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Als sehr lebendiger und schon kongenialer Partner erweist sich der junge Pirmin Hoffmann, der seinem Marimbaphon zauberhafte Klänge entlockt, die
eine ganze Palette von Empfindungen,
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Yella Kalladeya erzählt tänzerisch die Geschichte der Donau von der Quelle bis zur
Mündung. Pirmin Hoffmann begleitet sie am
Marimbaphon. B I L D : F I S C H E R
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