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Piano Concerto “Resurrection”
(revidierte Fassung von 2007 / revised version of 2007)

1 Allegro molto sostenuto – Largo – Allegro molto – Allegro moderato – 
 Allegro con brio – Adagio – Molto più mosso – Allegro con brio  10:08

2 Allegro moderato molto – Adagio – Allegro moderato molto – 
 Andante molto pesante – Agitato molto – Adagio – Più animato –  
 Adagio – Allegretto capriccioso – Adagio – Grave –  
 Andante con moto  12:27

3 Allegro sostenuto molto – Molto largamente e capriccioso – 
 Allegro agitato –  Allegro molto – Andante maestoso –  
 Molto tranquillo  5:34

4 Allegro molto – Andante maestoso – Allegro molto sostenuto 
 (Tempo dell‘inizio) – Meno mosso  4:10

5 Adagio – Più animato – Più mosso – Poco meno mosso – 
 Allegro con brio – Più mosso  5:29

 Total Time:  37:50

Verleihung der Ehrendoktorwürde in Leipzig 
im Jahr 2003. Ein kurzer Überblick über sein 
umfangreiches kompositorisches Schaffen 
macht deutlich, was hiermit gemeint ist.

Als Penderecki 1960 zu den Donaueschin-
ger Musiktagen kam, waren Pierre Boulez, 
Luigi Nono und Karlheinz Stockhausen mit 
serieller Musik befasst, Penderecki machte 
hingegen mit dem blockhaften Werk Ana-
klasis Furore. Er erfand bisher ungehörte 
Klänge: Streicher kratzten und knirschten 
am Griffbrett und am Steg, schlugen mit der 
Hand gegen die Saiten des Instruments oder 
mit dem Bogen gegen das Notenpult und 
den Stuhl, auf dem sie saßen. Stimmen san-
gen nicht nur, sie seufzten, flüsterten, lach-
ten und pfiffen. Alarmsirenen heulten, Feilen 
knirschten auf Glas und elektrische Sägen 
schnitten Metall. Mit entfesselten Klängen 
lehnte sich der Komponist gegen die sozia-
len Realitäten und den sozialistischen Realis-
mus auf, auch wenn das Publikum bisweilen 
protestierte oder sogar lachte. Gattungen 
wie die der geistlichen Musik und der Oper, 
die seine Kollegen eher mieden, griff er mit 
großem Erfolg wieder auf: Nach der Urauf-
führung der Lukas-Passion 1966 in Münster 
wurde er einem breiten Publikum bekannt, 
zugleich wurde die Passion zu einem der 
Schlüsselwerke der Musik des 20. Jahrhun-
derts. Trotz der Wahl der kompositorischen 

Krzysztof Penderecki

Resurrection
Konzert für Klavier und Orchester  
(revidierte Fassung von 2007)

Krzysztof Penderecki gilt heute nicht nur 
als einer der bedeutendsten Komponis-

ten unserer Zeit. Er ist auch eine Persönlich-
keit der Zeitgeschichte geworden, dessen 
internationales Wirken deutlich über den 
Bereich der Kunst hinausgeht. Im Ausland 
als ein prominenter Repräsentant Polens 
wahrgenommen, hat er in seiner Heimat ei-
nen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Diktatur und der Überwindung der Teilung 
Europas geleistet. Entsprechend hat auch 
seine Musik starken Bezug zur Gegenwart 
und bringt die Sehnsüchte seiner Zeitge-
nossen zum Klingen – eine Sichtweise, die 
die Wandlungen seiner kompositorischen 
Ausdrucksmittel verständlich macht oder ge-
radezu als notwendig erscheinen lässt. Die 
Gegensätzlichkeit seiner Werke war nicht 
selten Gegenstand kontroverser Diskussio-
nen, die auch sein Klavierkonzert betrafen, 
das in der Originalfassung in den Jahren 
2001 und 2002 entstand. „Ich habe schon 
immer einen starken, fast kategorischen 
Imperativ der Veränderung in mir gespürt, 
eine inspirierende Wirkung der coincidentia 
oppositorum“, so Penderecki anlässlich der 

2.K
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Die Reaktionen auf die Uraufführung am 
9. Mai 2002 in der Carnegie Hall mit dem 
Philadelphia Orchestra unter Wolfgang Sa-
wallisch und mit Emanuel Ax am Klavier  
waren gemischt und nicht zu vergleichen 
mit dem Sturm, der nach der polnischen 
Erstaufführung während des Festivals War-
schauer Herbst 2002 losbrach. Auslöser da-
für war eine Kritik des Konzerts im Feuilleton 
der polnischen Tageszeitung Gazeta Wybor-
cza des Warschauer Rundfunkredakteurs und 
Musikkritikers Andrzej Chłopecki. Der Artikel 
war mit dem Titel Sozialistisch-realistischer 
Penderecki? überschrieben und beinhaltete 
einerseits den Vorwurf, Penderecki verkünde 
mit dem Klavierkonzert „den unzeitgemä-
ßen Triumph der sozialistisch-realistischen 
Ideologie und gibt deren Ideologen Andrej 
Schdanow ebenso Recht wie dessen von 
Stalin eingesetztem Sachverwalter Tichon 
Chrennikow“. Zum anderen beklagte sich 
Chłopecki über eine Erpressung des Pu-
blikums: „Eine solche Erpressung ist die 
Information, dass das Werk in Pendereckis 
Intention mit der New Yorker Tragödie des 
11. September 2001 zusammenklinge. (...) 
Auf der noch glühenden Asche tanzt Krzysz-
tof Penderecki ganz fröhlich und informiert 
uns gleichzeitig mittels seiner in die Partitur 
verflochtenen Choräle sowie seiner Selbst-
kommentare, es sei (Trauer-)Asche aufs 
Haupt zu streuen.“ Chłopeckis harsche Kritik 

wurde mit einem Protestbrief aus Warschau 
beantwortet, der von 21 Personen des pol-
nischen Musiklebens unterzeichnet worden 
war und ebenfalls in der Gazeta Wyborcza 
erschien. Chłopecki erwiderte diesen Brief, 
und es meldete sich auch Krzysztof Pende-
recki selbst in einem Fernseh-Interview zu 
Wort, in dem er sich wenig zimperlich über 
das polnische Musikleben äußerte.

