Krzysztof Penderecki
7. Komponistenportrait

Donnerstag, 12. Juli 2012, 20 Uhr
Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt

349. Konzert der Musik am 13.
Eintritt frei – Spenden erbeten
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Dieses Konzert wird in freundlicher Weise
gefördert durch:
Kulturamt der Stadt Stuttgart

Ministerium für Kunst und Wissenschaft

Aktuelle Informationen zur Musik an Stadt- und Lutherkirche erhalten Sie
unter 0711/549973-75 oder unter www.musik-am-13.de. Dort können Sie
auch unseren Newsletter abonnieren.
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Programm

Krzysztof Penderecki (*1933)
Stabat Mater für gemischten Chor
aus der »Lukas-Passion« (1962)
Streichquartett Nr. 2 (1968)
Brigade of Death (Die Todeskolonne) für Tonband (1963)
Cadenza für Violine solo (1987, original für Viola von 1984)
Sanctus und Benedictus für Frauenchor (2002)
Agnus Dei für gemischten Chor (1981)
aus dem »Polnischen Requiem«

Lotus String Quartet
Sachiko Kobayashi Violine I
Mathias Neundorf Violine II
Tomoko Yamasaki Viola
Chihiro Saito Violoncello
Cantus Stuttgart
Jörg-Hannes Hahn Leitung
Hans-Peter Jahn Moderation
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Über den Komponisten
Das Schaffen des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki, geboren 1933 in Debica,
ist ein wesentlicher Teil der Musikgeschichte seit 1960. Mit 27 Jahren gelang ihm damals mit
»Anaklasis«, einer Auftragsarbeit für den Südwestfunk (UA bei den Donaueschinger Musiktagen), mit einem Schlag der Durchbruch in den Kreisen der Avantgarde. Einem breiten
Publikum wurde Penderecki 1966 mit der Aufführung der »Lukas-Passion« im Dom zu Münster
bekannt. Seine Kompositionen, die deutlich gesellschaftspolitisch Stellung beziehen – so
etwa »Threnos für die Opfer von Hiroshima« (1961) und »Dies irae« zum Gedenken an die
Ermordeten in Auschwitz (1967), später dann das »Polnische Requiem« (1980–1984) – ließen
bald weitere Kreise auf sein Schaffen aufmerksam werden. Die Zurückgezogenheit in das elitäre Umfeld der Musikavantgarde war Penderecki, dem bekennenden Katholiken, allerdings
seit jeher fremd. So bewegten sich seine stilistischen Mittel hin zu klareren und einfacheren
Ausdrucksformen. Die große Breitenwirkung seines Schaffens ist dokumentiert durch zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Penderecki gilt heute als der vielleicht wichtigste Vertreter
einer gemäßigten Moderne, dessen Musik auch in das Konzertrepertoire Einzug gehalten
hat. Diese Tendenzen werden auch in seinem Opernschaffen deutlich: Nach »Die Teufel von
Loudun« (1969) und »Paradise Lost« (1978) wurden »Die schwarze Maske« für die Salzburger
Festspiele 1986 und »Ubu Rex« für die Münchner Festspiele 1991 geschrieben. Von Anfang an
unterrichtete Krzysztof Penderecki außerdem an zahlreichen Universitäten.
Den Durchbruch erzielte Penderecki mit Arbeiten, die auf eine massive Klangwirkung abzielten, die die orchestralen Farben und die Spieltechniken in extreme Richtungen ausweiteten.
Vornehmlich arbeitete Penderecki in den 1960er-Jahren mit Clustertechniken, mit gewaltigen, geräuschhaften Tonballungen und klaren sowie wuchtigen Konturen. Standen zunächst
klangliche Experimente im Mittelpunkt, beispielsweise im »Streichquartett Nr. 2« (1968), so
trat schon bald eine emotionale Fasslichkeit hinzu. Penderecki nutzte die emotionale Schicht
seiner Klangsprache – so in der »Lukas-Passion« (1963/65), deren biblischer Leidensbericht
die geballte Expressivität, die Drastik der Mittel forderte. Später nährte er sich erneut der
Melodie an, wie sie seit der Gregorianik für das Abendland bestimmend war. Daneben stehen aber auch groteske Momente und das Arbeiten mit Zitaten (»Die schwarze Maske« von
1985 /86 oder »Ubu Rex« von 1991).
Die enge Zusammenarbeit mit herausragenden Solisten, darunter Anne-Sophie Mutter (u.a.
beim »Violinkonzert Nr. 2« – »Metamorphosen«), Mstislaw Rostropowitsch (»Concerto per
violoncello ed orchestra Nr. 2«) und Boris Pergamenschikow (»Concerto grosso«), führte zu
einer Vielzahl von Kompositionen unterschiedlichster Gattungen. Das besondere Interesse
des Komponisten gilt den musikalischen Großformen, insbesondere der Gattung Sinfonie.
Pendereckis 1997 uraufgeführte »Sinfonie Nr. 7« – »Seven Gates of Jerusalem« sieht eine
Besetzung mit fünf Gesangssolisten, Sprecher, drei Chören und großem Orchester vor.
Krzysztof Penderecki: »Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, neue Klänge zu suchen und
zu finden. Gleichzeitig habe ich mich mit Formen, Stilen und Harmonien der Vergangenheit
auseinandergesetzt. Beiden Prinzipien bin ich treu geblieben… Mein derzeitiges Schaffen ist
eine Synthese.«
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Über »Die Todeskolonne«
Krzysztof Penderecki: Brigade of Death
Leon Weliczker: Brygada śmierci. Lublin 2012
Die Todeskolonne
S. 38/00:59

