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Fast 55 Jahre währte die Verlagsbeziehung und meine persönliche Freundschaft mit 
Krzysztof Penderecki. Im Mai wollten wir mit ihm unser 250-jähriges Verlagsjubiläum 
feiern. Heute, am 29. März 2020, müssen wir in tiefer Trauer Abschied nehmen, in 
Dankbarkeit und voller intensiver Erinnerungen. An einige Stationen unseres gemeinsamen 
Weges erinnere ich mich hier.  
 
Zum ersten Mal begegnete ich ihm in Donaueschingen im Oktober 1962: Uraufführung von 
Fluorescences unter dem Dirigat von Hans Rosbaud. Zwischen zwei Stücken Stravinskys. Aus 
der Feder eines polnischen Komponisten. Magische, aufgeraute Klangfarben, hypnotisch-
flirrende Streicher-Cluster – höchste Subjektivität in eine vollkommen durchbildete Form 
gebracht.  

 
Nicht lange danach hörte ich seine Stimme wieder, ganz anders, aber unverkennbar 
Penderecki: Im Radio gab es das Stabat Mater, das später in die Lukas-Passion Eingang 
finden sollte. Neue Sakralmusik, die uralte Elemente der Gregorianik und Chorpolyphonie 
mit der Zwölftontechnik, mit Clustern und Durdreiklängen organisch, ja selbstverständlich 
verbindet. Der gleiche Eindruck, die gleiche Gewissheit: So kann Musik heute klingen.  
 



Meilensteine der Musikgeschichte 
 

Wenige Jahre später, 1966, kam Penderecki zum Schott-Verlag. Es wurde eine tiefe 
Freundschaft, geprägt von unserer Bewunderung und einer besonderen Zuneigung zu ihm, 
geprägt gleichermaßen von seiner Offenheit, Großzügigkeit und seinem Genius. Der große 
Bogen, den sein Schaffen über mehr als sechzig Jahre schlägt, ist in diesen Erinnerungen 
kaum zu vermessen. Da ist die Geburtsstunde des Opernkomponisten Penderecki im Jahr 
1969: In einer Doppel-Premiere kamen am 20. Juni an der Hamburger Staatsoper und zwei 
Tage später am Württembergischen Staatstheater Stuttgart Die Teufel von Loudun heraus, 
ein Paukenschlag, der Penderecki aus dem Stand den internationalen Ruf als 
Bühnenkomponisten einbrachte. Virtuos fasste Penderecki sämtliche musikalischen Mittel 
zusammen, die er in Threnos, Anaklasis, der Lukas-Passion und im „Oratorium zum 
Gedächtnis der Opfer von Auschwitz“ Dies Irae entwickelt hatte, und gab ihnen eine neue 
Richtung: Die Ausdehnung des Klangbereichs bis ins nahezu gewalttätig Geräuschhafte, 
raffinierte Cluster- und Repetitionstechniken in den Kirchen- und Klosterszenen, scharfe 
Akzentuierungen, aber auch ironisch-buffoneske Brechungen. Die fast vierzig Produktionen, 
die Pendereckis erste Oper seit ihrer Uraufführung erlebt hat, geben ein beeindruckendes 
Zeugnis von der Bedeutung der Teufel von Loudon für die Musikgeschichte unserer Zeit. 
 
Brücken zum Publikum 
 
Schon von Anfang an, als Pendereckis Stücke dem Publikum (und auch den Musikern) 
einiges zugemutet hatten, als in Fluorescences elektrische Klingeln, singende Sägen, 
geschlagene Glas- und Eisenstücke, Alarmsirenen und Schreibmaschinen das traditionelle 
Instrumentarium ergänzten und er auf Melodik, Rhythmik und Harmonik verzichtete, stieß 
der Komponist auf Wohlwollen und Zustimmung. Die Hörer spürten, dass hier das 

Experiment nicht als Selbstzweck angestellt wurde, sondern im Dienst einer 
Gesamtkonzeption und eines Sinnbezuges stand. In vielen späteren Stücken waren es 
Bekenntnisse zum Glauben, zur Freiheit, zur Toleranz, mit denen der Komponist eine 
Brücke der Verständigung zum Publikum schlug. 
 
Das muss der Grund sein, warum man Penderecki immer wieder bat, Musik für konkrete 
Anlässe und zu signifikanten Ereignissen zu schreiben. 1980 erreichte ihn der Wunsch Lech 
Walesas, ein Stück für die Einweihung des Denkmals für den Danziger Arbeiteraufstand zu 
komponieren – so entstand das Lacrimosa, das die Basis für das Polnische Requiem wurde. 
Als Karol Wojtyla 1978 zum ersten polnischen Papst gewählt wurde, komponierte 
Penderecki sein Te Deum unter Einbeziehung einer polnischen Melodie, gleich nach dessen 
Tod und zu dessen Gedenken schrieb er 2005 seine Ciaccona. Anlässlich des Geburtstages 
der Stadt Jerusalem erhielt er den Auftrag für Seven Gates of Jerusalem, seine 7. Sinfonie. 
 
