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 Presenta�on from the IOSFS Conven�on 2022 

 Music - Nature - Concerts for Children 

 Antje Blome-Müller & Doris Val�ner-Pühringer 

 What insights do we provide in this ar�cle? 

 "Situa�on Dic�onary" by Kamil Kuskowski, in Schwerin Castle Garden 
 Photo© Antje Blome-Müller 

 What drives a concert designer and a concert organiser to think about garden and concert 
 design together? 
 Quite simply: in both cases it is a ma�er of crea�ve, ar�s�c processes in combina�on with 
 cra� "know-how" that lead to a sensually percep�ble result. 
 We would like to convey our approach in an associa�ve and crea�ve way by means of 
 pictures and ques�ons addressed to the readers, which are intended as inspira�on for their 
 own design. 
 This process is meant to inspire new ways of communica�ng music for all ages in new 
 concert formats. 

 Framework Condi�ons 
 We start with the framework condi�ons that need to be clarified in order to be able to 
 organise concerts and design gardens. Concepts can be linked and exchanged. Here we think 
 in terms of garden images or hear garden images as a concert. 
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 For example, when it 
 comes to accessibility 
 considera�ons with the 
 following ques�ons: 
 How accessible is a 
 concert venue or public 
 garden? 
 Where are transport 
 hubs located? How can 
 access points be 
 created? 
 In this way, one finds 
 associa�ve images that 
 on the one hand bring 
 lightness to the 
 reflec�ons and on the 
 other hand possibly show a new solu�on.  Transport  hubs © PHOTO FLAUSEN (Above) 

 What target audience are we looking for? 
 © Antje Blome-Müller (Below) 

 The answer to the ques�on of how the target 
 audience is made up can also possibly be found 
 more easily or more clearly through 
 visualisa�on. The ques�on "Why does which 
 audience come to which concert?" is illustrated 
 with a li�le wink using the following picture. 
 Since our target audience is made up of 
 different age groups with different needs, we 
 need an interes�ng way of addressing them in 
 order to do jus�ce to all of them or to arouse 
 curiosity. 

 Chains of Associa�on 
 As soon as a concert or a garden is designed, 
 design criteria have to be defined. In our 

 experience, the visual sense is very important for young children, in addi�on to the auditory 
 sense. Especially in this respect, it makes sense to combine garden and concert design, since 
 the garden is perceived by most people through the visual sense. We therefore pursue the 
 aspect of sensory percep�on with associa�ve visualisa�ons. 

 Music - Plants - Materials: 
 Our first chain of associa�ons moves from the star�ng point of the music via plants to 
 possible materials that trigger sensory experiences in the young children when they touch 
 them in concert. 
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 We listen to a piece of music, imagine plants associa�vely, describe these plants a�erwards 
 and use the word choice of the descrip�on to transfer it to materials. For example, the 2nd 
 movement "Air" by J.S. Bach from the 3rd Suite BWV 1068 could evoke the associa�on of a 
 dandelion-so� meadow whose flowers have already formed the seeds. The so�ness, the 
 flying lightness and the imagined light breeze that sets the dandelion seeds in mo�on could - 
 transferred to a material - lead to the use of a so� feather bush that lightly touches the 
 children in their seats when the piece of music is played. 

 Plants - Character - Ensemble: 
 Another chain of associa�ons concerns the composi�on of the ensemble. Besides musical 
 decisions based on the instrumenta�on of a certain piece of music or the pragma�c 
 "booking" of a fixed ensemble, a visualisa�on from the garden could lead to completely 
 different decisions regarding the composi�on of an ensemble. 
 We invite all readers to imagine, while looking at individual flowers, from which they would 
 compose a bouquet. 
 It is important to "get to know oneself" according to which selec�on criteria the decisions 
 for a composi�on are normally made and how these listening and viewing habits can be 
 playfully changed in order to gather new experiences and remain "alive". 

