PRESSESPIEGEL
„DAS Theaterereignis des Jahres!“ (Kurier)
„Das wohl grandioseste, abenteuerlichste Spektakel dieses Sommers.“ (APA)
„Ein apokalyptischer Grenzgang des Theaters.“ (Deutsche Bühne)
„Ein grandioses Trommelfeuer aus faszinierenden Theaterbildern und -szenen, ein atemloses
Panorama menschlicher Abgründe und Grausamkeiten.“ (Kleine Zeitung)
„Es braucht einen Theaterberserker wie Paulus Manker, einen Hermann Nitsch der Bühne,
der sich Theater zu schütten traut, um ein derartiges Monumentalwerk zum Blühen zu bringen.“
(Salzburger Nachrichten)
Das ist kein Theater, das ist ein Großstadtbahnhof, ein Dom, ein Schlachtfeld.“ (SBN)
Eine begehbare, von Flammen illuminierte, von Geschützlärm und Musik durchtoste Skulptur.
Ein Gesamtkunstwerk. (Spiegel Online)
„Ein Geschenk für alle, die gerne dabei zusehen, wie einer die Grenzen des Theaters sprengt.“
(Kurier Freizeit)
„Ein atemberaubendes, aufwühlendes, hochaktuelles Stationentheater“ (Die Presse)
„Ein überwältigender Parcours – von der ersten bis zur letzten Minute.“ (News)
„Ein Geschenk für alle, die gerne dabei zusehen, wie einer die Grenzen des Theaters sprengt.“
(Kurier Freizeit)
„Paulus Manker stemmt das Wahnsinnsprojekt in Wiener Neustadt: grandios!“ (Krone)

Berichte und Kritiken
Alle Ausschnitte finden Sie auf auf www.letztetage.com/presse/pressespiegel.htm
Spiegel online (1)
Süddeutsche Zeitung (1)
Die Zeit (1)
Die deutsche Bühne (1)
Nachtkritik.de (1)
APA Austria Presse Agentur (1)
Der Standard (1)
Kurier (4)
Die Presse (2)
Die Presse – Management und Karriere (1)
Kronen Zeitung (4)
Kleine Zeitung (2)
Wiener Zeitung (1)
Salzburger Nachrichten (1)
Vorarlberger Nachrichten (1)
Tiroler Tageszeitung (1)
Oeticketblog (1)

NEWS (4)
Österreich (3 )
Trend (1)
NU – Jüdisches Magazin (1)
Yorick.ro, rumänische Theaterzeitschrift (1)
TV und Radio:
ARD Tagesschau (über 2 Mio ZuseherInnen)
ARD Rundfunk - 2 Beiträge
ORF 1 Kulturmontag
ORF 1 ZIB 1
ORF 2 Seitenblicke
ORF 3 Fernsehbeitrag, Studiotalk
oe24.tv Fernsehbeitrag, Studiotalk
SchauTV Fernsehbeitrag, Studiotalk
Ö1 Morgenjournal
Ö1 Kulturjournal
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gesamtKUNST

DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT Paulus Manker ist ein Wiederholungstäter. Nach „Alma“ hat er erneut hoch gepokert. Und wieder hat er den
Jackpot geknackt: Sein Karl-Kraus-Spektakel in der Serbenhalle Wiener Neustadt ist ein Geschenk für alle, die gerne dabei zusehen, wie einer die Grenzen des Theaters sprengt. Wer es nicht mehr schafft, darf hoffen, dass
heuer nicht die letzten Tage der „Letzten Tage“ waren. www.letztetage.com

kellerBÜHNE

28.7.

AUF EIN NEUES Clochard und Comedy passen gut zusammen, das müssen auch eine Powerfrau samt pubertierendem Bengel einsehen. Im KattusKeller in der Billrothstraße in Döbling bringt das Ensemble „Unser Theater“ unter Edith Weindlmayr-Mut eine spritzige Komödie von Antoine
Rault zur Aufführung (bis 23.9.). www.unsertheater.at
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ƧÞóțó ŘɎɎóƧ ÞóƧ ~óțȩɰÀŘ
ƧŦÀŘɎóŦƧƛƇŁóʑŁɎǼóƧƧʨɰ
ɰƛĥȩȩóƧÞÖ ʨɰ ɸ°óț°ƾțÞóƧÞÖ
ʨɰʏŦóƇȩÀŘŦÀŘɎŦŁŦȩɎÞȩ_ƧƾǫŠ
ɎŦƂɰƛ ȓŦó ƇóɎʨɎóƧ lŁó Þóț
KóƧȩÀŘŘóŦɎȔÖ Þȩ CțƇ CțɰȩÖ
Þóț ŘțƾƧŦȩɎ ɰƧÞ CƾƛƛóƧɎŠ
Ɏƾț Þóȩ țȩɎóƧ óƇɎƂțŦóŁȩÖ
ĥɸțƧŦÀŘɎɰĥĥɸŘț°țŘŦóƇɎǼ2Ɏ
ÞŦó lțŁǇÞŦóÖ ÞŦó óȩ ɰĥ ȹɂʰ
fóŦɎóƧ °țŦƧŁɎÖ ÞƾÀŘ ɦɦʰ fʨóŠ
ƧóƧÖ ÞŦó Ƨ ǒɚȹ ɰƧɎóțȩÀŘŦóÞŠ
ƇŦÀŘóƧ RțɎóƧ ȩǫŦóƇóƧǼ sƧÞ óȩ
ŁŦ°ɎǒǒǒĸaƾƇƇóƧǼƇƇófÀŘŦÀŘŠ
ɎóƧ ƂƾƛƛóƧ ʏƾțÔ ǫțƾƛŦƧóƧŠ
Ɏó ƂɎóɰțó ɰƧÞ ƧƛóƧƇƾȩóȩ
~ƾƇƂÖ RĥĥŦʨŦóțó ɰƧÞ ÞóƇŦŁóÖ
_ɸƇÀŘóț ɰƧÞ 2ɰțóƧÖ óŦŠ
ɎɰƧŁȩĥțŦɎʨóƧ ɰƧÞ °ƾƧƧóƧŠ
ɎóƧÖCțŦóŁȩŁóŁƧóțɰƧÞCțŦóŁȩŠ
ŁóʑŦƧƧƇóțÖ ~óțʑɰƧÞóɎóÖ ~óțŠ
ƂțɸǫǫóƇɎó đ ɰƧÞ ʏŦóƇó lƾɎóǼ
_ɰƇɰȩ KƧƂóț ŘŦƧŁóŁóƧ
ŘɎ ȩŦÀŘ ʏƾƧ ȩóŦƧóƛ ŁóțÞóŠ
ʨɰ ŦțțʑŦɎʨŦŁóƧ ~ƾțŘ°óƧ
ƧŦÀŘɎ °°țŦƧŁóƧ ƇȩȩóƧǼ lɎŠ
ȩÀŘƇŦÀŘ žŘțóƇƧŁ ƛɰȩȩ óț
ÞóƧ lóʛɎ ȩóʨŦóțɎÖ ŘŦƧɎóțĥțŁɎ
Ř°óƧǼ óƧƧ °óțóŦɎȩ Þȩ _țƾŠ
Łțƛƛ°ɰÀŘÖ Ƈȩ ŦƧɎțŦɎɎȩƂțŠ
Ɏó ɰȩŘƧÞŦŁɎÖ ŦȩɎ óŦƧ ǫțÀŘɎŦŠ
Łóȩ țƂƇțȩɎɸÀƂ țɰƧÞ ɰƛ ÞóƧ
sƧɎóțŁƧŁ Þóț KƾƧțÀŘŦóÔ
ƾƇƇŁóțɎŦŁ ƇŦóĥóțɎ KƧƂóț
ʨɰƇƇóƧȹĭfʨóƧóƧÖÞŦóóțɰȩŠ
ŁóʑŘƇɎ ŘɎÖ ÞŦó 6ƇƇɰȩɎțɎŦƾŠ
ƧóƧ ɰƧÞ 2ŦƧɎóțŁțɰƧÞŦƧĥƾȩǼ
óƧ ɰȩŁƧŁȩǫɰƧƂɎ °ŦƇÞóɎÖ
ʑŦó°óŦCțɰȩÖÞŦóȓfŦțƂŠÀƂóȔÖ
ʑƾ óŦɎɰƧŁȩʏóțƂɰĥóț óŦƧó
ʛɎțŠɰȩŁ°ó ƧǫțóŦȩóƧÔ
ȓțƛƾțÞɰƧŁ Þóȩ lŘțƾƧĥƾƇŠ
Łóțȩğ  lɎ ʏŘĥɎóɎğȔ

