
warst du« oder »sieht gut aus,
die Linie«. 

Keine Probleme im Job
In ihrem Job beim Kinder- und
Jugendreferat habe die ausge-
bildete Kindererzieherin keine
Probleme mit den Tattoos. Das
hängt auch damit zusammen,
dass sich ihre Motive alle be-
decken lassen. Sie legt Wert
darauf, sich nicht im Gesicht,
auf den Händen oder im De-
kolleté tätowieren zu lassen. 

Kluge bereits geplant, denn:
»Tattoos sind wie eine Sucht,
man kann es nicht lassen«,
sagt sie. Allerdings muss sie
dafür noch sparen, denn es ist
eine teure Sucht. Geplant sind
Motive auf ihren Schenkeln.
Dort sollen Spiegelränder ge-
stochen werden, in deren
Oval ein Hügel mit einem
Baum und einem Mädchen
abgebildet werden soll. Rechts
düster und traurig, links fröh-
lich. 

Ihre Mutter ist von den Täto-
wierungen auch heute nicht
begeistert. Deshalb verheim-
lichte Kluge ihre Tattoos zu-
nächst. In ihrem Freundes-
kreis hingegen ist sie in bester
Gesellschaft, dort habe jeder
eine Tätowierung, sagt Kluge.
Dort heiße es dann: »Cool wo

Hand der Fatima tätowieren
zu lassen. »Ich fand es einfach
schön, ein Bild auf der Haut
als Erinnerung zu haben«,
sagt Kluge.

Mit 19 Jahren setzte sie die
Idee um. Auf einer Tattoo-
Messe ließ sie sich die Hand

spontan auf den Rücken täto-
wieren. 50 Euro Erlass bekam
sie, zahlte immer noch 230
Euro. 

Die jüngsten Tattoos zieren
ihre Waden. Auf der linken ist
eine Sonne abgebildet, auf
der rechten ein Mond. Das
passe zu ihrem Sternzeichen
Zwilling, erklärt Kluge. Zwil-
linge hätten gegensätzliche
Eigenschaften, sagt sie. Sonne
und Mond symbolisieren die-
sen Gegensatz, wie Tag und
Nacht. Rechts der Mond für
das Negative, links die Sonne
für das Positive. 

Weitere Tätowierungen hat

ein Schriftzug auf dem Unter-
arm mit den Buchstaben:
»Don’t give up«. 100 Euro ha-
ben die drei Wörter gekostet.
Begeistert ist sie von dem
Werk heute nicht mehr, aber
wegmachen oder überstechen
lassen komme für sie nicht in
Frage. »Es gehört zu mir«, so
die 21-Jährige. 

Ihr zweites Tattoo, die Hand
der Fatima, die ihren Rücken
ziert, hat eine längere Ge-
schichte. Die sogenannte

Hamsa-Hand kommt aus
dem muslimischen

Glauben und symbo-
lisiert alles Gute,
Liebe, Glück und
Schutz vor dem
»bösen Blick«.

Als Kluge mit
Mutter und Bru-
der in der Kind-
heit in Tunesien
im Urlaub war,

schenkte ihre Mut-
ter ihr eine Hals-
kette mit der Ham-
sa-Hand, die im
dortigen Volksglau-
ben eine wichtige
Rolle spielt. Die
Kette hat Kluge mit
16 Jahren verloren.
Als Andenken daran

plante sie, sich die

Ihre Faszination für Tattoos 
entdeckte Anni Kluge in 
ihrer Jugend. Da verbot es 
ihr die Mutter jedoch, sich 
tätowieren zu lassen. Mit 
18 Jahren kam dann das 
erste Tattoo. Mittlerweile 
sind es vier an der Zahl, 
und es sollen noch weitere 
hinzukommen.

n Von Patrick Merk

Rottweil. »Ich wollte
mich frisch mit 18
unbedingt tätowie-
ren lassen«, sagt
Kluge beim Redak-
tionsbesuch. Sie
habe das »richtig
cool« gefunden,
auch wenn mitt-
lerweile jeder
Zweite auf der
Straße eine Tätto-
wierung habe.
Den Wunsch
hegte sie schon
lange, aber frü-
her hätte sie die
Erlaubnis ihrer
Mutter ge-
braucht. Ihre ers-
te Tätowierung:
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Als letztem Konzert-Act des 
30. Rottweiler Ferienzaubers 
gehörte die Bühne im Kraft-
werk gestern den Rock-Vete-
ranen von »Status Quo«. 

