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Eine Szene aus <Glückliche T.age> im Skidttheater Chur. (Bild peter de Jong)

schärfung gegenüber Beckett, wo Winnie
die ganze Zeit einfach <im;Dreck steckb.
Hier wird der individuelle Anteil an'der
gegenseitigen Entfremdung stärker mar-
kiert, die Mitschuld am Beziehungsver-
lust.eine junge Frarl in schwarzem Hosen-

rock, goldgewiditem-Oberteil, mit gold:
blonder Perücke und langer

Oberteil, mit gold-
lanEer Perlenkette.

Zweifellos ist Ursina Hartmann für die
Rolle <zu junp. Mit grosser Kunstfertig-
keit spielt sie eigentlich die, welche sie
sein wird. Das macht als Vorerinneruns
Sinn in einem Stück der Erinnerung afi
<glückliche Tage>.

Wiederbegegnung rnit Beckett, deutlich verschärft
<Keine lesserung, keine Verschlimme-
rung - legt Spiegel hin - keine Verände-
rung - wischt sich die Finger am Gros -
keine SchmetäEn - sicht Zahnbürste -
fast keine.> Das sind elliptisch verkürzte
Sätze, Sprachreste, wie sie Vfinrrie, eine
Frau um die Fünfzig, im Fast-Monodrama
<Glückliche Tage> (1961) von Samuel
Bechett immer wieder zu sagen hat. Die
Verschweissung von Text und Regiean-
weisung, die relativierende Betrachtung
eines gleichbleibenden Zustandes, das ist
gewiss (typisch Beckett>.

Ohne die präzisen Regieanweisungen
könnte man aus den obigen Wortfetzen
vielleicht etwas so Pathetisch-Anspruchs-
.volles herauskristallisieren wie <die Be-
findlichkeit des Menschen>. Doch Winnie
bezieht sich auf ein ebenso banales wie
für den Alltag nicht unwichtiges Faktumi
Es-geht um den Zustand ihres Zahnflei-
sches, also etwas Physisches. Wer dar--
über hinaus (und Beckett öffnet den'Hoä-
zont auch.in.diese Richtung) metaphy-
sisch werden will, der darf dai ruhig tün.

Bei Beckett befinddt sich Winnie in
einer Art Wüste, in Aktl bis zui Taille in
einem Hügel (<mit einem Bein im Gra-
be>, wenn man will), in Akt II bis zum
Hals. Mit Sonnenschirmy Spiegel und an-
deren Requisiten führt sietkte'ine <Num-
mern) vor, daräit die Zeit besser vergeht.
Ab und zu kommt es zu einer Art Gerade-
noch-Kommunikation mit dem Partner
Willie, der <an ihr vorbeilebt> wie sie an
ihm. Das heisst szenisch übersetzt bei
Beckett: Hinter ihiem Hügel ist er kaum
je zu sehen.

Verzicht aufs Komödiantische

Die bemerkenswerte Churet lnszenie-

Überhaupt Wlntde* Sie ist hier nicht die
Fett-Verblühte, Qinst-Attraktive, sondern

Diese Churer Winnie steckt allerdings
niCht in der Wüste, im zuwachsendön
Sandgrab, sondern in einem bürgerlichen
Zimmer mit Möbelzitaten aus dem italie-
nischen Jugendstil: Nähtisc*rchen, Nächt-
tisch mit Marmorplatte, Fragment einer
Bettstatt. Im Bett kann ?nan den imagiriä-
ren Willie vermuten. Vom Publikuri ab-
gekehrt, flimmert und tönt neben dem
Bett ein Fernseher vor sich hin. Man spürt
sofort: Diese Dauerkommunikation idt so
gut wie keine. Oder hat sich der. ganze
Willie schon vedremdet zum sinnlos
funktionierenden Sprechapparat?

Ein Tuch statt Sand
f-

Trotz konkretisierter Zimmersituation
ist kein Naturalismus beabsichtigt @üh-
nenkonzept: Gianotti). Eia riesiges Lein-
tuch breitet sich aus unter und teils auf
dem Mobiliar. Zu Lein- kann man Lei-
chentuch assoziieren. Wie Winnie ur-
sprünglich im Sandhügel steckt, versinkt
sie diesmal entsprech-end bis zur Hüfte
und später bis züm Hals im weissen Tuch
- mif dem sie sich selbef .zudeckt. Das
bedeutet abermals eine gewisse Ver-

rang.von: Gian Gianotti in der: studiobüh-
ne Pestalozza verschärft gejgenübef. Bek:
kett,das-eflikdtü der
noch und vefzichtet I
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Abgesehen von, den ginleuchtenden

neuen Akzentuierungen haben {Jrsina
f,Iartmann und Gian Gianotti Beckett
<wörtlich genommenD. Der Text ist ja be-
reits Regie, siehe das Zitat anfangs. Diese
Sprech:partitur iriuss vorti Regis-eur und
von der Schauspielerin umgesetzt wer-
den wie von Dirigentund Mgsikerin. The-
menexposition, Dürehführung, R.eprise,
Fugato, Modulation, Variation - für all
das eignet sich Ursina Hartmanns regi-
sterreiche Altstimrire hervorraEend. Im
heiklen ALd II, Sand respekCiveYluch bis
zum Hals, bleibt der Darstellerin nur

zwei Sfunrleyl wat lg4och imponierönd
Diese'bo pefsöniiche wie iverktreue In-

s,zenierung bringt jedenfalls eine ein-
drückliche--Wiedörbögegnung mit einem
grossen, srlbengenauen Text: Artistik am
Rande des Versfummöns


