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Rückblick: Märchensommer 

Mit unserem Sommerprogramm entführten wir unser Publikum Ende August/Anfang 
September gleich dreimal an verschiedenen Orten in die Welt der „Zwerge und Rie-
sen“. Es war ein erlebnisreiches Programm: Ein Riese wurde durch die List seiner 
gescheiten Frau vor einer Niederlage bewahrt, ein Zwergenprinz errang die Liebe der 
angebeteten Menschenprinzessin, weil wahre Liebe alles möglich macht, und  ein 
zorniger Flaschengeist wurde befreit und  besänftigt. Für vielfaches Schmunzeln 
sorgte unsere  Zugabe: eine Zwergen-Musik gespielt auf wahrlichen Zwergen-
Instrumenten! Allen, die uns dabei trotz großer Hitze bzw. herbstlich-kühler Tempera-
turen gelauscht haben, sei gedankt. Uns ist klar: Wir haben ein wahrlich märchenhaf-
tes Publikum, es macht viel Freude, die Zeit mit Ihnen zu verbringen! 

Aktuelles: Im November öffnen wir „Unsere Schatzkiste“ 

Der Zufall führte uns - die Musikerinnen des Trios Saitenblasen und die Erzählerin 
Mara – vor drei Jahren zusammen und wir  probierten anhand eines ersten gemein-
samen Auftrittes im Oktober 2014 aus, wie und ob eine gemeinsame Zusammenar-
beit möglich sein könnte. Schnell war der Name „Märchen und Musik“ für das Projekt 
gefunden und mittlerweile ist daraus eine gleichfalls freundschaftliche wie produktive, 
kontinuierliche Kooperation geworden. Jedes Jahr finden wir neuen Spaß daran, 
Programme zu eingängigen und doch wundersamen Themen zu entwickeln. Und mit 
diesen durften wir bereits viele wunderbare gemeinsame Stunden mit Ihnen, unserer 
Zuhörerschaft und uns freundlich verbundenen Menschen, verbringen. Dabei sind 
uns viele unserer Musikstücke und Geschichten ans Herz gewachsen, gerade auch 
die mit besonderen Herausforderungen. Daher greifen wir bei unseren nächsten Auf-
tritten in unsere musikalische und märchenhafte Schatzkiste und präsentieren Ihnen 
daraus unsere absoluten Lieblingsstücke: in Gaggenau am Sonntag, den 05.11.2017 
um 10 Uhr im Oskar-Scherrer-Haus und am Freitag, den 10.11.2017 um 19 Uhr in 
der Stadtbibliothek . Freuen Sie sich darauf, wenn es  wieder heißt: "Schicken Sie 
Ihre Träume mit den Wolken auf die Reise". 

Vorschau: Winterzeit – Geschichtenzeit 

Die Tage werden kürzer und wir werden die dunklen Stunden um das Jahresende 
dazu nutzen, bei dampfendem Tee über neue Ideen für das kommende Jahr nach-
zudenken. Einen Termin möchten wir Ihnen aber bereits heute ans Herz legen:                
Am Freitag, den 12. Januar 2018, gibt es wieder ein märchenhaft-musikalisches Me-
nü im KulturCafé im Steinbeis-Haus in Gaggenau-Ottenau zu genießen. Unter dem 
Motto „Rau(h)nächte“ wird  das Team vom KulturCafé lukullische Genüsse der Win-
terzeit kredenzen und wir werden das mit schaurig-schönen Geschichten und pas-
sender Musik begleiten. Weitere Informationen und Platzreservierungen sind direkt 
über das KulturCafé Gaggenau, Telefon 07225/6869868, erhältlich. 