Wir stehen zwischen den Leichen, Bein an Bein inmitten von geronnenem Blut. Wir warten,
ohne zu wissen, ob auf den Tod, oder vielleicht doch auf die Rückkehr in das »Todesgefängnis«, in dem wir diese Nacht schlafen werden, wie die drei Kolonnen vor uns.
Unser Oberjude Herches meldet die Personenzahl. Wir sind 42. Man hört: Rechts um; jeder
dreht sich nach rechts. Das Umdrehen findet nicht so ordentlich statt wie im Lager, denn uns
behindern dabei die Leichen, inmitten derer wir stehen.
Danach werden wir nochmals gezählt und man hört den Befehl: »Vorwärts«.
S. 40/02:31 Die ersten paar Worte des Textes sind unverständlich

Es regnet die ganze Zeit. Von weitem sieht man schon die Wachtürme des Lagers.
Wir nähern uns dem Feld des Lagers. Hier sitzen die Lagerinsassen und sortieren Kartoffeln.
Sie befehlen ihnen, sich umzudrehen, denn es ist nicht erlaubt, uns, die Leute aus dem Sand,
anzusehen.
Durch ein Törchen, durch das täglich die Lagerinsassen in den Tod geführt werden, gelangen
wir auf einen mit Draht umzäunten Platz. Hier stehen in einer Reihe mit einem Abstand von
drei Metern die Baracken.
S. 41/03:00

Unsere Zelle ist ungefähr 5 Meter breit und 6 Meter lang. Es gibt drei vergitterte Fenster. Wir
legen uns zu zweit geräuschlos auf die Strohsäcke. Schweigend liegen wir da.
Durch die Wand hört man das Weinen der Kinder. Ist es der Durst, oder der Hunger? Sie
sitzen da so ungefähr schon seit drei Tagen. Sie warten, bis sich eine passende Anzahl von
Personen angesammelt hat. Dann werden sie in den »Sand« geführt. Man hört das Geheul
der Frauen und Männer, die weder sitzen, noch liegen, noch stehen können, weil sie so misshandelt sind.
S. 42/03:55

Nach einer Weile beginne ich ein Gespräch mit meinem Nachbarn, von dem ein entsetzlicher Gestank ausgeht, denn er arbeitete bei den Leichen. Er gehört zu der Kolonne, die die
Erde beseitigt, mit der die Leichen bedeckt sind. Die Körper wurden mit den Händen herausgezogen. Man hat sie an den Armen oder Beinen genommen und sie so herausgezogen.
Bevor die Leiche herausgezogen war, rutschte sie oft aus den Händen, oder Teile der Haut
blieben dem, der zog, an den Händen hängen. Und da war die ganze Zeit von oben zu hören:
»Los, warum so langsam!« Und nach einer Weile: »Du, komm schnell her«. Der Gerufene
rennt schnell voller Angst nach oben. Er weiß, was ihn erwartet – 25 Hiebe mit dem Ziemer.
Es ist nicht seine Schuld, dass ihm die Leiche aus der Hand gerutscht ist…
04:37

Es handelte sich um verhältnismäßig frische Leichen, von vor ungefähr zwei Wochen, das
heißt aus der Ghettoauflösung. Wer weiß, ob nicht meine zwei Brüder heute verbrannt werden?
Sie trugen die Leichen zum Feuer. Hier stand auf einer Seite der Brandmeister, der darauf
achtete, dass durch das Werfen der Leichen das Feuer nicht erlosch. Er legte Holz nach und
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schaffte die Asche zur Seite. Auf der anderen Seite stand der Zähler mit Papier und Bleistift in
der Hand. Seine Aufgabe bestand darin, die Anzahl der Leichen zu notieren, die ins Feuer geworfen wurden. Es war nicht erlaubt, einem Bewacher zu berichten, wie viele Leichen am Tag
verbrannt wurden. Am Abend gab er dem Untersturmführer einen genauen Bericht darüber
ab, wie viel Leichen verbrannt wurden. Ihm selbst war es nicht erlaubt sich daran zu erinnern,
wie viele Leichen am Vortag verbrannt wurden.
Die Leichen werden »Figuren« genannt. Um die Leichen zu werfen muss man direkt ans Feuer
gehen. Jeder von denen, der bei dieser Arbeit beschäftigt ist, hat versengte Hände, Gesichter
und Haare. Wenn man eine Leiche ins Feuer befördert hat, rennt man schnell zur nächsten,
denn wenn man geht, selbst mit schnellen Schritten, ist das gefährlich. Jeder hat Angst, bloß
nicht das gut bekannte »Schneller! Warum geht die Arbeit so langsam voran?« zu hören.
S. 43/06:01

Wir befriedigen uns. Einer schaut den anderen an. Es erklingt die Musik, die bei der Rückkehr
der Leute ins Lager gespielt wird. Es regnet.
S. 45

