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Lieber Bogusław, 

ich freue mich sehr und danke Dir fur das DU. 

Zuerst zu unserer genlanten Tournee. Ich hatte auch an Dobrowolski 
geschrieben und von ihm die Antwort bekommen, dafl es sehr schwjfrig 
sein wiirde, einen Raum nit der Beleuchtungsapparatur, die wir 
brauchen, zu mieten. Vor allem deshalb, weil diese Raume viel 
Geld kosten. Ich habe ihm zuriickgeschrieben, daC ich ihm nicht 
viel Umstande machen mbchte - mein EntschluB, diese Reise auf-
zugeben, habe ich auch deshalb gefasst, weil Du nicht in Krakau 
bist. Ich lege Dir am besten die Kopie von meinem 3rief an 
Dobrowolski bei. 

Ich habe gleich eine Anfrage: konntest Du mir eine szenische 
Komposition von Dir schicken? Oder vielleicht gar fiir unser 
Ensemble schreiben? Das ware wunderbar, wenn ich einmal einen 
SchMffer urauffiihren diirfte! 

Ubrigens fiir die Zukunft: wenn wir Konzerte in Polen und der 
Tschechoslowakei machen, mochten wir nicht Geld verdienen, also 
es nuB sich nicht lohnen, wie Du schreibst. ,/ir hatten nur gern 
die Spesen.... 

Ich bin nach Manila eingeladen und soli dort auch neue Musik 
dirigieren. Genauere Angaben habe ich dariiber noch nicht, mochte 
aber sehr gern "PECET" mitnehmen und wenn irgend wie moglich auch 
diri ;eren. SelbstverstSndlich (oezahle ich gernNśie Instrumental-
stikmen, ich hoffe, es auch hier oder" suiibl ii|endwo auffuhren 
zu konnen (An der hiesigen Musikhochschule ist es unmoglich, 
weil wir schon seit Jahren keine Harfę haben, und auch die Funk-
und Theaterharfenistin ist nicht gut!). Wenn Du mir aber fiir alle 
Falle eine "reduzierte Fassung" herstellen konntest, die ich 
dann nehmen kann, wenn ich Schwierigkeiten mit dem Schalgzeugern 
bekomme, ware das natiirlich ganz ideał fiir mich. 

Das Thema "Kollektivkomposition" beschgftigt mich sehr stark. Ich 
habe den Entwurf zu einer umfangreichen Komposition gemacht, die 
heiftt "Modelle fiir Eollektivkompositionen von Gruppen aus Voka-
listen". Darin werde ich genaue Anweisungen fiir kollektives .lompo-
nieren geben, Modelle dazu liefern, die aber gleichzeitig MM* 

richtige Kompositionen sind.....auch sonst stecken noch 
einige Ideen drin, das Projekt macht mir ungeheur grofien SpaB. 
Du kannst Dir denken, wie ich mich auf unsere gemeinsame Arbeit 
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freue! 

Ich habe mich noch nicht bedankt fiir die Partitur "na orkiestre 
kameralna" mit Deiner so liebenswiirdigen Widmung, weil ich zu-
erst die Partitur studieren wollte. Du hast eben doch immer 
besondere Idean, und das schatze ich so sehr. Es ist auch genau 
mein Ideał, so zu denken. Meine Gegner sagen immer, dabei kommt 
die Musik dann zu kurz: sie wollen im Grunde die alten Schemata 
und irgend etwas soli dann darauf gesetzt sein, das "originell" 
ist-, sie konnen aber auch gar nicht bewerten, was solche Ideen 
bedeuten, kiinstlerisch bedeuten, weil das fiir sie terra incognita 
ist. Man kann nur das kiinstlerisch erleben, wovon man selbst 
die Grundlagen kennt. Deshalb glaube ich, verstehe ich diese 
Musik von Dir. Kur in der zweiten Halfte ist sie fiir die Musiker 
schwer, fiir den Dirigenten aber relativ leicht zu iiberblicken 
wegen der gruppenweisen Einsatze. Hoffentlich kann ich das Stiick 
einmal dirigieren. (Eigentlich habe ich ais Student gedacht, 
ich wiirde mir ais Ditigent mein Leben verdienen h solange, bis 
ich ais Komponist leben kann....). 

Lieber Bogusław, ich sende Dir hier eine neuer Komposition fiir 
Orgel von mir und łasse Dir meinen "Baukasten" schicken, der 
nicht nur fiir Kinder gedacht ist. 

Sehrzliche Griiiie 
( 
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Lieber Bogusław, 

endłich kann ich Dir meinen Aufsatz iiber Dich senden, der 
im "Melos" erscheinen wird. (Bei mir dauert vieles entsetzlich 
lange, aber einmal wird es doch Wirklichkeit!). Ich habe 
Ruhe dafiir gebraucht, denn erstens war es schwer, die wichtig-
sten Gedanken auf so kurzem Raum vorzubringen, und dann 
mulite ich auch darin meinen Standpunkt in der heutigen 
Diskussion verteidigen, meinen Standpunkt, von dem ich hoffe, 
daB er auch Deiner ist: anspruchsvolle Musik ist keine "1'art 
pour 1'art", vielmehr kommt es auf den Gehalt der Musik an. 

Nun bitte ich Dich, den Aufsatz zu lesen und mir ganz offen 
zu schreiben, was daran falsch istt was Du _ąnders haben 
mochtest. Ich konnte B mir denken, dali Dir manche Gedanken 
me£kwlirdiJ£, vorkommen, aber es geht hier auch um di e hi esige 
Djskussi nn nm pni i t-i Viele sehr sympathischen jungen 
Komponisten wollen nur politisch wirksame Kusik.Auch der 
Begriff Sozialismus ist so gebraucht, wie maj^^Łłi/hier versteht -
ich meine, dali vielleicht manches aus Deiner Sichtanders 
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aussehen konnte, ais aus der"westlichen". Aber bitte schreibe 
mir auch dariiber alles, was Du denkst. 

Ich habe in diesem Sommer keine Ferien gemacht. Erstens wohne 
ich sehr schon und habe einen Garten, wo ich mich erholen 
kann (ich hoffe Śehr, dali Du mit Dąinpr F m n u m Ti nnnl ̂ firr 
langereZeit besuchen kommtj), zweitens ist das Geld heute 
sehr knapp geworden und drittens mochte ich lieber im Winter 
schifahren. Ich wollte auch diesen Aufsatz iiber Dich in liuhe 
schreiben, er ist y-ięl f;;r mi om roMn.se' ais ięgend 
ein Sachaufsatz iiber T-otation oder elektronische Musik. 

