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Ein „normaler“ Sommer? 

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 ganz langsam wieder der Vorhang bei einem 

Gartenkonzert in einem privaten Garten. Wir haben den Abend in diesem Ambiente und kleinem, per-

sönlichen Zuschauerkreis sehr genossen. Veranstaltungen wie diese werden wir gerne zukünftig in 

unser Repertoire aufnehmen.  

Nun bleibt uns die Vorfreude auf einen Märchenspaziergang im Kurpark Bad Rotenfels am 19. Sep-

tember 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 Stadtverwaltung 

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

. 

 

November-Blues??  

Keine Frage für uns Mädels von „Märchen und Musik“. Zwar bleiben auch wir auf Abstand. Doch trotz 

Distanz  planen und proben wir für die nächste Freiluftsaison. Es gibt uns eine frohe und freudige Per-

spektive, in die Geschichten einzutauchen und  die Musikstücke  zu arrangieren, die wir mit Euch im 

nächsten Jahr teilen wollen! Und eines ist sicher: das nächste Sommer wird kommen, dann sehen wir 

uns wieder und wir werden spannende neue Programme mitbringen! 

Ihr wollt nicht bis zum nächsten Jahr auf uns warten? 

Dann haben wir eine Idee: Ab sofort könnte ihr unsere CD „Schatzkiste“ bei „to Bee“ (in Gaggenau, 

Bahnhofpassage 1) kaufen. Ihr findet da übrigens auch köstliche Butterkekse, frisch gerösteten Kaf-

fee und warme Stricksocken. So ausgestattet dann die „Schatzkiste“ in den Player eingelegt, zaubert 

Ihr einen Genuss für alle Sinne. Ihr schickt für eine Weile Eure Träume auf die Reise. Und danach 

sieht selbst ein grauer Sofatag schon wieder viel freundlicher aus. Und weil man auf der CD auch bei 

mehrmaligem Lauschen immer wieder Neues entdeckt, ist die Zeit bis zum nächsten Sommer gar 

nicht mehr so lang. 

Ausblick 

Die Herbst- und Wintermonate bahnen sich als  ruhige Zeit an. Wir werden sie kreativ nutzen, fleißig 

Pläne schmieden und Programme für die nächste Freiluftsaison proben. Ausgefallen alle größeren 

Veransatltungen in den letztem zwei Quartalen 2020, nahvollziehbar aber beduarelich. Froh stimmt 

uns, das die Veranstater die die düe 20221 neu terminerit du uns dazu eingalden ahben. Das veprciht 

dnan ein sehr aktive ajhar zu weerden. 

Kurpazk: aus märchenspazuiergna wir Midsommerserenade und herbsserenade, kurkozert, … 

Nähere Informationen zu den Auftritten und weitere Termine unter www.maerchen-und-menschen.de 

und in der Tagespresse. 

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