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Sonntag, 4. November 2018 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal 

18:30 Uhr | Einführung mit Oliver Wille im Kleinen Saal 

 
 

SchWErpUNKt pOlEN 

apolloN muSagète quartett 
paweł ZalejSKi ViOliNE 

bartoSZ Zachłod ViOliNE 

piotr SZumieł ViOla 

piotr SKwereS ViOlONcEllO 
 
 
 

Andrzej Panufnik (1914–1991) 
Streichquartett Nr. 2 »Messages« (1980) 
ca. 20 Min. 

 
Karol Szymanowski (1882–1937) 
Streichquartett Nr. 2 op. 56 (1927) 
Moderato dolce e tranquillo 
Vivace scherzando 
lento – Moderato 

ca. 20 Min. 

 
pause 

 
Krzysztof Penderecki (*1933) 
Streichquartett Nr. 3 »Blätter eines nichtgeschriebenen tagebuches« (2008) 
ca. 20 Min. 

 
Witold Lutosławski (1913–1994) 
Streichquartett (1964) 
introductory Movement 
Main Movement 

ca. 25 Min. 
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im November dieses Jahres feiert polen den 
100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit – ein 
willkommener anlass, die Musik unseres öst
lichen Nachbarn in den Fokus zu rücken. Mit  
dem apollon Musagète Quartett kommt heute  
eines der besten Streichquartette des landes  
sowie der Szene überhaupt nach hamburg.  
Mitgebracht haben die vier Musiker einige 
der wichtigsten polnischen Komponisten der  
Moderne, darunter große Namen wie Witold  
lutosławski und Krzysztof penderecki, mit  
denen sie beweisen, dass das Streichquar
tett – diese vielleicht klassischste Form der  
Klassik – auch im 20. und 21. Jahrhundert noch  
einiges zu sagen hat.

WillKOMMEN

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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auf der Suche Nach freiheit

in nur wenigen ländern, so scheint es, hatten äußere, politische 
Umstände einen so großen Einfluss auf die Kulturgeschichte wie 
in polen. Geprägt von Jahrhunderten der Unterdrückung, hin
terließ die Sehnsucht der polnischen Bevölkerung nach Freiheit 
und Unabhängigkeit tiefe Spuren – gerade in der Musik.

Besonders folgenreich war in dieser hinsicht das Ende des 
18. Jahrhunderts, als die Nachbarmächte russland, Österreich 
und preußen das polnische territorium unter sich aufteilten. 
Das resultat: polen verschwand faktisch für über 120 Jahre von 
der landkarte. Und während sich ringsum große Kulturnationen 
formierten, kämpfte die polnische Bevölkerung um nichts weni
ger als um ihre Existenz. Eine freie, geradlinige musikalische 
Entwicklung war unter diesen Umständen kaum möglich.

auch jener Komponist, der in polen bis heute als National
held verehrt wird, litt stark unter den Folgen der teilung. Sein 
Name: Frédéric, oder vielmehr, Fryderyk chopin (1810–1849). 
Zwar startete er als junger pianist und Komponist erfolgreich in 
seine Karriere, aber das geistige Umfeld der russischen Unter
drückung setzte ihm zu. So wanderte er mit gerade einmal 
20 Jahren nach Wien und anschließend nach Frankreich aus. 
Die politische Situation seiner heimat ließ ihn jedoch zeit sei
nes kurzen lebens nicht los, und genau jene Zerrissenheit und 
Melancholie spiegelt sich auch in seiner Musik wider. »chopins 
Werke sind wie unter Blumen eingesenkte Kanonen«, beschrieb 
es robert Schumann einmal.

Noch deutlicher zeigt sich das polnische Unabhängigkeits
bestreben bei dem hierzulande sehr viel weniger bekannten 
Komponisten Stanisław Moniuszko (1819–1872). Mit seiner von 
einem galizischen Bauernaufstand inspirierten Oper Halka 
gab er 1858 dem leiden der Bevölkerung ein Sprachrohr. Nicht 
zufällig gilt das Werk als polnische Nationaloper und wird bis 
heute regelmäßig aufgeführt.

