
Interview Elisabeth Willgruber-Spitz mit Ernst Marianne Binder 

KOPF UND ZAHL

1. Herr Prof. Ernst M. Binder, Sie weihen am Freitag mit Ihren Beckett-Jandl-

Produktionen den neuen, nunmehr fixen Spielort in der Schützgasse 16 im 

Grazer Griesviertel ein. An wie vielen Plätzen hat „dramagraz“ seit dem Auszug 

aus dem Forum Stadtpark gespielt?

Wir haben 13 verschiedene Räume und Landschaften vorübergehend bewohnt. 

Ein eigenes Theaterzuhause zu haben, bedeutet aber auch in Zukunft nicht, 

unsere Produktionen nur in diesem Raum zu zeigen. Für das Jahr 2012 planen 

wir unter anderem ein zweisprachiges Projekt im Grenzraum Radkersburg und 

Gornja Radgonja. 

2. Wie finanzieren Sie Ihre Theaterstätte?



Wir sind dankbar, uns auf Staatskosten mit diesen großartigen Texten 

beschäftigen zu können, die wir im Spielplan haben. In der Regel sind es 

Auseinandersetzungen mit in Graz unbekannten Theaterstücken. 

3. Sind in der Schützgasse 16 auch Gast-Gruppen willkommen?

Eine Villa Kunterbunt ist unser Theater nicht. Aber wir sind offen für 

Produktionen, die sich ernsthaft mit Themen auseinandersetzen und ästhetisch 

zu uns passen. Im nächsten Jahr gibt es zum Beispiel eine Coproduktion mit 

dem Berliner Theaterkollektiv HOR, die sich mit Michael Ende befassen wird. 

Ein völlig anderer Zugang zu einem Dichter, als wir ihn pflegen, multimedial 

und sehr abstrakt, aber bilderreich und sinnlich, ein Augen- und 

Ohrenschmaus. 

4. Sie bezeichnen Beckett und Jandl als „zwei Seiten einer Medaille“. Wie 

sähen die auf einer Ehrenplakette konkret aus?

Die Medaille steht für die Wortgewalt der beiden Dichter, die beiden Seiten für 

die zwei Wege, die die beiden auf dem Weg zum Wort und mit dem Wort 

zurückgelegt haben. Wenn ich die Ehrenplakette gestalten dürfte, würde ich 

jeweils das Portrait der Dichter auf die eine und die andere Seite geben und 

darunter die Namen: Samuel Beckett, Ernst Jandl. Mehr braucht es nicht. Die 

beiden stehen für das Höchste, das ein Schreiberling erreichen kann: die 

Menschen berühren mit Wahrhaftigkeit und Zärtlichkeit. 
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