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Bogusław Schaeffer: 
G e d a i i k e n z u d e n , , P r o b e n " 

i 
Ein Komponist schreibt gern Theaterstiicke. Das ist ein Sonderfall. Ich 
bin jedoch gliicklich und froh, dali dies bei mir der Fali ist. Ais Komponist 
habe ich mich niemals mit einfachen Lósungen zufriedengegeben. 
2 
Dem Theater schenke ich meine kompositorischen Erfahrungen. Ich weiB 
nicht, ob das Theater sich durch diese Gabe bereichert fiihlt, aber ich 
schenke meine Erfahrung gern. 
3 
Zum Theater bin ich durch Zufall gekommen. Ich habe ein paar Stiicke 
geschrieben, man hat sie aufgefuhrt, die Schauspieler hatten sehr dank-
bare Aufgaben. Und das ist schon alles. 
4 
Meine neueren Stiicke — „Die Proben" gehoren auch dazu — schreibe 
ich nicht deswegen, weil ich Erfolg hatte, so einfaltig bin ich nicht, ich 
schreibe sie, weil ich diese Arbeit mag. 
5 
Kompositionen schreibe ich ohne zu korrigieren, fast ohne zu denken. 
Anders bei Theaterstiicken. Es macht mir Spali, sie immer neu zu 
gestalten. Ich korrigiere auch hier nichts, ich schreibe sie neu, besser, 
glatter. 
6 
Ich verdanke meinen Schauspielern viel, fast ebensoviel meinen Regis-
seuren, unter denen Mikołaj Grabowski der erste war, der mich entdeckte. 
Er hatte namlich vor zwołf Jahren mein ,,Quartett fur vier Schauspieler" 
in einem echten Theater inszeniert, mit viel Resonanz. Dieses Werk galt 
bis dahin ais Komposition — obwohl ich es flir Schauspieler schrieb. Es 
wurde ais solches sehr oft aufgefuhrt, u. a. in Athen, London, Rom, 
Salzburg . . . 
7 
Und jetzt stellt dieser Grabowski ais Regisseur — und ais Schauspieler, 
der einen Regisseur spielt — wieder ein Werk von mir von „Die Proben". 
Die hat er aber, wie ich aus dem neuen Szenar ersehen kann, aus 



Fragmenten der letzten sechs Stiicke zusammengestellt, wobei „Die 
Proben" den Kern des Ganzen darstellen. 
8 
Yielleicht konnte sich jemand wundern, wie es móglich ist, dali ein Stiick 
aus Fragmenten mehrerer anderer Stiicke entstehen kann. Es gab ver-
schiedene Griinde, es zu tun. Erstens wollte mich Grabowski dem deutsch-
sprachigen Publikum ais einen Dramatiker vorstellen, der iiber alles mog-
liche schreibt. Zweitens erlaube ich ihm eine solche Prozedur, da ich weiB, 
daB es nicht so leicht ist, fur polnische — notabene ausgezeichnete — 
Schauspieler in einer anderen Sprache zu spielen. Deswegen stiitzt sich 
das Ganze mehr auf die inszenierbaren Fragmente, die dank dem Spiir-
sinn des Regisseurs eine Einheit bilden. 
9 
Thema des Stiickes: die Proben. Dieses Stiick gehórt zu einer Reihe, die 
nicht nur dem Theater gewidmet ist, sondern vielmehr liber das Theater 
erzahlt. Neben mehreren anderen Stiicken — die wichtigsten waren die 
Tragikomodien ,,Die Diisternisse" und „Die Herrgottsfriihe" — habe ich 
mich ausdriicklich mit dem Thema des Theaters beschaftigt. Stiicke iiber 
Schauspieler, iiber die Biihne, iiber die Darstellungskunst, iiber Regis-
seure und nicht zuletzt auch iiber das Publikum. 
10 
Noch ein paar Reflexionen. Reflexionen kommen iiblicherweise nach 
einem Ereignis, nicht vorher und nicht wahrenddessen. Der menschliche 
Gedanke zieht dann eine deutliche Grenze zwischen dem Subjekt und 
dem Gegenstand. Carl Gustav Jung behauptete, dali die Reflexion ein 
Akt der BewuBtwerdung ist: „Mit der BewuBtwerdung entfernen wir uns 
vom Paradies.", — „Ein aufgeblasenes BewuBtsein ist geradezu auf Kata-
strophen angewiesen." — Den letzten Satz sollte man sich gut merken. 
Die Reflexion kann nicht vor dem schopferischen Akt kommen. Wenn 
ich komponiere, denke ich nicht, ich unterliege dem Zauber der Phan-
tasie, dem FluB der Narration — einer gewissen, fast improvisatorischen 
Leichtigkeit, die ich niemals erreichen wiirde, wenn ich haltmachen 
wiirde, um mir Gedanken zu machen oder mir der Sache bewuBt zu 
werden. Auch diese Reflexionen kommen erst nach der Beendigung des 
Theaterstiickes, wahrend des Schreibens konnten sie nicht entstehen. 
11 
Es gibt noch einen Grund, „Die Proben" so aufzubauen, wie es Mikołaj 
Grabowski getan hat. Man probt. In gewissen Momenten sollte — so meine 