ƶŇŕƷ ŇǇ +ȃŠÊŕÜŠǦ
Ŧó +ȩȩÞó ÞŦóȩóȩ ,óȩÀŘĥɎȩ
ƇŦóŋKƧƂóțĥɸțȩóŦƧɸ°óțʑƇŠ
ɎŦŁóƧÞóȩ fǫóƂɎƂóƇ ƧÀŘ°ɰŠ
óƧ đ ŦƧ Þóț ɚʰʰ KóɎóț ƇƧŁóƧ
ȓfóț°óƧŘƇƇóȔÖ ÞŦó ǒƱĸɦ ʏƾƧ
Þóț óŘțƛÀŘɎ ŦƧ CțƇžóʏƾ
óț°óɰɎóɎ ɰƧÞ ƧÀŘ ŦóƧóț
MóɰȩɎÞɎɎțƧȩĥóțŦóțɎʑƾțÞóƧ
ʑțǼ ŦƧóƧ lóŦƇÖ óŦƧ fóŦɎóƧŠ
ȩÀŘŦĥĥ Þóț KƾƧɎŁóŠȓȩŦƇŦŠ
ƂȔÖ ÞɰțĥɎó KƧƂóț ʏƾƧ ɦʰǒĸ
Ƨ ƛŦɎ Þóƛ fŦƛɰƇɎƧÞțƛ
ȓƇƛȔ °óȩǫŦóƇóƧÖ Þȩ Ƈȩ ȓ
fŘƾʑ Ŧʨ Ƨȩ ƧÞóȔÖ ƂƾƧʨŦŠ
ǫŦóțɎ ʏƾƧ AƾȩŘɰ fƾ°ƾƇÖ °óŠ
țóŦɎȩ ǒƱƱɂ °óŦ ÞóƧ ŦóƧóț
+óȩɎʑƾÀŘóƧ ȩóŦƧó sțɰĥĥɸŘŠ
țɰƧŁ óțƇó°Ɏ ŘɎɎóǼ KŦɎ ʏŦóƇ EŦóŠ
°ó ʨɰƛ óɎŦƇ țŦÀŘɎóɎó KƧŠ
Ƃóț ÞóƧ ʨʑóŦŁóȩÀŘƾȩȩŦŁóƧ
óțƂȩɎɎɎóƧŠ ɰƧÞ ɸțƾŠlțƂɎ
ƛŦɎ lƧÞ ɰƧÞ ƧɎŦȋɰŦɎɎóƧ
óŦƧÖ ɰƛ Þȩ Eó°óƧ Þóț Ƈƛ
KŘƇóțŠóțĥóƇÖ ÞŦó ɰƧɎóț ƧŠ
Þóțóƛ ° ǒƱǒɦ óŦƧó ŘóĥɎŦŁó
ĥĥțó ƛŦɎ RȩƂț CƾƂƾȩÀŘƂ
ŘɎɎóÖ ʨɰ óțʨŘƇóƧǼ
KƧƂóțƧɰɎʨɎȓƇƛȔÖÞóƧ
°ŁóȩƧŁ ɰĥ ÞŦó ŦóƧóț KƾŠ