Weitere Artikel, Leserbriefe, Kommentare, 
Interviews und offizielle wie nichtoffizielle 
Verlautbarungen zur „Penderecki-Affäre“ 
folgten, die für die deutschen, tschechischen, 
rumänischen, litauischen und dänischen 
Feuilletons und Musikzeitschriften übersetzt 
werden mussten. Wie hitzig sich die Diskus-
sion entwickelte, zeigt sich allein schon an 
der Bandbreite der Wortwahl: Die britische 
Zeitung Tempo fand die Trompeten von der 
Empore „banal“, in der Süddeutschen Zei-
tung war von einem „Rachmaninov-Schin-
ken“ und der „Musik eines Anstreichers“ zu 
lesen, der Tenor der negativen Kritiken in der 
polnischen Presse war „furchtbar“. Mit dem 
Kommentar, das Klavierkonzert sei „eine 
Völlerei mit Essensresten zweiten Frischegra-
des von eigenen und fremden Mahlzeiten“ 
war man auf einem Tiefpunkt der Diskussion 
angelangt. Zugleich weitete sich die Dis-
kussion aus: Sie handelte bald genauso von 
Grenzen der Kritik und von der Rolle und 

Mittel mit Klangflächen, Aleatorik, Cluster 
und Vierteltönen, verleugnet das Werk nicht 
die Tradition, z.B. durch die Besetzung mit 
Gesangssolisten, Knabenchor, Chor, Orches-
ter und einem Sprecher als Evangelist. In den 
1970er und 1980er Jahren brach Penderecki 
das Tabu, sich mit dem Erbe der spätroman-
tischen Musik kreativ auseinanderzusetzen –  
nicht zuletzt aus der Erkenntnis, dass die 
Montagetechnik, die er bisher verwendet 
hatte, ausgeschöpft war und nun eine ande-
re Sprache nötig sei. Bis heute sind fünf Sin-
fonien, mehrere große Instrumentalkonzerte, 
Bühnenwerke, Oratorien und Kantaten und 
sogar eine Jazz-Komposition entstanden.

Der historische Kontext und das Geden-
ken an die Katastrophen unserer Zeit spie-
len für seine Kompositionen eine besondere 
Rolle. Threnos für 52 Streichinstrumente von 
1960 widmete er den Opfern des Bomben-
abwurfs über Hiroshima, sein Polnisches Re-
quiem von 1980 begann er mit dem Lech 
Wałȩsa zugeeigneten Lacrimosa, in weiteren 
Sätzen gedachte er der polnischen Ausch-
witz-Opfer und dem Warschauer Aufstand. 
Im Te Deum erklingt das Lied Boże, coś Polskȩ, 
die Hymne der Solidarność-Bewegung, und 
der verbotene Text: „Freiheit für unser Land 
gib uns zurück, o Herr!“

Das Klavierkonzert Resurrection ist den Op-
fern des 11. September 2001 gewidmet. Als 
Auftragskomposition der Carnegie Hall war 
das Werk ursprünglich als Capriccio kom-
poniert, eine Form, die Penderecki bereits 
für das Capriccio für Oboe und 11 Streicher 
(1964/65) und für das Capriccio für Violine 
und Orchester (1967) gewählt hatte. Seit Juni 
2001 hatte Penderecki bereits am geplanten 
Capriccio gearbeitet, als sich die Terroran-
schläge in New York ereigneten und ihn 
veranlassten, den unbeschwerten Charakter 
des Werkes in eine ernste Form zu ändern. 
Obwohl das Konzert einsätzig angelegt ist, 
erinnert es – auch durch die Orchesterbe-
setzung mit umfangreichem Bläsersatz und 
Schlagwerk – an die großen romantischen 
Klavierkonzerte und hat deutlich zyklischen 
Charakter durch wiederkehrende melodi-
sche Elemente und Themen. Prägnant ist das 
düstere Marschmotiv gleich zu Beginn des 
Konzerts, da0rüber hinaus ein Choral, der 
schließlich als Apotheose im gesamten Or-
chester erklingt unter Hinzunahme von auf 
Balkonen platzierten Trompeten sowie von 
CD eingespieltem Glockengeläut. Der Titel 
Auferstehung, den das Werk mit Mahlers 2. 
Sinfonie teilt, hat bei Penderecki weniger re-
ligiösen Gehalt, sondern setzt sich mit den 
Möglichkeiten für ein Weiterleben nach der 
Tragödie vom 11. September auseinander.
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möglicherweise ist dies dem kosmopoliti-
schen Zug seiner Biografie zuzuschreiben: 
Bereits seit 1995 lebt der Pianist in London. 
Er kam zum Studium nach England und ir-
gendwie sagten ihm englischer Pragmatis-
mus und Lebensart so zu, dass er es nicht ei-
lig hatte, die Stadt zu verlassen. In Düsseldorf 
geboren, ist Uhlig in einer musikliebenden 
Familie aufgewachsen. Mit 17 Jahren nahm 
er am Schubert-Wettbewerb teil; in der Jury 
saß der Klavierpädagoge Peter Feuchtwan-
ger. Da fiel die Entscheidung zum Studium.

