
Herrn , 
Bogusław S C H l F P E R 

Mowa Huta, Kolorowe 4 
P 0 L E N 

Sehr geehrter Herr Schaffer! 

Ich danke Ihnen herzlich jfiir Ihren Brief, die Druckschrift, das lonband, 
das Sie mir geliehen haben und vor allem fur die Partitur dieses Werkes 
mit der fur mich so ehrenvollen Widmung - hoffentlich kann ich etwas 
fiir diese Komposition tun! MłOffl Nun: zunachst schreibe ich fur das 
"Meloseinen Bericht uber die beiden anderen Werke, davon sende ich 
Ihnen dann den Durchschlag. Im Laufe der Zeit wird sich fiir mich wohl 
noch ofter Gelegenheit fUr solche Aktivitat von mir geben, z.B. arbeite 
ich im Auftrag eines Verlages an einem Buch iiber gegenwartige Musik, 
darin werde ich Werk ebenfalls besprechen. 

Ganz besonders freut mich Ihr Brief. X Jetzt kenne ich wenigstens einige 
Ihrer Gedanken und das hilft verstehen. Manchmal gibt es ja die sonder= 
barsten MiSverstandnisse - wie oft habe ich darunter zu leiden! - und 
eben dlese MiBverstandnisse will ich vermeiden. Ich glaube, dalB Ihr 
und mein Denken verwandt sind, erstaunlich nahe verwandt, wenn man die 
unterschiedliche Umgebung bedenkt. Auch mein iueai i3t die (wie ich sa= 
ge) "rein musikalische Musik", auch ich stelle mir in jedem Werk ein 
neues Problem. Der groJBte Unterschied zwischen uns durfte da liegen: 
ich gehe nicht von einer Klangvorstellung aus, sondern ungefahr so vor: 
mit dem BewuStsein der un<?efahren Satzstrukturen, die ich haben .viii, 
meditiere ich liber einen Gesamtablauf solange, bis - meist ais wirkli= 
cher "Einfall" - ein individueller Gesamtablauf ais Moglichkeit auftauch^ 
der dann jede Einzelheit moglichst restlos bestimmt. Denn jede Einzel= 
heit erhalt erst durch die Gesamtheit uberhaupt Existenz, Charakter, 
Aussagekraft. Ich gestehe, daB ich vor allem im Gresamtverlauf der mei= 
sten gegenwartigen Kompositionen Mangel empfinde und auch Ihr "Tertlum 
datur" ist fiir meine Begriffe relativ lose gefiigt - Sie verstehen mich 
hiJffentlich richtig, denn ich verkenne keines wegs, die wirklich pracht= 
volle Lebendigkeit und den Reichtum Ihres Werkes. Das, was Sie iiber 
spontanes Arbeiten sagen, glaube ich auch sehr gut zu verstehen. Denn 
wenn ich, ais ein lang Geubter auf diesem Sebiet, ein Werk innerlich 
lnge mit mir herumgetragen habe, schreibejrf ich auch manchmal auBetst 
schnell. Aber das ist, wie alles andere auch, von Werk zu Werk sehr 
verschieden. 

Ich habe bisher kaum jemandem so ausfiihrlich von mir geschrieben und das 
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mache ich nicht nur, um Ihnen zu danken, sondern weil mich Ihre Musik 
und Ihr Brief sympathisch beriihrt. Ich wiirde mich freuen, wenrł wir uns 
einmal ausfUhrlicher un-erhalten konnten. Kommen Sie einmal nach otutt= 
gart?, . j j < j 

Sine trage: ich halte an der hiesigen Musikhochschule u.a. die Vorle= 
sungen "Instrumentation" und "Musik-unserea Jahrhunderts". Darin 
mochte ich gern Ihr "Tertium datur" vorfiihren, Partitur und Band. Darf 
ich zu diesem Zweck und fur meinen privaten Gebrauch eine Kopie Ihres 
Bandes machen? ' 

Sprechen Sie eigentlich so gut deutsch, wie Sie es schreiben? Wenn ja, 
so konnte ich vielleicht hier einen Vortrag organisieren, wenn Sie eine: 
Uber das fhema "Polnisches Kuaikleben in der Gegenwart" oder so ahnlich 
halten wollen? Das muBte ich aber sehr lange vorher wissen, wann Sie 
in DeutschlandT sind, mindestens 1 }2 Jahre vorher. 

Mit herzlichen GriiBen 
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Lieber Herr Schaffer! 

Ich sende Ihnen den Durchschlag meiner Besprechung Ihrer Werke 
im"Melos'. Es ist nicht viel, was ich im Augenblick fur Sie tun 
kann, immerhin habe ich damit fast doppelt so viel Raum in An= 
spruch genommen, ais es bei solchen Besprechungen ublich ist. 
Bas allein wird dlle Interssierten schon aufmerksam machen. Hof= 
fentlich kommt es nun wirklich bald zu deutschen Auffiihrungen. 

Noch in diesem Monat werde ich mit Dr.Thomas, dem Leiter des 
Kranichsteiner Musikinstitutes, iiber Sie sprechen. Haben Sie sich 
schon an ihn gewandt? Wenn nicht, dann holen Sie das in Ihrem Inter= 
esse bald nach! 

Sie haben mir noch nicht geschrieben, ob ich mifeine Bandkopie 
von Ihrem "Tertmum datur" machen darf. Hoffentlich sind Sie nicht 
bose auf mich, dafi ich Ihr Band noch nicht zuriickgeschickt habe. 
Brauchen Sie auch das Heft mit Ihrem Aufsatz "Przyszłość Muzyki" 
wieder oder haben Sie soviel davon, dafi ich es mir behalten kann? 
Jedenfalls besitze ich einen Auszug daraus in deutsch, so daS ich 
auch das Heft jederzeit zuriicksenden kann, wenn Sie es brauchen. 

Mit herzlichen GriiSen 

n L - t ł i l 
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Herrn 
Bogusław Schaffer 

N O W A H U T A 
Kolorowe 4 

Sehr geehrter Herr Schaffer! 

Herzlichen Bank fur Ihren Brief mit der Erlaubnis, "Tertium datur" 
zu kopieren! Ich werde Ihr Stiick in meinen Vorlesungen "Instrumen= 
tation" und "Musik unseres Jahrhunderts" und bei auswartigen Vortra= 
gen vorfiihren und besprechen, ganz sicher werde ich die Kopie niemals 
irgendwie miJBbrauchen, 
Mit Herrn Dr. Thomas sprach ich vor zwei Wochen Uber Sie, vor allem 
wolite ich ihn zur Auffiihrung von "eąuivalenze sonore" animieren. Er 
sagte mir, daS er selbst damit schon zu seinen Dirigenten (ich weiS 
nicht genau, wen er meint damit) gegangen sei, dafi diese aber wegen 
der Schwierigkeit des Stuckes abgelehnt hatten. Dann wiederum sagte 
ich, daiB gerade die Besetzung des Sttickes hochinteressant sei usw 
usw.. .Thomas: Schaffer kommt bestimmt im nachsten Jahr ausftihrlich 
drań, in diesem Jahr war ich schon zu sehr besetzt. - Das ist also 
sehr schon, ich glaube, Sie brauchen jetzt nichts mehr anderes zu 
machen, ais einige Partituren einzureichen. Senden Sie doch auch 
"equivalenze" ein und verweisen Sie auf meinejf Bespreehung im Melos. 

Sie wollten einige Daten iiber mich haben (iibrigens: mit dem Baren= 
reiter-Verlag habe ich nichts mehr zu tun): Geboren 6.3.23 im Mahrisch 
Ostrau/Tschechoslowakei. Nach ctem Krieg zuerst Orchestermusiker (^eige 
und Bratsche), danach Studium Komposition, Direktion und Musikwissen= 
schaft; Dissertation: Zur Entwicklung der Kompositionstechnik im 
Pruhwerk Anton Weberns. Ist Lehrer fiir Komposition ar der Staatlichen 
Hochschule fiir Musik Stuttgart, halt die Vorlesungen: Instrumenten= 
kunde mit Akustik, Instrumentation, Musik unseres Jahrhunderts und 
Analyse. 
Hauptwerke: $ Orchesterwerke, darunter "Stufen fiir Orchester", "Unda= 
rum Continuum", "Polyphone Studie in zwei Stufen". 2 Chorwerke, eines 
fiir Chor und Instrumente. Mehrere Kammermusikwerke und Werke fiir Orgel. 
"Drei Bilder aus der Offenbarung des Johannes" fiir elektronische Klan= 
ge, realisiert im Studio fiir elektronische Musik der Firma Siemens in 
MUnchen. - Erfolge in 6 Kompositionswettbewerben, Kompositionsauftrage 
u.a. vom Kulturkreis im Verband der deutschen Industrie. 
Ais Musikschriftsteller Mitarbeiter im "Melos". Arbeitet zur Zeit im 
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Auftrag zweier Verlage an BUchern iiber die gegenwartige Musik. 
Mitarbeiter im Siidwestfunk, Bayerischen Rundfunk. 

Ich lege Ihnen auch noch ein altes Werkverzeichnis bei, falls Sie 
die genauen Titel meiner Werke bringen wollen. Hoffentlich geniigt 
Ihnen das. 

Ich bedanke mich auch dafiir, dass ich Ihren Aufsatz behalten darf, 
das Band werde ich demnachst an Herrn Roman Zajazcek, Mainz, Neckar= 
str. 15 senden. 

Herzliche GriiBe ! 

# 
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Lieber Herr Schaffer! | N , l U M'" STRASSB 48 
T E L E F O N 9 7 I 4 S S 

Ich danke Ihnen herzlich fur Ihren ausfiihrlichen Brief, 
den ich zuerst einmal beantworten will. 

6.7.1966. 

Das, was Sie iiber Ihre Arbeit sagen, trifft ganz genau meine eigene. Ich 
halte es fiir unsere wichtigste Aufgabe, ein neues, verti.eftes und gereinigtes 
Verstandnis von Musik kompositorisch zu verwirklichen. Das ist mein Leben. 
Wenn Sie schreiben, das Ihre Landsleute nicht vergessen konnen, daB Sie 
scharfe Kritik getrieben haben, dann muB ich Sie noch auf etwas aufmerksam 
machen: wer Sie in Deutschland personlich kennt, sagt, Sie seien sehr 
eigensinnig und schwierig im Umgang. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie 
wissen, warum Ihnen vielleicht manches schlechter gelingt ais anderen, die 
geschickt mit jedem machtigen Mann verhandeln konnen. Ich schatze diese 
Geschicklichkeit allerdings gar nicht, geschickt gearbeitete Musik ist 
heute das Widerlichste, was es geben kann. 

Sie haben 12 Prśise, ich erst 7. 

Zu Ihrem Streichauartett. Ich habe nicht gesagt, daB es mir nicht refallt, 
ich meine nur, daB einzelne sehr ahnliche Partien zu oft wiederholt sind. 
Nun ist es interessant, daB wir - endlich - einmal verschiedener Meinung 
sind: Sie meinen, daB die ungefahre Notation bei den Wiederholungen Varian= 
ten ergeben; ich meine, daB solche Varianten musikalisch so gut wie voll= 
kommen belanglos bleiben, ich sage das auch aus Erfahrung. Besonders dann, 
wenn mehrere Interpreten spielen: sie konnen gar nicht wissen, was die ande= 
ren bei der Wiederholung anders machen, sie haben nicht den Uberblick. 
Es ware schon, wenn wir uns einmal iiber diese Dinge mtindlich unterhalten 
konnen. 