Im nacnsten Jahr im Mai mochte ich rr.it meiner Kompositions-
Klasse (es sind zur Zeit sechs Studenten) eine Kollektiv-Kompo-

^ T 
sition_auffuhren, an der sie gerade arbeiten. Es sind hochinteres 
sante Diskussionen gewesen, ich werde Dir alles•berichten, 
sicher konnten wir, wenn wir unsere Idee einmal realisieren 
wollen, daraus lernen. 

Leider warst Du nicht in Zagreb. Deine Komposition hat_sehr 
guten Eindruck gemacht und jjj-;e-j_fellos auch den starksten 
Applaus bei diesem Konzert gehabt, "Wahrscheinlich war sie 
nicht ganz ideał interpretiert, die Musiker hatten auch mit 



schwierigen Umstanden zu kampfen. 

Ich werdte im Oktober beim Musikfest der IGNM in Paris sein, 
kommst Du vielleicht auch dorthin? Hoffentlich konnen wir uns 
in nicht zu ferner Zeit einmal lange sprechen! 

Herzliche Grufle auch an Deine Frau! 

— . 



Lieber Bogusław, 

ich bin inmer sehr gliicklich, wenn ich Dir einen Gefallen 
ci chen kann! Allerdings konnte ich das Buch nicht sof ort bekonnen, 
da es schon seit langerer -<eit vergriffen ist, (das heifit, der 
Verlag kann auf Bestellung nichts mehr schicken). Aber es gibt 
immer noch Buchhandlungen, die das Buch auf Lager haben. Dazu 
mu£ man nur eine Anforderungskarte in Umlauf setzen, dann braucnt 
man nur ein paar Tage zu warten Mit gleicher Post geht 
das Buch an Dich ab, bitte griiBe unbekannterweise Deine Frau 
sehr herzlich von mir. 

Ich weifi nicht ob ich Dirjschon geschrieben habe, mein Ensemble 
wird voraussichtlich in der nachsten Saison nach Warschau fahren 
und dort an der Musikhochschule ein Konzert, ein Austauschkonzert 
machen. Das heiBt, daB auch ein Ensemble der Warschauer Hochschule 
in der Stuttgarter spielen wird. Vielleicht fahren wir mitjć dem 
Auto, dann wiirde ich mich sehr freuen, wenn ich Dich kurz besuchen 
konnte. Je nach der Art des Programrr.s kann man ja auch iiberlegen, 
ob man irgendwo in Krakau ebenfalls spielen kann. 

Am letzten Dienstag, heute vor einer /oche, war unser Abend hier 
in Theater der Ajitstadt, zwei P". :e vorher . ir iie i.- ;rf f irun 
in Berlin gemacht. Am komnenden Ilontag fahren wir nach Innsbruck. 
Dieser Abend hat mir ungeheur viel Zeit weggenom en, ich głaube, 
so etwas darf ich so bald nicht mehr machen, schliefilich will ich 
nicht meine ganze Zeit in das Ensemble hineinstecken. 

Viełe herzliche "r :e! 
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Lieber Erhard, 
sciion lange Zait aaoe ich )ir .elue liachricht von .ir ii .ersandt. 
Untereahdereas weil ich mehr gereist ar /Jugoslavien, wo ich 
Flektronische ł<-usik on Synthi gemacht habe/ /Psterreich - etwas 
Zeit f. verlegir. Sachen, aber meiir trholua^/. 
Ich weiss, dass Du keine Zeit naben kannst, aber ein paar .Vorte 
wttrden nich sehr glttcklich machen. 
Finige Snchen in Punkten: 
1 ich be vor cinea Jnhr aa Stutt;-. Kundfunk esc reebe , 1 -
te eine grtfssere Studie tfber Dein Schaffen machen /Ania s: £0. 
Geb./, habe vom ?!errn Cl. Bottw. eine freundliche Antw rt be-
konu :en, d: jc er das - ehr ;erne ins rocro. ja oria/t, ala ica aber 
nach einigen bochen zu dieser Snche zurtfekkam,' habe ich einen 
fast bruta en Brief bekommen, da s er darifber nie ais nit mir 
'•correspond iert hat, ein Irrtum, ausserdem: Du htft est auf 60. 
Geb. waiten raffs en, deim es ist hier rauch UE.V. - as soli 
ic. da achen. ich i a e eine '-iopie, ..•••je auci. den r ef vo 'funk 
unterschreeben usw. - ich rćdchte nur nlcht beleidfcgt werden, 
Gott weiss weswegen. Ust Du etwa mit Ihm auf o?Le ;swegen? Venn 
a, dann wtfrde alles klar sein; und ich holte es ftir n rmal, 

denu Du hast Jein schfi aferisches Hecht iait den Leuten, die hof-
fe tlioi 'ioht viel vc:i :r ;:c ej; . jic vc rste! en - z s reiten. 
rftre es ob r nicht der -^all, so ifrde es ffir Ach, ftir einen ^o-
len, ei e reine - dazu auch freche - eleidigun sein, und ich 
nitfsste es in der Press® korriegieren /was ich nicht gern habe/. 
Ver eihe mir, dass ich mich an Dich damit wende - Du k->nnfet mir 
aber a besten sn-en, .• ' - es it -'uch Jort i. Itutt ar' steht... 
2 Dein "Baukasten" finie ich he rlich. Ich Labe ihn ;JLt meinen 
<ompositionsstudenten aufs genaueste anal,vsiertj ich w rde es 

»» 

auch in ,r'orum musicum" bespreehen. - Ubrigenai hast Du unseren 
{oneertfithrer bekonmen, da sind auch Deine 7er :e besprochen; es 
beatei t ehr "drl cr :e Lt sic. filr Dcii: cha /ea - er zu i. teres-
dieren wena :Xi sozusagen i . o iziellen tom.>e dlen "stehst". 
Ich habe von Dir und Deinen Verlegern so viele Deine -erke be-
kommtn, dass ich leicht darflber schreiben ktfnnte /Du mttestest 
mir aber sagen, wo - und wie, denn ich m#ohfefe die oi en becchr. 
oituation nicht aenr "erleoen"; wir iaacuen nier nun ein grosses 

