
Die Schau,rpielerin lLrsina Hartmann und der R.eg.isseur Gian Gianotti erlciutern ihre

S,'"itiirii{tlii"i,'Arlorrüni tncketts <Glückliihe Tage> gewidmet ist' l Bild de Jong)

Eine Beckeff-Inszenierung
mit eigenem Akzen{

ga. ln einer gediegen rbnovierten und zur-
ieit leerstehenden Altstadtwohnung an
der Rabengasse in Chur wurde letzte Wo-
che ein Theaterprojekt in Angriff genom-

men, das nicht nur vom Probenraum her
unsewöhnlich ist: Inszeniert wird Samuel
Beiketts <Clücklictre Tagerr. ein Zwei-Per-
sonen-Stück, dessen Inhalt. getreu dern
Klappentext des Suhrkampbändchens.
wie'iolgt wiedergegeben werden kann.
<Ein älteres Paar. Winnie und Willie, ve-
getiert in einem zeitlichen und geographi-
ichen,Vakuum seinem Ende entgegen.,

Winnie steckt in einem Erdhaufen - ein
weiblicher Toiso; der sich vergeblich be-
müht, seine einstige Ganzheit als Rolle
weiterzuspielen. Vor der Gewissheit ihrer
Verwesung flüchtet sie sich in das trostlos
zelebrierte futual banaler Betätigungen
mit Gegeriständen, die ihren Sinn verloren
haben. Die Monologe ihrer qualvollen
lsolation, balancieren am Rand des

Schwöigens, das ihren Partner Willie be-

rei+s Emftin* Soine reltem, sebwaebn
f*teascictea ete*trisk;res Trirnie. enffi

len sie mit einer GlückshofTnung. In Willie
zucken Funken von Vitalität auf, für Win-
nie wird durch diese Clowncrie die Zeitwü-
ste zu einem 'glücklichen Tag'.>

Soweit in geraffter Form cier Inhalt dcs

Dramas. dessen deutsche Fassung im Ok-
tober l96l erstmals aulgef ührt worden ist.
<Glückliche Tage> wurdc bereits viei auf-
geführt. I)ie nunmehr vorgesehene <Chu-
rer Aufführung> (Premiere ist am 17. Ja-
nuar im Saal <Pestalozza>. Chur) trägt
einen besonderen Akzent: Gian Gianotti.
der die Regie führt. will das Zwei-Per-
sonen-Stück auf eine Person reduzieren,
auldie Figur der Winnie. gespielt von Ur-
sina Hartmann. Dahinter steckt eine be-

stimmte Absicht: <Wir möchten dieses

Stück riur mit der weiblichen Darstellerin
spielen. urn uns aul dic Mcchanismctl dcr
Selbstbcgrabung zu konzentrieren. Willie
soll mit seiner Abwesenheit verstärkt seine

Präsenz erhultcn. Winnie hat ihn von dcr
Welt und von der Partnerschaft wegge-

spielt>. heisst es in einem Entwurf zu ei-
nem <Programmheft>r, das diese Woche
vorgestellt worden ist. Ob diese Umset-
zung, die ja entscheidende Eingrilfe in
Beckets Originaltext bedingt. letztlich ge-

lingen wird. ist noch offen. Nach Aussage
von Ursina Hartmann unC Gian Gianotti
haben die ersten Tage intensiver Probert-
.arbeit gezeigt. dass ihre ldee realisierbar
ist. obrvohl noch einige Klippen zu neh-
men seien.

Es handelt sich um eine Studioproduk-
tion und hat ausgesprochen experimeniel-
len Charakten dies hat nuch für die sieben

im Januar 1985 vorgesehenen Aufführun-
gq seine'Konsequetzen: Um den Werk.
Itettcharakter nicht zu zerstöien' werden
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