Zu meinem Buch: ich freue mich, wenn Sie es fiir eine anstandige Arbeit 
halten. Wahrscheinlich wird es zu einer Neuausgabe kommen, vielleicht 
sogar vorher noch eine amerikanische. Ich bemiihe mich nicht darum, das 
macht der Verlag, aber das Buch wird viel gekauft, weil es iiber dieses 
Thema noch nicht anderes gibt 

Nun zu dem wichtigsten, zu unseren Auffiihrungen Ihres "i^iago musicae". 
Ich will zunachst sagen, was ich selbst meine. Wir haben schon im Dezember 
zu proben begonnen, weil Musikstudenten neueste Musik noch nicht gewohnt 
sind und Sie wissen selbst, daB ein mittelgutes Werk oder gar ein schlechtes, 
wenn man es iiber ein halbes Jahr nrobt, eine Qual wird. Nun, Ihr Werk 
wurde mir nicht nur keine Qual, ich habe es immer mehr geschatzt und sogar, 
das ist nun das erste mai in meinem Leben, das ich so etwas zu einem 



lebendera Komponisten sage, ich habe Ihr Werk lieben gelernt. Die Sensi= 
bilitat jeder kleinsten Einzelheit, das Unaufdringliche und Vornehme ist 
schon sehr viel Lob, aber es ist noch mehr drin: eine fem poetische Hinter= 
griindigkeit, die nirgends urn eines erfolgreichen Ausdrucks willen verlassen 
wird aber vor allem: es ist endlich Musik, die weder ein nicht beherrschtes 
Abstraktum ist, noch ist es eine "wirkungsvolle" Musik, wie die von Penderecki, 
die ich iiberhaupt nicht mag. Es ist lebendige, reine, gute, beste Musik, 
ja ich habe in der Diskussion gesagt: es ist grolie Musik. Und das sage ich wt 
wirklich sehr selten. 

Ich lege Ihnen ein Programm bei. AuBer in der Musikhochschule haben wir 
Ihr Werk auch im Club Voltaire aufgefiihrt und im hiesigen Rundfunk auf= 
genommen, es wird am 2.9. vom Sender Stuttgart II im Rahmen des Studios 
fiir neue Musik gesendet werden. Ich werde diese Sendung mitaufnehmen und 
Ihnen dann eine Kopie sowohl von der Auffiihrung in der Hochschule wie auch 
von der Sendung schicken und bitte Sie schon jetzt um Ihr moglichst kriti= 
sches Urteil. Wir werden namlich im November unser Programm auch in Ulm 
und Trossingen, jeweils in den dortigen Hochschulen, auffiihren und vielleicht 
kommen noch mehrere Stellen dazu. Hochstwahrscheinlich im nachsten Friihjhar 
auch in Darmstad bei der Tagung des Instituts fiir neue Musik und Musikerzie= 
hung. Deshalb mochte ich gern wissen, was Sie anders von dieser Interpretation 
wiinschen. Ihr Streichtrio mochte ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls auf= 
fiihren, ich mochte Ihnen aber gern die beiden Stimmen, um die ich Sie bitte, 
bezahlen. 

Noch etwas zur Notation von "imago musicae". Dort, wo wenige Snieler allein 
sind, ist Ihre Notation eine ausgezeichnete Losung, genau richtig. Aber 
dort, wo alle oder fast alle spielen, gibt es Probleme deshalb, weil das 
Zusammenspiel eigentlich von Ihnen prenau gemeint ist, aber oft sehr ungenau 
kommt und zwar deshalb: die i der Lage, eine zweite 
Stimrae zu verfolgen, bestimm aber jeder, auch nach langer 

Dirigent nahezu jeden Ton dirigieren - und das ist unmoglich. Auf Seite 11 
habe ich mir nur so helfen konnen, daB ich iiber die ganze Seite zweimal k 
Synchronisationsstriche gemacht habe, die ich wie ungleichmaBige Vier-Viertel-
Takte geschlagen habe. Und sof ort ging die ganze Stelle miihelos. Ich habe 
jedenfalls aus den Proben viel gelernt. 

Lieber Herr Schaffer, konnten Sie einen Vortrag in Deutsch halten? Ich hatte 
Herrn Koering aus StraBburg hier, aber dessen deutsch war nicht zu verstehen. 
Vielleicht konnten Sie auch ein Manuskript verfassen und ich lese es ab, und 
Sie sind anwesend, ais wiirden Sie vortragen? Schreiben Sie mir, was Sie 
dariiber denken, selbstverstandlich mussen Sie ein Honorar bekommen, wieviel 
miiBte das sein? Ich kann Ihnen noch nichts Yerbindliches sagen, aber ich 

Ubung, die Strecken am Papier immer wieder verschieden schatzt, muB der 



Kraków, den 22*7.66 

lieber Herr Karkoschkal 

litr Btlef Aoag - not brief/ bat mir grosse rreude bereitet* 
Sie haben nich tfber sehr weeemtllch* Saehen unterrichtet -
die AuffOhrung der neuen :\isik ist ein besonderer Kapitel, 
lob hebe es ais eratrangiges Problem in der neuen r̂ usik* Pflp 
den Komponlsten gibt es hler keine aiehere $eseptur, aueh 
im yuigeraelnereni oehreibe ich komplisiert, so ist die luf-
fflhrung sohwer, "unbelohnbar", sehreibe ich elnfachv so ist 
sie iuaer s u einfach, gebe ich etwas -reifcett /manchmal eshr 
Tiel/ fflr die AusfOhrenden, so ist fast niemand da, der aus 
dieser Freiheit wArkliohen, kompoaitorischen Hutsen .ziehen 
kdnnte, san spielt solohe liusik' unglaublich unlnteresc ant, 
so dass der tomponlst nicht nur sn sich, sondern auch an dis 
i ubV< ffberhaupt su glaubcn anfhArt, Tttr komplialertere Schrelb-
weise -ibt es dfcoh eine Beohtfertigungt es gibt da eine Span-
nung ewischen der Schwierigkeit /im Rhytmlschen - besonders/ 
und der uomentanan linmBglichkeit der &>aohe j^wachsen su seinf 
Resultati eine Intenaifikatlen der nusikaliaehan Ansssge. Das 
aber gehffrt su den heutigen Durohgangseuatsnd, denn was heute 
sohwer ist, das wird mergen Tiel, tiel leichter. 
Ich selbst habe da nur swei wirki Ich gute ISsungea gefundeas 
die erste * der Amsftthrende wird sn etrlkt 
terial /aa den "koaplisierten"/ "gesotault" 
der gespielten frflheren Kompoaitlonen kann 
positionen etwas won sir akzeptables machen und sogar in 
oanchen Milen "Bewunderungf erregea /daa maoht der polnisohe 
Pianlst Zy gwint trause, Laureat des Preisss in Utreeht, 
mit meinem Konturen und Hanstop mm der Uumims per planoforte/| 
eine sweite - die Musik sebst su apielen /das habe ich im 
Jteaemblage -cmaoht - Ylollns und Klarier - eine Uontsge, die 
ich magrschiohtig uaft stano aufgespielt habe, es gttrt eine 
gute Aufnahme dawoa/* 
wir stehen noch 1mmer aa Anfsng des deges ln wirklioh neuem 
Lusik /mit nicht-^trkitsohiger, oit neuer Ausdruckskraft/ 



renachen anfangea. Deawegen hal te loh Ihren Yerauch dea allea 
la der noohacfeule nad von der Sobole ma* m nachen ols be-
»oaĆ€r» ««rtvoUt la den wiohtigatea musikallsch-eoaiologl-
achen Simie! I 
Besten Bank fttr di® freuadlischen Wertei Ihre Anerkennung 
lat fttr nich etwas wuadcrberea - la der Trtaaoha habe ioh 
nicht aa giauben gewagt eolohe Stftze - wie Ihre - au evo-
aierea! 
3enn Sie mir elaa Kopie ton dea awei AuffOhruagea /ia der 
Baobeetaola nad von der Seadung/ ffberrelchea aOontea, w*re 
ieh Ihaen eehr dankbar. Ifetttrlich werde ich die Aufnahme 
genau atodieren uad Thnaa alles nltteilea, waa ieh fBr wioh-
tig hal te, ioh hoffe aber, daaa Sla - Ihre nuai kallsch-koa-
poaltorlaohe Akribie kenne ich aehoa - daa StOak nach "ffęlloh-
kelt achfln geleitet hatten, deaa w o w*re denn Jer Plata 
ewiachen Ihrer hher Meinuag von der Konpositione und eiaar 
a i c h t gelungener /und schffner/ AufftThrung? 
Zwei Esrenplare von Streichtrio nad eln zusBtzlichee /deaa 
wenn naa von der Partltar epielt wird ale langsan et-aa un-
sauber/ flbersonde ich Ihnen nit der Bitte, wenn Sie aahea 
daithr beaahlen wollen, dea nicht au hohe /wie ieh glaAbe/ 
Geld - etwa 2 Doli., ein arenpl. kostea genau 0.9$ m ETl. 
Małgorzata -Cerczynaka za ffberaenden, aber nicht j^tzt,erat 
etwa iii Sepetenber. DefOr wltre ich Ihaen sehr Jankfcar, dea 
3T1. Tarczyńska aaoht jetzt Ubereetzungen Jer aua. Soaimentare 
ftfr nich, die Sie daan naoh Amerlka zu flberrelohen aioh ver-
pfliohtet hat und - wie ic^ ioh hgre - bat ale kala Geld fttr 
die ;ostkosten /im Cct. 66 iet la rew York elne Ureuffflhrung 
dea Yiolonkonzerte •or^eeehea, die Ubereetauagea sind au dea 
Oroheeternaterialf ich schreibe Ihnen daher nflherea darffber, 
weil "inago nuaioae" war die uanittelbarate Inapiratlon groa-
aee Ticliokonzert su sohreiben/. 
Ich mSehte wie sen, wer den Solopart la flaagc nuaioae" ge-
epielt hat, natarłich war ea ein guter Geiger. 
Oas Streichtrio iet sehr leieht la Zusaaenspiel, nur auss naa 
nicht ao cenau aa Belhenfelge dcnlcen. Ihre LOaung » eialge 
Sync&rinisationsotriche zu aaohaa - war in "inago" uaeat* 
behrlioh, h er aber - wie ioh dea aua dea roben welaa - nicht 
gerade so eehr, die ttualker nttssen iae lin Łsufe der eialgea 
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Ich danke Ihnen sehr herzlich fiir Ihre Partitur "Scultura"! Fiir die 
Entstehungszeit 1960 ist sie auBerordentlich interessant, heute schreiben 
Sie ja schon viel differenzierter. Wenn Sie wiinschen, daB ich die Partitur 
im "Melos" bespreche, dann muBte Ihr Verlag sie dorthin schicken, anders 
macht es das "Melos" leider nicht. Ich werde mich auch sonst gern fiir 
"Scultura" einsetzen, wo es geht, haben Sie evtl. eine Bandkopie? Ich 
konnte auch die Kopie selbst machen und Ihnen das Original wieder senden, 
wenn Ihnen das lieber ist. 

