
Sonntag, 15. Juli 2018 – Backhausplatz Aßlar 
 

 

 
An diesem Sonntag begeben wir uns bei der Matinee auf dem Aßlarer Backhausplatz auf eine 
Zeitreise in die wilden 60er Jahre. 
Kaum ein Jahrzehnt war von solch revolutionären gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt wie 
dieses. Und das zeigt sich besonders in der großartigen Musik, die diese legendäre Ära 
hervorbrachte. 
Schlager, Beat, Jazz und Folk sind die großen Musikströmungen dieser Zeit. Sie versetzen 
nicht nur die damals aktuelle Jugend in einen emotionalen Rausch, sondern prägen die 
Musikkultur bis heute stark. 
 
Auch in Mittelhessen machten zu dieser Zeit zahlreiche junge Menschen ihre ersten 
Gehversuche in eigenen Bands und mussten „ihren“ speziellen Sound noch finden. – So ging 
es 1964 den Gründern der späteren „Worried Skiffle Gamblers“, die anfänglich zwischen 
Volksmusik und Jazz schwankten. 
Doch im Skiffle mit seinen ungewöhnlichen Instrumenten, fand sich noch im selben Jahr ein 
gemeinsamer Weg. Dieser war kurz, erlebnisreich und erfolgreich. 
In Wetzlar startend, zog die Band, die auf Waschbrett, selbstgebautem Teekistenbass und 
Gitarre spielte, hinaus in die Welt. Grünberg, Gießen und der hohe Westerwald durften sich 
über Gastspiele der „Worried Skiffle Gamblers“ freuen. 
Und dann: die Krönung! Am 31. März 1967 nominierte eine aus Journalisten bestehende Jury in 
Hamburg die „Worried Skiffle Gamblers“ zum Deutschen Skiffle-Meister! – Noch heute ist 
Hamburg die Skiffle-Hochburg Deutschlands und die Bandmitglieder entsprechend geehrt. 
Als das Jahr zu Ende ging, fiel die Band auseinander. 
 
Nach über 50 Jahren gehen die Worried Skiffle Gamblers auf eine kleine Tournee und wir 
freuen uns, sie auch in Aßlar begrüßen zu dürfen! 
Seien Sie dabei und genießen Sie diese authentische und handgemachte musikalische 
Zeitreise auf Klasse-Niveau! 
 

 
 

 
11.00 – 12.00 Uhr 

Backhausplatz Aßlar 
Der Eintritt ist frei. 

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. 

 

Wettertelefon: 
Zwischen 10.00 und 11.00 Uhr erfahren Sie am Sonntag 

unter 0171 7813606, 
ob die Veranstaltung wetterbedingt stattfinden kann. 