Idee — das Publikum nicht wissen, ob das, was auf der Biihne gesprochen 
wird, im Szenar steht oder nicht. Ich verwische die Grenzen zwischen 
dem eigentlichen Text und dem Potentiellen, dem Móglichen, so daB der 
Zuschauer manchmal nicht weiB, woher der Text stammt. Er stammt natiir-
lich von mir. 
12 
Wieso, wird vielleicht jemand fragen, wird hier nicht einfach improvisiert? 
Wieso laBt der Autor nicht zu, daB der Schauspieler spontan und natiir-
lich, wie er doch auch auf der Biihne sein kann, aus sich selbst etwas 
sagt? Da habe ich meine Erfahrungen aus der Musik, die ich beinahe 
direkt ins Theater einflieBen lasse. Stellen Sie sich vor, jemand móchte 
einen Yogelgesang komponieren. Er geht mit dem Mikrophon in den 
Wald, nimmt singende Yogel auf und ist gliicklich und zufrieden, dali 
die Vógel so schón fur ihn gesungen haben. Aber es wird nichts daraus: 
Man hórt Waldesrauschen, verdachtige Gerausche, und der Yogelgesang 
mischt sich mit so vielen anderen akustischen Ereignissen, daB man die 
Aufnahme einfach wegwerfen muB. Was soli man tun? Das, was ich tue. 
Ich nehme meine achtsaitige Geige, dazu einen Bratschisten und einen 
Cellisten, schreibe uns allen Glissandi nach oben und unten, daneben 
spezielle Passagen, dann bearbeite ich alles elektroakustisch in Richtung 
Natur, und so entsteht ein fast wunderbarer Vogelgesang, sauber einge-
spielt, ohne unnótige Gerausche; man bewundert dann die Vógel, die 
so schón singen kónnen. Also muB das Natiirliche, um unmittelbar zu 
wirken, manchmal auf sehr kunsdichen Wegen erreicht werden. Dasselbe 
mache ich oft im Theater — was man mir verzeihen mogę —, denn ich 
mache es fur die Kunst. 
13 
J a — wie die Kunst gemacht wird, geht eigentlich niemanden etwas an. 
Ich sitze in einem Restaurant in der Nahe der Kiiche und sehe, daB der 
Koch ein Wiener Schnitzel auf den FuBboden fallen laBt. Er wirft das 
Fleischstuck nicht weg, sondern legt es wieder in die Pfanne. Der Kellner 
serviert es dann einem unwissenden Gast. Dem Gast schmeckt es ausge-
zeichnet, er bedankt sich bei dem Kellner, und vielleicht laBt er dem 
Koch noch gratulieren. In Ordnung. Hauptsache es hat geschmeckt. 
14 
Mein Regisseur — Mikołaj Grabowski — hat sich in den Text hineinge-
dacht. Er kennt fast alle meine Stiicke, und er hat viele von ihnen schon 
auf der Biihne prasentiert. Er hatte vieles auszuprobieren. Meine Texte 



