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„dramagraz" mit Jandl und Beckett: Ernsthafte Spielerei

Mit zwei leidenschaftlich ums Phänomen Sprache kreisenden 

Theatertexten eröffnet Ernst M. Binders Bühne „dramagraz" seine neue, 

fixe Spielstätte neben dem Volkshaus in der Grazer Schützgasse. Samuel 

Becketts spätes Kurzstück „A Piece of Monologue" ist sinnfällig mit Ernst 

Jandls Sprechoper „Aus der Fremde" (1979) kombiniert.

Regisseur Ernst M. Binder und sein Darsteller Rudi Widerhofer sind in den 

moribunden Monolog Samuel Becketts von 1979 förmlich 

hineingekrochen. Ein in schwaches Bühnenlicht gehüllter nackter Mann 

spricht die von Punkten unterbrochene Textkette Becketts. Becketts 

sprachlich sehr reduzierte, auf eine rätselhafte Essenz heruntergedampfte 



Reflexion über Tod, Leben und das Licht entfaltet sich behutsam, wird zum 

Stakkato in Zeitlupe. Knapp vor dem endgültigen Stillstand und völliger 

Dunkelheit sendet Widerhofer diese subtile Nachricht aus einer 

beklemmenden Theatergruft.

Ganz anders im Tonfall ist das zweite Stück geraten, das Ernst Jandl - 

ebenfalls im Jahr 1979 - beim „steirischen herbst" herausbrachte. „Aus 

der Fremde" bringt den Alltag eines Schriftstellers in der Krise auf die 

Bühne. Der Griff zur Whiskeyflasche fällt leichter als der zur Feder, 

Antidepressiva kauend erlebt er einen Tag, der auch von seiner 

spannungsreichen Partnerschaft mit einer erfolgreich(er)en Schriftstellerin 

geprägt ist. Jandls typische Mischung aus existenziellem Ernst und 

Sprachspiel ist hier nochmals exemplarisch angewendet. Mit dem 

Kunstgriff, die drei auftretenden Figuren im Konjunktiv und in der dritten 

Person „kommunizieren" zu lassen, führt Jandl die Entfremdung von Welt 

und Sprache sinnfällig vor.

Der Regisseur Binder hat das mit einem Anflug von Humor inszeniert; 

Werner Halbedl, Ninja Reichert und Rudi Widerhofer betonen das 

Artifizielle der Sprache Jandls nicht allzu sehr, sondern spielen eigentlich 

recht natürlich - ein faszinierender Widerspruch. 

Ein Wort noch zur Musik: Vorbildcharakter hat die Doppelproduktion durch 

das Engagement von zwei profilierten Avantgardemusikern. Josef 

Klammer (Beckett) und Katharina Klement (Jandl) schaffen für die Stücke 

zusätzliche Ebenen und Verdichtungen.. Das hebt sich wohltuend von dem 

grassierenden Usus bei Theaterproduktionen ab, bei denen der Regisseur 

das Publikum mit seinem mittelmäßigen Pop-Geschmack zu behelligen 

glauben muss.


