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<Glückliche Tage>

"*-Sä-'iis*l;tt
Grandiose Leistung von
Darstellerin und Regisseur

Ein kleines. grosses Theaterereignis
hat am 17. Januar in Chur Premiere
gehabt und ist dann an sechs Aben-
den mit grossem Erfolg gespielt wor-
den. Klein, weil die Auflährung im
Saal des Restaurants Pestalo zza statt-
fand, der seiner Grösse nach nur Auf-
fiihrungen im Kammerstil zulässt,
gross von der Leistung der Darstelle-
rin und des Regisseurs. A propos
Kammerstil - Stück und Darstel-
lungsart eignen sich für einen intimen
Rahmen, es wurde also mit Bedacht
nicht ein grosser Saal ftir die Aufliih-
rung gewählt. Das Stück <<Glückliche
Tage> stammt vom bekannten iri-
schen Dramatiker Samuel' Beckett
(<<Warten auf Godob). Es schildert
ein altes F,hepaar, das mit m'ancherlei
Gebresten dem Tode entgegengeht,
dasvom Leben nichts mehizu erwar-
ten hat, bei dem auch die Kommuni-
kation immer spärlicher wird. Ge-
fangene sind sie, der eine Partner in
Stummheit, der andere in Bewe-
gungslosigkeit,-und dennoch ist die
Erinnerung da an <<glückliche Tage>,
die auch den Schein von Glück in das
so stark eingeschränkte Leben jenes
einen Tages, den das Stück auf die
Bühne stellt, bringt. Gian Gianotti,
Bergeller und Engadiner, hat
<Glückliche Tage> rqit der Schau-
spielerin Ursina Hartmanir,- auch
einer Bündnerin, jetzt in Felsberg
wohnend, erarbeitet. Der Regisseur,
gut bekannt durch die schauspieleri-
sche Leitung der Freilichtaufführun-
gen aufdem Arcas in Chur, aber auch
von derartigen Aufliihrungen in den

Tälern -Znmez, im Misox, und an-
derswo - wird auch die Regie fiihren
beim Freilichtspiel kommenden
Sommer in La Punt-Chamues-ch
(Adam da Chamues-ch). Er hat den
Mut gehabt, die zweite Person des
Stückes <Glückliche Tage>>, den
kaum sichtbaren und hörbären Ehe-
mann, gänzlich wegzulassen. Die
Frau ist also - fast zwei Stunden -
allein auf der Bühne, richtet ihr Ge-
spräch an den unsichtbaren Mann im
Hintergrund, gibt selbst die Antwor-
ten, oder spricht mit sich selbst. Wie
Ursina Hartmann diese höchst an-
spruchsvolle und schwierige Rolle
spielt, ist bewundernswert. Sie gestal-
tete diese Aufgabe mit einer Intensi-
tät, die auch nicht eine Sekunde
nachliess. Unheimlich präsent,
packend, die schwankenden Stim-
mungen der alten Frau nachvollzie*
hend, dieses Selbstgespräch niemals
flach werden lassend, verstand sie
es die Zuhörer vom eisten bis zum
letzten Augenblick in atemloser
Spannung zu halten. Es war eine
eindrückliche, ja man ist versucht zu
sagen, phänomenale, Leistung.
Technik, Bühnenbild und Gestal-
tung von Plakat und Programm wur-
den von Daniel Rohner besorgt,
ebenfalls im Engadin kein Unbi-
kannter, haterdoCh von l97l bis 1983
an verschiedenen Orten unseres
Talesgelebt. Die jungen Leute haben
den Mut gehabt, dieses Stück auf
eigenes Risiko auf die Beine zu stel-
len. Sie wollen damit nun im Kanton
Graubünden und späterauch anders-
wo aufTournee gehen, Es sind auch
Auflührungen im Engadin geplant -
der Theaterfreund möge'das beach-
ten. Es ist ein Theaterabend, der auch
an den Zuschauer einige Anforde-
rungen stellt, der aber wirklich unter
die Haut geht und einen bleibenden
Eindruck hinterlässt. mm
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