Eine Frage zur Zeichenerklarung. Es stehen zwei + oder ein + und 
dahinter o so da: ++ + o und es heiBt die falsche Intonation nicht 
korrigieren. Ist gemeint mit ++ sehr viel zu hoch intonieren und + zu 
hoch intonieren und o zu niedrig intonieren? Oder meinen Sie die ubliche 
Bedeutung der ^eichen, gestopft und offen und setzen nur hinzu, die fal-
sche Intonation (also falls sie falsch ist) nicht korrigieren? Ich fiirchte, 
es wird nicht ganz klar, was gemeint ist oder vielleicht wird es nur mir 
nicht ganz klar. Was heifit LTD! am SchluB? 

Ich habe mich iiber "Scultura" auch deshalb ganz besonders gefreut, weil 
ich vorher glaubte, Sie wiirden bose auf mich sein. Seit ich Ihnen das 
Band mit "imago musicae" gesendet habe, haben Sie nicht geschrieben, ob-
wohl Sie vorher noch mit einige Korrekturen zu meinem Buch schreiben 
wollten. Ich fiirchte, Ihnen hat unsere Interpretation von "imago musicae" 
gar nicht gefallen, obwohl ich, trotz einiger Unexaktheiten, das Band immer 
noch sehr gern horę und auch sehr oft vorfiihre, in Darmstadt, in Zagreb 
und im November in Hannover, in Frankfurt, Ulm und Tressingen. Ich meine, 
Sie sind ein gut bekannter Komponist in Deutschland! 

Haben Sie auch elektronisch gearbeitet? Wenn ja, konnte ich eine Bandkopie 
und, falls vorhanden, auch Noten oder andere Aufzeichnungen dariiber bekommen? 
Ich habe den nachsten groBeren Vortrag iiber elektronische Musik am 25. 
Oktober in Goppingen und wiirde Ihr Werk und Ihren A,amen auch bej solchen 
Gelegenheiten gern zitieren. Ich habe schon viele Musiker uberzeugt, daB 
Bogusław Schaffer weit iiber Penderecki rangiert. 

Viele herzliche GruBe! 



'^Ś.ĄtJfJ 

Bogusław Sohiffer Kraków/Nowa Huta, Kolorowa 4/Polska-Polen Q 

Lieber Herr Korkoachkal 

Mit Freude erfahre ich, dass hal Ihnen alles gut gehtl das 
liest man aus Ihrem Brief. FOr mich ist jetst eines wiohtig, dass 
Sio dleaen Brief und Materiał su meiner Siafonie /Flektroaisehe Mb-
sik/ noch rechtzeltig bekoramen, Das Werk ist 1964 komponiert, jetst 
ist eine Druckausgabe mit moso«Sohallplatte /lsider sono/ in Arbeit, 
Sie bekommen natOrlich sowohl die Sohallplatte wie Partitur in ein 
Psar Monaten oder Wochen, jetst aber disponiere ich mit Kopie, die 
ioh Ihnen eeparat ttberaende. Das aber nur ais Ansohauungsmaterial9 
denn alles ist in Ingllah, nicht so aauber, wie ich e s liebe, ioh 
habe es ron der Druokarbeit herausgskommea, was sioh machen liess, 
weil das alles sehon fast fertig ist* Ausserdem erhalten Sie Ton* 
band mit swelkanaliger /stereo/ Fassung der Sinfonle. Zeitdauer 
in Partitur sind approzimatiT, wir kdnnen alao den Prosess mor gra-
phiach konfrcnieten, aber ffir Sie wird das keine Mtthe sein, eben fdr 
Sie nicht« Die aufs Inglische flberaetsten Komaentare siad aur sur 
Orientierung, im gansea wurde die Sinfonie im Studio - nicht out den 
Papier - komponiertt aber ioh habe alle meine ffinftlle la graphi-
scher /sehr tfberalohtlieher, obwohl nicht ao methodlsoher - nicht ein 
anderer, sondern ich war es gewesen, der das Studio su freier elektro-
ni scher Komposition aufgeasntert habe, eben durch das Belspiel der 
Siafonie, worher wurde sehr ezaot, mlllmetsrtreu und haargensn kom-
poniert, was wohl sur den Autor begnflgte, nicht aber dis Bealieato-
ren, die woła auch Menechea siad - und kolas Masohinsal Unter Reall-
sator meine ioh auch mich aelbat l /• Auf Bandkopie lat etwas Duaaes 
sufgeschrieben worden, damit Ich keine Schwierigkeiten mit Ueber-
sendung von Musik habe, natftrlioh kdnnen sio dss kopieren, aber aur 
fOr Ihren Zweckof Rundfunk sB« soli das bei Warsckhuer Studio bestel-
lea usw* * Ioh habe aar eine Sorgo, ob Sio sioh la sil dom Materiał 
gut flsdoa und eine Bitte, dass Sls nicht mus dem nicht reiaea Hm* 



terial Ihrensehlttaae siehea, deaa M e r anse et Klarheit herrsohea. 
NacŁ der Sinfonie habe ieh zwei weitere werke fttr Tcnband kcmponlaa 
• darttber in einigen Monaten /Tonband, Partitur/* 
Zu Sculturai ieh habe achon su Melo a die Partltur geachickt, eine 
Bandkopie habe ich fttr Sie eehon beatellt. ETat aeit einea Monat 
habe ioh einen Telefunken 204 und kann ttber Ihre Aufftthrung von 
Imago musicae etwas sagen. Beide Aufftthrungen eind gut, ioh habe 
die Aufftthrung ale musterhaft demonatriert * nur weisa ieh nicht 
wie der Soliat fceiait /Niewert, Niebert - wie eigentlioh? Der 
Nieht*Deutaahe kann sich aufa Gehdr verlaesenv wena ea ua deutache 

« 

Kamea geht/. Uber die Aufftthrung • ein beacnderer Brief1 Jetst 
noch ttber Sculturai •• • o und falsehe Intonationanieht korrigie-
ren bedeutet i reia epielen wollea, wenn aber - und daau komat aa! 
- das falach herauakoamt, ebent nicht korrigierea! - nicht and era* 
LTDi Laua Tibi Dec, natttrlioh. 

Sehr viele hersliche Grttaae, 
Ihr i 

B o i t / i i ? ! ( U a f f c L 
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Lieber Herr Schaffer! 

Herzlichen Dank zuerst fiir Ihre Sendung: Partitur und ^and Ihrer Symphonie 
Elektr -mische Musik. Hierzu gleich eine Frage: ich habe nur die Moglichkeit 
monaural bu kopieren, mein altesTonbandgerat^^t 195̂ " J) hat noch keine 

Ijin. 
Stereo-Einrichtung. Besteht evtl. die Moglichkeit, Das Band, das Sie mir 
gesendet haben, zu kaufen? Wenn nicht, so wiirde ich versuchen, beim Rund-
funk kopi eren zu lassen, aber das ist immer aus juristischen Griinden sehr 
umstandlich. Vielleicht konnte ich in Dollar iiberweisen, wie wir es schon 
in einem Fali machen wollten - aber nicht gemacht haben, weil Sie mir die 
genaue Anschrift nicht geschickt hatten. 
tfenn ich kopiere, dann ist dasllmmer nur fiir meine Zwecke (Vorlesungen und 
Vortrage), fi fiir den Rundfunk ware meine Kopie auch technisch nicht gut 
genug. 

Was Sie iiber Ihre Arbeit im Studio schreiben, ist sehr interessant. Ais 
ich meine "Drei Bilder aus der Offenbarung des Johannes" in Klinchen kompo-
nierte, wollte ich zuerst ebenfalls haargenau und millimetergetreu arbeite^n, 
aber das hatte Monatf in Anspruch genommen. Da habe ich denn nachts eine 
neue Partitur gemacht, am nachsten Tag mit einigen Kitarbeitern nach dem 
Ohr geiibt - und siehe da, es ging nicht nur gut, wahrscheinlich ist es 
lebendiger geworden und nach jahrelangem Abhoren auch geblieben, ais ware 
es ganz genau gemacht gewesen. Ich glaube, die gewisse sponfcane Phantasie 
spiirt man auch aus Ihrer Symphonie sehr gut heraus. Ich habe sie einige-
male durchgehort und finde vor allem die unterschiedliche Gharakterisierung 
der einzelnen Satze sehr schon gelungen. iiherhaupt ist die Idee, eine 
ąlte Form mit ganz neuem Materiał zu realisieren, interessant und auf 
diesem Gebiet noch nicht versucht worden. Von diesem Punkt aus kann ich 
leicht duch ein Publikum ansprechen, das sonst nichts von elektronischer 
Musik horen will. Die Materialbehandlung ist relativ einschichtig, also 
das Materiał ist - wenn ich recht geh£ą_jrt habe, nicht in mehrfachen Ar-
beitsgangen entstanden. Dadurch laBt sich auch das Detail, ebenso wie die 
Form, leichter auffassen. 

Die Partitur allerdings liest sich gar nicht gut. Es ist schon ein schweres 
Problem, elektronische Musik aufzeichnen- ein Schiiler von mir wird seine 
wissenschaftl.Arbeit iiber Notation elektronischer Musik schreiben, da 
kommt uns Ihre Partitur sehr gelegen. Obwohl ich sage, daS sich Ihre Parti-
tur schwer liest, kann ich doch leider keinen bessereh Vorschlag machen. 
Vielleicht ware es rłchtig, auf eine genauere Darstellung der Materialien 
zu verzichten und das Bild moglichst plastisch und moglichst nahe dem Ge-
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horeindruck zu halten. Hier liegt, glaube ich, das Hauptproblem Ihrer 
Partitur: auch nach mehrerem Horen mit der Stoppuhr in der Hand kann man 
vom Ohr her die einzelnen Symbole (Rechtecke, Striche, ^reiecke, Pfeile 
usw.) nicht identifizieren. Ich habe vor einigen Tagen von Makoto Shinohara 
"Memoires" bekommen, dessen Partitur man zwar sehr leicht verfolsen kann, 
sie v^erzichtet aber auf jede graphische Andeutung der Katerialien und gibt 
nur die Hullkurven, in die hinein dann geschrieben ist, was es fiir ein 
Materiał ist - auch das ist unbefriedigend. Ubrigens: was bedeutet am 
rechten Rand jeder Partiturseite von Ihrem Werk der Streifen (ca 1 cm), 
darin stehen manchmal kiirzere oder langere Pfeile, manchmal auch kurze 
horizontale Striche? X) 

Zu imago musicae: der Solist heiBt Helmut Mebert. Da Sie nun doch ganz 
zufrieden sind mit unserer Auffuhrung, habe ich eine nachste Auffiihrung 
in Darmstadt am k.k.68 vorgeschlagen (bei der Tagung des "Instituts fiir 
neue Musik und Musikerziehung"), vorher wiirden wir in Frankfurt eine 
Funkaufnahme machen. Wenn diese Funkaufnahme gut wird, sollten wir (Sie und 
ich) diese fiir eine Schallplatte bei WERGO anbieten, es ist hochste Zeit, 
dafi von Ihnen eine Platte herauskommt bei .'ERGO (ist eine sehr, sehr gute 
Firma!). Aulierdem habe ich mich bemiiht, Sie zu dieser Tagung einzuladen, 
das heifit, Sie wiirden die Fahrt und den Aufenthalt bezahlt bekommen, wenn 
Sie kommen. Dann konnten wir uns endlich einmal personlich sprechen, ich 
wiirde mich sehr freuen! (Ich bin im Vorstand dieses Instituts). 

