
LAUDATIO 
 
 

Sehr geehrter, lieber John Dew, 
 
meine sehr geehrten Premierengäste beim MOND von Carl Orff! 
 
Im vergangenen Jahrhundert gab es einige Regisseure, die sich kontinuierlich und intensiv mit 
dem Werk von Carl Orff auseinandergesetzt haben. 
Günther Rennert 
Oskar Fritz Schuh 
Rudolf Hartmann 
Wieland Wagner 
Heinz Arnold 
Gustav Rudolf Sellner 
August Everding 
 
Alle diese Regisseure haben in enger Zusammenarbeit mit Orff dessen Stücke entwickeln und 
aufführen können 
Wichtig ist aber, wie Orff immer wieder betonte, nicht nur, dass die Stücke uraufgeführt 
werden, sondern dass man sie nachspielt. Everding klagte oft, dass etwa 95% der 
Komponisten, deren Werke er inszenierte, tot waren und nicht mehr befragt werden konnten. 
Wieland Wagner hatte sogar geplant, PROMETHEUS im Rahmen der Bayreuther Festspiele 
uraufzuführen, was leider durch seinen frühen Tod 1966 vereitelt wurde. 
 
Hellmuth Matiasek hatte als künstlerischer Leiter von ORFF IN ANDECHS im dortigen 
Florianstadl die Märchenopern DER MOND, DIE KLUGE, den 
SOMMERNACHTSTRAUM, ASTUTULI und DIE BERNAUERIN herausgebracht. 
Marcus Everding setzt nun diese Tradition fort in Zusammenarbeit mit der Orchesterakademie 
des Münchner Rundfunkorchesters. 
 
Sie, lieber John Dew, sind der erste und einzige in diesem Jahrhundert, der es gewagt hat, als 
Intendant eines Opernhauses das Bühnenwerk von Carl Orff konsequent auf die Bühne zu 
bringen. Sie begannen gleich mit dem Schwierigsten: mit den Griechendramen OEDIPUS und 
ANTIGONAE, jenen Werken, in denen sich Orff am radikalsten vom Operntheater entfernt 
und sich mit dem traditionellen japanischen Theater auseinandergesetzt hat. Er sagte mir 
einmal nach dem Besuch einer No-Theater-Aufführung im Münchner Marstalltheater: “Selbst 
wenn es nicht so ist, i c h  glaube an die Wiedergeburt der griechischen Tragödie durch das 
japanische Theater!“ 
Sie haben die beiden Sophoklesdramen in der deutschen Übertragung von Friedrich Hölderlin 
überzeugend auf die Bühne gestellt und damit gezeigt, wie aktuell diese Orffsche 
Sophoklesdeutung noch heute ist. Es waren packende Theaterabende, die Publikum und Presse 
überzeugt haben. Glücklicherweise sind diese Inszenierungen auf DVD dokumentiert. 
Es folgte DIE KLUGE als bezauberndes Märchenspiel (sie hatten es schon einmal in Bielefeld 
mit sensationellem Erfolg auf die Bühne gebracht). 
Die  Strolche singen da: 
„Treu und Ehr sind übers Meer gezogen. 



Betteln geht die Frömmigkeit, 
Tyrannis führt das Szepter weit. 
Invidia (der Neid) ist worden los, 
Caritas (die personifizierte Nächstenliebe) ist nackt und bloß, 
Tugend ist des Lands vertrieben. 
Untreu und Bosheit sind verblieben.“ 
Diese zeitkritischen Texte wurden schon bei der Uraufführung im Frankfurter Opernhaus sehr 
wohl verstanden und mit Szenenapplaus quittiert. Da DIE KLUGE seinerzeit als zu kurz galt, 
wurde sie meist mit einem anderen Stück kombiniert. Bei einer Aufführung in Graz während 
des Krieges war das zweite Stück DER BAJAZZO von Leoncavallo. Die SS war auf die 
zeitkritischen Passagen in der KLUGEN aufmerksam gemacht worden und schickte etwa 30 
Mann der Schutzstaffel in die Premiere, sie sollten das erste Stück niedermachen. 
Dummerweise war wegen eines komplizierten Bühnenaufbaus die Reihenfolge der Stücke im 
letzten Moment geändert worden. Es kam also der BAJAZZO zuerst, wurde von den 
Soldaten mit Zwischenrufen gestört, niedergeschrieen und ausgepfiffen. In der Pause verließen 
die Störenfriede siegessicher das Theater in dem sicheren Glauben, ihre Pflicht bestens erfüllt 
zu haben und die Strolche konnten ihre Zeitkritik unter dem Jubel der Zuschauer an den Mann 
bringen. 
Es war einer der größten Triumpfe für Orff. 
Ein guter Bekannter von Carl Orff, der Musikschriftsteller Helmut Schmitt-Garré hatte Orff 
während des Krieges heimlich mit verbotenen Schallplatten versorgt. Darunter waren auch 
Aufnahmen mit den Commedian Harmonists, deren Gesangsstill Orff in DIE KLUGE und in 
den MOND übernahm, in der Klugen für die Strolche im Mond für die Burschen.  
Als nächstes wagten Sie sich 2010 mit GISEI an die Uraufführung eines Einakters des 
18jährigen Orff und trafen damit voll ins Schwarze. Niemand hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
geahnt, wie der junge Orff schon 1913 auf seine späten Griechendramen hingewiesen hatte. 
Die Entdeckung wurde zu einer Sensation. 
 
