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Luisa Holzhauer (19),
Großropperhausen
Waschenmit kaltemWas-
ser bietet mir schnelle Hil-
fe bei Müdigkeit. Ummor-
gens allerdings richtig
wachzuwerden, drehe ich
die Musik im Auto laut.

Stephanie Heppe (17),
Lenderscheid
Umden Tagmit guter Lau-
ne zu begrüßen, benötige
ich die Sonne, die in mein
Zimmer scheint. Auch net-
te Worte meiner Familie
amMorgen helfen.

Christoph Voorpijls (16),
Homberg
Ich brauche amMorgen
Ruhe, umgut indenTag zu
starten. Danach bevorzu-
ge ich verschiedene Spiele
amComputer, diemich fit
machen.

André Teubner (14),
Homberg
Ich schaue in der Frühe
gerne fern oder höre Mu-
sik. Außerdem istmir auch
ein Brot amMorgen ziem-
lich wichtig, weil es mich
in Schwung bringt.

Geraldine Kunz (18),
Großropperhausen
AmMorgen brauche ich
ein gutes Frühstück, das
mir Energie spendet. Falls
die Müdigkeit mich doch
überfällt, erfrische ich
mich mit kaltemWasser.

Vanessa Damm (18),
Melsungen
Ich nehme mir viel Zeit,
um wach zu werden. Mein
morgendliches Ritual, die
Tageszeitung zu lesen und
grünen Tee zu trinken, gibt
mir Kraft für den Tag.

Umfrage
der Woche
Ob Kaffee, kalte Dusche
oder Yoga – jeder hat sei-
ne ganz eigene Taktik im
Kampf gegen die Müdig-
keit. Svenja Ebert fragte:

Was istdein
Kick am
frühen
Morgen?

„Moldau“ von Be-
drich Smetana
einmal nur von
der Harfe zu hö-
ren, war ein au-
ßergewöhnliches
Klangerlebnis.

Normalerweise
habe die Harfe
nur einen winzi-
gen Part in diesem
Stück, sagte die
Künstlerin. Doch
im Arrangement
von Hanus Trne-
cek und Aichhorn
selbst übernimmt
sie das Stück allei-
ne.

Das Sphärische
der Harfe nutzte
die Musikerin bei
der Vertonung
dreier Haikus, das
sind japanische
Gedichte. Mit Pin-
seln und einem schwingenden
Ton brachte sie die Stimmung
der Gedichte auf den Punkt.
Als Zugabe gab es den „Coun-
try Dance“ von Bernard An-
drés.

Gilsa ist bereits das vierte
Mal Gastgeber beim Kultur-
sommer. Die Atmosphäre am
Ufer der Gilsa – sie wurde
nach dem Konzert grün be-
leuchtet – sorgte wieder für
ein volles Haus. 130 Besucher
drängten sich in den Kirchen-
bänken. Es mussten sogar zu-
sätzliche Stühle gestellt wer-
den.
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GILSA. Mit tosendem Applaus
endete ein märchenhafter
Abend in der Patronatskirche
in Gilsa. Im Kultursommer
Nordhessen spielte dort die
Konzertharfenistin Silke Aich-
horn.

Die charmante Musikerin
überzeugte nicht nur durch
ihr virtuoses Spiel, sondern
auch durch die lockere Art,
mit der sie ihr Instrument er-
klärte und nette Anekdoten
aus dem Leben einer Harfen-
spielerin einflocht.

Nur wenige Stücke seien
überhaupt für die Harfe ge-
schrieben, erläuterte sie, da
die Harfe ein sehr komplizier-
tes Instrument sei. Die 47 Sai-
ten seien wie die weißen Tas-
ten des Klaviers und die Zwi-
schentöne würden durch ei-
nes der sieben Pedale möglich.

Schwerfälliges Instrument
Einen Ton könne sie in drei

verschiedenen Varianten spie-
len. Und auch die Art des Tons
kann sie variieren. Gleichzei-
tig sei das Instrument schwer-
fällig und erlaube keinen
schnellen Rhythmen.

Die Stücke in Gilsa behan-
delten Märchenbilder, wie die
von Engelbert Humperdincks
„Hänsel und Gretel“ in einer
Variation von Charles Ober-
thür bis zum „Marsch der klei-
nen Zinnsoldaten“ von Ga-
briel Pierné. Die berühmte

Märchenzauber mit Harfe
Die Musikerin Silke Aichhorn gab in der Patronatskirche Gilsa ein Konzert

