Grüß Gott, ihr Lieben!
heute muss ich euch unbedingt von einem Spaziergang zu meinem Turmfreund
Gabriel berichten. Ihr wisst sicher, dass an den Sonntagen im September zu seinen Füßen außergewöhnliche Veranstaltungen stattfanden. Ich ging also an einem sonnigen Sonntagmorgen über den
Marktplatz.
E: Hallo Turmmännche, wohin des Wegs? Du bist so
schnell heute, hast du keine Zeit heute für mich?
T: Es tut mir leid, Einhard, aber heute muss ich gleich
weiter auf den Schulhof der Hans-Memling-Schule, wir
können uns später noch mal unterhalten, wenn ich zurückkomme.
E: Ja was ist denn da los? Gibt es da was umsonst?
T: Ach Einhard, wenn auf dem Marktplatz nix passiert,
bist du einfach nicht informiert. Ich gehe jetzt zu MM.
E: MM? Gibt es da etwa einen Sekt-Frühschoppen unter freiem Himmel?
T: Einhard, sag mal, denkst du, dass es in Seligenstadt
immer nur um feucht-fröhliche Vergnügungen geht?
Heute steht endlich mal wieder eine echte kulturelle
Veranstaltung auf dem Programm. M.M. ist in diesem
Fall kein Sekt, sondern das sind die Initialen des sehr
talentierten Dirigenten der Stadtkapelle, der es versteht,
seine Musiker zu begeistern.
E: Und wie macht er das?
T: Er dirigiert leidenschaftlich und das überträgt sich
natürlich auf das gesamte Orchester. Außerdem hat er
ein Händchen für die musikalische Literatur. Das Publikum ist begeistert, weil die Musik so mitreißend ist.
Mein Turmfreund Gabriel hatte im September wirklich
einen Logenplatz, denn die Freunde der Hans-Memling-Schule hatten die Idee mit den Open-Air-Konzerten auf dem Schulhof, und die sind eingeschlagen wie
eine Bombe. Sie haben in der Corona-Krise eine mögliche neue Freiluft-Bühne geschaffen, die sollte man
auch in Zukunft beibehalten, das wäre wunderbar.
E: Du wirst mir aber doch nicht untreu werden, Turmmännche, auf dem Marktplatz spielt auch oft die Musik
und der Rathausinnenhof bietet ähnliche Möglichkeiten.
T: Einhard, du bist doch mein Freund, natürlich komme ich wieder. Aber das musst du verstehen, kulturelle
Highlights waren in den vergangenen Monaten rar und
deshalb freue ich mich jetzt auf das heutige Konzert der
Stadtkapelle.
Jetzt muss ich mich aber sputen, der Gabriel winkt mir
schon, denn das Glockengeläut ist beendet und die
Musik beginnt. Ich komme nachher vorbei und berichte dir alles ganz genau.
Bis später.
Euer Turmmännche

