bedeutungen, schließlich nur der digitale
Datenspeicher. Nun wolle sie den
Horizont wieder erweitern.
Angela Hildebrandt zeigt eine
verrätselte Latteninstallation, Volker Illi ein filigranes Orchester aus
Papier, das zwei Jungs begeistert
zerlegen wollen. Weitere Arbeiten
der insgesamt 25 Kunstschaffenden
sind in der Galluskirche, im Rathaus und der alten Schreinerei zu
sehen. Im Hauff-Museum gibt es
Mundart-Lesungen. Und mit einer
musikalischen Performance klingt
das Event am Sonntagabend aus.
Siehe „Mit Engelszungen“