Noch einmal: darf ich das Band kaufen? Und wie steht es mit der Partitur? 
Darf ich sie auch kaufen, und soli ich Ihnen die vielen Blatter Kopien 
Ihrer "technicak description" zuriickschicken? '.Vann kommt die Partitur 
gedruckt heraus? Ich hoffe, Ihnen bald auch einige Werke von mir senden 
zu konnen, es scheint endlich auch bei mir loszugehen! 

f 

Sehr herzliche Griilie! 

**) i f ^ i , sML. oU-b Sic 

_ 
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Lieber Herr Karkosehka! 

Danke fflr Ihren langen und netten Brief) aolehe Briefe - wenn ale 
auoh Kritiaohea erhalten /aber warum soli ten ale nicht 1 ?/ * aind fttr mich 
aehr trdatend, in Po len wird mir faat Ammer abgesagt* Urn nur ein Beiapiel su 
nennent erat im Frfihling 68 wird mein Klavierkonsert Quattro mowiaenti rom 
1957 in Breskau uraufgefflhrt, alao erat naeh 10 und halb Jahren, obwohl ich 
aohen 1959 einen Preisdafttr bekoamen habe, obwohl ea nicht abetrakt lat, son-
dera apielerisch, elegant, witał, oeriell-motiwisch und ganz dam Werke Straw, 
flh&lich /ea wMre nett dieae Sachen su •ergleichent gibt ea ao etwaa wie eine 
•orahaaag oder parallele Konseąuena! Movements kamea eiaige Wochen naoh dea 
Wettbewerb aur Aufftthr./, obwwhl ea eine fflhrende polniaehe Panietin, Ale* 
andra Utrecht nfmlleh aua Poaea, achon 1960 gelernt hatti, obwohl ea ia Ja* 
nuar 1960 gedruokt vorlag und obwohl in dieaen Jahren die naua jpolaisohe Mu* 
alk einea Klawierkonserts wollatfladig entbehrte. Sie kflnnten fragen, wie war 
aa mdglich, warum ist ea so| die Antwort findet aan nur in der Tataache, daaa 
ioh 1953-53 die polniaehe Musik gruadaltalioh beechimpft habe, natflrlich nieb 
Lutosławski, iondern alle flbrlgen Eklektiker /L, ist auch ein Bclektiker, a-
ber damala war er im Vergieich su anderen wiel frischerl/. 
Aber ieh kflnnte einen Tergleieh machen, daaa wenn jemand heute in BRD die 
Jbrtnersche Impoteas etwaa wirklich auaikaliaohea su sagea, dla ffir mich ua* 
adgllchkelteberflhrende tradltionealle Duroheinandermlschung einaa Hense, die 
uaaaubere Gestałtung der Musik won Kle be und die heutige yerbłaata Mechanik 
dea Komponierena be i BI acher * auslachen wflrde /warum aualaehen? - sie 8ind 
dooh ao wfirdig, ao aioher, so grundsStalieh tiberaeugt woa ihrem Measianiaaua, 
Fortner u, Hense vor allea, daas man daa alias nur alt einem Spott ąuittie-
ren mag/, ebensolohe * wie ich *"Reaktion* ffir ganse Jahrsehnte aloh war* 
aohaffea wflrde / * auch wenn er dlea um einea Stookhauaeaa willen daa maohea 
wflrde /St. komponiert, die worigea aoheldea etwaa aua, daa Musik genannt wird 
* aehen Sie sioh sBa Bensea Sinfonien etwaa genauer aa * waa lat da koapo* 
alert, waa wurde hier wirkiich nicht auf eine abgenutste se gemaohtt/* 
Daa mir allea abgeaagt wird, daa habe ioh mir werdieat, aber ich habe in daa 
geaaatea Jahren die poln. Musik woa neo-etjrliatiaohen Dumaheitea befreit, 
daa wir won einem gewiaaaa Frftulein Nadia bia jetst werdanken, dadurch daaa 
ich dieae Maniera monatelang ale impotensiell analyaiert habe /heute mflaate 
man dasaelbe mit ferultiatiaehea un*Baodukten machen, die maa binaaa swwi Ta* 
gea komponiert und drei Tagen vergiaat/| aa ging mir aa polniaehe Mualk, deaa 
ich war ihr aa aflehstea* Reaultati ich wurde ala feia&lioher Menach abgetaa* 
Aua dieaer Situatloa wusste ieh aber eine fflr aloh aehr glttrkliehe Konatqueaa 
su siehen * ioh widmete mich aur der Kompoaitlon /rorher um Komponlerea muast* 
ieh Bfleher aahreiben und Artikel, fttr dea Geld konnte der Koapoalat Soh. wirk-
lleh achdpferiach wirkent der "Theoretlker* und S^hTlftatoller ernihrte dea 
Seapoaistea, er wollte daa aber ao ehrlioh machen wie la der ICunst * und da 



nrusste doch Wahrheit gessgt wardealA - Mela Gott, ich echrelbe su wiel 
tiber mich selbst, wird man so aohnell sit!? 
Sie kOnnen die Notiten /engl./ und die Partiturkepie b e h a 1 t e n, was dis 
Tonband aufnahme betrirft, ,so mdehte ioh das Tielleioht so maohsnt bin hart-
herslger Erinsipialiat taft kann nicht Geld nehmen fflr etwas was schon gmmscht 
wurde, das ist jetzt nicht mein Eigentum nehr, das ist Ihr und aller dieser 
Latte, denen Sie das praesentieren wollen, ioh habe doch so lange gewartet 
um gehgrt zu ,werden. •• Wenn Sie aber das irgendwie ihrerseits erledigen wollss 
so Wfnnen Sie mich worsohlagen su einer Vortragsreihe im Bundfunk zB* /osia 
.llehlingsthema t w a s ist l o a p c i l t l . o n/. TJbrigenst die Ihnen gelasaes 
Aufnahme kdnnen Sie auch im Bundfunk demonstrieren, wenn Sie wollen, oder wear 
das Jemand machen weUte /zB. ihr Sehtfler, der aich mit el. M* beachtftigt/, 
aber yielleicht wttre es ang*braoht das mit einer /eenn auch kurser/ Besprechuz 
su tersegen /so ist aus lundfunkttbertraguag eine Aud itloa£ aSohten Sie so eiM 
macha, dann gefeen Sie mir die Zeit aa, wann das gehsn wird/. 
Pttr den Bundfunk lat die Aufnahme git, denn das ist eine aehr gute Kopie, dis 
fflr Auffflhrungen wom Studio genaoht wurde /natflrllch solisn Sie das nicht sum 
Kopi er en lssasat sondern in Ihr en Tortrag rerweadea usw* - das kffnnen Sie 
ru&ig machem) ioh habe ssinerselt auf Partituren "ligeatum usw*" schreiben 
lassem, aber das wąr gegen Lsute gemeint, die melas komnos. Srf atungen ko-
plerten und nach Aualand einen kflrzeretn Wefe hattea ais ich| das war siwss aa-
deresA Den Tonband mttssen Sie nicht surOeksohiokenl Melas ft-aget wollen Sie 
wiellelsht auch etwą Materiał zu jaiijmigen Pragmenter haben, aa dem Sie sol-
gea kSnnten, wie Sie Ślnfonie sin-fonlseh wird, wenn Sie das einem neuen Pu-
klikum demonstrieren wollen, dann kdnnte ioh daa fflr Sie machen /wie auch al-
les, was ioh nur kann, mein sehr Terehrter Freund/* 
Liider kann ioh jetst nicht nach Stuttgart kommen*. Ioh habe - ao wird das 
helsssa - sehr Tiel Arbeit, ja ich welss, dass wenn leh wlrklloh alt werde, 
da wird mich yielleicht nlemaad hdren wollen, aber trotsdem* Ber elgentliohe 
Gruad Ist nicht Arbeit,. sondern Unmdglichkeit /ein gewisser Herr P*. fthrt gla 
nad surfiok, ais wenn _ea keine GreaSea gebea wCtrde, aber Ijutoal* sB* konnte 
nicht nach Darmstadt fahren, ws wurde lha nicht wergOaat Tortrsg zu haltsa 
usw*/* Aber ioh mdshte doch am dieser Tagung teilnehmen dttrfsa, denn das The-
ma, neue Musik und Muaikpfldagogik ist itr mish sehr wichtlg /Sbrigensi kflnn-
tea Sie mir die Hefte won Ihrer Sekule tfberssads, wenn welohe ftbrlg siad, la 
deasa Sie ttb<?r diese Saehea aehrelbeaf ioh habe so ein Heft im Waraohauer 
Rund funt gesehea und bin sehr darsn interssslert/* Den Tortrag, des Sie haben 
wollen kfiaate ioh so gut ich kafem schreiben, Belsplsls dasu lm Studio auf 
dem Tonband machen und es kfnnte irgendwie gelesea werden und mit konkretem 
Belsplelea won meinen Sohfllren usw. versehen werden, also waa wird gelehrt, 
wie wird gelehrt und mit welehen Besultatea. Eoh habe ein Bush dsrflber ge-
aohrieben, wie man Komposition larnt /mit me.inea Sahfflern habe ioh wiele sr-
fahrungen gemacht, die Ich nicht fttr mich behalten a0chte/f Sie kSaaea also 
auf aich reohnen, auch In diessr Hlnaioht. Statt fttr die Fahrt und fttr dea 