 Single flower 
 © PHOTO FLAUSEN 

 Bouquet of flowers 
 © PHOTO FLAUSEN 



 Orff-Schulwerk  In�e�n���o��l  1.2 Autumn 2022 

 50 

 Music - Garden - Space: 
 The choreographic staging of the musicians in the concert space is taking up an 
 ever-increasing amount of space. Not only because concert formats have to and want to 
 adapt to different architectural and also other publicly accessible spaces that were not 
 originally conceived as concert spaces. 
 Ar�s�c expression through visualisa�on is also increasingly used to support auditory 
 percep�on - not only for children. 
 But how do you open up new possibili�es for the designer that were not previously 
 "imagined"? 
 A piece of music serves as a source of inspira�on for visualising a garden space: 
 What are the dimensions/size of the imagined garden s�mulated by the music? Are there 
 main and secondary spaces? How do the different spaces relate to each other propor�onally 
 and how is the rela�onship underlined? How are the garden areas filled? With plants? And 
 what kind of plants? Plants that constrict the view or direct it into the distance in terms of 
 perspec�ve? How are the plants arranged in the garden areas? 
 Transferred to the musicians in the space, new possibili�es arise for playing in spaces and for 
 "sca�ering" sound in the concert: How are the musicians arranged in the space? Do they 
 move around in the space or do they stay in one place? Do they work with spa�al contrasts, 
 in that one musician remains fixed in one place and all the others move around the room? 
 And are these movements in the space symmetrical or intertwined asymmetrical? 

 Implementa�on in Concert for Young Children 
 So, what does a possible implementa�on for a concert with toddlers look like? 
 Entrance: 
 In the public garden, there may be a garden ground plan in which, for example, the entry 
 situa�on has been drawn, taking into account a wide range of criteria. This concerns both 
 accessibility, the design of the entrance door or gate, or the ques�on of whether there is a 
 separate area to be controlled at all. In our concert hall, the �ckets are checked. The visitors 
 don't have a chance to look into the concert hall before it starts, so they don't know what to 
 expect. What could be a high, dense hedge in the garden means a closed entrance door in 
 the concert hall. What is a board with signs and rules of conduct in the garden may have to 
 be communicated by announcements before the concert. 
 The contrast to the experience "in front of the door" and the situa�on "a�er opening the 
 door" is therefore quite big. In order to invite the incoming visitors and not to deter them, 
 the percep�on, the experience and the open "musical" welcoming culture have to come 
 a�er the communica�on of the regula�ons. In our concert, the visitors already hear sounds 
 from the concert hall that have been specially arranged for this purpose through the closed 
 doors. When the doors open, something of the "secret" is revealed and the visitors are now 
 curious about what will happen next. They find their place independently and without haste, 
 making their way through the musicians who are in the middle of the room. This 
 symbolically "embraces" them with the concert situa�on. 
 In the entrance area of gardens, there are o�en lushly planted beds or invi�ng paths, 
 spreading a wide perspec�ve or a mysterious mood, that invite you to explore the terrain. 
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 Summary 
 Let us return to the ini�al ques�on of why 
 we link concert and garden: 
 With the help of thinking in a different 
 medium than the one in which we express 
 ourselves every day, new ideas can 
 emerge. These are then transferred 
 associa�vely to "our" field of work and 
 possibly open up new perspec�ves on 
 what we have already "learned". 
 This is a chance to find new approaches. 

 Mirabell Garden with colourful cushions 
 © PHOTO FLAUSEN 

 If you want to think further in this direc�on, we recommend our book - bilingual English/German: 
 KINDERKONZERTE FÜR ALLE SINNE. Musik und Garten als Spielwiese. 
 CHILDREN'S CONCERTS FOR ALL THE SENSES. Music and Gardens as Playful Inspira�on. 
 Pustet. Salzburg, 2022. 
 ISBN  978-3-7025-1065-7 

 www.kinderkonzertefuerallesinne.com 

 Doris Val�ner-Pühringer  Mag.art. Is a  senior lecturer  at the Orff Ins�tute, 
 University Mozarteum Salzburg, in the areas of dance and didac�cs. Lecturer in 
 various further educa�on and training courses at home and abroad. Concep�on 
 and modera�on of the "  Mi�endrin-Konzerte  " (“Right  in the Middle Concerts” for 
 children under four and their parents) of the Mozarteum Founda�on Salzburg. 
 Co-editor and author of “Children's Concerts for all the Senses” ("  Kinder Konzerte 
 für alle Sinne  ") published by Pustet Verlag. 

