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Literaturland Hessen / Musikland Hessen 

30. Mai 2021: Ein Tag für die Literatur und die Musik  

 

 

Informationen für Veranstalter:  
 

Was ist das „Literaturland Hessen“ und das „Musikland Hessen“? 

Literaturland Hessen und Musikland Hessen sind Netzwerkprojekte unter der Federführung 

von hr2-kultur, dem Kulturradio des Hessischen Rundfunks. Gemeinsam mit vielen anderen 

Akteuren im Land schaffen wir Aufmerksamkeit für Literatur und Musik „made in Hessen“ und 

bringen Leser*innen, Hörer*innen und Künstler*innen zusammen – zum Beispiel bei 

öffentlichen Veranstaltungen, in Workshops, in unseren Radiosendungen und mit unserem 

Online-Angebot. 

www.hr2.de/literaturland 

www.hr2.de/musikland 

 

Ein Tag für die Literatur – Ein Tag für die Musik 

Zu den regelmäßigen Aktionen gehören die Festivals „Ein Tag für die Literatur“ und „Ein Tag 

für die Musik“, bei denen sich Literatur- und Musikveranstalter aus ganz Hessen auf 

Spurensuche vor Ort begeben. In Lesungen, bei Konzerten oder Stadtrundgängen wird dann 

die ganze Vielfalt der hessischen Literatur und Musik präsentiert: Gegenwärtiges und Schätze 

aus der Vergangenheit, konkrete literarische Schauplätze, Komponist*innen, in deren Leben 

oder Werk hessische Orte eine besondere Rolle spielen, Gedichte und Lieder, die von 

hessischen Landschaften inspiriert wurden usw. 

 

Die beiden Festivals finden normalerweise im Wechsel alle zwei Jahre statt. Für 2021 ist 

erstmals und einmalig ein gemeinsames Festival am 30. Mai geplant. Der Aktionstag wird von 

hr2-kultur koordiniert und medial begleitet, Kooperationspartner sind der Hessische 

Literaturrat e.V., der Verein der Freunde und Förderer des Literaturlands Hessen e.V., der 

Landesmusikrat Hessen e.V. und das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst 

(HMWK).  

 

Wie macht man mit? 

Die Teilnahme steht allen offen, die sich mit einer eigenen öffentlichen Veranstaltung oder 

einem digitalen Format zum Thema beteiligen wollen. Teilnehmer sind beispielsweise: 

Vereine, Museen, Dichterhäuser, Chöre, Musikensembles, Autor*innen und Literaturgruppen, 

Musiker*innen und Musikgruppen, Kulturämter von Städten und Gemeinden, Archive, 

Akademien, Bibliotheken und Buchhandlungen, Literaturhäuser, musikalische und 

literarische Gesellschaften, Schulen und Musikschulen, Universitäten, Kirchengemeinden, 

Tourist-Informationen oder private Initiativen. Für die Planung, Durchführung und 

Finanzierung der Veranstaltungen sind die teilnehmenden Institutionen jeweils selbst 

verantwortlich. Veranstaltungen können bis zum 11. Januar 2021 über das Online-Formular 

auf www.hr2.de verbindlich angemeldet werden. Wir prüfen, ob die Veranstaltung zum Thema 

passt und in das Festivalprogramm aufgenommen werden kann. Die Veranstalter werden dann 

über alle weiteren Schritte (z.B. die Erstellung des Programmhefts) informiert. Bei Fragen 

beraten wir jederzeit gern per E-Mail oder telefonisch! 

 

http://www.hr2.de/literaturland
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Welche Vorteile bringt die gemeinsame Aktion? 

Der „Tag für die Literatur und für die Musik“ sorgt für Aufmerksamkeit: für die hessischen 

Kulturschaffenden, aber auch für die Vereine, Institutionen und Initiativen, die sich für Literatur 

oder Musik aus, in und über Hessen engagieren. Der Hessische Rundfunk begleitet den Tag 

intensiv mit Veranstaltungshinweisen, Gesprächen und Berichten im Programm von hr2-

kultur. Alle Veranstaltungen des Tages werden online und in einem gedruckten Programmheft 

präsentiert, das den Veranstaltern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Die Veranstalter 

erhalten außerdem Vorlagen für die Pressearbeit und eine einheitliche Plakatvorlage. Das 

Land Hessen unterstützt die gemeinsame Aktion: Veranstalter, die noch nicht vom Land 

Hessen gefördert werden, haben die Möglichkeit, sich in einem vereinfachten Verfahren beim 

Hessischen Literaturrat e.V. für eine finanzielle Förderung (maximal 500 Euro als Fehlbedarfs-

finanzierung) zu bewerben. 

