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Wie in allen Schaefferschen Theaterstucken so auch in Katscho 
wird der Schauspieler zum Virtuosen-Instrumentalisten. Er kann 
brillieren und sein Konnen vollkommen zur Geltung bringen, er 
kann dem Publikum seine Fertigkeiten vorzeigen. Der Schauspieler 
kann begeistern, er kann das Publikum durch sein Spiel hinreiRen 
und er kann mit seinem Erfolg prahlen. Schaeffers Theater gibt 
"seinem" Schauspieler diese Móglichkeiten, es entblofit aber zu-
gleich seine geheimen Wunsche und Intentionen. Aufgrund seines 
Textes zwingt er ihn, eben diese Bedurfnisse und Wunsche vor der 
Offentlichkeit zu bekennen. Er gibt ihm die Moglichkeit, zu bri-
llieren und zwingt ihn gleichzeitig zur Selbstironie. Er zwingt 
dem Schauspieler ein Bekenntnis ab. 

K_ąt_s_cho stellt nicht nur eine neue formelle Struktur und eine neue 
Form des Spieles mit dem Publikum dar. Schaeffer hat alle Stur-
me der Avantgarde und der Neoavantgarde miterlebt; heute sind sei-
ne Szenare von einer Reflexion uber den Stand der heutigen Kunst 
durchtrankt. Er wird zu einem Postmodernisten, der heute beson-
ders "in" ist und der weiB, daB es alles schon einmal gegeben hat 
und wie es funktioniert hat, darum kann ersich einen spielerischen 
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Dialog mit der Vergangenheit, mit Konventionen, mit Spielstilen 
leisten. Er unterhalt sich selber und uns, indem er auch das zwei-
te Gesicht schópferischer Tatigkeit zeigt. Schaeffer, der die Rea-
litat des Theaters sehr gut kennt, kann die dustere '^Ttmosphare 
wunderbar wiedergeben, die in fast jeder Kunstlergruppe herrscht. 
Ehrgeiz, K0mplexe, Lugen, Schweinerein - das alles nur, um eine 
ein wenig bessere Rolle zu bekommen. Das kennen wir auch, doch 
dieses Element der Selbstironie ist in diesem Fali ein vollig 
neues und zugleich sehr attraktives Element. 

In der Auffuhrung von J<_a.tsĵ _hp treten zwei von den oben genannten 
Eigenschaften Schaefferschen Theaters in den Vordergrund. Es ist 
eine Auffuhrung, die vor allem die Schauspieler, ihre Móglichkei-
ten und ihre Gebrechen zeigt; dies hangt selbsverstandlich mit 
dem erwahnten zweiten Gesicht des Theaters zusaipmen, mit der Ver-
heimlichung der versteckten Sphare der Bedurfnisse, dem Wunsch, 
gefallen zu wollen und das Publikum um jeden Preis begeistern zu 
wollen. 



fratscho ist eine Partitur fur drei Stimmen. Es ist eine Auf-
fuhrung uber Schauspieler und sie wird einzig uns allein von 
Schauspielern gestaltet. Der Regisseur hilft ihnen weder mit 
Buhnenbild noch mit Requisiten, diese Elemente werden auf ein 
Minimum reduziert. Ich bewundere die Schauspieler, die in diesem 
"freien Raum" sich so meisterhaft bewegen konnen, ich bewundere 
ihr brillantes Konnen, ihre Fahigkeiten, Witz, Intelligenz, 
und vor allem die gewisse Distanz und Selbstironie. Ich glaube, 
diese letztgenannte, heutzutage nur selten anzutreffende Eigen-
schaft entscheidet in grofiem MaBe uber den Erfolg der Schauspie-
ler, die eine Welt ' beschreiben, die sie selbEr geschaffen haben. 
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