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lDas Siebte Streichąuartett von Bogusław Sc' ae" er ist eigent-
l^m 'H" * II'1 " "•' " I i I* |_ ""'I ^ • 

lich sein neuntes Quartett LfUr strei|ker) Zu Streichąuartetten 
gehBren nSmlich zwei .?erke, die im Katalog aicht ais numerierte 
Streichąuartette existieren: ._.usik far Streichąuartett /1954/ 
und Concertoftlr Streichąuartett /1953/; beide /erke zeugen von 
hoher spielerischen QualitSt und einer subjektiven kttnstleri-
schen Aussage ^schon in diesen ilerken geht Schaef er in der 
2&p[X2MX verwendenten Technik sehr weit: da gibt es nicht nur 
eine)j| au3ergewiJhnliche Ausniltzung neuer iittel, wie z 13. die 
23-intervallige Allintervalljreihe und Konzentration auf ktthnen 
Strokturen, sondern auch eine durchaus individuel$xe Behand-
lung der jiichenj •abp^/r7on anderen Komponisten nicht benutz-
ten Klangkorabinationeny die aus der intensiv ?au3jebeutetełn^ 
B±ential der ^ehrstim-rdgkeit hervorgehśn}. ,/enn wir die Streich-
ąuartette von Schaeffer studieren, ffillt uns auf, dap er vor 
allem eine oreite Skala von I M i^tteln benutzt, die das Streick 
ąuartett in diese a Ausm Je a-io-kt kennt. Diese Skala reicht von 
einem Ton bis zu XSS. dichten l6-t8nigen Tremolokompleren, die 
durch doppelt gegriffene, viersti:nmig klingende Materialtriller 
entstehen. In allen neun Quartetten strebt der Komponist nach 
d q te^chnischen LfJsungen, die die Stre&chinstruniente erlauben. 
Es erw^ceist sich, da3 es dereń sehr viele sind. Streichąuartett 
ist nicht aehr ein konve .tionelles dnsemfcle, es ist"ein vunder-
bares Instrument, das vieljmehr erlaubt, ais rnan von i hm ho.ft" 
/aus a lotiten des Komponisten/. 3s erlaubt zB. eine ¥irtuo-

sitat, die ttbe.:• 4®n ttblichen ftangel ausik -liacher Substanz 

,ah+ Jt)fón. solcher fartuositfit macht Schaef 'er ;ehr oft Gebrauch^ 

^ie erlaubt Jelten zu entdecken, die noch nicht begannt sind, 

obwohl die Literatur fttr dieses Ensemble sehr reich ist, es 

er. .{Jjlicht nicht n(ąr neue Sensitivit'!.t und eine ,veitgehend 



er 

sich ausdehnende Bmotionalitat, sonćbrn /iel.iehr auch eins 
abstrakte ^ehandlung, $ber|die Anton ,7eb ernjgcTv i e l ) k o m -
positorisch£źu'berichten hatte. Schaeffer denkt oft abstrakt, 
oft in jeometrischen und pl . • tischen -H'ormen i m w (er ist 
auch ais 'eschatzter Graphiker bekanntl, oft erl iubt er sich in derj 
eine :?reiheit, die in diesem Aus ape I^Streichąuartsttli-
teratur nicht bekannt ist. Jeispiele davon sehen wir auch 
in dem neuen, neunten Streichąuartett: ein Instrument, fllhrt uk JLlc M ^ m ^ ^ ^ 

ein Thema sin, Eu dem sich andere Instrumentejpugeseilen ha-
lo en, sie lesen von der Lilią des "fllhrenden" Instruments 
KUSIm/irf, vel che n sie eingesetzt ra rdeny >liese konsitu^ 

