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Freude am Fahren

EIN EINSER IN SPORT.
DER BMW 1er EDITION M SPORT SHADOW.
ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.

Jetzt kommen Sportwagen-Enthusiasten auf ihre Kosten: Die schwarzen Nierenrahmen und die
Scheinwerfer mit schwarzen Einlässen machen der Edition M Sport Shadow alle Ehre. Sie
setzen kraftvolle Akzente und stehen eindrucksvoll im Kontrast zu der Metallic-Lackierung in
Sunset Orange (Sonderausstattung; weitere Farben und Lackierungen erhältlich).

100 kW (136 PS) Alpinweiß uni, Leder Dakota Schwarz, Edition M Sport (18“ Original 
BMW M Leichtmetall-Radsatz, M Sportfahrwerk, M Aerodynamikpaket, M Lederlenkrad, 
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, PDC hinten), Sitzheizung uvm.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW 118i 5-Türer

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
 

26.038,79 EUR
2.000,00 EUR

10.000 km
36 Monate

36 monatliche

Leasingraten à: 

Sollzinssatz p.a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

 

249,00 EUR

3,49 %
3,55 %

10.964,00 EUR

Stand 08/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den
Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Kaufvertrag und Zulassung bis 30.09.18. Alle Preise inkl. 19 % MwSt.;

Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 990,00 EUR für das Gute-Fahrt-Paket (Überführung, Zulassung, Wunschkennzeichen, 
Feinstaubplakette, voller Tank uvm.)
Kraftstoffverbrauch l/100km: innerorts: 6,2, außerorts: 4,3, kombiniert: 5,0 , CO²-Emission kombiniert: 
116 g/km, Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Krah + Enders GmbH & Co. KG
Honeywellstr. 1-3
63477 Maintal

Tel. 06181 / 409 87-57
www.bmw-krah-enders.de

20 Jahre lang war Ursula Königs Galerie an der Frankfurter Landstraße ein Ort der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Doch die Galeristin, die jetzt 
nach Kasssel zieht, sorgte gleichzeitig immer auch für ein anspruchsvolles Begleitprogramm und den Austausch. � Fotos: Paul

Das Staunen nach Hanau gebracht 
Nach 20 Jahren endet mit der Schließung der international anerkannten Galerie König an der Frankfurter Landstraße eine Ära 

Von Jutta Degen-Peters 
 
HANAU � Das innere Strahlen, 
die Kraft zu begeistern und zu 
überzeugen – diese Gaben ha-
ben Ursula König in die Lage 
versetzt, in Hanau 20 Jahre 
lang ihre Galerie zu betreiben. 
Mit großem Sachverstand und 
bester Vernetzung zur Kunst-
szene sorgte die Hanauerin da-
für, dass den Bürgern mit Wer-
ken international anerkannter 
Künstler die Tür aufgestoßen 
wurde zur zeitgenössischen 
Kunst. Jetzt kehrt König der 
Stadt den Rücken. Die Galerie 
schließt zum Monatsende, 
König zieht nach Kassel. 
 

Strahlen als Verbindung 
zur Außenwelt, als leuchten-
de Inspiration und Energie 
begegnen dem Betrachter 
nicht nur bei der Begegnung 
mit der Galeristin, sondern 
auch, wenn er durch die ak-
tuelle und letzte Ausstellung 
in den Räumen an der Frank-
furter Landstraße streift. Das 
Werk Michael Kolods, das im 
Halbkreis aufgefächerte, sich 
öffnende Strahlen zeigt, 
hängt dort nicht rein zufällig. 
Der einstige Städel-Schüler 
Kolod hat mit dem von ihm 
ins Leben gerufenen „Seh-
kreis“ die „Kunst-Geschich-
te“ der Hanauerin überhaupt 
erst in Gang gesetzt.  