bestehen aus vier Schichten, eine davon ist die theatralische, die rein thea-
tralische. Diese hat er sorgfaltig ausgewahlt, und so entstand ein Portrait 
Schaeffers, des Autors. Grabowski probt mich vor den Augen des Publi-
kums, mich, den Komponisten, der ais Dramatiker auftritt. 
15 
Es entstanden Metavariationen iiber Theater, iiber Proben, iiber Schau-
spieler. Ais Komponist weiB ich, daB ich jede Note anders schreiben 
kónnte. Ich schreibe sie aber so, wie ich fiihle, intuitiv und spontan — 
und denke nicht mehr, daB sie anders aussehen kónnte. In der Kunst 
gibt es viele mogliche Fassungen. Es gibt keine Endgiiltigkeit in der Kunst. 
In der „Wiener Fassung" sind „Die Proben" ein abendfiillendes Theater-
stiick mit 13 Szenen, von denen manche ziemlich ausgebaut wurden. Der 
Regisseur, der ais Schauspieler den Regisseur spielt, und die Schau-
spieler stehen hier vor besonderen Aufgaben, sie treten zum Teil solistisch 
auf. In den friihen sechziger Jahren habe ich mehrere Stiicke fur einzelne 
Schauspieler geschrieben, so wie man ein Klavierstiick oder ein Yibra-
phonstiick fur einen Solisten schreibt — eine Probe fiir mich und fur 
den Spieler. Erstens — was habe ich im Bereich der Klaviermusik oder 
der ganz unentwickelten Vibraphonmusik zu sagen, zweitens — welche 
Qualifikationen hat der Ausfiihrende vorzuweisen, macht er daraus ein 
Glanzstiick, oder spielt er nur das, was in den Noten steht? 
16 
Die Schauspieler zeigen ihre Qualifikationen vor dem Publikum. Aber 
sie kónnen diese auch voreinander zeigen: Wie fallt man so in Ohnmacht, 
daB der Kollege wirklich glaubt, es handle sich hier um eine medizinische 
Angelegenheit? Wie fiihrt man andere in die Irre? Wie stirbt man auf 
der Biihne am spektakularsten? Und der Zuschauer schaut nur zu. Es 
wird in diesen Fragmenten nicht fiir ihn gespielt. Die Schauspieler spielen 
fur sich selbst. Und das alles erlebt der Zuschauer dann ais Theater. 
17 
Konflikte und Handlungen. Sie werden von mir sehr kurz erzahlt. Wie 
in der Musik: nur mit so vielen Mitteln, die nótig sind, um etwas zu zeigen, 
nicht, um zu griibeln, nicht, um der Wahrheit nachzugehen. 
18 
Ich schreibe meine Stiicke nicht fur das Publikum, ich schreibe sie fiir 
Schauspieler. Ich komponiere fiir mich selbst, niemand braucht meine 
neue Musik, ich zeichne und małe fiir mich selbst — eine Therapie. Ich 
beruhige mich wahrend solcher kunsderischer Aktivitaten. Ich kann aber 



