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www.isa-music.org
 isamusic.org

Im Rahmen der isa – Internationalen Sommerakademie der mdw  
(Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) findet zum 6. Mal  

das Musikvermittlungsprojekt isaOutreach statt.

22.–26. August 2021

sound   of nAture

unlimited



isaOUtReach 2021
Wie klingt ein Grashalm, was erzählt uns ein  
Buchfink und wie kann ich das Wasser musizieren?

Komm mit uns in die Natur, schließe die Augen  
und lausche den vielen Klängen! Welcher Klang 
f asziniert dich besonders? Können wir ihn mit der 
Stimme nachmachen? Mit welchen  Instrumenten 
können wir diesen Klängen antworten? Wie können 
wir dieses Erleben der Natur mit der Stimme und  
Instrumenten einen eigenen musikalischen Ausdruck 
verleihen? Wie viele Lieder und Instrumentalwerke 
gibt es, die von den Vögeln und vom Bachrauschen 
erzählen? 

All diesen Fragen wollen wir lauschend, staunend, 
singend und musizierend nachgehen und dabei  
unsere eigenen Lieder und Musikstücke rund um 
Naturerlebnisse erfinden. 

Bring deine Neugierde mit, deine Stimme  
und gerne auch dein Instrument. 
Musikalische Vorkenntnisse sind keine notwendig.
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Kursdauer
Sonntag, 22. August (Beginn 15.30 Uhr) – Donnerstag, 26. August

Kurszeiten
9.30 Uhr – 14.30 Uhr inkl. gemeinsames Mittagessen
für eine Teilnahme ist eine durchgehende Anwesenheit an allen Tagen nötig
Rahmenprogramm: Exkursionen in die Natur (nach Vereinbarung) erstmalig am  
22.8. nach der Kurseröffnung 
(interessierte Gäste sind willkommen)

Kursorte
Volksschule / Nachmittagsbetreuung Reichenau /Rax
Senioren AktiVital Reichenau, Abt Baltasarstr. 16
Silbersberg – www.silbersberg.at

aufführung
Donnerstag, 26. August um 18.00 Uhr Abschlusspräsentation Schloss Wartholz

Leitung
Lehrende/Studierende der isa / Universität für Musik u. darstellende Kunst Wien  
und der Universität für Bodenkultur Wien 

Kursgebühr
frei/Unkostenbeitrag Verpflegung, in Kooperation mit der Ferienbetreuung Reichenau

ProjeKtbegLeitung
Ulrike Marvan (Ferienbetreuung)

nähere infos
Werner Groß (Hans Lanner Regionalmusikschulverband) 0699/10330055 &
Dietmar Flosdorf (Leitung - isaOutreach - mdw) flosdorf@mdw.ac.at

anmeLdung 
Laura Bezold, bezold@mdw.ac.at
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donnerstag, 26. august, 18.00 uhr
reichenau, Literatursalon Wartholz 

natURe SOUndS 
UnlIMIted
Abschlusspräsentation von „Klangforschungen“ aller Mitwirkenden 
der isaOutreach-Workshops inspiriert von Naturbegegnungen  
und entsprechenden Werken der Musikliteratur
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