Medieninformation

Getwitter aus dem Sendesaal des Hessischen Rundfunks
Ein Tweetup beim hr-Sinfonieorchester
Frankfurt, 11. September 2012 (u.s.k.) Eine ganz besondere „Übertragung“ aus dem hrSendesaal steht am Sonntag, dem 16. September 2012, beim Tag der offenen Tür der hrOrchester auf dem Programm: Die Teilnehmer des fünften Frankfurter Tweetup „KultUp“
werden den Musikerinnen und Musikern des hr-Sinfonieorchesters von 11 bis 12:15 Uhr über
die Schulter schauen und ihre Beobachtungen und Eindrücke twittern. Bei der öffentlichen
Probe erleben daher nicht nur die Besucher im Saal, wie das hr-Sinfonieorchester mit dem
Dirigenten José Luís Gómez die sinfonische Dichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von
Richard Strauss erarbeitet und zum Erklingen bringt.
Interaktion erwünscht
Als Innovation in der deutschen Orchesterlandschaft vermittelt das hr-Sinfonieorchester
während der öffentlichen Probe nicht nur dem Publikum im hr-Sendesaal einen Eindruck von
seiner Arbeit. Mit dem Tweetup „KultUp“ erweitert es seinen Aktionsradius in den digitalen
Raum und bietet allen Interessierten die Möglichkeit zum Dialog. Nutzer des MicrobloggingDienstes Twitter können die Probe und Aufführung in Echtzeit miterleben (Hashtag #kultup).
Das Orchestermanagement wird den „KultUp“ moderieren und über den Twitter-Account
@hronline Fragen zur Musik und zum Orchester beantworten.
Das Besondere des Events ist der via Twitter stattfindende Gedankenaustausch zwischen den
virtuell Teilnehmenden und den Twitterern im hr-Sendesaal. Erstere verfolgen die Tweets,
stellen Fragen oder steuern Informationen und Hinweise auf weiterführende Links bei. Da jeder
Teilnehmer ganz eigene Aspekte und Erfahrungen einbringt, kommen rege Diskussionen in
Gang. So entsteht ein einzigartiges und äußerst inspirierendes Gemeinschaftserlebnis, das nur
durch Twitter erlebbar wird. Wer nicht bei Twitter angemeldet ist, kann das Event im Internet
auf der Seite http://kultup.tweetwally.com oder am Veranstaltungstag über ein eigens
eingerichtetes Live-Blog auf www.hronline.de verfolgen.
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Teilnahme
Jeder, der ein twitterfähiges Smartphone oder einen Tablet-PC besitzt und über die
Werkstattprobe twittert, kann am 16. September von 11 bis 12.15 Uhr im Sendesaal des
Hessischen Rundfunks am KultUp teilnehmen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem Eingang
zum hr-Sendesaal. Der Eintritt ist frei. Um das Event optimal planen zu können, wird um eine
Anmeldung gebeten. Entweder via Twitter (www.twitter.com/KultUp) oder als Kommentar
unter diesem Blogbeitrag.
Weitere Informationen gibt es unter KultUp (5) – Backstage beim hr-Sinfonieorchester.
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