 Antje Blome-Müller  MSc is a Dipl. music and dance  teacher. Director of the 
 children's and youth programme  klangkarton  of the  Mozarteum Founda�on 
 Salzburg. Interna�onally ac�ve as a lecturer in training and further educa�on and 
 as an ini�ator and director of ar�s�c and educa�onal projects.  Co-editor and 
 author of “Children's Concerts for all the Senses” ("  Kinder Konzerte für alle Sinne  ") 
 published by Pustet Verlag. 



 Orff-Schulwerk  In�e�n���o��l  1.2 Autumn 2022 

 52 

 Presenta�on from the IOSFS Conven�on 2022 

 Musik – Natur – Konzerte für Kinder 

 Antje Blome-Müller & Doris Val�ner-Pühringer 

 Welche Einblicke geben wir in diesem Ar�kel? 

 Was treibt eine Konzertgestalterin und eine Organisatorin von Konzerten dazu, die 
 Themenbereiche Garten- und Konzertgestaltung zusammenzudenken? 
 Ganz einfach: es handelt sich in beiden Fällen um krea�ve, künstlerische Prozesse in 
 Verbindung mit handwerklichem „Know-How“, die zu einem sinnlich wahrnehmbaren 
 Ergebnis führen. 
 Unseren Ansatz möchten wir anhand von Bildern und an die Lesenden gerichtete Fragen, die 
 als Inspira�on für die eigene Gestaltung gedacht sind, assozia�v krea�v vermi�eln. 
 Dieser Prozess soll neue inspirierende Möglichkeiten der Vermi�lung von Musik für alle 
 Altersstufen in neuen Konzer�ormaten provozieren. 

 Rahmenbedingungen 
 Wir beginnen mit den Rahmenbedingungen, deren Klärung nö�g ist, um Konzerte 
 veranstalten und Gärten gestalten zu können. Begrifflichkeiten lassen sich verknüpfen und 
 austauschen. Hierbei denken wir in Gartenbildern oder hören Gartenbilder als Konzert. 

 Wenn es beispielsweise um Überlegungen zur Erreichbarkeit mit folgenden Fragen geht: 
 Wie gut ist ein Konzertort oder ein öffentlicher Garten erreichbar? 
 Wo liegen Verkehrsknotenpunkte? Wie können Zugänge geschaffen werden? 
 So findet man assozia�ve Bilder, die einerseits Leich�gkeit in die Überlegungen bringen und 
 andererseits möglicherweise eine neue, bisher nicht gedacht Lösung, zeigen. 

 Auch die Antwort auf die Frage, wie sich das Zielpublikum zusammensetzt, kann durch eine 
 Visualisierung möglicherweise leichter oder eindeu�ger gefunden werden. Die Frage 
 „Warum kommt welches Publikum zu welchem Konzert?“  wird anhand des folgenden Bildes 
 mit einem kleinen Augenzwinkern dargestellt. Da sich unser Zielpublikum aus 
 unterschiedlichen Altersstufen mit verschiedenen Bedürfnissen zusammensetzt, braucht es 
 eine interessante Art und Weise der Ansprache, um allen gerecht zu werden, bzw. Neugierde 
 zu wecken. 

 Assozia�onske�en 
 Sobald ein Konzert oder ein Garten gestaltet wird, müssen Gestaltungskriterien definiert 
 werden. Unserer Erfahrung nach ist der visuelle neben dem audi�ven Sinn für Kleinkinder 
 sehr wich�g. Gerade in dieser Hinsicht ist es sinnvoll, Garten und Konzertgestaltung zu 
 verbinden, da der Garten von den meisten Menschen durch den visuellen Sinn 
 wahrgenommen wird. Wir gehen dem Aspekt der Sinneswahrnehmung deshalb mit 
 assozia�ven Visualisierungen nach. 
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 Musik – Pflanzen – Materialien: 
 Unsere erste Assozia�onske�e bewegt sich vom Ausgangspunkt der Musik über Pflanzen zu 
 möglichen Materialien, die im Konzert bei den Kleinkindern bei Berührung sensorische 
 Erlebnisse auslösen. 

