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Endlich öffnet sich auch für uns wieder der Vorhang! 

Nach langer Pause, in der viele heiß ersehnte Termine gestrichen wurden und wir uns wie viele ande-

re gleichsam erstarrt fühlten, öffnete sich auch für uns in den letzten Wochen ganz langsam wieder 

der Vorhang. Zunächst Ende Juli bei einem Freiluftkonzert in einem privaten Garten. Wir haben den 

Abend in diesem Ambiente und mit dem kleinen, persönlichen Zuschauerkreis sehr genossen. Veran-

staltungen dieser Art werden wir zukünftig gern weiterhin in unsere Planung aufnehmen.  

Am 16. August feierten wir beim Kurkonzert im Kurpark Bad Rotenfels das große Wiedersehen mit 

unserem wunderbaren Publikum und dem Programm  „Von bösen Buben und guten Geistern“. 

Eine große Ehre für uns war die Einladung zur Konzertreihe K32P des Kantorats der evangelischen 

Kirche Gaggenau, der wir mit Freuden gefolgt sind. Am 22. August präsentierten wir in diesem Rah-

men in der Markuskirche „Musik und kleinen Geschichten zum Nachdenken und Freuen“. 

Es ist so schön, dass wir bei Veranstaltungen wie diesen wieder kleine märchenhaft-musikalische 

Auszeiten mit Ihnen, unserem besten Publikum, genießen dürfen!  

Eine kleine Parabel aus dem alten China – heute aktueller denn je?! 

Zwei Menschen wollten Hochzeit halten. Die Brautleute hatten nicht viel Geld, aber dennoch sollten 

viele Menschen mitfeiern. Es sollte ein großes Fest werden, mit vielen fröhlichen Gästen. „Geteilte 

Freude ist doppelte Freude“, dachten sie. „Unsere Freude sollte wohl ansteckend sein und die  

Menschen von Sorgen und Trübsinn ablenken!“ Also baten sie die Gäste, je eine Flasche Wein mitzu-

bringen. Am Eingang würde ein großes Fass stehen, in das sie ihren Wein gießen könnten – und so 

sollte jeder die Gabe des anderen trinken und jeder mit jedem froh und ausgelassen sein. Als nun das 

große Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem großen Fass und schöpften daraus. Doch wie 

groß war das Erschrecken aller, als sie merkten, dass sie nur Wasser in ihren Gläsern hatten. Jeder 

hatte gedacht: „Wenn ich eine Flasche Wasser hineingieße, wird das schon niemand merken oder 

schmecken. Auf mich kommt es nicht an.“ Versteinert saßen oder standen sie da, als ihnen allen  

bewusst wurde: „Jeder Beitrag zählt!“  

Ausblick 

Die Herbst- und Wintermonate stehen bevor und kündigen sich als eher ruhige Zeit für uns an. Wir 

werden diese kreativ nutzen, fleißig Pläne schmieden und unsere Programme für die nächste Freiluft-

saison proben. 

Es bleibt jedoch die Vorfreude auf einen Märchenspaziergang im Kurpark Bad Rotenfels am Samstag, 

19. September 2020 (ab 18 Uhr). Wir werden uns gemeinsam märchenhaft-musikalisch auf die Suche 

nach „Waldwesen und Wassergeistern“ machen. Sie möchten dabei sein? Bitte über die Stadtverwal-

tung Gaggenau unter 07225/962-661 (Frau Krauskoff) anmelden. Wir freuen uns auf Sie!  

In freudiger Erwartung blicken wir auch dem Jahreskonzert der Harmonika-Vereinigung Gaggenau 

entgegen, das am Samstag, 24. Oktober 2020, in der Jahnhalle unter Corona-Bedingungen stattfin-

den soll und zu dem wir als Gastgruppe eingeladen sind. 

Nähere Informationen zu den Auftritten und weitere Termine finden Sie in der Tagespresse und unter 

www.maerchen-und-menschen.de . 

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


