12.08.2012 18:53:22!
johanna!
Frankfurt Milonga am Zoo !
Danke für die Musik, Ihr wart fantastisch! !
Johanna !

!
!
!

23.09.2010 15:04:37!
Gabriele Luhmann!
Hallo Zusammen, !

!

noch immer schwelgen wir in Euphorie über Euer
tolles Konzert bei unserem Tangoball in !
Arnsberg. Wir haben tolle Fotos .u.a. auch !
von Euch auf unsere Homepage gestellt...www.tangoarnsberg.de !

!

Schaut mal rein... !

!

Liebe Grüße ...besonders an Uwe Fietkau !

!

Gabi!

!
!
!

20.09.2009 14:24:19!
Irene!
Hi, Ihr "stummen" Tango- Musiker, ist ja irre,
wieviele Termine Ihr habt, freue mich RIESIG, dass
Ihr auch mal in unsere nördlichen Gefilde kommt. !
Bis bald und Hut ab!° !
Irene!

!
!
!

15.03.2009 20:52:01!
Irina Philipp!
Bravo,lieber Uwe!Mit welch einer Sensibilität und
Liebe zum Tango das Ensemble bei der Sache ist.
Hier wird nicht nur Musizieren nach Noten
praktiziert, hier werden Emotionen glaubhaft und
gefühlvoll transportiert. Schön! !
Liebe Grüße !
Irina!

!
!
!

04.10.2007 11:13:22!
Stefanie Gesch!
Hallo ! !
Ich habe das Konzert im Kanapee sehr genossen. Die
Stücke waren sehr schön arrangiert und der Klang
durch die beiden Streicher sehr voll ! Man konnte in
die Tangomusik richtig eintauchen. !
Viele Grüße Stefanie Gesch!

!
!
!

02.10.2007 01:22:46!
Angelika Breyne < http://www.abreyne-design.de
>!
Hallo, schöne Vorstellung, zu eurer Musik zu tanzen.!

!
!
!

04.09.2007 19:01:46!
Seraphine!
Lieber Uwe, das ist wunderbar... xxx !

!
!
!

15.08.2007 12:45:19!
Evelyn Werner!
Ich bin auf diese besonderen Tangos gekommen, als
ich traurig feststellte: ich kann leider im September
die Konzerte im Kanapee nicht erleben. Das hat mich
so neugierig gemacht, dass ich über die Homepage
der Gruppe die CD bestellte. Ich habe sie nun, ich
habe sie gehört...... und nun bin ich noch trauriger,
dass ich im September nicht ins Kanapee kann.!

!
!
!

05.04.2007 14:22:42!
Wania < >!
Bin durch Zufall auf Ihre Seite gestossen, gefällt mir
sehr gut. !
Liebe Grüße aus Österreich!

!
!
!

31.12.2006 01:47:17!
Uwe&Uwe!
Gruss aus China, dem non-tangoland!!

!
!
!

25.07.2006 11:03:02!
Ulla!
Eure CD ist super - danke Uwe F. !
Als Österreicherin höre ich stellenweise die
"Straußsche Leichtigkeit" heraus. !
Viel Glück und Erfolg auch weiterhin. !
Ulla!

!
!
!

12.05.2006 10:42:29!
Claudia Eberle!
Da wurde aber mal wieder tief gestapelt.... "Unsere
Homepage ist wirklich nichts Besonderes" habe ich
noch in den Ohren... Sehr schön und professionell
finde ich Euren Auftritt, auch Eure Musik gefällt mir
sehr, sehr gut! Ich werde Euren Namen gleich mal in
der Münchner Tango-Szene streuen - vielleicht sehen
wir uns dann ja schon bald auf einem Konzert von
Euch! !
Vielen Dank auch für die schönen Tänze diesen
Mittwoch, lieber Uwe! !

!

Mit herzlichen Grüßen aus München, !

!

Claudia!

!
!
!

17.01.2006 00:02:44!
Andrea Hansen < >!
Lieber Uwe! !
Wirklich schön, eure Tangoseite! Würde mich freuen
euch bald mal live zu hören... !
(Und vielen Dank nochmal für den schnellen
Notenservice neulich!!) !
Es grüßt dich deine Andrea!

!
!
!

15.08.2005 20:16:47!
Gerhard Rabl < >!
Hab die CD gerade gehört und bin begeistert. Es ist
klingt sehr vielfältig und interessant und ist weit weg
vom sonst so glatten Kommerztango. Eure hörbare
Spielfreude und die musikantische (El Aeroplano fast wienerisch!) Interpretation gefällt mir sehr.
Gerhard aus Österreich. !

!
!
!
!

21.06.2005 21:19:53!
Nene!
Euer Auftritt im Marlene war Klasse. Euch zu hören
und zu SEHEN, stark- ein wahres Feuerwerk, von
wegen- "fuego lento" !

!
!
!

10.06.2005 18:18:54!
Carsten Rogge!
Der Auftritt auf dem EXPO-Sommerfest war Klasse!!

!
!
!

04.06.2005 18:48:58!
ursula < http://www.stilista.de >!
Viel Erfolg morgen auf der Masala-Bühne! Im Club
Marlene bin ich wieder dabei - zum Applaudieren! !
Ursula!

!
!
!

30.05.2005 14:24:28!
Johanna!
Welch schöne Tango-Musik auf Eurer CD! Nicht
unbedingt zum Tanzen, aber zum Hinhören und in
den so bekannten Stücken Neues entdecken.
Hoffentlich gibt’s eine Fortsetzung. !
Johanna !

!
!
!
!

06.03.2005 15:35:39!
Kumic!
Perfect!

!
!
!

13.11.2004 18:05:01!
Irene!
Tango- die Führung des Mannes unter der der
geheimnisvollen Regie der Frau... ihr könnt es
spielen... !
Irene!

!
!
!

21.09.2004 17:54:05!
Eva Schmitz < http://www.schmitz-sh.de/eva >!
Das Konzert in Bad Reburg am 18.09.04 war super!!!
Ich freue mich schon auf eure CD...!

!
!
!

16.08.2004 01:56:07!
Line!
Ich finde euch einfach klasse.. (Dies Gerauche bei
eurer Musik muß ein Ende haben!!!) Ein sinnlicher
Hochgenuß - Line!

!
!
!

28.07.2004 20:07:55!
mirja!
prima!!

!
!
!

23.07.2004 01:25:55!
Antje Fietkau-Ego!
Besonders gefallen haben mir Jeanne Y Paul und El
Aeroplano: einfach klasse!!

!
!
!

15.06.2004 19:09:58!
Stefan Schmidt!
von tanguero zu tanguero : ich bin beeindruckt....!

!
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