meine Theaterstiicke nicht fur mich selbst schreiben, denn sie sind nicht 
zum Lesen da. Ich brauche Schauspieler. Wer mein Theater kennt, der 
weiB, daB ich fur Schauspieler schreibe. Ich will, daB man ihretwegen 
das Theater besucht. Die Epoche, in der man die Schauspieler bewundert 
hat, war keine schlechte. In gewisser Hinsicht waren es goldene, wunder-
bare Zeiten des Theaters. An diese Epoche will ich, der bescheiden-unbe-
scheidene Autor, ankniipfen. 
19 
Man kónnte schlieBlich den Autor fragen: Wie ist es eigentlich mit Ihnen, 
mein Lieber? Das Leben interessiert Sie nicht, haben Sie kein Interesse 
an den Wandlungen, die in letzter Zeit stattgefunden haben, der Ruf nach 
Neuem sagt Ihnen gar nichts? Ich bekenne mich dazu, daB das Theater 
des Theaters fur mich mehr bedeutet ais das Theater des Lebens, offen-
sichtlich bin ich nicht einer von denen, die sich in solchen historischen 
Momenten sagen, jetzt ist meine Chance, „my turn", jetzt bin ich an der 
Reihe, denn Politik und das ganze Drumherum interessieren mich nicht. 
Wenn ich bisher von dieser Seite keine Erleuchtung bekommen habe, 
dann werde ich sie auch weiterhin nicht bekommen. Der Theaterlieb-
haber braucht im Theater keine Zeitung. Aber wenn er unbedingt das 
diistere Leben sehen will, die sozialen und politischen Probleme, erlaube 
ich ihm, mein Theater in jedem beliebigen Moment zu verlassen. Er kann 
das auch larmend und aufgeregt tun — ja, bitte. Ais ich die „Proben" 
schrieb, habe ich ein biBchen nachgedacht. Wie ist es eigendich, dieses 
Theater, wie lebt man im Theater, wer sind die Schauspieler, warum 
mógen so viele Leute das Theater, warum hangen sie so an ihm, wofiir 
liebt man das Theater, was ist an ihm so faszinierend? Liebe macht blind, 
es ist also móglich, daB die Theatermenschen nicht wissen, warum sie 
die Biihne und die Tauschung so liebgewonnen haben. Vielleicht weiB 
der Autor etwas dariiber. Hórt ihm also zu. 



Joanna Zajac: 
IJber Schaeffers Theaterstiick 

„Die Proben64 

Das Stiick wurde in den Jahren 1989—1990 in Krakau, Rabka und Oslo 
geschrieben und setzt sich in der Originalfassung aus sehr lose mitein-
ander verbundenen Szenen zusammen. Das Thema des Stiickes sind 
Theaterproben, die dem Autor viel interessanter ais eine fertige Vorstel-
lung erschienen. Das auf diese Art und Weise dargestellte Theater zeigt 
sein volles und wahres Gesicht und wird zugleich kritisch beurteilt. 
Die Suche nach der Wahrheit ist interessanter ais ihr Besitz. Dieser Aus-
spruch ist tróstend. Keiner von uns, fiir den die Erkenntnisgrenze in einer 
kleinen Entfernung von unserem Blickfeld liegt, wird die Wahrheit je 
finden kónnen. Angesichts dieser Tatsache sind die Yersuche, an das 
Wesen der Dinge, dereń Unkenntnis uns ununterbrochen qua.lt, heranzu-
kommen, viel wichtiger und wertvoller ais die Erreichung des Ziels. 
Mit dem Theater verhalt es sich ahnlich. Theaterproben sind eine Zeit 
schópferischer Suche und eine Zeit, in der die Enthiillung des Geheim-
nisses Schritt fiir Schritt erfolgt. Es ist eine Zeit unvergeBlicher kiinstleri-
scher Erlebnisse, die jenen Menschen zuteil werden, die sich in gemein-
samer Wahrheitssuche vereinen. Damit diese Situation zustande kommen 
kann, muB man jedes Mitglied der Schauspielertruppe zu Wort kommen 
lassen, vorausgesetzt, es hat etwas zu sagen — und jeder wahre Kiinstler 
sollte seinen Mitmenschen und der Kunst etwas Wichtiges zu sagen 
haben. 
Solch eine Situation kommt in den „Proben" von Bogusław Schaeffer 
nicht zustande. In diesem Stiick zeigt der Dramatiker Yersuche, einen 
endgiiltigen szenischen Effekt gestalten zu lassen. Die Helden des Stiicks 
entdecken aber keine kiinstlerische Wahrheit. Die Schauspieler sind nicht 
imstande, eine Verstandigung mit dem Regisseur zu finden. Er sieht nicht 
ein, daB das Kiinstlertum u. a. die groBe Fahigkeit bedeutet, anderen 
zuzuhoren. Der Autor widmet dieses Theaterstiick jenen Schauspielern, 
die ins Schwarze getroffen haben, an denen der Regisseur aber keinen 
Gefallen gefunden hat; die Konseąuenz dieser Tatsache muB nun die 
Kunst tragen. Der gróBenwahnsinnige Regisseur hat im Grunde keine 



