chor » unerhört! «
Leitung: Antoine t ta Bafa s
The ater- und Konzertkinderchor
Philharmonisches orchester Brünn
Nina Andree va, Sopr an
Martin Trepl, Bariton
Sa scha Mai, Tenor
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C h o r „U n e r h ö r t ! “
Leitung: Antoinetta Bafas
Tel. 09561-00000
mail@dresse.de

carmina
burana
I8.I0.
morizkirche
coburg
i9. 30 Uhr

K a r t en zu 15,-/10,- EUR erh ä lt l ich in der
Buchh a ndlung Riem a nn, der Konditorei F e y l er
sow ie a n der A bendka s se. Freie Pl at z wa hl .

D e r T h e at e r- u n d
Ko n z e r t k i n d e r c h o r
C o b u r g hat sich in seiner
15-jährigen Geschichte zu einem
musikalischen Aushängeschild
nicht nur von Coburg sondern in
Franken entwickelt. Aufnahmen
beim Bayerischen Rundfunk, Auftritte im Bayerischen Fernsehen,
vor allem aber die Musicalprojekte, wie „Zwischen Rio und Shanghai“, „Die Kinder von Girouan“
und zuletzt „Oliver“, machten den
Kinderchor weit über die Grenzen
Coburgs hinaus bekannt.

C HOR „U NERHÖRT ! “
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