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Emmas Glück Schweizer Premiere
Die Scheinwerfer gehen aus, Stil-
le, dann nicht mehr enden wol-
lender Applaus und wieder Stille. 
Niemand steht sofort auf, alle blei-
ben sitzen, sind überwältigt von 
der schauspielerischen Leistung 
von Eliane Barth-Poltera und emo-
tional berührt. Das Stück «Emma 
im Glück» aus dem gleichnami-
gen Buch von Claudia Schreiber, 
wurde von Feder  Alfred Berger, Re-
gisseur der Theatergruppe Jenins 
iniziert. Es ist eine Schweizer Pre-
miere. Alfred Berger ist es mit Un-
terstützung von Pia Schoch gelun-
gen, das Buch «Emmas Glück in 
ein Erzähltheater umzuschreiben, 
das der Protagonistin wie auf den 
Leib geschneidert ist, ihr alles ab-
verlangt und mitten ins Gefühls-
leben tri� t. Manch einer stand mit 
einem Klos im Hals auf, bevor er 
bedächtig und anerkennend Kom-
plimente an die Verantwortlichen 
aussprach. Sie haben nicht zu 

viel versprochen, Eliane Barth ist 
Emma. Es ist ein Drama mit Anek-
doten zum Lachen und Nachden-
ken, Krimi wie Liebesgeschichte. 
Die Geschichte über das Sterben 
beweist, dass die Liebe weiterlebt, 
still und manchmal mit purer Le-
bensfreude. Von Anfang an hängt 
man Eliane Barth-Poltera an den 
Lippen, will kein Wort verpassen 
und ist als Zuhörer ebenso in der 
Magie des Augenblicks gefangen 
wie die Laienschauspielerin in der 
entspannten Konzentration. 

Musik und Licht
Die Musikeinlagen von Andrea 
Engler auf dem Akkordeon las-
sen durchatmen und verarbeiten. 
Engler begleitete Eliane schon bei 
ihren letzten zwei Soloauftritten. 
Pierre-Yves Kalbfuss, der für die 
Technik-Licht verantwortlich ist, 
zaubert eine 25 Watt Beleuchtung 
auf die Bühne. Pierre-Yves erklärt, 

dass das Licht, ähnlich wie die 
Musik, Emotionen erzeugt, ganz 
diskret, es müsse so gut sein, dass 
man es nicht merke. Die Heraus-
forderung beim richtigen Einsatz 
von Licht sei es, die Bilder, die der 
Regisseur im Kopf habe, mit Licht 
umzusetzen. Dies sei jedes Mal 
wieder eine spannende Heraus-
forderung und meist sehr positive 
Überraschung. 

Schweizer Premiere
Die Theatergruppe Jenins zählt 
gegen 40 Laienspielerinnen und 
Spieler. Sie treten jeweils mit zwei 
Produktionen im Jahr auf. Das 
nächste Highlight ist im Novem-
ber vorgesehen. Alfred Berger er-
läutert, dass eine Faustregel besagt, 
dass pro gespielte Minute, eine 
Stunde geübt werden muss. Bei 
Emmas Glück, welches über 95 
Minuten am Stück erzählt wird, 
bedeutet das für die Einzeldarstel-

lerin einen riesigen persönlichen 
Einsatz. Seit Januar wird zweimal 
die Woche geprobt. Es darf die 
Theatergruppe Jenins mit Stolz 
erfüllen, Emma als Schweizer Prä-
miere auf die Bühne zu bringen. 
Die erfolgreiche Premiere spricht 
dafür, dass sich der Aufwand, das 
Buch in ein Theaterstück umzu-
schreiben, mehr als nur gelohnt 
hat. Ein riesiges Kompliment an 
Eliane Barth-Poltera, Alfred Berger 
und Pia Schoch und allen Beteilig-
ten. Ein emotionaler Abend, den 
man nicht so schnell vergisst und 
den man sich auf keinen Fall ent-
gehen lassen sollte.
Nächsten Au� ührungen: Mitt-
woch, 25. und Freitag, 27. Mai, im 
Klostertorkel Maienfeld um 20.15 
Uhr und Donnerstag, 2. Juni, und 
Freitag, 3. Juni, ebenfalls um 20.15 
Uhr in der Mehrzweckhalle Jenins. 
Reservationen unter www.tg-
jenins.ch oder 081 302 38 84. (cgk)
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