„ERWECKE UND ERHÖRE MICH“

Online-Spaziergang – Märchen, Wort und Musik
Sonntag, 30. Mai 2021, ab 10:30 Uhr – Hofgeismar Gesundbrunnenpark

Ein märchenhafter Spaziergang durch den Gesundbrunnenpark – vor Ort und Online
Ein Tag für die Literatur und die Musik
Bei einem Märchenspaziergang durch den Park präsentiert der Schauspieler Thomas Hof das Wunder
von Dornröschens Schlaf und weitere schlummernde Gegebenheiten aus der Sammlung der Grimms
als Live-Hörerlebnis. Kantorin Adelheid Böhme sowie das „Trio Digitale“ der Musikschule Hofgeismar
unter der Leitung von Hans-Jürgen Stier lassen märchenhafte Musik dazu erklingen,
Akademiedirektor Karl Waldeck führt durch die Geschichte und Gegenwart des Gesundbrunnens.
Die Evangelische Akademie Hofgeismar gestaltet den hessenweiten „Tag für die Literatur und die
Musik" in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Studienseminar Hofgeismar und der Musikschule
Hofgeismar.
Wir laden Sie ein – online oder auch persönlich - an dem Spaziergang teilzunehmen!
H i n w e i s e:
Wie kann ich an den Spaziergängen teilnehmen?
Die Spaziergänge können individuell gestartet werden. Dabei kann man alleine gehen oder mit
Personen aus seinem Haushalt. Die Einhaltung der coronabedingten Beschränkungen obliegt dabei
den Spazierenden.
Vor Ort in Hofgeismar und zu Hause - auch nach dem 30. Mai
Das Programm und auch über die App vorab herunterladen und alle Stationen/Titel anhören und so
auch vorab hören/unabhängig vom „vor Ort sein.
Weitere Informationen finden Sie hier: https:// www.akademiehofgeismar.de/programm/detailansicht.php?category=1000006&exnr=21451

Technischer Zugang zum Audiowalk – Download
Man benötigt ein Smartphone oder Tablet, das internetfähig ist und eine App.
Die APP izi.travel ist für Android im Playstore oder im AppStore (apple) kostenlos downloadbar.
In der App kann man vor Ort den Audiowalk direkt als oberstes Angebot sehen, anderenfalls über
eine Suchfunktion (Titel eingeben) finden oder im Netz über den Link zu unserem Walk.
Der Link zum Audiowalk TAST und QR-Code:

Höre und erwecke mich | izi.TRAVEL
In der App kann man (wenn die Standortfreigabe aktiviert ist) vor Ort unseren Walk direkt als
oberstes Angebot sehen, anderenfalls über eine Suchfunktion (Titel eingeben) finden oder im Netz
über den Link zu unserem Walk.
„Ein Tag für die Literatur und die Musik" ist ein erstmals - gemeinsam geplantes Festival von
Literaturland Hessen und dem Musikland Hessen. In den vergangenen Jahren fanden die von hr2kultur initiierten Aktionstage im Wechsel alle zwei Jahre statt. Der „Tag der Musik" im Frühjahr 2020
musste kurzfristig pandemiebedingt auf dieses Jahr verschoben werden.
Literaturland Hessen und Musikland Hessen sind Netzwerkprojekte unter der Federführung von hr2kultur. Kooperationspartner sind u.a. das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der
Hessische Literaturrat e.V., der Verein der Freunde und Förderer des Literaturlands Hessen e.V. und
der Landesmusikrat Hessen e.V. und wird vom Land Hessen finanziell gefördert.
Die Online-Veranstaltung ist kostenfrei.
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung ein und würden uns freuen, Sie online
oder hier auf dem Gesundbrunnengelände begrüßen zu können.
Mit musikalischen Grüßen

Ihre Musikschule Hofgeismar

