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Rückblick: Königlicher Abschluss unserer Juni-Konzerte 

Unsere drei Programme im Juni standen unter dem Leitthema „Vertrauen, Gemein-
samkeit und Liebe“. Jedes einzelne war von uns individuell zusammengestellt und 
ganz besonders gestaltet worden. Wir durften in Gaggenau zur Sonntagsmatinee im 
Oskar-Scherrer-Haus und eine Woche später samstags nach dem Nachmittagskaf-
fee im Gerhard-Eibler-Haus eine zahlreiche und interessierte Zuhörerschaft begrü-
ßen und erfreuen. 
Einen für uns wahrhaft königlichen Abschluss fanden unsere Juni-Auftritte schließlich 
beim Landesmusikfestival in Lahr. Dort erwartete uns nämlich auf dem Landesgar-
tenschaugelände in der Blumenhalle inmitten der Ausstellung „Blumen in Farben 
denken“ zwischen all den duftenden Gestecken und farbenprächtigen Arrangements 
eine kleine, liebevoll dekorierte Bühne und technisch versierte Unterstützung. Unser 
Soundcheck wirkte bereits wie ein kleiner „Werbetrailer“ für den folgenden Auftritt. 
Den 45minütigen Querschnitt aus unserer Welt der Musik und Geschichten verfolg-
ten dann etwa 50 überaus interessierte Menschen, die sich standhaft vor der Bühne 
versammelt hatten. Dazu gesellten sich noch viele Vorbeiflanierende, die sich von 
uns für einige Minuten zum Innehalten und Verweilen verleiten ließen.  

Aktuelles: „Schaurig – schön“ im August 

Ob „schaurig schön“ oder „schön schaurig“ – das entscheiden Sie selbst! Leisten Sie 
uns einfach am Sonntag, den 12. August, um 18:00 h bei der Konzertmuschel im 
Kurpark Bad Rotenfels Gesellschaft. Wir werden Ihnen dort wieder ein spannendes, 
dieses Mal vielleicht auch etwas gruseliges Programm aus Geschichten mit unerwar-
teten Wendungen und Gänsehautfaktor sowie den dazu passenden Musikstücken 
präsentieren. Einen ebenso „schaurig-schönen“ Abend erwartet unser Publikum auch 
am Mittwoch, den 29. August, um 18:30 h im Rahmen des Senioren-Sommer-
Programms im Bürgersaal des Rathauses in Sinzheim. 

Alle Termine und vieles mehr finden Sie auch auf der Internetseite von Mara unter 
www.maerchen-und-menschen.de.  

Vorschau: „Klangräume live“ in der Radfahrerkirche in Hörden 

Am Samstag, den 13. Oktober, werden wir im Rahmen der Konzertreihe „Klangräu-
me live“ des evangelischen Kantorats Gaggenau erstmals in der Radfahrerkirche 
Hörden auftreten. Dieser besinnliche Abend wird unter dem Motto „Glauben versetzt 
Berge“ stehen und um 18:00 h beginnen. Im Anschluss werden Sie die Möglichkeit 
haben, bei einem Glas Sekt gemeinsam mit uns den Abend ausklingen zu lassen. 

Wir freuen uns auf die Auftritte und die märchenhaft-musikalischen Begegnungen mit 
Ihnen! 