ÞóțƧóÖ ƧɰƧ Ƈȩ +ɰƧÞƛóƧɎǼ
óƧƧ Þóț fƇƾƧÖ Þȩ EʨŠ
țóɎɎÖ ÞŦó CɸÀŘóÖ Þȩ Þ ɰƧÞ
ȩƾʑóŦɎóțÞŦóƧóƧɰÀŘžóɎʨɎƇȩ
fÀŘɰǫƇɎʨóǼ ɰÞóƛ ɸ°óțŠ
ƧŘƛ KƧƂóț Þȩ CƾƧʨóǫɎ
Þóț ȩŦƛɰƇɎƧ °ƇɰĥóƧÞóƧ
fʨóƧóƧÔ 6ƛƛóț ʑŦóÞóț ŘɎ
ƛƧȩŦÀŘʨɰóƧɎȩÀŘóŦÞóƧÖʑóƇŠ
ÀŘóț +ŦŁɰț ƛƧ ĥƾƇŁóƧ ʑŦƇƇǼ
KƧ °óƇɰȩÀŘɎ óɎʑ ÞóƧ
ŦƇƾŁ ʨʑŦȩÀŘóƧ Þóƛ RǫɎŦŠ
ƛŦȩɎóƧǮóŦƧóÞóțʏŦóƇóƧaƾƇƇóƧ
Þóȩ ƇóʛƧÞóț ÀŘɎóțǴ ɰƧÞ
Þóƛ MǇțŁƇóțÖ Ƈȩƾ Þóț +ŦŁɰț
Þóȩ CțƇ CțɰȩÖ Þóț ÞŦó _țóȩŠ
ȩó ŁóŦŋóƇɎóÔ fŦó ȩóŦ ƧŦÀŘɎ Þóț
ƾɎóÖ ȩƾƧÞóțƧ Þȩ țóŦŁƧŦȩǼ
+țƧʨ Aƾȩóĥ ,țƾɎțŦƧ Ǯ°óȩȩóț
°óƂƧƧɎ Ƈȩ ɰțŁŠfÀŘɰȩǫŦóŠ
Ƈóț ȩóƧÀȩŦɎȩǴ °óʑƇɎŦŁɎ Ƈȩ
R°óțƇóŘțóț Cțɰȩ țŦóȩŦŁó
lóʛɎƛóƧŁóƧ ƛŦɎ țʏƾɰțǼ
sƧÞ ƛƧ ʑŦțÞ Ŧƛ Eɰĥó
Þóȩ ȩóÀŘȩóŦƧŘƇ°ȩɎɸƧÞŦŁóƧ
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°óƧÞȩ ʏŦóƇ WȩɎóțțóŦÀŘŦȩÀŘ
ŘǇțóƧ đ ȓƂƇȩȩŦƂƧŦȩÀŘȔ ŁóțŠ
ÞóʨɰǼ KƧ ʑƾŘƧɎ ɰÀŘ óŦƧóț
fŦɎʨɰƧŁ Þóț ÞóɰɎȩÀŘƧɎŦƾƧŠ
ƇóƧŘóțɰȩƂóț°óŦÖŦƧÞóțđʑȩ
KƧƂóț ÞŦó°ŦȩÀŘó +țóɰÞó ŁóŠ
ƛÀŘɎ Ř°óƧ ÞɸțĥɎó đ ÞŦó CƾƇŠ
ƇóŁȩ ʏƾƧ Þóț ,óțƛƧŦ ʨɰ
țǼ MóɰȩɎÞɎ °óŁțɸŋɎ ʑóțŠ
ÞóƧǼ 6Ƨ°țɸƧȩɎŦŁ ȩŦƧŁɎ ƛƧ
ÞƧƧ ƧɎŦȩóƛŦɎŦȩÀŘó EŦóÞóțǼ

fÜŠǇǦĵűŠǇŇȇǇǦÜƾŠ
óŦ ȓƇƛȔ ĥɰŘț ƛƧ ʨɰ óŠ
ŁŦƧƧ ƛŦɎ Þóț EƾƂ ʏƾƛ ~ƾțŠ
ǫƇɎʨ ŦƧ ÞŦó 2ƇƇó ŘŦƧóŦƧǼ
AóɎʨɎ ŦȩɎ óȩ ɰƛŁóƂóŘțɎÔ țȩɎ
ƧÀŘ Þóƛ ĥțóƧóɎŦȩÀŘ °óžɰ°óƇŠ
ɎóƧ CțŦóŁȩɰȩ°țɰÀŘ ǮȓfóțŠ
°ŦóƧ ƛɰȩȩ ȩɎóț°ŦóƧğȔǴ ɎɰŠ
ÀƂóțɎ ƛƧ ŘŦƧɰȩ ŦƧ ÞŦó
,ȩɎɎɎȘƧǼ fŘƾʑŠfÀŘɸɎʨóƧŁțŠ
°óƧ ƧʨɰƇóŁóƧÖ ÞŦó ° Þóƛ
2óț°ȩɎ ǒƱǒĭ Ŧƛ _țɎóț óŦƧó
ɎɎțƂɎŦƾƧʑțóƧÖƇŦóŋȩŦÀŘƇŠ
ƇóțÞŦƧŁȩ ƧŦÀŘɎ țóƇŦȩŦóțóƧǼ
óƧƧ ÞŦó ǇĥĥóƧɎƇŦÀŘó 2ƧÞ
Ł°Ö ȩƾ ÞŦó țƂƇțɰƧŁ óŦƧóȩ
_țóÞŦŁóțȩÖ ȩÀŘƧÞƇŦÀŘóțʑóŦŠ
ȩó ƛóŘț ƾÞóț ʑóƧŦŁóț ƧŦÀŘɎȩǼ
KƧƂóț ŘɎ ƧɎɸțƇŦÀŘ ŦƧ
ÞŦó °ĥƾƇŁó óŦƧŁóŁțŦĥĥóƧ ɰƧÞ
fʨóƧóƧ ǫƾŦƧɎŦóțɎ Łó°ɸƧÞóƇɎǼ
ɰĥÞóƧfÀŘ°óțƧÀƂÖÞóƧÞŦó
fƾƇÞɎóƧȩÀŘɰȩǫŦóƇóțŦƛ_țŠ
ɎóțɎțóŦ°óƧÖĥƾƇŁɎÞóțóțȩɎóɰĥŠ
ɎțŦɎɎ Þóț ƇŦÀó fÀŘƇóƂÖ ÞŦó
ȩóƧȩɎŦƾƧȩƇɸȩɎóțƧ ʏƾƧ Þóț
+țƾƧɎ °óțŦÀŘɎóɎǼ 6țŦȩ fÀŘƛŦÞ
ǫƾțɎțɎŦóțɎ ȩŦó °ɰÀŘƧ°óƇŠ
ĥțóŦ Ŧƛ EóÞóțƛƧɎóƇ Ƈȩ ɰƧŠ
ŁƇɰ°ƇŦÀŘ ƧŦʏóȩ ,țŦÞŠ,ŦțƇǼ
ƾÀŘ ÞŦó țƧɸÀŘɎóțɰƧŁ
ʑŦțÞ ĥƾƇŁóƧǼ ȩ ŦȩɎ óŦƧóȩ ƇƧŠ
ŁóƧ lŁóȩ aóŦȩó ŦƧ ÞŦó MÀŘɎ
đ ɰȩ Þóƛ fƾƧƧóƧƇŦÀŘɎ ŦƧ ÞŦó
ɸȩɎóțƧŦȩǼ KƧƂóț ȩóɎʨɎ ʑŦóŠ