Ahnung von den Gesetzen, nach denen sich die wahre theatralische Tatig-
keit richten sollte. Die Schauspieler versuchen, ihn daran zu erinnern 
(auch dieser Yersuch ist eine „Probe" — ein anderer Aspekt dieses viel-
deutigen Titels). Er hort jedoch nicht auf ihre Bemerkungen (in denen 
oft die Meinung des Autors zum Ausdruck gebracht wird), und dies ist 
eine weitere Krisenerscheinung in der Kunst — insbesondere im Theater, 
das j a ein gemeinsamer schópferischer Akt sein soli. 
Das Stiick wurde vom Dramatiker so gedacht und konstruiert, daB die 
Grenze zwischen dem Stiicktext und dem Metatext vollkommen verwischt 
wird. Letzten Endes ist der Zuschauer nie sicher, was zur Pseudo-Auffiih-
rung, die von den Helden der „Proben" vorbereitet wird, gehórt und 
welche Aussagen auBerhalb dieses Textes stehen. So beispielsweise 
werfen die Schauspieler einander vor, Worte gesagt zu haben, die es 
angeblich im Szenar gar nicht gibt. 
In diesem Stiick sind die Konturen verschwommen. Handlungen im klas-
sischen Sinn des Wortes gibt es nicht. Alles, was dem Stiick eine deudich 
ausgepragte Gestalt verleihen und es klarer machen kónnte, wird bewuBt 
vermieden — dadurch entsteht eine Atmosphare der Unsicherheit. Diese 
Unsicherheit — so der Dramatiker — ist durchaus menschlich. Sie ist 
typisch fur den heutigen Menschen, der nur versuchen kann, zu leben 
und sich in der ratselhaften Welt zu bewegen. Es gibt weder ein Rezept 
noch eine Philosophie, die ihm sagen wiirden, wie er leben soli. 
Wie in vielen Stiicken Schaeffers bilden auch in den „Proben" die ein-
zelnen Szenen nur eine lose Reihe von Assoziationen. Das Stiick dreht 
sich nicht um ein bestimmtes Thema, es schneidet vielmehr mehrere Pro-
bleme und Themen an, fiihrt auf „Seitengleise", die zugleich ein neues 
Yersuchsgebiet des Dramatikers sind. Diese Yersuche sind fiir den Dra-
matiker von groBer Bedeutung — sind fiir ihn eine Herausforderung, 
seine Phantasie zu zeigen. 
Schaeffers Theater stiitzt sich wesendich auch auf Gesetze des Traumes. 
„Die Proben" sind ein Beispiel. Alles scheint hier so wirklich — ideał 
wirklich — zu sein. Es gibt aber keine chronologische Reihenfolge, ein-
zelne Szenen flieBen ineinander iiber und widersprechen oft den 
Gesetzen der Logik. Der Zuschauer sieht nur aufeinanderfolgende Bilder, 
die wie im Kaleidoskop vor seinen Augen voriiberziehen. Die Phantasie 
des Dramatikers widerspricht oft dem verniinftigen Denken. Allein der 
Traum kann die volle Wahrheit iiber den Menschen enthiillen. Die Traum-
bilder zeigen meistens jene Seiten menschlicher Existenz, dereń Gegen-



