
Ein Theaterstuck sollte einem Traum gleich sein. Wenn wir uns im 
Traum furchten, dann ist es tatsachlich eine authentische Furcht. 
In der Wirklichkeit ist unsere Furcht etwas Erlerntes, Vertrauli-
ches, in der Zeit Verschwommenes. Ein gewaltiger Unterschied. 

In meinem Theater herrschen eigenartige Gesetze, der Wert t3rdi-
tioneller Logik wird in Frage gestellt. Es wird jemand sagen, 
dali hier etwas nicht stimmt. Und ich antworte ihm darauf: Haben 
Sie jemals gesehen, daB im Leben alles stimmt? 

Mein Theater ist ein reduziertes Theater; es ist dadurch berei-
chert, daB es reduziert worden ist. In vorangegangenen Theater-
stucken habe ich Helden spielen lassen, die .... nicht arbeite-
ten. Es war ganz einfach: sie waren sich selber, hatten Zeit ge-
nug fur Gesprache, Reflexionen, Diskussionen. Im Sc_hausjiieler 
arbeiten alle oder sie tun etwas. Sind sie uns dadurch naher 
geworden? Ich wurde es bezweifeln. 

Mein Theater ... Ach, was. Ein sehr wichtiger Mensch sagte ein-
mai: jeder hat seine eigenen Sorgen. (und ichjwar froh, daB ich 
seine Sorgen nicht habe.) 

Aus dem Essay v . Bogusław Schaeffer 
im Programmheft zum Schajjspie_ler_, 
Lodź, 1990 -



Ich lasse eine komische und erschreckende Wolt entstehen. So 
sehe ich auch mich, dich, andere, ohne Ausnahme. Wir alle tum-
meln uns in einer We11, die wir nicht kennen, unter Geheimnis-
sen, die wir nie zu ergrunden vermogen, in schmutzige Bandagen 
der Illusionen, Mythen und Dummheiten eingewickelt, wir sind nur 
dazu fahig, zu jammern oder uns uber andere zu erheben, dem Bo-
sen, das die Gestalt einer widrigen Notwendigkeit annimmt, blod 
und passiv zuzuschauen. 

Wir haben eine Stufe erreicht, wo wir in einem Labyrinth von un-
verstandlichen Tatsachen total verwirrt und verblodet sind. 
Wir befinden uns auf dem besten Weg dazu, unsere Moglichkeiten 
und unser Schicksal vóllig zu vergessen. 

Wie in jedem Theaterstuck gibt es auch im Sc h a u s p i e ĵ e r sol che 
Szenen, die man in Erinnerung behalt und solche, die man vergiBt. 
LaR uns jene Szenen merken, die vergessen werden und daruber nach-
denken, warum sie so leicht vergessen werden. Moglicherweise wol-
len wir sie nicht in Erinnerung behalten. Das wurde vieles er-
klaren. 

In unserer Zeit wandte sich das Theater oft der Vergangenheit zu, 
es griff alte, bereits gut bekannte Themen auf, es nutzte sogar 
biblische und historische Stoffe aus, mit einem Wort: das Theater 
zog das Marchen der Wirklichkeit vor, vor der er fl'-iehen wollte. 
Wie kann man aber vor der Wirklichkeit fliehen? Man kann sie nur 
ganz anders sehen. Ich betrachte sie kuhl, ohne jegliche Senti-
mente, ein wenig psychologisch und von einer Distanz. Ich mache 
der Wirklichkeit keine Vorwurfe. Ich will sie nur auf eine, nur 
mir eigene Weise erklaren. 
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Ein Stuck uber den Schauspieler - und nicht nur. Auch uber die 
Welt. Die heutige Wissenschaft (der Psychologe Watzlavik und 
andere) behauptet, daB die Wirklichkeit unwirklich und die Un-
wirklichkeit wirklich ist. Die Menschen stellen sich ihre eigene 
Welt vor und sie haben ein volles Recht darauf. 

Der Autor traumt davon, daB der Zuschauer, der sich sein Stuck 
anschaut, die ganze Welt vergiBt. So eine Chance hat nur das 
Theater. Ich will diese Chance ausnutzen. Es gibt also nur eine 
Welt, die ich im ,£&hauspieler geschaffen habe. Eine andere Welt 
gibt es nicht. Ebenfalls gibt es keine Anspielungen auf diese 
Welt, die Sie alle kennen, denn diese Welt wird von mir einfach 
nicht akzeptiert. Im Grunde genommen geht sie mich nur wenig an. 
Gut, wird jemand sagen, im Stuck wimmelt es ja von Anspielungen. 
Tatsachlich?, fragt der Autor und stellt sich dumm. (Heutzutage 
ist es besser, sich dumm zu stellen ais klug zu sein. Unsere Klug 
heit wird von keinem gebraucht.) 

Dieser Kunst habe ich alles untergeordnet. Philosophie, Sprache, 
meine Beobachtungsgabe, die Neigung, theatralisches Ritual zu 
schaffen, Exemplifikation, eine exklusive Weise, die Welt zu be-
handeln, Konzeptionen, die sich gegen die Wurde desCTheaters rich 
ten. Ich bin hingerissen von der Vision einer Welt, in der man 
nach althergebrachten Mustern schaffen, in Abfallen wuhlen, jam-
mern, sich erinnern, sich befriedigen, sinnlos reden und erfolg-
reich manipulieren, wer weiB warum verfuhren, seine Autogramme 
verschenken und das Trinkgeld iiber alles schatzen wird. Ich habe 
eine Welt geschaffen, in der selbst der Katastrophismus nur noch 
lacherlich sein wird. 
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