1. Menschenfreund

2. Kapelle

3. Joseph Mohr Statue und Xylophon

4. klingendes Taufbecken und Liege

„DER MENSCHENFREUND“ von Veronica Mrazek

„ODE AN HINTERSEE“ von Bernd Horak

„JOSEPH-MOHR-STATUE” von Felix Igler

„ENTSPANNUNGSLIEGE” von Michael Ebner

Das Bild in PAN-Art-Technik auf Leinwand fasziniert durch die
brillante Farbenpracht und die besondere Tiefe. Die Künstlerin
und Keramikerin stellt die Erinnerung an Joseph Mohr in den
Mittelpunkt.

Das Panoramabild (Mischtechnik aus Ölfarbe, Harzen und UV
Farben) in der Joseph Mohr-Gedächtnis-Kapelle ist eine Entdeckungsreise zwischen Tradition und Moderne.

Diese faszinierende Statue aus Eisen und Fichtenholz soll an
Joseph Mohrs Nächstenliebe erinnern.

Diese dynamisch konstruierte Liege aus Lärchenholz soll die
Besucher zum Genießen der Natur, und zum entspannten
Belauschen der Musik („Klingendes Taufbecken“) einladen.

Es zeigt in versteckten Details Naturelemente der Landschaft,
verbunden mit Themenschwerpunkten des Liedes „Stille Nacht!
Heilige Nacht” sowie das Leben von Josef Mohr in Hintersee.

Das Baumxylophon aus Lärchenholz lädt Sie zum Musizieren
ein.

Das Kunstwerk soll Mohr‘s? Liebe zu den Menschen für jeden
Betrachter greifbar machen, ohne dabei zu sehr ins Detail zu
gehen.

„BAUMXYLOPHON“ von Martin Ainz

„KLINGENDES TAUFBECKEN“ von Martin Ainz

Vielleicht versuchen Sie, die Melodie des „Stille-Nacht-Liedes“
erklingen zu lassen?

Es besteht aus einem alten hölzernen Taufbecken und einem
Tabernakel der Pfarrkirche Hintersee. Die originale „Stille Nacht!
Heilige Nacht“-Melodie erklingt, wenn sie den Knopf betätigen.

„THE PHILANTROPIST“ by Veronica Mrazek

„ODE TO HINTERSEE“ by Bernd Horak

„JOSEPH MOHR SCULPTURE” von Felix Igler

„RELAXATION LONGER“ by Michael Ebner

The painting designed with Pan-Art technique on canvas fascinates by the brilliant use of colours.

The panoramic painting (mixed technique of oil, acrylic, and UV
colours) in the Joseph Mohr Memorial Chapel is an expedition
between tradition and innovation.

This fascinating sculpture made of iron and spruce wood wants
to remember of Mohr‘s grace of charity.

This relaxation lounger made of larch wood wants to invite the
visitors of the Joseph Mohr Theme Trail to enjoy the nature and
to listen to the lovely sounds of the “resounding baptismal font“.

The painter and ceramist focuses on the memory of Joseph
Mohr. This work of art wants to reflect Mohr‘s love for other
people without using too many details.

Trough hidden details it shows the natural elements of the landscape, which are related to the key subjects of „Silent night!
Holy night! As well as to Mohr´s life in Hintersee.

„XYLOPHON” von Martin Ainz WOODEN
You can play some music on the xylophone made of larch wood.
Maybe you’re going to play some sounds of the famous “Silent
Night, holy Night”.

„RESOUNDING BAPTISMAL FONT” by Martin Ainz
It consists of an old wooden baptismal font and of a tabernacle
from the Hintersee parish church.
It works like a barrel organ. The original melody of ”Silent Night!
Holy Night!“ resounds, when you press the button.

JOSEPH MOHR GEDENKWEG
HINTERSEE
JOSEPH-MOHR - REMEMBRANCE TRAIL
HINTERSEE

Übersichtskarte
Joseph Mohr Gedenkweg

5. Steingitarre und Engel

6. Joseph-Mohr-Büste und Dorfbrunnen

„DIE GIGANTISCHE STEINGITARRE“

„DER DORFBRUNNEN“ von Bernhard Winkler

Die begehbare Steingitarre soll an Joseph Mohrs Gitarre
erinnern, die ihn lebenslang begleitete.

