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Claudia, bleib! 

Elfriede Jelineks "Körper und Frau" in Frankfurt

Die Dame in Rot sitzt auf einem Sockel, mit strenger Miene und akurat 

gezurrtem Scheitel, völlig unbeeindruckt von allen, die sie anstarren. Über 

ihrem Kopf hängt ein Lichtgeviert aus Neonröhren, hinter ihr geben die großen 

Glaswände im Frankfurter Schauspielhaus den Blick auf die nächtliche Stadt 

frei. Wenig später wird die Schauspielerin Juliane Werner mit zerhackter 

Stimme von betonierten Flüssen und Blutströmen, von Mode und Mutterhass, 

von Körpern, Sport und Krieg sprechen und dabei munter alles in eins 

mischen, sie wird langgezogen kreischen, heiter lächeln, zum Beifall für 

Kriegsverbrecher auffordern und sich einen blondgelockten Zopf ins Haar 

stecken - dass ihr Spiel nie in den Verdacht des folgenlosen Radaus, des bloß 

Beliebigen gerät, verdankt sich dieser anfänglichen konzentrierten Stille, deren 



Erinnerung als Gegenpol den gesamten einstündigen Theaterabend beherrscht. 

Elfriede Jelineks Stück "Körper und Frau" wurde mit Juliane Werner im 

vergangenen September in Graz uraufgeführt. Jetzt ist es mit derselben 

Schauspielerin als deutsche Erstaufführung in Frankfurt zu sehen. Der 

Monolog, der sich immer dann zum Dialog der Schauspielerin mit einer 

Tonbandstimme weitet, wenn eine Frau namens Claudia Zwiesprache mit ihrem 

Körper hält, lässt Rollenbilder einer Frau entstehen, die sich zwischen Göttin 

und Model, vaterliebender Tochter und gefügiger Hausfrau bewegen.Der Text 

durchläuft das gesamte Sinnspektrum zwischen kryptisch und banal 

("Sprechen ist, wenn die Stille endlich still ist"), integriert Fragmente aus 

Jelineks "Der Wanderer", "Todtnauberg", "Sportstück" und "Mode", und wie in 

diesem erkennbar von Assoziationslust beflügelten Wortsalat alles irgendwie zu 

allem paßt, erweist sich die Klammer, die das Ganze zusammenhalten soll, 

manchmal als deutlich überdehnt. Es geht um die Distanzierung vom eigenen 

Körper, um Verkäuflichkeit und Vereinnahmung, um das Bewusstsein, mit dem 

eigenen Leib über eine Ware zu verfügen, die den ohnmächtigen Neid der 

anderen erregt: "Claudia. Bleib Körper, Claudia, bleib", murmelt die 

Tonbandstimme dazu, und Claudia, mittlerweile in eine rosa Schürze gekleidet, 

fragt verstört: "Wo ist denn bloß mein Schlüssel zu mir? Egal!" Dass dabei 

insgesamt dennoch ein gelungener Theaterabend herauskommt, ist Juliane 

Werner geschuldet. Wie sie diesen disparaten Monolog trägt, wie sie die 

unterschiedlichsten Rollen spielt und gleichzeitig den Abend über bündelt, wie 

sie Körper und Stimme in einer selbstverständlichen Präzision einsetzt, die alle 

vorausgegangene Arbeit unsichtbar macht, weist sie als wunderbar stimmige 

Besetzung in einem schwer zu spielenden Stück aus.

Tilman Spreckelsen
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