Nach seinem tod sollten noch fast fünf weitere Jahrzehnte vergehen, ehe polen 
mit der Gründung der republik 1918 seine Souveränität wiedererlangte. als 
bedeutendster Komponist der Zwischenkriegsjahre gilt Karol Szymanowski. Er 
komponierte im Spannungsfeld von westlicher und russischer Moderne, die er 
mit polnischer Folklore zu einer ganz eigenen Musiksprache verband.

Doch schon bald musste die polnische Musikgeschichte einen weiteren Bruch 
verkraften: Mit dem Einmarsch der Nazis fand 1939 die gerade erst etablierte 
Unabhängigkeit polens ihr jähes Ende. Und die anschließend von den Sowjets 
errichtete kommunistische Diktatur mit ihrer Doktrin des »Sozialistischen rea
lismus«, die der Kunst strenge ästhetische Vorgaben machte, verbesserte die 
Situation ebenfalls nicht. Mit Witold lutosławski (1913–1994) und Krzysztof pen
derecki (*1933) gelang es jedoch zwei Komponisten, auch unter diesen Umstän
den zu einer eigenständigen Musiksprache zu finden. Erst seit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs – seit gerade einmal 30 Jahren also – können polnische Kom
ponisten ihrer arbeit wieder ohne geistige Zwänge nachgehen. Eine Freiheit, die 
angesichts der aktuellen politischen lage in polen abermals bedroht ist.

Die polnische Musikgeschichte wäre nicht vollständig erzählt ohne ein Genre 
zu erwähnen, das heute vielleicht sogar das populärste ist: der Jazz. Mit rund 
100 Festivals im ganzen land gehört die polnische JazzSzene zu den aktivsten 
in Europa. Das hat tradition, denn der Jazz war hier schon zwischen den Welt
kriegen äußerst populär und blühte in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts 
endgültig auf. Manchmal, etwa bei penderecki, gingen Klassik und Jazz auch 
eine Symbiose ein. Folgerichtig stehen beim aktuellen polenSchwerpunkt der 
Elbphilharmonie beide Genres auf dem programm.
 SiMON chlOSta

Mehr über die musikalische Vielfalt 
polens lesen Sie im aktuellen 
Elbphilharmonie Magazin, erhältlich 
im Zeitschriftenhandel und im 
Shop auf der plaza. 

alle Konzerte 
unter:  
elphi.me/polen

Das chopinDenkmal in Warschau zeigt den Komponisten unter einer trauerweide

SchWErpUNKt pOlEN



Karol Szymanowski

NatioNalmuSiK?

Karol Szymanowski: Streichquartett Nr. 2

Die Brücke zwischen zeitgenössischen pol
nischen Künstlern wie penderecki und dem  
ersten »Nationalkomponisten« Frédéric chopin  
bildet Karol Szymanowski. Dass er hierzulan 
de noch immer relativ unbekannt ist, liegt nicht  
an der Qualität seiner Werke, sondern ist vor 
allem den zeitlichen Umständen geschuldet.  
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
war polen noch immer unter den Nachbarstaaten aufgeteilt (siehe vorige Dop
pelseite); es gab daher auch keine kulturelle infrastruktur, die mit der des 
Westens vergleichbar gewesen wäre und auf die der junge Komponist seine  
Karriere hätte aufbauen können. 

Doch Szymanowski suchte und fand einen Weg, gründete unter anderem 
einen eigenen Verlag und fasste im ausland Fuß. in seinen späteren Jahren 
setzte er sich besonders für die idee einer polnischen Nationalmusik ein, in der 
er Volksmusik und traditionen der Spätromantik zu einer art neoromantischem 
Nationalstil verband. Doch es ging ihm nicht um blinden patriotismus, sondern 
vielmehr um eine Neuorientierung der polnischen Musik, die er auch für andere 
Einflüsse öffnen wollte. So schrieb er: »Möge die polnische Musik national sein, 
aber nicht provinziell.«

Bis es soweit war, sollte jedoch einige Zeit vergehen. ab 1901 studierte Szyma 
nowski an der Warschauer Musikakademie, doch weil er dort kaum Förderung 
oder anregung für seine musikalischen ambitionen fand, zog es ihn bald in die 
Zentren Berlin und Wien. 1910 siedelte er in die österreichische Metropole über, 
wo er Werke fortschrittlicher Komponisten wie Schönberg, Debussy, ravel oder 
Strawinsky kennenlernte. reisen nach italien und Nord afrika gaben weitere 
wichtige impulse. Erst als polen nach dem Ersten Weltkrieg als selbständiger 
Staat neu gegründet wurde, ließ Szymanowski sich wieder in Warschau nieder.

