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Rückblick: Drei Jahre „Märchen und Musik“ 

Nun blicken wir, das Musiktrio Saitenblasen und die Erzählerin Mara, bereits auf drei 
Jahre gemeinsamen Schaffens zurück. Wie schnell ist diese Zeit vergangen! Es ist, 
als wäre unser erster gemeinsamer Auftritt erst gestern gewesen. Bei unserer Rück-
schau auf alles, was wir seither erarbeitet und gemeinsam auf die Bühne gebracht 
haben, waren wir selbst überrascht davon, wie vielfältig, unterschiedlich und groß 
unser Repertoire an Musikstücken und Geschichten aus aller Herren Länder mittler-
weile geworden ist. Und vor allem: Welchen Spaß es uns stets gemacht hat und 
macht, all dieses für Sie, unser Publikum, in immer neuen Programmen zu arrangie-
ren. Bei all der Fülle fiel es uns dennoch nicht schwer, aus dieser „Schatzkiste“  un-
sere gemeinsamen, persönlichen Lieblinge mit dazugehöriger Musik herauszufinden: 
die unternehmungslustige Hexe, die ihren Mann in letzter Sekunde vom Scheiterhau-
fen rettet, der Zwergenprinz, dessen wahre Liebe letztlich erwidert und mit einem 
„Halleluja“ gefeiert wird, der tanzende gelbe Storch sowie der Spatz, der den großen 
Samurai in die Schranken weist. Es hat uns sehr viel Freude bereitet, diese dann im 
November in Gaggenau im Oskar-Scherrer-Haus sowie in der vollbesetzten Stadtbib-
liothek aus unserer „Schatzkiste“ hervorzuholen und mit vielen von Ihnen feiern zu 
können. Herzlichen Dank dafür, dass Sie immer wieder mit uns auf die Reise gehen! 

Aktuelles: „Rau(h)nächte“ – ein thematisches Märchen-Menü-Programm 

Rau(h)nächte – eine ganz besondere Zeit: Sonderbare Dinge geschehen und merk-
würdige Gestalten treiben sich herum. Die Großeltern wussten noch viel davon zu 
erzählen und Bräuche, Gewohnheiten und Geschichten sind aus alten Zeiten überlie-
fert. In unserem neuen Programm „Rau(h)nächte“ beschäftigen wir uns mit dieser 
ganz speziellen Zeit „zwischen den Jahren“ und werden hoffentlich die eine oder an-
dere Frage dazu in Wort und Musik beantworten können. Mit schaurig Schönem und 
schön Schaurigem wollen wir Sie damit am Freitag, den 12.Januar 2018 im KulturCa-
fé Gaggenau unterhalten und überraschen. Und damit es ein Genuss für alle Sinne 
wird, wird Ihnen das Team des KulturCafés dazu ein Menü mit winterlichen Köstlich-
keiten kredenzen. Sie haben Lust, dabei zu sein? Dann reservieren Sie bitte im Kul-
tur-Café, Telefon 07225/6869868. Beginn wird 19 Uhr  sein. Wir freuen uns auf Sie! 

Vorschau: Was ist 2018 geplant? 

In Planung sind bereits ein Kurkonzert, unsere Teilnahme beim Landesmusikfestival 
in Lahr sowie der jährliche Auftritt in Sinzheim. Über alle Aktionen und Termine wer-
den wir Sie rechtzeitig informieren. Nun aber wünschen wir Ihnen allen eine besinnli-
che Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel. Bleiben 
Sie gesund! Wir hoffen, Sie auch im nächsten Jahr wieder zu sehen.  

Herzlichst grüßen das Trio Saitenblasen und Mara, die Erzählerin 


