Drei preisgekrönte Bühnenhighlights zwischen zwei Buchdeckeln
Der Leipziger Wolfram Höll ist für seine Dramen bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Vollkommen zu recht, denn in
diesen spiegelt sich das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen auf besonders traurig-schöne Weise wider. Aus ihnen
spricht eine Erzählkunst, die nur äußerst schwer übertroffen werden kann. "Und dann/Vom Verschwinden vom
Vater/Drei sind wir" zeugt von Intensität, Intimität und zugleich Wort-/Sprachgewalt. Vor dem inneren Augen entstehen
Seite für Seite, Szene für Szene immer mehr und immer buntere Bilder, die auch immer wieder zwischen Hell und
Dunkel rangieren. Hier liegen Licht und Schatten nah beieinander. Dabei entwickelt sich die Handlung unausweichlich,
bis hin zu ihrem tragischen Höhepunkt.
Zu den drei Stücken schreibt der herausgebende Suhrkamp Verlag folgendes:
"Und dann": "Vier Plattenbauten / drei Verlierlinge / zwei Kinder / ein Vater", so könnte das Inventar aussehen dieses
außergewöhnlichen Theatertextes. Es ist ein Rückblick auf eine Kindheit in einem ostdeutschen Neubaugebiet, der um
Verlusterfahrungen kreist: den Verlust der Mutter, eines Landes, einer sozialen Rolle. Hölls Sprache ist lyrisch,
rhythmisiert, und in seinem Sprachfluss ist eine Erzählung eingebettet, die durch die Perspektive des kindlichen
Erzählers gekennzeichnet ist. Der Junge versucht, Begriffe erfindend, die Phänomene seiner Umgebung sprachlich zu
fassen: das Funkgerät des Vaters, die Plattenbauten und die Hausfassade gegenüber, an die der Vater Filme projiziert
und die Erinnerung an die Mutter lebendig hält. Bis der älteste Sohn eine Entscheidung trifft.
"Vom Verschwinden vom Vater": "Ein / kalter / Spalt / in der Erde / vom Boden / unter uns / unter unseren Füssen / (und)
mit unseren Füssen / grüssen / wir ihn". Der da unten in der Erde liegt, ist der Vater. Er ist nicht mehr da, um ihn kreisen
die Gedanken. Es geht um die Annäherung eines Sohnes an das Sterben, das Verenden, den Tod seines Vaters.
Dieser Bühnentext, dessen poetische und musikalische Sprache geht nicht in Figuren auf, sondern strebt ins Offene und
findet dabei zu bemerkenswerter Konzentration. Es erklingen gegenwärtige und vergangene Stimmen, in denen das
Erinnern und Vergessen wohnt: filigran verdichtet, stets klaffend. Mal klingen diese Stimmen zusammen, dann gegenoder nebeneinander. Sie lassen Situatives aufscheinen und lösen es wieder auf.
"Drei sind wir": Ein junges Paar träumt davon, nach Kanada zu gehen. Doch dann erwartet es ein Kind, das wegen einer
schweren Form von Trisomie vielleicht nicht lebend geboren werden wird. Als das Kind zur Welt kommt, lebt und
"anders ist", halten die beiden an ihrem Traum fest. Mit Frühling, so der Name des Jungen, begeben sie sich in die
unbekannte Ferne. In Québec empfängt sie Dany Daniel, der als freundlicher Tod fortan den Takt bestimmt und die drei
durch fünf Jahreszeiten geleitet. Frühling wächst und entwickelt sich. Durch den Jungen stellen sich Fragen: Wer oder
was kann "Normalität" für sich beanspruchen? Und ist dieser Anspruch nicht ganz obsolet, wenn nicht gar obszön?
Literatur, die ihresgleichen sucht
In Deutschland gibt es nur wenige Dramatiker von der Weltklasse eines Wolfram Höll. Dessen Theaterstücke sorgen auf
der Bühne immer wieder für Furore. Und sie sind sogar auf dem Papier noch eine absolute Sensation. Es braucht nur
zwei, drei Sätze von "Und dann", "Vom Verschwinden vom Vater" oder "Drei sind wir", schon geht das Kopfkino los und das mit aller Gewalt. Kaum das vorliegende Buch aufgeschlagen, gibt es für den Leser kein Halten mehr. Auf knapp
180 Seiten zeigt sich hier: Der Autor gehört in einem Atemzug mit Eugen Ruge und wenigen anderen genannt. Seine
Werke revolutionieren die Literatur. Aus ihnen spricht eine emotionale Tiefe, wie man diese nirgend woanders zu finden
vermag. Einfach nur wow, wow, wow.
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