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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
In diesem Monat feiern wir den zehnten Geburtstag des Coro dos Amigos. Der Vorstand
möchte allen gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern und Unterstützern danken für ihren Anteil an der Gründung und dem Weiterbestehen dieser wertvollen und lebensbejahenden lokalen Einrichtung. Weiter so!
Neue Gesichter, Neue Richtungen
Wer hatte von Türen, die geschlossen und neu geöffnet werden gesprochen? In den vergangenen drei Monaten hat es einige wesentliche Veränderungen für den Coro dos Amigos gegeben, und trotzdem sieht die Zukunft heller aus im Hinblick auf unsere nächsten Auftritte –
heller, als wir in den Wochen vor Weihnachten zu hoffen wagten.
Zunächst einmal: Wir haben einen neuen Chorleiter. Kurz vor Weihnachten gab Francisco
Brazão, der für zweieinhalb Jahre unser Dirigent war, bekannt, dass er eine Pause von mindestens einem Jahr von all seinen chorischen Verpflichtungen in der Algarve nehmen müsse.
Wir befürchteten zu diesem Zeitpunkt, dass dies ebenso eine Pause in der Kontinuität unserer Proben bedeuten würde, da es sehr problematisch schien, so kurzfristig einen neuen
Maestro zu finden. In der Folge wurden mehrere Vorschläge gemacht und geprüft. Die letzte
Entscheidung war zwischen zwei Kandidaten zu treffen und wir beschlossen, António Manuel Maria de Jesus zu bitten, das Amt zu übernehmen. António hatte schon vorher als Tenor
in unserem Chor gesungen; er kennt unsere Situation und Geschichte. Der Coro dos Amigos
schätzt sich glücklich, einen Mann mit so großer Erfahrung und Fähigkeiten als neuen Maestro willkommen zu heißen und wir freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten und die Musikszene
in der Algarve weiter zu fördern. Weiter unten in dieser Ausgabe finden Sie eine kurze musikalische Biographie unseres neuen Maestro.
Der Chor hat außerdem einige neue Mitglieder. Der Tenor ist in den vergangenen zwölf Monaten erheblich verstärkt worden. Ein Chor, der mit einer mehr als ausreichenden Tenorabteilung prahlen kann, kann sich heutzutage wirklich glücklich schätzen! Neue Mitglieder
brauchen wir allerdings dringend im Bass, und im Sopran würden wir uns über jüngere
Stimmen freuen. Die Kontaktadresse finden Sie weiter unten.
Schließlich – in diesem optimistischen Szenario – probt der Chor ein sehr anspruchsvolles
Programm, angeführt von den Vorbereitungen, das Gloria von Vivaldi im Frühsommer zu
singen, gemeinsam mit dem Coro Academia von Tavira. Dies ist die erste Zusammenarbeit
des Coro dos Amigos mit einem anderen Chor und wir freuen uns sehr darauf, mit unseren
Freunden im Osten gemeinsam zu musizieren.

