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Kaulbachstraße 16 (U3/U6 universität) 

sehr geehrte damen und herren,

im April dieses Jahres starb der weit über die grenzen Bayerns hinaus 
bekannte musikantiquar und Verleger hans schneider. immer wieder 
hatte er sich für carl orff und sein schaffen eingesetzt; die achtbändi-
ge, bibliophil ausgestattete Dokumentation mit dem titel Carl Orff und 
sein Werk, entstanden 1975 –1983 in engster zusammenarbeit mit dem 
Komponisten, gilt als die wichtigste orff-Publikation, die hans schneider 
veröffentlicht hat. im mittelpunkt der dem Andenken an den Verleger ge-
widmeten Veranstaltung stehen Filmaufnahmen, in denen carl orff selbst 
Passagen aus seinen eigenen texten der Dokumentation liest. die von 
ihm ausgelassenen stellen werden von dem bekannten sprecher Peter 
Weiß jeweils direkt ergänzt. musikeinspielungen und Bildprojektionen 
vervollständigen den besonderen eindruck, der von diesen so bemer-
kenswerten autobiographischen texten ausgeht (mi, 29.11., 20 uhr).
 
genau einen tag vor seinem 90. geburtstag starb im August 2017 der 
Komponist Wilhelm Killmayer. er studierte 1951–1954 bei carl orff und 
zählte schon bald zu den eigenständigsten und profiliertesten schöpferi-
schen Persönlichkeiten aus dem von orff geprägten Kreis. Als gefragter 
Kompositionslehrer verhalf er zahlreichen schülern zu ihrer künstleri-
schen selbstfindung und beeinflusste so eine ganze generation unter-
schiedlichster musiker. das Wilhelm Killmayer gewidmete Konzert samt 
Podiumsgespräch und Buchvorstellung steht unter dem motto »lehrer 
und schüler«; es erklingen einige seiner wichtigsten Kammermusikwerke 
sowie Kompositionen von carl orff und sandeep Bhagwati. renommier-
te, mit dem schaffen Killmayers vertraute interpreten unterstützen das 
ensemble adevantgarde (di, 5.12., 20 uhr).
 
Vor 70 Jahren, am 15. Juni 1947, wurde in stuttgart carl orffs Die Ber-
nauerin uraufgeführt; es war die erste Premiere eines orffschen Büh-
nenwerks nach Kriegsende. der Komponist schrieb das bairische Stück 
für seine tochter godela, die bei der uraufführung auch die titelpartie 
verkörperte – ein singulärer Fall in orffs gesamtem Œuvre. im Juni 1960 
produzierte der Bayerische rundfunk eine Aufnahme des Werks, die 
aufgrund der durchgehend erstklassigen Besetzung fraglos referenz- 
charakter besitzt. doch obwohl es sich um die einzige gesamtaufnahme 
mit godela orff in der titelrolle handelt, wurde sie bis heute nicht auf  
tonträger publiziert. das orff-zentrum münchen präsentiert das histo- 
rische tondokument anlässlich des Jubiläums als beeindruckendes Fest 
der sprache und der musik, der sprechkunst und der stimmen  
(do, 14.12., 20 uhr).

dr. thomas rösch
direktor orff-zentrum münchen

Nov
Dez

Ausstellung 
Die Bernauerin von carl orff

in ergänzung zu der Vorführung des historischen tondokuments 
zeigt das orff-zentrum münchen eine kleine Ausstellung mit  
exponaten aus dem nachlass von carl orff.

donnerstag, 14. dezember 2017 – mittwoch, 28. Februar 2018
orff-zentrum münchen, Kaulbachstraße 16, 80539 münchen 
mo – do 9 –16 uhr, Fr 9 –14 uhr
samstag, sonntag, Feiertag geschlossen

eintritt zur Ausstellung frei



Hans Schneider und Carl Orff in Dießen, 19??



Mittwoch | 29. November 2017 | 20 Uhr

Film und Lesung

Carl Orff liest aus seiner Dokumentation
Hans Schneider (1927‒2017) zum Gedenken

Begrüßung
Dr. Thomas Rösch

Würdigung
»Der Musikantiquar und Verleger Prof. Dr. Hans Schneider«
Prof. em. Dr. Manfred Hermann Schmid

Film
»Carl Orff liest aus dem ersten Band seiner Dokumentation«

Lesung
Verbindende Passagen aus dem ersten Band von Carl Orffs Dokumentation
Peter Weiß

Mit Musikeinspielungen und Bildprojektionen

Im Anschluss kleiner Empfang in der Bibliothek



Erstausgabe des ersten Bands der Dokumentation von 1975 im Leineneinband.



»Der unglückliche Verleger, der sich was verspricht, ist Schneider in Tutzing«

Carl Orff hat es beharrlich abgelehnt, daß über eine Würdigung seines Werks hinaus zu seinen Lebzeiten auch eine eingehende 
Darstellung seiner Biographie versucht werde. »Ein Leben kann erst beschrieben werden, wenn es beschlossen ist. Alles andere 
ist Betrug und Selbstbetrug«, pflegte er derartigen Vorstößen entgegenzuhalten. Diese Haltung blieb für ihn auch verbindlich, als 
er nach seinem 75. Geburtstag selbst daranging, zusammen mit Freunden und Mitarbeitern eine großangelegte Monographie mit 
der bezeichnenden Überschrift Carl Orff und sein Werk – Dokumentation zu veröffentlichen. 

