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Der "Herr Körper" und die entäußerte Frau

Neufassung. Ernst M. Binder inszeniert Elfriede Jelinek in Graz: Eine  

Abrechnung mit Schönheitswahn und männlichem Denken.

Am Anfang sitzt sie, oder besser gesagt thront einer menschlichen Skulptur 

gleich in ihrem hochgeschlossenen roten Samtkleid auf einem von oben 

beleuchteten Sockel. Sitzt, blickt um sich, mustert das Publikum, rollt die Stirn. 

Die streng Gescheitelte wird sich später aus dem Gewand schälen, von Ballast 

befreien und Sätze wie "Wo ist denn bloß der Schlüssel zu mir?" sagen. 

Vor knapp acht Jahren wurde der Text "Körper und Frau" von Elfriede Jelinek 

im Grazer Museum der Wahrnehmung uraufgeführt. Acht Jahre später bringt 

der gleiche Regisseur wie damals, Ernst M. Binder, eine Neufassung auf die 



"dramagraz"-Bühne im Grazer Volkshaus. Untertitel: "Eine Entäußerung." Was 

die Autorin ursprünglich dem Supermodel-Unwesen auf den gertenschlanken 

Leib geschrieben hat – der Text trägt die Beifügung "Claudia" – wird von Ernst 

M. Binder mit anderen Texten der Nobelpreisträgerin ergänzt, kombiniert und 

verschachtelt. Passagen aus "Der Wanderer", "Totenauberg", "Sportstück" 

sowie einem Essay der Autorin zum Thema Mode machen aus dem Monolog 

bisweilen einen Dialog mit einer Unsichtbaren. Juliane Werner ist in der Rolle 

des Unterwäschemodels zu sehen und zu erleben. Ernst M. Binder gewährt 

dem Wortwasserfall über weibliche Körperreflexionen und männliches Denken, 

überzynische Introspektionen und gesellschaftliche Normen einen Rhythmus 

aus Ruhe und Rasanz. Fragwürdige, weil mehr oder weniger subtil eingebläute 

Schönheitsideale werden in der Aufführung kritisch hinterfragt, machoide 

Irrungen wie jene von der "Krankheit Frau" gegeißelt. Dazwischen kommt 

weibliches Gestöhne vom Band, die Bühnenfrau übt sich im Stimmenhören: 

"Bleib, Claudia! Bleib! Körper!" 

Wenn sich die Akteurin von der lang verdeckten Klomuschel erhebt, trägt sie 

erst Arbeitsgewand, dann ein Negligé. Unter dem sich ihr "Herr Körper" 

abzeichnet. An jeder Frau sei mehr kaputt zu machen als an ihr, sagt sie. Lacht 

sie oder weint sie? Claudia, ziemlich entäußert: Stille im stillen Örtchen.
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