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Kultursommer Nordhessen - Gilsa
7. Juni 2020
Mit Ohrwürmern infiziert
Die lntendantin des Kultursommers Nordhessen, Maren Matthes, und ihr
freundliches Team hatten in Gilsa ,,,.'reder einmal alles bestens vorbereitet:
Die Einlass-Prüfung konnten dieses ltlal nur die Konzertbesuche(innen)
bestehen, die eine Eintrittskarte ernen Regtstrierungsbogen, und einen
Mund/Nasenschutz sowie eine r tEebi'achte Sitzgelegenheit (ob Klapp-
stuhl oder Gartenbank) vor\jversei' konnten. Die organisatorischen Vor-
bereitungen wurden von Susanne Ltndner vom Ortslleirat Gilsa wirksam
unterstützt.

Toreinfahrt zum Unterhof

Nach Durchschreiten der Toreinfahrl öffnete sich der im Sonnenlicht lie-
gende Unterhof mit dem schön restaurierlen Herrenhaus und den angren-
zenden Stallungen und Wirtschaftsgebäuden. Die aus den umliegenden
Dörfern und Städten sowie aus Gilsa herbeigeeilten Musikfreunde konn-
ten sich im historischen Geviert einen gekennzeichneten Platz aussuchen
und dem Konzert-Kontrast-Programm entgegensehen.

Gebäude des Unterhofes

Ursprünglich standen in der Patronatskirche die ,,Engelslieder" des
Voktetts Hannover auf dem Kultursommer-Programm. Aus Anlass der
Pandemie erforderten nun behördliche Maßnahmen eine angepasste
Abänderung. Allgemein wurde es erfreut begrüß1, daß mit dern Auftritt
der ,,Urban Swing Workers" aus Kassel überhaupt ein kultureller Licht-
blick stattfand. Vom ersten Ton an zogen Jens Großmann am Akkordeon,
Urban Beyer an Schlagzeug und Trompete sowie Jürgen Müller am Kon-
trabass das Publikum in ihren Bann.
Niemand konnte sich dem Swing vergangener Jahre entziehen, und kei-
ner konnte verhindern, dass sich Ohrwürmer einnisteten. ln Spanisch
ausdrucksstark gesungene Hits des weltbekannten kubanischen Buena
Vista Social Club (Sonderapplaus für die gekonnte lmitation eines alten
kubanischen Sängers sowie das Lied Guantanamera), Elvis Presley-
Rock'n'Roll-Musik, unvergessliche Melodien der Comedian Harmonists
sowie auch die nach wie vor beliebten deutschen Evergreens, früher Gas-
senhauer genannt (,,Veronika, der Lenz ist da!" sowie ,,Wochenend und
Sonnenschein").

Die Urban S,1 -i ,','ri(e,.s

Den Vogel s: -::_3- lie bekannten Kasseler Stadimusikanten mit dem
mitreißender - : :-. '3ad Jack" ab. Das 1960er Lied von Percy Mayfield
handelt vor a -:- ) sput zwrschen dem Sänger unC e ner Frau. die ihn
vor die Tür se:l:- .', t. sor,vie von seinem Versuch. sle imzust mmen.
Schließlich c 5i .- a-'. packt seine Sachen und geht 

=t,'ias 
zögerlich

(weil eigentlic. . :-: e'taubt) wurde mitgesungen und t,/rr-s-:nschädlich)
kräftig mit den F -:e.n geschnippt.

Publikum im Unterhof

Mit großen Applaus, den die Künstler sichtlich ge..:s.- -rC Dank
sowie einem Wein-Präsent im Nanren cies ,,Tea.m-G is..-:: L ei'abschie-
dete Volp'echt v. Gilsa die Musiker, die es sich nich: r:--:r I eßen, den
zauberha'ren Sommerabend mit,,Mr. Sandmanr a''. "a a dream" zu
beenden.
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