
Bis die Worte verschwinden 
Erstes literarisches Erzähltheater im sanierten Arthaus packt Publikum 

VON PETER PANKNIN 

Altheim — Nach umfassen-
der Renovierung ist das Art-
haus in Altheim wieder be-
lebt. Erste Konzerte, ein Spie-
leabend, Performances, Kin-
dertheater und Kantinentref-
fen haben bereits stattgefun-
den. Nun war erstmals ein 
Abend dem literarischen Er-
zähltheater vorbehalten. 

Allzu viele Besucher fan-
den sich nicht ein, aber man 
hatte wohl auch nicht mit ei-
nem großen Ansturm gerech-
net. Die, die kamen, wurden 
empfangen von dem Geruch 
frischer Farbe und einem fast 
kahl wirkenden Raum, der 
früher mal das Sitzungszim-
mer im alten Rathaus war. In 
einer Ecke saß ein Mann, ein-
fach gekleidet. Er wurde von 
den Besuchern kaum zur No-
tiz genommen. Auf dem 
frisch gewachsten Dielenbo-
den lag diagonal ein fast 
schwarzes Brett, wohl häufig 
benutzt und entsprechende 
Spuren aufweisend. Der auf 
das Brett ausgerichtete 
Scheinwerfer hob die Ge-
brauchsspuren noch deutlich 
aus der Dunkelheit des übri-
gen Raumes hervor. Nur im 
Halbdunkeln lag in einer 
Ecke ein kleines Buch, von ei-
nem Pult in die Höhe geho-
ben. Um den Inhalt dieses 
kleinen Buches mit dem Titel 
"Morgen und Abend" drehte 
sich der ganze weitere Ablauf 
des Abends.  

von Jon Fosse. 

Nach einer kurzen Begrü-
ßung der Gäste durch Art-
haus-Mitglied Max Peter-
mann erhob sich der in der 
Ecke sitzende Mann, um-
kreiste das Brett und stieg 
schließlich darauf. Nach lan-
gem Schweigen begann er zu 
sprechen. Er deklamierte die 
Geschichte von der Geburt 
des Fischers Johannes. vorge-
tragen aus der Sicht- und Ge-
fiihlswelt des werdenden Va-
ters Olai. Einfache Worte, ge-
sprochen von einem einfa-
chen Menschen, aber alles  

wurde gesagt. Immer deut-
lich, mal laut, fast polternd, 
mal ganz leise trug der wer-
dende Vater vor, was er über 
den erhofften Sohn und über 
die werdende Mutter denkt. 

Das Publikum lauschte ge-
spannt, rührte sich fast nicht 
auf den Stühlen. Schließlich 
war die Geburt des ersehnten 
Sohns vollbracht, Mutter und 
Kind waren wohlauf, aber 
müde. So endete der erste 
Teil des Stückes, was der 
Schauspieler durch Verlassen 
seiner kleinen "Bühne". dem 
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Brett, bekannt gab. 
Der Schauspieler, dessen 

Stimme und Sprechweise das 
Publikum in Bann zog, ist 
Christian Wirmer. Der in 
Darmstadt lebende Künstler 
hatte feste Engagements am 
Staatstheater Hannover, am 
Theater Basel und am Staats-
theater Darmstadt. Gastspie-
le führten ihn auf Bühnen in 
Berlin, Stuttgart und Bo-
chum. Die großen Bühnen 
hat er jetzt verlassen, er spielt 
vor allem Soloprogramme 
auf kleinen Bühnen. 

Der von dem Norweger Jon 
Fosse verfasste Roman "Mor-
gen und Abend" lebt von der 
Schlichtheit der handelnden 
Personen. die sich einer 
knappen, einfache Sprache 
bedienen. Das passt zu Wir-
mer, der die Geschichte noch 
durch das Weglassen von Ein-
zelheiten aus dem Leben der 
Romanfigur Johannes ver-
dichtet hat. Wirrners Mono-
log wird fortgesetzt durch die 
Beschreibung von Johannes 
Übergang vom Leben nach 
„dort, wo die Worte ver-
schwinden". Dabei ver-
schwimmen Zeit- und Reali-
tätsebenen. Nicht nur melo-
diös gesprochene Worte, 
auch „beredtes Schweigen" 
tragen zur Faszination bei. 

Lang anhaltender Beifall 
war der Lohn für diesen ein-
drucksvollen Vortrag. Doch 
damit nicht genug: nachdem 
Wirmer den Raum verlassen 
hatte, kehrte er umgehend 
mit einem Stuhl in der Hand 
zurück und setzte sich den 
Zuschauern zugewandt nie-
der. „Haben sie Fragen an 
mich?", eröffnete er eine Ge-
sprächsrunde, die sowohl 
vom Publikum als auch vom 
Künstler zur Reflexion des 
Dargebotenen als auch der 
dabei aufgekommenen bei-
derseitigen Empfindungen 
genutzt wurde. So wurde aus 
dem Monolog ein Dialog, ei-
ne neue Dimension der Dar-
bietungen im Arthaus hatte 
ihre Premiere erlebt. 

Christian Wirmer als Fischer Olai und Fischer Johannes im Stück „Morgen und Abend" 
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