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Eine Frauen-Stimme entstieg der Kloschüssel

Ernst M. Binder brachte Elfriede Jelineks "Körper und Frau" nach seiner Grazer 

Ur- zur deutschen Erstaufführung im Schauspiel Frankfurt. 

Nach Marx ereignet sich Historisches gern zwiefach: erst als Tragödie, in der 

Wiederkehr als Farce. Ob Gleiches für die politische Theorie gilt? Was der für 

Jelineks Dramen zentrale dekonstruktive Feminismus über den weiblichen 

Körper als Projektion männlicher Weiblichkeitsideale vorbringt, erinnert unter 

Lagen aus Jargon sonderbar an die zwei Körper des Königs im Feudalismus: 

den sterblich-physischen und den rechtlich-politischen, dem der Tod so wenig 

anhaben kann wie das Alter dem Cover-Model. Getreu dem Untertitel ihres von 

Binder um mehr Jelinek-Fragmente ergänzten Stücks thematisiert die 

Dramatikerin ein analoges Auseinandertreten von "Körper und Frau" auf Kosten 

des Ichs: der Spiegel-Körper der Schönheits-Königinnen im Zeichen der Ohn-



Macht. Was nicht zwingend nach Bühnenwirksamkeit klingt. Umso mehr war 

das Theater im "Glashaus" gefordert, dem Igel des szenischen "Schotters" im 

Wettlauf mit dem Hasen des von A bis Z bewussten Feminismus der Autorin, 

der immer schon da ist, zum Sieg zu verhelfen. Binder und seiner gut 

aufgelegten, gut instruierten Darstellerin Julia Werner gelang es binnen 50 

Minuten durch eine kräftig-asketische Regie, gepaart mit konzentrierter Diktion 

und sparsamer Gebärde, die dosierte Steigerungen zuließ. Abgesehen vom 

"Dialog" mit der Stimm-Konserve aus dem Off, die später einer Kloschüssel 

entstieg, kamen wenige Hilfsmittel zur Anwendung. Das Bühnenbild (Carlos 

Schiffmann) aus Podien und besagter Sitzgelegenheit glich unter 

Lichtröhrenkranz und Gewandfalten einem Thron, bis "Claudia" ihre 

Prinzessinnenpose und Höhere-Tochter-Maske aufgab. Das purpurn 

hochgeknöpfte Gewand riss sie auf, die Sanitärkeramik wurde sichtbar. Das 

zweite waren die Kostüme (Andrea Platbusch), denn was begleitet von regerer 

Körpersprache zum Vorschein kam, war ein violettrosa Klofrauenkittel mit 

barbiefarbenen Latschen; der strenge Scheitel wich vulgär bezopfter 

Asymmetrie. Der Rest war Text: Bekenntnis der "Glühendschönen" in die 

Kanalisation, Stenogramm des Ich-Zerfalls in die "membra disiecta" (zerstreute 

Glieder) der modernen Venus; Nase, Schmollmund, D-Körbchen. 

Wenn Claudia Schiffer, Modell für Jelineks Sprecherin, ihre Make-Up-"Rüstung" 

ein Mittel gegen ihr unwirkliches Foto-Ich nennt, sprengen Binder und Werner 

diese Rüstung wieder auf. 
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