
Bandoneon trifft Tiramisu

Denzlingen (hg). Am Samstag fand

im Rahmen der „kulinarischen Kon-

zertreihe“ das dritte Konzert im

Storchenturm statt, zu dem Daniel

Böhler als Organisator eingeladen

hatte.

Die Veranstaltungsreihe findet zu-
gunsten des Heimat undGeschichts-
vereins statt und erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit, wieman an der
großenNachfrage erkennenkonnte -
sowarauchdiesesKonzertkomplett
ausverkauft.

DieMusikervon„Brisasdel Sur“,
WolfgangWeniger (Bandoneon), Fe-
lix Borel (Violine), Thomas Berg-
mann (Gitarre) und Wolfgang Fer-
now (Kontrabass), spielten den Tan-
go Nuevo des KomponistenAstor Pi-
azolla mit Hingabe und Präzision,
mitGefühl für dieMusikunddemdi-
rekten Kontakt zum Publikum. Tan-
go auf konzertanter Ebene, unge-
wohnt und faszinierend im Am-
biente des von Theodor Zeller ge-
stalteten Storchenturms, ein
wirkliches Erlebnis.

Die sympathischen Musiker ge-
nossen dann gemeinsam mit den

Drittes kulinarisches Konzert im Storchenturm

Gästen die kulinarische Seite des
Konzertes im benachbarten „Reb-
stock“, gegenüber dem Storchen-
turm.AdolfundAxelFrey,Virtuosen
am Herd, verwöhnten die Zuhörer
mit Köstlichkeiten, die den Weg des
Tangovon Europa nach Südamerika
beschrieben. Bezeichnend für solch

einenAbend, dassdieKünstler noch
zu später Stunde eine Zugabe im
Restaurant gewährten. „DieseAben-
de sind ein Leckerbissen - imwahrs-
ten Sinne desWortes - in der Kultur-
landschaft um Freiburg“, kommen-
tierten die Freiburger Musiker die
Veranstaltung im Storchenturm.

ka, Asien und Südamerika lenke,
densogenannten„Entwicklungslän-
dern“. Dem Eine-Welt-Team dankte

ichen Einsatz für
eine gute Sache, die mit Überzeu-
gung und Leidenschaft ausgeübt

Namentlich nannte der Bürger-
meister Barbara Lößner und Beatrix
Geiger, die federführend ein Team
anleiten, dem inzwischen auch zwei
Männer angehören. Alle seien be-
müht, „ein Stück fairen Handel nach

finden wird, geht es um Ideenent-
wicklung bzw. Vernetzung von vor-
handenen Angeboten der Beratung
und Ansprache in Denzlingen. Beim
nächsten Treffen stehen die unter-
schiedlichen Rollen der Freiwilligen
und Professionellen bei ‚Zugehen-
den Hausbesuchen’ im Blickpunkt.
Bürgermeister Markus Hollemann
undAngelinaRobitschkovonderKa-
tholischen Hochschule Freiburg
freuen sich über eine rege Teilnah-
me, konstruktive Diskussionen,
wertvolle, zukunftsweisende Ideen,
viele Teilnehmer und neue Interes-

Die vierMusiker von „Brisas del Sur“ spielten den Tango Nuevo des Kompo-

nisten Astor Piazolla mit Hingabe und Präzision. Foto: Privat