Ich wache auf. Man hört Geschrei. Wieder dieser beschissene Tag. Es ist sieben Uhr. Man hört
die Stimme des Vorstehers der Lageraufsicht: »raus!« Wir gehen alle hinaus. Wir setzen uns
immer zu fünft auf den Boden, genauso wir gestern Abend. Der Zugführer zählt uns. Die
Zahl stimmt. Sie geben uns die doppelte Portion Brot, zweimal mehr als im Lager und einen
Liter süßen Kaffee.
Wir stehen auf. Wir haken uns unter und marschieren denselben Weg, den wir gestern gekommen sind. Wir sind 42. Und haben 40 Bewacher.
S. 46

Wir gehen durch das Tor hinaus, durch das wir gestern hineingegangen sind.
Sie schließen uns den Leuten an, die wir gestern in den Zellen 1 und 2 gesehen haben. Die
Männer gehen getrennt zu fünft, die Frauen gehen mit den Kindern getrennt – auch zu fünft.
Vor der Grube, in der wir gestern gearbeitet haben, bleiben die Frauen und die Kinder zurück,
die 42 Männer gehen weiter mit uns.
Wir gehen in eine Grube hinunter, die die Bewacher von oben umstellt haben.
In der Grube sitzen wir zu fünft auf den Leichen, wie auf Bänken. Wir sitzen so, dass die nassen, verwesenden Leichen uns die Hosen durchnässen.
07:20 Undeutliches Geflüster wie Regentropfen, drei Personen sprechen gleichzeitig, zwei schnell, eine langsam
Schnell:

Endlich stehen wir auf. Sie zählen uns. Jetzt sind wir zusammen mit den 43 anderen 85. Der
Scharführer führt uns nach oben zu unserem gestrigen Arbeitsplatz. Hier erklärt der neue
Schreiner dem Scharführer, dass unsere gestrige Arbeit nichts war und es wird entschieden,
die angefangenen Gebäude wieder abzureißen.
S. 47

Wir stellen uns zu fünft auf. Es wird gezählt – es stimmt. Wir gehen hinunter in die Grube, wo
jedem von dem Gestank schwindelig wird. Auch hier unterbrechen die Leute ihre Arbeit und
machen sich für das Mittagessen bereit. Der Schweiß rinnt ihnen in Strömen herab. Ihre Hände sind derart mit Leichenteilen verschmiert, dass sie selbst an Leichenteile erinnern. Unter
der dicken, graufarbenen Schicht getrockneten Eiters schimmert nur hier und da noch ein
Stück Haut eines lebendigen Menschen.
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S. 48
Langsam: (tiefe Stimme)

Wir stellen uns in Fünfergruppen auf. Sie zählen uns. Es stimmt. Wir sind 82. Aber es stimmt
eben nicht. Ich erinnere mich, dass wir am Morgen 85 waren. Offensichtlich haben sie das
vergessen. Aber was geht mich das an? Ich lächele. Man darf sowieso nicht sprechen. Nach
dem Zählen sitzen wir, wie am Morgen, auf den Körpern. Zehn Personen werden nach oben
gerufen. Die ersten zwei Fünfergruppen stehen auf und gehen nach oben.
Jetzt wieder einzeln
08:32

Dort laden sie aus dem Auto die Töpfe mit dem Mittagessen aus dem Lager. Sie tragen die
Töpfe nach unten. Sie stellen sie zwischen die Leichen hin. Alle gehen einzeln, so wie sie sitzen, um sich das Mittagessen zu holen, sie kommen wieder und setzen sich zurück auf ihren
Platz. Keiner wäscht sich die Hände zum Essen. Sie geben uns kein Wasser.
Alle Augenblicke wird ein anderer nach oben gerufen und mit der Peitsche verhauen, aber
weder wir, weder sie selbst wissen, wofür. Geschlagen und basta.
09:26

Ein Uhr. Ende des Mittagessens. Wir stellen uns auf, sie zählen uns noch einmal, es stimmt.
Auf den Befehl des Untersturmführers hin kehrt jede Brigade zu ihrer vormittäglichen Arbeit
zurück. Unsere Kolonne geht mit einer Eskorte von 8 bewaffneten Aufsehern auf die Baustelle.
Texte überschneiden sich
Fünf Uhr, auf den Befehl des Scharführers hin beenden wir die Arbeit. Wir stellen uns in Fünfergruppen auf, sie zählen uns und führen uns mit der Eskorte zu der Grube, wo schon der
Rest der Arbeiter bereit steht.
Wir stellen uns zu fünft auf, sie zählen uns. Sie befehlen uns, in derselben Ordnung wie beim
Mittagessen zu sitzen. Wir sitzen und warten. Auf den Tod? Wir sitzen auf den Leichen wie
auf Bänken in der breiten Grube, wir sitzen im tauben Schweigen. Niemand denkt in diesem
Moment an irgendetwas. Wir sitzen.
10:38

