
  

  

Sperrfrist: 14. Juli 2015, 19.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle,  beim Festakt zum 25-jährigen 
Bestehen des Orff-Zentrums München am 14. Juli 2015 in München
 

Vor wenigen Tagen konnten wir den 120. 

Geburtstag von Carl Orff feiern.  

 

Das Orff-Zentrum, dessen 25-jähriges Be-

stehen wir heute mit diesem Festakt würdi-

gen,  

 wurde 1990 als bisher einziges bayeri-

sches Staatsinstitut zu Leben und Werk 

eines Komponisten gegründet  

 und wir sind stolz darauf.  

 

Sehr gerne habe ich deshalb als zuständiger 

Staatsminister die Schirmherrschaft über 

die Jubiläumsveranstaltung übernommen.  

 

Das Staatsinstitut Carl-Orff-Zentrum hat sich 

in den 25 Jahren seines Bestehens  

 zu einem unverzichtbaren Kultur-, Be-

gegnungs- und Forschungszentrum 

entwickelt –  
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 für München, Bayern und darüber hin-

aus.  

 

Das Orff-Zentrum verdanken wir ganz we-

sentlich der Initiative der unvergessenen 

Witwe des Komponisten, Frau Liselotte 

Orff.   

Frau Orff hat ihre Idee meinem damaligen 

Amtsvorgänger, Prof. Hans Meier, überzeu-

gend nahe gebracht.  

 

Prof. Maier  

 hat sich mit großem Engagement und 

Weitsicht diese Initiative von Frau Orff 

zu eigen gemacht  

 und sie letztlich mit großer Überzeu-

gungskraft erfolgreich politisch durch-

setzen können.  

 

Lieber Herr Prof. Maier! 

Ich freue mich ungemein,  

 dass Sie heute Abend bei uns sind  
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 und uns mit Ihrem Festvortrag zu die-

sem denkwürdigen Anlass beehren und 

erfreuen.  

 

Das Orff-Zentrum beherbergt heute den ge-

samten dokumentarischen Nachlass des 

Komponisten,  

 der Eigentum der Carl-Orff-Stiftung ist,  

 dem Freistaat Bayern aber als Dauer-

leihgabe zur Verfügung gestellt ist.  

 

Schon allein die Zahl ist eindrucksvoll: Es 

handelt sich hier um rund 40.000 Dokumen-

te − Briefe, Fotos, Skizzen, Programmhefte 

und auch Zeitungsausschnitte.  

 

Offizieller Auftrag des Orff-Zentrums Mün-

chen ist es,  

 die Auseinandersetzung mit Leben und 

Schaffen des Komponisten Carl Orff zu 

fördern  

 und der Erforschung seines Werkes 

neue Impulse zu geben.  
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Naturgemäß besteht eine enge Koopera-

tion  

 mit der Carl-Orff-Stiftung 

 sowie auch mit der Bayerischen 

Staatsbibliothek, in der die kostba-

ren originalen Musikautographe und 

Partituren von Carl Orff eingebracht 

sind.  

 

Seit dem Tod von Frau Orff im Jahre 2012 ist 

das Zentrum nun auch unmittelbar an den 

Tantiemenerlösen beteiligt, sodass die Ak-

tivitäten des Orff-Zentrums  erfreulicherweise 

sogar noch weiter ausgebaut werden kön-

nen.  

 

Die Aktivitäten und Initiativen des Orff-

Zentrums sind so vielfältig und reichhaltig, 

dass ich hier nur einige Stichworte nennen 

kann:  

 Information und Beratung aller am 

Werk Interessierten,  

 Durchführung von Veranstaltungen wie 

Konzerten und Vorträgen,  
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 Filmvorführungen im stimmungsvollen 

Orff-Zentrum an der Kaulbachstraße  

 und nicht zuletzt natürlich auch die heu-

tige Veranstaltung im Max-Joseph-

Saal der Residenz.  

 

Und auch für die Orff-Pflege im internatio-

nalen Kontext ist das Orff-Zentrum  

 ein gefragter und kompetenter An-

sprechpartner,  

 der immer wieder auch praktische Im-

pulse für die Aufführungen der Werke 

Orffs und eine kompetente wissen-

schaftliche Begleitung leisten kann. 

 

In den kommenden Jahren will sich das 

Zentrum vor allem auch der Digitalisierung 

aller Dokumente für die Forschung widmen. 

Dies wird sicherlich eine weitere große Her-

ausforderung sein.  

Die große Spannbreite der Aktivitäten des 

Zentrums vom Regionalen zum Internationa-

len erfüllt damit gewissermaßen auch das 

Bekenntnis von Carl Orff, er sei  
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 Bayer  

 und Weltbürger. 

 

Carl Orff ist der international meistaufge-

führte bayerische Komponist des 20. 

Jahrhunderts neben Richard Strauss.  

 

So sind die „Carmina Burana“  

 ein Welterfolg  

 und stellen sogar das meistaufgeführte 

Chor-Orchesterwerk der europäischen 

Musikgeschichte dar!  

Natürlich verbinden die meisten mit dem  

Namen Carl Orff deshalb zuerst auch dieses 

berühmte Opus.  

 

Die Aktivitäten des Orff-Zentrums tragen 

aber eindrücklich dazu bei,  

 die ganze Vielfalt des Orff‘schen Schaf-

fens  

 unter immer wieder neuen Gesichts-

punkten zu beleuchten.  
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Dazu bietet Orffs vielgestaltiges Werk zahl-

reiche Anknüpfungspunkte: 

 Die Wiederbelebung der antiken grie-

chischen Tragödie durch seine Grie-

chendramen,  

 die ungewöhnliche Einbeziehung von 

Musiktraditionen und Musikinstrumen-

ten aus Afrika und Asien in das kom-

positorische Werk,  

 neue Anstöße für die elementare Mu-

sikerziehung durch das einzigartige 

Schulwerk,  

 und neue Formen des baierischen 

Volkstheaters. 

 

Abschließend möchte ich allen Beteiligten 

hier Dank sagen für ihr großes Engagement,  

 stellvertretend Herrn Dr. Thomas 

Rösch, dem Leiter des Orff-Zentrums,  

 sowie all seinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die diesen Festakt vorbe-

reitet haben.  

 

Ich danke  
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 dem wunderbaren Chor des Bayeri-

schen Rundfunks unter Peter Dijkstra  

 sowie Herrn Wilfried Hiller als Vorsit-

zendem der Orff-Stiftung, die stets ein 

zuverlässiger und konstruktiver Partner 

des Zentrums ist.  

 

Für die nächsten 25 Jahre des Orff-Zentrums 

wünsche ich, um es mit den Worten der 

Carmina Burana zu sagen,  

 die „stete Gunst der Fortuna“  

 und viel Erfolg. 

 

 

 