Das Zweite Streichquartett komponierte er 1927 auf dem höhepunkt seiner 
späten, nationalfolkloristischen phase. Besonders deutlich wird dies im zweiten 
Satz, dessen Melodik und rhythmik von der Volksmusik der Golaren geprägt ist, 
eines Bauernstammes in den nördlichen Karpaten. Und auch die vierstimmige 
Doppelfuge im Finale basiert auf zwei volkstümlichen themen.

andrzej panufnik (links) und Witold lutosławski

KiNdheitSeriNNeruNgeN

Andrzej Panufnik: Streichquartett Nr. 2 »Messages«

Er war ein Einzelgänger mit einem höchst eigenwilligen Kompositionsstil – und 
doch erreichte andrzej panufnik mit seiner Musik ein breites publikum. »Mein 
ideal ist eine Komposition, in der sich poetischer inhalt und perfekte Konstruk
tion verbinden. Die Musik erhält ihre ewige Schönheit durch die ideale Balance 
von Gefühl und intellekt«, beschrieb er selbst einmal sein künstlerisches credo. 
auf dieser Basis schuf er einzigartige, unmittelbar ansprechende Stücke.

1914 in Warschau geboren, hinterließen der nationalsozialistische terror und 
die anschließende Unterdrückung durch die Sowjets auch in panufniks Bio
grafie tiefe Spuren. Zwar wurde er in polen vielfach ausgezeichnet, leitete das 
Orchester der Krakauer philharmonie und die Warschauer philharmonie. Doch 
die wachsende Unfreiheit seiner heimat behinderte ihn zunehmend.

1954 nutzte er eine Schallplattenaufnahme in der Schweiz zur Flucht und 
setzte sich nach England ab, wo er asyl erhielt. in polen wurde er daraufhin zur 
persona non grata erklärt, und nicht nur die aufführung seiner Werke, sondern 
auch die Erwähnung seines Namens wurde verboten. in England jedoch konnte 
er fortan frei leben und arbeiten. Er wurde Musikdirektor des city of Birmingham 
Symphony Orchestra sowie Mitglied der royal academy of Music in london. 1991, 
kurz vor seinem tod, wurde er von der Queen sogar in den adelsstand erhoben.

Sein Zweites Streichquartett beschrieb der 
Komponist selbst als ein »abstraktes Werk« 
ohne spezifisches programm. Dennoch han
delt es sich um sehr persönliche Musik, zu der 
sich panufnik von einer Kindheitserfahrung auf 
dem lande inspirieren ließ. Damals legte er 
sein Ohr an die hölzernen telefonmasten und 
hörte, wie die leitungen im Wind vibrierten 
und dabei spezifische Klänge – »mysteriöse 
Nachrichten« – von sich gaben. Gedanklich 
entwickelte er sie zu Musik weiter, was er als 
den ersten kreativen prozess seines lebens 
bezeichnete, da zum ersten Mal seine musika
lische Vorstellungskraft zum Einsatz kam. Dar
auf nimmt das einsätzige Werk Bezug.

DiE MUSiK



aNgeKommeN iN der traditioN

Krzysztof Penderecki: Streichquartett Nr. 3 

Krzysztof penderecki ist nicht nur der berühmteste polnische 
Komponist (und Dirigent) der Gegenwart. Der 1933 im östlich 
von Krakau gelegenen Dębica geborene Künstler zählt auch weit 
über die Grenzen polens hinaus zu den  bedeutendsten Vertre
tern der musikalischen Moderne. Mit seinen heute 84 Jahren 
gehört er zudem zu den dienstältesten Künstlern im klassischen  
Konzertbetrieb – und er ist einer der wenigen, denen der Durch
bruch zu einer breiten Öffentlichkeit gelungen ist. 

Einen nicht geringen anteil dürfte daran die Verwendung sei
ner Musik im Film haben, vornehmlich im horror und thriller
Genre. So untermalen seine (Früh)Werke unter anderem Filme 
wie Der Exorzist (1973) und Shining (1980). Doch der einstige 
anführer der musikalischen avantgarde ist altersmilde gewor
den. penderecki muss niemandem mehr etwas beweisen, und 
so wandte er sich schon vor einigen Jahren einem traditionel
leren und tonalen Stil zu.

