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Carrington & Brown
Sie waren einmal mehr in Hannover. Das Duo
Rebecca Carrington und Colin Brown traten mit ihrem
Programm "Mit Schirm, Charme & Cellone" am
Sonntag im Schauspielhaus auf. Mit dabei war, wie
auch schon zum Kleinen Fest im Großen Garten, der
Meister der Kehlkopftöne Pete the Beat. 

Die Stimmung war schnell auf dem Höhepunkt und
da blieb sie auch während der gesamten Show. Das
Publikum liebt sie und die Stimmen der Cello-
Komikerin Rebecca und des Entertainers Colin sind

einfach unübertrefflich. Rebecca spielt auf ihrem Cello "Joe" virtuos von der Klassik bis hin
zur indischen Volsmusik. Würden die Zuschauer dies nicht sehen, würden sie nicht an ein
Cello glauben. 

Colin, früher einmal mit einer A Capella Band unterwegs und dann Backgroundsänger bei
Robbie Williams ist ein Stimmenkünstler, wie nur wenige auf dieser Welt es können. Beide
sind international gefeiert und haben bereits viele Preise in und ausserhalb Europas
gewonnen. 

Das Duo wurde von Pete the Beat musikalisch unterstützt. Pete zaubert einen unglaubliche
Klang aus seinem Kehlkopf. Seine Rythmen sind zweifelsfrei so verblüffend echt, das man
denkt, eine Band würde im Hintergrund spielen. 

Alle, die diese Show verpasst haben, können sich das Duo noch am 9. September in
Braunschweig ansehen. 
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Carrington-Brown
 
Once again in Hannover. The Duo Rebecca Carrington and Colin Brown performed their new 
show “Mit Schirm, Charme und Cellone” on Sunday at the Schauspielhaus. Again this time, 
like already during the “Kleines Fest im Grossen Garten”, they were accompanied by Pete The 
Beat the master of voicebox sounds.
 
The mood went to the peak very quickly and remained there for the whole show. The au-
dience loved them and the voice of the Cello-comedian Rebecca and entertainer Colin are just 
unbeatable. Rebecca performs on her Cello “Joe” with virtuosity from classic to Indian folk 
music. Would the audience not see it, they would not believe that this would be a Cello.
 
Colin, who in former times performed in an A-capella group and had been on tour with Robbie 
Williams as a background singer, is an artist with his voice like only a few people in the world. 
Both are internationally renowned and already received many awards within and beyond Euro-
pe.
 
The Duo was musically supported by Pete The Beat. Pete is able to charm an unbelievable 
sound out of his voicebox. His rhythms are, without any doubt, so astoundingly real that one 
believes a whole band would play in the background.
 
Everyone who missed this show, will have the opportunity to see the Duo on September 9th in 
Braunschweig.


