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Er warderechtePianist
PolanskisFilm machteihn weltbekannt:WadyslawSzpilmanzum 100.Geburtstag
Er wollte eigentlichnicht. ,,Er sei doch
kein Affe, meinte er." Aber dann, so erzähltHalinaSzpilmanim Interview,konnte sieihren MannWadyslawdochüberreden,sichan denFlügelzrsetzen.Er spielte Chopinsbenihmtescis-Moll-Nocturne.
SeinSohnAndrzej war mit einem Kameramann in die WarschauerWohnung gekommen,um einelegendäre,einevorbildliche Chopin-Interpretationfür die Nachwelt zubewahren.An die zweihunderttausendMal wurde dasdreieinhalbMinuten
langeVideo bis heutebei YouTübeaufgerufen.Warum?Weil Wadyslaw Szpilman
der Pianist aus dem gleichnamigenFilm
von RomanPolanskiwar?
Gewiss,auchdeshalb.Doch der Mann,
derdamals.1997.bei derAufnahmesechsundachtzigJahrealt war,Iehrt uns,wases
heißt,mitWeisheit undWahrheit zu spielen.Wie weichder Klaviertonbei Chopin
klingenkann;wie sichHaupt-und Nebenstimmenin der richtigenkiangfarblichen
und dynamischen.
Balancebefinden;mit
welcherZartheit Ubergängegestaltetwerden können.Und wie die Emotionender
Musik mit den Emotionen des Interpreten eineAilianz eingehen,Sentimentaber
niemalsSentimentalitätwird, wie Persönliches universelle Aussagekraft erhält.
Man spürt sofort, dassSzpilmanein großer Künstlerwar.
Vor genauhundertJahrenwurdeer am
5. Dezemberin Sosnowiec,einem Städtchenrund 80 Kilometernordwestlichvon
Krakau,geboren.SzpilmansSchicksalist
seit Roman PolanskisFilm ..Der Pianist"
weltweit bekannt.SeinegesamteFamilie
starbim VernichtungslagerTieblinka, nur
er überlebte.Szpilmanwar im Warschauer Getto alsMusikerbekanntund beliebt.
Als er mit seiner Familie den Zug nach
Treblinkabesteigensollte,zog ihn ein jüdischerPolizistausder Menge.Spätergelang ihm die Flucht aus dem Getto, mit
Hilfe von Freundenkonnte er sich verstecken. Und als Warschauschon fast dem
Erdboden gleichgemachtwar, als niemand mehr helfen konnte, wurde Szpilman von dem deutschenWehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld entdeckt und vor
dem Verhungerngerettet.
Nachdem Krieg verarbeiteteSzpilman
seinetraumatischenErlebnisse,indem er
sie niederschrieb.,,TodeinerStadt"lautete der Titel seinesL946in Polenerstmals
veröffentlichten Buches. das mehr als
funfzig Jahre später in Deutschlandund
vielenanderenLändernals ..Daswunder-

bare Uberleben" erscheinen sollte und
heute schiicht ,,Der Pianist" heißt. Im
kommunistischen Polen war es allerdings
nach wenigen Jahren fast vergessen. Ein
deutscher Offizier hatte einen polnischen
Juden gerettet - das durfte damals in einer sozialistischen Republik nicht sein.
,,Ich hatte das Buch gelesen, und auch
die Zeitungen berichteten sehr viel darüber!" Halina Szpilman war damals Medizinstudentin in Krakau, sie lernte ihren
späteren Mann l-949 kennen, einJahr darauf heirateten sie. ..Als ich ihm das erste
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Mal begegnete,
konnteich nicht glauben,
dassder Autor desBuchesund der Mann,
dem ich begegnete,ein und dieselbePerson waren! Er strahlteeine unglaubliche
Vitalität aus, nichts erinnerte an die
schrecklicheZeit, die er erlebt hatte. Er
wollte vergessen,
und dabeihat ihm wohl
auch die Musik geholfen."Szpilmanwar
ein Mensch- so heißt es in Polen -, in
dem die Musiklebte.Er war weit mehr als
der Pianistausdem Film, der einemdeutschenOffizier ein Chopin-Nocturnevorspielte.Er war auchKomponist,Kammermusiker, Unterhaltungsmusiker,prägende Figur ftir das polnische Musikleben
nach dem Ikieg. Dass er vor dem Krieg
bei Arthur Schnabel Klavier studierte,
piazeugtvon seinemaußerordentlichen
nistischen Niveau. und Franz Schreker

nahmin Berlinin seineKompositionsklassenur die talentiertestenStudentenauf.
Als Solist und Kammermusiker wie
auch als KomponistbegannSzpilmanin
den dreißigerJahreneineverheißungsvolle Karriere. Er konzertierteunter anderem mit den Geigern Henryk Szeryng
und Bronislaw Gimpel; er komponierte
eine Klaviersuite,ein ,,Concertino"ftir
Klavier und Orchester,ein (leider verlorengegangenes)
Violinkonzert,Unterhaltungsmusikund vieles mehr. Als Solist
trat Szpilmannach dem Krieg dann nur
noch selten auf. Immerhin ist sein Spiel
auf einer Reihe von CDs bewahrt.Lyrische Innenschau,rhythmische Energie,
Präzision,ein warmer,zugewandterKlavierton, ein musikantischerZugang vermitteln sich. Man wüsstegern, wie sich
SzpilmanspianistischeLaufbahn entwickelt hätte- ohne die erzwungeneUnterbrechungdurch den Krieg.
VermutlichhättenauchseinekompositorischenAktivitäten einen anderenVerlauf genommen.KlassischeMusikschrieb
Szpilmannicht mehr; dagegenwurdenviele seinerrund fünfhundert Songszu Hits
in Polen,und l,96Lgründeteer das,,Internationale Songfestival"in Sopot. Szpilman besaßnicht nur die Fähigkeit,einprägsameMelodien zu schreiben,sondern auch politischesGespür:Durch die
geschickteWahl seinerTextevermied er
esgeschicktjeden Konflikt mit dem kommunistischenRegime.Und für den polnischenStaatwar Szpilmannur als Unterhaltungsmusik-Komponist interessant,
als Komponist ernster Musik wurde er
nicht unterstützt.Nur einmal noch, 1968,
entstanden- ohne speziellenAuftrag die Kleine Ouvertüre,die Introduktionzu
einemFilm und eineBallettmusik.
Wladyslaw Szpilmanstarb am 6. Juli
2000,er hat den immensenErfolg seines
Erinnerungsbuchesin England und Amerika noch - erstaunt- miterlebendürfen.
Er habe geglaubt, so berichtet Halina
Szpilman,dasssich niemandfür die GeschichteseinerFamilieund sein..WunderbaresÜberleben"interessiere.
RomanPolanskibesuchteSzpilmaninWarschauwenige Monate vor seinemTod. ,,Der Pianist" wurde einer der wichtigstenFilme
über den Holocaust;er sollte aber den
Blick auf den wahrenPianisten,Künstler
und MenschenSzpilman nicht gänzlich
verstellen.
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