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Ileute
Stammtisch
latlichen Theaterh treffen sich die
~ der
VolksspielItenerding in der
I
"Blumenhof"
elksfestplatz)
aD1 Dem Tango verschrieben haben sich Forastero, die bis auf das Bandoneon in der klassischen Besetzung des Tango Nuevo auftreten.
ji. April. Beginn ist

r.

Gelebte Leidenschaft gespürt
Forastero bringt Publikum im Stadttheater den Tango nah
(brü) - Die ganze
Schönheit und Wonne des
Schmerzes, die Liebe zu Argentinien und den Frühling
in Paris all das kann man
spüren, wenn Forastero auf
die Bühne kommt. Sängerin
Silvia Borges hat eine gewalFoto:fkn tige Stimme, mit der sie das
Je.
Präludium für einen Gefanund Träume genen so eindrucksvoll singt,
Erding

Abend, erzählt, worum es be..
den einzelnen Melodien geht
Doch auch wer kein War.
versteht, spürt und fühlt es

-

tnacoBagage

-. dass man den Eindruck hat,

lacoBagage, bestefünf verwegen-exMusik-Kabarettis~portiert in Musik
I Szenen, Bilder,
len, Träume, auch
Gut. Mit ihreD1
Int-Instrumentaridie MonacoBagage
fehen über Bayern
~sch1and, D1achtaD1

mit ihm in seiner Zelle zu stehen und nicht im Stadttheater zu sitzen, wenn er inbrünstig überzeugt von seiner Wiedergeburt im Jahr
3001 singt, um die Folterqualen ertragen zu können.

Tango, das ist Politik, gelebte Leidenschaft,
das ist
das sich Abfinden D1itder Situation, weil D1ansie ohnehin
nicht ändern kann und der
Freitag iD1Fernseos Schlachthof Sta- Mut, den Gegebenheiten ,die
Stirn zu bieten, ihnen trotz
I aD1 Freitag,
21.
aller Widrigkeit noch schöne
;. Stadttheater
Er- Seiten abzugewinnen.
t1;en iD1 Vorverkauf
Forastero,
das sind Eva
to unter ~ (0 81 22)
Stahler (Saxophon, Klavier),
I iD1 Internet unter
SiD10n Ackernaann (Kontraflttheater-erding.de,
bass), Christoph Schaaf (GiflDonnerstagvon
18
10 Uhr direkt iD1 tarre), Kat ja Duffek (violine)
und Johann "Hansi" Zeller
liter sowie bei Zigar(Akkordeon). Und dann eben
lInalzbauer,
ModeArgentinierin Borges, die
IUSund Schreiben & die
iD1D1erwieder zur Band auf
11.

doch - begreift alles in diese:
wunderschönen,
leidenschaftlichen Musik.
SchD1erz, Sehnsucht, abe=
auch die laute dreckige Straße, das unnachahD1liche GeD1ischder Großstadt, der Hafen, die Bordelle und Spelunken von Buenos Aires, all das
hört D1anaus den Tönen heraus.
,
Und dann singt Borges "01
Frauen
D1it geschminkte1
Herzen.
beruhi~
die an sichIrgendwie
aufwühlende
~Iu
sik.Und
als zwei weiblicb
Mitglieder eines Landshute:.
Tango-Studios
sich selbs:
vergessen deD1 Tanz hingeben, .ist D1an ein wenig en:
rückt von dieser Welt, n.i..mz::
Gelssenheit D1itund eine ~:
saD1e innere Ruhe.
Wenn dann noch die T:~
Musette erklingt, typis~!":.;
Paris, der Exilheim.. - ..:.-"

Tangos. dann ziehen

die Bühne kOD1D1tund singt.
Das Klassische Bandoneon
fehlt in der Instrumentierung, aber Zeller gleicht das
aD1Akkordeon aus, zieht die

E~ ~-

Fotos:Brückner turna und Katte DaILe 2.:.'
Gauche,
die Bouquini.,,--:E
Tpne in die Länge und har- dort, und die Bateaux Mo~
D10niert wunderbar zu Duf- ches auf der Seine aD1geis!i
feks fast schD1erzhaft schö- gen Auge vorbei - und plötz
lich ist Frühling, auch, wer
neD1 Geigenspiel.
Schaaf
D10deriert
den draußen Schnee liegt.

Silivia Borges ist die Stimme von Forastero.
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