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Die Unbedingtheit der Liebe

"dramagraz" zeigt ein neues Stück von Ernst M. Binder

Die Liebe kennt keine Grenzen. Sehr leicht geht uns dieser Satz über die  

Lippen und doch beschäftigen wir uns nur sehr ungern mit der darin  

enthaltenen Radikalität. Ernst M. Binder macht genau das in "Die Flucht der  

Wolken vor der Archivierung", das er auch selbst inszeniert hat. 

Alles beginnt mit einem Glücksgefühl, wie es nur am Anfang einer großen Liebe 

stehen kann. Im Urlaubgsort Lignano hat Olivia sich in Adam verliebt, schreit 

ihre Gefühle in die Welt hinaus, denn "das Glück will nicht für sich allein". Viele 

Sätze, die fallen, werden nicht fertig gesprochen – wohl aus der Unfähigkeit die 

volle Wahrheit auszusprechen. 



Schon beim zweiten Treffen in Graz werden die Probleme offensichtlich: Olivia 

ist eigentlich mit Paul verlobt. Dennoch folgen weitere Treffen mit Adam – in 

Paris, Amsterdam und Berlin. Die anstehende Ehe ist nicht das einzige 

Regulativ, das dem Liebespaar im Weg steht. Olivia und Adam sind 

Geschwister, ihre Liebe somit das ultimative sexuelle und gesellschaftliche 

Tabu. 

Die grenzenlose Liebe wird bei Binder entgrenzt, die Schauplätze werden 

immer skurriler: Durango, Ulan Bator, Odessa. Und doch findet die Liebe unter 

dem immer selben Himmel statt, der eine Freiheit verspricht, die ebenso wenig 

greifbar scheint wie die Wolken. Am Ende verschwinden Olivia und Adam aus 

der Welt – archivierbar ist ihre Liebe nur in Worten. 

Mit der Handlung läuft auch das Stück und die Inszenierung aus der anfangs 

recht strikten Form, ein Prozess den die Darsteller Ninja Reichert und Werner 

Halbedl wunderbar engagiert tragen. Schlicht und stets dem Text dienlich hat 

Binder sein eigenes Stück inszeniert, konnte als Moderator für eine eingespielte 

Nachrichtensendung gar den ehemaligen ZiB-Sprecher Hans Georg Heinke 

gewinnen. 

Klug und herausfordernd reflektiert Binder die Unbedingtheit der Liebe. Wie 

radikal und grenzenlos darf sie wirklich sein? 
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