 

 

Bitte beachten Sie die Checkliste / Teilnahmebedingungen auf der folgenden Seite! 

 

 

Kontakt: 

Hessischer Rundfunk /hr2-kultur 

60222 Frankfurt am Main 

 

Literaturland Hessen: 

Karoline Sinur oder Perdita Fitzgerald 

069 155-4960 oder -6175 

literaturland@hr.de 

www.hr2.de/literaturland 

 

Musikland Hessen: 

Jesko von Schwichow, Susanne Pütz oder Michèle Fischbach 

069 155-3305 

musikland@hr.de 

www.hr2.de/musikland  
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Checkliste / Teilnahmebedingungen: 
 

 

Sie möchten eine eigene Veranstaltung zum „Tag für die Literatur und die Musik“ anmelden? 

Bitte prüfen Sie vorab, ob Sie die folgenden Punkte erfüllen: 

 

• Ich habe eine Veranstaltungsidee, die zum Thema passt. Wichtig ist dabei der Bezug 

zu Hessen. 

• Ich habe die organisatorischen Möglichkeiten, eine Veranstaltung durchzuführen. 

Bis zum Anmeldeschluss am 11. Januar 2021 kann ich alle Details (wie 

Veranstaltungsort und Uhrzeit, Eintrittsregelungen, Mitwirkende etc.) klären. 

• Ich habe ein Finanzierungskonzept für meine Veranstaltung. 

• Mir ist bewusst, dass ich Abgaben wie VG-Wort, GEMA oder Künstlersozialkasse als 

Veranstalter selbst zu tragen habe. 

• Ich bin in der Lage, auf mögliche Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 

angemessen zu reagieren (zum Beispiel Verlegung in größere Räumlichkeiten, 

Reduzierung der Teilnehmerzahl etc.). Ich werde mich über die zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung geltenden Regelungen informieren und die Auflagen beachten.  

• Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme mit der Anmeldung und Bestätigung durch 

die Organisatoren von hr2-kultur verpflichtend ist. 

• Mir ist bewusst, dass meine Veranstaltung Teil eines Festivals ist und im Gesamt-

programm angekündigt wird. Zwingende Programmänderungen, Ortswechsel oder 

ähnliches müssen den Organisatoren von hr2-kultur unverzüglich mitgeteilt 

werden. 

• Mir ist bewusst, dass die Teilnahme am Festival nur eine begrenzte 

Werbemöglichkeit für meine Veranstaltung bedeutet und ich auch selbst vor Ort für 

Aufmerksamkeit sorgen muss (zum Beispiel durch eigene Ankündigungen, Presse- 

oder Socialmedia-Arbeit, durch das Aufhängen von Plakaten vor Ort und durch die 

Verteilung des Programmhefts an geeigneten Stellen). Insbesondere habe ich 

selbst dafür zu sorgen, dass Anpassungen, die durch die Corona-Pandemie nötig 

werden (Ortswechsel etc.), dem interessierten Publikum zugänglich gemacht 

werden. 

• Die Logos der Kooperationspartner werden mir von den Organisatoren zur 

Verfügung gestellt. Ich achte darauf, jeweils diese aktuelle Version der Logos 

anzuwenden und den korrekten Titel des Festivals zu verwenden: „Ein Tag für die 

Literatur und die Musik“. 

• Ich bin im Vorfeld der Veranstaltung für die Organisatoren von hr2-kultur 

ansprechbar oder kann für längere Abwesenheitszeiten eine Vertretung benennen.  

• Ich bin damit einverstanden, dass die Organisatoren von hr2-kultur meine 

personenbezogenen Daten speichern. Die Daten werden ausschließlich für die 

Kommunikation im Rahmen der Projekte „Literaturland Hessen“ und „Musikland 

Hessen“ und zur Organisation des Festivals „Ein Tag für die Literatur und die 

Musik“ genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 

  

 