wart wir uns nur sehr ungern eingestehen, zumal da sie oft kein gutes 
Zeugnis von uns ablegen. Der Autor der „Proben" enthiillt auf der Biihne 
all das, was zwar unschon, in uns aber sehr stark verwurzelt ist. Indem 
sich der Dramatiker nach den Gesetzen des Traumes richtet, stellt er 
sowohl die Menschen ais auch das Leben wahrheitsgetreuer und vollstan-
diger dar. 
"Die Proben" sind eine Farce, die die Theaterproblematik aufgreift. In 
einer vóllig neuen Form spricht das Stiick iiber das Theater, iiber die 
aus dem Blickfeld des Theaters betrachtete Welt, und vor allem iiber jene 
Sphare der Theaterkunst, die der Zuschauer nie zu sehen bekommt, weil 
sie sich hinter den Kulissen abspielt. Einer der Schauspieler in diesem 
Stiick sagt, wenn man dem Publikum die volle Wahrheit iiber das Theater 
sagen wollte, so mufkę man das ganze Theater, und nicht nur das Stiick, 
zeigen. Schaeffer richtet sich in seinem Theaterstiick nach diesem Grund-
satz. Man kann ihm selbstverstandlich den Vorwurf machen, dali die Ent-
hiillung dieser Wahrheit, d.h. die Darstellung der Situation hinter den 
Kulissen, ein Anziehungspunkt vor allem fiir das weniger anspruchsvolle 
Publikum ist, das derartige pikante Geschichten und Informationen 
immer gerne hórt. Andererseits kann man sich fragen, ob es richtig ist, 
den wirklichen Zustand des Theaters vor dem Zuschauer geheimzuhalten, 
die schandlichen Seiten der Kunst zu verschweigen und so zu tun, ais 
ob im zeitgenóssischen Theater alles in Ordnung ware. Schónfarberei 
gereicht weder der Politik zum Yorteil — dafiir gibt es Beispiele genug 
— noch der Kunst. Um abzuschaffen, was in der Kunst bereits 
erschreckende Dimensionen angenommen hat (z. B. der Mangel an kom-
petenten Regisseuren), ist es notwendig, so laut zu schreien, daB es auch 
die Zuschauer in der letzten Reihe des Theaters — das ja die Welt darstellt 
— hóren. 



Der Autor und 
Komponist 
Bogusław Schaeffer 

Bogusław Schaeffer ist nicht nur in Polen ais hervorragender Biihnenautor 
geschatzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet — seine Stiicke gewinnen 
auch mehr und mehr Ansehen am internationalen Theater. 
"Von allen polnischen Dramatikern der Nachkriegszeit" — so sagt Jan 
Paweł Gawlik — „sind bloB drei Namen im Gedachtnis der Menschen 
geblieben, die heute in einem Zug genannt werden: Mrozek — Gombro-
wicz — Rozewicz. Wer weiB, ob nicht in einigen Jahren ein vierter Name 
hinzukommt: Bogusław Schaeffer." 
„Die Proben" gehóren zu einer Reihe von Theaterstiicken, die vom Thea-
ter handeln und dem Theater, den Schauspielern und dem Leben 
gewidmet sind. Diese Reihe wurde von dem „Szenar fiir drei Schau-
spieler" eróffnet und mit den Stiicken „Die Siinden des Alters", 
„Katscho", „Der Schauspieler" und „Seance" fortgesetzt. Sie alle 
beschaftigen sich mit philosophischen Reflexionen iiber das Theater und 
iiber die Kunst und versuchen, den Bedingungen gegenwartiger Kunst 
nachzufragen und die „Wahrheit" iiber jene Menschen aufzudecken, die 
diese Kunst schaffen. 
Ein weiterer Themenschwerpunkt in Schaeffers dramatischem Schaffen 
besteht in der Auseinandersetzung mit der Musik und der musikalischen 
Komposition. So beispielsweise befaBt sich sein erstes Werk „Webern" 