Rottweil (bos). Bevor es heute
zur kubanischen Nacht geht
und kommenden Samstag die
»Energy Base« das Sommer-
festival abschließt, wurde ges-
tern noch einmal gerockt.

Und wie! »Dark Sky« heizten
dem Publikum ab kurz nach
acht kräftig ein und servierten
auch ganz neue Songs. Und
gut eine Stunde später zeigten
»Status Quo« um Francis Ros-
si, dass Rock’n’Roll richtig
jung hält. 

Rock-Klassiker 
heizen im 
Kraftwerk ein

»Dark Sky« um Frank Breuninger geben zum Auftakt auf der Bühne im Kolossaal ein Heimspiel. Foto: Schnekenburger

präsentiert

Am Rande

Rustikales Modell
Von Bodo Schnekenburger

Manche Lösung scheint ein-
fach nur pragmatisch: Wenn 
das Gegenüber nicht so tut, 
wie man es sich selbst vor-
stellt, gibt es den Griff zur 
Keule. Das bremst Höhenflüge 
des Anderen ein und stellt die 
– subjektiv – gerechte Ordnung 
wieder her. Ob diese Lösung 
tatsächlich funktionierte, als 
unsere Urahnen im schicken 
Fell- und Bast-Kleid durch die 
Wälder streiften, ist fraglich. 
Solche Totschlag-Argumente 
dienen nicht unbedingt der 
Entwicklung einer zivilisierten 
Gesellschaft, die sich zuneh-
mend komplexen Aufgaben 
stellen muss. Zum Beispiel der 
Frage, wie ich ein bestehendes 
öffentliches Gebäude barriere-

frei bekomme. Beim Neuen 
Rathaus in Rottweil kein Prob-
lem. Der Entwurf von Heinz 
Mohl sieht, obschon mehr als 
vier Jahrzehnte alt, das durch-
aus vor. Und seit langem weist 
auch ein Schild den Weg zum 
barrierefreien Behördengang. 
Um so erstaunlicher die Bau-
dielen, die jetzt die Stufen ex-
akt unterhalb des Schilds an 
der Nordost-Ecke überbrück-
ten. Sollte das, kurz vor dem 
Eintritt ins Zeitalter des Bea-
mens, der Versuch einer prag-
matischen Vereinfachung sein? 
Wenn ja: Sie taugt nicht. Und 
kein Tüv der Welt würde das 
lockere Schrägkonstrukt abseg-
nen. Sie taugt allenfalls für ein 
paar launige Gedanken. 

Vor dem Hinweis auf den barrierefreien Zugang gibt es noch
eine allzu direkte Variante. Foto: Schnekenburger

Schützende Hamsa-Hand auf dem Rücken
Porträt | Anni Kluge hat vier Tätowierungen und sagt: »Tattoos sind wie eine Sucht, man kann es nicht lassen« 

      
    DIE HAUT     D
AS GEHT UNTE R       

Sommer, Sonne, nackte Haut
– wer mit offenen Augen
durch die Straßen geht, sieht
viel Körperkunst. Ob chinesi-
sche Schriftzeichen, Tribals,
Portraits oder Schriftzüge –
wir blicken in unserer Serie
»Das geht unter die Haut« auf
die Geschichte hinter der
Körperkunst. Wer aus Rott-
weil oder Umgebung kommt
und etwas Besonderes mit
seinen Tattoos verbindet, der
kann sich per E-Mail an 
redaktionrottweil@schwarz-
waelder-bote.de melden.

Tattoo-Serie

INFO

Sonne und Mond symboli-
sieren Gegensätze.Anni Kluge steht zu ihren Tattoos. Fotos: Merk

Tanzkurs für Luisenheim-Bewohner
Der erste Tanzkurs für die Bewohner des Luisenheims des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals war ein Erfolg. Mit Begeisterung tanzten sie
Walzer, Foxtrott und andere Paar- oder Kreistänze. Für Herbst ist 
eine Fortsetzung geplant. Einmal pro Woche fanden sich rund zwei
Dutzend Tanzwillige im Foyer des Festsaals ein, um sich nach Anlei-
tung schwungvoll zur Musik zu bewegen. Das Tanzen lasse den All-
tag und ihre Sorgen vergessen und sei obendrein förderlich für
Körper und Geist. Es wecke Erinnerungen an die Jugend, fördere
die Motorik, Koordination, das Gedächtnis und die Sozialkontakte,
heißt es in einer Pressemitteilung. Foto: Pfautsch


