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Grazer Meister 

In den Achtzigerjahren veröffentlichte Ernst Marianne Binder unter dem Namen 

"El Dezento & das Rendezvousensemble" die LP "Casablanca Boulevard". Schon 

damals ließ der gleichzeitig sehnsuchtsvolle und souveräne Ton der Texte erst 

die exotischen Orte entstehen, die heute vom Billigtourismus schon wieder 

vereinheitlicht, d.h. ausgelöscht werden. 30 Jahre später jagen Olivia und 

Adam, das inzestuöse Liebespaar aus Binders letzter Theaterarbeit "Die Flucht 

der Wolken vor der Archivierung" unentwegt auf der Flucht vom bescheidenen 

Lignano über Graz, Wien, Amsterdam, Paris, Masada, Ulan Bator, Odessa, (und 

noch ein paar Destinationen mehr) bis nach Durango und Las Vegas. 

Auch auf die Liebe lässt sich Schillers Vers anwenden: "Wohltuend ist des 

Feuers Macht, wenn es gezähmt, wenn es bewacht…". Umso mehr, wenn die 



Liebenden Geschwister sind. Die Liebe ist eine in ihrem Kern gegen die 

Gesellschaft gerichtete anarchische Kraft, für die, wenn sie zu groß wird, 

unweigerlich das Verbot kommt. Und am stärksten gilt dieses Verbot für die 

Utopie der inzestuösen Liebe. Scheitert nicht schon Musil mit seinem "Mann 

ohne Eigenschaften" auch an der Utopie einer Liebe zwischen den 

Zwillingsgeschwistern Ulrich und Agathe? 

Mag sein, dass das Publikum die großen Gefühle nur mehr erträgt, wenn sie 

mit Ironie und postmodernem "Als Ob" garniert sind, und das mag auch das 

schmerzhafte an diesem Abend sein. Aber Binder wendet seine beträchtliche 

Klugheit als Autor und seine enorme Erfahrung als Regisseur auf, um das große 

Thema auf seine kleine Bühne zu bringen. 

Seine kurzen, häufig das Verb aussparenden Sätze erzeugen so viel Stille für 

das Wichtigere, Ungesagte, wie die praktisch leere Bühne erst den Raum für 

das Unsichtbare bietet. Und so nebenbei demonstriert er in seinem 

Stationendrama bzw. "Roadmovie", wie man im Theater mit der Leitkultur 

"Film" umgehen muss. Dazu genügt ihm ein kleiner Fernseher am Boden, 

dessen Bilder nichts als Wolken, Ortsangaben und gelegentlich auch einen 

Filmtitel, wie "Himmel über Berlin" oder "Zabriskie Point" zeigt. Der Rest 

entsteht im Kinogedächtnis der Zuseher. 

In dem winzigen "Drama Graz" scheint Binder das ideale Instrument gefunden 

zu haben. Dessen minimalistischen Möglichkeiten erlauben ihm scheinbar 

einfache Geschichten zu komplexen Strukturen zusammen zu fügen. Ganz klar 

wird einem der Titel des Stückes "Die Flucht der Wolken vor der Archivierung" 

nicht, und seine Sprache ist nicht leicht zu bewältigen. Aber was den 

Schauspielern Ninja Reichert und Werner Halbedl vielleicht an gestischem 

Repertoire fehlt, machen sie durch schöne Unmittelbarkeit wett. 

In einer zweiten Schicht, ausgehend von Andre Gorz' Buch "Brief an D.", dem 

spirituellen Reiseführer des Liebespaares, entwickelt Binder leitmotivisch eine 

gelebte Utopie als Praxis der Liebe. Der 1923 in Wien als Gerhard Hirsch 



geborene Gorz nahm sich 2002 gemeinsam mit seiner schwerkranken, 83-

jährigen Frau Dorine nach 57-jähriger Ehe das Leben. Binders Stück, das gleich 

wie das Buch des französischen Philosophen an der Möglichkeit unbedingter 

Liebe festhält, erinnert trotz des Gegensatzes an William Faulkners 

Doppelroman "Wilde Palmen" und "Der Strom", der vom bitteren Scheitern der 

Liebe erzählt. 

Auf der Station "Karlsruhe" (dem Ort des Bundesverfassungsgerichtes) wird 

das Roadmovie zugunsten einer dritten Bedeutungsebene unterbrochen. In 

einem als Urteil getarnten essayistischen Ansatz werden die strafgesetzlichen, 

biblischen und gesellschaftlichen Aspekte verbotener Geschwisterliebe 

thematisiert. 

Binders Rückgriff auf filmische Genreelemente – grotesk missglückender 

Banküberfall, Flucht, Dylans Song über den Outlaw Billy The Kid ermöglichen 

ihm nach all der Liebeswucht eine sanfte Landung. 

Am Ende singt das Paar den Soundtrack zum Abspann im Fernseher, in dem die 

Nachricht über den Tod des französischen Philosophen Andre Gorz ausgestrahlt 

wird - und ein gefakter Kommentar des Autors Binder dazu. Großer, kleiner 

Abend! Mit Abstand das Wichtigste, was derzeit in Graz zu sehen ist. 
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