' av\• ' 
Technik erl uibt dem iiusiker kein* 'te joistisches" Spisze 
spifcłt mit und nicht jejen andere Instru ente, er lH3t seinen 
Part mit ande,-en Parten verschmelzen, er versteht ąuf diese 
Weise von dem SnsemblespiŁi mehr ais sonst. Streichąuartett 
kann heute /Idee von Schaeffer/ zu einem Instrument re<Juziert 
werden, das aber mehr sagt, ais das traditionelle /ierstim-
inije Streichąuartett es sajen konnte, denn - nach Meinung 
des homponisten - mlissen wir nicht immer alle v: e^Sti imen 
M M K X X X hOren, wir hf5ren^"ein Resultat, das *7/ichtijer ais 
die ttbliche Mehrstimmigkeit, die MSXK aehr aus der Konven-
tion ais aus der i'radition entstammt, t»-m*sat|, wir hOren 
eine komplexe Substanz". Schaeffer schreibt eine .usik, die 
auf andere «Veise, ohne seine Methode, nicht denkbar ist, ei-
ne husik, die alles zuia3t, wail "die .Oglichkeiten der u* 
sik an sich je ni al sind". hit anderen tforten: man kann f'Ur 
das altbewfthrte §treichqŁ etett noch viel nehr schreiben, 
ais man es bisher jetan hat. Man mu3 nur technisch umdenken 
kOnnen, manchmal eine Hilcksichslose li±travajanz einftthren^. 
mit allen mOjlichen Jitteln die neue ,.usikalische Enrtionali* 
teAildeii wolle^Obwohl das Zusammeaśpiei im ar.rtett heu-
te ein jro3es Problem fez darstellt, ist es durchaus mfJg-
lich es durch neue 'Tec miken M E ^ M M S zu ersetzen 



pr.iktischen Form ausgedriickt, er kennt die 

instrumentem — • « • — " """ ' 

^O.Msi. 3 
seitige Kontakte sind in der neuen iusik viel musikalischer 
ais das nfctrische Ma3, an dem sich alle vier .-usiker zu ricłi-
ten hatten: das - im Jazz bekannte "AbhOren" ist viel wiofr* 
ti jer ais der im dehirnystampfende Rhythmusj 3BK EJikrointer-
/alle sind ais ebenbllrtiges "Mxterial zu behandeln und nicht 
et w ais jetmsj Zusatzliches ytfs^Srgkntung des chrornatischen L ** Ĵ 
idaterialsj iUangfarbe*, die von Spielweisen hervorgehen sind 
intensiver ais das TonhtJhenmateriał, dem man iamer noch einen 
zu hohen .Ye*t bei ii3t /beim£isst?/. Im ^ebten_Streichquartett 
von Bogusław Schaeffer sehen Tir diese Prinzipien in oaner 

^-.yendetgn ^treich-

,'T/a;-;; man von ihnen verl mgen kann, er 

schreibt eine substantiell komplexe jlusik, die mit leicat 
soićfebaren and leicht ve±st!indlichen liitteln erreicht werden 

• — bltoclt 

bas Sie^e-^te 3treichguarte11 enżttand im -Juni 1397 und 
dem Arditti Quartett ge -/idmet. Js besteht aus sechs SStzen 
uad d iuert etwa 16 ..linuten. Die einzelnen Satze unterscheiden 
sich durch die verwendete dittel und die Klangsprache, zu der 
- in diesem Pall - auch -/erschiedene Spielarten und Techniken 
eh8ren, es .Ibt aber /erschiedenartig .ebrauchte \nspielun-
•en uad diederhulungen, die das Ganze zu einer ziemlich einhei o 
lichen -usik macht.JT" 

jjDer erste Satz - ^ L n , jrim, jf' 
exP£essive und magie,- iat durch die '/ielfMłtigkeit und Va-
riabilitSt der Sti . unjen oezeichnet. Er bildet eine izposi-
tion der Idee des sfindigen Iffeohse* von Techniken und. 3rn*tioW| 

Q Die drei ersten satztec mischen Motive unterliegen mannigfachs-
3 ;en 7erSnderungen. łan sieht /hort?/, da3 hier die Rmchtungen 
der jeweiligen .otitaen viel wichtiger sind ais das Materiał, 
in dem jieich am Anfang die i«iikrotonalitQt eingesetzt ist, die 
sich im '/erlaufe dee ganzen Komposition in /erschśe ienen Va-
r i anten und Permutaiionen z e i g ^ T ^ D a s ftthrende Intervall 



in die.-3 : .^ffie Sextof (und ihre Umkehrung: die Terifc Bie 
ultrachromatischen Themen in Hffi den beiden /iolinen sprechen 
durch die /ibration derselben Hand sehr intensiv an?. 

