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Foto: Barbara Gandenheimer
TKV Bayern in Anspruch nehmen. Den
Tonkünstlerverbänden Augsburg und
Bayern ist die Pianistin schon seit vielen Jahren verbunden, nutzt die Kursangebote und vertritt durch ihr vieltziltiges Engagement auf hohem Niveau
ihrerseits bestens die Sache des Tonk i i nst,l
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