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Rückblick: Besinnlicher Jahresausklang 2019  

Ein für uns ereignisreiches Jahr 2019 ging besinnlich zu Ende. Mit Weihnachtliedern 
zum Mitsingen und kleinen Geschichten zum Nachdenken verabschiedeten wir uns 
im Oskar-Scherrer-Haus in Gaggenau und auf privaten Veranstaltungen in unsere 
Winterpause. Der Rückblick auf das vergangene Jahr stimmt uns sehr froh und ein 
wenig stolz sind wir auch, denn in 2019 wurden es schon fünf Jahre, die wir gemein-
sam als „Märchen und Musik“ auf der Bühne stehen. Und das mit Ihnen als großarti-
gem und wunderbarem Publikum stets an unserer Seite! Danke dafür! 

Aktuelles: Alle Hände voll zu tun 

Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an zwei großen, neuen Sommerprogrammen: 
„Der Märchenbaum“ und „Böse Buben und gute Geister“. Mit denen wollen wir Sie im 
Sommer wieder in märchenhaft-musikalische Sphären entführen und die werden wir 
auch mit auf die Reise zum 20. Bornholmer Märchenfestival nehmen. Viele Ge-
schichten sind dafür gelesen, für gut oder nicht so gut erachtet und schließlich unse-
re Favoriten daraus ausgewählt worden. Ebenso viele Musikstücke wurden auspro-
biert, arrangiert, manche aussortiert, andere aufgefrischt und schafften letztendlich 
den Sprung in eines der Programme. Einiges Neues und auch Unerwartetes ist da-
bei, lassen Sie sich also überraschen! Für uns heißt es jetzt: Üben, üben, üben…. 

Vorschau: Wir sehen uns! 

Bis zu unseren nächsten Auftritten ziehen noch einige Wochen ins Land.  
Die Termine werden aber natürlich rechtzeitig über die Tagespresse und unseren 
Newsletter bekanntgegeben. Für Ihre Planung hier aber schon eine kleine Vorschau: 

Zur Premiere von „Böse Buben und gute Geister“  laden wir am Sonntag, den 
28.06.2020, um 10:00 Uhr ins Oskar-Scherrer-Haus Gaggenau ein. 
 „Der Märchenbaum“  präsentieren wir erstmalig am Freitag, den 03.07.2020, um 
19:30 Uhr im Kulturcafé in der Max-Roth-Str.3 in Gaggenau-Ottenau. 
Am Samstag, den 11.07.2020, können Sie uns beim Landesmusikfestival in Überlin-
gen treffen. Dort hören und sehen Sie uns mit dem Programm „Traumfänger“ um 
11:00 Uhr in der Blumenhalle auf dem Gelände der Landesgartenschau. 

Im August starten wir unsere große Reise zum 20. Märchenfestival nach Bornholm. 

Weitere Termine und Informationen, auch zu anstehenden Soloprogrammen, finden 
Sie in der Presse und unter www.maerchen-und-menschen.de. 

Unsere CD können Sie weiterhin per Mail an saitenblasen@freenet.de bestellen. 


