
 

Herausgegeben von:  Seite: 1 

Trio Saitenblasen, Mail: saitenblasen@freenet.de 

Mara, Mail: mara@maerchen-und-menschen.de,  

www.maerchen-und-menschen.de   Ausgabe 11 – März 2019 

Rückblick: „Glücklicher“ Start ins Jahr 2019  

Mit Auftritten im Seniorenzentrum Sinzheim und im Gaggenauer Oskar-Scherrer-
Haus sind wir mit unserem Programm „Glückliches Ende“ in ein ereignisreiches Jahr 
2019 gestartet. Mit unseren Geschichten und der passend dazu arrangierten Musik 
ist es uns gelungen, an den dunklen Tagen des noch jungen Jahres ein paar Son-
nenstrahlen für unser Publikum herbeizuzaubern und alle mitzunehmen auf die Reise 
in die Welt, in der das Wünschen noch geholfen hat. Gerne werden wir den Aufforde-
rungen, wiederzukommen, Taten folgen lassen. Danke dafür! 

Aktuelles: Spannend geht es weiter  
Beim letztjährigen Landesmusikfestival in Lahr geknüpfte Kontakte ziehen Kreise: 
Am 17. März 2019 haben wir die Ehre, beim Jahreskonzert des Zitherclubs Gerlingen 
als Gastgruppe mit unserem Programm „Spuren“ aufzutreten. Über diese Einladung 
freuen wir uns sehr, zumal wir auch zwei Musikstücke gemeinsam mit unseren Gast-
gebern aufführen werden - eine für uns ganz neue Erfahrung. 

Ebenso kundiges Publikum erwartet uns am 27. April 2019 in Bermutshain.  
Im Rahmen des 10. Hessischen Saitenmusik-Seminars werden wir nochmals „Glück-
liches Ende“ in einer speziell für diese Veranstaltung bearbeiteten Version darbieten. 

Noch ein Hinweis: Aktuell ist unsere CD „Schatzkiste“ noch vorrätig. Wer also ein 
Präsent für den Osterkorb oder einfach mal so zwischendurch für einen lieben Men-
schen sucht, kann sich gerne bei uns melden. Die E-Mail-Kontaktadressen für Be-
stellungen finden Sie unten. 

Vorschau: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus 

Derzeit arbeiten wir ganz intensiv an unserem großen Sommerprogramm: 
 „Ali Baba – eine musikalische Erzählung aus 1001 Nacht“ 
Für uns ist es ein spannendes Projekt, diesmal eine Geschichte zum Programm zu 
machen und ihr erzählerisch und musikalisch Leben einzuhauchen. Haben wir Sie 
schon neugierig gemacht? Die Premiere können Sie live am 14. Juni 2019 im Kultur-
café in Ottenau erleben.  

Dieses große Programm haben wir neben anderem auch im Gepäck, wenn wir im 
Sommer auf unsere erste große „Gastspielreise“ in den Norden gehen: 
Das Forsthaus Sellin auf der Insel Rügen und das Märchenfestival auf Bornholm 
(DK) werden unsere Stationen sein. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Natürlich vergessen wir auch unser treues Publikum im Murgtal nicht. Gerne treffen 
wir uns im August mit Ihnen und Ali Baba beim Kurkonzert im Kurpark Bad Rotenfels. 

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen folgen im nächsten Newsletter, in der 
Presse und können nachgelesen werden unter www.maerchen-und-menschen.de. 