Florian Uhlig hatte nie Förderer oder prä-
gende Lehrer, die ihm den entscheidenden 
Schub gaben. Mit einer gewissen „Sturheit“ 
sei er stets eigener Initiative gefolgt. Es gab 
natürlich wichtige Begegnungen, wie mit 
Peter Feuchtwanger, bei dem er Meisterkur-
se belegt hat. Und von dem Klangsinn des 
Pianisten Pascal Devoyon war er so beein-
druckt, dass er ihm 1994 in Paris vorspielte. 
Für das Studium allerdings bewarb er sich in 
London am Royal College of Music, an der 
Royal Academy of Music und der Guildhall 
School: Alle drei Schulen boten ihm ein Sti-
pendium an. Uhlig entschied sich zunächst 
für den Egon-Petri-Schüler Bernard Roberts 
am Royal College. 1999 wechselte er an die 
Royal Academy of Music, wo er seinen Mas-
ter machte und auch promovierte.

Sein Orchesterdebüt gab Florian Uhlig im 
Londoner Barbican im Jahr 1997. Seitdem 
führt ihn eine rege Konzerttätigkeit in die 
großen Säle von Berlin, New York, London, 
Paris – oder auch Hongkong, Reykjavik und 
Kapstadt. Er konzertierte mit Orchestern 
wie dem BBC Symphony Orchestra, der 
Deutschen Radio Philharmonie, dem Kam-
merorchester des Symphonieorchesters des 
Bayerischen Rundfunks, der Dresdner Phil-
harmonie, dem Beijing Symphony Orches-
tra oder dem Simon Bolivar Youth Orches-
tra of Venezuela mit Krzysztof Pendereckis 
Klavierkonzert unter der Leitung des Kom-
ponisten. Einladungen zu Festivals führten 
ihn u.a. zum Beethovenfest Bonn, zu den 
Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den 
Schwetzinger Festspielen, den Kammermu-
siktagen Schloss Elmau, den Wiener Fest-
wochen, France Musiques Paris und zum 
Schleswig-Holstein Musik Festival. Als Solist 
konzertiert Florian Uhlig mit international 
renommierten Dirigenten, darunter Kristjan 
Järvi, Thomas Sanderling, Ariel Zuckermann, 
Radoslaw Szulc, Eivind Gullberg Jensen oder 
Christoph Poppen.

Der leicht zu angelnde Erfolg interessiert 
Florian Uhlig bis heute nicht. Er blickt weiter 
als andere: Etwa auf die Rückseite des Na-
heliegenden, indem er auch die Skurrilitäten 
der großen Komponisten betrachtet – wie 

Verantwortung der Medien wie von weniger 
verwandten Themen, die Pendereckis Frau 
betrafen. Sie organisierte das Beethoven-
Festival in Krakau und das Penderecki-Festi-
val, das im Jahr 2003 zum 70. Geburtstag 
des Komponisten und im gleichen Zeitraum 
wie der Warschauer Herbst stattfinden sollte. 
Nicht nur die öffentlichen Gelder für diese 
kulturellen Events, auch eine von Penderecki 
geplante Hochschule für Musik, Ballett und 
Sport bei seinem Wohnort, in der musikali-
sche Ferienkurse abgehalten werden sollten, 
wurden nun in Frage gestellt. Ergebnis dieser 
Debatte war, dass Elżbieta Penderecka das 
für das Jahr 2003 geplante Penderecki-Festi-
val schließlich absagte, mit dem Beethoven-
Festival von Krakau nach Warschau umzog, 
der Komponist die Aufführung seiner Werke 
in Krakau zeitweilig verbot, dem Penderecki-
Wettbewerb für junge Komponisten seinen 
Namen entzog und das Ehepaar zeitweilig 
sogar damit drohte, Polen den Rücken zu 
kehren.

Auf dieser Aufnahme ist das Konzert in ei-
ner revidierten Fassung zu hören. Krzysztof 
Penderecki komponierte für sein Werk einen 
neuen, acht Manuskriptseiten umfassenden 
Schluss, mit dem das Klavierkonzert am 7. 
Dezember 2007 in der Music Hall Cincinnati 
vom Cincinnati Symphony Orchestra unter 
der Leitung des Komponisten und mit Barry 

Douglas am Klavier zur Uraufführung ge-
bracht wurde. Der Titel der darauf folgenden 
Kritik in The Cincinnati Post lautete „Pende-
recki Concerto Refreshes Piano Repertoire“. 
Sie berichtet von einem begeisterten Publi-
kum und Standing Ovations.

Constanze Müller

Florian Uhlig

 W ie findet ein Musiker in einem Klassik-
 betrieb, der teils zum harten Geschäft 

geworden ist, den direkten Draht zum Pub-
likum? Diese Frage beschäftigt Florian Uhlig 
seit Beginn seiner Karriere. Für seine Pro-
gramme entwirft der 1974 geborene Pianist 
stimmige Werkkombinationen, die jenseits 
der einzelnen Komposition selbst eine Ge-
schichte erzählen. Immer wieder kommen 
dabei auch eigene Werke und Arrangements 
zur Aufführung. Mit diesem Mut zum krea-
tiven Zugriff bricht er in gewisser Hinsicht 
mit der großen Vergangenheit deutscher 
Klavierschule(n), über die der amerikanische 
Kritiker Harold C. Schoenberg etwas pau-
schal urteilte, sie seien bei allem gewissen-
haften musikalischen Können eher streng als 
charmant, mehr nüchtern als brillant.