Wir erhalten den Befehl, nach oben zu kommen. Hier zählen sie uns noch einmal. Und auf
Befehl des Untersturmführers hin gehen wir denselben Weg, den wir heute Morgen gekommen sind. Wir gehen zum Lager an denselben Platz, an den sie uns gestern Abend hingeführt
haben. Abendessen, Waschen.
Wir gehen in die gleiche Baracke wie gestern, aber nicht in eine Zelle, sondern in zwei. Eine
Zelle ist für vierzig bestimmt, der Rest geht in die andere.
Wir liegen im Schweigen, das nur durch das breite Stöhnen unterbrochen wird, das immer
von einem anderen Strohsack kommt.
Die Nacht brach an, es regnete wie aus Kübeln. Dunkelheit. Und ich schlafe langsam ein.
Ich träume von einem Abendessen. Wir sitzen alle am Tisch. Mutter gibt jedem einen Teller
mit duftender Hühnerbrühe. Sie schaut jedem Kind mit einem Lächeln ins Gesicht. Vater
fragt immer ein anderes Kind nach irgendetwas. Aber ich erzähle nichts. Ich lache nur.
11:50 Texte überschneiden sich

Ich wache auf. Der Regen trommelt stark gegen das Dach der Baracke, und auf der anderen
Seite der Baracke sitzen die Leute mit kleinen Kindern im Regen, deren Weinen zu uns dringt
und warten auf die Befreiung, auf den Tod.
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Ich schlafe wieder ein. Ich träume von einem Platz auf dem ich mit meinen zwei Brüdern
sitze und tröste meinen jüngsten Bruder, der weint, weil er sich fürchtet. Ich erkläre ihm,
dass der Tod nur eine Minute dauert, und das wir danach schon mit der Mutter, dem Vater
und den anderen zusammen sein werden. Und er antwortet: »Ach, wie gerne ich das schon
hätte«. Später sehe ich im Traum folgende Szene: eine erschossene Mutter, und ihr Kind
sitzt neben ihr in einer Blutlache, den Kopf auf ihre Brust gelegt und schläft. Später kommt
ein SS-Mann dazu und schlägt es mit dem Ziemer, damit es mit den anderen Kindern zum
»Sand« geht, aber es schreit: »Mama, das tut weh!« Das Kind steht auf und rennt weg, und er
hinter ihm her. Er zieht den Revolver – es fällt ein Schuss und von diesem Schuss wache ich
auf. Offensichtlich hat jemand bei der Baracke geschossen, und das Weinen der Kinder, und
etwas wie erstickte Schluchzer der Erwachsenen dringt vom Platz hinter den Drähten herüber, wo sie sitzen und warten.
S. 51/13:20

Der Morgen kommt. Von weitem dringt das Treiben des Lagermorgens herüber. Heute ist es
schon der dritte Tag, an dem wir arbeiten, und wir wissen, dass die vorherigen Brigaden, die
vor uns die gleiche Arbeit verrichtet haben, nach drei Tagen erschossen wurden.
Die Zellentür öffnet sich. Man hört »heraus«. Wir gehen alle raus, setzen uns genauso hin wie
am Morgen davor. Sie zählen uns, es stimmt. Jetzt werden die Leute aus der zweiten Zelle
herausgelassen. Genauso wie wir setzen sie sich hinter uns. Wir erhalten ein Frühstück und
nach dem Frühstück verlassen wir in Begleitung einer starken Eskorte den Platz, auf dem sich
das Gefängnis befindet. Hier hinter den Drähten wartet auf uns eine Gruppe von 48 Personen, die sich uns anschließt.
Somit ist unsere Gruppe auf 129 angewachsen. Der Tag vergeht wie immer, abends kehren wir
ins »Gefängnis des Todes« zurück. In dieser Nacht hat sich einer von uns an der Barackentür
mit einem Gürtel erhängt. Und so zählt unsere Gruppe nun 128 Personen. Als wir am Morgen
zur Arbeit gingen, haben vier Personen auf den Befehl eine SS-Mannes hin die Leiche herausgetragen und hinter das Klosett geworfen, von wo aus sie später mit anderen Leichen zusammen zur Grube und der Brandstätte gebracht wurde.
14:41

Der Donnerstag und Freitag vergehen mit schwerer Arbeit. Sie öffnen noch ein Grab, in dem
sich eintausendvierhundertundfünfzig Leichen befinden. Viele von ihnen haben anstelle von
einem zerschossenen Schädel geöffnete Münder mit heraushängenden Zungen, was bezeugt, dass sie lebend vergraben wurden.
Am Abend erzählt mir mein Nachbar seine Erlebnisse der letzten Tage. Es ist ein junger
Mann, der sich 10 Monate lang versteckt hielt.
So vergeht die Nacht. Ein bisschen erzählen, ein bisschen schlafen.
15:17

Wir werden um 6 Uhr geweckt. Der Tag beginnt wie immer. Der heutige Tag erscheint uns
noch gefährlicher als die anderen, denn heute endet eine Woche Arbeit im »Sand«.
Jeder ist bei seiner Arbeit. Aus unserer Brigade werden zwei Leute in eine Wohnung der Bewacher geholt, um dort etwas zu machen. Um zwölf Uhr geht die Brigade nach unten in die
Grube zum Mittagessen. Wir stehen bereit zum Apell, wie immer, aber der Apell findet nicht
statt. Wir stehen da und warten. Auf was? Doch wir wissen selbst, dass heute unsere Woche
zu Ende geht. Wir schauen direkt ins Feuer. Wir warten noch auf die beiden.
Der Text wiederholt und überschneidet sich.
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S. 53/17:23

