
Von Marco Guetg

Ein paar Fakten vorweg: Gespielt wird im
Saai des Restaurants <Pestalozza>>' das
Sttfck heisst <Glückliche Tage> und
stammt vom 78jährigen Iren Samuel Bek-
kett. Regi,e fühlt Gian Gianotti und als
Schauspielerin wirkt Ursina Hartmann. 50

Zuschauer nur werden jeweils zu dieser
Studioproduktion zugelassen; am letzten
Donne;stagabend feielte sie Premiere. Die
Handluns Ist rasch skizziert: <Ein älteres

Paar, Winnie und Willie. vcgetiert in ei-

nem zeitlichen und geographischen Va-
kuum seinem Ende entgegen. Wiunie
steckt in einem Erdhaufen - ein weiblicher
Torso, der sich vergeblich bemüht' seine

einstige Ganzheit als Rolle weiterzu-
soielen. Vor der Gcwissheit ihrer Ver-
werung flüchtet sie sich in das .trostlos
zelebrierte Ritual baualer Betätigungen
mit Öegenständen, die ihren Sinn vejrloren

haben.-Die Monologe ihrer qualvollen
Isolation balancieren am Rand des

Schweigens, das ihren Partner Willie be-

reits uÄftingt. Seine seltenen, schwaclen
Lebenszeichin elektrisieren Winnie, erfül-
len sie mit einer Glückshoffnung' In Willie
zucken Funken von Vitalität auf, für Win-
nie wird durch diese Clownerie die Zeitwü-

. ste eu einem 'glücklichen Täg'.> So weit
divgeraffte lnhaltsangabe, wie sie ?uclt iry
Proärammheft steht und ciiese Abschrilt
u'ac*notwendie' um die Funktion des dra-
matursischen konzepts von Gian Gianot-
tis <Cf,urer Produktiop besser nachvoll-
ziehen und aufihre Brauchbarkeif prüfen
zu können. 

*

In Chur wurde kein Sand (Becketts Meta-
oher für das Grab) auf die Bühne ge-

ichaufelt. Ein riesiges. beiges Leintuch
wellt sich über die Spielfläche. darauf ste-

hen ein oaar schäbige Möbelstücke. win-
kelschief in den Raum gestellt' Und auf

einem Stuhl sitzt Winnie (Ursina Hart-
mann). Willie' ihr männlicher Gegenpart'
ist ali Figur nicht anwesend (eine For-

',. nrulierung-, die den Sächverhalt nur-unge-''l nau triffl Willie wird in dieser Churer
Inszenierung von keinem Schauspieler ge-

soielt: sein ilicht-Vorhandensein gibt die-

sär Fisur eine nicht sichtbare.jedoch.spür-
bare foäsenz). Und damit wären wir in
form4ler fl inoic\t gleic[,beim !(efn^dig;qr
Inszenierung: Die Reduktion von (ulugk-

werden. Durch diesen dramaturgischen
Einfall wurde die Beziehungslosigkeit die-
ses Paares grschreckend überspitzt hervor-
gestrichen. Winnie. in goldener Bluse und

ierlender Kette, Zs'ichen der Scheinwelt,
än die zu klammern sie sich immer wieder
anschickt. diese Winnie sitzt aul einem
Stuhl, das beige Leintuch anfänglich bis
zur Hüfte gezogen und sie spricht: fragend
und fordernd mit und zum unsichtbaren
Willie, doch meist plaudert sie vor sich

hin. ein Riesenmonolog voller Be-

deutungslosigkeiten: uhd das geht zwei

Stunden lang so. Winnie ist isoliert und
kontaktlos, sie zeigt Leere bis zur schieren

Unerträglichkeit. Im ersten Akt noch wer-
den kleine Requisiten in die Hand genom-
men: ein Kamm, ein Spiegel, Arznei usw.,

an denen für kurze Zeit so etwas wie
glückliche Gefühle sich entflammen kön-
ien, doch letztlich haben sie in dieser her-

Die stets gleichbieibende Posltion der
Winnie auf-dem $1lrh!;'die spärliche Ge-
stik, die Anhäufung von Nebensächlic,h-
keiten, lassen gine
ziu{kommen. didd

nihö tage>>-zu binem $inferso,nen-stück' noch vers,tärkt wird,

metischen Zimmerwelt eine sinnlose
Funktion, weil Winnie selbst dieses be-
scheidene Glück nicht zu leben versteht.
Die Monotonie ihres Daseins wird einzig
unterbrochen durch schrilles Weckerge-

rassel. Zeitzeichen in Winnies stumpfsin-
nisem Tagesablauf. lm zweiten Akt ist ihr
möribundis Dasein schon weitergerückt.
verschwinden selbst die kleinen Requisi-
ten, reduziert sich alles auf einen <spre'

chenden Kopf>, der Rest des Körpers ist
in Leinen gehüllt, steckt schon im To1e1;
hemd - ein symbolhaft übersteigertes Bild
für Becketts Verständnis von der Situation
des Menschen in dieser Welt, in diesem

sinnlosen Leben, das einzig dehniert wird
durch den Tod, dem man entgegenvege-
tiert. Ab und zu nur flackert Leben auf'
wird <Leben> mit einem Feldstecher noch
etwas näher ans Auge gerückt - Leben
wird betrachtet, nicht gelebt- Und immer
wieder der absurde wie bezeichnende Satz:
<Es wird ein schöner Tag gewesen sein>,

treffender Ausdruck der Unftihigkeit, dem

Aueenblick Weile zu geben. weil auch tler
fein-ste Anflug von Glück gleich wieder
zwischen den Fingern zerrinnt.
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in Samuel Becketts <Glücktichen Tcigei>. (Bild de"Jorg)

mffiffi lwft ffi r,:t,L:,Tx;*-::
pragt v_on präsenz bis zur letzten Se[-unäc.
Diese Lejstung *ut*.rrn so meh4 g.*ür_
dtgt,wffden. als_ dass,im Grunde ja-nichts
geschieht (und doch so viel): Keine Hand_
lung im <klassischen Sinn> und keine
<klassischcn Dialoge>1 das Srück ;r;-;i;
Spannung darin lebt durch <Dialoge') mit

cinem nur erahnten. schweigenden bepen_
uoer, ste entsteht aber auch durch die-bc_
zrehungen. die Winpie zu den wenigen Ge_
genständen hbrstbllt ünd"die Art,-wie sie
sich sprechend in ihrer Welt versr;ick;. i;
dieser Welt <bewegt> sich Ursina Hari
mann elntuhlsam_subtil und nie auldrins_
ltch. Das der Rolle eigene, leicht affektic?-
te,Uehabe, kippt nie über in peinliche Kli_
scnees. trne Lclstung (insgesamt). die am
Schluss bewundernd applaudiert wurde.

von Ursina


