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queridos socios/as y amigos/as,
debido a la actual pandemia (Covid19), la Staatsgalerie cierra sus puertas desde el
02.11.2020 por todo el mes de noviembre.
Por lo tanto la visita guiada planeada para el 05.11 debimos suspenderla.
saludos cordiales, la comisión directiva

Cuentos en internet el sábado 21 de noviembre de 16 a 17 hs vía ZOOM.
Queridos socios y amigos:
¿Quieren saber que es un Pajacuato? ... entonces pueden participar de una tarde de CuentaCuentos online;
Claudia, la autora del libro El Pajacuato y Sissi, la ilustradora del mismo, te lo cuentan. Esta actividad está
recomendada para niñas y niños a partir de 5 años y en compañía de toda la familia. La lectura será en
español y alemán y al final del cuento sortearemos un libro entre los participantes.
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La cita es el sábado 21 de noviembre de 16 a 17h vía ZOOM.
Te recomendamos tener a mano una hoja lisa, lápiz y colores.
Si tenés ganas, podés dibujar o narrar el final del cuento,
con gusto lo publicaremos en la web del Círculo.
Socios gratis y no socios 3€.
No olvides inscribirte hasta el 18.11.2020,
así te pasamos el link del encuentro y te anotamos para el sorteo!
Info e inscripción en:
info@circuloargentino.de
¡Hasta pronto!
Esta actividad se realiza por iniciativa del Centro Argentino de Frankfurt e.V. en
cooperación con los demás centros argentinos en Alemania.

LIBRO “Chamuyando bajito”, de Diego Barral

Chamuyando bajito ist ein musikalisch-literarisches Projekt, das 2014 aus dem Wunsch heraus
entstand, ein vielfältiges Publikum mit dem Tango zu verbinden. Das Projekt wurde in verschiedenen
deutschen Städten und in Buenos Aires präsentiert, immer in unterschiedlichen Besetzungen, bei
welchen bekannte Tango-Musiker aus Argentinien und Europa zu Gast waren.
In den Konzerten mischen sich Lieder und Geschichten, in denen Mythologie, Wissenschaft, die
Legenden des Río de la Plata, Dichtung, Philosophie, Historie und Musik zusammenfinden. Diese
Seiten sind eine Verwandlung einer dieser Nächte in Papier, mit all ihren Worten, ihren Klängen.
Beim Öffnen dieses Buches treten Sie ein in das Labyrinth der engen Gassen der Vorstadt. An jeder
Ecke gibt es Chimären, Traditionen und Geheimnisse zu entdecken.
Bestellung: chamuyando.bajito@gmail.com
Preis: €20 - versandkostenfrei in Stuttgart und Umgebung
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Fernsehen-Tipp: So is(s)t Argentinien - Entdeckung der Welt | ARTE
www.arte.tv › videos › so-is-s-t-argentinien > bis 12.01.2021!
So is(s)t Argentinien. In fünf Episoden werden verschiedene Spezialitäten
aus den unterschiedlichsten Regionen und Städten vorgestellt.

So is(s)t Argentinien
Feuer und Fleisch: Das sind zwei der wichtigsten Bestandteile der argentinischen Küche. Germán Sitz, ein
junger Küchenchef aus Buenos Aires, hat den Ehrgeiz, das klassische argentinische Asado, Rindfleisch vom
Grill, neu zu erfinden. In seinem Restaurant "La Carnicería" erfindet er ständig neue kulinarische Kreationen.
Ein enger Freund Germáns ist Hernán Méndez, der führende Metzger der Stadt. Für seine Kunden ist er eine
Art Philosoph des Rindfleischs. In seinem Geschäft zeigt er die unterschiedlichen Stücke des Rindes und wie
die Argentinier sie zuschneiden. Buenos Aires galt in seiner Blütezeit als "Paris des Südens".
Heute ist die Stadt ein Paradies für Fleischesser. Wegen der vielen Krisen, die Argentinien durchlebt hat,
wurde die Stadt wohl auch zur Welthauptstadt der Psychoanalyse: Keine andere Metropole der Erde verfügt
über so viele Therapeuten pro Einwohner. Der Psychoanalytiker Pablo Mizes erklärt in einem der vielen
Caféhäuser der Stadt, warum das so ist. Einige Opfer der Krisen sind häufig bei Margarita Barrientos zu Gast.
In ihrem Comedor (Speisesaal) finden sozial Schwache nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Arbeit
und Beschäftigung. Ganz anders sieht es im Speisesaal von Narda Lepes aus: Sie steht für die neue
argentinische Küche und ist ein Fernsehstar in ganz Lateinamerika. Ihr Engagement gilt regionalen Produkten
und gesundem Essen, vor allem für Kinder. Wie überall im Land spielt der Fußball in Buenos Aires eine ganz
zentrale Rolle. Aber natürlich wird von den Fans auch rund um das berühmte Stadion La Bombonera
("Pralinenschachtel") das Asado gepflegt.
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