lim zweiten Satz - mystic, pure, wijh raąe. _prąying, jokini 
und puazling - sind vom Komponistenrw uegenaŚtze zu dem 
schon gesagten faitnĄm .lenae-łtaJJ t. ' ^ 

zus a/nrae ng e si t e 111: es gibt nfimlich erst eine my sti a che Atmos-
J e i s e n , 

phQre derytTaralellen ^uinten, dann ein au4ringlichea Halten 
a-n einem Ton /e"/, dann ein Fr .gaent, der nur ius dem Fortis-
simo-Gerfiuach beateht, I M M . und am nde zwei heitere Episoden, 
die von yerachiedenartig behmdalten Pizzicati beherrscht sind. 
Hier wird vor allem die musikalische Subtflitkt untersfri-
chen, die nur episodisch durch "fremde" Einschttbe unterbro-
chen wird. 

Jln eine andere *elt fiihrt una der dritte Satz -^lucid, ,;••-
.trayagant, sh.aded, rough, dreaming, enr ,ged uad charming.fr 

Gon sordino wird eine Polymelodik ei -efiihrt, di^Śfeh die 
hohe Lagę auszeichnef, die einzelenen Linien sind asymetriach 
eingesetzt, ao dap eine Atmoaphare der vollkommenen Improvi-
satione^teht, die sich dann abrupt in basant bewegte Figu-
ren uMph^thmen verwandelt. Die Jusik mfindet in einer lieb-
lichen^?^ AtmośpMre, die durch Plafeeołett-TOne und Gliaaan-
do-Triller bestimmt ist. 

[Der vierte - sini ster, ..larned, careful, distressed, /ith 
-gilit.y und /ith aoftness - atellt zwei ./elten gegentiber: 

jhzhtuMir-e 

eine runtge, ausgewogene uvtd eine rauhe, in der die maniscTJfe-—• 
••/iederhjlung der achnellen Passagen aen' Klang beherrscht.^. vermerken sind die gut hSrbaren Anapieiungen an lie ersten 
satztechnischen Motiven, sie sind aber in einem neuen Licht 
gestellt, was beweist, da3 das das musikalische ateri iy$er-

j Jsmipei^Ł-r achieąeae emotionelle und Past lyrische ̂ or .en Uber "tiart/?/ J(jjQf* 
. 

per ftlnfte Satz - ̂ demonie, grace ful, ... .Łl.;;, i dyl... i c , imp tientj 
d a as ant - begiant lit einem Duetr der hiJchsten und de] 
tiefen KlSnge um dann ins Spielerische zu ftbacgoKcn; + 



£r 

* \ 
K 

ttber-gehen, wobeł sich dec Komponist hi er absicht^ich aa dast>aa«M> 
schroffen 

Kanon der rohen ^ejensfitze hfllt. Der Satz endei mit einem al-
ternierendem.S|£23EIX3ESJLXXX Gegenspiel der einfachen und flageo-
letfartigen TOnen. 

\ Der letzte. sechste Satz - unbridled^ jro£esque, vyith verwe, 
torn 
"serS 
torn, incisive, arked und softeningyftthrt die Musik i 
ssę SegensStze vom Unaufhaltsamen und fa.iniijuijt:.li':a. — • 

noch 

iSrzsubtilem, von Lautem und ^isen, vom -2uasi-Aut.jm_tisc .3m und 
Kunstvoll Durch4achtem. |9|nn spttrt eine Finale-Atmosphfire, iber 
jlgichzsitig einev£sfisentą&ion von Fnrben und Stimimiagea. Die 
ganze Kompositionjrlst sehr zielbewu3t aus ^ontr -sten und E,no-
tionen gebaut /hergestellt?/, der 5inn :es Stceichcuartetts 

yj^chnischąi g ni^faltier./eiterten • 
liegu in der yTHM V i r t u o s i t f i t 7 , . ̂  „ f und in der Vielfaitigkeit der 
musika1i s chen Au^sage. 