 Wir hören ein Musikstück, imaginieren assozia�v Pflanzen, beschreiben im Nachhinein diese 
 Pflanzen und benutzen die Wortwahl der Beschreibung, um diese auf Materialien zu 
 übertragen. Beispielsweise könnte der 2. Satz „Air“ von J.S. Bach aus der 3. Suite BWV 1068 
 die Assozia�on von einer Löwenzahn-weichen Wiese wecken, deren Blüten bereits die 
 Samen gebildet haben. Die Weichheit, das fliegend Leichte und der imaginierte leichte 
 Lu�zug, der die Löwenzahn-Samen in Bewegung setzt, könnten - auf ein Material übertragen 
 - zu dem Einsatz eines weichen Federbusches führen, der die Kinder auf ihren Plätzen beim 
 Erklingen des Musikstücks leicht berührt. 

 Pflanzen – Charakter – Ensemble: 
 Eine weitere Assozia�onske�e betri� die Zusammensetzung des Ensembles. Neben 
 musikalischen Entscheidungen, die auf der Besetzung eines bes�mmten Musikstückes 
 basieren oder der pragma�schen „Buchung“ eines festen Ensembles, könnte eine 
 Visualisierung aus dem Garten zu ganz anderen Entscheidungen hinsichtlich der 
 Zusammensetzung eines Ensembles führen. 
 Wir laden alle Lesenden ein, sich beim Betrachten einzelner Blumen vorzustellen, aus 
 welchen sie einen Strauß zusammenstellen würden. 
 Es gilt sich selbst „auf die Schliche zu kommen“ nach welchen Auswahlkriterien 
 normalerweise die Entscheidungen für eine Zusammensetzung getroffen werden und wie 
 diese Hör- und Sehgewohnheiten spielerisch verändert werden können um neue 
 Erfahrungen zu sammeln und „lebendig“ zu bleiben. 

 Musik – Garten – Raum: 
 Die choreografische Inszenierung der MusikerInnen im Konzertraum nimmt einen immer 
 größer werdenden Raum ein. Nicht nur, weil Konzer�ormate sich an verschiedene 
 architektonische und auch andere öffentlich zugängliche, ursprünglich nicht als Konzertraum 
 konzipierte Räume, anpassen müssen und wollen. 
 Auch der künstlerische Ausdruck durch Visualisierung wird immer mehr zur Unterstützung 
 der audi�ven Wahrnehmung genutzt – nicht nur für Kinder. Wie aber erschließt man sich 
 neue für den oder die Gestalterin bisher nicht „gedachte“ Möglichkeiten? 
 Ein Musikstück dient als Inspira�onsquelle zur Visualisierung eines Gartenraumes: 
 Welche Dimensionen/Größe hat der durch die Musik angeregte imaginierte Garten? Gibt es 
 Haupt- und Nebenräume? Wie verhalten sich die verschiedenen Räume propor�onal 
 zueinander und wie wird das Verhältnis unterstrichen? Wie sind die Gartenbereiche gefüllt? 
 Mit Pflanzen? Und welche Art von Pflanzen? Pflanzen, die den Blick einengen oder ihn 
 perspek�visch in die Weite lenken? Wie sind die Pflanzen in den Gartenbereichen 
 angeordnet? 
 Übertragen auf die MusikerInnen im Raum ergeben sich neue Möglichkeiten der Bespielung 
 von Räumen und der klanglichen „Streuung“ im Konzert: Wie sind die MusikerInnen im 
 Raum angeordnet? Bewegen sie sich im Raum, oder bleiben sie an einem Ort? Wird mit 
 räumlichen Kontrasten gearbeitet, indem ein Musiker fixiert an einem Platz bleibt und alle 
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 anderen sich im Raum bewegen? Und sind diese Bewegungen im Raum symmetrisch oder 
 verschlungen asymmetrisch? 