Þóț ÞóƧ țƾƇƇóƧÞóƧ CɎĥƇŠ
ƂóƧ óŦƧ ǮƧŦÀŘɎ ĥɸț Þȩ óŁț°Š
ƧŦȩ ʏƾƧ ,ɰȩɎʏ KŘƇóțÖ ȩƾƧŠ
ÞóțƧ ĥɸț žóƧóȩ Þóȩ óŦɎɰƧŁȩŠ
ƇóȩóțȩŦÀŘǴǼMÀŘÞóƛɸǫǫŦŠ
ŁóƧ EóŦÀŘóƧȩÀŘƛɰȩ ʑóțÞóƧ
ÞŦó fʨóƧóƧ Ŧƛƛóț ŁțƾɎóȩƂóțÖ
ʨʝƧŦȩÀŘóțÖ ŘʝȩɎóțŦȩÀŘóț ɰƧÞ
°óÞțɸÀƂóƧÞóțǼ +țƧʨǇȩŦȩÀŘó
ɰȩÞțɸÀƂó đ _țÞƾƧğ đ ȩŦƧÞ
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Nie war das Risiko größer: Paulus Manker stemmt das Untergangsdrama »Die letz

Nie war das Risiko größer: Paulus Manker stemmt das Untergangsdrama »Die letzten Tage der Menschheit«

E

s geht bereits gegen Mitternacht, als in
einer riesigen Montagehalle in Wiener
Neustadt das letzte Liebesmahl in Angriff genommen wird. Die finale Untergangsszene in dem Epochendrama
Die letzten Tage der Menschheit von
Karl Kraus ist ein weltentrückter Mulatschak aus Alkohol und Blut, aus Wienerlied und
Granatendonner, bei dem die besoffenen Offiziere einer sterbenden Armee stieren Blicks in ihr Verderben
torkeln. Zahlreiche Fackeln lodern in dem 30 Meter
hohen Gebäude, ihre Flammen tauchen die Szene in
ein gespenstisches Licht. Langsam brechen die Stimmen des eben noch grölenden Ensembles, die Sprache
versagt vor dem Grauen, das naht. Leise schleicht der
Weltuntergang in den Raum.
Vor über sechs Stunden ist hier der Erste Weltkrieg
mit patriotischem Hurra ausgebrochen. Seitdem nähert sich Szene um Szene immer weiter dem Abgrund.
Es ist die erste Probe vor Publikum dieser ebenso ehrgeizigen wie tollkühnen Produktion. Mit einem Funkgerät in der Hand umkreist der Regisseur, Schauspieler
und Theaterunternehmer Paulus Manker seine Darsteller, schlüpft in kleine Rollen, kontrolliert konzentriert das Treiben, fügt immer wieder Notizen einer
langen Liste hinzu. Es sind noch sieben Tage bis zur
Premiere am 13. Juli. Für Manker steht viel auf dem
Spiel – wie immer. Wenn sich der 60-jährige Bühnenberserker, der noch immer im Ruf steht, der böseste
Bub der Theaterwelt zu sein, auf eines seiner Abenteuer einlässt, dann nimmt er stets das volle Risiko in
Kauf – psychisch, künstlerisch, finanziell.
Diesmal müssen die zwölf – fast ausverkauften –
Vorstellungen der Aufführungsserie dieser dramatischen Weltkriegscollage mit einem Budget von
450.000 Euro auskommen. Eines war ihm freilich von
Anfang an bewusst: »Es wird wieder in Fremd- und
Selbstausbeutung ausarten.« Die Gagen sind bescheiden, vieles ist zusammengeschnorrt, der Spielort, die
Kostüme, die Scheinwerfer. Subventionen gibt es keine. Lediglich Wiener Neustadt beteiligt sich mit dem
lächerlichen Betrag von 728,75 Euro, wie Manker sarkastisch vorrechnet; die Stadt hat vorsorglich die Lustbarkeitsabgabe von ihrem Zuschuss einbehalten. Bei
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voller Halle könnte das mutige Unterfangen allerdings

Ursprünglich war der Publikumsmagnet im Auftrag
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Zwischenbilanz

Ursprünglich war der Publikumsmagnet im Auftrag kreativer Feuergeist schlug eine neue Richtung ein. Bis
der Wiener Festwochen aus der Taufe gehoben worden, dahin hatte er sich vor allem als genialischer Schauspieler
im ehemaligen Sanatorium Purkersdorf, einem stilvoll und als ein mitunter wütend fauchendes Theatertier
Mit dem »Polydrama«
vergammelten Jugendstilgebäude von Josef Hoffmann. einen Namen gemacht. Sein Mentor, der verstorbene
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Paulus Manker stemmt mit „Die

letzten Tage der Menschheit“ ein Mammutprojekt – Sinnlichkeit wird ausgeschlachtet

In den Krieg eintreten

Enfant terrible Paulus
Manker hievt „Die
letzten Tage der
Menschheit“ von Karl
Kraus in einer Industriehalle auf die Bühne und macht daraus
ein dampfendes,
loderndes Spektakel.
Von Julia Schafferhofer

E

s ist ein bisschen wie ein
Wandertag zum Krieg.
Mehrere Male an diesem
Sechseinhalbstunden-Abend
schreitet das Publikum die 300
Meter lange Halle mit der blutigen Geschichte ab. Hier haben
KZ-Häftlinge nach 1942 Waffen
für die NS-Kriegsmaschinerie
produziert, die Stahlträger wurden in Kraljevo ab- und in Wiener Neustadt wieder aufgebaut.
Ein imposanteres Setting als
die „Serbenhalle“ hätte das En-

fant terrible Paulus Manker für
sein Mammut-Spektakel „Die
letzten Tage der Menschheit“
nicht finden können, hier ist im
August auch die 500. „Alma“Vorstellung zu sehen.
Die Halle samt Gstättn im Außen-

bereich wird zur mehrstöckigen,
sensationellen Spielwiese für
rauschende, brennende, dampfende und tosende Kriegsnächte.
Raumkonzept-Arrangeur Georg
Resetschnig hat eine begehbare
Kriegswelt gezimmert: In der
Zeitungsredaktion kann man auf
klapprigen Sesseln sitzen und auf
alten Schreibmaschinen tippen,
in die Betten des Lazaretts darf
man sich legen und auf offenen
Mannschaftswagen wird man
aufs Schlachtfeld vor die Halle
gerollt, wo die Kriegsschauspiele
im Prater ab 1915 simuliert werden. Beim „Café Serbia“ steigt
Cevapcici-Grillgeruch auf und in
der Küche schneiden Feldköche
Zwiebeln für die Eierspeise. Es ist
ein überwältigender Parcours

