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Gastronomen mixen bunten Musik-Cocktail 
„Sommer in Hanau“: Bei der Gastro-Nacht am Freitag ist für jeden etwas dabei 
 
Auch wenn die Temperaturen bisweilen unterdurchschnittlich sind: "Sommerfeeling" gibt es in 
der Brüder-Grimm-Stadt bei der Gastro-Nacht am Freitag, 27. August, nicht nur dank cooler 
Drinks, sondern auch mit fetziger Musik. 
Einen bunten Cocktail aus Musik, Schmankerln und Aktionen haben die Gastronomen der Stadt 
zusammengemixt. Unterstützt von Hanau Marketing Gesellschaft (HMG) und Hanau Marketing 
Verein (HMV) wird ein Programm geboten, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte. Auch 
wenn die aktuelle Pandemie-Entwicklung manche Auflage mit sich bringt, sind die Veranstalter 
zuversichtlich, dass die Hanauerinnen und Hanauer einen tollen Abend erleben können. In und 
vor den Kneipen, Restaurants, Cafés und in den Biergärten sind Bühnen aufgebaut, gibt es von 
Folk über Schlager bis Rock und Jazz alle Musikrichtungen und werden die Gäste mit klassischen 
und internationalen Speisen und Getränken verwöhnt. 
Ein Zentrum des Geschehens liegt natürlich in der Altstadt, die dank der Innenstadtentwicklung 
mittlerweile zum beliebten Treffpunkt für Alt und Jung geworden ist. Vor dem 
Goldschmiedehaus versprechen die "Wingerts" mit Folk, Rock, Pop, Hiphop und Jazz eine 
Mischung, die ans Herz und in die Beine geht. Die Stadt weist darauf hin, dass auf dem Platz die 
Abstände einzuhalten sind und dass in Gedrängesituationen eine Maske getragen werden muss. 
Im Biergarten "Adelheid von Hanau" am CPH geht’s am Freitagabend alpenländisch zu, wenn 
"Holtrio" Volksrock vom Feinsten bietet. Übrigens: Wer hier in Tracht erscheint, bekommt einen 
"Klopfer" zum Kehlkopfanwärmen aufs Haus. Pop, Rock und nachdenkliche Texte liefert die 
Band "Der Luger" in der "Wirtschaft im Hof" am Schlossplatz, und in "Ellis Bistro" am 
Johanniskirchplatz gibt es einen Swing-Tanzabend mit "Nashi Young Cho & den Glam Gangsters" 
und der Tanzschule Berné. Dazu liefert das "Dona Eva" lateinamerikanische Köstlichkeiten. In 
der "Trude" an der Großen Dechanaistraße wiederum wird zu "Estellina Soul, RnB und Jazzypop" 
geladen. 
Aber nicht nur ein Bummel durch die Altstadt lohnt sich an diesem Abend. Auch in der City wird 
einiges geboten. Im "Central" am Markt gibt es "Fayette – Pop, Funk, Reggae und mehr", und 
auf der anderen Seite des Marktes heißt es "Klara tanzt" mit Marco Söhnke. Satten Jazz gibt es 
beim "Place de Provence", und ein paar Meter weiter kombiniert das "Qui" in der Kölnischen 
Straße italienische Küche mit Jazz und Bossanova. Eine "Riesen-Paella" bietet das "Ibiza del 
Mar" seinen Gästen in der Salzstraße, garniert mit Live-Musik von "Canarian Gipsys". Live-Musik 
mit Keith Sanders ertönt im Café Schien an der Rosenstraße, während ein paar Meter weiter im 
"Chocochino" zur "Old-School-Party" geladen wird. Eine Straße weiter gibt es Florida- und 
Alternative-Rock mit "Etch a Sketch Diaries" im "Hanau a gogo" an der Hirschstraße. Ebenfalls 
live wird im Café Vian in der Schnurstraße musiziert, wo ein "Balkan-Abend" am Balkan-Grill 
geboten wird. "Ramblin Conrad" spielt im "Oak Barrels" an der Französischen Allee auf. 
Übrigens: Wer in der City feiern will, kommt am besten mit dem Bus und kann seine Tour gleich 
am Freiheitsplatz beginnen, wo das "Flamingo Beach Restaurant" im Forum Hanau mit speziellen 
"Gastro-Nacht"-Rabatten lockt. 
Aber auch außerhalb der Innenstadt gibt es genügend Möglichkeiten, mit Freunden einen 
fröhlichen Abend zu verbringen und das Leben zu feiern. Das neue "Marie Schlosscafé" lädt zu 
Lounge-Musik auf die Terrasse mit Blick in den Schlosspark ein, während im Biergarten von 
"Patricks Stadtschänke" in Großauheim mit "United4Live" die Post abgehen dürfte. Wer auf 
Schlager und Oldies steht, ist im "Come in" in der Großauheimer Eisenhuthstraße richtig, wo die 
PFH-Band mit manchem Klassiker für Stimmung sorgen wird. Ganz locker und entspannt geht es 



wiederum beim "Café & Genuss" in Klein-Auheim zu, wo feine Leckereien aus der Genuss-
Küche" serviert werden. 
Es ist also für jeden Musik-, Speisen- oder Getränke-Geschmack etwas dabei, bei dieser zweiten 
"Gastro-Nacht" im Rahmen des Veranstaltungsprogramms "Sommer in Hanau". Das vollständige 
Programm sowie die jeweiligen Auftrittszeiten findet man unter www.sommer-in-hanau.de im 
Internet. Unter www.corona-hanau.de ist tagesaktuell nachzulesen, welche Hygieneauflagen 
beim Mitfeiern zu beachten sind – ein Nachweis über den aktuellen Corona-Status (geimpft, 
genesen, getestet) sowie eine medizinischen Maske sollten neben Handy und Geldbeutel dabei 
sein. 
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