on der Musik in 8 'f .den nd icn werJe Dich i, rrc .er . eit 
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bitten, mir einen vollen */erkverzeic' nis etc. z tfbcrreichenj 
wir sind jetzt erst bei D-B-F-G. 
3 Ich habe tfber unsere gemeinsame Komppsition viel nachgedacht, 
habe neue Ideen, ich mflcłte es wirklich mit Dir ZU-FNDF kompo-
nieren - werden wir nit unseren ideen ganz fertig, so ktfnnten 
wir fiir 10-14 1'age zusam;.ien sein und das Ganze in die finale 
Gestalt eintragen... Ich abe hier Gelegenheit gute Transpa-
rentvcrlagen zu machen, so wird das - wenn es gut gelingt -
auch gedruckt werden ktfnnen. Fs wtirde wohl die erste gemeinsame 
Komposition sein /beim Film usw. ist so ein kollektives Denken 
schon lange tlblich/ - und vielleicht interesant auch daher... 
uast Du Deine ffotizen, die Du mir tłbesandt hast auch in einer 
Kopie f. Dich? Wann kdnnten wir dartlber denken...? 
4 Ich habe seit Jahren spezielle Studien tfber rh.vthmische Tech-
niken und Vti llchkeiten genacht, ich habe etwa 300 schćfn geord-
nete lieispiele, icn kann sie schiJn aud transparente brin^en, 
ich kann auch di© Beispiele beschreiben, ich mGcfteaaber dass 
mir in dieser Arbeit ein kritischer, kompositions-bewusster 
Kopf hilft. Wie wSre es, wenn wir das Buch gemeinsan machen 
wflrden, hast Du interesse ftir colches Schreiben. ich denke 
ffber Kon .entare /in gute . Deutsch! - also doch nicht meine/ 
etwa /manchmal gentf en 2/ °Stze zu jeden eŁspielf das Bei-
sp ;d.£iaterial ist in 8 s p e z i e l l componiertes also nicht Zitate 
aus meinem oder anderer 3chaffen - es ist v o n kleinsten Gebil-
den bis zu groseen Systemen aufgebautj hSttest Du Zeit und Lust 
und v i e l eicht auch einen Yerleger fiir so ein -erk, es ist sehr 
n t t t z l i c h , den d i e Kflfte der Korapon'.3ten w i 3 s e n tfberh-upt nicht 
tfber d i e rhythm. Mdglichkeiten, und die jungen Adepten haben 
so lange zu arbeiten bis sie zu verh#ltnissmSssig kleinen eige-
nen "Frrun^enschaften" ko men... "in pana 'orte dartlber - wenn 
nicht 'Mnsti ung, Jan Beratung rr.dcnte ich von Dir beko nen. 
5 Jie verle;_,erische Fma i«iacLellan ifbernimut einige meiner Kom-
positionen; sie brauchen ein paar einftfhrende ^orte fttr eine 
Edition, hast Du so viel Zeit und Uber3icht - die 12-15 SStze 
tfber mein Scha "fen zu schreiben? 
6 Noch mehr eilig hat es Ahn + Si:?j?ock, Kiviere gibt ein l^ospek 
mit meinen Verla swerken, es sind derer schon 12 /14, enn auch 
zwei neue/ - vielleicht »*.erien sie Dich bitten, ein paar V7orte 
- wie P. 5 - zu sc reiben. Ech tibersende Dir - auf jeden -*all 
- eine vo 1 lstfed^ęŁiste meiner '<7ęrke. ich mache jetzt /nic-
raand weiss davon/ GRC SF PAUS • /f. Graphik . Literatur/ und 
will mein alles ichafTen so-zu-sagen orinen, flaher habe ich die-
se Listę auch machen lassen, die endet mit aDieu, das ich in 

Salzbur; vor einigen ^ochen komponlert habej aber ich will Kich 



Lieber Bogusław, 

soeben erhalte ich vom Melos das Einverstandnis, von Dir 
Werke zu besprechen. Es sollen neuere sein. Mir ware es 
am liebsten, wenn Dy_sagen konntest, welche ich besprechen 
soli. Dabei ware es moglich, iiber ein einziges Werk oder 
aber iiber eine Werkgruppe zu schreiben, im zweiten Fali 
durfte ich mehr Raum beanspruchen. 

Ais anderes Prąjekt_mochte ich gern eine_ausfuhrli„g^e und 
sehr genaue Analyse von Dir im Melos veroffentlichen. Auch 
dazu ware ich dankbar, wenn Du selbst das Werk benjCennen 
wiirdest, das so analysiert werden soli. Was meinst Du 
zu einer elektronischen Musik von Dir? Vielleicht die 
Syraphonie? 

Ich habe schon lange nichts mehr von Dir gehort, was aber 
kein Vorwurf sein soli. Ich selbst habe eine immer groftere 
Abneigung gegen Briefeschreiben bekommen, zeitweise ekele 
ich mich so sehr, daB ich nicht einmal die notwendigsten 
beruflichen Briefe schreiben kann. Deshalb verstehe ich das 
auch bei jedem anderen. Nur - diesmal fiirchte ich, etwas 
falsch gemacht zu haben, vielleicht hast Du Dich iiber das, 
was ich iiber Dich geschrieben habe, geargert? Bitte sage 
das ganz offen. 

Zur Zeit stecke ich in den groiiten Zeitnot seit je: ich habe 
einen Kompositionsauftrag fur grolies Orchester, das Konzert 
ist schon am 5.9., aber ich hatte immer noch keine Zeit, 
richtig anzufangen. Ich werde in zwei Monaten ein groBes 
Stuck schreiben miissen, neben Hochschule und allen anderen 
Dingen....wie soli das gut gehen? 

LaB wieder einmal kurz von Dir 
horen und nenne bitte die betreffen-
den Werke! 

Herzliche Griilie! 



Lieber Bogusław, 

herzlichen Dank, ich habe alles bekommen. Es ist nun plotzlich 
gar nicht mehr so eilig fiir das "Kelos". Dort liegt ein Artikel 
von mir iiber den heutigen Stand der Entwicklung der Notation 

2 W n t ^ (diesen Vortrag habe ich in Rom gehalten, Du erinnerst Dich) und 

L M** * 
eine Analyse von Schnebels "MO-NO". Beides ist zu lang, das 
letztere habe ich[gekiirzt, den Notationsvortrag will ich aber 
nicht kurzeń... Nun, der Artikel iiber Dich wird sicher ganz 
unabhangig von allen diesen anderen behandelt werden. 

Ich habe eine der grofiten Anstrengungen meines Lebens hinter mir, 
die Reinschrift meines Orchesterwerks "Variationen zu keinem 
Originalthema und aus diesem heraus" in genau einem Monit. 
Ich dachte, ich wiirde aus korperlichen Griinden nicht durchhalten 
konnen, aber dann ging es doch. Es ist eine merkwiirdige Komposition 
geworden, einesteils so traditionell, wie kaum etwas anderes von 
mir und andererseits doch mit vielen neuen Ideen, die aber interne 
Ideen sind. Weshalb ich gliicklich bin ist aber vor allem, daB 
dieses Stiick irgendwie musikalisch-logisch ist, wie kaum ein 
anderes. 

