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Es war eher ein Zufall, als
ich 1997 einen Flyer des
Orff Instituts las und un-

mittelbar den Wunsch ver-
spürte, an diesem Ort zu stu-
dieren. Begriffe wie „Kreativi-

tät“, „Improvisation“,
„Komposition“ und die
Verbindung von Musik
und Tanz weckten mein

Interesse und aus der anfänglichen Idee,
zwei bis drei Jahre zu studieren, um danach
in die freiberufliche Arbeit zu wechseln,
wurde letztlich ein sechsjähriges Studium
der Musik- und Tanzpädagogik.

Am Orff Institut wurde ich vielfach ange-
regt, meine künstlerischen und pädagogi-
schen Kompetenzen zu vertiefen. Die Band-
breite von handwerklich-technischen und
gestalterischen Fächern und der Mix aus
performativen und edukativen Anteilen
machten das Studium sehr attraktiv, auch
wenn damit ein hoher Zeit- und Übeauf-
wand verbunden war. Dass gerade diese
Vielfalt an Zugängen und das Ziel, Men-
schen in ihrer künstlerischen Gestaltungs-
fähigkeit sowie in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu differenzieren, ein Kernanlie-
gen Carl Orffs war, das er bereits in den
1930er-Jahren formuliert hatte, sollte mich
in einem umfassenden Sinn erst später be-
schäftigen.

Angestoßen durch die eigene Lehrtätig-
keit am Orff Institut begann ich mich
schließlich näher mit der Person Carl Orff
sowie mit seinen Publikationen zu befassen,
und dies durchaus auch kritisch: von den

musikpädagogischen, erziehungswissen-
schaftlichen und psychologischen Theo-
rien, die ich im Zuge des Doktoratsstudiums
bearbeitet hatte, bis zu seinem komposito-
rischen Werdegang und der Genese des
Orff-Schulwerks. Dieses folgt dem Prinzip
der Improvisation, setzt auf die Verbindung
von Musik, Bewegung und Sprache und legt
den Fokus auf Perkussionsinstrumente. Als
Anregung, eine eigene Musik zu erfinden,
wurden beispielhafte Modelle publiziert,
die sich im Schwierigkeitsgrad steigern.

Viele Grundgedanken Orffs sind nach
wie vor aktuell: etwa die anthropologische
Dimension des Elementaren, wonach jede
und jeder zum kreativen Umgang mit Klän-
gen befähigt ist, oder die Bedeutung der Im-
provisation. Ebenso seine Ideen, den Musik-
unterricht mit der Stille, mit dem In-Sich-
Hineinlauschen zu beginnen und den Men-
schen in den Mittelpunkt zu stellen.

Was mich an Carl Orff selbst besonders
fasziniert, ist sein neugieriger, forschender,
vielseitig gebildeter Geist. Er befasste sich
mit rezenten Wissenschaftstheorien – so-
wohl in künstlerischer als auch in pädago-
gisch-psychologischer Hinsicht –, er setzte
sich mit unterschiedlichen Musikkulturen
auseinander und war einer, der sich beson-
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ders für Sprachen begeisterte. In seinen 18
Bühnenwerken und den Vokalwerken ver-
wendete Orff neben Deutsch auch Franzö-
sisch, Italienisch, Latein, Altgriechisch, Alt-
englisch und Japanisch. Auch im Orff-

Schulwerk finden sich verschiedene Spra-
chen sowie zahlreiche Anregungen, die
sprachliche Bildung von Kindern anzusto-
ßen. Carl Orff auf seine populärste Kompo-
sition, die „Carmina Burana“, oder die Orff-

Instrumente zu verkürzen wäre daher weit
verfehlt.

Im Department für Elementare Musik-
und Tanzpädagogik der Universität Mozar-
teum entwickeln wir Orffs Ansatz kontinu-
ierlich weiter. In unseren Bachelor- und
Masterstudien favorisieren wir zeitgenössi-
sche Zugänge einer inter- und transdiszipli-
nären Praxis und bilden Menschen für di-
verse musik- und tanzpädagogische Tätig-
keitsfelder und für die Arbeit mit unter-
schiedlichen Zielgruppen aus.

Bemerkenswert ist die große Vielseitig-
keit unserer Studierenden: Sie unterrichten,
diskutieren wissenschaftliche Themen und
präsentieren selbst choreografierte und
komponierte Arbeiten auf der Bühne, sind
sozusagen Allrounderinnen und Allrounder.
Dabei kristallisieren sich durchaus indivi-
duelle Interessen und Schwerpunkte he-
raus. Auch im Kollegium ist diese Vielfalt an
Expertisen von unschätzbarem Wert und
trägt zum Spezifikum des Orff Instituts bei.
Es ist eine Freude, an diesem Ort zu for-
schen und zu lehren.

