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MIT „STAIRPLAY“ SCHRITT FÜR SCHRITT 
DIE WELT DER NOTATION ENTDECKEN

 
 HAUS DER MUSIK 
Seilerstätte 30
1010 Wien

Tel +43-1-513 4850
Fax +43-1-513 4850-48
info@hdm.at
www.hdm.at
Täglich 10 - 22 Uhr
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„Stairplay“ ist kombiniert mit einem neu entwickelten Kon-
zept der Musikvermittlung. Bestehend aus 21 Lernkarten er-
möglicht es, Schritt für Schritt die Grundlagen musikalischer 
Notation kennen zu lernen.
Zahlreiche Lernsequenzen zeigen die Möglichkeiten eines 
spielerischen, elementaren Lernens mit Noten. Musikalische 
Kenntnisse werden dabei Schritt für Schritt aufgebaut. Die 
einzelnen Lerneinheiten bieten unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade und die Aufgaben sind meist so formuliert, dass 
sie sowohl von einzelnen Personen als auch in Gruppen 
ausgeführt werden können.

Sämtliche Lernkarten und Anleitungen stehen kostenlos auf 
www.hdm.at zum Download zur Verfügung. 

„Stairplay“ introduces a newly developed concept of con-
veying music knowledge, using 21 fl ashcards that demystify 
the basics of musical notation.
Numerous learning sequences show the possibilities of a 
playful, elementary learning with notes. Musical skills are 
beeing developed step by step. The individual units off er 
diff erent levels and the tasks can be executed by both indivi-
duals and groups. 

All learning cards and instructions are available as a free 
download under www.hdm.at



NOTEN:BILDER

„Stairplay“ ist eine neue interaktive Installation im Haus der 
Musik. Die Feststiege des Klangmuseums verwandelt sich 
dabei in ein Piano mit 13 bewegungssensitiven Stufen als 
Tasten. Dazu leuchtet das entsprechende Notenbild am 
Wandpaneel. Besucher und Besucherinnen erfahren auf 
diese Weise den Zusammenhang zwischen Instrument und 
Notation – spielerisch, unmittelbar und reduziert auf das 
Wesentliche.

Darüber hinaus zeigt die aktuelle Kabinettausstellung 
„NOTEN:BILDER“ ausgewählte Meilensteine der Musikno-
tation, historische Autographen bedeutender Komponisten 
sowie grafische Notationsformen und filmische Herange-
hensweisen an zeitgenössische Partituren.

Stairplay is a new interactive installation at the Haus der 
Musik. The grand staircase of the Sound Museum has been 
transformed into a piano keyboard with 13 motion-sensitive 
steps as keys. 
The corresponding notation is displayed on a wall panel. 
Visitors can discover the connection between instrument 
and notation– playfully, immediately, and reduced to the 
bare essentials.

The cabinet exhibition shows a selection of developmental 
milestones, along the road to the standard notation, as well 
as manuscripts of famous composers, graphical notations 
and filmic approaches to the score.

MIT „STAIRPLAY“ SCHRITT FÜR SCHRITT DIE WELT DER 
MUSIKNOTATION ENTDECKEN.

DISCOVER THE WORLD OF MUSICAL NOTATION 
STEP BY STEP, WITH „STAIRPLAY“
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Idee und Gesamtkonzept: Mag. Dr. Hubert Gruber
Technische Konzeption und Realisierung: 
Mag. Dr. Leander Brandl, MMag. Dr. Christof Neugebauer
In Kooperation mit der Lang Lang International Music Foundation 

Kabinettausstellung
Bildmontagen und interaktiver Terminal: Iby-Jolande Varga
Mit freundlicher Unterstützung des Triton Verlages.Zaubersprüche Filmstill. © Iby-Jolande Varga

Polychronon,
Anestis Logothetis,
1967

Magnus Liber Organi,
Pérotin
Original: Biblioteca 
Medicea-Laurenziana, 
Florenz
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