Hier mochte ich gern wichtige Fragen unserer Arbeit anschneiden, 
aber ich scheue immer davor zuriick, ich wiirde das doch lieber 
miindlich besprechen, einmal, wenn wir viel ^eit haben, vielleicht 
i rgendwo zusammen Urlaub machen ? Ich bin namlich zunehmdnd 
ungliicklich mit der Sprache, ich kann immer schlechter iiber Musik 
sprechen. Auch das, was ich gerade iiber mein Stiick geschrieben 
habe, ist grób. Nicht musikalisch-logisch, besser Fliissig, 
zwanglos aus sich herauslaufend.... Einige wenige sehr gute 
Schiiłer ausgenommen, spreche ich iiberhaupt nicht mehr iiber Musik. 
Mit Dir wiirde ich es gern tun, vielleicht nur noch mit Dir. 
Und wenn wir zusammen eine Komposition schreiben, ware ja die 
Moglichkeit noch viel intensiveren Verstandnisses.gegeben. 

Nun BUB ich schleunigst die Partituren lernen, die ich in Koblenz 
dirigieren werde. (Darunter ist auch eine Schubert-Symphonie!): 
ein Violinkonzert noch von mir, eine Urauffiihrung eines Werkes 
meines Schulers Spahlinger und ein Posaunenkonzert von Heider. 
(Ich war mit dem Programm sehr abhangig vom Orchester). 

Du horst wieder von mir, wenn ich die Arbeit iiber Dich begonnen 

habe ! 
Sehr herzliche Griilie! ^ ^ 



Ideber Erhard, 
Du schreibst so interesant, elegant und geist-

reich, dass ich Dein '̂ esrt nur lesen kann und - bewundern. 
Dich kor i* eren zu wollen - wftre nicht schdn - deshalb nur 
einige Sachen, die vielleicht nSher zu iesc. reiben v;firen. 0-
der tut es /tun es/ die Musikbeispiele - ich habe mir erlaubt, 
dir 5 "usikbeisplele dt separator Post zu tib^rreichen. 

're ;n ich zu Deinem Text etwas zu sagen hfltte, 
dan.; nur einige klelne Korrekturen /der Text in Ganzen ge-
f&llt ir besonders gut in den poleraischen artienj dnss sie 
ffber die techn logische musik"lische Snchen - 7 ACr:T~ND sind 
- ist GUT!/. 

Alsoi /wenn Du den eigentlischen Text vor sich 
hast/i:: 
Seite 2 /// rieleicht "azl ne a due" fttr Clayier und Instru-

nente /was ich hi er unterstrichen habe ist mei-
ne Frgfinzung.../ 

Seite 4 /// 11 von unten geaShltui unJ sc rieb sc-.on itte 
der ?Ger .Tahre " usik ohne o ten" /siehe I"usik-
belspiel 1: Studie im Di- ranm f. KTayiei? /1955-

Seite 5 /// gfnz oben - in eine graphiscie Version bringt 
/siehe Bęjs^isl 5: S;,nectlcs ftlr drei Bellebige 
Instrumente /1970/ 

Seite 7 /// - wSre gut hier 2-3 Stfłcke zu zitieren:::: : z.B, 
aeinen i usiker/Schau-spieler-Coapositionen Jer sechzijer Ja-

hre /TIS .TV2i Sz«nlache Komposition. 19631 Au-
dienzen I-V fttr Sciiauojieler. 1964. Fra^.ent 
fttr z.;ei Serwus,)ieler und einen Cellisten. 1968/i 
kor. en gar noch mehr... 

Seite 8 /// Ze ile 17: aber nicht nur Jolchę .Musik. /Wflrde 
das solche unterntrei-Chen/ 

Die 3 anderen Pusikbeis iele -.-{frjen de.: ̂ anzen viel^icht 
auch etwas helfen... /nach dera Gebrauch mSciite ich sLe von 
Dir zus-beko.ui_3ZiA Die k>pie beaalte ich, hoffentlich -
brauchst Du ste nicht. Ani.: Drei Phot s, yielleic t werden 
sie ~=>bT"rjcht; u n d dafi w g r e a l l c s # r^in ietzter Satz nacht 
mir reude!!! verte P 
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Ich werde nicht in naris AG!?!'/ sein, aber doch in Donau-
eschin en /Mitte Cktober 75/» wtfrot Du in Donrmoschnigen 
sein? s ist nicht weit von Dirll 

"ein Bfich 1975- "dition f. Literatur- Crakau ist vergriffen, 
es sind etwa 70 Kpnponisten-Silhoutfcen dex XX Jhrh. - ich 
ntfchtc in der nSci -ten Auflage Rouan Haub. und Dich /unter 
Dttzend anderer/ einftfhren, wtfpst Bu niir helfen das Materiał 
zu sa neln, ich habe selir vi<*le Hoten von Dir, aber nichts 
IJeuestes. Und dazu Biogęa hisches usw... 
Ftfr wann ist d. Artikel tfber BS in elos bestellt - ich cttfch-
te es wisien, de na wir beko^en nier manchual - durch iiach-
nahae - einiges. 

Kerzliche Grtfuse 
von uns allen, r.eine Brau iSsst Dich be-
sonders q?tfssen, sie verdankt Dir sehr 
viel, 
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Lieber Frhard, 
die Beilagen - Transparentvorlagen 

sindi 

X 
-

\ 

1 
Studie im Diagramm fflr £lavier /1955-56/ 
Urauff.: 5raka«, Pianist Darek Uietelski 
fragment der lioten mit An >lyse der Variations-
mSglichkeiten 

2 
Goncerto per sei e tre fttr ein weciiselndes 
Soloinstrunent und Prchester /1959-60/ 
Urauff,: Katowice, Dirigent Jan Krenz, Or-
chcster deB Polnischen Rundfunks 
Fragmente der artitur 

i 

3 
S*alto ftlr Saxophon und Orcbester /1963/ 
Urauff.: Zagreb, Solist Alojzy Thomas, Di-
rigent Andrzej Karkowski 
Solostimn:e - Alts xop&on 

4 
Fflnf kurze Stflcke f«r Harfę solo /1964/ 
Urauff. : Oslo, Solistin Urszula L"azurek 
Fragment mit Kowien tar 

Synectics fOr drei beliebige Łbstr Jiaente /1970/ 
Urauff.: Oslo, r.W-2 Ensemble aus Srakau 

• t w 

Fragmert der rartitur mit theor. Tonnentar 

V • • 
1,2 und 3 Pw&^dition 
4 . oeck-Verlag 5 IfacLellan 

Fs wSre schfln, we::n die iusiksęispiele zu Dpinem 
Artikel .k9men - obwofcl es anderfc-sStticke sind... 