Den Künsten und der Welt explorativ zu
begegnen und dafür ein Spektrum an Mög-
lichkeiten zu kennen sind wesentliche Fä-
higkeiten, die im Studium erworben wer-
den. Gerade in einer Zeit, die von Umbrü-
chen geprägt ist, scheint dies vorteilhaft, et-
wa um Gesellschaft mitzugestalten und
innovative Zukunftskonzepte zu entwi-
ckeln. Beispielsweise haben zwei unserer
Studierenden aus Eigeninitiative eine inklu-
sive Tanzkompanie gegründet. Eine Absol-
ventin unterrichtet seit mehreren Jahren

Kinder mit Fluchterfahrung und erzielt hier
viele positive Veränderungen. Vor allem an
Schulen wären unsere Absolventinnen und
Absolventen mit ihrer breit gefächerten
Professionalisierung eine Bereicherung: für
musik- und tanzbezogenes Lernen und für
die ästhetische Bildung generell.

Carl Orff hat Impulse gesetzt, die inter-
national großen Anklang finden. Der 125.
Geburtstag bietet Anlass, sein richtungswei-
sendes und vielstimmiges Wirken noch in-
tensiver zu beleuchten.

Die Autorin Universitätsprofessorin Anna
Maria Kalcher absolvierte das Studium der
Musik- und Tanzpädagogik mit Schwerpunkt
Gitarre, das sie 2004 mit Auszeichnung ab-
schloss, und promovierte in der Folge als erste
Mozarteum-Absolventin mit der höchstmög-
lichen Auszeichnung „sub auspiciis Praesiden-
tis“. Seit 2007 unterrichtet sie in den Studien-
fächern Elementare Musik- und Tanzpädago-
gik, Musikpädagogik und in diversen Univer-
sitätslehrgängen, 2017 wurde sie zur Profes-
sorin für Elementare Musik- und Tanzpädago-
gik berufen – aktuell ist sie an der Universität
Mozarteum stellvertretende Leiterin des
Departments für Elementare Musik- und
Tanzpädagogik – Orff Institut.
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JUBILÄUMS-VERANSTALTUNGEN IM SOMMERSEMESTER

Zum 125. Geburtstag von Carl Orff (1895–1982) wird an der Universi-
tät Mozarteum Salzburg über das ganze Sommersemester hindurch
sein vielseitiges Schaffen aus künstlerischer und wissenschaftlicher
Perspektive thematisiert.

Ringvorlesung
Di, 10. 3., bis Di, 16. 6., wöchentlich jeweils 17.30 Uhr,
Gunild Keetman Saal, Orff Institut, Frohnburgweg 55.
„Carl Orff – Facetten seiner künstlerisch-pädagogischen Arbeit“ – Vor-
träge zu ausgewählten Themen rund um Carl Orffs kompositorisches
Schaffen und zu seinen Impulsen für die Musikpädagogik.

Vernissage/Ausstellung
Di, 5. 5., 20.00 Uhr (geöffnet von 6. 5. bis 28. 6., täglich 10 bis 20 Uhr)
Foyer, Universität Mozarteum, Mirabellplatz 1.
„Carl Orff – Humanist gegen den Strom der Zeit“ – Vernissage mit Im-
pulsreferat von Thomas Rösch (Direktor Orff-Zentrum München). In

der Ausstellung werden sämtliche seiner Bühnenwerke und das Orff-
Schulwerk mit Bildern und aussagekräftigen Originalzitaten präsentiert.

Festakt mit Gast Konstantin Wecker
Fr, 26. 6., 19.30 Uhr,
Solitär, Universität Mozarteum, Mirabellplatz 1
„Tempus est iocundum – Freudvoll ist die Zeit“ (Carmina Burana) ist das
Motto, um dieses Jubiläum feierlich zu begehen. Neben künstlerischen
Darbietungen von Studierenden und Lehrenden konnte der Musiker und
Autor Konstantin Wecker, für den Carl Orff noch zu Lebzeiten ein wichti-
ger Impulsgeber war, als prominenter Gast gewonnen werden.

Symposion
Sa, 27. 6., und So, 28. 6., jeweils ab 9 Uhr
Orff Institut, Frohnburgweg 55.
„Kunst trifft Pädagogik“ – Symposion zum 125. Geburtstag von Carl Orff
und zum 100. Geburtstag von Wilhelm Keller.

BI
LD

:S
N/

M
O

Z


