
ę/!^. .(te ^y 
Heine Kompositionen verbessere ich kaum, nur selten korrigiere 
ich etwas, denn ich will, daR jede Partiturseite ein gutes Zeug-
nis von mir ablegt - es ist mein privater Ehrgeiz. Mit Theater-
stucken kann ich dagegen unendlich lange spielen. Ich mag es, 
ganze Szenen umzuschreiben, das Ganze vollig neu zu komponieren, 
den Inhalt des Stuckes zu andern (die Boshaften werden sagen, 
da(3 es keine schwierige Aufgabe ist, da meine Theaterstucke so-
wieso keinen Inhalt haben!), neue Helden einzufuhren, mit einem 
Wort: ich mag es, alles zu andern. Interessanterweise ist es 
keine ermudende, sondern vielmehr eine angenehme, sympathische 
Aufgabe . 
Das Komponieren und das Theater. Ais Komponist habe ich bereits 
eine derart groBe Anzahl von Kompositionen aufzuweisen, daB sie 
bereits ein geschlossenes Ganzes bilden. Ob ich noch ein Orches-
terwerk, ein Konzert oder ein religoses Musikwerk schreibe, wird 
daran eigentlich nichts andern, es sei denn, ich entdecke etwas 
g-anz Besonderes (was nie auszuschlieBen ist) . Im Theater hingegen 
habe ich viel zu sagen, vor allem mochte ich dem Theater meine 
Erfahrung ais Komponist und Musiker schenken. Jedes Theaterstuck 
wird von mir eigentlich komponiert, jedes Detaill wird an Instru-
menten gepruft, die Instrumente sind meine Schauspieler. Im Thea-
ter muB noch sehr viel getan werden, denn meiner Meinung nach ist 
das Theater sehr verwahrlost, insbesondere das Theater des Wortes, 
nicht dasjenige Theater, das auf wer weiB welchen Grundlagen realr 
siert wird, sondern das echte Autorentheater. 

Wie Sie sehen, geht es mir nicht um meinen Ehrgeiz und Ruhm, son-
dern ich will etwas fur die Kunst tun. Im Bereich der Kunst treibt 
eine kunstlerische Halbintelligenz ihr Unwesen. Diese Gesellschaft 
muBte man vertreiben! Da wir aber Gewalt nicht anwenden durfen, 
weil die Kunst eine sanfte Form der Existenz und eine Kultur-
schopfung darstellt, mussen wir leiden. Haben Sie bemerkt, daB 
die undeutlichsten Formulierungen zum Thema Kunst sich der groB-
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ten Popularitat erfreuen? Der^alte neue franzosische Roman - kann 
man sich einen groBeren Blódsinn vorstellen? Und was bringt das 
mit? Oder der Neoklasizissmus der Vorkriegszeit oder die heutige 
"neue Einfachheit" in der Musik - schrecklich! Man nimmt den her-
vorragenden Holderlin und stopft seinen Mund mit schmutzigem Lap-
pen plumper Musik zu. Eine Vergewaltigung des Dichters! 
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Ich weiB diesen Gedanken zu schatzen, wohl deshalb, weil ich im 
Sternzeichen der Zwillinge geboren wurde, folglich bin ich a prio-
ri "verzweigt", doppelt, vervielfacht, dies entspricht der Natur 
meines Talents: ich kónnte mich nie in meinem Leben nur mit einer 
Sache beschaftige n, es muBte schrecklich sein. Wir haben nur ein 
Leben und es ware eine Dummheit, es nur einer Sache zu widmen. 
Was geschieht, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich falsch wah-
le? Deswegen habe ich mich beriets seit der Jugendzeit auf ver-
schiedenen Gebieten betatigt, ein Gebiet habe ich gezeigt, die 
ubrigen dagegen (sehr sorgfaltig) geheimgehalten. Ais ich Kompo-
nist war, gab ich vor, Musikologe zu sein, ais ich Musikologe war 
stellte ich mich ais Musikkritiker vor, ais ich Musikkritiken, 
Polemiken und Artikel uber Musik schrieb, schrieb ich gleichzeitig 
furs Theater (und keiner hat es gewuBt). Eine verschlossene Natur, 
das stimmt, es war aber notwendig. Die wichtigsten Griffe sollten 
nur von mir gekannt werden (und das auch nicht ganz, deshalb schuf 
ich immer spontan). So konnte fur mich nichts langweilig werden. 

Sie haben den Familien- und Bekanntenkreis erwahnt. Weder meine 
Familie noch meine Bekannten haben je etwas von meinen kunstleri-
schen Umwandlungen und Vorlieben gewuBt, bei mir zu Hause spricht 
man nie uber meine Werke, man hort sie nicht, ich selber kenne 
meine Werke nicht allzu genau, ich erkenne sie an be(3timmten Eigen 
schaften, an dem allgegenwartigen Motiv B-Es-C-H u n d s e i n e n harmo-
nischen Konseąuenzen - und es ist gut so. Ich kann weitergehen, 
und die Tatsache, daf3 ich ein sehr schwaches Gedachtnis habe, ist 
mit sehr behilflich. Mein Gedachtnis registriert nur die wichtig-
sten Dinge, und da es ihrer nicht allzu viele gibt, kann es ais 
schwach gelten. 

Al s o ein Doppel-Ich. Es gibt mich und Meinungen uber mich. Ich 
bin wahr, obwohl maskiert und schlau getrant. Die Meinungen uber 
mich wollen wir lieber nicht anfuhren - es sind lauter Lugen! 
Zum Beispiel: "ein umstrittener Komponist". Um Gottes willen, 
der erste beste Vielschreiber ist in Ordnung, er ist unumstritten, 
er kann in unserer lieber Musik sein Unwesen treiben; ich, dem 
die neue Musik so viel zu verdanken hat, bin ein verdachtiger Typ, 
wohl deswegen, weil ich um meine Person keinen gro(3en Wirbel ma-
che (jetzt werde ich es tun). Ein Komponist - Zerstorer. Was habe 
ich denn zerstórt? Ich habe vielleicht eine zu gute Meinung von 
mir, ein biBchen Demut schadet nicht. Ein Komponist - Destrukteur. 
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Wem schadet es, daB ich hier, in der polnischen Provinz, ein we-
nig zerstort habe? Autor einer viel zu komlizierten Musik. Ich 
beherrsche meine Sprache problemlos, es ist eine Sprache, die 
ich sicher, flieBend, oft bravuros spreche. 

Ich mag diese lugnerische Meinung uber mich sehr. Wenn man den 
Reichen bemitleidet, daB er so arm ist, kann sich der Reiche nur 
freuen: "so" - denkt er sich - "kein Aas beneidet mich, es ist 
in Ordnung". Ich weiB, warumlmeine Existenz viele Leute traurig 
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stimmt: ich lasse mich nicht klassifizieren. Es gibt einen einzi 
gen Namen (gepragt vom hervorragenden Ubersetzer Jerzy Popiel), 
der meine Musik sehr treffend charakterisiert: schaefferismo. 
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