Charmanter Gast in der Gilsaer Patronatskirche: Die Harfenistin Silke Aichhorn
spielte auf Einladung des Kultursommers Nordhessen. Foto: Hebeler
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Die Harfe braucht eine starke Hand
Die Harfe hat 47 Saiten aus
Naturdarm, die mit 1,5 Ton-
nenZug so gespanntwerden,
dass zum Spielen eine kräfti-
ge Hand erforderlich ist. Die
Saiten selber ergeben nur ei-
nen Ton, können aber an ei-
ner bestimmten Stelle hal-
biert werden.
Mit den sieben Pedalen in

jeweils drei Stellungen kann
der Harfenspieler die Zwi-
schentöne erzeugen. Das In-

strument kostet zwischen
18 000 und 180 000 Euro
und ist sehr anfällig wegen
der Belastung der Saiten. Mit
seinen 40 Kilo und der volu-
minösen Form stellt es auch
eine Herausforderung beim
Transport über Treppen dar,
kann aber auf ebenemBoden
leicht über die Rollen bewegt
werden. Harfen werden aus
Fichtenholz hergestellt und
dann verziert. (zeb)

Tennishalle. Damit fing alles
an.“ Seit 1994 gebe es das Ho-
tel, 2004 wurde aus der Ten-
nishalle das Frielo-Land, wei-
tere Ferienhäuser seien in Pla-
nung.

Auch Fey berichtete von Et-
zels Baudrang: „Wenn im Rat-
haus das Telefon klingelt und
Klaus dran ist, dann hat er was
auf der Pfanne.“ So geschehen
auch beim Bau des Kletter-
parks.

Klaus Etzel freute sich über
Glückwünsche und Lob: „Aber
so viel Ehre gebührt mir nicht
allein, sondern den Mitarbei-
tern und meiner Frau, die
mich schon im 42. Jahr er-
trägt.“ (zsr/nh)

FRIELENDORF. Der neue Klet-
terpark am Frielendorfer Sil-
bersee ist eröffnet. Hotelier
Klaus Etzel feierte seinen 65.
Geburtstag und nutzte die Ge-
legenheit.

Bei der Feier ging es alles
andere als steif zu. Etzel nahm
nicht nur sein Alter recht
sportlich, sondern lud auch
die Gäste zu mehr Bewegung
ein. Gekommen waren Fami-
lie und Freunde.

Während Bürgermeister
Birger Fey vom „Imperium Et-
zel“ sprach, blieb Sohn Joa-
chim deutlich bescheidener.
„Klaus war immer schon am
Puls der Zeit – 1989, als Tennis
boomte, baute er hier eine

Neuer Kletterpark
Klaus Etzel feierte 65. Geburtstag mit Eröffnung

Sechs Parcours zur Wahl: Die Gäste konnten sich in Höhen von
1,50 Meter bis zehnMeter ausprobieren. Foto: Rose/nh
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Für laue Sommerabende
Leichte Erfrischungen in der warmen Jahreszeit

Was dem einen sein
traditioneller Bier-
garten, ist dem ande-

ren das Straßencafé mitten in
der Stadt. Wenn die Tage län-
ger und wärmer werden, zieht
es die meisten Bundesbürger

nach Feierabend an die frische
Luft. Mit guten Freunden ein
paar gesellige Stunden zu ver-
bringen und den Alltag hinter
sich zu lassen, macht an lauen
Sommerabenden in großer
Runde besonders viel Spaß –

die Stunden ver-
gehen dabei
förmlich wie im
Flug. Vom Bier-
garten unter gro-
ßen, schatten-
spendenden Bäu-
men bis zum ei-
genen Lagerfeu-
er am Badesee
findet jeder sei-
nen persönli-
chen Lieblings-
platz. Gute Ge-
spräche, gerne
auch Musik und
kleine Snacks
machen das Som-
mervergnügen
perfekt.

Bei hohen Temperaturen
dürfen die passenden Geträn-
ke nicht fehlen. Immer belieb-
ter werden dabei fruchtig-
leichte Erfrischungen mit we-
niger Alkohol: Biermischge-
tränke liegen auch in diesem
Sommer im Trend. Das Aroma
von frischem Pils und dem ge-
schmacklichen Akzent der Li-
monade zählt nicht nur bei

Ausflüglern und Nachtschwär-
mern schon lange zu den Fa-
voriten in der warmen Jahres-
zeit. Eine besonders beliebte
Mischung ist das Radler bezie-
hungsweise Alster, bestehend
aus Limonade und Bier nach
Pilsener Brauart. Das mundet
etwa nach dem Sport, nach ei-
ner Radtour oder einfach so
zum Feierabend. (djd/pt)

Schattenspendende Bäume laden zum ent-
spannten Plausch ein: An sonnigen Tagen
sind kühle und leichte Erfrischungen wie
Radler gefragt. Foto: djd/Bitburger
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Genießen Sie das tolle
Ambiente vom Homberger

Marktplatz.

Fr., Sa. und So.bis 22 Uhr
geöffnet, vom Frühstück
bis zum Wein am Abend,

zu jeder Tageszeit
das Passende.

Sommer in der Stadt
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Pizza aus dem Steinofen ... am Holzfeuer gebackenPizza aus dem Steinofen ... am Holzfeuer gebacken

34576 Homberg (Efze)
Marktplatz 11
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