Kombiniert haben Sie diese „Entdeckung“ mit Orffs letztem Werk für das Musiktheater DE 
TEMPORUM FINE COMOEDIA, dem Spiel vom Ende der Zeiten, einem gewaltigen 
Dreiteiler nach Texten der Sibyllinischen Weissagungen, nach Texten von Origines und Carl 
Orff. Es wurde ein wahres Gesamtkunstwerk aus Wort, Geste, Bild und Musik im Orffschen 
Sinne. 
 
Heute nun DER MOND. 
Unser Erdtrabant war und blieb für Orff ein ewiger Bezugspunkt. In seinem Schulwerk hat er 
ihn mehrmals besungen. Zum Beginn und Beschluß der Carmina Burana wird der Mond mit 
der Glücksgöttin Fortuna gleichgesetzt, die das Glücksrad dreht. Die Initialen seines Namens 
C und O  sind gleichzeitig die Symbole für den abnehmenden Mond und den Vollmond. CO ist 
aber auch das chemische Symbol für Kobalt (das von einem Kobold verzauberte Erz). „CO ist 
völlig harmlos,“ erzählte Orff gerne, „erst bei CO2 wird’s gefährlich.“  Die 18. Tarotkarte 
heißt DER MOND . Auf der Karte sieht man einen kobaltfarbenen Mond, der sich in einem 
ebenso farbigen Wasser spiegelt. Im Wasser lauert ein Krebs. Links und rechts stehen die 
Wachtürme zweier Länder, wie Orff sie in seiner ersten Bühnenbildskizze zum MOND 
vorgezeichnet hat. Zwei Hunde bellen den Mond an. „Das sind meine Kritiker“, würde Orff 
sagen. Der vom Mond beschienene Krebs ist übrigens auch das Sternzeichen von Orff,  der am 
10. Juli 1895 in München geboren wurde. Seine erste Komposition, die noch während des 



Studiums entstand, ist ein Krebskanon über den Choral VOR DEINEN THRON TRET ICH 
HIERMIT, der sein letztes Werk über das Ende der Zeit abschließt.  
Am Schluß der Oper, wenn nach dem Diebstahl der Mond wieder an seinem Platz hängt, 
entdeckt ein Kind den Erdtrabanten und ruft: „Ah, da hängt ja der Mond!“ Dieser Ausruf ist 
ein Eigenzitat Orffs, der als kleiner Junge auf dem Dachgarten seines Großvaters den blutroten 
Vollmond am Himmel entdeckt hatte. 
Mit der Wiederherstellung der Weltordnung erklingt zum ersten Mal ein zartes 
alpenländisches Volkslied auf der Zither in der Art, wie sie Kurt Huber und Orff Ende der 
30er Jahre in Süddeutschland gesammelt  und bei Schott herausgegeben haben.  
 
Orff hat sich in seinen letzten Lebensjahren immer wieder mit seiner Märchenoper DER 
MOND beschäftigt. Wohl weil er annahm, es hafte doch zuviel jugendliche Unbekümmertheit 
an ihm. Er hat schließlich aber doch nichts geändert. 
 
Lieber John Dew, ich darf Ihnen im Namen der Carl Orff-Stiftung, vertreten durch den 
Vorstand Frau Ute Hermann, Frau Prof. Regina Pauls und mich, für Ihren unermüdlichen 
künstlerischen Einsatz für das Orffsche Bühnenwerk den Carl Orff Preis überreichen.  
Im November 2011 wurden Sie einstimmig für diesen Preis ausgewählt. 
 
Außerdem erhalten Sie von unserer Ehrenvorsitzenden, der Witwe Frau Liselotte Orff ein 
originales Skizzenblatt zu Carl Orffs baierischem Stück DIE BERNAUERIN. 
 
Carl Orff hat hier in Darmstadt 1918/19 seiner Musikerkarriere begonnen. 
 
Für die heutige Aufführung seiner Märchenoper DER MOND wünschen wir Ihnen von 
Herzen viel Erfolg und Ihnen, verehrtes Publikum, einen anregenden Abend. 
Vielen Dank! 
 
 
 
Wilfried Hiller, Darmstadt, 03.03.2012 


