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Requiescat in Pace
Vor einem Monat, am 9. August 2016, ist unser verehrter Maestro nach langer Krankheit gestorben.
Wir werden ihn immer schmerzlich vermissen und unser Mitgefühl gilt seiner Witwe Paula und der
Familie.
Von 2006 bis 2013 galt Walters Engagement seinem Chor; während dieser Zeit lernten wir ihn als einen sanftmütigen Menschen kennen, der uns mit Geduld leitete, Freundschaft anbot. Er war immer
davon überzeugt, dass wir uns steigern konnten, ermutigte uns zur besseren Leistung und gab sich
ganz und seine ganze Zeit. Immer hatte er für jeden Zeit, und auch in der Gemeinde von S. Brás war
er ein angesehenes Mitglied.
Seine musikalischen Kenntnisse waren außerordentlich, seine Begeisterung für Musik grenzenlos, und
selbst als er das Dirigat an seinen Nachfolger abgab, verbrachten viele von uns ihre Zeit mit ihm und
Paula, um zu singen oder zu musizieren, gemeinsam zu lachen und die Musik und die Gemeinschaft
zu genießen.
Jetzt, wo wir unser neues Chorjahr mit Proben und Musizieren beginnen, wird er immer in unseren
Gedanken, unseren Herzen und in unseren Stimmen anwesend sein. Dort, wo er jetzt ist, werden sicher viele himmlische Chöre seinen ewigen Schlaf begleiten.
Kyrie Eleison
Cum Sanctu Spiritu, in Gloria Dei Patris
Amen

Nach den ersten erfolgreichen sechs Monaten mit unserem neuen Maestro, António de Jesus, freuen
wir uns schon auf die neue Chor Saison mit Proben und Konzerten. Wie immer um diese Jahreszeit beginnen wir bereits mit den Vorbereitungen auf unsere Weihnachtskonzerte, auch wenn es immer ein
bisschen befremdlich erscheint, in der Algarve mitten in einer Hitzewelle über den Winter zu singen!
Letzte Woche haben wir angefangen, zu arbeiten; die erste Probe wurde mit einem kurzen geselligen
Beisammensein vor der eigentlichen Probe eingeleitet. Unser Probenplan hat sich in diesem Jahr leicht
verändert; wir beginnen jetzt um 18:45 Uhr mit einem Warming-up, gefolgt von zwei Stunden Probe an
den aktuellen Stücken für den gesamten Chor. Also, auf geht's …
Aber zunächst ein kurzer Rückblick auf den Frühsommer …

Konzert zum 10. Geburtstag, 24. Juli
Aus verschiedenen Gründen hatten wir wenig Zeit, dieses Konzert – als einen wichtigen Meilenstein in
der Geschichte des Chores – vorzubereiten und dafür zu werben. Aber wir hätten uns keine Sorgen machen müssen: die Neue Galerie war voll besetzt und wir sangen eine Auswahl unseres Repertoires entlang der Geschichte des Chores, was begeistert aufgenommen wurde. Anschließend hatte Chef Mark
von Moncarapacho ein ausgezeichnetes Essen im Museumsgarten für die Gäste vorbereitet. Es hat uns
besonders gefreut, dass unser erster Maestro Walter teilnehmen konnte – dies sollte das letzte Mal
sein, dass wir ihn zu einem Konzert begrüßen konnten (siehe Seite 1). Seinem Werk Anerkennung zu
bezeugen war Teil des Konzerts.
Einige Wochen zuvor hatten wir – gemeinsam mit unseren Freunden aus Tavira – Vivaldis Gloria aufgeführt, neben einigen Stücken aus dem jeweiligen Repertoire der beiden Chöre. Wir hoffen, diese Art der
Zusammenarbeit mit anderen Chören aus der Region mit der Zeit ausbauen zu können.

Das aktuelle Chor Foto. © Gordon Railton

Unsere Pläne für den Herbst
Unser erster Auftritt in der neuen Saison wird am 14. Oktober in der Bibliothek von S. Brás stattfinden.
Wir werden um 19:00 Uhr ein kurzes Programm singen als Beitrag zu der "Tertúlia Nacht" mit Poesie
und Gemälden mit Teilnehmern von der Algarve und aus Madrid. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch
auf Weihnachten.
Unsere Weihnachtskonzerte für dieses Jahr:
Freitag, 9. Dezember, Igreja Matriz, São Brás
Samstag, 10. Dezember, Museu de Trajo, São Brás
Samstag, 17. Dezember, 18:00 Uhr, Igreja do São Sebastião
Zweifellos werden wir auch einige unserer alten Lieblingslieder singen, aber wir planen auch, etliche
neue Werke, und sogar neue Stilrichtungen, vorzustellen! Einige der weihnachtlichen Chöre aus Händels
Messias sind in Vorbereitung.

Weitere Planung
Wir suchen immer nach neuen Orten, wo wir singen könnten, und für das nächste Jahr haben wir einige
neue Aufführungsorte im Kopf. Falls Sie einen Saal oder eine Kirche wissen, wo wir auftreten könnten,
lassen Sie es uns bitte wissen – wenn möglich mit einer Kontakt-Adresse.

Werbung für neue Chor Mitglieder
Neue Mitglieder zu gewinnen ist immer wichtig für uns. Zwar hatten wir kürzlich einige Erfolge damit,
aber wir brauchen mehr Stimmen in allen Abteilungen des Chores. Das wichtigste Kriterium ist, ein musikalisches Gehör zu haben und einen Ton halten zu können. Sicher ist es von Vorteil, Noten lesen zu
können, es ist aber keine Voraussetzung, da wir auch andere Wege und Methoden haben, die Stücke zu
lernen. Falls Sie sich uns also anschließen möchten, oder wenn Sie jemanden wissen, der gern in einem
Chor singen würde, kontaktieren Sie uns bitte.

Hochzeiten, Beerdigungen und andere Festlichkeiten
Die meisten von Ihnen wissen vermutlich schon, dass der Chor verfügbar ist, bei allen möglichen Gelegenheiten zu singen. Unser Anliegen dabei ist, zu unterstützen und möglicherweise zu unterhalten, aber
es dient auch dazu, unsere Chorkasse aufzubessern. Falls Sie also eine Festlichkeit planen, oder wenn Sie
jemanden wissen, der uns gerne bei einer Feier singen hören möchte, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontakt:

Allgemeine Informationen: Barbara cantar@coro-amigos.com
Mitgliedschaft, Proben und Maestro: Diane diane_ci@sapo.pt
Hochzeiten und andere Buchungen, Vorschläge für Konzertveranstaltungen:
David david51.littlewood@gmail.com