Aufenthalt su sahlan, k9 nten Sie dea Institut desu tieranlaasen, die sita-
lloh kostspieltge Beitpiele euf dta Tonland su besahlen, deaa Ieh mflaste 
dat irgendwie privat machen, waa ieh auch machen kttonte und wollte* t&Ją,^ 
Zu der elektronie hep Siafoaiei Sie aagen, daaa dia faterialbehandlung »iea~ 
lich elaschiehtig lat • wollkonaea reeht, aber aeiae Idee war SIHf©nie -
alao drti oder wiar SChlebten sue&ataf weaa daa Materiał reioh und aa kom-
plt* in der Vararbeitung wire, waa wtfrde won der Idee, und Arbeit ~ehflrt werde 
a /die HSlfte wohl, oder nooh weniger! / und ieh koame won dea Staadpaakt 
aua, daaa die elektroaiaehe Muaik feebftrt werden auta, die łerat hdren, aber 
wean man ale weretehen aill, ao muta aea allea in ihr hflren. Hatttrlioh ktfaa-
te ioh daa Materiał vielaeitig be arbeit en uew, - aber meine Studien der el* 
Musik aeit 1964 bia 65 ergaben etvras, was ioh ihnen sehr gern mitteilen aOch-
te« die Auadauerkraft dea elektroniachen Materiale lat sehr geriag - allea 
waa aea damit macht ergibt aur eineat daaa daa Materiał weieher, schwtoher 
aa* wird und aa der worlgea AggreairitMt aehr wteeatlioh werlitrt, Und tła 
Komponist kann ich daa nicht an neiner Musik Itiden, denn sit muas aehr atark 
artikulliert woracheiaea. Daa ist aber nur meine Meiauag, f n k CLar-klingen 
und klar-hSren - im Oegeateil au Jeaa uaw» /daa ich ale Musik liebe und auch 
betreibe/, in dea Ranachinformationen mit approrimatiwen Werten den grdasten 
Tell dat GehSrten bllden. Dass dla Partitur sieh nicht am beeten lleet, haben 
Sie auch recht, aber Sie mttesen dooh bedenken, daaa ich ala Koapoaiat ale nur 
tła Mlttel sur Ktrettodigung alt Mitarbeittra gemacht habe und nicht "auf 
der Jtetitur" komponiere, aoadera eben taf dtm Tonband. Uberhaupt mdehte ioh 
die Notation in diestr ?Aisik eher fUaktioaell gebrauchea, und funktionell 
eind aeiae Notlsea, die Sie haben. Siad eie auch nicht ao rein, wie ala in 
der gedruokten Partitur sind, to haben tlt dooh ihrta Dienft* gełeiatet uew., 
uaw, 
Zu der Botationi daa bedeutet, daaa dia 10~eee* Abechaitte iaelnander ge-

hea, l»e« btwor daa eaata beeadet lat, kommt aohon daa 
! > - swtitti wit 8ie dat wohl ta btaten woa uaa allea 

kanat haben, iet heute au wiel Muaik, die aaeh dea Sal* 
J ; tenriumen gepłaat wird, gemacht, daa iat sohlecht, deaa 

man spttrt leiaht, dass hier ahachnittaweiaa komponiert 
wurde. Da jedooh waran die appro*. 20sec4ktionen sehr 
gOnatigi ale achlagen wor, auf Notation su werslehtea 

und plastlsch den GehSreindruck zu formuł i eren, dea wftre in aeiaar Sinfonit 
nicht gut, denn ea ging mir war allea darum, ua komponieren, erat dana - ua 
beim BOrtn au konftontieren* 
Daa alt WSRGO-Mchallplatten iat eine eehr schtoe Idee, Sie kdnnen daa "ergo 
anbieten, ala Dirigent mit Helmut Mebert, natflrlich. Pa ist aehr echdn won i 
Ihnen, dass sie łeran gedacht habeat * Auf Ihre Werke bln Ich sehr gesptant 
uad werde sie genau etudieren. ^ h A r z U o h e Grflase 

PB brauehtn Sit den Tonband alt SCUI/RJRA, ich 
ffberaende Ihnen die Aufnahme woa dar Uraufftth- 1 

rung, alt Publ-gertuschea, aber gut /daa waa , *., 
im §.Tell abgeaehalttea, wegen Rundf^nkflbertra- - / >i (, frf(l -p (f/y / /11, 



Bogusław S e h l f f i r 
K r a k ó w 28, os* Kolorowo 4 
B)l0ka/Rol«& 

Sehr geehrter Herr Karkosohka, 
Ich danke Ihnen beat 

fflr Ihre Karto. Ioh habe sof ort an 
Herm Br* Goldtsehaidt gesohrieben 
und lim BStiges tfbersaadt. 
Ich freue mich sehr, desa Sie sioh fflr 
sloh einaetzen 
mer iiber Ihre 
aik* neue Musik 
Azione a due • 
mente wurde 
habe einige 
werden /Tl 

\ 

usw./, dafflr 
wagt, u.a. As: 
Hfltten sio 
ren, so sohrei 
er aolle sie 
sohieken, 
Neuausgabe I 
Hoffentlioh 
oder ln Krsksu, 
Musikwerlag 

ioh denko im-
lt - dass sie Mu-
ioh lieben... 
erier und Instru-

gespielt. Ioh 
e steta gespielt 
t 2-f2, Non-stop 
an die nieaaftd 

o. 
te Partitu-

an den Terleger, 
FORUM MDSICUM 
lt ttber wwent* 

usw* 
uns in Vsrsohan 

Sio unbedingt wegea 
en zaflssen, wenn 

Ihnen nur Zslt flbrig bleibt. 

Sehr hersllohe Grflsse, 
Lieber Mseetro 

Ihr 

( Uf <(! /f(frdJ(\ 
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Herm 
Bogusław Sfchaffer 
Kolorowe k 
Krakau/Polen 

Lieber Herr Schaffer! 

Herzlichen Dank fiir fiir Ihre Sendung mit Ihrem 5 Harfen-Stiicken, 
der "technika kompozytorska" und Ihren Brief! Zuerst mufi ich 
sagen, dafi Sie mir uberhaupt nicht dankbar sein sollen: ich suche 
fiir Auffiihrungen gute Musik und bin immer sehr gliicklich, wenn 
ich etwas finde. Also muli ich Ihnen dankbar sein, dafl Sie solche 
Musik schreiben. 

Ich freue mich sehr, daB Sie meinen "versuch fiir alle" kennenj haben 
Sie auch den "Part des Publikums" dazu? Sr ist sehr wichtig, falls 
Sie ihn nicht besitzen, fordem Sie ihn bitte bei Gerig in Koln 
(Drususgasse 7-11) an. 

Fiir Ihr Buch konnten Sie selbstverstandlich den "versuch fiir alle" 
behandeln. Ich mochte darin eine feste Form allmahlich zerstoren. 
Ahnlich ist meine Absicht auch in "aus dreien fiir sechse". Dagegen 
moBhte ich in "antinomie" eine feste Form bauen. In "psylex" wollte 
ich uberhaupt alle Kompositionstechnik im traditionellen Sinn 
beiseite stellen. Sehr fest gebaut ist die Form in "homo sapiens 
1968". Am besten wird sein, ich sende Ihnen einige .verke meiner 
letzten Produktion. "tempora mutantur" (Kompositionsauftrag der 
Zagreber Biennale 1971) sind gewissermafien historische Variationen, 
wobei durch den - eon sordino zu spielenden - Zwiachensatz, der 
sich ganz allmahlich entwickelt, Anta Form entsteht. 

Ich sende: ąuattrologe (Streichąuartett), szene fiir 2 celli, 
antinomie fiir Blasąuintett, psylex, homo sapiens 1968, mit/gegen 
sich selbst I und II, szene im Schlagzeug, tempora mutantur, aus 
dreien fiir sechse - also insgesamt 10 Werke. Sollten Sie etwas 
dagon schon besitzen, ware ich sehr dankbar, wenn Sie es mir zurlick-
senden konnten. 

Leider haben wir keinen einzigen Studierenden fiir Harfę an der Hoch-
schule, aber ich werde Ihre Partitur der Harfenistin am Hundfunk 
geben. Sehr herzliche Griifie ! 



Dos* Br Bogusław Sohiffer 
Kraków. 28 
Kolorowe 4 

Sehr geehrter Eerr Professor, 
Lieber Herr Carkoschka, 

verzeihen Sie dass ioh Ihnen 
Zeit nehme, ylelleicht Ist es aber 
ffir Sie leicht das su erreichen, was 
hier nicht erreichbar ist* Fa geht 
um las zura Heilen sehr nStiges 

Magneslum Diasforal 
"^ctana'' ŁffincLen, 

das bei uns in gar kelner Form /auch 
nicht etwa 2rsatzform/ zugffngllch 
ist. W9re es fff* Sie r.Sglich /In der 
anjiegendeaa Bez. - ist was und wie-
yiel/ an meine Adres~e dieses ifedi-
kament tfberreichen zu lassen? 

Ich danke Ihnen bestens 
im voraus, wusste nicht an wen ioh 
mich wenden kflnnte - unl so kam ich 
auf den Gedanken, dass Sie mir in 
dieser Sache helfen kflnnten. 

Ihre Fart&turen bahalte ich, da 
ich flber Ihr Schaffen noch weiteres 
schreiben mtJchte. 

Wie geht es Ihnen, ein paar Wor-
te dartfber rcdfchte ich von Ihnen be-
ko amen i 

Mit besten Grflssen 

Ihr 

18 4 72 jiłfl/(f rC'«4f< 
\j 
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ERHARD KARKOSCHKA 
7 Stuttgart - 71 BRD 
Nellinger 45 
Tel. 0711/27 14 33 

Herrn 
Bogusław Schaffer 
Nowa Huta 
P 0 L E V 

Lieber Herr Schaffer, 

ich freue mich, dali ich Ihnen einaa Gefallen machen kann. Das 
Medikament habe ich schon express abgeschickt, und zwar nur eine 
Packung mit *f0 Tabletten. In der Apotheke hat man naralich gesagt, 
ich soli es so machen, weil manchmal der polnische Zoll sehr 
hoch ist und Sie vielleicht dann lieber verzichten wollen, manch-
mal kommt ein Medikament uberhaupt nicht an. Bitte schreiben 
Sie mir sofort, wenn Sie noch mehr haben wollen. Ubrigens: 
eine Packung mit 500 Tabletten kostet PM 30, die 200 aber DK 2k. 
Ich glaube, es ware sinnvoller, wenn ich Ihnen das nachste mai 
500 Stiicł 

P 

Das Rezept des Arztes brauche ich nicht mehr, ich bekomme aa 
das Medikament hier ohne Rezept. Aber bitte schreiben Sie mir 
nochmal den ̂ enauei^Jarnen auf. 

Ich betone, dali ich Ihnen dankbaLr bin fiir die Gelegenheit, helfen 
zu konnen. Auch sonst, wenn Sie etwas brauchen, bin ich gern 
bereit. Es ist ja furchtbar, dąli-im 20.Jahrhundert Menschen 
nicht in jeder Hinsicht miteinander MB verkehren konnen. Hoffent-
lich werden der Warschauer und der Moskauer Vertrag Anfang Mai 
bei uns ratifiziert. Gestern hat leider die CDU wieder einen 
Wahlsieg errungen, es ist bei uns sehr schwer, voranzukommen. 
Immerhin, wenn man die Situation seit 1950 iiberblickt, dann haben 
SPD und FDP auch in diesem Land hier bedeutende Fortschriftte 
gemacht. Ich glaube, dali der Nationalismus doch immer noch der 
gefahrlichste Feind der Menschheit ist, gefShrlicher ais der 
Kapitalismus. 

Haben Sie schon eine Kopie von "azione a due"? Schreiben Sie an 
den Siidfunk Stuttgart, Meckarstrafie 1^5, Sie konnen auch schreiben, 
dali ich fiir alle Unkosten zahle. Und schreiben Sie mir ganz genau, 
was wir nicht gut gemacht haben. 

Herzliche Griifie! 

O l ! * > £ > { 
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Lieber lerr SchSffer, 

gestem abends bin ich aus Essen zuriickgekommen, wo ich noch 
eine Urauffiihrung hatte. Ich habe mich naturlich sofort auf 
DECET gestiirzt und studiert. Sie &onnen sich gar nicht vor-
stellen, wie ich mich iiber die Widmung freue, hoffentlich 
kann ich das Sttick bald irgendwo dirigieren. Konnten Sie 
mir von Ihrem Verlag 10 Partituren auf meine Rechnung schicken 
lassen? Ich nehme an, dafl alle Spieler aus der Partitur spielen, 
wenn das nicht so ist, dann bitte nur noch zwei Partituren 
und alle einzelnen Stimmen. 