mit dem Leben und dem tragischen Tod des Komponisten Anton Webern. 
Aber auch der Zyklus ,,Audienz(en) I bis V " ist der Thematik der Musik, 
insbesondere der musikalischen Komposition, gewidmet. Zu diesem The-
menkreis gehóren auch die Stiicke ,,Quartett fiir vier Schauspieler" und 
„Fragment fiir zwei Schauspieler und einen Cellisten". 
In Schaeffers Theaterstiicken spielen all diese Themen jedoch auf dem 
Hintergrund einer Weltsicht, in der die gegenwartige Situation der 
menschlichen Befindlichkeit im Lichte eines allgemeinen kulturellen 
Unbehagens, „einer Krise aller Werte, der Zerstórung von Normen und 
der krankhaften Eruption der menschlichen Egozentrik" (Jan Paweł 
Gawlik) gesehen werden. Mit dieser Thematik befassen sich explizit auch 
eine Reihe weiterer Stiicke, wie zum Beispiel „Die Diisternisse", „Das 
Morgenrot" und „Die Herrgottsfriihe". 
Musik und Philosophie — das sind zwei Bereiche, die in Schaeffers Leben 
von zentraler Bedeutung sind und seine Existenz bestimmen. Schaeffer 
ist namlich nicht nur Biihnenautor, sondern er ist in erster Linie Musiker 
und Komponist. Noch bevor er ais Biihnenautor bekannt wurde, war er 
ein anerkannter Komponist, der mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, 
und dessen Orchester- und Kammermusikwerken zahlreiche Konzerte 
(etwa in Oslo, Amsterdam, Shiraz, Princeton, Mexiko, Salzburg, Istanbul, 
Berlin und Wien) gewidmet wurden. 
Ludomira Stawowy beschreibt die Laufbahn des Musikers Schaeffer wie 
folgt: „Bogusław Schaeffer — am 6. Juni 1929 in Lwów (Lemberg) 
geboren — interessierte sich bereits sehr friih fiir Musik, studierte Violine, 
spielte im Orchester und machte sich mit den Grundlagen der Musik, 
den Elementen der Harmonie und der Form vertraut. Bereits im Jahre 
1946 entstand eine Reihe von Kammermusik-Werken in kleinen Beset-
zungen: ,Trio' fiir zwei Yiolinen und Cello, ,Quartett' fiir zwei Violinen, 
Cello und Klavier und ,Andante' fiir Streichsextett. Schaeffer war schlieli-
lich bis 1953 Schiller der Kompositionsklasse von Artur Malawski an 
der Staatlichen Musikhochschule in Krakau und studierte an der dorti-
gen Jagellionen-Universitat Musikwissenschaft. Nach seiner ,Nocturne' 
(1953) fiir Streicher, einer Komposition, die auf der Zwolftontechnik 
basiert, wurde er von dem Musikschriftsteller Stefan Kisielewski ais ,Vater 
der Neuen Musik in Polen' bezeichnet. 1956 schrieb Schaeffer eine der 
originellsten Kompositionen der Neuen Klaviermusik: ,Studie im Dia-
gramm'. Zum ersten Mai wird hier die Tonhóhe ais primares Materiał auf-
gegeben und die Komposition ausschlielilich durch Intervalle, Intervall-



richtungen und dynamische Angaben definiert. Infolgedessen gibt es hier 
keine einzige Note, sondern nur Informationen iiber Zellen, Gruppen und 
Motive, die in rechteckigen Rahmen stehen — eine Yorahnung der Com-
putermusik. Fast in jeder der folgenden Kompositionen lóste Schaeffer 
neue Kompositionsprobleme, arbeitete er in den verschiedensten Berei-
chen der Neuen Musik. So enthalt seine iiber 300 Nummern umfassende 
Werkliste Kompositionen unterschiedlichster Gattungen und stark diffe-
renzierter Idiome. Neben traditionell besetzten Werken komponierte 
Schaeffer auch elektroakustische Kompositionen, Computermusik, 
Stiicke fiir Instrumente und Schauspieler, Jazzkompositionen, experimen-
telle Musik, Action Musik und Musik fiir Schauspieler." 
Daruber hinaus machte sich der Komponist aber auch einen Namen ais 
Musikkritiker, Musikwissenschaftler, Pianist und Jazzmusiker. Ab 1967 
arbeitete er ais Redakteur des „Forum Musicum" (einer Zeitschriften-
reihe fiir Neue Musik) und schrieb eine Reihe von Biichern, darunter 
seine Habilitationsarbeit iiber „Kompositionsunterricht" (1965) und eine 
„Introduction to Composition" (1976). Daneben fand Schaeffer jedoch 
auch noch Zeit fiir Lehrtatigkeiten. Seit 1963 unterrichtet er Komposition 
an der Musikakademie von Krakau, seit 1986 an der Hochschule fiir 
Musik und darstellende Kunst „Mozarteum" in Salzburg. Im Jahre 1989 
wurde er zum OH. Prof. des Mozarteums in Salzburg ernannt und erhielt 
die Osterreichische Staatsbiirgerschaft. Sein Interesse an der Philosophie 
schlagt sich jedoch auch in seinen musikalischen Kompositionen nieder. 
So schrieb er philosophische Kompositionen wie „Die Heideggeriana", 
„Die Spinoziana", „Die Bergsoniana" und „Die Heraklitiana". 
Das AuBerordentliche an Schaeffer ist jedoch nicht nur diese ungewóhn-
liche Kombination von dramatischer und musikalischer Begabung — er 
befaBt sich auch mit bildender Kunst, hat ais Graphiker bereits in Krakau, 
New York und Paris ausgestellt und ein Studium der Bildhauerei absol-
viert. 
„Plakate und Tapeten kónnen einseitig sein, nicht aber die Kunst" — 
so heilit eine seiner Maximen. 