Durch diesen Kreis von 
Künstlern und kunstinteres-
sierten Menschen, der sich 
im Wochenturnus Fragen der 
Kunst und der Philosophie 
widmete, wurde bei König 
und ihrem Ehemann Hans 
König ein Funke entzündet. 
Daraus entstanden ist vor 
20 Jahren die Galerie, die sich 
internationales Renommé er-
warb. Gelungen ist das, in-
dem König einen Ausstel-
lungsort zeitgenössischer 
Kunst schuf, der gleichzeitig 

mit einem ehrgeizigen Be-
gleitprogramm zum kul- 
turellen Treffpunkt wurde. 
Mit Vorträgen, kammermusi-
kalischen Veranstaltungen, 
Obertongesängen und immer 

wieder „Übungen zur Kunst 
des Sehens“ wollte die Ga- 
leristin dem Hanauer Publi-
kum die Bereicherung ver-
mitteln, die die Auseinan- 
dersetzung mit der zeitge -

nössischen Kunst ihr bedeu-
tete. 

Diese Ära endet nun. Und 
sie ist für die verwitwete drei-
fache Mutter mit einem Neu-
anfang in Kassel verbunden. 

Statt dem geliebten Staats-
park Wilhelmsbad in Zu-
kunft also die Wilhelms- 
höhe. Eine Galerie wird König 
dort nicht mehr eröffnen. 
Doch hat die umfangreiche 

dien stammender Lingam-
Stein. 

Darüber hinaus erinnert in 
Hanau noch bis zum Monats-
ende die Ausstellung „Frauen 
und andere Energien“ an 
Künstler, mit denen sie zu-
sammengearbeitet hat. Ne-
ben Michael Kolod, mit des-
sen Werken König 1998 ihre 
erste Ausstellung eröffnete, 
sind dies unter anderem der 
Norweger Jon Groom oder 
der US-Künstler Joe Barnes, 
der – inzwischen über 90-jäh-
rig – immer gerne nach Ha-
nau kam, wenn König rief. Zu 
Wort kommen aber auch die 
Hanauer Künstlerin Franzis-
ka Haslinger mit ihren Flä-
chenverschränkungen und 
Horst Keining mit seiner auf 
Tafeln festgehaltenen Bot-
schaft der prägenden Namen. 

Immer wieder aufs Neue 
stellte sich die Galeristin der 
Herausforderung, renom-
mierte Künstler von Hanau 
als Ausstellungsort – neben 
New York, Peking oder Lon-
don – zu überzeugen. Das ge-
lang ihr auch, indem sie zwei 
Jahre in Berlin eine zweite 
Galerie unterhielt. Sie richte-
te Ausstellungen im Arbeits-
ministerium aus, stattete die 
Räume von Privatpersonen 
und Unternehmen mit Kunst 
aus. 

Fehlen wird der gebürtigen 
Hanauerin die Heimat auf je-
den Fall. Viele vertraute Ort 
und Menschen wird sie nur 
noch hin und wieder besu-
chen. Doch kann sie zehren 
von dem, was sie in Hanau ge-
staltet und mitgeschaffen 
hat. Dazu gehört neben Gale-
rie und kulturellem Treff-
punkt auch die Reihe Kunst 
in der Johanneskirche, die sie 
mit der Präsentation von 
Werken im sakralen Raum 
als besondere Herausforde-
rung erlebte. 

Sammlung asiatischer Objek-
te des neuen Lebensgefährten 
Alfred Röver für sie „eine 
neue Tür aufgestoßen“. Da-
von zeugt in der aktuellen 
Ausstellung etwa ein aus In-

Dem HANZ sei' Eck' 
dann“ beendet ist). Da wir 
Helga Prügel androhen, ob 
dieser Respektlosigkeit, be-
ruft sie sich auf den Ober-
Schlaus. Der genau habe die-
sen Satz gerade erst zum Bes-
ten gegeben, also könne da-
ran ja nix falsch sein. Recht 
hat sie, die Helga. Bedenkt 
man, dass das Beste, was un-
sere fast kreisfreie Mutter-
stadt in Sachen Fußball zu-
stande bringt, sich nicht in 
der Hessen-Liga abspielt, son-
dern gerade mal in der Ver-
bandsliga. Au weia. 
 

Böse Zungen behaupten 
ja, dass alle Stadtver-
ordneten aus Hanau, 

die brav die Hand für die 
Kreisfreiheit gehoben haben, 
heute einen Schobbe gratis 
kriegen für ihre Treue. Dabei 
werden wir künftig unsere 
Karossen gar nicht mehr in 
Hanau an- oder ummelden 
können, sondern müssen da-

mit vielleicht 
nach Maintal pil-
gern. Denn Main-
tal ist nach dem 
HUXIT die größte 
Stadt des Kreises. 
Wir kriegen be-
stimmt auch was 
ab, wenn der 
Ober-Schlausi 
2021 Liter Appel-
woi springen 
lässt. 
 