Zum Stück
Die letzten Tage der
Menschheit. Von Karl Kraus.
Regie: Paulus Manker.
Serbenhalle, Wiener Neustadt, Eingang: Lagergasse 3.
Bis 5. August, je 18 Uhr. Fast
alle Termine sind laut Website
bereits ausverkauft.
Karten: Tel. (01) 96 096.
lllmm
letztetage.com

der Bildgewalt – von der ersten
bis zur letzten Minute. Inklusive
kollektiven „Leichenschmauses“
– bei Garnelenspieß, Backhendl
und Erdäpfelsalat, Roastbeef und
Tiramisu. Eine Stunde lang
macht der Krieg dann Pause.
Karl Kraus berichtet in seinem Drama von den körperlichen und moralischen Verwüstungen, die der Erste Weltkrieg angerichtet hat. Auf 800
Seiten und in 220 Szenen charakterisiert er eine Typologie
des Krieges: Sieger, Verlierer,
Profiteure,
Opportunisten,

SEBASTIAN KREUZBERGER

Fake-News-Produzierer und
Schreibtischtäter.
Manker
zeigt 75 Szenen – sich diese alle
zu ergehen, ist unmöglich. QRCodes und ein Buch laden pro
Szene zum vertiefenden Weiterlesen ein.
Manker schlachtet Sinnlichkeit

unter lautem Getöse aus. Was
auf dem Weg vom Spätnachmittagslicht in die Finsternis der
Nacht zu kurz kommt, ist die
sprachliche Schärfe des Textes.
Die 30 Schauspielerinnen und
Schauspieler (darunter Franz J.
Csencsits
und
Alexander
Wächter) wüten sich in hinreißenden Kostümen (Aleksandra
Kica) durch den Abend – nicht
alles, was sie sagen, bleibt im
Rummel aber verständlich.
Beklemmendster Moment: als
im Burschenschaftslokal der
„Germania“ jenes Lied angestimmt wird, das zum Rücktritt
des
niederösterreichischen
FPÖ-Spitzenkandidaten
Udo
Landbauer führte.

Persönliches Exemplar von eauer@gmx.net. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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ÊTå¦ )°àø~©ÁË
KƧƂóț țóƇŦȩŦóțɎ
ȓŦó ƇóɎʨɎóƧ lŁó
Þóț KóƧȩÀŘŘóŦɎȔǼ
Ŧó CɰƇɎɰțǫƾƇŦɎŦƂ
ŁŦ°Ɏ Ƨɰț ƇƛƾȩóƧǼ
KŦɎɰƧɎóț ŁóŘɎ ƧŦÀŘɎ ƇƇóȩ ȩƾ
ȩÀŘƧóƇƇÖ ʑŦó ƛƧ ƛǇÀŘɎóǼ
°óț óŦƧ _ɮƇɮȧ KƧƂóȚ ŁŦ°Ɏ
ƧŦÀŘɎ ɰĥǼ sƧÞ ȩƾ țóƇŦȩŦóțɎ óț
ó°óƧ óțȩɎ Řóɰóț ŦƧ Þóț ȓfóțŠ
°óƧŘƇƇóȔ ʏƾƧ ŦóƧóț MóɰŠ
ȩɎÞɎ ÞóƧ ɸ°óț°ƾțÞóƧÞóƧ
fʨóƧóƧțóŦŁóƧȓŦóƇóɎʨɎóƧlŠ
Łó Þóț KóƧȩÀŘŘóŦɎȔ ʏƾƧ CȚƇ
CȚɮȧǼ ŦƧó ȩɎŦƇƇŁóƇóŁɎó ,ƾŠ
CțɎŠŘƧ ŦƧóŦƧóțMó°óƧŘƇŠ
Ƈó ÞɸțĥɎó Ƈȩ CțƧɎƧóț aŦƧŁ
ȩƛɎ fŦțƂŠÀƂó ÞŦóƧóƧǼ _țóŠ
ƛŦóțó ŦȩɎ ƛ ǒĸǼ AɰƇŦǼ
ƾÀŘ Þóț KƧŦÀ ŘɎ ȩŦÀŘ
ƧŦÀŘɎ Ƨɰț ƛŦɎ óŦƧóƛ ɰȩɎ Ƨ

