
Two Tango To Toulouse.

Wanderer, kommst Du nach Toulouse, ...so tauche dort in die Tangoszene ein. Es wird nicht dein
Schaden sein. Nette Leute, erstklassige Tänzer, wunderschöner Himmel und gute Stimmung
erwarten dich. Sollte dir der Abend und die Nacht auf dem Place St. Georges
(http://tango31.club.fr/index.html) nicht ausgereicht haben (Fotos: http://tango31.club.fr/Ev%
E9nements/printemps2008/index.html), so wende dich am Sonntag in Richtung Rabastens zum
berühmten „Tangothé“ um 18:00 Uhr im Salle URL. http://www.artefacto81.com/tangothe.htm 

Wenn zuvor noch Tangokurse stattgefunden haben, sind vielleicht noch die aus Paris stammenden
Tanzlehrerinnen Anita und Claudia vor Ort. 
„Anita PRAZ et Claudia PETIT : toutes deux flirtent avec la musique et le bal : Anita est aussi
bandonéoniste, extrêmement précise dans son sens musical comme dans sa danse dédiée au
bal. Claudia est une DJ très prisée par ses choix judicieux et sa connaissance des orchestres,
elle est aussi une danseuse formée à la danse classique, qui a un parcours très riche à
partager. Toutes deux ont une fluidité sur la piste et une musicalité qui nous interpellent.“
Quelle:  http://www.artefacto81.com/tangothe.htm 

Einige Tänzer des vergangenen Samstag in Toulouse wirst du wieder treffen; du kannst die Träume
deiner unvollendeten Tänze wieder aufnehmen. 
Neue Tänzer und Tänzerinnen animieren zum Wagnis, ein Künstler stellt seine Bilder aus, gleich
drei tangotanzende Klavierspieler stehen für die cortinas zur Verfügung und sie spielen dann auch
noch zum spontanen tango cansion auf!
Wenn du dich dann um 22:00 Uhr, traurig ob La Cumparsita, heimwärts wendest, bleibt der
(schwache) Trost an einer wunderschönen Milonga teilgenommen zu haben. 
Wiederholungsgefahr: 100%. 

Schaust du während den Fahrten auf den Land- und Gemeindestrassen rechts und links des Weges,
entdecken deine Augen ein abwechselungsreiches Land, grüne Hügel, gelbe Häuser, rote Dächer,
tolles Licht, .... Aber dass alles heisst ja wohl Eulen nach Athen, oder besser: „van Gogh nach
Arles“ zu tragen.

Links:
http://morochas.free.fr/ 
http://www.tango31.com/ 


