
Süddeutsche Zeitung, 17/18. April 2010

Bericht Echoraum: "Kukuruz" von dramagraz mit Musik von 

Katharina Klement

Mit vier Aufführungen gastiert "dramagraz" im Echoraum mit "Kukuruz". Die 

nicht nur dramaturgisch für das großartige Theaterstück Ernst Marianne 

Binders wichtige Musik von Katharina Klement macht den Abend zum 

Pflichttermin für alle Theater- und Musikfreunde. Es ist schier unglaublich, auf 

welch hohem Niveau dieser Abend in der Sechshauser Straße ist, angesichts 

von -zig anderen gut besuchten "Events" in den sonstigen hehren Häusern der 

Stadt Wien. (WAS HÄNGT DAS LEBEN TIEF WIE NEBEL ÜBERM) Kukuruz.

Der Krieg, von dem in Ernst M. Binders neuem Stück erzählt wird, könnte der 

Jugoslawienkrieg sein, ein Weltkrieg, der 30-jährige Krieg oder ein ganz 



anderer. Es ist ohnehin, wie Binder seinen Protagonisten Josef (Rudi 

Widerhofer) sagen lässt, eher das Leben, das die Menschen versehrt. Das erste 

Bild ist ein stummes (mit Klang aus den Lautsprechern). Und erzählt das halbe 

Stück. Eine Alte (Werner Halbedl) schält Erdäpfel: die Frucht, die aus Knollen 

wächst, braune Kriegskost, die aus dem Acker gewühlt wird. Tod und Leben 

sind ineinander verschränkt, unklar, welches der größere Fluch. Der Krieg 

kommt in der Gestalt des Josef, der aus dem Krieg kommt. Nicht tot und nicht 

lebend bringt er die Zerstörung aus dem Krieg mit, bis ihm nur ein Ausweg 

bleibt: sich zu erhängen. 

"Deine Augen. In mich reing'schaut wie in einen Abgrund. So was von einem 

Staunen ", heißt es da ganz am Anfang des Stückes. Und auf der dramagraz-

Website wird von Binder erläutert: "Das Stück erinnert auch daran, dass die 

Geschichte des Krieges nicht von Außen sondern von Innen erzählt werden 

muss. Tief aus einem Innern, das die Verwundungen birgt, die Menschen zeit 

ihres Bestehens sich und anderen zugefügt haben. Dass alles Unglück von 

Liebe durchdrungen wird, mag das Leben nicht erträglicher machen. Dennoch 

gibt es am Ende so etwas wie eine versöhnliche Hoffnung, wenn Marie (Ninja 

Reichert) zu Josef sagt: Ich werd in meine Lieb zu dir hineinsterben. Und dass 

ich sterb mit dir. Und dass wir zusammen über die Welt hinwegsterben. Ein 

einziges Sterben. Ineinander sterben die ganzen Leben lang, die uns noch 

bleiben." Die Sprache (angelehnt an das Oststeirische), philosophisch gesehen 

Plato verpflichtet, erinnert an Georg Büchners "Woyzeck", Josef und Marie 

auch. Und Ernst Binder in seiner Verknappung an die Verfahren von Alban 

Berg. 

In Wien muss man erst sehen, ob sich ein Kritiker in den Echoraum verirrt. Die 

Grazer Zeitungskritiken sind jedenfalls allesamt sehr gut: "Binders Drama ist in 

etwa so düster wie die hoffnungsfreien Aphorismen eines Emil Cioran. Der 

Kriegsheimkehrer oder -flüchtling Josef findet statt einer Heimat ein bizarres 

Niemandsland zwischen Tod und Leben vor. Mutter, Frau, Nebenbuhler, ein 

"Tschuschenkind" sowie zwei ermordete russische Soldaten bevölkern eine 



postapokalyptische Landschaft, die wohl eher die Unwirtlichkeit der 

menschlichen Existenz an sich illustrieren soll. Hier schimmert die Hoffnung 

nur ganz gedämpft herein", liest man in der steirischen "Krone". … "Für Humor 

sind zwei russische Kriegsgefangene zuständig, die im Tod synchron nach 

Fleisch lechzen" (Kleine Zeitung). Dem ist hinzuzufügen: Sie lechzen auch nach 

Stalin und – Hitler. Das Schauspieler Duo wurde extra im korrekten Akzent von 

bestem 'Russen-Daitsch' von einem Klement-Kompositionsschüler, selber 

echter Russe namens Valdimir, unterwiesen – wie der mica-Korrespondent in 

Erfahrung bringen konnte. 

"Binders Marie ist dem Woyzeck entstiegen, nur ist sie eine Wissende 

geworden", schreibt der falter, der im Graz-Teil vorab auch ein Interview mit 

Ernst Binder veröffentlichte, aus dem man viele auto-biographische Elemente 

des Stücks aus dessen Lebensgeschichte erfahren kann (etwa, dass er den 

zweiten Namen Marianne trägt, weil seine Frau dieses Namens vor fast vierzig 

Jahren tragisch tödlich verunglückte).
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