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schicken in den Tagen danach eine Kiste Gin
aus ihrer Manufaktur an die Musiker.

Aus einer Freundschaf mi
gemeinsamen Passionen
enseh eine ganz neue Idee!
Was haben ihre edle Spirituosen
mit den Klänge der weitgereisten
Weltmusik-Band Quadro Nuevo
gemeinsam? Sie sind Genuss für
den Augenblick. Ein Gaumen- und
Ohrenvergnügen für die Dauer
eines Songs. Mo und Loui
Teriete haben mittlerweile
drei ihrer Bio-Produkte zur
Musik von Quadro Nuevo
gestaltet:

Den Aperivo „Mare“ zum
gleichnamigen sommer-
lichen Musik-Album, den
man als erquickend-aro-
matischen Wermut auf
Rhabarber-Basis beschrei-
ben könnte.

Den „Amaro biter swee“ – ein verführeri-
scher Kräuterlikör mit frischen Orangenscha-
len, der au der einen Seie nich so süß wie
der Klassiker Ramazot und au der anderen
Seie nich so bier wie ein Jägermeiser is.

Und das gemeinsameMeisterstück,
der Gin „Odyssee“, der nach ei-
ner ausgedehnten Segelreise des
Ensembles auf den sagenhaften
Spuren des Odysseus entstand.

Die Desllerie Dwerseg is ein
Familienunternehmen im
Münsterland mit mehr als
140 Jahren Tradition. Für
ihre Produkte beziehen sie
Rohstoffe aus kontrolliert
ökologischem Anbau und
arbeien ausschließlich mi
selbst hergestellten Essen-
zen, Alkohol und Wasser.

www.dwersteg.de
www.quadronuevo.de©
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Die Nach is kühl, im Tanzsaal is es heiß.
Die Band peisch ihre Tangomusik zwi
schen leidenschaflich wirbelnde Paare.
Der Raum dampf. Blicke reen sich, Kör
per verschlingen sich. Alles dreh sich zum
rhyhmischen Puls der Klänge. Milonga,
Balladen, Sehnsuch, Wildhei, Eksase,
Erschöpung. Pause.

Man trifft sich an der Bar. Die Musiker
mischen sich unter die Tänzer, lebhafte
Unterhaltungen, ein Wein, ein Gin Tonic,
ein Lachen, man lernt sich kennen. „Ihr zwei
hab oll geanz.“ „Danke. Wir bewegen
uns wahnsinnig gerne zu eurer Musik.“ Wir
prosten uns zu, plaudern durcheinander.
„Noch einen Gin? ... Gern ... Wir sind Mo
und Loui ... Wir sind von Quadro Nuevo ...
Wissen wir.“ Die Gläser klirren aneinander.
„ZumWohl ... Guer Gin ... Ihr mög Gin?“

Dies is der Beginn eines
wunderbaren Zusammenarbei.
Die Musiker überreichen den beiden Tän-
zern ihre Musik-Alben, und Mo und Loui


