KLANGSPUREN LAUTSTARK
Musizier- und Komponierwerkstatt in Weerberg
14.08.–22.08.2021
Berwerbungsfrist startet
Wir freuen uns, dass Klangspuren Lautstark auch heuer stattfinden kann. Der Ablauf der Musizier- und Komponierwerkstatt
wird den COVID-19-Verordnungen entsprechend angepasst und in adaptierter Form durchgeführt, aber auch in diesem Jahr
werden der Lust am Musizieren keine Grenzen gesetzt!
Die beliebte Musizier- und Komponierwerkstatt für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren geht 2021 in ihre
vierzehnte Runde und übersiedelt von Imsterberg nach Weerberg. Gemeinsam mit Cathy Milliken (Oboistin, Komponistin
und Musikvermittlerin) und einem ausgewählten DozentInnen-Team tauchen die rund 50 TeilnehmerInnen, die bereits ein
Instrument spielen, in ein 9-tägiges Abenteuer rund um neue Musik und neue Klänge ein. Das Musizieren, Improvisieren und
Komponieren nach Lust und Laune stehen in dieser besonderen Woche im Vordergrund. Ziel von Klangspuren Lautstark ist
die Förderung von musikalischer Kreativität: Es geht darum, das musikalische Vorstellungsvermögen der Kinder und
Jugendlichen in alle Richtungen zu erweitern und neue Klangwelten zu erforschen.
Unter dem diesjährigen Motto " KLANG-REGEN-SPÜREN " und Hans Eislers Komposition „Vierzehn Arten, den Regen zu
beschreiben“, hören und erforschen die TeilnehmerInnen, wie Regen klingen kann – vom strömenden Regen bei einem
Gewitter über das Prasseln auf der Fensterscheibe bis hin zu einem leichten Nieselregen. Es gilt eine eigene Art zu finden,
um Regen musikalisch – auch verbunden mit kleinen Videos – auszudrücken und spürbar werden zu lassen.
Natürlich ist auch für ein spannendes Freizeitprogramm gesorgt: Neben Lagerfeuer, einer Reise auf den Spuren von Ritter
Waldauf wird auch die Natur rund um Weerberg auf 900 m Seehöhe erforscht – bei jedem Wetter – passend zu unserem
diesjährigen Motto.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass heuer vermehrt Plätze für TagesteilnehmerInnen zur Verfügung stehen.
Bewerbungen für Klangspuren Lautstark 2021 sind ab sofort bis 30. Juni möglich. Weitere Informationen finden Sie auf
www.klangspuren.at/education/lautstark
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