Gegen Charme und Brillanz hat Florian 
Uhlig aber überhaupt nichts einzuwenden –  

98.018_TS|Booklet_© 2.indd   6-7 22.05.13   18:08



Breite: 121 mm Breite: 121 mm

H
ö

h
e:

 1
20

 m
m

D
E

U
T

S
C

H
D

E
U

T
S

C
H

8 9

Łukasz Borowicz, der seit einiger Zeit 
mit dem Orchester aufgetreten war und 
Aufnahmen gemacht hatte, wurde im März 
2007 auf den Posten des künstlerischen 
Leiters berufen. 2007 gewann die CD mit 
Werken von Schumann (unter der Leitung 
von Borowicz, mit dem Cellisten Dominik 
Połoński) den „Fryderyk“-Preis der polni-
schen Schallplattenindustrie. Während der 
Saison 2007/08 gab das Orchester unter der 
künstlerischen Aufsicht von Christa Ludwig 

beim Beethoven-Festival in Warschau kon-
zertante Aufführungen von Verdis Falstaff 
und Cherubinis Lodoïska. Beide Werke sind 
auf CD erschienen.

Mit der konzertanten Aufführung der 
Oper Maria des polnischen Komponisten 
Roman Statkowski (1859–1925) wurde die 
Saison 2008/09 feierlich eingeleitet. Die 
Live-Aufnahme wurde vom polnischen Radio 
veröffentlicht. Aus Anlass des 100. Geburts-

Beethovens Variationen über „God save the 
King“. Oder Uhlig tritt einen Schritt zurück 
und nimmt die Totale in den Blick – wie jetzt 
bei seinem auf 15 CDs angelegten Projekt, 
der Aufnahme von Robert Schumanns sämt-
lichen Klavierwerken beim Label hänssler 
CLASSIC. Zwei CDs pro Jahr sind vorgesehen.

Florian Uhlig erzählt mit den thematisch 
geordneten Einspielungen ein weites Pa-
norama seelischer Empfindungen auf sehr 
sinnliche Weise. Schumanns musikalische 
Zerreißproben, die manchmal am Rande des 
Nachvollziehbaren angesiedelt sind; seine 
plötzlichen Entfesselungen, unvermittelten 
Brüche, romantischen Parodien und Träu-
mereien: Der Künstler vollzieht das unter 
Ausnutzung aller Wirkungsmöglichkeiten 
des Klaviers nach. Es ist eine enorme innere 
Energie, die seinen Klavierton so unverwech-
selbar macht, ihn bis in die komplexesten 
Passagen hinein hell und konzentriert auf-
leuchten lässt.

Als ob das neben den Konzertverpflich-
tungen nicht genug wäre, steckt Florian 
Uhlig bereits in den Vorbereitungen für ein 
zweites Aufnahmeprojekt mit sämtlichen 
Klavierwerken Maurice Ravels. Und dann 
ist da noch sein Engagement als Künstleri-
scher Leiter des Johannesburg International 
Mozart Festivals, das er seit 2008 leitet. Vor 

dem komplexen historisch-politischen Hin-
tergrund des Landes soll Mozarts Geist als 
Sinnbild für universelles Denken beschwo-
ren werden – mit einem bunten Pool afri-
kanischer Musiker, Südafrikas Chortradition, 
Jazz und Klassik. So bekomme Musik eine 

„unendlich gesellschaftliche Relevanz“, sagt 
Uhlig. Das klingt bei allem Pathos überzeu-
gend. Denn für Florian Uhlig ist Musik das 

„eigentliche Leben“. Die „existenzielle Kraft“, 
die ihn bewegt.

Das Polnische  
Radio-Sinfonieorchester

D ie Geschichte des Orchesters geht bis 
in die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg 

zurück. Stefan Rachoń, ein Violinist und Di-
rigent, diente ihm 1945 als künstlerischer 
Leiter, es folgten Włodzimierz Kamirski, Jan 
Pruszak und Mieczysław Nowakowski. Den 
heutigen Namen erhielt das Ensemble wäh-
rend der Amtszeit von Tadeusz Strugała 
(1990–1993), und während dieser Zeit zog 
es auch in die brandneue polnische Radio-
konzerthalle um, die alsbald nach Witold 
Lutosławski benannt wurde. Von 1993–2006 
war Wojciech Rajski der künstlerische Leiter 
des Orchesters.
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anderem mit dem Konzerthausorchester 
Berlin, der Komischen Oper Berlin, der NDR 
Radiophilharmonie Hannover, dem MDR 
Sinfonieorchester Leipzig, den Düsseldorfer 
Symphonikern, der Staatskapelle Halle, dem 
Orchester der Oper Marseille, den I Pome-
riggi Musicali von Mailand, dem Russischen 
Nationalen Philharmonischen Orchester, 
dem Ukrainischen Nationalen Philharmoni-
schen Orchester, dem Slowakischen Radio-
orchester und den meisten polnischen Sin-
fonieorchestern.

Sein Debüt an der Oper hatte Łukasz Bo-
rowicz an der Nationaloper Warschau mit 
Mozarts Don Giovanni. In zahlreichen wei-
teren Opernproduktionen an verschiedenen 
Häusern, darunter viele Wiederentdeckun-
gen – u.a. die Opern Flis (Der Flößer) von 
Moniuszko, L’Hirondelle inattendue von Laks, 
Spohrs Berggeist, Montemezzis L’amore dei 
tre re –, arbeitete er mit prominenten Sän-
gern, darunter Ewa Podleś, Piotr Beczała, 
Mariusz Kwiecień, Samuel Ramey.