ď

Ģ

2RaRfCR_

fʨóƧóƧ đ ʏƾƧ Þóț CțŦóŁȩóɰŠ
ǫŘƾțŦó °Ŧȩ ʨɰț óƇɎɰƧɎóțŠ
ŁƧŁȩÞóǫțóȩȩŦƾƧ đ ŘóțɰƛʨɰŠ
ȩÀŘƇŁóƧÔ Ƨ Þóț Mó°óƧĥțƾƧɎ
ƂƛǫĥɎKƧƂóțɰƛĥŦƧƧʨŦóƇŠ
Ƈó sƧɎóțȩɎɸɎʨɰƧŁǼ ȩ óț ŦƧ
ÞóƧ ƇóɎʨɎóƧ KƾƧɎóƧ óțƇó°óƧ
ƛɰȩȩɎóÖ ŦȩɎ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț °ȩɰțÞÖ
ȩƾƧÞóțƧ °óȩÀŘƛóƧÞǼ
KŦɎ Þóƛ ʏŦóƇȩÀŘŦÀŘɎŦŁóƧ
țƛȓƇƛȔŘɎÞóțfÀŘɰŠ
ȩǫŦóƇóț ɰƧÞ aóŁŦȩȩóɰț °óʑŦóŠ
ȩóƧÖ Łțƾŋóȩ lŘóɎóț ƛÀŘóƧ
ʨɰ ƂǇƧƧóƧǼ ŦƧ _țƾžóƂɎ ʑŦó
ȓŦóƇóɎʨɎóƧlŁóÞóțKóƧȩÀŘŠ
ŘóŦɎȔ ƛŦɎ fɎóɰóțŁóƇÞ ʨɰ ɰƧɎóțŠ
ȩɎɸɎʨóƧÖ ȩƾƇƇɎó ÞŘóț óŦŁóƧɎŠ
ƇŦÀŘ ƂóŦƧó +țŁó ȩóŦƧǼ ƾÀŘ
Þóț °ƇɰŠŁóƇ°ó _ɎțƾƧ Þóț
CɸƧȩɎƇóțÖ ȚʑŦƧ _ȚǆƇƇÖ ŦȩɎ
ƧŦÀŘɎ ƛóŘț EƧÞóȩŘɰǫɎŠ
ƛƧƧǼ sƧÞ ƧɰƧ ʑóŘɎ óŦƧ țɰŠ
óț ŦƧÞǼ 2óȚƛƧƧ ŦƂƽŠ
ʑŦɌȧÀŘÖ EóŦɎóț Þóț CɰƇɎɰț°Š
ɎóŦƇɰƧŁ Þóȩ EƧÞóȩÖ ȩƾƇƇ KƧŠ
Ƃóț óțƂƇțɎ Ř°óƧÖ Þȩȩ ƛƧ
ƂóŦƧóƧʑóŦɎóțóƧCɰƇɎɰțȩɎƧÞŠ
ƾțɎóɎ°ƇŦóțóƧʑƾƇƇóǼȩÖʑŦó
KƧƂóț ƛóŦƧɎÖ óŦƧó ʨŦóƛƇŦÀŘ
óŦŁóƧțɎŦŁó óŁțɸƧÞɰƧŁ ȩóŦǼ
óƧƧ ɦʰǒƱ ĥŦƧÞóɎ ÞŦó EƧÞóȩŠ
ɰȩȩɎóƇƇɰƧŁ ŦƧ țǼ MóɰȩɎÞɎ
ȩɎɎɎȸ ȩŦó ɎțŁɎ ÞóƧ ț°óŦɎȩɎŦŠ
ɎóƇ ȓ+ɸŋó đ +óƇŁóƧ đ +ƇɸŁóƇȔǼ
óɎțɸ°Ɏ ʑƧÞɎó ȩŦÀŘ KƧŠ
Ƃóț Ƨ CƇɮȧ fÀŘƧóó°óȚŁóȚÖ
ÞóƧ ɸțŁóțƛóŦȩɎóț ʏƾƧ țǼ

MóɰȩɎÞɎǼ ț °Ɏ ɰƛ ĭʰʰʰ
ɰțƾ ĥɸț ÞŦó ŦóÞóțɰĥƧŘŠ
ƛó ʏƾƧ ȓƇƛȔ đ ɰƧÞ ɰƛ
ǒĭǼʰʰʰ ɰțƾ ĥɸț ȓŦó ƇóɎʨɎóƧ
lŁó Þóț KóƧȩÀŘŘóŦɎȔǼ Ƈȩƾ
ƧŦÀŘɎ ŁóțÞó ɰƛ ŘƧȩŦƧƧȩŠ
°óɎțŁóǼ ƛ ɦǼ KŦ óțŘŦóƇɎ óț
ʏƾƧ fÀŘƧóó°óțŁóțȩ ɸțƾƇóŦŠ
Ɏóț ÞŦó ƧɎʑƾțɎÔ ȓŦó fɎÞɎ
ƂƧƧ ɰÀŘ ɦʰǒĄ ÞŦó +ǇțÞóŠ
țɰƧŁ ʏƾƧ ĭʰʰʰ ɰțƾ ĥɸț ÖƇŠ
ƛȖ °ʨɸŁƇŦÀŘ Þóț °óŦ Þóț
fɎÞɎ ŦóƧóț MóɰȩɎÞɎ ƧĥƇŠ
ƇóƧÞóƧ ,ó°ɸŘțóƧ ɰƧÞ CƾȩŠ
ɎóƧ ʨɰț ~óțĥɸŁɰƧŁ ȩɎóƇƇóƧǼ
 ĥɸț ÖŦó ƇóɎʨɎóƧ lŁó Þóț
KóƧȩÀŘóƧŘóŦɎȖ ǮȩŦÀğǴ ƧŦÀŘɎȩ
°ɰÞŁóɎŦóțɎ ŦȩɎÖ ʑɰțÞó ÞŦó ʨɰŠ
ȩɎƧÞŦŁó +ÀŘ°ɎóŦƇɰƧŁ °óŠ
ɰĥɎțŁɎ ʨɰ ǫțɸĥóƧÖ ƾ° ǼǼǼ Ȕ
KƧƂóț ĥțŁɎó ɰƧŁƇɰ°ŦŁ
ƧÀŘÔ ȓfŦó țóÞóƧ Ƈȩƾ ƇƇóƧ
țƧȩɎóȩ ʑŦóÞóț ʏƾƧ ȹɦĄÖȹĭ
ɰțƾȍȔóƧƧɦʰǒȹʑțóƧŦŘƛ
ĥɸț ȓƇƛȔ ʨʑț ĭʰʰʰ ɰțƾ
ʨɰŁóȩǫțƾÀŘóƧ ʑƾțÞóƧȸ ʨɰț
w°óțʑóŦȩɰƧŁ ŁóƇƧŁɎóƧ °óț
Ƨɰț ȹɦĄÖȹĭ ɰțƾǼ óț Łțƾŋó
aóȩɎÖ ƂƾƧƂțóɎ ĸǼɦȹǒÖɦĭ ɰțƾÖ
ŁŦƧŁ ĥɸț ÞŦó EɰȩɎ°țƂóŦɎȩ°Š
Ł°ó ÞțɰĥÖ ÞŦó ʏƾƧ Þóț fɎÞɎ
óŦƧ°óŘƇɎóƧ ʑɰțÞóǼ óț ɸŠ
țƾƇóŦɎóț °óȩɎɎŦŁɎóÔ ȓ6ÀŘ ȩǫțóŠ
ÀŘó óțƧȩɎŘĥɎ ʏƾƧ ĭǼʰʰʰ
ɰțƾ °ʨɸŁƇŦÀŘ Þóț ʏƾƧ Þóț
fɎÞɎ óț°țÀŘɎóƧ EóŦȩɎɰƧŁóƧ
°ʨʑǼ °Ł°óƧǼȔ KƧƂóț ĥȩȩɎ