BS 
N. 
^NŁ 



l^lska Polen 

- V 

Herrn 
Dr. "Rfchard K a r k o s c h k a 
S t u t t g a r t - H e u m a d e n 
Tfellirgerstr. "5 

Sehr geehrter herr Karkoschka, 
das Sekretariat des Polnischen . usikverlags 

hat Ihren «rief erhe.lten und lich beauftragt Ihnen zu antwcrten. 
SoY/eit ich weiss, wollten Sie zwei Sachen he.ben : 1. Tonaufnahnen, I! 
2. einige Ausserungen des Somponisten. 
Vcr einijen Tagen habe ich ôir e laubt, Ihnen eine artitur des 
"tertiun datur" ffir Cembalo imd Inst-Hr*pnte aus de~. Jehr 1958 ur.d 
einen <lrtikel flber meine Ansichten Aber die neue Pusik nit der »» 
frenz. ilbersetzung zu tiberreichen und hoffe, dass Sie aus diesen 
beiden Sachen 7iniges erfahren werben. 
Equivalanse sonore ist noch nicht eufgenomnen ^orden, denn es 
sind in diesem l"erke zu viele / gute! / Schlagzeuger ntftig. Das 
•erk . urde it dem Hreis eus:,;ezeichnet und ist daher herausgege-
ben Tcrden ; dasselbe gilt fffr Topofohica / iie ftfr 40 solistisch 
besetzte Instrurente r̂eschri.e .en ist /. 
Sie werden wohl fragen, ob die ",'erke nicht ins Leere komponiert 
sind , aber ich bin und bleibe ein giUhender AnhSnger des musi-
kelischen Idealismus i louponieren i^t ffir ^ich eindeutig mit 
musikalischem Jenken. Und was ^edacht rordon int, d--.s wird sich 
einaal / und v:lelleicht auch :iicht ein Wal / ais gtfltir; erweisen 
kHiuiea. / — dieoes UKćInnen" ist hier gar nicht so zweifełhaft ge-
dacht /. 

tt 
^inipe Aus sen :er..,. '1:; erstes vielleicht des : 
nur "nasikalische" flusik; nicht rmr 'Vsik rehtfrt / Prcfcransi, 
Text, Untergrund, fcheatralische Funktion us?. /, hat nichts nit 
der usik zu tun / ich habe etwa 30 grtfssere erke geschrieben, 
darunter 1r aufseftlhrte - clle rein instrumental, autonom /. 
"Historisch" s1953 - erste Partitur s Pueik fftr .Ctreicher - erfcfees 
in der l2tontechnik geschriebenes rchesterwerk in Polen; 1953-59 
- fi Jahre geheines, sehr intensives Komponieren und Denken /u.a.: 
*5r erstes ^otenlcses "lettfck - Sfcudie ii Diagraam, '57 "extre: e" 
- erste "infinitive sik, '58 Tert'UF. de tur - ein kc~^cs. Traktat, 
'59 - drei Crch-werke: Lonosonata fUr 6 / 1*2+3 / Streichąuartette, 
Concerto breve fiir Cello u. Orchester u. 'ąuiy^lenze sonore fttr 



1 

SchlagseTzgkaioeroreh ester/; 1959 £llos in den Tag gebracht / 3 
Preise,4- Auszeichnungen /. 
'onpositorische Idśe s ^ede ^oaposition nuss neue "roblene cnt-
halten. Ich gehe imner von einer Klangvorstellung aus und kompo-
niere i^ner spontan, obr/ohl die letzte łtedaktion sehr "klug" ausT 
sieht. Und noch. eins : jede Sonposition wird anders koaponiert 
/ auch im Sinne der schtfnf. Pśychologie - eines r.einer Orchester-
werke ist in dsrselben Zeit komponiert, inder es gesaielt werden 
soli, natffflich hat mich dieses rCom onieren unz£hlige "prefoma-
toricche" Vorbereitungen u. Studien ;ekcstet - :: ber ls.s ist nur 
zu Ihrer eigener Kenntnis, denn die Idde wird nicht l^icht ver-
standen /. Das jede Komposition anders :j;eschrieben wird ist auch it 
vom Ausseren sichtbar, zB. aus der iiesetsun^. Ais Beispiel mtfchte 
ich die .'hisiken ftir Streicher vor-ftCiren : 

'Bstk f. Streic.her s vni I,II,III,vle,vcelli,cbassi -slles 
geteilt auf solo+altri ; ilono sonata - ganz andere i.usik f. Strei-
cher "ausste" ganz andere Besetzung haben : 6 Strquartette /1+2+3/, 
also ohne Cbasni und kamer-solistisch /wenn nan das so nennen 
kann/; wie kdfnnte ein weiteres Werk ftlr Streicher aussehen - dtk 
Verbundenen Konstruktionen : nur so, dass ein Netz der Streicher-
ati.iaen gebaut worden ist nit war abler Jichte, z.ahl -and Folgę.Na-
tttrl'ch ist das allen eine ^ekonctrakt i on 3cr kon-oositorisch-mu-
sikalischen Gedanken. 
Zur Notation : ITotation ist nicht nur ein ?;ittel des Informi «=rens, 
sndern auch Jes nusikalischen "Dichtens" / ich kann diese 'rorte 
getfade In Iłirem Fali so ohnohin schreiben, denn ich weiss, was 
Sic fber ^ąditon dc.-isten : nicht nur "neue" Foteaschrift, sondern 
auch etwas Insfiriatives /. Ais Łlittei bleibt es inmer noch wichti-
ger. 
und das żtxe Allea. Ich bin ihnen sehr dankbar fflr Ihren / in den 
neueren Yerhffltninsen gersdezu "eyotiscben" ! / ruten illen, icch 
Einiges vom Komponisten selbst zu erfahren /ich mćfcht® Sie noch an 
die VII Hp. fTHr z-April 1960 der "blStter+blider" verweisen/. Im all-
geneinen wird doch der Koaponist gar nicht gciragt, was er selbst 
ttber seinen ,,Teg aeint. 
Da ich Ihnen nicht mit Aufnahman aushelfen kann, habe ich ir er-
laubt Ihnen Terti^n datur zu Sbersenden, zu 3en ich einen 1'onband 
habe, den ich Ihnen schicken ffann. Es ist eine direkte Aufnahme vom 
^estiTal in "rrrschrti,Sie nflssen uns rl?o Iss Beif-llsklatschen veir-
zeihen - das Stiick musste damals 1960 wiederhAlt werden - und auch 
das, dass es nicht das Beste ist was wir "Ile , - der Dirigent,-die 
Solistin und schliesslich auch der ^ompcnist ,leisten konnten. 

