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Rückblick: Welch ein Abend! - Premierenstimmung im KulturCafé  

Ein grandioses Ereignis war die Uraufführung von „Ali Baba – eine musikalische Er-
zählung aus 1001 Nacht“ am 14. Juni 2019 im KulturCafé Gaggenau. In angenehmer 
Runde wurden die Gäste vom Team des Kulturcafés u.a. mit einem orientalischen 
Meze-Teller und passenden Aperitifs vortrefflich auf das nachfolgende Programm 
eingestimmt. Und trotz ausgebuchtem Haus fanden auch einige Spontanbesucher 
noch ihren Platz. Unsere musikalische Erzählung – inszeniert als eng verwobenes 
Netz aus Textpassagen und Musikstücken – zog die Zuhörenden dann schnell in ih-
ren Bann. Aufmerksam und konzentriert verfolgten alle den rasanten Fortgang der 
Geschichte, fast enttäuscht über die angekündigte Pause. Kurzweilig und span-
nungsgeladen ging es auch in der zweiten Hälfte weiter. Das Premierenpublikum war 
angetan von der gelungenen  Auswahl und professionellen Präsentation der Musik-
stücke, der geschmeidigen Verknüpfung von Musik und Text sowie der facettenrei-
chen, ebenso ausdrucksstarken wie faszinierenden Erzählweise.  

Aktuelles: „Rügener Märchensommer“ und „Bornholmer Märchenfestival“ 

Ende Juli geht es endlich los, auf Tournee in den Norden. Wir sind schon im Reise-
fieber. Mit dem „Forsthaus Sellin“ auf Rügen und „Dines Lille maritime Café“ auf 
Bornholm erwarten uns wunderbare Örtlichkeiten. Mit unseren Programmen „Ali 
Baba“ und „Paarweise - weise Paare“ im Gepäck wollen wir auch dort die Menschen 
in eine Zeit entführen, in der das Erzählen noch Tradition hatte. In dem naturnahen, 
märchenhaften Ambiente, umgeben von Wasser und Wald, wird uns dies sicherlich 
gelingen. Wir berichten gerne von unseren Erlebnissen, wenn wir Mitte August wie-
der zurück und gleich in heimischen Gefilden auf der Bühne stehen werden. 

Vorschau: Märchenhaft geht es sofort weiter  

Wegen der großen Nachfrage: „Ali Baba“ zum Zweiten im KulturCafé in Gaggenau-
Ottenau, Max-Roth-Str.16! Freitag,16. August 2019, Beginn 19.30 h, Einlass ab 
18.00 h. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es wird eine kleine Speisekar-
te geben. Reservierungen sind ab sofort unter 0152 29897396 möglich und erbeten. 

Sonntag, 18. August 2019, können Sie uns um 18:00 Uhr im Kurpark Bad Rotenfels 
lauschen sowie Mittwoch, 28. August 2019, um 18:30 Uhr im Bürgersaal Sinzheim. 

Hocherfreut und sehr gern folgen wir der Einladung der Nothilfe e.V. nach Sasbach/ 
Ortenaukreis ins Kloster Erlenbad zu einem Benefiz-Konzert am 20. Oktober 2019. 

Weitere Termine und Informationen folgen im nächsten Newsletter, in der Presse und 
können nachgelesen werden unter www.maerchen-und-menschen.de. 

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


