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Aachen singt: Hörgenuss für Groß und Klein

An fünf verschiedenen Stellen begeistert die „Lange Chornacht“ die Zuhörer. Abschluss-Event der Internationalen Chorbiennale. Funken springen über.
VON JULIANE KLIESER
Aachen. Aachen singt! An fünf
verschiedenen Stellen hat am
Samstagabend die „Lange Chornacht “begonnen. 44 Chöre aus
Aachen und der Euregio machen
Musik in den Kirchen St. Anna, St.
Nikolaus und St. Foillan, im Hof
und in der Aula Carolina. Es ist das
fulminante Abschluss-Event der
Internationalen Chorbiennale.
In der Annastraße, ganz früh
schon gegen halb sieben, haben
sich Konzertbesucher eingefunden, die Kirche ist voll. Bis nach
draußen hallt der harmonische
Gesang des renommierten Aachener Chors Cappella Aquensis. Es
ist eine ruhige Stimmung in St.
Anna, die sich auf die ganze Straße
überträgt. Fast bis zum Fischmarkt
klingt und schwingt das Singen –
eine schöne Einstimmung.
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• Farbe: Braun o. Grau
Der ganze Abend zeigt: die
z. b. Doppel•
Maße (B x T x H):
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ca. 60 x 60 x 143 cm
zupfbürste
Umgebung ist höchst lebendig.
Traditionelles wird ebenso beAlle Angebote gültig vom 15.06. bis 20.06.2009.
wahrt wie Neues ausprobiert. Es
Weitere tolle Angebote ﬁndest du in unserer aktuellen Werbung oder unter www.fressnapf.de!
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