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<Glückliche Tage>> von Gian Gianotti
ptland-el! sich um keinen Druckfehrer. samuer Beckett wurde in seinemsfrk_<Grückriche Tage> in der Regie ;;r-öh"er"ffi;;üä;:aisradiert.
Mrn.tiess Berge kreilsen und gebireine Mrrr. - ö;; i"p-iää'üä"r"il a",primitivsten Anstandes machte"sich Luft: einige -z"r"rr"""I'äamän,rrrg"-' niert, lautstark. Da man ofrensichtrich oi.ttt_."t. weiss, wai sich gehört,
*ütq l11 es im programmheft vermerk"oi w"- sie gähnen woten, hartensie drü-bifte are*t"r**oraen rrun*,'rtoctr:dazu; wo ursina Hartmann arsWiniie mehr als auftorchen liess.

Kurz zum Inh_alt: Bei Beckett ein Zwei, Gianotti contra Beckett
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Der Kommentar wiederholen. Beckett verschüttet jede
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?gilr:lf_,ff ;Licht entgegenzusclireiten;-später jedoch äää sie zur Bewegungslosigkeit: Beil4ssen wir uns' ermüdet,^tfl_d:ilo...ln äärä,t kommt winnie auf die Bühne,wandern' einfach dahingl_eite-n: d:r.il: Jilillh auf einen stuht und deckt ihremer lockerer werdende Erdboden,bietet irlii."k, einem Tuch zu. Bei Beckett ist
tl,ä"ffiTllfifl'"fi:lJR:1":T^:'i1,3$ J'äTlJ"i,,.r"gerichtig bis zwei Dritter in
sonnigen Ziet fortsetzen'-"1:t:ff1-:T:"t ihrem Erdhüg?l 
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wird dadurch um eine Dimension nach
Die Sprache unten ärmer. Er verflacht.

Wie wir sehen, haben die <Glücklichen
Tage> ihren Vorläufer. Und nicht nur Es kommt noch schlimmer
ihn. Die Ahnenreihe liesse sich leliebi! vergegenwärtigen wir uns Beckettsfortsetzen. Das neue bei Beckett i.t, *iä aütn"?ä*ei{ü;.r"..t"iäm, w.it.,er es in Sprache umsetzt. Jede Farbe, versengende GÄ"d;;;;'ä in 0",jedes Leben scheint daraus ausgeraufen Mitte zu einem kreinen Hüger erhebt.zu sein. um so mehr Sätze aigehäuft t;hi;t* ;;i'ä;'äil'kit:H"rä
r".1d*: gr so grösser wird ous sitinr,osi!- Hir-.no. Darstellung einer ununterbro_keits.gefühl. Ein gigantischer wortfrieä- ;h;# Ebene und eines ununterbroche-hof breitet sich vor uns aus. Doch bei o"n 

-Hrtn,n"tr, 
die sich in weiter Femeallerscheinbarenwiilkürder"n.i"una.i- ;"h; Bei Gianotti: Bürgerliches Inte-gereihten Sätze gehorchen sie einer srren- ,r"',li .it rüÄ;ilö;";i:öäit geratgen Tektonik. Beckett formuliert es areses sttick vollends iuiä"niJg"n. Nu.serbst in seinem proust-Aufsatz: .Die 

"i;i;; ;;;ts;äiö.;:ä"Ji'"T.*.u ir,

:,"ü'i,!ii,ilif ö:äii"""',:y.'"'fj"+';nt"tti:**t*nt*.","1ff ßldenz ist nicht die Exnansion, sondern die irä;;;i pf sghr eng heute, geüe cott,vrcrdichtung.> Becfett mors *i. .ine o"* i.i t"in-ie-tt-u,ig.rJä'r,".u"." o*webernsche partitur selesen^. werder. Jfurt"' s"t, in'eiäil-ilm*ä." g"rp.o_selbstverständrich kann-man sätze her- 3ir.n,'"ntu"r,rt jederGrundlage. Beckettsausstreichen. Doch iedes herausgebro- ;iiilü H;;;ä;ääffri,, r.u_chene wort durchröchert oi. "iä.u. ;;;:'ö;"., <und dass oiä proe vielleichtklemmende Verdichtuno,_ der Beckett_ 3i*räg"g nachgeben und mich gehenschen Satzgedränge. Es ädngt fuft ei;; f.ä *irO..Oer S-og ist so stark, ja, dasswo sie,uns genommen *e.d"n soll. In sie-um *rcrr herum bersten und mich-Gian Gianottis <<Glückriche Tage' ergehi rrouiri"*"n wird.> Das gleiche auf ei_sich der: Rotstift in Hemmungirosigrieit. il-öüü;.iärä,"ii' 
"1;;ä"o.*..Seine Konzeption wirkt wie äie nzf..- ;;öt;;"" - vötiger Blödsinn. oder derduktioneines-Bildes, wo män aus kosien- sorineoscrrirmt ivüi"ri" uöint"*o uur-technischen Gründen sanze partien .i"- 

