Goethe-Institut Philippinen Newsletter - Concert in the Dark September 26, 2015

Dear friends of the Goethe-Institut,
Welcome to our newsletter!
We want to keep you up to date with what is happening around your
Goethe-Institut, along with current information about German culture
and activities in the Philippines.

Experience a concert with a twist: Concert in the Dark
The Goethe-Institut invites all thrill-seekers and enthusiasts to a treat this
September 26. The multi-awarded German-Japanese Mirijam Contzen gives a
violin concerto in total darkness.
Musician and listeners alike will be plunged in the dark and left with only 4 senses
to experience the performance – but with intensified hearing. But none of the
concert guests will be left alone: Courtesy of the non-government organization
Resources for the Blind, a troupe of blind ushers and usherettes will lead
audience members inside the dark chamber to their seats.
The venue is the darkened Fort Santiago Teatro in Intramuros.

The Concert in the Dark is the first of its kind of the concert series dubbed
"Anders hören" (“Listen differently”).
Free admission on a first-come-first-served basis. Dresscode is casual.
For further information about Concert in the Dark and Mirijam Contzen, check our
website:
Concert in the Dark
Contact: +632 8405723 to 24
program@manila.goethe.org

Ein Hörerlebnis der anderen Art: Konzert im Dunkeln
Augen zu, Ohren auf.
Nach diesem Motto lädt das Goethe-Institut alle experimentierfreudigen
Musikliebhaber am 26. September 2015 zu einem ganz besonderes Hörereignis
ein. Die Künstlerin Mirijam Contzen spielt in absoluter Dunkelheit ein
Violinenkonzert.
Die Musikerin und die Zuhörer sind in absoluter Finsternis gleichermaßen
gefordert, denn statt der gewohnten fünf stehen ihnen nur noch vier Sinne zur
Verfügung. Doch dabei sind sie nicht auf sich allein gestellt: Mitglieder der
Nichtregierungsorganisation "Resources for the Blind" begleiten alle
Konzertgäste durch den Abend und führen durch die Dunkelheit.
Veranstaltungsort ist das komplett ins Dunkel getauchte Fort Santiago Teatro
in Intramuros.
Das Konzert im Dunkeln findet ihm Rahmen der neu ins Leben gerufenen
Veranstaltungsreihe "Anders hören" statt.
Da das Hörvergnügen im Mittelpunkt stehen soll, wird auf Klimaanlage verzichtet
und um Casual Dresscode gebeten.
Freier Eintritt mit begrenztem Platzangebot.
Weitere Informationen zum Konzert im Dunkeln und der Musikerin Mirijam
Contzen finden Sie auf unserer Webseite:
Konzert im Dunkeln
Kontakt: +632 8405723 to 24
program@manila.goethe.org
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