Vorstand & musikalische Leitung

Liebe Singbegeisterte
Liebe Singwochenteilnehmende
Wir hoffen, dass ihr alle gesund ins neue Jahr gestartet seid.
So wie es im Moment aussieht, sind wir zuversichtlich, dass die Singwoche
im Herbst 2021 wieder stattfinden kann.
Da wir aber alle nicht wissen, wie sich die Lage bis im Oktober entwickelt,
werden wir den Prospekt mit dem Anmeldetalon erst im August versenden.
Bitte beachten!
Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Singwoche 2021 um einen
Tag vorverschieben; die Woche beginnt somit bereits am
Samstag, 9. Oktober 2021, 14.30 Uhr und dauert bis am Freitag,15. Oktober 2021 (nach dem Mittagessen).
Das Schluss-Singen/Abendmusik findet am Donnerstag, 14. Oktober
2021, um 20.00 Uhr in der reformierten Schlosskirche Interlaken statt.
Wir freuen uns alle sehr, endlich wieder gemeinsam singen zu dürfen.
Herzlich grüssen euch
Der Vorstand und die musikalische Leitung der Singwoche

Vorschau Singwoche 2021 a nächste Seite

Unser für 2020 geplantes Thema „Lobgesänge durch den Tag – Cantica zu den Tagzeitengebeten“ nehmen wir im Herbst 2021 wieder auf und werden dieses je nach Situation mit Werken
von Jubilaren im 2021 ergänzen.
Mit folgenden Links könnt ihr bereits eintauchen in die herrliche Musik und euch davon anstecken und «gluschtig» machen lassens
Tomas Tallis (1505–1583) «Glory to thee, my god this night»
https://www.youtube.com/watch?v=olZC043rdTc
Johann Eccard (1553–1611) «Zacharias war ganz verstummt»
https://www.youtube.com/watch?v=9xZWPkaxHQw
Henry Purcell (1659-1695) Magnificat und Nunc dimittis
https://www.youtube.com/watch?v=KoEn-e2zKzU (Magnificat)
https://www.youtube.com/watch?v=nM8s36LE5Fc (Nunc)
Heinrich Schütz (1585–1672) «Mein Herz erhebt Gott den Herrn», Magnificat, SWV 426
https://www.youtube.com/watch?v=1b8MFAx8pzU
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
«Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren», Nunc dimitis; op. 69
https://www.youtube.com/watch?v=BEER9hRbPfE
«Herr, sei gnädig unserm Fleh’n»
https://www.youtube.com/watch?v=8lgfU2zGGvA
Joseph Gabriel Rheinberger (1839–1901) «Bleib bei uns, denn es will Abend werden»,
Abendlied
https://www.youtube.com/watch?v=bM7y3AlEAIQ
Charles Villiers Stanford (1852–1924) Magnificat und Nunc dimittis in C; op. 115
https://www.youtube.com/watch?v=8AJ58OjCyJQ
Bernhard Reichel (1901–1992) «Magnificat anima mea Dominum»
https://www.youtube.com/watch?v=axz7_ZMyUWw
László Halmos (1909–1997) «Magnificat anima mea Dominum»
https://www.youtube.com/watch?v=KAdYHzeAMrc
Lucius Juon (1913–2015) «En Galilea a Nazaret»