Seven Gates of Jerusalem ist ein Stück von monumentalem Ausmaß, größer besetzt als jedes 
andere Werk aus seiner Feder. Bei der Uraufführung unter Stabführung von Lorin Maazel 
waren die Aufführenden zu gleichen Teilen israelische und deutsche Musiker. Obwohl das 



Stück eindeutig oratorischen Charakter hat, bezeichnete Penderecki es als Sinfonie – „bei 
allem, was ich schreibe, ist die Sinfonie immer das Ziel“, sagte er einmal. Der im Innersten 

erschütternden Wirkung dieses Meisterwerks können sich die Zuhörer auch in einer längst 
säkularisierten Welt bis auf den heutigen Tag nicht entziehen.  
 
Unabhängig, unbeirrbar, unbeugsam 
 
Meine große Bewunderung gilt Pendereckis Personalstil, der sich keiner Schule zuordnen 
lässt, keine Verbote kennt und zugleich so viel Respekt vor der Tradition zeigt. Souverän 
verfügte er über eine beeindruckende Bandbreite an musikalischen Mitteln. „Meine 
Bestrebung etwa seit der Lukas-Passion ist, dass jeder eine Musiksprache finden und 
sprechen kann, ohne Angst zu haben. Ein Komponist muss frei sein“, sagte Penderecki in 
einem Interview. Bis zuletzt beugte er sich keinem Dogma, außer dem einen: Dass alles im 
Dienst einer durchdachten Konzeption, einer Idee zu stehen hat. 
 
Nicht weniger bewundere ich seine klaren humanistischen Ideale und politischen 
Positionen, aus denen er nie einen Hehl machte und von denen er sich durch nichts 
abbringen ließ. Seine Liebe zur polnischen Heimat, sein unerschütterlicher Glaube an die 
Freiheit und das Recht auf eigene Überzeugungen ließen ihn religiöse Stücke schreiben, als 
dies in seinem Land verpönt war, und machten ihn in den achtziger Jahren zu einem 
glühenden öffentlichen Anhänger der Solidarnosc-Bewegung, die maßgeblich zum Sturz der 
kommunistischen Regierung und zur demokratischen Wende in Polen beitrug. Der nach 
eigenem Bekunden „linksgläubige Katholik“ hat sich nie korrumpieren lassen, hat seinen 
künstlerischen Weg ebenso konsequent beschritten, wie er an politisch-ethischen 
Grundsätzen auch gegen ein autoritäres Regime festhielt.  
 

Als Dirigent war er bei Orchestern rund um den Globus ein gern gesehener Gast. Er pflegte 
Freundschaften mit Musikern überall auf der Welt, wobei natürlich ganz besondere enge 
Bande ihn mit den Landsleuten verbanden. Unter seinen polnischen Freunden sind 
Persönlichkeiten, die den Gang der Weltgeschichte beeinflusst haben, Lech Walesa etwa 
und Papst Johannes Paul II., mit dem ihn seit der Jugend eine innige Freundschaft verband. 
Viele seiner Stücke verdanken sich seiner besonderen Begabung zur Freundschaft; 
Musikerpersönlichkeiten von Siegfried Palm über Isaac Stern, Zubin Mehta, Mstislaw 
Rostropowitsch, Boris Pergamentschikow, Jean-Pierre Rampal bis hin zu Anne-Sophie 
Mutter haben seine Werke nicht nur in aller Welt verbreitet, sondern waren ihm in tiefer, 
oft jahrzehntelanger Freundschaft verbunden.  
 
Penderecki war der Meister des Entstehen-Lassens. Er, der gleich mehrere unbekannte 
Baumarten entdeckt hat und das größte private Arboretum Polens sein Eigen nannte, hatte 
immer auch die Entwicklung nachfolgender Generationen im Blick. Unter diesem Motto 
steht auch jenes Lebenswerk, in dem er den europäischen Gedanken mit der Förderung des 
musikalischen Nachwuchses verknüpfte: Das von ihm gegründete und geführte European 
Krzysztof Penderecki Music Centre bringt hochbegabte junge Musiker aus der ganzen Welt 



mit international renommierten Solisten zusammen, um in Meister-Schüler-Partnerschaften 
ihre Fähigkeiten langfristig zu entwickeln und zu perfektionieren. Das Zentrum gehört 

zusammen mit den unzähligen Meisterwerken zum Vermächtnis des Komponisten, das 
Bestand haben wird. Ich bin zusammen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Schott-Verlages dankbar für alles, was wir mit ihm erleben, durchleiden, gestalten und 
feiern durften. 

 


