
Bogusław Schaeffer ist ein Musiker, der in sich auch ein dra-
maturgisches Talent entdeckt hat, und der Erfolg, der seinen 
Theaterstucken beschieden worden ist, scheint seinen Ruhm ais 
Komponisten in den Hintergrund zu verdrangen. Diese Vermutung 
scheint das Publikum in Lodź zu bestatigen, das die Premiere 
des 5 c h a u s pi e le r s. mit riesigem Beifall begruBt hat. 

Das geistreich geschriebene, frohlich ironische, mit Anspie-
lungen auf die Gegenwart bereicherte, glanzend gespielte Thea-
terstuck Schaeffers muft dem Publikum gefallen. 

Der Autor hat[das Stuck aus einer Reihe von losen Szenen kompo-
niert, in denen die von ihm entworfenen Helden nach einer Ant-
wort nach dem Sinn des Lebens suchen oder nach einer Flucht-
moglichkeit vor ihrer Sinnlosigkeit, vor einer Welt, die auf 
uns mit dem Chaos der Ereignisse lossturzt, oder aber nach 
der Art und Weise, wie man in dieser Welt mit anderen Menschen 
zusammenlebt. Am leichtesten und am schwierigsten zugleich 
ist die Afirmation des Lebens, die Akzeptierung des Lebens, so 
wie es ist. Man kann nach dem Sinn des Lebens in der Kunst 
oder in seinem Beruf suchen, man kann sich selber wertvoller 
sehen, indem man sich zweifelhafte Philosophien erdenkt, man 
kann nach dem Sinn des Lebens in der Schonheit o cfe r in der 
Poesie suchen. Alles Erhabene verliert aber mit der Triviali-
tat, und auf der Buhne steht der Lummel ais der einsame Sie-
ger. Ob aber sein Sieg endgultig ist - diese Frage muB jeder 
fur sich alleine beantworten. 

Schauspieler, die sich an der Auffuhrung Schaefferschen Thea-
terstucke beteiligen, mussen sich durch enorme Sensibilitat 
auszeichnen, um den Text des Scha us^ielers interpretieren zu 
konnen, ohne dali er in eine flachę Komodie ausartet. Die uber-
reale, aus den Brocken der Wirklichkeit zusammengestellte 
Schaeffersche Welt wird einmal mit żartem Pinsel, ein anderes 
Mai wiederum mit dem dicken Bleistift gezeichnet. Das Schaef-
fersche Theater ist nur fur vielseitig talentierte Schauspie-
ler geeignet. Ais solche haben sich die Schauspieler des 
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Powszechny - Theaters erwiesen, die wahrend der Auffuhrung 
vom Publikum mehrmals mit Beifall belohnt wurden. 
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