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Locker und entspannt in den Feierabend 
Reihe „Abendgold“ startet wieder mit Palmen und Musik am Altstädter Markt 
 
Zur Premiere im Sommer 2019 war es schlichtweg ein Renner, im vergangenen Jahr gab es die 
Corona-Pause, aber jetzt geht die Reihe "Abendgold" wieder an den Start: Am Donnerstag, 8. 
Juli, lädt das Veranstaltungsbüro der Brüder-Grimm-Stadt erstmals wieder zu einem gemütlichen 
Feierabend ein. Das Erfolgsrezept wird beibehalten: einen lauschigen Sommerabend bei leichter 
Live-Musik in der heimeligen Atmosphäre des Altstädter Marktes genießen. 
"Unser Motto lautet in diesem Sommer ‚Wir küssen das Leben wach‘. Das muss nicht laut und 
schrill sein, sondern ist auch mal entspannt und locker. Dazu passt die Reihe ‚Abendgold‘ ganz 
hervorragend", sagt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Die Altstadt entwickele sich 
mehr und mehr zum echten Erlebnisort, der donnerstägliche Feierabend lasse sich kaum 
irgendwo besser verbringen als dort. Die Wiederaufnahme des Programms sei auch eine der 
Maßnahmen, die die Stadt zur Unterstützung der leidgeplagten Gastronomie ergreife. "Die vielen 
Gastronominnen und Gastronomen haben es nach der langen Zeit der Schließung verdient, dass 
man sein Feierabend-Bier oder das Gläschen Wein jetzt mal nicht auf dem heimischen Sofa oder 
im eigenen Garten trinkt", meint der Oberbürgermeister. 
Es war eine ganz neue Farbe, die das Veranstaltungsbüro in Zusammenarbeit mit der Hanau 
Marketing GmbH da vor zwei Jahren in das Kulturleben der Stadt brachte: keine große Open-Air-
Veranstaltung, kein riesiger Werbeaufwand, keine Notwendigkeit, Tickets zu kaufen. Direkt von 
der Arbeit konnte man in die Altstadt schlendern und vor der prächtigen Fassade des 
Goldschmiedehauses den Feierabend bei Gebrautem oder Gekeltertem oder einfach "nur so" 
kostenlos genießen. Dazu gab es Musik der unterschiedlichsten Richtungen - und das alles in 
einem recht ruhigen Ambiente, welches auch Gespräche mit Freunden und Familien ermöglichte. 
Ein Tagesausklang, wie man ihn sich perfekter kaum vorstellen kann. "Wir wollen den Menschen 
ermöglichen, ganz locker und entspannt in den Feierabend zu gleiten", erklärt Konrad Kurjak 
vom Veranstaltungsbüro das Konzept. 
Auch in diesem Jahr haben die städtischen Gärtner wieder die Palmen aus dem Winterquartier 
geholt, so dass auf dem Altstädter Markt echte Urlaubsgefühle aufkommen. Dafür sorgen auch 
die umliegenden Gastronomiebetriebe, die hessische und italienische, mit dem neu eröffneten 
"Dona Eva" jetzt sogar auch peruanische Küche anbieten oder mit außergewöhnlichen 
Eiskreationen die Altstadt-Besucherinnen und -Besucher verwöhnen. Jeweils donnerstags 
zwischen 17 und 21 Uhr gibt es dazu im Juli und August nun beim "Abendgold" auch noch Live-
Musik. 
Den Auftakt macht ein bekannter Künstler: Jermaine Alford, der es bei "Deutschland sucht den 
Superstar" unter die zehn besten Kandidaten schaffte, wird mit seiner Band die Reihe am 8. Juli 
eröffnen. Ihn können die Besucher mit seinem Gitarristen und seinem Cajonspieler bei der 
Interpretation bekannter Songs am 22. Juli und am 5. August noch einmal erleben. Am 15. Juli 
werden Marvin Scondo und der Leiter der Hanauer Gitarrenschule "SixStrings", Ole Peng, mit 
Blues und anderen sanften Tönen für Feierabendträume sorgen. Ganz "Hanauerisch" wird es am 
29. Juli, wenn der bekannte und beliebte "Tofino", alias Heiko Schmidt, die Gäste mit in seine 
vielfältige Musikwelt nimmt. Am 19. August gibt es ebenfalls ein Wiedersehen mit lange 
vermissten Bekannten: Künstlerinnen und Künstler der in Hanau ansässigen "Neuen 
Philharmonie Frankfurt" werden musikalische Schmuckstücke vor dem Goldschmiedehaus 
präsentieren. Den vorläufigen Abschluss der Reihe bildet am 26. August die Musikcombo "Haute 
Volée", die seit vielen Jahren außergewöhnliche musikalische Akzente setzt. 
 


