


Welturaufführung	  „Vor	  dem	  Verstummen“	  in	  2008	  





Mehr	  als	  3.000	  Besucher	  kamen,	  jeder	  erlebte	  an	  jeder	  Stelle	  und	  Stele	  sein	  individuelles	  Konzert	  





Stardirigent	  Lothar	  Zagrosek	  und	  die	  Berliner	  Kammersymphonie	  



Trompete 1

Trompete 2 Trompete 3

Trompete 4

Horn 1

Horn 2 Horn 3

Horn 4

Cello 1

Cello 2 Cello 3

Cello 4

Oboe 1

Oboe 2

Klarinette 1 Klarinette 2/

Bassklarinette

Pauke 1

Pauke 2 Röhrenglocken 2

Röhrenglocken 1

Posaune 2Posaune 1

Posaune 3 Bassposaune

Weg der Mezzosopranistin

DIRIGENT

Positionen der Musiker

Fakten	  zum	  Konzert	  2008	  
	  
§  Anlässlich	  des	  3.	  Jahrestages	  der	  Eröffnung	  

des	  Holocaust	  Denkmals	  

§  3.000	  Besucher	  im	  Denkmal	  
§  24	  Musiker	  und	  eine	  Sängerin	  
§  Welturaufführung	  „Vor	  dem	  Verstummen“,	  

Werk	  würde	  eigens	  für	  den	  Ort	  komponiert	  

§  Komponist:	  Harald	  Weiss	  
§  Dirigent:	  Lothar	  Zagrosek	  
§  Musiker:	  Berliner	  Kammersymphonie	  

(Leitung	  Jürgen	  Bruns)	  
§  Sängerin:	  Tanja	  Simic	  Queiroz	  
§  Aufgrund	  des	  Aufwands	  nur	  einmal	  

realisierbar	  



nach	  dem	  Konzert	  (v.	  l.)	  Dirigent	  Lothar	  Zagrosek,	  Komponist	  Harald	  Weiss,	  	  Jürgen	  Bruns	  (Kammersymphonie)	  





Ab	  August	  2013	  dauerhaR	  als	  weltweit	  erstes	  virtuelles	  Konzert	  per	  Smartphone	  



Mit	  freundlicher	  Unterstützung	  durch:	  

Fakten	  zum	  Virtuellen	  Konzert	  im	  Denkmal	  
	  
§  Das	  erste	  virtuelle	  Konzert	  der	  Welt	  
§  Nutzung	  wegweisender	  Technologien	  

§  Die	  App	  reagiert	  interak[v	  per	  GPS	  auf	  den	  Standort	  
§  Komple^e	  Neuaufnahme	  im	  Dezember	  2012	  
§  Start	  mit	  iPhone,	  Android	  Version	  im	  4.	  Quartal	  2013	  
§  Kostenloses	  Wlan	  zum	  Download	  der	  App	  am	  Denkmal	  

(Cora-‐Berliner-‐Straße/	  Hannah-‐Ahrend-‐Straße)	  
§  Finanzierung	  durch	  Partner,	  Sponsoren	  und	  Gebühr	  

Das	  Virtuelle	  Konzert	  im	  Denkmal	  ist	  ein	  Projekt	  der	  nm	  newmobile	  UG	  (haeungsbeschränkt)	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  DGMK	  Deutsche	  Gesellschae	  für	  mul[mediale	  Kundenbindungssysteme	  mbH	  
	  
Marburger	  Straße	  2	  �	  10789	  Berlin	  �	  030/28	  88	  43	  80	  �	  info@newmobile.de	  
	  
www.virtuelleskonzert.com	  



Die	  Neuaufnahmen	  wurden	  durch	  ein	  speziell	  entwickeltes	  Verfahren	  umgesetzt	  





GPS	  lokalisiert	  den	  Standort	  im	  Holocaust	  Denkmal	  und	  generiert	  ein	  individuelles	  Hörerlebnis	  





getapp.virtuelleskonzert.de	  

www.virtuelleskonzert.com	  
Free	  WIFI	  für	  Download	  am	  Holocaust	  Denkmal	  


