CARRINGTON-BROWN’S "10"
In ihrer neuen Show „10“ feiert das mehrfach ausgezeichnete Britische
Duo Carrington-Brown ihre ersten 10 Jahre zusammen auf der Bühne.
Es gibt viele Gründe zum Feiern:
10 Jahre zusammen auf der Bühne und im Leben.
10 Jahre Leben in Deutschland
10 Jahre verheiratet sein… und, und, und!
Rebecca und Colin teilen mit ihrem Publikum ihre Liebe zur Musik und
Comedy. Es wird wieder die gesamte Bandbreite der Musik gezeigt und
von den beiden wie immer brillant, charmant und witzig präsentiert. Ob
nun Originalsongs oder Lieder von denen man schon mal gehört hat,
Carrington-Browns Interpretation ist einzigartig, was in den vergangenen
Jahren zu ihrem bekannten Markenzeichen geworden ist!
Natürlich wird auch Rebeccas Cello namens „Joe“, der jetzt schon das
reife Alter von 235 erreicht hat, mit von der Partie sein. Er wird
unterstützt von anderen Gast-Instrumenten mit denen er sein Talent
teilen wird.
10 verspricht nicht nur eine Show zu werden, sondern ein einzigartiges
Erlebnis!
In their new Show "10" the multi award winning British Duo, Carrington-Brown
celebrate 10 years since their creation. There are many reasons to celebrate:
10 Years together in life and on stage.
10 Years living in Germany,
10 years a married couple and so much more!
Rebecca and Colin share with their audience their love of Music and
Comedy. Performing, as always, a rich tapestry of the world of music.
Whether they are original songs or ones you might have heard of before,
Carrington-Brown's interpretations are as unique as the stamp they put on them...
which has given them their familiar trademark!
Of course Rebecca's 18th century cello, Joe, who has now reached the ripe old age
of 235, will be an integral part of the programme. In addition, he will be joined by
other guest instruments. Combining their array of talents, 10 promises to be not just a
show but a unique experience.
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