Bisher hat Łukasz Borowicz zahlreiche 
Aufnahmen auf CD veröffentlicht, darunter 
das gesamte Orchesterwerk von Andrzej Pa-
nufnik, Violinkonzerte von Grazyna Bacewicz 
und ihre Oper The Adventures of King Arthur.

] ] ]

tags und des 40. Jahrestages des Todes von 
Grażyna Bacewicz wurden ihre Ouvertüre 
und sämtliche Violinkonzerte – mit Joanna 
Kurkowicz als Solistin – für Chandos ein-
gespielt. Beim 13. Ludwig-van-Beethoven-
Festival führte das Polnische Radio-Sinfonie-
orchester gemeinsam mit dem Polnischen 
Radiochor die Oper Der Berggeist von Louis 
Spohr auf. Abgerundet wurde die Spielzeit 
2008/09 mit einem Konzert mit Werken von 
Andrzej Panufnik.

Das Orchester erkundet weiterhin weniger 
bekanntes Opernrepertoire, beispielsweise 
Webers Euryanthe, die im März 2010 beim 
Osterfestival auf die Bühne gebracht und 
anschließend auf CD veröffentlicht wurde. 
Die Spielzeit endete mit einer ebenfalls als 
CD erschienenen konzertanten Aufführung 
der Oper L’Hirondelle inattendue von Symon 
Laks (der ersten polnischen Aufführung in 
der französischen Originalversion) und des 
Balletts Le lion amoureux von Karol Rathaus. 
Das Orchester beteiligte sich an den konzer-
tanten Aufführungen von F. I. Dobrzyńskis 
Monbar oder die Flibustier (2010), Donizet-
tis Maria Padilla (2011), Italo Montemezzis 
L’amore dei tre re (2012) – alle auf CD veröf-
fentlicht –, Feliks Nowowiejskis Die Ostsee-
Legende (2011) und Verdis Simon Boccane-
gra (2013). Des Weiteren wird das Orchester 
seine Serie mit Einspielungen mit führenden 

polnischen Sängern und Sängerinnen fort-
führen. Zwei CDs – mit Piotr Beczała, Artur 
Ruciński und Mariusz Kwiecień – sind bereits 
erschienen.

Łukasz Borowicz

Der 1977 in Warschau geborene Łukasz 
Borowicz studierte bei Bogusław Madey 

an der Fryderyk Chopin Musikakademie in 
Warschau, wo er später auch unter der Be-
treuung von Antoni Wit einen Doktortitel 
im Fach Dirigieren erwarb. Seit März 2007 
ist Łukasz Borowicz künstlerischer Leiter des 
Polnischen Radio-Sinfonieorchesters.

2005/06 war er Assistent von Kazimierz 
Kord an der Nationaloper in Warschau. Zu-
vor (2002–2005) hatte er Antoni Wit an 
der Warschauer Philharmonie sowie Iván 
Fischer beim Budapester Festivalorchester 
als Assistent gedient. 2006 wurde er zum 
Ersten Gastdirigenten des Philharmonischen 
Orchesters von Poznań ernannt. Er erhielt 
mehrere Stipendien des Kulturministeriums 
und war Preisträger bei vier Dirigierwettbe-
werben, und zwar in Trient (1999), Athen 
(2000), Porto (2002) und Bamberg (2004).

Łukasz Borowicz ist bereits mit vielen En-
sembles als Gastdirigent aufgetreten, unter FO
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Krzysztof Penderecki

Resurrection
Concerto for piano and orchestra  
(revised version of 2007)

Not only is Krzysztof Penderecki now-
adays considered one of the most sig-

nificant composers of modern times; he has 
also become a public figure whose inter-
national influence extends far beyond the 
boundaries of art. Whilst perceived abroad 
as a prominent “ambassador” for Poland, in 
his homeland he played an important part in 
resisting the rule of a dictatorship and over-
coming the division of Europe. Accordingly, 
his music has strong connections with the 
society of its time and gives voice to con-
temporary yearnings. When seen from this 
perspective, the changes in Penderecki’s 
compositional style can be understood or 
even considered necessary.

The dichotomy presented in his contrast-
ing works has often been the subject of de-
bate – a controversy which also surrounds 
his piano concerto, the original version of 
which was written between 2001 and 2002. 

“I have always felt a strong, almost compel-
ling need for change, the inspirational effect 
of the coincidence of opposites”, were the 
words of Penderecki when awarded his hon-

orary doctorate in Leipzig in 2003. A brief 
summary of his extensive range of works will 
clarify what he meant by this statement.

When Penderecki appeared at the Donau-
eschingen Festival in 1960, he caused a stir 
with his sound-mass composition Anakla-
sis, which contrasted with the serial music 
of Pierre Boulez, Luigi Nono and Karlheinz 
Stockhausen. He invented sounds that had 
never been heard before: string players 
scratched and scraped their bows on the 
fingerboards and behind the bridges of 
their instruments; they struck their strings 
with their hands and their music stands 
and chairs with their bows. Not only did 
the voices sing; they also sighed, whis-
pered, laughed and whistled. Alarm sirens 
blared, files scraped glass and electric saws 
cut metal. By unleashing a whirl of sound, 
the composer made his stand against social 
realities and Socialist Realism, even though 
the audience sometimes protested or even 
laughed at his efforts.