Wir warten noch auf die beiden. Wir stehen da und warten. Plötzlich kann man sehen, wie
oben, direkt neben dem Platz, an dem wir unsere Baracke hingestellt haben, ein Bewacher
anstelle von zwei Personen, dem Schreiner und dem Helfer, nur den Schreiner begleitet.
Der Untersturmführer wechselte einige Worte mit dem Bewacher, und danach mit dem
Schreiner, daraufhin zog er den Revolver und erschoss ihn. Nach einer Weile fiel das Kommando »Zwei Mann herauf«. Zwei von uns rannten schnell nach oben und trugen die Leiche
zum Feuer. Jetzt kam der Untersturmführer allein hinunter. Schweigend fängt er an fünf Personen auszuwählen, vor allem ältere, und stellt sie in einer Reihe auf. Darauf fragt er: »Wer
von euch schimpft?« Ein 35ig-Jähriger steht auf und sagt: »Ich«.
Jetzt steht er schon in der Reihe zusammen mit den anderen. Sie stehen mit dem Gesicht
zum Feuer. Uns kehren sie den Rücken zu. Der Untersturmführer kommt zu den uns mit dem
Rücken zugewandten Stehenden und schießt der Reihe nach auf jeden, wobei er den Schuss
in den Hinterkopf lenkt und jedem dabei einen Fußtritt verpasst, damit die Leiche nicht in
seine Richtung fällt. Als er fertig war, befahl er vier Leuten hervorzutreten, die alle zum Feuer
trugen, in die schießenden Flammen, kaum ein paar Schritte weiter.
Zur gleichen Zeit drückte sich der Untersturmführer noch bei uns herum, so als ob er noch
jemanden suchen würde. Plötzlich zeigte er mit dem Finger auf Marek, diesen neunzehnjährigen großen blonden Jungen, den alle mochten, der Scharführer gab ihm Zigaretten, Brot
mit Butter und Schinken, der Junge hatte sich in einem arischen Viertel versteckt und ist erst
vor ein paar Tagen zu uns gekommen. Marek war ein Glückspilz. Jetzt nähert sich ihm der
Untersturmführer und schreit: »Komm«.
19:58

Der Junge steht auf – »ich?« »Ja du, du« antwortet der Untersturmführer.
Die Tränen standen dem Jungen in den Augen. Als er in die Richtung geht, wo vor einer Weile
die anderen gestanden haben, fragt er noch mit weinender Stimme: »Warum doch ich?«
»Aber quatsch nicht so viel – dreh dich um«. Marek drehte sich um. Einen Moment später lag
die Leiche da.
»Zwei Mann«! – zwei Personen von uns trugen ihn ins Feuer. Bevor sie umdrehten befahl er,
ihm noch die Schuhe auszuziehen, schade um das Paar Schuhe.
Jetzt geben sie uns das Essen aus. Nach dem Essen marschieren wir in der nun 122 Personen
zählenden Kolonne zum Gefängnis. Heute Nachmittag wird nicht gearbeitet.
S.55/20:48

Es verging der Samstag und der Sonntag mit Gesprächen nach dem Tod von Marek. Wieder
liegt eine neue Woche vor uns. Wer weiß, ob es eine ganze Woche sein wird? Vielleicht nur
ein paar Tage, oder vielleicht nur eine Stunde?
21:00

Montag, 21. Juni. Der Tag beginnt wie immer mit dem Frühstück, dem Marsch zu der Grube,
dem Sitzen auf den Leichen. Nach dem Apell machen wir uns für die Arbeit fertig. Um Zehn
Uhr fährt ein Auto vor. Sie rufen uns, wir sollen etwas abladen. Auf dem Auto liegen viele
Steine. Es sind Grabsteine des jüdischen Friedhofs. Die Steine trugen wir in die Grube hinab.
Wir stellten sie in einem Quadrat auf, danach füllten wir alle Lücken mit Zement auf. Ein paar
Schritte weiter planierten wir einen kleinen Platz. Dieser Platz diente der Verbrennung der
Knochen, die man aus dem Feuer herbeitrug. Auf der gegenüberliegenden Seite planierten
wir …
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S. 56/21:26 FLÜSTERTON Text überschneidet sich

… einen Platz für die Asche, und auf einer dritten Seite für die Knochen, die nicht gesiebt
werden konnten. Neben diesem Platz stellten wir Bänke zum Sitzen auf. Dies ist ein neuer
Arbeitsplatz, an dem die Schwächsten arbeiten – die »Aschkolonne«.
Diese Kolonne hat die Aufgabe, die Knochen in Pulver zu zerkleinern, so fein wie Luxusmehl.
Dabei müssen Metallteile aussortiert werden, die sich zwischen den Knochen befinden.
Wertsachen wie Gold und Platin werden getrennt in ein gesondertes Sieb geworfen, das sich
bei den Bänken befindet. Abends brachte der Kolonnenführer das Sieb nach oben zum Untersturmführer, der seinen Inhalt in einen Leinenbeutel schüttete und das Sieb zurückgab.
Die Arbeit der »Aschkolonne« sah folgendermaßen aus: einige Personen bringen in Körben
Asche zum Platz. Dorthin kommen andere, die diese Asche mit Sieben nehmen und damit
zum Siebplatz gehen. Die feine Asche fällt raus und die Knochen und Metallstücke bleiben
in dem Sieb. (Es handelt sich dabei um haushaltsübliche Siebe zum Sieben von Mehl). Nach
dem ersten Sieben setzen sich die Leute auf die Bank und suchen den Rest nach verbliebenem Metall durch. Die Nächsten werfen die übrig gebliebenen Knochen in die von den
Steinen eingerahmte Fläche und zerstampfen sie dort mit Buchenholz so lange, bis es nicht
mehr geht. Als nächstes werden die Platten wieder sauber gemacht, indem die unzerkleinerten Krümel auf den Haufen geworfen werden, von dem als erstes die Asche zum Sieben
geholt wurde. Von hier aus wandern die Krümel wieder durch das Sieb. Die Knochen, die
jetzt auch nicht gesiebt werden können, kommen noch einmal zum Feuer.
Abends kommen die Leute von dieser Arbeit völlig schwarz wie Mohren zurück, denn sie haben den ganzen Tag an einem Platz gearbeitet, der durch das Sieben unglaublich staubig war.
22:47

