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Düstere Perfektion

Als Theater- ist Binder so gut wie Spielmann als Filmregisseur, also 

oscarverdächtig, wenn es denn einen für Kleinbühnen gäbe. Der im Drama 

Graz herrschende Minimalismus – minutenlanges Kartoffelschälen im 

Hintergrund, Licht als Dunkel, eine schattenhafte Dreiecks- und 

Heimkehrergeschichte – ist visuell von ähnlich düsterer Perfektion wie ein 

Album von Scott Walker akustisch. In perfektem Timing weitet Ernst Binder 

seine kleine Bühne mit (sparsam bespieltem) Klavier links vorn und einem 

Brikettstapel rechts hinten beeindruckend zu einem Tod und Leben 

einebnenden Universalgedicht aus. Statt seine Schauspieler als Textlieferanten 

zu nehmen, stellt er sie gleichsam als menschliche "Fundstücke", als Findlinge 

in sein Universum. Werner Halbedl als Kartoffel schälende, praktisch stumme 

Mutter, Ninja Reichert als Marie und Phillip Kramer als Andres werden eher 



zu bedrückenden Inbildern als dass sie "Rollen" spielen. Und sein Mitkämpfer 

Rudi Widerhofer wird langsam zu seinem eigenen Mythos, noch dazu einer 

mit Starqualität. Wenn er friert, ohne Kälte zu spüren, einem Känguru gleich 

hüpft oder schon mal am Strick hängend monologisiert, ist das ziemlich irre, in 

Binder-Land aber gleichzeitig völlig normal.

Sprachlich setzt Binder in "Kukuruz" auf einen verknappten Expressionismus, 

bei dem vor allem die Zeit- und Hilfszeitwörter weggelassen werden. Im 

Vergleich zu "Imperium" (von Götz Spielmann) eine Kunstsprache, ein hoher 

Ton, wenn auch manchmal zu sehr heftigem Drängen verfallen. Die 

schattenhafte Dreiecks- bzw. Kriegsheimkehrer- bzw. Totengeschichte gerät 

alsbald zur strengen Kammer der Depression. Nur Widerhofer und Kramer 

sorgen in einer allzu kurzen Doppelrolle als russische Kriegsgefangene für 

einen komischen Kontrapunkt. Ihre Karaoke-Version von Ninja Reichert, die als 

Marie eine Karotte knabbert, ist einer der leichteren Höhepunkte an diesem 

schwergewichtigen Abend.

Offensichtlich verarbeitet der Autor Binder mit "Kukuruz" eigenes Leben. 

Passion heißt auch Leidenschaft, und über die verfügt Binder zweifellos. Auch 

wenn er seine unmittelbarere, (vermutlich spannendere) Lebensgeschichte in 

Form einer orphischen Allegorie serviert.

Aber indem er Text und Inszenierung durch seine Persönlichkeit "authentisch" 

legitimiert, wird sie für den eingeschüchterten Kritiker sakrosankt. Soll man, 

darf man wagen, jemanden zu kritisieren, der es so völlig ernst meint? Das 

"Als Ob" des Spiels und der Fiktion wird in "Kukuruz" zu einem weltlichen 

Andachtsritual. Gleichzeitig fehlen nicht nur die biografischen, auch fast alle 

sozialen, historischen oder gesellschaftlichen Details … kurz das Leben. (Kein 

Wunder, wenn die Gestalten auf der Bühne schon oder noch immer oder schon 

wieder tot sind). Die Handlung wird aufgelöst, der Dialog wechselt mit 

entpersönlichten Monologen. Ähnlich wie Spielmann in "Imperium" verwechselt 

Binder in "Kukuruz" die Beschwörung großer Themen mit ihrer Analyse, 

meinetwegen mit der Auseinandersetzung über sie. Passion auf den Punkt 



gebracht: wenn sich die Lebenden nicht mehr von den Toten unterscheiden 

lassen (wollen).
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