Keinen Äp-
pelwoi, sondern Was-
ser spendierten die 

Mannen vom Forstamt Wolf-
gang jetzt den Pressfutzis, die 
sie zur Pressekonferenz in 
den Wald geladen hatten. 
Hunderte von Metern wurde 
da ein Wasserkasten durch 
die Wallachei geschleppt, da-
mit angesichts vor Trocken-
heit dürstender Eichen und 
Buchen die Journaille nicht 
besinnungslos wurde und be-

Was ist los? Na 
Bundesäppel-
woifest, was 

denn sonst? Wer immer 
noch nicht Bescheid weiß, 
wo am Wochenende der Na-
bel der Welt sitzt, der tut 
mir leid. Mein Kumpel Hei-
ner rund ich werden jeden-
falls versuchen, im Getüm-
mel der Besucher aus aller 
Welt irgendwo ein Plätz-
chen zu finden, wo wir bei 
einem Schobbe über die Zu-
kunft schwadronieren kön-
nen. Und die ist rosig. 
Schließlich sind wir ja bald 
die „kleinste atom- und 
kreisfreie Großstadt Hes-
sens“, und darauf freuen 
wird uns. „Hanau ist ein 
Dorf“, grätscht uns Helga 
mitten in unseren roten Fa-
den, den wir heute Abend 
weiterspinnen wollen (na-
türlich erst dann, wenn das 
Heimatspiel mit dem Titel 
„Der Kreis, ei wo isser 

wusstlos zu Boden sank. Da 
sage nochmal einer, die 
Presse hierzulande werde 
nicht mit Samthandschu-
hen angefasst! 
 
In diesem Sinne ein rau-
schendes Bundesäppelwoi-
Wochenende wünscht

Podium zu Europafragen 
Verein EU-Kanton lädt Landtagskandidaten zu Diskussion 

Avci (Grüne),Heiko Kass-
eckert (CDU), Jutta Straub 
(SPD), Thomas Schäfer (FDP), 
und Walter Wissenbach 
(AfD). Nicht zugesagt habe 
die Direktkandidatin der Lin-
ken, Ulrike Eif ler. 

Zunächst werde es eine 
Kurzvorstellung der Kandida-
ten geben. Danach geht es 
laut Mitteilung um Fragen 
wie diese: Wie wirken sich 
europäische Entscheidungen 
auf Hessen aus (zum Beispiel 

Erhebung von Zöllen?) Kann 
Hessen bei europäischen The-
men mitwirken? Was bedeu-
tet die Entscheidungsfähig-
keit der EU für Hessen? Wie 
wichtig ist ein Engagement 
für das Vereinte Europa in 
Hessen? Kurz gesagt: Braucht 
Hessen mehr oder weniger 
Europa? Die Moderation 
übernimmt der freie Journa-
list Rainer Habermann. Auch 
eine Fragerunde für das Pu-
blikum ist vorgesehen. � cd

GROSSAUHEIM � Unter dem Ti-
tel „Braucht Hessen mehr 
oder weniger Europa?“ ver-
anstaltet der EU-Kanton 
Rhein-Main am kommenden 
Donnerstag, 30. August um 
19 Uhr eine Podiumsdiskussi-
on in der Alten Schule in 
Groß auheim, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Podiumsteil-
nehmer seien die Direktkan-
didaten des Wahlkreises 41 
zur Landtagswahl. Zugesagt 
haben laut EU-Kanton Birol 

Dieter Nuhr 
kommt wieder 

nach Hanau 
HANAU � Der erfolgreiche Ka-
barettist Dieter Nuhr kommt 
mit seinem Programm „Nuhr 
hier, Nuhr heute“ am Sams-
tag, 26. Januar, in die August-
Schärttner-Halle, Martin-Lu-
ther-King-Straße 48. Beginn 
ist um 20 Uhr. Karten sind 
unter anderem zum Preis von 
33,55 Euro im Hanau Laden, 
Am Freiheitsplatz 3( Ticket-
Hotline 0 61 81/25 85 55) er-
hältlich. � leb