Besonders gut lässt sich diese Entwicklung an seinen Streich 
quartetten ablesen. Seine ersten beiden komponierte pende
recki in den 1960er Jahren. Und so radikal klingen sie auch: 
weniger nach Musik, als vielmehr nach Geräusch. Ganz anders 
dagegen das Dritte Quartett, das 2008 in Warschau bei einem 
Festival zum 75. Geburtstag des Komponisten uraufgeführt 
wurde und zumindest streckenweise im spätromantischen Duk
tus gehalten ist. 

Die Bratsche eröffnet einen langsamen teil, auf den ein 
motorisches Vivace folgt. Dieses mündet wiederum in eine Wal
zerepisode, an die sich ein eindringliches Notturno anschließt. 
am Ende erklingt dann eine Melodie, die penderecki laut Eigen
aussage in der Jugend durch seinen Vater vermittelt bekam. So 
lässt sich der titel Blätter eines nicht geschriebenen Tagebuches 
gleich in mehrfacher hinsicht deuten: Einmal durch diese bio
grafische anekdote, dann durch den Kompositionsanlass, und 
nicht zuletzt durch die tatsache, dass penderecki hier kompo
niert, wie er lange Zeit eben gerade nicht komponiert hat.

alteingesessene hamburger 
kennen Krzysztof penderecki 

vielleicht noch aus seiner  
Zeit als Erster Gastdirigent  

des damaligen NDr Sinfonie 
orchesters (1988–1992).

Krzysztof penderecki

abSchied voN der traditioN

Witold Lutosławski: Streichquartett

Geboren im Januar 1913 in Warschau, zeigt lutosławskis Biografie keine gerad
linige künstlerische Entwicklung. Zunächst erhielt er Unterricht an Klavier und 
Violine, studierte dann aber einige Jahre Mathematik an der Warschauer Uni
versität, was dazu beigetragen haben dürfte, dass er später auf Form und Struk
tur seiner Werke ein besonderes augenmerk legte. Erst im anschluss folgte 
ein Kompositionsstudium. Während des Zweiten Weltkriegs verdiente sich 
lutosławski – im Duo mit andrzej panufnik – in den Kaffeehäusern von War
schau als Klavierspieler seinen lebensunterhalt, wofür die beiden Komponisten 
rund 200 Werke aus verschiedenen Epochen transkribierten. Nach dem Krieg 
folgte eine neoklassizistische phase, in der die Folklore seiner heimat eine große 
rolle spielte. Beides spiegelt sich unter anderem in seiner berühmtesten Kom
position, dem Konzert für Orchester, wider, in dem lutosławski Motive aus der 
masurischen Volksmusik verarbeitete. 

anschließend kehrte lutosławski (im Gegensatz also zu penderecki) der tradi
tion jedoch den rücken und wandte sich der westlichen avantgarde zu. inspiriert 
von John cage ließ er unter anderem aleatorische  
Kompositionsweisen in seine Musik mit ein 
fließen, bei der bestimmte parameter dem Zufall 
oder auch dem interpreten überlassen werden. 
in seinem Streichquartett aus dem Jahr 1964 fol
gen beispielsweise auf das anfängliche Violinsolo 
nicht mehr vier Stimmen übereinander, sondern 
vier Kästen, mit je einem Solo. Festgelegt ist nur, 
wer wann beginnt – und dass alle ihr Solo so lange 
spielen, bis ein Spieler ins nächste Feld übergeht. 

lutosławski selbst sprach in diesem Fall von 
einer »kontrollierten aleatorik«, bei der er das 
Zepter nicht vollständig aus der hand gab. Und tat
sächlich: Seine warme, körperliche Musiksprache 
bleibt auch bei den unvorhersehbaren Verschiebun
gen der Stimmen erhalten. Sie machte ihn zu einem 
der bedeutendsten Komponisten seines Jahrhun
derts – weit über die Grenzen polens hinaus. 

