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Der Unbequeme

"Theater, das nicht berührt, interessiert mich nicht", sagt Ernst Marianne 

Binder. Ein Gespräch, viele Zigaretten.

Wir schreiben das Jahr 2002: Ernst M. Binder war damals in den großen 

Häusern daheim, in Schwerin, Berlin, Hamburg, Ljubljana, hievte vier bis sechs 

Stücke pro Jahr auf die Bühne, war erfolgreich. Aber irgendetwas fehlte. Hier 

kommt Elfriede Jelinek ins Spiel. Nach ihrem Boykott gegen den FPÖ-

Wahlkampf 1995 und Schwarz-Blau 2000 erlaubte sie Binder als Erstem, ein 

Stück von ihr zu inszenieren: "Körper und Frau". Ihm ward das damals 

Ausstieg und Einstieg zugleich. Innere Begründung, um weiter Theater zu 

machen. Theater, wie er sich das vorstellt, Theater, wie er es lebt: "Theater, 

das nicht berührt, interessiert mich als Zuschauer nicht und als Regisseur 



schon gar nicht", sagt Binder und zieht an seiner gewuzelten Zigarette. Die 

Maxime für "Körper und Frau" lautete: "Die Produktion muss im Auto Platz 

haben. Es gab kein Geld. Wir haben gesagt: Theater muss funktionieren, auch 

ohne Geld." Nachsatz: "Das heißt nicht, dass ich gerne Produktionen ohne 

Budget mache. Da muss man vorsichtig sein, wenn Politiker das lesen."

Zwei, die sich sorgen

2002 waren die 13 Aufführungen von "Körper und Frau" in Graz ausverkauft, 

es wurde in Wien gespielt, in Frankfurt und anderen deutschen Städten. 

Nächste Woche feiert die Neuinszenierung von "Körper und Frau" in Graz 

Premiere. "Es ist eine Uraufführung mit acht Jahren Lebenszeit dazwischen", 

sagt der 57-Jährige.

Acht Jahre, in denen die Achterbahn des Lebens einige Rückwärts- und 

Vorwärtsloopings gedreht hat: Elfriede Jelinek erhielt den Literaturnobelpreis, 

Juliane Werner wurde Mutter und Ernst M. Binder wurde zum Professor 

geadelt, fiel drei Mal ins Leberkoma, ist dem Tod "von der Schaufel 

gesprungen", wurde erfolgreich transplantiert und ist vor knapp einem Jahr mit 

dramagraz in Graz-Gries sesshaft geworden.

Jelinek berührt ihn und dass er vergangenes Jahr wegen der OP nicht ihr 

"Stecken, Stab und Stangl" inszenieren konnte, wurmt ihn. "Elfriede Jelinek 

legt den Finger auf die Wunde, und das in einer so harmoniesüchtigen 

Gesellschaft." Und wenn es einen Zenmeister der Sprache gäbe, dann sei es 

Jelinek. "Wenn, dann eine Zenmeisterin."

Inzwischen ist er mit Elfriede Jelinek per Du. Sie schreiben sich E-Mails, 

telefonieren, nehmen, sagt Binder, Anteil am Leben der/des anderen. "Ich 

mache mir oft Sorgen um sie. Und sie hat sich während meiner Krankheit um 

mich gesorgt."

Dass sie ihn als Regisseur ihrer Texte akzeptiert, war schnell klar: "Wenn 



Schleef (Anm. Einar Schleef, der Binder als Dramatiker entdeckte) Stücke für 

sie schreibt, dann ist das o. k.", hat sie gesagt. Nicht nur für Jelinek, auch für 

Autoren wie Peter Handke oder Herbert Achternbusch erhält er 

Erstaufführungsrechte. Er inszeniert Samuel Beckett und Sarah Kane.

Der Tod und das Leben

Binder war Junkie, Olivenbauer, Fensterputzer, Discjockey, Sendungsmacher in 

der legendären ORF-Feature-Redaktion, manuskripte-Autor, Leiter des forum 

stadtpark und schon öfter auf der Schaufel des Todes. Aber: "Die 

Auseinandersetzung mit dem Tod ist immer eine Auseinandersetzung mit 

meinem Leben und den Fragen: Wie lebe ich? Was tue ich? Reicht mir das?" 

Verändert habe sich also, sagt er, "überhaupt nix". Er rauche noch immer. "Die 

Nichtraucherkampagnen sind für mich ein Sieg der Langweiler, der 

Angepassten", sagt er. So wie er immer sagt, was er denkt. Und sei es noch so 

unbequem, noch so unbeliebt. Also fördert er das Rauchen auf seiner Bühne. 

Mit seiner neuen Heimat, dem dramagraz in der Schützgasse scheint er nun 

angekommen zu sein. "Der neue Raum ermöglicht Produktionen, bei denen das 

Publikum bei den Schauspielern sitzt und wo man dem Publikum ins G'sicht 

schaun kann, wo keine großen Gesten notwendig sind."

Das nächste Stück (Premiere Ende Oktober) ist schon fertig: das Roadmovie 

"Die Flucht der Wolken vor der Archivierung". Es geht um Liebe, in 

wunderschönen Sätzen wie "Das Glück will nicht für sich allein."
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