*Tit herzlichsten GrSssen 



Bogus ła» Seblfler 
von 21. IV. 78 bis 23. I? 73« 
c/o falturaat der "tadt ?itt«n 
ostfach 2280 Ber -erstrasse 25 
"ttfdtlschar • a ilbau 

JLAe^er Frnard, ~abe soejea Je lut wwijerec^aue 
ar te von i eoul erhalten, so 30HHTF? dass Xi Ima-

go nusicae dirigiert hast /»«-r war Jer i olfet -
..Och te seien Rn^en i a etssh.-sa -atalog er*Sh-
nen <6 nen. ../, (J ̂ er aupt blst Xi dort wohl bekannt 
- . ast Du Jort viel ^lehrt, wie aar «e dort, da-
rd *r und flb^r viele anders Sachsn ii8c;.te ich alt 
Jir aprechen, ich adc..te vo.i ittener ^ en nach 
tfne en - viellsicht (1. Stuttgart - ko.2 sn, in Hm 
werie icL wohl eine /cche bleiben, dert habe ich 
ei:i«n saiiT fre .nilici en Goucia, der i^ Verlag ar-
bę itet. \o st 1>.- nach itten " enn jn - dann tref-
fen wir uns D BT, jo vielleicht cd, ;.te ich Stutt 
«eui ctens strelc^en... i&rzlichst > in 



Herrn 
Di<. J C r h a r d K a r k o s c h k a 
7 ' iru-fet ;. irt-Heu aad e n Hel lingę - Dtrasae 5 

ehr geehrter Merr ')r. Tarko ncńka 1 
ich dćoika Ihn^n h e r z l i c h s t ftir ihren l e t z t e n ^rief und 

lass1Sie nir las iibersandt haDen, was erst nach einer /jeit 

' k lop ersckeineń soli beweist ihr ! ausaoror'cntl;che 
te. u i e ijeBjjraohunf.jen sind ausf t lhr l ichor le sonst und :er-

lon hof "entlich Interesse hervorrufen, weil da doch zwischen 
t» 

le • nicht hur Sachłisnkeit , sondern auch Uberz^ugung 
3on \utors Njrauszuloseri iat, Besten Jank! 
' ch ha Dr ichon an Jer. Tho as geschrieben, cr Lct arjsr leider 
woiil zu uelj beschSftigt; nit. tv. Steinecke, der ftlr • 
;iay}.erwerke Vonne hpriod aufzu luntern verncchtr ;in;; es 
mir vxel loiwhter / leider wurden ia „al:, aur raoine "rtthwerke 
-esrislt, die darchschnitlrlich sechs J-.hre friihor -^achrie-
oen wur ien ais alles andere was '61 in Jar .stadt sezeigt \vur-
de /. 
'lertium datur ktfnnen Sie nattirlich ftlr ihre ^wecke kopieren 
und gebrauchec, es wird nich nur freuen, -enn das tun. 3-
ren Sie etwa ftlr andere Aufnahmen mit netrer isik interessiert, 
so ktfnnen Sie sicher sein, dass ich es nicht versHu e ihnen 
solches gleich zu iiberreicnea. rertiun la tur - eine nitte s 
•'iSren ale nicht so gut u n l statt an nich dieses "erk an nei-
iien $reund ^usikwlss-schaftler Ko an ^ajaczek "alnz 'eckarstr. 
15 zu tibersenden mit dem ninweis, dass Ich Sie drrura Dat usw. 
ich habe ihnen noch ftir Ihren ersten larief zu danken, worin 
uelstreiohes tlber las ^oaponkeren zu lesen war. fflr neue 
deutsche \isik verantwortende «ed. dec pcln. Tmcikons ł err 
7j.; giaunt 'achowicz hat nich gebeten iiber Sie Infor^ationen zu 
tTberreichen. i>eswe~en meine aitte t ktfnnten Sie nicht einige 
Jrten tiber sich selbst zu tibersenden - wann, wo -eooren / 



K"u ! Tag, onat /, utudien, 'er>c :.it "ntstehuigs,1 • Hr en .sw. 
:'ir '-.6iu:ten ux.ś auch ar. 5grenrei1-er-Verlr.f wenlen, aber das 
~ 5. bt -̂ wdfhnl i ch i cht vi e 1. 
Jas i-eft nit ei 

ne Aufsatz kiłnnen Sie ruhig behalten, ich 
:iahe ziemlich vi cle J^eaplare. 
in d : ersten bricf aaben ie r;ich gefrr.jt ifber 'dem event. 
Vot? ag. ich Din im Joutschen nur iu Schreiben stSrker - Ja^ 
irade Resultot er ^hiloś. Und l lei:, atudien und auch der 
ektffre / Goethe, Mana, iisil /. ueswegai -aht air das Schrei-

ben viel, viel be— er nls alles andere. 

i.it herzlichen ^rtis^en 

Jie oachc ist e* lig, denn 
• s 'ird jotzt der ercte 
Band A-l !:orrigiert uaid 
gedruclct / Spal te /. 



Lieber Herr Schaffer! 

Ich bedanke mich seiir herzlich fur Ihre vier orachtigen Partituren! 
Nach den vielen Partituren, die Sie mir schon geschenkt haben, habe ich 
ich mich mit dem Buch wenigstens ein wenig revanchieren wollen, aber 
nun bin ich wiederum tief in Ihrer Schuld. Ganz besonders haben mich die 
Widmungen gefreut, die Sie in jede Partitur geschrieben haben. 

In den letzten Wochen habe ich bemliht, alle diese Werke von Ihnen im 
"Melos" besprechen zu konnen. Gliicklicherweise ist es mir gelungen, und 
da ich von Herrn Riviere (Ahn & Simrock) auch Ihr neues Streichąuartett 
zugeschickt bekommen habe, werde ich also in der nachsten Zeit 5 Werke 
von Ihnen im Melos besprechen. 

Ihr "imago musicae" habe ich mit meinen Studenten schon fleiBig gepro&t, 
die Rundfunkaufnahme wird am 13., die offentliche Auffiihrung am 15.Juni 
sein. Ich kann jetzt sagen, dali das, was ich aus der Partitur heraus = 
gelesen habe, voll und ganz stimmt: es ist ein hervorragend gutes, sen= 
sibles, ein wirklich feijjes Werk. Ich werde es mit anderen Musikern 
wahrscheinlich auch bei der Tagung des "Instituts fur neue Musik und 
Musikerziehung" im nachsten Friihjahr machen, daf r ist auch das Streichtri( 
von Ihnen (1962) geeignet, auch dieses ('erk sagt mir sehr zu. Auch die 
anderen Werke, die Sie mir geschickt haben, machen aus der Partitur einen 
sehr guten Eindruck, nur das Streichąuartett (VI 196*0 wirkt auf mich 
weniger differenziert, manche Partien sind zu oft wiederholt, was gerade 
dann gefahrlich sein konnte, wenn es sich um ungefahre Angaben fur die 
Spieler handelt. Sicherlich sind Sie anderer A Meinung und wenn Sie 
einmal Zeit hatten, diese Meinung mir zu schreiben, wiirde ich mich sehr 
freuen. 