óȩƧŦÀŘɎǼóƧƧÞŦó_țƾÞɰƂɎŦƾƧ
ƂƾȩɎóɎĸĭʰǼʰʰʰɰțƾǼsƧÞʏƾƧ
ȩóŦƧóƛ ƧŁŁóƛóƧɎ ǫțƾĥŦɎŦóŠ
țóƧ ƧŦÀŘɎ Ƨɰț 2ƾɎóƇƇóțŦó ɰƧÞ
,ȩɎțƾƧƾƛŦóÔ ȓŦț °óȩÀŘĥɎŦŠ
ŁóƧ 2ƧÞʑóțƂóț ɰƧÞ óɎțŦóŠ
°óÖ ʑŦț ƂɰĥóƧ Eó°óƧȩƛŦɎɎóƇ
ɰƧÞ aóȋɰŦȩŦɎóƧ óŦƧǼȔ
,óŁóƧɸ°óț Þóƛ Csa6a
°óȩɎɎŦŁɎ ŦƂƾʑŦɎȩÀŘÖ Þȩȩ
ƛƧ Þȩ ƧȩɰÀŘóƧ ĥɸț ȓŦó
ƇóɎʨɎóƧlŁóȔ°ŁóƇóŘƧɎŘ°óǼ
KƧ ȩɰ°ʏóƧɎŦƾƧŦóțó ƾŘƧóŠ
ÞŦóȩ ÞŦó ŦóÞóțɰĥƧŘƛó
ʏƾƧ ȓƇƛȔ ƛŦɎ ȹʰǼʰʰʰ ɰțƾǼ
6ƛEƧÞMŦóÞóțǇȩɎóțțóŦÀŘ
ŁƇɰ°Ɏ ƛƧ ʨɰÞóƛÖ ŦƧ °óȩɎóț
,óȩóƇƇȩÀŘĥɎ ʨɰ ȩóŦƧǼ óƧƧ
ɰÀŘ Þóț ɰƧÞ ƇóŘƧɎó óȩ °Ö
ÞŦó °óŦÞóƧ KƧƂóțŠ_țƾÞɰƂŠ
ɎŦƾƧóƧ ʨɰ ɰƧɎóțȩɎɸɎʨóƧÔ ~ƾțŠ
țƧŁŦŁ ȩƾƇƇóƧÖ ȩƾ ÞŦó óŁțɸƧŠ
ÞɰƧŁÖ ȓŦƧƧƾʏɎŦʏóÖ ʨóŦɎ°óʨƾŠ
ŁóƧó ɰƧÞ óʛǫóțŦƛóƧɎóƇƇó
lŘóɎóțĥƾțƛóƧȔ ŁóĥǇțÞóțɎ
ʑóțÞóƧǼ ŘțȩÀŘóŦƧƇŦÀŘ ŘɎ
ƛƧŦƛKŦƧŦȩɎóțŦɰƛʏƾƧ ,óȚŠ
ƧƽɌ ƇɶƛóƇ ƂóŦƧó ŘƧɰƧŁÖ
ʑŦó óʛǫóțŦƛóƧɎóƇƇ KƧƂóț
ț°óŦɎóɎ đ ɰƧÞ ʑŦó ʨóŦɎ°óʨƾŠ
ŁóƧ ȓŦó ƇóɎʨɎóƧ lŁóȔ ȩŦƧÞǼ
ȓKƧ ƂǇƧƧɎó ƂƾɎʨóƧȔÖ
ȩŁɎ KƧƂóțǼ ƛ ɦĭǼ ɰŁɰȩɎ
ʑŦțÞ ÞŦó ĭʰʰǼ ~ƾțȩɎóƇƇɰƧŁ
ʏƾƧ ȓƇƛȔ ŁóŁó°óƧǼ sƧÞ
ɰÀŘ ȩŦó ʑŦțÞ °óžɰ°óƇɎ ʑóțŠ
ÞóƧǼ KŦɎ ŁɰɎóƛ ,țɰƧÞǼ

ȩ ŦȩɎ ʨʑț ƂóŦƧ Ł
°óț Þĥɸț óŦƧ ȩóŘț
Aɰ°ŦƇɰƛǼ fóŦɎ ǒ
ȩƾțŁɎ ÞŦó ŦóƧóț f
ƛŦó ĥɸț ÞóƧ ȩǫțŦÀŘʑ
ŁɰɎóƧ lƾƧ °óŦ Łțƾ
ʑóțƂóƧǼ fóŦɎ ɦʰ
2óŦƧʨ +óțƇóȩÀŘ Ƈ
ɰƧÞ EóŦɎóț ĥɸț ÞŦó f
ƛŦó ʏóțƧɎʑƾțɎƇŦÀŘ
2óɰɎóÖ fƛȩ
ƛƾțŁóƧÖ fƾƧƧɎŁÖ
țóƧ ȩŦÀŘ ȓÞóț Řƾț Þ
CƾƧʨóțɎŘɰȩóȩȔ ɰƧ
2óŦƧʨ +óțƇóȩÀŘ
fɎƛƛŘɰȩ ƛŦɎ
ȓțƛŦƧ ɰțƧ
ȓóțƂÖ ʑŦó ŁóȩÀŘ
Aɰ°ŦƇɰƛȩƂƾƧʨóțɎ
ɎŦƾƧ ŦȩɎ Þ°óŦ Ŧƛƛ
ƾ°ʑƾŘƇ +óțƇóȩÀŘ Ŧƛ
,óȩǫțÀŘ ȩŁɎÔ ȓ6À
ƧŦÀŘɎÖ ƾ° óȩ ȩƾ óɎʑ
ƂƾƛƛóƧŘóŦɎ ɸ°óțŘ
+ɸț žóÞóƧ ŦȩɎ óŦƧ ʏƾ
Ƨóț KƾƛóƧɎ óɎʑȩ
EÀŘóƧÞÔ ȓ°óț
ʑƾƇƇóƧ ʑŦț ÞŦóȩó
ƛóƧŘóŦɎ ʨɰƛŦƧÞóȩ
+óțƇóȩÀŘÖ Þóț 
țɰÀƂƧóțŠCƾƧȩóțʏ
EŦƧʨ ɰƧÞ Ƨ Þóț 2
ĥɸț KɰȩŦƂ ɰƧÞ Þ
CɰƧȩɎ ŦóƧ ȩɎɰÞ
ɰÀŘ ȩóŦƧ ɰĥ RțŦ
ȩǫóʨŦƇŦȩŦóțɎóȩ Ƨȩ
ɰÀÀƾ ƇóŦɎóɎÖ ɸ°óț
óŦƧóƧ Řƾț ʨɰ ƇóŦɎó
ƇŦÀŘ ŁŦ°Ɏ óȩ °óŦƛ
ĥɸț óŦƧóƧ _ƇɎʨ ŦƧ Þ
fŦƧŁƂÞóƛŦó ÞŦó
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EÀƂƧóț ɸ°óțƧŦƛ
Ƨóɰó fɎ°ȩȩɎóƇƇó ĥ
ĥĥŦțȩ Ŧƛ Ra+Ƣ 
ÞŦóȩóț ƛ +țóŦɎŁ
ƛŦɎ ʏóțƧɎʑƾțɎóɎ
ȓȩɎțɎóŁŦȩÀŘó ɰƧÞ
KƧŁóƛóƧɎ Þóț
ʨŦóŘɰƧŁóƧ Þóȩ Ra
ƧóƧ fɎƂóŘƾƇÞóțƧ
Ra+Š,óƧóțƇ ț
ƛɰƇŦóțɎóǼ ƧŁóȩŦÀ
ɰƛĥȩȩóƧÞóƧ ƛó
ȩÀŘóƧ aóŁŦóțɰƧŁ
ȩŦó Ƈȩƾ ʏŦóƇ ʨɰ ɎɰƧ

