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Wer Marcelo im vergangenen Frühjahr bei einem seiner Konzerte - z. B. im OLOHUONE in
Düsseldorf oder in der Kirche in Rommerskirchen - erlebt hat, wartet wohl schon ungeduldig auf
die versprochene DVD mit der Aufnahme des Konzerts in der Pfarrkirche Rommerskirchen am
17. Mai 2009.

Leider verzögert sich die Fertigstellung der DVD jetzt noch ein wenig, weil Sara und er jetzt
zunächst einmal die Schäden beseitigen bzw. minimieren müssen, die das Erdbeben auch an
ihrem Haus in Rancagua (Chile) verursacht hat.

Aus diesem Grunde haben die beiden vor wenigen Tagen einige Teile des Konzerts ins Internet
gestellt, so dass man sie sich dort anhören (und anschauen) kann. Leider darf bei YouTube
nichts eingestellt werden, was länger als 10 Minuten dauert; daher die drei Teile. Aber das
dürfte den Genuss der Darbietung nicht schmälern.

Wie findet man diese Filme? Geht über GOOGLE zu YOU TUBE; gebt in den Suchen-Kasten
ein: "MARCELO VIDAL WEISS" und wählt dann die drei Stücke nacheinander durch Anklicken.

Wer bei dieser Gelegenheit noch etwas mehr von Marcelo hören will, kann gleich anschließend
die CHACONNE von J.S.BACH aufrufen (auch sie leider in 2 Teile portioniert, aber....besser als
gar nichts).

Etliche Besucher des Konzerts in Roki haben mir damals eine Voranmeldung für den Mitschnitt
auf DVD gegeben. Wer nach dem Reinhören bei YouTube die DVD ebenfalls haben möchte,
kann mir ja eine kurze Rückmeldung geben.

Danke für Euer Interesse - auch im Namen von Marcelo (und von Sara, die die Filmaufnahmen
gemacht hat) und herzliche Grüße,
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Annu

P.S. Vielleicht hat Euch die Musik so gut gefallen, dass Ihr bei YouTube auch eine "Bewertung"
abgeben wollt??? Dann fangt bitte nicht bei dem linken der 5 Sterne an, wie ich es gemacht
habe, denn - anders als beim Biathlon - kann man dann nicht weiter nach rechts zu den
besseren Bewertungen klicken, sondern es bleibt dann bei dem einen Sternchen...
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