»Um mein ›endliches Leben‹ kurzweiliger zu machen, gebe ich beileibe keine Biographie, sondern eine Dokumentation heraus«, 
schreibt er im April 1973 seinem einstigen Kompositionsschüler und späteren Freund Heinrich Sutermeister. »In acht Bänden, 
mit vielen Bildern (…) Der unglückliche Verleger, der sich was verspricht, ist Schneider in Tutzing (…) Bei dem Gesamtplan, der 
ausschließlich Werkbetrachtung und -analyse, vor allem aber den geistigen Hintergrund und den Zusammenhang aufzeigen soll, 
bin ich verpflichtet, mindestens 30 bis 50 Seiten Text pro Band zu liefern.« 

Die acht Bände dieser Dokumentation erschienen wie geplant zwischen 1975 und 1983 – der letzte Band mit dem Titel Theatrum 
mundi allerdings erst nach dem Tod von Carl Orff, aber noch mit einem Beitrag zu Prometheus aus seiner Hand. Sein letztes 
großes Werk De temporum fine comoedia hatte er selbst nicht kommentiert. Den Hauptwerken hat Orff – von Carmina Burana 
(1936) an – fünf der acht Bände zugeteilt. Sie werden in der Reihenfolge ihrer zyklischen oder thematischen Zusammen-
gehörigkeit dargestellt. In diesen Bänden spielt alles Biographische tatsächlich eine marginale Rolle.

Mehr Raum gibt Orff persönlichen Erinnerungen in den ersten drei Bänden, die von »Vorfahren und Umwelt«, der Jugendzeit, 
von seiner Wegsuche und Selbstfindung in den zwanziger Jahren handeln. Aber auch aus diesen ersten Jahrzehnten seines 
Lebens und Schaffens ist für Orff nur das erzählenswert, was die spätere Ausformung seines Werks besser verstehen läßt. 
Frische und Lebendigkeit der Darstellung leiden keineswegs unter der Konsequenz, mit der Orff auch in diesen Bänden seinem 
Leitsatz treu bleibt.
[…]

Hans Jörg Jans (im Vorwort zu »Welttheater – Carl Orff und sein Bühnenwerk. Texte von Carl Orff aus der Dokumentation«, Tutzing 1996.)



Musikantiquar und Verleger Hans Schneider, 19??



Musikantiquar und Verleger

Hans Schneider (1927–2017) studierte Klavier in München und Innsbruck sowie als Privatschüler bei Elly Ney. 1949 gründete er 
in Tutzing das seither bestehende Musikantiquariat, seit 1958 war er auch als Musikschriftsteller und Musikverleger aktiv und 
wirkte in dieser Funktion zuweilen als Mäzen.

In seinem Verlag sind über 1.200 Publikationen erschienen, darunter wichtige Studien zum Musikverlagswesen und Faksimiles 
und Reprints wesentlicher Quellen zur Verlags- und Musikgeschichte. Zwischen 1975 und 1983 wurde die achtbändige 
Dokumentation Carl Orff und sein Werk bei Hans Schneider veröffentlicht.

Hans Schneider war Ehrendoktor der Universitäten Eichstätt und Mainz, zu seinem 60., 65. und 70. Geburtstag erschienen 
Festschriften. 1980 wurde er mit dem »Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland« und dem »Bayerischen 
Verdienstorden« ausgezeichnet.

(www.schneider-musikbuch.de)



Manfred Hermann Schmid (*1947) studierte Violine am Leopold-Mozart-Konservatorium 
in Augsburg bei Rudolf Koeckert, dann Musikwissenschaft in Salzburg, Freiburg im 
Breisgau und München. Dort Dr. phil. 1975, Habilitation 1980; 1979–86 Leiter des 
Musikinstrumentenmuseums im Münchner Stadtmuseum. 1986–2012 Ordinarius für 
Musikwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Unterrichtet seither an den 
Universitäten München und Wien. Mitglied der Akademie für Mozart-Forschung in Salzburg 
(ihr Vorsitzender 2010–2017) sowie Mitglied der Musikgeschichtlichen Kommission in Kassel 
(ihr Vorsitzender 1993–1998). Herausgeber der Mozart Studien (24 Bände 1992–2017).

(Manfred Hermann Schmid)



Peter Weiß ist Schauspieler und künstlerischer Sprecher beim Bayerischen Rundfunk. Sein 
Studium an der Universität Mozarteum Salzburg schloss er 1987 mit dem Schauspieldiplom 
ab. 1990 erhielt er den Förderpreis des Freistaates Bayern für junge Künstler. 
Theaterengagements führten ihn u. a. nach Frankfurt, Salzburg und München. Er spielt in 
zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen. Für das Bayerische Fernsehen ist er regelmäßig 
als Sprecher der Sendung »quer« und beim »Adventssingen des Bayerischen Rundfunks« 
zu hören und zu sehen. Im Radio hört man seine Stimme in den Programmen von Bayern 
1, Bayern 2 und BR-Klassik. Außerdem ist er auch als Sprecher für die Sender SWR, DLF, 
WDR, Deutschlandradio und Sky tätig. Peter Weiß ist Hörbuchinterpret bei »AUDIBLE«, 
Synchronsprecher bei FFS Film- & Fernseh-Synchron GmbH, TV Synchron Berlin GmbH 
und Bavaria Synchron. Mit seinen Leseprogrammen ist er live zu Gast bei verschiedenen 
Veranstaltern. (www.weiss-peter.com)



Historischer ›Waschzettel‹ zur Dokumentation, Hans Schneider 1979 in Dießen



Gestaltung und Satz: Orff-Zentrum München
Redaktion: Stefan U. Huber
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