SiMON chlOSta

Witold lutosławski

DiE MUSiK



apolloN muSagète quartett 

»Wenn apollon nicht die leier, sondern die Violine spielen würde, 
dann klänge es bestimmt so«, schreibt die Süddeutsche Zeitung.  
Die Namensgebung des Quartetts nach dem griechischen Gott 
der Künste und Führer der Musen ist eine selbstbewusste Kampf 
ansage – die das Quartett voll und ganz einlöst: Mittlerweile ist 
das apollon Musagète Quartett eine fest etablierte Größe in der 
europäischen Musikszene und seine mitreißenden und berüh
renden interpretationen faszinieren publikum und presse glei
chermaßen. So gewann das Ensemble 2008 nicht nur den Ersten 
preis, sondern auch beinahe alle Sonderpreise des internationa
len Musikwettbewerbs der arD. 2012 wurde es zum »BBc New 
Generation artist« ernannt und produzierte in Folge eine Viel
zahl an aufnahmen für die BBc. 2014 erhielt es den »Borletti 
Buitoni trust award«, der junge Musiker darin unterstützt, ihre 
internationale Karriere auszubauen. 

in den letzten Spielzeiten trat das Quartett in Konzerthäusern 
wie dem concertgebouw amsterdam, dem Konzerthaus Berlin 
sowie der Berliner philharmonie, der Wigmore hall in london 
und der New Yorker carnegie hall auf. Gern gesehener Gast ist es  
auch bei den großen Festspielen wie dem Edinburgh internatio 
nal Festival, dem rheingau Musik Festival oder den Schwetzin 
ger SWr Festspielen. im Sommer 2019 beginnt das apollon 
Musagète Quartett bei der Schubertiade ein neues projekt: die 
aufführung aller SchubertStreichquartette.

als Kammermusikpartner arbeiten die Klarinettisten Jörg 
Widmann und Martin Fröst sowie der Bratschist Nils Mönke
meyer mit dem Ensemble zusammen. 

Das apollon Musagète Quartett versucht zudem die Grenzen 
der Kammermusik auszuloten und das Genre in vielfältige auf
führungsformen einzubinden: So war es teil eines projekts der 
Berliner performancegruppe »Nico and the Navigators«, wirkte 
an einer Ballettproduktion am Staatstheater Nürnberg mit und 
ging mit der popmusikerin tori amos auf tournee.

Vielfältig sind auch die cDEinspielungen des Ensembles.  
Das album Russian Soul vereint Werke der großen russen 
tschaikowsky, prokofjew und Schostakowitsch, während die 
jüngsten oder zukünftigen Veröffentlichungen sich Komponisten 
aus der polnischen heimat der Musik widmen, darunter andrzej 
panufnik, Karol Szymanowski und roman palester.

paweł ZalejSKi ViOliNE 

bartoSZ Zachłod ViOliNE 

piotr SZumieł ViOla 

piotr SKwereS ViOlONcEllO 

piotr Skweres spielt ein cello  
ex andré Navarra von Gennaro 
Gagliano aus dem Jahr 1741, zur 
Verfügung gestellt vom Merito 
String instruments trust Wien. 

Das Quartett bedankt sich bei der 
thomastik infeld für die großzügige 
Unterstützung und bei der Firma 
Stoffwerk für die maßgeschneiderte 
Konzertgarderobe.

DiE KüNStlEr



State of the art
Die Musik unserer Zeit spielt in der Elbphilharmonie seit dem 
allerersten Konzert eine große rolle – denn zu einem Konzert
haus der Gegenwart gehört eben auch der Klang der Gegen
wart. hier kommt die reihe »State of the art« ins Spiel, in der  
auch in dieser Saison eine prominente Musikerriege ganz unter
schiedliche und spannende Blicke auf klingende ikonen der 
Neuen Musik bietet. Neben dem aktuellen residenzkünstler 
der Elbphilharmonie, George Benjamin, gehören etwa das welt 
berühmte arditti Quartet (Foto) dazu, das den rekord für die 
meisten QuartettUraufführungen hält und das bereits kurz 
nach der Eröffnung in der Elbphilharmonie zu Gast war.

23.02.2019 | Scharoun Ensemble Berlin | lux aeterna 
21.03.2019 | Ensemble Modern & Sir George Benjamin 
24.05.2019 | arditti Quartet | internationales Musikfest hamburg
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