He was highly successful in returning 
to genres which other contemporary com- 
posers preferred to avoid, such as sacred 
music and opera. Following the premiere of 
his St Luke Passion in Münster in 1966, he 
became known to a wide audience while 
his Passion became one of the key musical 

works of the 20th century. Despite Pende-
recki’s choice of compositional techniques, 
which include soundscapes, aleatory ele-
ments, tone clusters and quarter tones, this 
work does not break with tradition – witness 
the scoring for solo vocalists, a boys’ choir, 
chorus, orchestra and a narrator who acts 
as the Evangelist. Throughout the 1970s 
and 1980s, Penderecki lifted the taboo of 
creatively engaging with the legacy of late-
Romantic music – not least because he real-
ized that the avant-garde techniques he had 
previously used were now exhausted and 
a new form of expression was required. To 
date he has written five symphonies, several 
large instrumental concertos, works for the 
stage, oratorios, cantatas and even a jazz 
composition.

Historical context and memories of 
modern-day catastrophes have a prominent 
place in his compositions. His Threnos for 52 
string instruments (1960) was dedicated to 
the victims of Hiroshima, his Polish Requiem 
(1980) begins with the Lacrimosa, dedicated 
to Lech Wałȩsa, and in other movements he 
commemorates the Polish victims of Ausch-
witz and the Warsaw Uprising. His Te Deum 
contains the song Boże, coś Polskȩ (God save 
Poland), the anthem of the Solidarity move-
ment, and the forbidden text “Return free-
dom to our land, oh Lord!”

His piano concerto Resurrection is dedi-
cated to the victims of September 11, 2001. 
Commissioned by Carnegie Hall, the work 
was originally written as a capriccio, a form 
which he had previously adopted for his 
Capriccio for oboe and 11 strings (1964/65) 
and for his Capriccio for violin and orchestra 
(1967). Penderecki had been working on his 
planned capriccio since June 2001, before 
the terrorist attacks on New York made him 
change this piece of light-hearted music into 
a more serious form. Although the concerto 
is a single-movement work, it contains ele-
ments – such as its scoring for a large wind 
and percussion section – that are reminis-
cent of the great Romantic piano concertos. 
Recurring melodies and themes give the 
concerto a markedly cyclic character. Dis-
tinctive features include the sombre march 
motif at the very beginning of the concerto 
and a chorale which is eventually played 
by the whole orchestra as an apotheosis, 
backed up by trumpeters playing from the 
balconies and a CD recording of bell chimes. 
The title Resurrection, which the work shares 
with Mahler’s Second Symphony, is (in Pen-
derecki’s mind) of no great religious signifi-
cance, but instead looks to address the issue 
of continuing life after the tragedy of Sep-
tember 11.
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The reaction to the premiere in Carnegie 
Hall on May 9, 2002, with the Philadelphia 
Orchestra under Wolfgang Sawallisch and 
with Emanuel Ax at the piano was mixed 
and insignificant in comparison with the 
storm which erupted in the wake of the first 
performance in Poland during the 2002 War-
saw Autumn festival. This was triggered by a 
review of the concerto in the arts section of 
the Polish newspaper Gazeta Wyborcza, writ-
ten by the Warsaw radio editor and music 
critic Andrzej Chłopecki. The article, titled 
Penderecki – an advocate of Socialist Realism?, 
made the charge that Penderecki’s piano 
concerto proclaims “the belated triumph of 
Socialist Realism in agreement with the ide-
ologist Andrei Zhdanov and Stalin’s trusted 
custodian, Tikhon Khrennikov”. Chłopecki 
also complained about the “emotional black-
mailing” of listeners: “This blackmail comes 
in Penderecki’s statement that the work is in-
tended to echo the tragedy of September 11, 
2001, in New York. (…) Krzysztof Penderecki 
dances merrily on the still burning embers, 
while using the chorales he has integrated 
into the score and his self-commentaries 
to inform us of the need to wear sackcloth 
and ashes in our mourning.” In response to 
Chłopecki’s harsh criticism, a letter of pro-
test was sent from Warsaw, signed by 21 re-
nowned people from the Polish music scene, 
and this letter was also published in Gazeta 

Wyborcza. Chłopecki responded to this let-
ter and Krzysztof Penderecki himself took 
the floor in a television interview in which 
he made some rather forthright remarks on 
musical life in Poland.

This was followed by further articles, let-
ters from readers, comments, interviews and 
(both official and non-official) statements  
on the “Penderecki affair” and these had to 
be translated for German, Czech, Romani-
an, Lithuanian and Danish newspapers and  
music journals.

The intensity of this debate was reflected 
by the choice of language used in it: the 
British music journal Tempo found the idea 
of playing trumpets from the gallery to be 

“banal”, the Süddeutsche Zeitung wrote of a 
“great slab of Rachmaninoff” and the “music 
of a house painter”, while a general verdict 
of “awful” was passed by disapproving re-
viewers in the Polish press. The discussion 
reached its nadir when one writer described 
the piano concerto as “an overindulgence 
of stale leftovers from meals of his own and 
others’ making”.