jln manchen Fragmenten /uraying_ im zweiten Satz, -race rml im 
fttnften Satz/ fllhrt der Komponist eine .;ikrotonalitftt ein, 
die sich auf 23 verschiedeneii TonhOhen und 23 verschiedene 
Inter/alle stiltzt, in anderen verwendet er die Methode aus 
dem Quartett £in /Multi-/ instrument zu mac hen /zB. arn An-
fang des ^uartetts/. Das metrische Denken /und Spielen/ ist 
sehr selten benutzt vorden; es nerrscht hier dó.s konsitua-
tione£le* Zusammenspiel, aufi das schon "rtlher aunierksam je-
iiacht vurde£?/, das d_e Spielenden dazu gwingt sich nach dem 
jeweils fflhrenden Instrument zu richten. Im Ganzen ist die 
...łusik ausgeftlllt von D ppelgriffen, Flageoletts, von rico-
chetts und Glissandi, von Quinten und Unisoni, von tkkorden 
pizzicato, von kurzeń, stecheadttt Glissandi in ceiden Rich-

cUw tunjen, von Dezimen und Glissandotriller/n?/-, polyflfoiefi, Sjpiel 
auf zwei Saiten zugleich erlaubt eine Sieben- bis Achtstimmig-

auch :eit, interes3ant ist das gleic.hzeit.ige Soiel von ein achen 

V " O & H * ^ unti ^lageolettiOnen und das extreme Spiel sul ponticello oder 
Uu*"m«f rfe* gul tasto. j~Die Form des Siebenten Streichc......'tetis stammt von 

theatralischen irfahrunjen des Komponisten, dem Autor des be-
rfihmten u a 11 e 11 ffl r v i e r >c.i c h a u s j i e 1 e r: es ist eine .usik in 
liber drei3ig musikalschen ^zenen.ip , 

(We**?) 



hlo.h,^ 

Aus Anla3 des Jiubileums dds 50-jahrigen Schaffens im Bereich 
der Komposition wurde in Krakau im M£IXund Juni ein Festiwal 
fflr sind 
von Bogusław Schaeffer ein Monat lang veranstaltet. Ss 1 ! 3 1 
/weil auch ein erfolgreicher Dramenautor ist/ 9 Theaterstttcije 
und 19 Uraufftlhrungen bon Kompositionen gespieltt worden 

^ /die Aufftlhrenden waren das gro3e Ensemble von Musica Zentrum 
unter der leitung von Marek Chołoniewski; an allen Konzerten 
hat der Komponist selbest ais Pianist teilgenommen/. Schae"^er 
ist Autor von Uber 360 Kompositionen, v n d nen ein gro3er 
Teil exp^imentąlle Stilcke bilden, deswegen nannte m ,n ihn 

/ ** A wie^erholt îiner̂  "avantgardisten der Avantgarde". Sein Anliege 
ist aber mit den neuen ditteln eine hoch emozionelle V;usik l< 
zu ge ! tal ten" Alle Konzerte waren sehnpf gut be~ucht. In Kflrze 
erscheint eine ^euausgabe des Lehrbuches der neuen Komposi-
tion /Introduction to Gomposition - im. egglischer Sprache/. 
Das Schae.ffer-Festival wurde mit einer Austellungen seiner 
Graphiken und Bildern im Palais der Kttnste ergftnzt ,/?bereicfee 
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seitige iiontakte sini in der neuen :,lusik viel musikalischer 
ala das mśtrische Ĵ a3» an dem sich alle vier Muaiker zu rich-
ten hfitten, das - im Jazz bekannte "Abhflren" ist viel wich-
tiger ais der im Gehirn stampfende rthythmua, KIX Mikrointer-
valle sind ils ebenbttrtiges "̂ ate ial zu behandeln und nicht 
etwa ais etwas ZusStzlichest ais £rg&ntung des chromatischen 
udaterials, Klangfarbeęt, die von Spielweisen hervorgehen sind 
intensiver ais das TonhiJhennaterial, dem man immer noch einen 
zu hohen fort beimi3t /beimeisat?/. Im Siebten Streichąuartett 
von Bogusław Schaeffer aehen wir dieae Prinzipien in dner 
pr iktiachen Form ausgedrtlckt, er kennt die /erwendeten t̂reJkch-
instruaiente, er wei3» waa man von ihnen verlangen kann, er 
schreibt eine aubstantiell komplexe .lusik, die mit leicht 
spiilbaren und leicht veistandlichen ±<iittełn erreicht werden 
kann* 
Das Siebente Streichąuartett enittand im Juni 1997 und ist 
dem Arditti Quartett gewidmet. Es beateht aus sechs satzen 
und dauert etwa 16 iJ&nuten. Die einzelnen Satze unterscheiden 
sich durch die verwendete iittel und die Kiangsprache, zu der 
- in diesem Pall - auch verschiedene Spielarten und Techniken 
geh8ren, ea gibt aber /erachiedenartig gebrauchte Anspielun-
gen und "iederholungen, die daa Ganze zu einer ziemlich einheii 
lichen ^usik macht. 
Der esste Satz - calm, grim, aerious, freely, heavy, floating, 
expreaaive und magie - ist durch die /ielfSltigkeit und 7a~ 
riabilit§t der Sti.&nnugen bezeichnet. Er bildet eine Expoai-
tion der Idee des stSndigen <Vechsel von Techniken und Emptio-
hen* 
Im zweiten ^atz - mystic, pure, with rage, praying, joking 
und puazling - sind vom Komponisten wahre ^egenaAtze zu dem 
schon Qesagten zustmmenge3tellt* 
In eine andere »̂ elt ftthrt uns der dritte Satz - lucid, ex-
travagant, shaded, rough, dreaming, enraged und charming -