Veranstaltungen
Samstag, 2. April, Gesangsworkshop mit Zêzere Arts
Jedes Jahr im Juli findet im Convento do Cristo in Tomar, nordöstlich von Lissabon, ein großes Kulturfestival statt. Chorgesang mit Proben und Konzerten bilden den größten Teil des
Festivals. Wir freuen uns sehr, zwei der Haupttutoren verpflichtet zu haben. Sie werden einen Chorworkshop hier leiten für Sänger in der Algarve. Brian MacKay ist der künstlerische
Direktor des Festivals und er wird begleitet von Aoife Hiney. Aoife ist nicht nur eine sehr talentierte Sängerin; sie hat außerdem viele Jahre lang als Gast-Chorleiter oder Chorleiter mit
Chören in Irland und Portugal gearbeitet.
Der Workshop findet im Museum in S. Brás statt, von 14:00 bis 19:00 Uhr; der Teilnehmerbeitrag für die fünf Stunden beträgt 20 Euro. Wenn Sie teilnehmen oder weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich bitte an Diane dianezezerealgarve@gmail.com
Alle Erfahrungsstufen sind willkommen, gleich welche Stilrichtung – oder Sprache – Sie singen.
Samstag, 14. Mai, 18 Uhr, Konzert in Tavira
Dies ist das erste von zwei Konzerten, die der Coro dos Amigos gemeinsam mit dem Coro
Academia von Tavira aufführen wird. Es findet statt in der Misericordia Kirche und die Chöre
werden das Gloria von Vivaldi gemeinsam singen, darüberhinaus wird jeder Chor Werke aus
dem eigenen Repertoire vortragen.
Samstag, 5. Juni, S. Brás
Dies ist das zweite Konzert der beiden Chöre. Es wird in der Igreja Matriz stattfinden, die Zeit
wird noch bekannt gegeben (Schauen Sie auf unsere Webseite: http://coro-amigos.com ).
15. – 17. Juli: Straßenoper, S. Brás
Dieses Projekt, das den Titel "Das Geheimnis von São Brás" trägt, wird an drei Abenden in
der Stadt unter Beteiligung unseres Chores aufgeführt. Weitere Informationen im nächsten
Newsletter.
Und wer noch weiter im Voraus plant …
Unsere diesjähriges Weihnachtskonzert im Museum wird am 10. Dezember stattfinden; außerdem wurde der Chor angefragt, am 17. Dezember in Tavira im Rahmen des Programms
"Musik in Kirchen" zu singen.

Unser neuer Maestro
António Manuel Maria de Jesus
António begann seine musikalischen Studien im Seminar S.
José in Faro und setzte seine Studien im Konservatorium der
Algarve, "Maria Campina" in Faro, fort.
Anschließend studierte er Chordirigat bei Edgar Saramago,
später bei Hubert Velten und Josef Stoiber, die beiden letzteren Professoren an der Universität Regensburg, Deutschland.
Darüberhinaus studierte er Stimmtechnik bei Lúcia Lemos und
besuchte mehrere Meisterklassen, u.a. bei Ana Ester Neves,
Rui Baeta und Birgit Wegemann.
1980 war er Mitbegründer der Grupo Coral Ossónoba, zunächst als assistierender Chorleiter, dann, ab 1992 als Leiter
des Chores. Er gründete und leitete den Chor der "Pequenos
Cantores d'Ossónoba", ebenso den Kammerchor des Coro
Ossónoba und den Jugendchor, und dirigierte den Chor der Sé
Catedral in Faro viele Jahre lang. Während dieser Zeit unterrichtete er auch die Leiter und Dirigenten von Kirchenchören
der Diözese Algarve, als Mitglied der Abteilung Kirchenmusik
der Algarve.
António hat viele Chorfestivals an der Algarve geleitet und ist
mit seinen Chören nach Spanien, Frankreich, Holland, in die
Schweiz, nach Brasilien gereist; ebenso wie zu Chortreffen in
ganz Portugal.
Er war an verschiedenen Konzerten des Orquestra Clássica do Sul beteiligt: Weihnachtskonzerte, Carmina Burana (Carl Orff), Der Messias (Händel). Er dirigierte Werke verschiedener
Komponisten, aus unterschiedlichen Ländern und Gegenden; darunter die Krönungsmesse
(Mozart), West Side Story (Bernstein) und The Sound of Music (Rodgers und Hammerstein).

Canticorum
Der Kammerchor des Coro dos Amigos ist verfügbar, bei
Familienereignissen zu singen. Wir nutzen diesen Service, um die Finanzmittel des Coro dos
Amigos zu verbessern. Falls Sie jemanden kennen, der eine Hochzeit oder eine andere Feierlichkeit plant, und der zu diesem Anlass Canticorum buchen möchte, lassen Sie es uns wissen.
Walter Sulzer
Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, war Walter
Sulzer ernsthaft krank im vergangenen Jahr. Er erholt
sich gut von seiner Krankheit und wir wünschen Walter und Paula alles Gute für die kommende Zeit.

