
. Die Flohmarktfreunde
Denzlingen veranstalten am 6. April,
9 bis 16 Uhr, ihren „Großen Floh-
markts“ auf dem Schulgelände,
Stuttgarterstraße. Weitere Infos un-

September mit Tango-Rhythmen

Denzlingen (hg). Bereits zum zweiten
Mal fandderHeimat- undGeschichts-
verein mit einer Einladung zu einem
„Musikalischen Drei-Gänge-Menü“
im Rahmen von „Kultur im Storchen-
turm“ großes Publikumsinteresse.

Daniel Böhler lud als Initiator ein zu
einem Abend mit musikalischen, ku-
linarischen und kommunikativen
Elementen, die mit einem Aperitif im
benachbarten Gasthaus Rebstock be-
gannen, ehe die Besucher von dem
Ensemble „Chimichurri“ auf eine mu-
sikalisch-knisternd energetische
Weltreise entführt wurden.

Maria Rettenmaier (Violine, Viola,
Fidel), Larissa Stelzer (Blockflöte, Vi-
ola, Perkussion), Marianne Schneider
(Gitarre, Mandoline), Josch Zoulkow-
ski (Akkordeon) und Philipp Kurzke
(Perkussion) verstanden es mit ihrem
virtuosen Spiel, das Publikum mitzu-
nehmen von den zerklüfteten Küsten
Norwegens über Rumänien, Italien,
China, Frankreich, Georgien, Schwe-
den bis hin nach Argentinien. Dabei
wurden sie von Gastmusiker Pablo
Peña aus diesem Land eindrucksvoll
unterstützt.

Die Spielfreude und das Können,
mit der die Künstler ans Werk gingen,
kombiniert mit der Ausstrahlung des

„Kultur im Storchenturm“ begeistert viele Besucher

von Theodor Zeller gestalteten Stor-
chenturms, ließen eine ganz besonde-
re Stimmung entstehen. Mit ihrer ab-
wechslungsreichen Musik begeisterte
Chimichurri derart, dass die Musiker
nach lang anhaltendem Applaus
nicht ohne Zugabe von der Bühne ge-
hen durften.

Zur Stärkung auf dieser Weltreise
wechselte man vom Storchenturm
auf die andere Straßenseite ins Gast-
haus Rebstock, wo in den Pausen je-
weils ein Gang eines Menüs serviert
wurde. Hierbei wurde man kulina-

risch von der Provence in den Orient,
dann nach Italien und schließlich in
die Karibik entführt. Mit Adolf und
Axel Frey waren auch in der Küche
echte Künstler am Werk.

Das wunderbar harmonische Zu-
sammenspiel von Musik und Essen
sowie die angeregten Unterhaltungen
verliehen diesem Abend ein ganz be-
sonderes Flair. Eine Fortsetzung ist
schon geplant. Im September werden
nämlich mit „Brisas del Sur“ Tango-
Rhythmen in die alten Gemäuer des
Storchenturms Einzug halten.

Kultur im Storchenturm mit „Chimichurri“.

Als besonders
hartnäckig zeigte sich der Win-
ter noch den ganzen März hin-
durch. Doch der Ostermontag, 1.

mit dem Kommen des Frühlings

Gelb der Narzissen erfreut je-
denfalls in diesen (hoffentlich)

 Ha Ha