Dienstag, 22. Juni. Wir verlassen das Gefängnis und gehen zur Arbeit. Wie immer wird unsere
Kolonne aus der Grube zum Bau eingeteilt. Heute beenden wir das Umzäunen des Platzes
mit Draht, auf dem sich die von uns frisch gebauten Bunker befinden.
Hier in diesen Bunkern werden wir wohnen. Ein Bunker ist 10 Meter lang, 5 Meter breit und
1,5 Meter hoch, damit niemand seinen Kopf aufrichten kann.
S. 58/23:22

Mittwoch, 23. Juni. Heute Morgen findet der Appell schon um 7 Uhr statt, wie im Lager. Wir
stellen uns in fünfergruppen auf. Wir zählen. Das Frühstück kommt mit dem Auto aus dem
Lager zu uns. Es gehen 10 Personen zum Ausladen der großen Töpfe, aber im Auto befinden
sich außer dem Frühstück noch die Getöteten des Vortages aus dem Lager. So bringen sie
uns täglich zusammen mit dem Frühstück die Toten aus dem Lager. Wir tragen sie zum Feuer
und werfen sie hinein, ohne auf einen Befehl zu warten, denn wir wissen selbst, was wir mit
ihnen machen sollen. Die anderen teilen das Frühstück aus, jeder isst seine Portion und dann
treten wir zum Appell an. Danach geht die Kolonne…
S. 59/23:58 Text wiederholt und überschneidet sich

Donnerstag, 24. Juni. Der Morgen vergeht wie gestern, der Untersturmführer ist mit der Arbeit des gestrigen Tages zufrieden, an dem wir fast 2000 Leichen verbrannt haben, und hält
uns einen Vortrag. Wie immer ist er betrunken. »Nur anständig und sauber«, er hob die Hand
mit ausgestrecktem Zeigefinger und schloss halb seine funkelnden Augen »ich werde für
euch sorgen wie ein Vater für seine Kinder«. Nach dem Apell waschen alle die Hände und
das Gesicht. Jeder reibt sich die Hände mit Sand ab. Aber der Leichengestank lässt sich nicht
so leicht abwaschen. So vergeht der Donnerstag.
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S. 61/24:34

Freitag, 25. Juli.
S. 62 Im Flüsterton mehrere Texte gleichzeitig, unverständlich, sehr schnell. Vermutlich die Stelle im Buch S. 62

Die Arbeit bei den drei Gräbern sieht folgendermaßen aus: 3 Personen gehen mit einem Haken in das Grab und zwei stehen mit einem zweiten Haken oben. Die drei, die unten stehen
schlagen den Haken in eine Leiche und ziehen sie von der Stelle, an der sie vorher gelegen
hat. Die beiden oben schlagen ihren Haken in eine geeignete Stelle, damit die Leiche nicht in
zwei Teile zerfällt, und zieht sie nach oben. Hier legen nun Träger zwei bis vier Leichen auf
eine gestern herbeigeschaffte Trage (wie eine Krankentrage). Jeder Transport wird noch von
zwei Personen begleitet, die die Leichen zur Brandstelle tragen. Diese befindet sich bei dem
Grab. Der Brandmeister kippt Benzin und Öl auf das gestern gebaute Fundament und zündet
es an. Die Träger gehen mit den Tragen auf eine vorbereitete Erhebung und werfen die Leichen ins Feuer. Sie gehen auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder herunter,
damit sie die das darauffolgende Paar nicht stören, das schon mit den Leichen hinter ihnen
geht.
Ein Träger muss sich die ganze Zeit die Hände mit Sand abreiben, denn vom Tragen der Leichen werden die Hände ganz glitschig. Der Brandmeister, schwarz und verrußt vom Feuer,
regelt das Vorgehen. Er zeigt, wohin die Leichen geworfen werden sollen, wo aufgestockt
werden muss und wie geworfen werden soll, damit das Feuer nicht erlischt. Wehe, wenn
schlecht geworfen wird! Dann muss man zum Feuer hingehen, die Leiche herausziehen und
sie noch einmal hineinwerfen. Das Feuer ist groß, so dass es schon bei einer Entfernung von
etwa zwölf Metern auf der Haut brennt. Hier neben dem Brandmeister steht sein »Zähler«.
Ein Helfer des Brandmeisters schiebt die verbrannten Knochen zur Seite und wirft ständig
Holz nach.
Wenn dann alle Leichen aus dem Massengrab herausgeholt worden sind, kommen einige
Leute und durchsuchen es. Sie sammeln mit den Händen jeden Knochen und jedes Haar,
werfen die Sachen in einen Eimer und als nächstes ins Feuer. Nach dem Durchsuchen wird
dem Sturmführer Meldung gemacht. Der Untersturmführer führt die Kontrolle durch. »Nur
anständig und sauber«. Die von den Leichen grün gewordenen Wände werden von den unten stehenden abgeschabt und streuen die leere Grube mit Chlor aus, um den Gestank zu
vertreiben.
Jetzt wird die Grube zugeschüttet und mit Erde geglättet. Später wird mit einer Egge über
das gewesene Grab gefahren, die von uns anstatt eines Pferdes gezogen wird. Abschließend
wird eine örtliche Grasmischung ausgesät, die der Umgebung angepasst ist. Nach einigen
Wochen ist dieser Ort so zugewachsen, dass man nicht erkennen kann, dass hier überhaupt
etwas angerührt worden ist.
S. 69/27:43