Unser Dorfbrunnen aus Untersberger Marmor lädt Sie zum
Verweilen ein. Das Wasser ist trinkbar!

„ENGEL” von Silvia Weinberger

„JOSEPH-MOHR-BÜSTE“ von Franz Lohninger

Das Gemälde in Schichttechnik wurde reproduziert, digitalisiert
und auf Alu Dibond Platte gedruckt.

Der Bildhauer Franz Lohninger aus Neumarkt am Wallersee
schuf die Büste im Jahr 1985. Der neue Sockel aus Untersberger Marmor stammt von Bernhard Winkler, er stellte damit eine
harmonische Verbindung zum Brunnen her.

„THE HUGE STONE GUITAR“

„THE VILLAGE FOUNTAINS“ by Bernhard Winkler

The accessible stone guitar wants to remember of Joseph
Mohr‘s guitar, that accompanied him all his life.

Our fountains made of “Untersberger marble” invite you to rest
and have a break. The water is drinking water!

„ANGEL” by Silvia Weinberger

„JOSEPH MOHR‘S BUST“ by Franz Lohninger

The painting (layered technique) was reproduced, digitalized
and printed on Alu-panel.

The sculptor Franz Lohninger from Neumarkt am Wallersee
created the bust in 1985. The new pedestal made of “Untersberger marble” was created by Bernhard Winkler, who established a way to create a harmonic connection to the fountain.

WaldWasserZauber-Weg
in Hintersee
Der WaldWasserZauber-Weg in Hintersee besteht aus dem Waldzauber des Ortes und dem Wasserwunder Tiefenbach. Der „Waldzauber“ beginnt direkt im Ort Hintersee. Diese Wanderung soll zum
bewussten Erfahren und Erleben des Elements Wasser & des Waldes
anregen. Als Zielpunkt wurde oberhalb des Wasserfalles eine Plattform aus Holz errichtet, um den überwältigenden Blick der Natur zu
genießen. Geeignet für Jung & Alt.

Magical forest and water path
in Hintersee
The magical forest and water path consist of the magical forest of
Hintersee and the water phenomenon of Tiefenbach. The “magical forest” starts right in the center of Hintersee. The walk should strengthen
the awareness of the element water and the forest. The final destination is a wooden platform above a waterfall, where you can enjoy
a breathtaking view of nature. Suitable for young and old.

Zum Andenken an den wohl berühmtesten Pfarrer unserer
Gemeinde und zum 200. Jubiläumsjahr Stille Nacht Heilige
Nacht wurde der Joseph Mohr Gedenkweg 2018 in Hintersee
ins Leben gerufen.
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1. Ausgangspunkt:
Joseph Mohr Gedenkweg
2. Joseph Mohr
Gedächtniskapelle
3. Joseph Mohr Statue,
Baumxylophon
4. Klingendes Taufbecken,
Entspannungsliege
5. Gigantische Steingitarre
6. Joseph Mohr
Büste & Brunnen
7. Joseph Mohr Haus,
Puppenstubenmuseum
8. Wald-Wasser-Zauberweg
„Wasserfälle“

Der 1,2 km lange Rundweg ist leicht begehbar und führt ohne
Stufen an 6 informativen Stationen vorbei. Hier wird das Leben
und Wirken von Joseph Mohr interessant aufbereitet.
Tipp: auch kinderwagentauglich! Gehzeit ca. 45 Min.
Parkmöglichkeiten bei Station 1, Ortszentrum, Feuerwehrhaus.
In memory of the most famous pastor of our community
and the 200th anniversary year of “Silent Night, Holy Night”,
the Joseph Mohr memorial walk was established in 2018 in
Hintersee.
The 1.2 km circular route is easy to walk without steps and
leads past 6 informative stations where you learn interesting
facts about the life and work of Joseph Mohr in Hintersee.
Tip: also suitable for pushchairs! Walking time approx. 45 min.
Parking at station 1, town center, fire station.

www.landesausstellung2018.at
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