Meanwhile, the discussion soon broad-
ened to encompass the limits of criticism, 
the role and responsibility of the media and, 
in equal measure, some quite unrelated  

issues concerning Penderecki’s wife. She was 
organising the Ludwig van Beethoven Easter 
Festival in Krakow, and was also responsible 
for the Penderecki Festival planned to mark 
the composer’s 70th birthday in 2003 dur-
ing the same period as the Warsaw Autumn 
festival. Questions were now being asked 
about the public funding for these cultural 
events as well as Penderecki’s plans to es-
tablish a college of music, ballet and sport 
near his home which would hold musical 
holiday courses. The upshot of this debate 
was that Elżbieta Penderecka eventually can-
celled the Penderecki Festival scheduled for 
2003 and moved the Ludwig van Beethoven 
Easter Festival from Krakow to Warsaw. In 
the meantime, the composer temporar-
ily banned the performance of his works in 
Krakow, withdrew his name from the Pen-
derecki Competition for Young Composers 
and, for a while, the couple even threatened 
to leave Poland.

A revised version of the concerto can be 
heard in this recording. Krzysztof Pende-
recki composed a new ending which takes 
up eight pages of manuscript and this was 
the ending used on December 7, 2007, 
when the piano concerto was premiered 
in the Cincinnati Music Hall by the Cincin-
nati Symphony Orchestra, with Penderecki 
himself on the rostrum and Barry Douglas 

at the piano. A review subsequently writ-
ten in the Cincinnati Post was titled “Pende-
recki Concerto Refreshes Piano Repertoire” 
and reported an enthralled audience and a 
standing ovation.  Constanze Müller

Florian Uhlig

H ow does a musician in the classical music 
business find a direct line to the public 

now that the market has become, in many 
respects, so difficult? This question has been 
of concern to Florian Uhlig ever since the 
start of his career. Now the pianist, born in 
1974, devises cohesive concert programmes 
which all tell a story that goes beyond the 
narrative of each individual work. These re-
citals frequently also include his own com-
positions and arrangements. In daring to 
take such a creative approach he is to some 
extent breaking with the great German 
school(s) of the past, of which the Ameri-
can critic Harold C. Schoenberg somewhat 
sweepingly declared that despite their musi-
cal diligence and competence they were se-
vere rather than charming, and sober rather 
than brilliant.

The fact that the pianist Florian Uhlig has 
nothing against charm and brilliance may 
stem from the cosmopolitan element of his 
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biography. He has lived in London since 
1995. He came to England to study and 
found English pragmatism and the English 
way of life so congenial that he was in no 
hurry to leave the city. Born in Düsseldorf, 
he grew up in a musical family. At 17 he 
took part in the Schubert Competition. On 
the jury was the piano teacher Peter Feucht-
wanger. It was then that Uhlig took his deci-
sion to study the piano.

Florian Uhlig has never had mentors or 
particularly influential teachers to give him 
the decisive push; he has always rather stub-
bornly gone his own way. There have of 
course been significant encounters such as 
the one with Peter Feuchtwanger, in whose 
masterclasses he took part. And he was so 
impressed with the pianist Pascal Devoyon’s 
beauty of tone that he went to Paris in 1994 
to play to him. However, it was in London 
that he applied to study: at the Royal Col-
lege of Music, the Royal Academy and the 
Guildhall. All three offered him scholarships. 
To start with, he chose to study with Bernard 
Roberts, an erstwhile pupil of Egon Petri, at 
the Royal College, but in 1999 moved to the 
Royal Academy, where he gained his Mas-
ter’s degree and then a doctorate.

Florian Uhlig made his orchestral debut 
at the London Barbican in 1997, and since 

then a busy performing schedule has taken 
him to the concert halls of Berlin, New York, 
London and Paris, but also Hong Kong, Reyk- 
javik and Cape Town. He has performed 
with orchestras such as the BBC Symphony 
Orchestra, German Radio Philharmonie, 
the Chamber Orchestra of the Symphony 
Orchestra of the Bavarian Radio, the Dres-
den Philharmonic, the Beijing Symphony 
Orchestra, and the Simón Bolivar Youth Or-
chestra of Venezuela, performing Krysztof 
Penderecki’s piano concerto with the com-
poser conducting. Invitations to festivals 
have taken him to the Beethoven Festival in 
Bonn, the Festivals of Mecklenburg-Vorpom-
mern and Schwetzingen, the Schloss Elmau 
chamber music festival, the Vienna Festwo-
chen and the Schleswig-Holstein Music Fes-
tival. As soloist Florian Uhlig is working with 
internationally renowned conductors, such 
as Kristjan Järvi, Thomas Sanderling, Ariel 
Zuckermann, Radoslaw Szulc, Eivind Gull-
berg Jensen or Christoph Poppen.

Florian Uhlig has never been interested 
in easy successes. He takes a longer view 
than others; for instance, in the case of the 
most obvious choices of composer, he seeks 
out the quirky or eccentric pieces, such as 
Beethoven’s variations on “God Save the 
King”. Or he takes a step backwards in order 
to gain an overall view of a totality, as now 

with his project with the hänssler CLASSIC 
label to record all Schumann’s piano works 
on fifteen CDs. The plan is to make two CDs 
each year.

With his thematically organised record-
ings Florian Uhlig unveils a broad panorama 
of spiritual feeling in a very sensual way. 
He uses the piano’s full range of effects to 
interpret Schumann’s extreme musical ex-
periments, often pushing the instrument 
to its very limits and including sudden wild 
outbursts, abrupt breaks, romantic parodies 
and rêveries. An enormous inner energy 
makes his pianistic tone unmistakable and 
allows him to shine brightly and concen-
tratedly in even the most complex passages.