Donnerstag, 01. Juli
Wir gehen alle raus zur Arbeit. Manche können kaum ihre Beine bewegen. Sie können schon
nicht mehr laufen, denn sie sind schon sechs oder sieben Tage an Typhus erkrankt.
Ein Auto kommt herangefahren. Der Untersturmführer befiehlt, alle Kranken herauszuführen
und sie gut anzuziehen, denn sie fahren ins Krankenhaus.
Sie fahren direkt bis zum Feuer, dort wird die hintere Klappe des Autos geöffnet. Der Kranke
steht neben der geöffneten Klappe mit dem Gesicht zum Feuer. Der Scharführer schießt in
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den Hinterkopf. Mit einem Fußtritt fällt der Erschossene direkt ins Krankenhaus. Nach schon
ein paar Stunden wird von ihm keine Spur mehr übrig sein.
S. 66/28:20

Heute beenden wir unsere Arbeit früher, schon um 4 Uhr. Nach dem Appell waschen wir
uns. Plötzlich wird das Waschen unterbrochen.
Wir hören die Schritte einer größeren Anzahl von Beinen und die Schläge der Ziemer. »Ausziehen«. Eine Menschenmenge ist zu sehen. Ringsherum stehen die Bewacher mit den Ziemern und schlagen. »Los! Los!« Die Leute – schon nackt – stehen in Fünfergruppen. Jeder
hält die Hände im Nacken.
Zu fünft gehen sie zum Feuer, das in etwa 12 Metern Entfernung brennt. Hier steht der
Scharführer. Über dem Gesicht trägt er ein Tuch, das mit Kohlendioxid getränkt ist, damit er
atmen kann, denn hier stinkt es ganz furchtbar. In der rechten Hand hält er den Revolver. Eine
Fünfergruppe kommt heran – er steht dahinter. Er verpasst jedem der Reihe nach eine Kugel in den Hinterkopf und gibt einen Fußtritt, damit niemand in seine Richtung fällt. Ist eine
Fünfergruppe erledigt wird auch schon die nächste herangeführt. Der Rest steht gegenüber
und schaut zu, was mit den anderen geschieht. Sie stehen ganz gleichgültig da – niemand
versucht auch nur Widerstand zu leisten.
29:30 Zu Folgendem habe ich den Text im Buch nicht gefunden

Berge von Asche. Die Glut setzt den Gestank der verbrannten Körper frei. Es ist zu hören
»Die ersten Fünf antreten«. Es schreitet die dritte Fünfergruppe heran, dann die vierte. Sie
gehen zum Feuer. Die Frauen ziehen die Kinder aus, nackte Frauen tragen nackte Kinder auf
dem Arm, sie gehen zum Feuer. Ein wenige Jahre alter Junge reißt sich schreiend von seiner
Mutter los, er will sich nicht ausziehen. »Mama, ich habe Angst! Mama, warum muss ich das
machen?« Der Scharführer nähert sich. »Ausziehen, los!« Er reißt der Mutter das Kind aus der
Hand. Er nimmt es an den Beinen und schlägt es gegen das Holz. Den mit Blut überströmten Körper wirft er ins Feuer.
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Gesangstexte
Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa
Iuxta Crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Eia, Mater, fons amoris,
Ne sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.
Quande corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi Gloria.

Sanctus und Benedictus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Christi Mutter stand mit Schmerzen
bei dem Kreuz und weint' von Herzen,
als ihr lieber Sohn da hing.
Wer könnt ohne Tränen sehen
Christi Mutter also stehen
in so tiefen Jammers Not?
Gib, o Mutter, Born der Liebe,
dass ich mich mit dir betrübe,
dass ich fühl die Schmerzen dein.
Dass mein Herz von Lieb entbrenne,
dass ich nur noch Jesus kenne,
dass ich liebe Gott allein.
Christus, um der Mutter Leiden
gib mir einst des Sieges Freuden
nach des Erdenlebens Streit.
Jesus, wenn mein Leib wird sterben,
lass dann meine Seele erben
deines Himmels Seligkeit.

Heilig, heilig, heilig ist
Gott, der Herr Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.

Hosanna in excelsis.

Hochgelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde
der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde
der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde
der Welt, gib uns deinen Frieden.
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Zu den Ausführenden
Seine erste Ausbildung erhielt das Lotus String Quartet zunächst in Japan, ehe es in Stuttgart durch eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Melos Quartett geprägt wurde, mit
dessen Mitgliedern es auch heute noch auftritt. 1993 gewann das Streichquartett den Internationalen Kammermusikwettbewerb Osaka, es folgten u.a. der Menuhin-Preis in London
und der Premio Paolo Borciani in Italien. Seit 2005 spielt der preisgekrönte Stuttgarter Geiger
Mathias Neundorf die zweite Violine und bringt seine über 20-jährige Kammermusikerfahrung mit eigenen Ensembles ein. Neben einem umfangreichen Konzertkalender in
Deutschland gastierte das Lotus String Quartet in England, Finnland, Frankreich, Holland,
Spanien, der Schweiz, Liechtenstein, Irland und Österreich sowie in Japan. Das Quartett musizierte bei berühmten Festivals, darunter das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Rheingau Musik Festival und das Lucerne Festival. Zu den Kammermusikpartnern des Lotus String
Quartet gehören u.a. Wolfgang Boettcher, Eduard Brunner und Edna Stern. Neben zahlreichen Rundfunk- und Fernsehmitschnitten erschienen seit 1997 auch mehrere preis-gekrönte
CDs. Die große Liebe des Quartetts gilt den deutschen Klassikern und den französischen
Impressionisten. Das breite Repertoire umfasst aber auch zeitgenössische Werke, insbesondere japanischer Komponisten wie Toru Takemitsu oder Toshio Hosokawa.
Die Spannbreite des Kammerchors cantus_stuttgart reicht von Werken des 16. Jahrhunderts bis hin zu Chormusik des 20. und 21. Jahrhunderts mit vielen Ur- und Erstaufführungen
(H. Renner, D. Schnebel, K. Huber, H. Zender, W. Rihm, M. Kelemen usw.). Der cantus_stuttgart konzertiert regelmäßig im europäischen Ausland und außerdem in Japan und Korea. Das
Ensemble gastierte u.a. bei den Europäischen Tagen für Kirchenmusik mit einer Uraufführung
von Adriana Hölszky, es folgten mehrere Auftritte beim Oberstdorfer Musiksommer und verschiedene Einladungen zum Europäischen Musikfest, unter anderem mit einer Uraufführung
von Brice Pauset.
Jörg-Hannes Hahn studierte Kirchenmusik, Orgel, Klavier und Dirigieren, u.a. bei Werner
Jacob, Ludger Lohmann und Marie-Claire Alain. 1997 führte er das gesamte Orgelwerk Max
Regers auf, Ende 2000 folgte das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs. 2007 wurde er zum
Professor an der Stuttgarter Musikhochschule, 2008 zum Kirchenkreiskantor für Stuttgart
ernannt. Verpflichtungen als Solist, Gastprofessor, Wettbewerbsjuror und als Dirigent
führten ihn in viele europäische Länder, nach Israel, Südamerika und Japan; Produktionen
für Rundfunk und CD dokumentieren seine künstlerische Tätigkeit.
Hans-Peter Jahn war zunächst als Cellist insbesondere im Bereich der Neuen Musik tätig
und studierte parallel Literatur- und Musikwissenschaft. Als Autor ist er auf dem Gebiet des
Theaters und des Neuen Musiktheaters tätig, mit dem Ziel, theatralische Aspekte des Schauspiels mit denjenigen des Musiktheaters zu verbinden. Seit 1989 ist Hans-Peter Jahn beim
Südwestrundfunk leitender Redakteur für Neue Musik und war fünf Jahre lang verantwortlich für das SWR Vokalensemble Stuttgart. Darüber hinaus ist er auch als Dramaturg in unterschiedlichen musiktheatralischen Gebieten tätig. Er verfasst zahlreiche Aufsätze, Essays und
Vorträge über Musik und Literatur.
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Krzysztof Penderecki
Streichquartett Nr. 2, vorletzte Seite

Vorschau

Orgelzyklus »Sommer! – 7 x Orgel«
Max Reger: Die freien Orgelwerke II
29. Juli, 20 Uhr, Stadtkirche
Silvius von Kessel
Werke von Bach, Liszt, Reger, Vièrne
5. August, 20 Uhr, Stadtkirche
David Franke
Werke von Bach, Müthel, Reger, Heilmann
12. August, 20 Uhr, Stadtkirche
Daniel Beckmann
Werke von Bach, Reger, Duruflé
19. August, 20 Uhr, Stadtkirche
Livia Mazzanti
Werke von Bach, Reger, Messiaen
26. August, 20 Uhr, Stadtkirche
Jörg-Hannes Hahn
Werke von Bach, Reger, Froberger, Chong
2. September, 20 Uhr, Stadtkirche
Jürgen Wolf
Werke von Bach, Reger, Hakim
9. September, 20 Uhr, Stadtkirche
Lukas Streibl
Werke von Bach, Reger, Essl
Förderkonzert junger Künstler

Unter www.musik-am-13.de können Sie unseren
Newsletter abonnieren.
Redaktion und Satz dieses Programmheftes:
Katharina Löthe [k.loethe@web.de]
Anregungen und Kritik willkommen!