Noch etwas mochte ich Ihnen sagen. In Deutschlan^d sind es fast nur die 
Deutschen, die aus den Gebieten ostlich der jetzigen Grenzen stammen, die 
diese Grenzen nicht anerkennen wollen. Aber es sind auch davon nur die 
Primitiveren, die Intellektuellen wollen Kontakt und Freundschaft mit 
den Polen und Tschechen und sehen in dem Verlust dieser Gebiete kein 
nationales Ungliick, vor allem konnen wir ja jetzt alle leben und sollten 
einen SchluBstrich tiftafalle Forderungen ziehen - und zusammenarbeiten. 
Ich selbst bin aus der Tschechoslowakei und trete sehr aktiv dafiir ein, 
da£ es nur eine Aufgabe geben soli, namlich mit dem, wqs man hat, zufrie= 
den sein und gemeiosam gegen jede Art von Nationalismus ankampfen. Unsere 
jetzige Regierung halt sich nur deshalb, weil sie das Christentum auf 
ihre Fahnen geschrieben hat und damit die Landbevolkerung gewonnen hat, 
aber das geht auch nicht ewig so weiter. Sie werden mich verstehen. 



Le Sehr geehrter And lieber łlerr Corkoschkal 

Besten Jank ftfr IJaren Brief, mit Ihren Anerkennungon ma-
chen Sie ;ir so viel r^euie, do^s Ich J s Ihnen - wie ich 
glaube - nie vergessen -cOnnte. Und "O He "ritinc! es an— 
fttl ren, kann ic es Ihnen tfberhaupt nicht flbelnoujen, denn 
ich ftthle, daus oie das aus Innerer "iotwen.iigkeit a-
chen. 
Ich arbeite uehr viel, bin aber ganz kritisch zu neinaa 
Schaff en unl weiis, dass es hier eine Chance gibt etv;as 
wertvol.es herauszukristallis cren nur unter den Umstand 
des stHndigen schtfpf risohen,nicht rrproduktiven Agie-
ren. eine Idee ist nicht sammeln, soni^rn verHnd'-rn, 
nicht warten, sondern tun» In d r komposition bedcutet 
das i mer suchen. 
In meinea Landr habe ich vor 10 Jahren sehr schkrfe Cri-
tik getrieben und es gibt in olen keinen . enschen der 
das verges. en mifchte - die Leute sihd sehr en findlich. 
Re3ultat : ich mus^ viel aehr zei^en ais alle and re zu-
sa .aen, da dt da3 nas ich macha glelch ;estellt werd n 
kSnnte /mit zwSlf T,reiSen habe ich das "abrolute Pekord" 
in C^mpouition in Rl^n und erst jetzt habe ich ein we-
nig "?uhe fttr Jie Arbeit/, 3ass ich jedoch zienlich viel 
schreibe - das comnt aus innerer Ngtwandigkeit - ich bin 
in rgnponieren ein: ach verliebt... 
"er den Sie Imago mu-icae auf dem Tonband haben, kOnnte 
ich das kop ert bekommen, es wHre sehr interes ant ob 
alles was ich "rehflrt" habe "da ist". 
Ich bedauere sehr, das. Ihnen das Stre;chquartett nicht 
gefMllt. Fs i ;t ein halbstundtges erk, sollte aber nie-
aals im panzen gespielt werden. on soli nur 2 odpr p Tei-
le s >ielen und im Vorwort i.>t das vemerkt. Zu Ihrc-m 
Bat z muss ich gestehen dass ich anderer i.".einung bin i Sie 
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meinen, dass "manche Partion sind su oft wieJrrholt, was ge-
rade dann geffflirlich sein kflnnte, wenn es sich u.. ungefShre 
Aiłgaben ftfr die Spicler handelt? und ich laeine das Gegenteili 
wenn es ungefiSthr geschrieben ist, danii ist das jedesnal an-
ders, die 'ieaJerholungen wirłśen dann also ais Varianten, was 
ich eben prhnlten wollte. Irre ich mich vielleicht, oder ver-
stehe ich Ihren Satz etwas anders - was auch mtf -lich sein kann, 
denn in deltscher Spreche bin ich nicht zu sehr**zu Hause". 
Zu Ihrem Buch s ein wirki ich prflchtiges erk! SchOn, klug, 
eifersucht-hegend, beste ordnung-einftfhren , lehiireich und 
inspirativ. Ich habe es ftlr Rezension geliehen und hoffe dass 
Sie viele Anerkennungsworte auch von Polen erhalten werden* 
/nebenbei: wtirden Sie eine Neuausgabe planen, dann tfchte ich 
Ihnen brieflich eine Bemerkun; ,en tlberreichen - auch zur Lit. 
usw. ; aueserdem - kOnnte ias urn rein Kompositorische ele— 
m nte erweitert werden, denn Sie aa hen sehr ^luge jmentare 
zu den Kompositio en selbst und es wlre schade diese ^Oglich-
keit nicht in Rffcksiciit nehmen/, Also : n o c hmals Gratu-
lationen und Dank, 
Vas Sie tlber allge .ei xe oituation schreiben - ist sehr ver-
ndnftig. Auch in Polen gibt es Leute, die tfber die Durch-
schnittsgefflhle hinweg denken, 
Lieber Herr 'arkoschka! Sie wrden mir nicht flbelnrh_en, wenn 
i c h Ihnen noch etwas von n e i n e r usik i n der Zukunft t fbeBsen-
dc : der Gedanke, dass es jeniand von den ffberlegenden u s i -
ker und selbst Schdpfer das was von mir komiat genauer studiert, 
ist ftfr mich sehr erfreulich. 

Hit herzlichen Grtts en 
Ihr 



E R H A R D K A R K O S C H K A 

Lieber Herr Schaffer! 7 S T U T T G A R T - H E U M A D E N 

N E L L I N G E R S T R A S S E 4 5 

T E L E F O N 3 7 1 4 3 3 

Beiliegend ein Schreiben, daS ich an 
mehrere Komponisten verschicke, um 
Materiał fiir mein Seminar zu bekommen. 

Fiir Ihr Band mit dem Materiał der Syraphonie bedanke ich mich erst jetzt, 
weil ich Ihnen gleich berichten wollte, was die Scha^lplattenfirma WERGO 
zu meiem Vorschlag, ein >'erk oder richtiger: eine ganze ; latte nur mit 
•v'erken- von Ihnen h. rauszubringen, gesagt hat. Nun warte ich seit honaten 
auf eine Anfrage von WERGO, ich habe namlich eine Komposition des jungen 
Robert Wittinger uraufgefiihrt und WERGO will diese Auffiihrung auf Platte 
bringen. Das hat den wichtigen Vorteil, dali ich mich nicht selbst aorthin 
wende, sondern, sie (WERGO) etwas von mir wollen. Und bei dieser Gelegen-
heit, die also leider noch nicht eingetreten ist, werde ich Sie vorsc;lagen. 