Theaterstiicke von 
Bogusław Schaeffer 

Entstehungsdaten, Urauffiihrungen (UA) und 
weitere Auffilhrungen 

1955 Webem 

1963 TIS GK: Szenische Komposition 

1963 Szenar fiir einen nicht existierenden, aber moglichen Instrumentalschau-
spieler (Lodź /1976, Regie: Jan Peszek [UA], Salzburg /1989, 
Tokyo/1990) 

1964 Audienz II (Krakau/1966, Regie: Mikołaj Grabowski [UA], Oslo/1971, 
Tubingen/1985, Krakau/1989) 

1964 Audienz V (Rzeszow/1985, Regie: Andrzej Grabowski [UA], 
Krakau/1988) 

1964 Das Eskimoparadies (Audienz III) (Warschau/1983, Regie: Mariusz Orski 
[UA], Krakau/1984, Kattowitz/1984, Posen/1985, Hirschberg/1986, 
Krakau/1987, Warschau/1988, Wien/1989, Lodz/1990, 0slo/1990) 

1966 Quartett fiir vier Schauspieler (Lodz/1979, Regie: Mikołaj Grabowski 
[UA], Posen/1983, Krakau/1983, Thorn/1986, Breslau/1988, Ham-
burg/1989, Madrid/1991, Warschau/1991, Bogota/1991, Oppeln/1991) 

1968 Fragment (Krakau/1969, Regie: Mikołaj Grabowski [UA], Edin-
burgh/1972, Krosno/1972) 

1970 Szenar fiir drei Schauspieler (Białystok/1986, Regie: Jan Koniecpolski 
[UA], Krakau/1987) 

1981 Die Dusternisse (Warschau/1983, Regie: Bogdan Cybulski [UA], War-
schau, 1986) 

1982 Das Morgenrot (Posen/1986, Regie: Izabella Cywińska [UA], 
Kóslin/1990) 

1983 Teatrino fantastico (Briissel/1983, Regie: Mikołaj Grabowski und 
Bogusław Schaeffer [UA]) 

1985 Siinden des Alters (Warschau/1986, Regie: Bogdan Cybulski [UA]) 

1987 Katscho (Posen/1987, Regie: Łukasz Ratajczak [UA], Warschau/1988, 
Warschau/1989) 



1989 Der Schauspieler (Lodz/1990, Regie: Bogdan Cybulski [UA]) 

1990 Die Proben (Tallinn — Reval, Estonien/1991, Regie: Hendrik Lindepuu 
[UA], Warschau/1991, Krakau/1991, Breslau/1991, Krakau/1991, 
Wien/1991) 

1991 Die Seance 
1991 Tutam 
1991 Die Herrgottsfriihe 

Quellen: „Gedanken zu den Proben", Bogusław Schaeffer, Salzburg, November 
1991; ,,Zu Schaeffers Theaterstiick ,Die Proben'", Joanna Zajac, „Bogusław 
Schaeffer. Ein Dramatiker im Zeitalter der Unsicherheit", Auszug aus einem 
unveróffentlichten Manuskript, erscheint voraussichtlich 1992 in Salzburg; „Der 
Autor und Komponist Bogusław Schaeffer", Ausziige aus Joanna Zajac: „Plays 
by Bogusław Schaeffer", The Authorship Agency, Theater Department, Warsaw; 
Ludomira Stawowy: „Bogusław Schaeffer, Leben — Werk — Bedeutung", Eine 
Monographie — in Druck, erscheint voraussichtlich 1992 in Innsbruck. 
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