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Rückblick: Ein ereignisreicher Sommer geht zu Ende  

„Ali Baba – eine musikalische Erzählung aus 1001 Nacht“ bestimmte unser Bühnen-
leben von der Uraufführung im KulturCafé in Gaggenau im Juni bis zum Senioren-
sommerprogramm in Sinzheim Ende August, zu dem wir nun bereits im fünften Jahr 
in Folge eingeladen waren. Außer diesem Programm hatten wir noch „Paarweise - 
weise Paare“ im Gepäck, als es Ende Juli auf die Gastspielreise  nach Rügen und 
Bornholm ging. Beim „Rügener Märchensommer“  (im „Forsthaus Sellin“) und beim 
„Bornholmer Märchenfestival“ (in „Dines Lille maritime Café“, Bornholm, DK) empfing 
uns ein naturnahes, märchenhaftes Ambiente, zauberhaft gelegen nahe an Wasser 
und Wald. Insbesondere auf Bornholm, der dänischen Sonneninsel inmitten der Ost-
see, blieb in Dines Café kein Platz frei. Den großen und kleinen Zuhörenden gefiel 
unsere  Zusammenstellung von Geschichten und Musik, die Zeit verflog wieder ein-
mal viel zu schnell. In den Pausen ergab sich manch interessiertes Gespräch.  
Und das schönste: Wir sind  2020 zum „20. Bornholmer Märchenfestival“ eingeladen! 

Aktuelles: Bühnenpause bis Ende Oktober 

Wir vier Mädels von „Märchen und Musik“ genießen nach den für uns ereignisreichen 
Sommerwochen nun eine kurze auftrittsfreie Zeit. Unsere Probe-Abende sind derzeit 
Kreativwerkstatt für neue Programme, mit denen wir für Euch und mit Euch gemein-
sam künftig wieder Abenteuerliches, Wunderliches, Tiefsinniges und Zwischen-
menschliches anhand Noten  und Worten zum Leben erwecken wollen.  

Vorschau: So geht es weiter  

Am Sonntag, den 27. Oktober 2019, werden wir um 10 Uhr im Rahmen einer Matinee 
im Oskar-Scherrer-Haus in Gaggenau noch einmal unsere abenteuerliche Erzählung 
von „Ali Baba“ präsentieren. Interessierte Gäste sind dort herzlich willkommen! 

Leider wurde das Benefiz-Konzert der Nothilfe e.V., geplant im Kloster Erlenbad in 
Sasbach / Ortenaukreis, aus technischen Gründen auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Sobald es einen neuen Termin gibt, werden wir darüber informieren. 

Umso mehr freuen wir uns auf Samstag, den 16. November 2019. In der Radfahrer-
kirche in Hörden werden wir ab 18 Uhr mit Euch zusammen Gegensätzliches und 
Gemeinsames erforschen, wenn es dort heißt „Abendland trifft Morgenland“. 

Weitere Termine und Informationen, auch zu anstehenden Soloprogrammen, finden 
Sie in der Presse und unter www.maerchen-und-menschen.de. 

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