Die Aufstellung scheint mir am giinstigsten so zu sein: 

Allerdings ist dann die larfe, die im Zentrum Ihrer Partikur 
steht, nicht zentral postiert. Yielleicht w8re es so besser? 

Sicherlich haben Sie in den Partituren auch eine ZeichenerklSrung, 
mir ist nicht alles ganz klar. Auf Seite 5 im Cello "w przyblizenid 
heiBt das "annMhernd" ? Und wenn auf Seite 17 das Cello auf dem 
Resonanzboden knarren soli, dann wahrscheinlich mit dem Bogen so, 
dali die Bogenstange die Bogenhaare auf den Boden druckt und hin 
und her rollt? 

Wenn ich versuchen soli zu kritisieren, finde ich nur wenig. 
Einmal heiBt es in deutsch nicht'sangbar", sondern in diesem Zu-
sammenhang "gesanglich". (Seite 1, Cello). Und vielleicht kann 
man anmerken, dafl es Mberrascht, wenn die zweisprachige Partitur 
plotzlich am SchluB in einer dritten Sprache die Uraufflihrung I 



- 2 -

Łl.Ąi-25 

U / M M / i t t i t H genannt bekommt. 

Es ist eine feine, sensible Musik, ideenreich. Ist es richtig, 
daB Seite/ 13 das Symbol des Kreuzes gemeint ist? Gibt es noch 
andere derartige Symbole? Ich wSre sehr dankbar, wenn Sie mir 
einiges dariiber schreiben wiirden. Im Jahre 7*t soli ich fiir zwei 
Monate nach Kanila ais Gastprofessor und werde dort auch dirigieren, 
auf Wunsch des dortigen College. Ich sammle deshalb schon jetst 
Kompositionen, deshalb mochte ich auch gern das Auffiihrungs-
material personlich besitzen.V«*~ i / e * ^ " - * (Rinłu.) y U y 

A SnOlUiM JU**U } 
Auch iiber die gemeinsame Komposition habe ich nachgedacht und 
schreibe einige erste Ideen - nein, das sind noch keine Ideen, 
sondern das ist nur das erste Anrisieren von Ausgangspunkten -
auf ein gesondertes Papier. Fiir mich wird es auf alle FMlłe 
eine positire Arbeit, auch wenn es zu keiner Veroffentlichung 
oder Aufftihrung kommt, werde ich dabei so viel lernen ich 
freue mich sehr darauf. Wie ich schon sagte, Sie konnten hier 
in unserem kleinen Haus sehr gut wohnen, so lange Sie wollen, 
auch wenn Sie nicht an diesem Projekt gerade arbeiten wollen, 
Sie wKren nicht der erste Kollege, der bei mir wohnt. 

Ich habe nur sehr, sehr wenig wirkliche Freunde. Bei Ihnen habe 
ich das Gefiihł, dafi eine solche wirkliche Freundschaft zwischen 
Ihnen und mir entstehen konnte. Wenn Sie einmal Shnlich empfinden 
sollten, so wiirde es fiir mich auflerordentlich hohe Bedeutung haben. 

in irgend einer, Wenn Sie wollen, so konnte man das dann^dadurch ausdriicken, daB 
Ihnen richtig er- w i p ^ d u s n # ( D a s heifit n i c h t daB ich mit den Kolłegen, 
scheinenden Zukunft. 

' mit denen ich mich "duze", wirklich befreundet bin. Ich habe 
noch keinem das du angeboten, immer waren es die anderen, 
aber ich habe naturlich ni^cht abgelehnt). 



Experiment T E A M 

Einige grundsStzliche Ausgangspunkte. 

a) vertikales fintworten, Keagieren auf die Musik des anderen, 
responsorial oder antiphonal. |sj | l<j 

b) horizontales Antworten, Reagieren. ^ » 
K — 
i 
K-c) gemeinsam ausdiskutierte Partien. 

d) gemeinsames spontanes komponieren. 

Ais Rahmen konnte man von einer Symmetrie ausgehen, wobei 
alle Setzungen im ersten Teil dann im zweiten umgekehrt werden. 

A B C B A 
S K K S S K K S S K I S 

Die Besetzung wHre vielleicht zweckmSBig so zu halten, daB ich 
mit meinem Ensemble das Experiment auffiihren kann. Das wiirde 
bedeuten: Flotę, Klarinette, Violine, Yioloncello. Percussion: 
Marimba, k Tom Tom, 5 Tempelblock, 2 Woodblock, k Becken (auch 
iibereinander), 3 Triangel, Glockenspiel, Tamtam. 

Es wKren auch ganz andere AnsStze denkbar, z.B.: 

Drei Soloinstrumente (z.B. Violine, Percussion, Fagott) sitzen 
in der Mitte, im Kreis umgeben von anderen Instrumenten. Kinter 
dem Kreis sitzen 4 SMngerinnen und k SMnger erhoht auf einem 
Podest. Diese drei Gruppen konnen in weiteren Unterteilungen 
von beiden Komponisten in verschiedener Weise, gegen- und/oder 
miteinander komponiert werden. Dabei konnten auch SitzplKtze 
gewechselt werden, so daB eine Partie wiej^ ein Violinkonzert, 
die nKchste wie ein Fagottkonzert behandełt wiirde; anschlieBend 
gMbe es so etwas wie ein Concerto grosso, wobei die Gruppe Violine, 
Percussion und Fagott das Concertino bilden wiirde usw. 



ERHARD KARKOSCHKA 
7 Stuttgart - 71 BRD 
Nellinger 45 
Tel . 0711/27 14 33 
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Lieber lerr SchKffer, 

gestern ist bei einer Probe des Ensembles beschlossen worden, 
zu versuchen, mit unserem neuen Programm eine Tournee zu machen. 
Sicher ist bis jetzt nur, dali wir in Innsbruck in der Woche 
zwischen 2.und 8.April spielen werden, die Urauffuhrung ist 
hier am 20.MKrz. Wun versuche ich, am 23. in Prag, am 25. in 
Krakau und am 28. in Warschau mm Termine zu bekommen. 
T' 1 """"" 
Unser Programm bringt drei Werke: von dem persiechen Komponisten 
Iraj Schimi (ich habe seine Hotation von einem anderen Werk in 
Rom vorgestellt) "Topo Optico", eine Art instrumentalen Theaters 
mit viełen Lichteffekten, das etwa 4 5 Minuten dauert. Dann vom 
Tschechen Milan Grygar eine "Architektonische Partitur", eben-
falls mit visueller Komponente, Dauer ca 15 Minuten. Und zum 
Schlufi von dem deutschen Matthias Spahlinger "Schrei", ein 
Theaterstuck, nein eine Komposition mit theatralischen Elementen, 
Dauer ca 20 Minuten. Ich glaube, es ist wirklich ein interessan-
tes und sehr aktuelles Programm. 
Kun meine Frage: Konnten Sie einen Abend fiir uns am 25,April 
organisieren? Wir verlangen kein eigentliches lonorar, aber 
vielleicht doch so viel, daB die Kosten von Reise und Aufenthalt 
gedeckt sind. Da wir 10 Personen sind, wiirde das ungefShr um 
rai 1.000 herum liegen. 

Wichtig ist, daB wir eine Beleuchtungsapparatur brauchen, also 
viełleicht ein kleines Theater. Auch unser Abend hier in Stuttgart 
am 20.M8rz findet im "Theater der Altstadt" statt, das nur ca 
300 Personen faBt. 

Ich habe noch bei meinem letzten Brief nicht geahnt, dafl ich 
Ihnen so bald wieder schreiben werde. Aber es wSre sehr schon, 
Sie zu lause besuchen zu konnen, wir konnten uns iiber unser 
Projekt unterhalten Ioffentlich!!t 

Sehr herzliche Griifle! 

Wenn Sie Unterlagen iiber das 
Ensemble brauchen, ich kann 
Ihnen sehr viele Programme 
senden. 



Bogusław Schaffer 
Kraków 28 Kolorowe 4 
Tal. 419-60 Kraków ' .. 
Psiaka - P o l a n 22 11 72 

LLeber Erhard, 
/alnar von uoa mueste das anfangem ioh 

fango aa an auf 1XJ su tfbergehen, sehr liebroll 
von Dir/... 

ioh habe dio beldon Briofe in kurzeń 
AbstBnden erhalten und kann auf beido Antwort ge-
ben. Viellelcht beginne ioh won der letzten Sa-
c te. Iiisenb i»s vom Ausl id kom en nach ®len lt i cht 
- bekommen aber keln "auallnd." Geld odsw nur in 
einea gans ungflnstigen Prozent, werden aber eln-
geladen /wie Stuttg. Kammerorch. sB u. andere/ 
dank einen Kontrakt, das nur won Pagart, also in-
stitutlonellwgemaoht wird* 

Adresset 
Polska Agencja Artystycsna /PAGABT/, 
Warszawa, Senatorska 13/1? 

Du musst an Pagart ofisiell schreiben, den wollen 
Proiekt des Ppogranma geben /rielleioht auch da-
rsin ein poln. Werk hineinsetzea, dass Bu dann 
gar nicht machen musst, wenn ea Dir nicht ins gan-
ze gut pasat, wielleioht auch nicht eigeno Werke 
- damit man nicht meint, dass es aich darua han— 
delt/, Orte an denen Du nit Biinem Ensemble spie-
len willat angeben, Zeit usw* - alias dss sehr 
eilig und kler* Ds Pagftrt - die einsige Institu-
tion die alles erledlgt in Warschsu ist wird es 
leiohter sich um Warschauer Auffćthrung zu kontrakt-
mlssig zu bemflhen, ala in Kraków, Poznań oder 
Wrocław, also die kulturell auch wlchtieen StUtts* 

99 

Korrespondenz oddr auch ein Uberffihren des £anzen 
auf 1973/74 w«ren wielleicht nicht su vermeiden* 
Iiooh etwas i gensue Angabe um was fflr Konsert es 
sich handelt, theatralisch, fflr 200-300 Leute 
usw* /oder and era, das musst Du Dir genau tiberle-
gen, welohe Daten und Bsdinguagen Du s te list, Ho-
norar - in Dli fflr deutsche Vęrh*ltnisse angeben/) 
Kosten u* Aufenthalt soli Pagart deokea, anderer-
falla lohnt sich das ganse Oberhaupt nic&t auch 
wenn Du in Deinem Tnsemble lauter Mdnche hlttesl. 



; ' 1 X die nich%wttnschen u. hrsuchen. 
Von 2. bis 30* April bin ich - was nich betrifft -
in Jfcgoelewien, Belgrad, wo ioh don gsnson Mo* 
nat oino elektroniaohe Komposition su machen 
habe /ist sohon allea erledigt9 habe so eina 
Art Stlpendiua/, BO dass ioh leider nioht in 
Kraków aeln werde /kannat aber wenn DeIn Termin 
ins Kontrakt kommt auf meine Frau u* Sohttler rech-
nen, was Jegllehe Hilfe betrifft/. 

