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Jelinek in Graz: Venus auf der Klomuschel

Ernst M. Binder inszeniert als erster wieder einen Jelinek-Text in Österreich: 

"Körper und Frau" ist eine "Entäußerung", die in Graz Äußerstes abverlangt.   

 

Elfriede Jelinek hat ihren über zwei Jahre andauernden Boykott 

österreichischer Bühnen beendet. Der Protest gegen die Regierungsbeteiligung 

der FPÖ habe seinen Sinn verloren, erklärte die Autorin vor Monaten, da "diese 

Regierung bald ein Furz im Wind sein wird". Regisseur Ernst M. Binder hat 

schon vor den aktuellen politischen Turbulenzen das Einverständnis der 

eigenwilligen Dramatikerin zur Inszenierung von "Körper und Frau" in Graz 

erhalten. 

Er siedelt in dieser Koproduktion des Forum Stadtpark Theaters mit dem 

Frankfurter Schauspiel den knappen, mit Auszügen aus "Der Wanderer", 



"Totenauberg", dem "Sportstück" und einem Essay der Wiener Mode-

Liebhaberin gestreckten Text mit originellem Überraschungseffekt dann auch 

nicht weit vom Flatus entfernt an. Denn die Venus aus der Muschel entpuppt 

sich in der "Entäußerung" bald als Claudia auf der Klomuschel. 

Dabei gerät der Gag zur passenden Metapher für den sperrigen Monolog eines 

Models in der Identitätskrise, wenn die aparte Juliane Werner ihren Thron und 

die rote Samtrobe lüftet (an den Kostümen wirkte die Modekünstlerin Lisa D. 

mit) und im schlapfigen Hausfrauenkittel am WC über sich und die Welt 

draußen philosophiert. 

Das Sinnieren über Weiblichkeit und Wirklichkeit grast die Ufer von 

Unterdrückung, Verletzung, Objekt der Begierde und Verweigerung ab. 

Seichtes und Kopflastiges stehen Satz bei Satz. Assoziationen zur toten Natur 

und deren krampfhafter Renaturierung, Erinnerungen an den geistesgestörten 

Vater und die verhasste Mutter, die "ein rotes Tuch in meiner Hand" ist, sowie 

das vom Körper zum Kopf wandernde Suchen nach dem Ich vermittelt Werner 

beeindruckend konzentriert und sensibel. 

"Oberflächentheater" wurde Jelineks Credo von der Nichtdarstellbarkeit des 

Lebens auf der Bühne genannt. Eine recht lebendige Rezeption gelingt Juliane 

Werner, die den Zuschauern freilich Äußerstes abverlangt. 
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