As if all these performing commitments 
were not enough, Florian Uhlig is already 
busy preparing a second recording project, 
this time tackling the complete piano works 
of Maurice Ravel. In addition he has been 
artistic director of the Johannesburg Inter-
national Mozart Festival since 2008. Against 
South Africa’s complex politico-historical 
background, the desire is to conjure up  
Mozart’s spirit as an emblem of universal 
thinking using an eclectic combination of 
African musicians, South Africa’s choral 
tradition, jazz and classical music. As Uhlig 
puts it, “it is hoped that music will gain a 

boundless social relevance”. This may sound 
sentimental, but it is convincing because for 
Florian Uhlig music is “real life”, the “exis-
tential force” that moves him.

The Polish Radio Symphony 
Orchestra
has a history dating back to years before 
Second World War. In 1945 Stefan Rachoń, 
a violinist and conductor acted as its Artistic 
Director, next were Włodzimierz Kamirski, 
Jan Pruszak and Mieczysław Nowakowski. 
During the tenure of Tadeusz Strugała 
(1990–1993) the ensemble was given its 
present name and moved to the brand-new 
Polish Radio Concert Hall, which was soon 
named after Witold Lutosławski. Wojciech 
Rajski served as the orchestra’s Artistic Direc-
tor in 1993–2006.

In March 2007 Łukasz Borowicz, who 
had performed and made recordings with 
the orchestra for some time, was appointed  
its Artistic Director. The CD featuring Schu-
mann’s works (conducted by Borowicz, 
with the cellist Dominik Połoński) won the 

‘Fryderyk’ Award of the Polish recording in-
dustry (2007). During the 2007/08 season, 
the orchestra gave concert performances of 
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Verdi’s Falstaff and of Cherubini’s Lodoïska 
(staged under the artistic supervision of 
Christa Ludwig at the Beethoven Festival in 
Warsaw). Both works were released on CD.

The 2008/09 season was inaugurated with 
the concert performance of the opera Maria 
by the Polish composer Roman Statkowski 
(1859–1925). Its live recording has been re-
leased by Polish Radio. To mark the centen-
ary of the birth and the 40th anniversary of 
the death of Grażyna Bacewicz, her Overture 
and all violin concertos (with Joanna Kurko-
wicz as soloist) were recorded for Chandos. 
During the 13th Ludwig van Beethoven Fes-
tival, the Polish Radio Symphony Orchestra, 
with the Polish Radio Choir, performed Louis 
Spohr’s opera Der Berggeist. The 2008/09 
season concluded with a concert of works 
by Andrzej Panufnik.

The orchestra has continued its explor-
ation of the lesser known operatic repertoire 
with Weber’s Euryanthe, performed during 
the Easter Festival in March 2010 and subse-
quently released on CD. The season ended 
with the concert performance of Szymon 
Laks’s opera L’Hirondelle inattendue (the first 
Polish performance in the original French 
version) and of Karol Rathaus’ ballet Le lion 
amoureux, also released on CD. The orches-
tra took part in the concert performances of 

F. I. Dobrzyński’s Monbar or the Filibusters 
(2010), Donizetti’s Maria Padilla (2011), Ita-
lo Montemezzi’s L’amore dei tre re (2012) – 
all released on CD –, Feliks Nowowiejski’s 
The Legend of the Baltic (2011) and Verdi’s 
Simon Boccanegra (2013). Also the orchestra 
will continue its series of recordings with 
leading Polish singers. Two CDs with Piotr 
Beczała, Artur Ruciński and Mariusz Kwiecień 
have already been released.

Łukasz Borowicz

Łukasz Borowicz has served as Artistic 
Director of the Polish Radio Symphony 

Orchestra since March 2007. Born in War-
saw in 1977, he studied with Bogusław 
Madey at the Fryderyk Chopin Music Acad-
emy in Warsaw, where he later also received 
a doctorate in conducting under the supervi-
sion of Antoni Wit.

In 2005/06 he served as an assistant to 
Kazimierz Kord at the National Opera in 
Warsaw. He had earlier worked as an assist-
ant to Antoni Wit at the Warsaw Philhar-
monic (2002–2005) and to Iván Fischer at 
the Budapest Festival Orchestra. In 2006 he 
was appointed Chief Guest Conductor of 
the Poznań Philharmonic Orchestra. He held 

several grants from the Ministry of Culture 
and is a prizewinner of four conducting com-
petitions: in Trento (1999), Athens (2000), 
Porto (2002) and Bamberg (2004).

Łukasz Borowicz has appeared as a guest 
conductor with many ensembles including 
the Konzerthausorchester Berlin, Komische 
Oper Berlin, the NDR Radiophilharmonie 
Hannover, the MDR Sinfonieorchester Leip-
zig, Düsseldorfer Symphoniker, Staatska-
pelle Halle, the Orchestra of the Opera in 
Marseille, the I Pomeriggi Musicali of Milan, 
the Russian National Philharmonic Orches-
tra, the Ukrainian National Philharmonic 
Orchestra, the Slovak Radio Orchestra, and 
most of Polish symphony orchestras.

Łukasz Borowicz made his operatic debut  
at the National Opera in Warsaw with Mo-
zart’s Don Giovanni. In many additional 
opera productions at various opera houses, 
including many rediscoveries – such as the 
operas Flis (The Raftsman) by Moniuszko, 
L’Hirondelle inattendue by Laks, Spohr’s 
Berggeist, Montemezzi’s L’amore dei tre re – 
he has worked together with prominent 
singers, among them Ewa Podleś, Piotr 
Beczała, Mariusz Kwiecień, Samuel Ramey.

Łukasz Borowicz has already released 
many recordings on CD, including the com-

plete orchestral works of Andrzej Panufnik, 
violin concertos by Grazyna Bacewicz and 
her opera The Adventures of King Arthur.

] ] ]
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