Das nachste ist ein Notations-Seminar an der .usikhochschule in jtockholm, 
wo ich Ihr "imago musicae" dirigieren und mit Tonband vorfiihren und gleich-
zeitig mit Di^as an die Wand projizieren werde. Ich habe vor zwei ochen 
einen Vortrag in der Stuttgarter T.unstakademie gehalten, da habe ich das 
auch gemacht. Nach f̂flimwffi-iBurpwir. jahrelanger Beschiifitir-ung mit dieseni .erk 
kann ich mit Bestimmtheit sa en, dali es ausgezeichnete, ja ich muli sagen, 
groBe Musik ist. Ich liebe es immer mehr. 

Tirmn 
Endlich habe ich auch einen Verlag, der meine .'erke nicht nur iibernimmt, 
sondern sticht. Das ist heute sehr selten und ich freue mich sehr dariiber. 
Ich hoffe, Ihnen im nachsten I.onat ein Streichąuartett von mir senden zu 
konnen und auch das Orchesterwerk, das Ernest Bour nachstes <Iahr in einem 
Ars Nova Konzert in Baden-Baden urauffiihren wird, darf ich Ihnen schicken. 

Lieber Herr Schaffer, wann werden wir uns endlich einmal personlich 
kennen lernen? 

Viele sehr herzliche GriiBe! 

b ( ^ u 
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Werkvarzeichnis 1962 (unvollat&ndig). 
Oreheatarwerke 

S t u f e n 
Transformat lo Continua ąuattuor graduua (1962) fttr gro Set 

Orcheater (Dauer ca 25 Min.) 
Undarum Continuum (1960) fttr Orcheater. (Dautr 17 Min.). 

Polyphone Studie in zwei Stufen (1956) fUr Orcheater und obligatea 
Klarier. (Dauer 20 Kia,). 

Symphoniache flyolutionen aus zwei eigenen Themen (1953). Dauer 34 M. 
Symphonia Choralia super Vsni Sanate °piritua (1957) fttr doppel* 

chiJriges Blasorchester. (Dauer 24 Min.). 
Kleinea Konzert fttr Yioline und Kaamerorcheater (1955). Dauer 20 M. 

Streicheraonate fUr grofles Streichorchester (1954). Dauer 21 Min. 

Concertino ftir Kammeroreheater und filnf 81£aer (1952). Dauer 19 Min. 

Chorwerke 
Daa Fouer Daa Freimacłit. (1P55) olympiache Hyane fttr Solo Tenor, 

gemischten Chor und aoht Instrumente. (Dauer 17 Min.) 
^ine Suitę vom Wind (1955) f"r Solo Sopran und gemiaohten Chor. 

(Dauer 14 Min.). 

Gott iąt K8nlg! (1954) Motettenzyklue fttr gemiachte Stimnen nach 
Worten aus dem 47., 4. und 74. Paalm. 'Dauer 22 Min.). 

Kammermuaik 

Seohs Konstellationen (1962) nach ^ugen Gtomringer fttr Sopran, Kalri= 
netta, Violoncell, Celeata und 4arfe. (Dauer 14 Min.). 

lewęgungę-Strukturen (1961) fttr zwei Klariere. (Dauer 14 Min.). 
Koordinaten (1961) fttr Gaaang und Streichąuartett. (Dauer 17 Min.). 
Preie Situationen (1957), ein phantaati80hea Melodr&mchen fttr 

Sprecher, Viola, Violoncell und Klarier. (Dauer 14 Min.). 

Musik fiir aechs 3iaaer in einem Satz (1954) Dauer 12 Min. 

u.a. Orgel: Toccata und Fugę liber zwei Ostercftorale (1 954) 
Partita iiber "Komra o komu du Geist des Lebens" (1956) 

Elektronische Musik:"Drei Bilder aus der Offenbarung des Johannes", reali= 
siert im Studio fiir elektronische .uusik der Firma Siemens/ilunchen 
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mit den noch nicht aufgefflhrten und noch nicht verlegten Kompo-
sitionen beschśfftigen. liisher hatte ich ceine Zeit dattfber nach-
zu-denken... 
7 Dfa bekommst mit separater Post TIS MW2 - zu ee .en, zu zeigen, 
zu besprechen - ftlr Dich jedenfalis ist das fcScemplar. ich habe 
es vor 10 ^ahren co .ooniert, es ist mein Srfolgswerk, es hat 
so lange gedauert mit dem Druck, denn es war i : ier aur iToben, 
getpieit, aufgenouuen usw. 
8 Ausserdem: ein Sinfonie in 9 Teilen, neu komponiert und Free 
For; i I ftir 5 Instrumente mit sehr eiłig Kor aatar, wir haben 
es aber gespielt und es ist interessant($ł /es ko mt darau eine 
usik, die man auf andere 'eise niemals erh 'lten konnte - es 
ist schon genug, venn es so ist, nicht wahr,?/. 
9 Du hast tfber )ezett schtine <Vorte gesci-rieben, natiirlich ist 
dieses erk wegen §chwierig':eiten, die ^arfistin BU tiberwinJen 
hat - auch schwer aufzuftlhren /wir haben hier eine sehr gute, 
i Yarschau, s>e spielte das wierklich so wie es in Noten steht, 
und mit viel Feuer u. Frfindung.../. 
10 Auch ich habe Dir zu danken fttrs Buch ilher Cassirer. Wie 
kćfnnten wiar uns /mein Gott, wie???/ revanchieren; ? 

Viele herzliche Grtisse 
von mir, von meinec Frau und meinem Sohn 



werde mich bemiihen, mochte Sie ja, wie gesagt, gern oersonlich kennen 
lernen * 

Sehr herzliche GruBe! 

u * Stu*-* JL U U C ^ ^ <' -



*oben zu erfassen versuci;en, dann eht es ganz gut: das 
wichtigst« Lst jeualige r hrasenn-endungen auch nit dem 
(hre einzustudieren, Ua Anfang . 8re es ratsan die ttlcke 
wie t̂fiden zu soielen, dann erst .̂it einerc~ew i ss©n "us-
drucksintensivitatJ 

u u ren ?Uch: kfime eine Teuaufla- e /auch die a :er./ in 
\ 

Betracht, zo schrriben nir bi^te, ich wcrda Ihnen mei-
ne emerkungen tioer enJen, nattfrlich keine >rata, sondern 
eine Li^te der roblene, von denen i ie .ichsen kdnnen . as 
ie brauc-.en, auch we_jx Si ^ein robie e £ind. 

;as anuscript, .as ie abzulesen eneigt wSren, rann ich 
ftir le in einigen onaten bcreitmachen. I\m aber ist raei-
ne .eutsc^e ; prachkenutnis vielleicht unzureiciiend /ich 
10 ... 3 - ja! - tras artteaber -, 'orfahren -ab. in Bolstern 

b. -aui^au, MP 
u. usils ercen 



dcch keine Bedingungen stellen, Jas richtigere ist das 
• e<a,ias zu behandeln ^Sre! 

*it łv~rzlichsten GrAsoen 


