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Ein ganz „normaler“ Sommer? 

Auch für uns vier von „Märchen und Musik“ gab es den 2020 nicht. Glücklicherweise durften wir den-

noch einige kleine, aber feine Begegnungen mit Ihnen unter freiem Himmel genießen. Als ganz be-

sonderes Erlebnis entpuppte sich der ursprünglich von Mara allein geplante Märchenspaziergang im 

Kurpark Bad Rotenfels am 19.September 2020. Kurz entschlossen wurde dieser in eine Abend-

Serenade mit „Märchen und Musik“ umgewandelt. Mitten auf dem Rasen, vor der Kulisse der impo-

santen Bäume des Kurparks, erweckten wir an dem sonnigen Spätsommerabend märchenhaft-

musikalisch „Waldwesen und Wassergeister“ zum Leben. Die Erinnerung an dieses zauberhaft-

mystische Erlebnis bringt uns Licht in die dunkle Winterzeit und Hoffnung für das nächste Jahr. 

  

Winter-Blues??  

Kein Thema bei uns Mädels von „Märchen und Musik“! Zwar müssen auch wir Abstand wahren und 

können nicht wie gewohnt gemeinsam proben. Doch trotzdem planen und üben wir für die nächste 

Freiluftsaison. Es gibt uns Zuversicht und eine freudige Perspektive, wenn wir in Geschichten eintau-

chen und Musikstücke arrangieren, die wir mit Ihnen im nächsten Jahr teilen wollen! Wir sehen uns in 

jedem Fall wieder, wenn Sonne, Wärme und trockene Witterung nach draußen einladen. Und dann 

haben wir garantiert spannende neue Programme für Sie parat! 

Sie wollen aber nicht bis zum nächsten Frühjahr oder Sommer auf uns warten? 

Auch dafür gibt es eine Lösung: Ab sofort können Sie unsere CD „Schatzkiste“ bei „to Bee“ (in Gag-

genau, Bahnhofpassage 1) kaufen. Dort finden Sie übrigens auch köstliches handgemachtes Weih-

nachtsgebäck, frisch gerösteten Kaffee, warme Stricksocken und Kerzen. Damit ausgestattet dann 

unsere CD in den Player eingelegt, fertig ist der Genuss für alle Sinne! Und Sie schicken ganz gemüt-

lich zu Hause Ihre Träume für eine Weile mit uns auf die Reise. Danach sieht selbst ein grauer Sofa-

Tag schon viel freundlicher aus. Und weil man auf der CD auch nach mehrmaligem Lauschen noch 

Neues entdecken kann, ist die Zeit bis zum nächsten Sommer gar nicht mehr so lang. 

Natürlich können Sie unsere CD auch weiterhin per E-Mail an saitenblasen@freenet.de bestellen. 

Wie geht es weiter? 

Froh stimmt uns, dass einige unserer Partner Veranstaltungen, die dieses Jahr aus nachvollziehbaren 

Gründen abgesagt wurden, für 2021 bereits neu terminiert und uns schon dazu eingeladen haben. 

Selbstverständlich planen wir auch wieder eine Beteiligung an der Kurkonzertreihe der Stadt Gag-

genau. Aus Maras Märchenspaziergängen im Kurpark Bad Rotenfels werden in Kooperation mit dem 

Arbeitskreis Tourismus und Freizeit (AKTF) im nächsten Sommer die Midsommer- und die Herbstse-

renade. Zudem hat uns unsere diesen Sommer begonnene Reihe der Gartenkonzerte so viel Freude 

bereitet, dass wir sowohl die ausgefallenen Veranstaltungen nachholen als auch die Reihe möglichst 

fortsetzen wollen. 

Nähere Informationen zu Auftritten und geplanten Termine finden Sie wie gewohnt unter 

www.maerchen-und-menschen.de sowie in der Tagespresse. 

Wir vier Mädels von „Märchen und Musik“ wünschen Ihnen nun eine heimelige Adventszeit, friedvolle 

Weihnachten und einen guten Jahresausklang! Bleiben Sie gesund, damit wir uns 2021 wiedersehen! 
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