Beaten tiank fttr Bemerkungen ttber Deoet# Nattrlioh 
iet hier dia Harfę sentral au postieren, bei der 
Uraufftthrung in darschau erwies sich solohe Auf-
steliung ala die bestet 

jfta • 
p e r c # A mar wibr P®ro.B 

fg cbasso 
trbn arpa cello 

DIHIGECTT 
Du hast reohti es ist beinahe mdglich Sohlagzeug 
mit Mar u* Vibr. su kombinieren, wenn men den 
Instrumentalisten Zeit gibt sioh im Tekst su 
orientieren, aber mit 4 Sohlagseuger geht es 
wiel beaser. Soli ioh die Stimen /die f. 10 
Ins^rumentalisten - DICETl/ geechrieben siad in 
einer saam .lung aut 8 Stlumen tthertragen, also 
fttr 2 Sohlagseuger Doppelstimmen au machen, oddr 
gar apesftftlle "Beduktion", die gar nioht so re* 
dasiert werden mttsste herstellen? 
Sofereibe mir dartiberi /iatflrlich iet das KreuS 
nioht sufillig.- Ich habe eine Torliebe fttr gra-
phisohe und samant. Simbole./ 

Dein Proiekt mit Experiment TEAM Ist sehr inte-
res a ant i ioh habe es mir genau studiert, natttrlioh 
wlre ein konkretes Ensemble eine beseere Baala 
ąla utopieohe Besatsungen, die praktieoh nicht su 
f ind en siad. Ich werde Dir in nlchstea Zeit meine 
Yorbohlige machen. Einea Ist wichtig, dass wir 
das macheni eine feine Idee - fttr mich won grosser 
Wiohtlgkelt. denn ich habe 1 mer weniger Vertrau-
en an daa Kbaweationelle, an daa psyohologiseh-ba-
nale. 

Sehr hersłiohe Grttaee, 

Dein 

l\r 
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Erhard Karkoschka 21 - 11 - 7 3 

Lieber Bogusław, 

ich danke Dir herzlich fiir Deinen langen Brief! Das ist ja doch 
wieder sehr typisch fiir Dich, dali Du Dich fiir mich einsetzt, 
ohne mir ein Wort zu sagen! Ich verstehe das ganz und richtig. 
Zuerst mochte ich Dir jeden einzelnen Punkt Deines Briefes in 
derselben Reihenfolge beantworten, wie Du sie geschrieben hast. 

1) Ich habe sofort \Dr.Gottwald antelephoniert. -2r ist sehr er— 
schrocken, denn er ist keiner von den iiblen Kachtigen, wie wir 
sie hier so oft habeą. Die Losung des Ratsel ist ziemlich einfach: 
er wuflte uberhaupt nifchts von Deinem ersten Brief und der Antwort, 
die Du von hiesigen Fû ik bekommen hast und dachte, hier mochtest 
Du - fiir mich - unkorre^ct etwas erzwimgen. Er hat sich dann den 
gesamten Schriftverkehr zwischen dem Rundfunk und Dir bringen 
lassen, aber der Brief, den bekommen hast, war nicht zu finden. 
Wahrscheinlich ist folgendes geschehen: Deine erste Anfrage kam 
hier an, ais er gerade verreist war. Daraufhin hat eine Sekretarin 
Dir einen sogenannten Zwischenbescheid geschickt. Ich habe Gottwald 
auch gefragt, ob er moglicherweise so einen Zwischenbescheid unge-
lesen unterschrieben hat. Er halt das nicht fiir ganz unmoglich, 
aber fiir auflerst unwahrscheinlich. 

Lieber Bogusław, eines ist ganz sicher: Gottwald wollte Dich nicht 
kranken. Jbrigens denkt er politisch und menschlich ahnlich wie ich 
und wiirde prinzipiell keinen Polen beleidigen. Konntest Du mir 
eine Kopie des ersten Briefes senden? Dann kann ich alles ganz 
genau aufklaren. 

liber den ^O^Geburtstaj eines deutscAen Komponisten wird hier nur 
dann etwas in Funk ;emacht, wenn man ihn fur einen bedeutenden 
Komponisten halt. Aber von mir halt man in Deutschland nicht viel, 
ich gelte ais ein musikantisch-oberflachlicher łyp, den man nicht 
ernst zu nehmen braucht. Wenn man aber einmal so abgestempelt ist, 
dann horen alle Kritiker und Kachthaber auch das in jedes JtUck 
von mir hinein, weil sie es so horen wollen. ^och vor drei Jahren 
habe ich darauf reagiert, so oder so - heute bin ich tatsachlich 
so gleichgiiltig dem gegeniiber, ich mochte nur noch arbeiten, alles 
andere ist mir egal. 

2) Dafl Dir mein "Baukasten" gefoillt, freut mich riesig! Ich werde im 
nachsten Jahr ofter dajr.it mit Laien arbeiten, es sol" auch eine 
Schallplatte davon komren. 



Den Konzertf lihrer besitze ich, hab herzlichen Dank dafiir! 
Ich sende Dir hier ein aus f iihrliches A/erkverzeichnis. 

3) Auf unsere Komposition freue ich mich ebenfalls. Die JJotizen 
allerdings besitze ich nicht mehr, ich mache mir gewohnlich keine 
Durchschlage von meinen Briefen. Konntest Du evtl eine "Ablichtung" 
machen lassen? Und schreibe mir ganz ungefahr, verbal, was Du 
denkst. 

Wir sollten in der nSchsten Zeit einen Plan aufstellen, so daB wir, 
wenn wir uns fiir einige Wochen tref fen, gut vorbereitet sind. 

k) Ich wMre sehr gllicklich, wenn ich zu Deiner Arbeit iiber rhythmische 
Techniken Kommentare schreiben' dlirfte. Auch ich habe nśimlich solche 
Studien gemacht im Rahmen eines Buches iiber "Strukturelle Komposition", 
das ich eigentlich ais Lehrbuch fiir meinen Kompoaitionsunterricht 
gedacht habe. Ich werde Dir bei nilchster Gelegenheit schreiben oder 
besser: zeigen, wie ich mir das gedacht natte. .enn Du etwas davon 
brauchen kannst, ware es eine Ehre fiir mich und selbstverst ̂ ndlich 
ware ich auch bereit, ein/solches Buch mit Dir zusammen zu schreiben. 
Einen '/erleger werden wir ganz sicher finaen, ich habe jetzt schon 
.ear viele Angebote fur soiche Arbeiten. 

5) Selbstverstandlich schreibe ich .fiir Deine Verleger etwas liber 
Deine Arbeit. Ich habe sehr viele Kompositionen von Dir und glaube 
Dich gut zu kennen. Trotzdem habe ich dazu eine Bitte, hoffentlich 
kannst Du sie erfiillen: 

Jeder Komponist hat mit bestimmten Ideen gearbeitet, gerade Du 
beeonders. Diese Ideen sollten auch in einem Kurzeń Abrifl Deiner 
Arbeit nicht nur ausgesprochen werden, sondern sie sollten auch 

\ ^ V. J f ; " 

in den rechten Proportionen dastehen. Meine Bitte deshalb: helfe 
mir dabei und sende mir in Stichworten (Telegramm-Stil) die zentralen 
Punkte Deiner Arbeit, wie D U sie siehst. Ich werde dann schon 
auch schreiben, wie ich sie sehe. 
6) Wie 5). Meine GR03SS PATJ3E, zu der ich mich zu Ostern in diesem 
Jahr entschlossen hatte, habe ich doch noch aufgeschoben. Ich habe 
namlich ein paar Kompositionsauftrage, die mich zu sehr locken, ich 
kann nicht widerstehen und mufl das schreiben. Darliber spater mehr, 

7) Danke fur TI3 MW2 ! Ich freue mich darauf. 

8) Ich hoffe, daB ich die Sinfonie in 9 Teilen und Free Form I mit 
meinem Ensemble machen kann. 

9) Ich we i/J nicht, wie es bei Euch ist, aber bei uns ist eine mittlere 



-

-larfenistin, die Dein DEZETT spielen konnte, offenbar nicht zu 
bekomren. Deshalb eine Frage: wKre es moglich, das Stiick evtl, 
mit Cembalo su spielen? Oder Klavier? Ich hatte es gern in Manila 
aufgefiihrt, aber dort wird bestimmt keine gute 2arfenistin sein. 

10) Cassirer: wenn ic 
mich sehr dariiber. Bi 
daB ich Dir einen Dien 

Dir einen Dienst erweisen konnte freue ich i 
te verstehe das wortlich: ich bin Dir dankbar, 
ot erweisen konnte. 

Vi . .. • / v 
Aber noch rasch einiges zu sieine-ij :|trbeiten, Ich bin mit einen Kanu-
skript iiber Analyse neuer i-msik:£aśt fertig, ..estfwird ein unfang-

% ' "i \ ł • reiches Buch und viel intełlo-tf^tfer ais dfeś ^otątionsbuch. Ebenso 
v Lt v j f'. 

Sren S u c h « ^ r ę r c h l o s s e n , die ich 
lodż.^łh 

habe ich die Arbeit an zwei. 
mit 
mit 

Beispiel ąus ^iaago musicae" in das Zur Gehorbildung: darf* ic 
Buch (auf Schallplatte- ) tfehaten? Und zu^-F&go^t.: Du wirst staunen, 
was man alles am Fagott. fifr.^lange erzeug:&n kąnn! Viel mehr ais 
auf Oboe oder Posaune! i/erp'Du fiir den aus'g&zeich^neten Sagottisten 
Heinz Riedelbauch etwas/kamponieren willsti sęhreibe ich ihm, daB 
er Dir ein Tonband Auf zeichnungen schickt'. Er hat vor einer 
.ifoche eine Kompos^tjLp^rfifr Fagott solo voil air sjfehr gut urauf-

s e f s h r t ! # § f f , J 3 
Beim "Allgemeitfąhi'^riWchen - usikfest^-da ^Uni wird ein szenisches 
Stiick von mir -̂ ą̂cjî ;,- das ich erst ponieren muB. Am 5. 
Septerr.ber wie®* Hheiniscaen feflli%r,i5bnie ein Orchesterwerk ;.. ;.. > ; j v • von mir urau^'§£i;hrst? - ich werde seipst/'a^ri ieren - .das ich ais 

i t*' • H7 f • Komnositior.c-ajłi.trśg b e k o n i i T i e n habe, '<ęfyt*aJxs t Geld, was in Deutschland ^SJ : ' : 
heute schoii. aeltenheit ist. ^e®sv'Aarbeiten und die Biicher 
nehnen mir ai3ey;fcber wirklic alle ^HifUitt! Dazu ko- t, daB wir 
in der hi4siie^*:'3Sochschule im Oktofoefc ,in tinser neues Studio fiir 
elektronisćfrf^fiasik eingezogen sind. leite das Studio und das 
gibt uaj&: :' " i'<}£ viel Arbeit! in-eńdlidh-

Auch ich-war* so wie Du, elektroniseh' kbmponieren: im September in 

halten iiber Deine elektro-
o-§erate, die Du beniitzt hast 

hięyj* -ająś-ttRŚerer Hochschule einen'. -.-.- -r 
nischę.-Xp'Bipositionen und iiber die Studj 

r halten? Das ware auth-eine ttafltggwnwiaAi Gelegenheit, 
uns zu sprechen! - , /' ; 

Sehr herzliche GruBe 
auch von meiner Familie an Deine Familie! 

•Ł.H . 