Ergftnzungent 

ZU 1l 
Die drei eraten satztechniachen î otive unterliegen mannigfachs-
aten "/erfinderungen. ^an aieht /hort?/, da3 hier die RJichtungen 
der jeweiligen Motiben viel wichtiger aind ala das Materiał, 
in dem głeich am Anfang die ^ikrotonalitflt eingeaetat iat, die 
aich im /erlaufe des ganzen Kompoaition in versch*edenen Va-
rianten und Permutaitonen zeigt/?/, Das ftthrende Intervałł ist 
in diesem Satz die Sext/e/ und ihre Urakehrung die Tert^ Bie 
ultrachromatiachen Themen in mSMJS. den beiden Violinen sprecher 
durch die Vibration dersełben Hand sehr intenaiy a 

zu 2| 
zuaaamengestellti ea gibt nfimlich erat eine rayatiache Atmos-

łeisen 
ph&re der paralelłen Quinten, dann ein audringlichea Halten 
an einem Ton /e"/» dann ein Fragment, der nur aus dem Fortia-
sirao-Gerflusoh besteht, MHHX und am dnde zwei heitere Epiaoden, 
die von versohiedenartig behandelten Pizzioati beherrscht sind. 

zu 3l 
sich 

Con aordino wird eine Polymelodik eingeftlhrt, die durch die 
hohe Lagę auazeichnet, die einzełenen Linien aind asymetriach 
eingeaetzt, 30 da3 eine Atmosphare der voiłkommenen Improv±-
sation entsteht, die sich dann abrupt in iasant bewegte Figu-
ren und ithythmen verwandelt. Die Juaik mflndet in einer lieb-
lichen /?/ Atmośphare, die durch Flugeołett-T8ne und Glisaan-
do-Trilłer bestimmt ist, 

zu 4i 
Zu vermerken sind die &ut hflrbaren Anspleiungen an die ersten 
satztechnischen itfotiven, sie siad aber in einem neuen Licht 
gestellt, was beweist, da3 daa das muaikaliache Jateri ii ver-
achie ene emotionelle und fast lyriache ormen ttberftthrt/?/ 



werden kann, 

zu 5l 
ttbergahen, wobei sich de® Komponist hier absicht.ich an das 

schroffen 
Kanon der rohen ^agensStze hftlt, Der Satz endet mit einem al-
ternierendem xp2tIX2!8jSXXX Gegenspiel der einfachen und Flageo-
letartigen T8nen. 

zu 61 

Erzsubtilem, von Lautem und Lai3ent vom Quaai-Automatiachem und 
Kunatvoll Durchdachtern. ̂ an spttrt eine Finale-Atmosphfire, aber 
glaichzeitig eine PafisentaAion von Farben und Stirnmungen. Die 
ganze Komposition ist sehr zielbevvu3t aus Kontrusten und Emo-
tionen gebaut /hergestellt?/, der Sinn des ?. Steeiohąuartetts 

technischen mmjigfaltig erweiterten 
liegt in der M M H /irtuoaitat ^ i n d e r vleifaitigkeit der 
musikalischen Au ssage. 

/ 