"*f"nr"n.) <Der Tag geht vorbei - ganzfach wegretouschiert. _;;b;i, otrne aass ää-irrn'Ju"rr,"up

aufgespannt hat.> Was sgll das im Zim_
p9r {ür einen Sjnn haben. lVinnie wird
bei Gianotti bestenfalls,ei"" s"trrußge
Alte; was hat das aber mit Beckett zu ti,ri.
- Der Schirm fängt Feuer. Was bei Bek_
kett, im Freien, unter der sengenden
Sonne, gerade noch assoziiert ;";;;;
kann, wird in einem Innenraum unglaub,-
würdig lässt jede innere Logik närmir_
sen. Winnie: <Jetzt, da die Sänne soviel
sengender herunerbrennt, ist es da nicht
natürlich, dass Dinge Feuer fangen müs_
sen?> Bei Beckett ja, bei Gianoiti nein.

Das bittere Resümee

Machen wir Schluss. Eine Regie, die
verwirrt, anstatt zu klärän, tegt selbst
Hand an sich. -Viele Regisseuö'leiden
heute unter einer. profiliärungsneurose.
Sie dienen nicht mehr dem SIück, son-
dern sich selbst. So kann es nicht ausblei_
ben, dass oft das ganze Stück über ihre
fragwürdigen Einfälle springen muss.
Was dabei herauskommt, ärleiäen wir bei
Gianottis 

"Glückliche Tage>. Die Strei-
chung von Willie, dem ni'annn*en.Ge_
genstück zu Winnie, lässt einem nach der
Zensur Ausschau halten. Ein kurzer
Szenenausschnitt aus Beckett.,.Citi*fi-
che Tage": (Willie, auf der Suche nach
seinem Erdloch, das er für kurze Zy.:it
verlassen hat, kriecht über dem Boden.
Seine Hilflosigkeit vermischt sich mit den :

Kommandorufen Winnies:) <Nicht den
Kopf zuerst, sag ich. Halt äoch um Got-
tes willen den Hintern tiefer. pause.
Jetzt. Pause. Da! Wieder mit normaler
Stimme. Kannst du mich von dort aus
hören? Pause. Ich flehe dich an, Willie,
nur ja.oder nein.> Schlüsse soll jeder
selbst ziehen.

Als Alan Schneider einmal Beckctt
fragte, wer oder was mit Godot in seinem
<Warten auf Godot, gemeint sei, bekarn
er dte Antwort: <<Wenn ich das wüs$te,
hätte ich es im Stück gesagt.> Und weirn
Beckett Willie fiir tiLerfltissig gehdten
hätte, dann hätte er ltrn sicträötr nicht
gebraucht. Ich kann hier aus platztechni-
schen Gründen nicht näher äuf die per-
son Willies eingehen. Nur, wenn Gianotti
mit <Partnerschaftsanalyse> seinen Ein_
griff rechtfertigt, dann ioll er selbst ein
solches Stück schreiben. Beckett eigret
sich nicht zum Missionieren. Mit üer_
laub, ich habe etwas gegen Missionae,
noch dazu, wo hier in Beckett ein Sinn
hineingelegt wird, den er in einem säich
oberflächigen Sinne nicht besitzt.
<Glückliche Tage> ist kein Stück für
<Vergangenheits- und Lebeirsbewälti-
gung>. Pestalozzi hat hier nichts zu.su_
chen. Gian Gianotti scheint sich verirrt zu
haben.

Schade nur, dass ich meine Zeit an
dieser Regie verschwenden musste. Ursi-
na Hartmann als Winnie, ihre beachtliche
schauspielerische Leistung, hätte eine in-
tensive Auseinandersetzung zugelassn.
Obwohl sie. zu jung ist fäidie; Rqfle,
rettete sie diesen Abend' 

Merfred simon