 Umsetzung im Konzert für Kleinkinder: 
 Wie sieht nun eine mögliche Umsetzung für ein Konzert mit Kleinkindern aus? 
 Eingang: 
 Im öffentlichen Garten gibt es möglicherweise einen Gartengrundriss, in dem beispielsweise 
 die Einlassitua�on unter Berücksich�gung verschiedenster Kriterien eingezeichnet wurde. 
 Das betri� sowohl die Erreichbarkeit, die Gestaltung der Einlasstüre oder Pforte bzw. die 
 Frage, ob es überhaupt einen abgetrennten Bereich gibt, der kontrolliert werden soll. 
 Bei uns im Konzertsaal werden die Tickets kontrolliert. Die BesucherInnen haben vor dem 
 Beginn keine Chance, in den Konzertsaal zu schauen. Sie wissen also nicht, was sie dort 
 erwartet. Was im Garten eine hohe dichte Hecke sein könnte, bedeutet im Konzertsaal die 
 geschlossene Eingangstür. Was im Garten eine Tafel mit Hinweisschildern und 
 Verhaltensregeln ist, muss vor dem Konzert möglicherweise durch Ansagen kommuniziert 
 werden. 
 Der Kontrast zu dem Erlebnisbereich „Vor der Tür“ und der Situa�on „nach Öffnen der Tür“ 
 ist also ziemlich groß. Um die einströmenden BesucherInnen einzuladen und nicht 
 abzuschrecken, muss nach dem Kommunizieren des Reglements wieder die Wahrnehmung, 
 das Erlebnis und die offene „musikalische“ Willkommenskultur stehen. Bei uns im Konzert 
 hören die BesucherInnen bereits durch die geschlossenen Türen zu diesem Zweck eigens 
 arrangierte Klänge aus dem Konzertsaal. Wenn sich die Türen öffnen, wird wieder etwas vom 
 „Geheimnis“ gelü�et und die BesucherInnen sind nun neugierig, wie es weitergeht. Sie 
 suchen sich ihren Platz selbstständig und ohne Hast, indem sie sich ihren Weg durch die - 
 mi�en im Raum - befindenden MusikerInnen bahnen. Das „umarmt“ sie sinnbildlich mit der 
 Konzertsitua�on. 
 Im Eingangsbereich von Gärten finden sich o� üppig bepflanzte Beete oder auch einladende, 
 eine weite Perspek�ve oder eine geheimnisvolle S�mmung verbreitende Wege, die zum 
 Erkunden des Terrains einladen. 

 Resümee 
 Kehren wir noch einmal zur Eingangsfrage zurück, warum wir Konzert und Garten 
 verknüpfen: 
 Mit Hilfe des Denkens in einem anderen Medium als dem, in dem wir uns alltäglich 
 ausdrücken, können neue Ideen entstehen. Diese werden dann assozia�v auf „unser“ 
 Arbeitsfeld übertragen und eröffnen möglicherweise neue Perspek�ven auf unser bereits 
 „Gelerntes“. 
 Es ist eine Chance, sich immer wieder neue frische Zugänge zu erarbeiten. 

 Falls Sie in diese Richtung weiterdenken möchten, empfehlen wir unser Buch - 
 zweisprachig englisch/deutsch: 
 KINDERKONZERTE FÜR ALLE SINNE. Musik und Garten als Spielwiese. 
 CHILDREN´S CONCERTS FOR ALL THE SENSES. Music and Gardens as Playful Inspira�on. 
 Pustet. Salzburg, 2022. 
 ISBN  978-3-7025-1065-7 

 www.kinderkonzertefuerallesinne.com 

http://www.kinderkonzertefuerallesinne.com/
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 Doris Val�ner-Pühringer  Mag.art., Senior Lecturer am Orff-Ins�tut, Universität Mozarteum Salzburg, 
 in den Fachbereichen Tanz und Didak�k. Referen�n diverser Fort- und Weiterbildungen im In- und 
 Ausland. Konzep�on und Modera�on der „Mi�endrin-Konzerte“ (Konzerte für Kinder unter 4 Jahren 
 und deren Eltern) der S��ung Mozarteum Salzburg. Mitherausgeberin und Autorin von „Kinder 
 Konzerte für alle Sinne“ im Pustet Verlag. 

 Antje Blome-Müller  MSc, Dipl. Musik und Tanzpädagogin.  Leiterin des Kinder- und 
 Jugendprogramms  klangkarton  der S��ung Mozarteum  Salzburg. Interna�onal als Dozen�n in Aus- 
 und Weiterbildung und als Ini�atorin und Leiterin von künstlerischen und pädagogischen Projekten 
 tä�g. Mitherausgeberin und Autorin von „Kinder Konzerte für alle Sinne“ im Pustet Verlag. 