Bogusław SchAffer 
51-958 Kraków 
Kolorowe 4 Polen 

Kraków, 7 12 1973 

lieber IThard, 
besten Bank fflr Deinen Brief, 

su der ^raęe nie es mit UR. G^TTSALD 
war raOchte ich nicht mefcr zurffckkoa-
men, weil Ou/ mir sie doch so ausftthr-
lich beschrieben hiet /trotzJem werde 
ich Dir eine Sople von dem łirief ffber-
re5.chen, daait Du relsst v. le ea schrift-
lich daait stand/. Ich bedauere sehr 
tfber Dich nicht schreiben su kdfnnen, 
aber ich hoffe, dass sich eine Gelegen-
heit dazu noch nicht elnmal — sondern 
wielraals flndet /zB. im Forura rJusicum. w 

die neue MS. hast Du wohl in der Zwi— 
sohenzeit beko men/, 
Du sohrąijst mir so nett ttber das Buch 
L'. rhythaische Teci niken - H3rde es wirl 
lich fSr Dich lelcht einen verleger 
dazu zu finden? und hfffctest Du Lust 
nit Ko nientaren mitzuarbeten. Ich wer-
de die Beispieleerie auf Transparent-
vorlagen machen lassen /das hat schon 
an sich einen #ert9 V7ell es schdn und 
rein sein wird/ - sobald ich h0re, dass 
Du einen Verleger daftfr findeSi. 
Anoei die Punkte ffir Deinen Essay - in 
Sele ranetil, wie Du es wollteat* Sehr 
leicht war ee so zu schreiben - und wiol 
lelcht ist des riel besser ais ganze 
Sźttze, in die man sich erst hineinden— 
ken r.uss. . . 
Deaett kann audi Klav. o i, Geabalo Bpie-
len, natftrlich werfflllt wieles davon, 
aber wielleicht kom t da '.rata anderea, 
Unworgesehenes hervor..« Ich will Dir 
nicht mit Kompositionen ffberschfftten, 
aber sende Dir doch ein Stttclc. daa Mare 



/ CS-Ąj^L 
- es war mit Fffekt in .Hoasen — 
geftthrt und kann leicht gespielt wer-
den* • • 
Du darfst alle Aufnahmen neiner î uaik, 
die Du gemacht hast enf die Schallplat-
te bringen /fttrs -auch/ — nattirliehs 
wenn Du es unterschrieben haben willat* 
mache ich es gern /ich stehe nicht so 
sefcr auf meine "itechte"/. 
fttr Fa-ott /solo oder mit Tonband — was 
wgre besser? — wie meinst Du/ su schrel 
ben -.ttrde ich gerne — sehr so~er, ich 
liebe cs nich auf einen Punkt zu *on-
zeutrieren and manchual ist es _ir 
gelungen etwas zu machen /ilt-^aar. sB» 
in S*alto/. łlffnntest Du mir die A&resse 
Heinz* Hiedelbauchs geben - oder Ihm 
sagen, ich raOchte eine scljrche Kompo-
sition machen /fttr Tonband und Aufzelch 
nungen wflre ich dann sehr dankbar.. ./. 
Ich freue mich sehr daus Du Gelegen— 
heit hast elektronisoh zu iomponieren 
/ich habe selbst 3 solche ^ompositionen 
nit grdss er Fteule^SS bis 73 gemacht/. 
Natftrlich, m3c.:te iah unsere elektron* 
Kompositionen umtau^chen - und auch 
vielleicht - enn es Eićfglich witre -
nach Stuttg art ko^men, un zu sehen us.". 

Sehr herzliche Urtfsre 
von uns allen 
anDfch und Sfciae Familie 
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Lieber Erhard, 

Da hast mir alt dar Mitteilung ttber Mina Musik aetareitoa 
su wollen - grosse Freude gemacht. Be stan Banki! 
Dia elektroaieohe Sinfonie - lat 1964 konsipiert and 1966 
komponiert und koamt daher wenigatena nicht in Frage - na-
tttrlioh kann ieh alt der Partitur dienen, die genaue Be-
schreibung der Kompoaitionaaethoden hat - aber Du eehrelbet 
ttber neue Warka* 
Beaaer eine Oruppe - ala ein eiaaigaa Werk* Wttrde ea aich 
ua ein eioselaes audh handeln - worflber Da schreibet - aa 
aftohte ioh die Sinfanie in 9 Teilen nennen, die jetst bal 
Ihn u* Siarock glflcklich ala M i n erstes grdsseree Qr«he-
eterwerk erachelnen wird. Hit eeparater Beat oekommst Da m 
eine Kopie alt dtscher Ubersetsung der Kommentare /der wich-
tigsten wenigstena/ - mBohteet Du daau eine Formgraphik 
oder Dotallanalyaa in Form daa lnterpretierenden, geselch-
netea Kom entar auf Transparentrarlage bekommen - ao schrei-
be mir - ich aeiaa, aan mttase mit Beispielen dienen kd»-
nen* 
la eraten Fali - nach De lnem Brief - handel t ea sich riel-
leicht um mehrere *erke, Da weisst rielleicht wohls ich 
eelbet meine dea Oesaatwerk hOher su aohttsen ais eimsel-
nes* Ton meiner lerkliate wihle ich 10 Koapositionens 

Konsert fttr Tonband 1968 
Trio fttr Klarier, Tiol. i Cello 1968 /ror einigen Ta-

gen in Baalbeek uraufgefflhrt/ 
Fragment f* 2 Akteure and Cel isten 1968 
Hereklltiana fttr 12 altemat., equivalente Soloe und 

Tonband 1970 
Syneetice f. drei beliebige Auaftthrende 1970 
lirperiaenta f. Pianistan tuf 2 Klarieren und Croheater 
Sgraffito^lS Fltfte, Cellc, Cembalo u 3. Klariera 1971 
Bergaoniana f. Flflte, Sopran, Klarier, Bora, Contr ab. 

<iry< Tonband 1972 
/$ier obenerw./ Symphonie in 9 Teilen 1973 
Synthistory s Flectronic Ltesic 1973 

Alle Werke wurden aufgefflhrt /aus er S. in 9 Teilen, die i e h 
jetst in der Arbeit - Orch-etermaterial - habe/. Ftndeet Da 
Zeit alle 10 wenigetena erlttuternd au besprechen - so wire 
ea wunderroll..• 
Ieh glaube Dela aiafoniaohea Werk gehr Dir dooh gut - ich 
bin der Meinung daaa wir die groaaen Formen in one gedeihen 
leaaaa - ohne ea aa wissen, wlrklich l Undt die eztremsten 
Bildungen siad nicht su meiden - das "gute" noch bebser* na— 

i 



ScHtffer an Karkoaohka /%./ 

chan - ttberlasse anderen! Ihert ea ansa allea Splelbar aeln 
und daa lat Tlelleloht nicht anregend, denn oae dla Mnalkar 
darunter yerstehen lat "musikantisieren". Also hlet Du wirk-
llch ror ungeheuerer Arbeit - gegen sich, alt anderen usw. 
m furchtbar desss daa Komponieren f. grosse Ensemblee so 
•lei Soslalea in aloh hat... - nichtalst hier erleiehtert* 
Haet Du airklich yiel Arbeit an der Hoohaohule - ich habe 
Komposition /und ein biesehen Theorie/ - aber ich brauohe 
nur einen Tag /bie 1 5 . 0 0 / , ua alles hinterjair sn haben /al-
so aa Montag ua 16 bin ich frei f* 5 weitere Tage. Ieh ne$-
ae natttrlich auf kelnen Fali kelne Beamten-stellungen -
mffehte daher wissen ob Du Zeit fOr Dich haet - nicht fttr 
die 'Arbeit, aber planea su wollen, winisierent*f ffir Fani-
llenleben usw., waa f. aloh ao wiohtig ist* 

So Tiel ieh weiss, arbęitest Du schnę11 /oder irre ioh 
mich/, daher bleibt Dir /mich auch/ noch Tiel Zeit ffir 
allea Mflgliche, was won soleher *ichtigkeit iat - eben 
frei agieren, nicht naah einea Scheaa, alt ungeahnten Din-
su tun 
gen haben au wollen /mein GehSr sagt mir daas ea ein sehr 
sehleohtea Deutsch lat/, das Leben selbst su verwalten 
und nioht ts rwał ten su laasea*** 

Sol mir nioht bdae, lieber Erhard, dass ich so langt kei-
nen Brief gesehrleben habe - ich arbeitete hart an einea 
literarisehen Werk, war gaas ausser mir... 

Ieh sende Dir waa Du nur willst - schreibe nur einfaeh! 
Und i noohaals Tle len Dank f* die Propositionen ttber meine 
Musik su schreiben - ich lese Molos immer aktuell und ea 

m - » , 

wire aehon Dein Berieht fl* 8. su leeanl 
Sehr hersliche Grttsse * 

Kraków, den 22 17 1974 

auch won meiner Frau, die Dir so dankbar 
f* Cassirer ist 

Dela 
t r n 

_ 
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Lieber Bogusław, 

herzlichen Dank fiir Deinen Brief. Ich freue mich, daB Du einver-
standen bist, daB ich iiber Dich und Deine Werke im Melos schreibe, 
Nun hat Melos auf meine Anfrage ge«ntwortet, es miissen neue 
Werke von Dir sein. Das heiBt, daB man vielleicht bis 1971 
zuriickgehen kann, weiter aber wohl kaum. Wenn Du wmtaiłat 
beistimmst, dann bitte ich Dich, mir zu senden 

ita fiir einen Pianisten auf zwei &łfevieren und 
Orchester 1971 

Sgraffito fur Flotę....1971 
Bergsoniana fiir Flotę 1972 
Synthistory - 1973. 
Die Symphonie in 9 Teilen habe ich schon erhalten, besten DankJl1 

Noch einige Bitten dazu. Vor einer Woche war ich in Wien und 
habe bei Roman Deine Graphiken gesehen, die sich allmahlich 
von Blatt zu Blatt entwickeln. Ich finde sie groBartig, das # 
ist wieder eine Arbeit, die mir innerlich extrem nahe steht, 
mir ist, ais hatte ich das machen konnen....sicher nicht so 
gut, aber der Idee nach ahnlich. Konnte ich dariiber auch schrei-
ben? Dazu muBte ich irgend eine Vorlage haben. Wenn Du keine 
hast, lasse ich mir von Roman Lichtpausen senden. 

Wenn Du sonst irgend welche Skizzen zu diesen Werken hast, 
konnte ich sie vielleicht dabei publizieren? Und noch etwas: 
bitte schreibe mir in Sticftworten, was Du selbst iiber jedes 
Werk denkst. Es brauchen nur wenige Stichworte sein (wenn Du 
viel schreibst, um so besser), ich mochte auf jeden Fali das 
treffen, was Du selbst denk&Ł. 

Meine Arbeit am Orchesterwerk geht sehr gut voran. Allerdings 
wird es groBer werden, ais ich dachte, und deshalb mufl ich 
so intensiv arbeiten, wie schon lange nicht mehr. 

tibrigens von Kotoński habe ich nicht® mehr gehort, seit langer 
Zeit, er wollte mein Ensemble nach Warschau einladen 

Sehr herzliche GrttBe auch an Deine 
Frau. Kommst Du nicht einmal mit 
Deiner Familie nach Weifcdeutschland? 
Du konntest bei mir wohnen. 
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