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Ab Montag wieder geöffnet: KunstKaufLADEN Tacheles mit neuem Farbverlauf 
 
Seit mehr als einem Jahr ist es der spannende Ort für Kunst, Kommunikation und Kultur in 
der Hanauer Innenstadt – und nimmt sich immer wieder Auszeiten, um das Sortiment zu 
wechseln: Nach einem Monat Pause öffnet der KunstKaufLADEN Tacheles in der Nürnberger 
Straße 31 – 33 am Montag, 14. November, wieder – mit neuen Kunstwerken und Angeboten. 
Vor allem Künstlerinnen und Künstler aus Hanau und der Region bieten im Tacheles ihre 
Werke zum Kauf an. Zur Mischung passt, dass Kunstfans Gemälde, Drucke, Zeichnungen, 
Aquarelle, Skulpturen, Designobjekte, Fotografien und vieles mehr aus ganz Deutschland 
finden – von Künstlerinnen und Künstlern, die erstmals im Tacheles zu finden sind und von 
vielen, die bereits dort waren. Pünktlich ist auch der Weihnachtskalender von Pascal Lorenz 
(Atelierfrankfurt) zu finden. Wie im vergangenen Jahr wird der KunstKaufLADEN auch in 
diesem Jahr eine digitale Schnitzeljagd über seine Social-Media-Kanäle anbieten, bei der es 
täglich kleine Kunstwerke zu gewinnen gibt. 
In dem 400 Quadratmeter großen KunstKaufLADEN, der von der Hanau Marketing GmbH 
betrieben wird, werden Werke zum Kauf angeboten, jeder Interessierte, der Kunst 
anschauen möchte, ist ebenso willkommen. Kunstvereinen und Kollektiven steht eine eigene 
Ausstellungsfläche zur Verfügung, den Beginn macht die "Lukas Gilde" aus dem Hanauer 
Stadtteil Großauheim. Als weitere Rubrik werden Werke von einem "Künstler des Monates" 
präsentiert, ab Montag sind es die des Aschaffenburgers Lucas Kraus. 
Um sich selbst auszuprobieren oder seine Fähigkeiten zu verfeinern, bietet das Tacheles 
wieder verschiedene Workshops an, zu denen man sich persönlich im Tacheles oder auf der 
Internetseite www.tacheles-hanau.jetzt anmelden kann. Wieder geöffnet wird auch das 
Tattoo-Studio. Das "offene Atelier" und Sketchabende runden das Angebot im 
KunstKaufLADEN ab, der sich als Begegnungsstätte und Ort der Kommunikation versteht. So 
wird bestimmt über den Farbverlauf gesprochen werden, in dem die neue Hängung ab 
Montag zu sehen ist. 
Fortsetzen wird der KunstKaufLADEN im kommenden Jahr auch seine Aktionen im 
öffentlichen Straßenraum. Unter der Überschrift "Hanau macht Kunst" waren in diesem Jahr 
– unterstützt vom Kulturfonds FrankfurtRheinMain – verschiedene Aktionen in der Innenstadt 
angeboten worden, mit denen die Künstlerinnen und Künstler buchstäblich Farbe in die 
Straßen gebracht haben. 
Die Öffnungszeiten das KunstKaufLADEN Tacheles sind montags bis samstags von 10 bis 18 
Uhr. 
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