ʑŦƇƇŦƧŁó
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fǦŶƾƾĵǇ²ĪÜ ęÜĪÜŠ ŇÜÜƾ ȃǇ
ȩ ŦȩɎ ȓƂɰƇɎɰțƇƾȩȔÖ Ƨɰț žóƧó ʨɰ
ĥǇțÞóțƧÖ ʏƾƧ ÞóƧóƧ ƛƧ óțŠ
ʑțɎóƧƂƧƧÖÞȩȩȩŦóȩŦÀŘʑŦƇƇŦŁ
ɰĥ MƛóƧȩƇŦȩɎóƧ ĥɸț _ƾƇŦɎŦƂóț
Ŧƛ ŘƇƂƛǫĥ ȩóɎʨóƧ ƇȩȩóƧǼ
KƧ ʑț ƧŦÀŘɎ ȩóƇɎóƧ ʏóț°ƇɸĥĥɎ
ɸ°óț ÞŦó ŦóŁȩƛƂóŦɎ ƛƧÀŘóț
CɰƇɎɰțȩÀŘĥĥóƧÞóțǼ ,óƇÞ ĥɸț
fɎǇțțŦȩÀŘó ŁŦ°ɎȘȩ Ƈȩƾ ƧŦÀŘɎȍ
MƾÀŘ óŦƧó +țŁó ȩóŦ óțƇɰ°ɎÔ
6ȩɎ óȩ ȩŦƧƧʏƾƇƇÖ CɰƇɎɰț ƛǇŁƇŦÀŘȩɎ
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sŠŠęÜƒǇǇǦÜ Ǉ²ĪÜĵǦÜƾŠ
2ɰɎ ° ʏƾț Þóț ƧóɰóƧ
ŦóƧóț CɰƇɎɰțȩɎÞɎțɎŦƧ ~óțƾŠ
ƧŦÀ CɰǫŠ2ȩƇóțÖ ÞŦó MŁóƇ ƛŦɎ

óƇɎǼ Ŧó ŦóƧóț +óȩɎʑƾÀŘóƧ
óŘóț ƧŦÀŘɎǼ fŦó Ř°óƧ Řóɰóț ƧŠ
Łó°ƇŦÀŘ ŦƧƂƇɰȩŦʏó óŦƧóț ɰȩȩɎóƇŠ
ƇɰƧŁ ɚĸǼʰʰʰ CțɎóƧ ʏóțƂɰĥɎǼ
Ŧț țóÀŘƧóƧ žóɎʨɎ ƇŦó°óț ƧŦÀŘɎ
ɰȩÖ ʑȩ Þȩ Ƨ fɰ°ʏóƧɎŦƾƧ ǫțƾ
óȩɰÀŘóț °óŦ óŦƧóț fɰ°ʏóƧŠ
ɎŦƾƧȩȩɰƛƛó ʏƾƧ ǒɦ KŦƇƇŦƾƧóƧ
ɰțƾ °óÞóɰɎóɎǼ ʛƂɎó ŘƇóƧ
ʑóțÞóƧ ƾŘƧóŘŦƧ ʏóțȩÀŘƇóŦóțɎ
đ ɰƧÞ ÞƧƧ ŁŦ°Ɏ óȩ ž ɰÀŘ ƧƾÀŘ
`ɰóțĥŦƧƧʨŦóțɰƧŁóƧÖ ʨɰƛ óŦŠ
ȩǫŦóƇ ĥɸț Þȩ lŘóɎóț Ƨ Þóț
ŦóƧÖ ʑƾ ȩŦÀŘ ÞŦó +óȩɎʑƾÀŘóƧ
ĥɸț óŦƧóƧ °óțʑŦɎʨŦŁóƧ óŦɎțŁ
ǮÞŦó aóÞó ŦȩɎ ƇɰɎ 6ƧȩŦÞóțƧ ʏƾƧ
óŦƧóț KŦƇƇŦƾƧ ɰțƾ ĥɸț óŦƧóƧ
KƾƧɎǴ óŦƧƛŦóɎóƧ ƛɰȩȩɎóƧǼ

CǇǫĥóƧ ƛÀŘɎ ɰƧÞ ŁƇɸÀƂƇƾȩó
6ƧɎóƧÞƧɎǮŦƧƧǴóƧ °ŁóƇǇȩɎ ŘɎǼ
~ŦóƇƇóŦÀŘɎ ȩÀŘĥĥɎ ȩŦó óȩ
ɰÀŘÖ ƛóŘț Móɰóȩ ʨɰʨɰƇȩȩóƧǼ
6Ƨ ŦóƧ ȩÀŘóŦɎóțƧ ž ǮžɰŠ
ŁóƧÞǴƂɰƇɎɰțóƇƇó _țƾžóƂɎó ƾĥɎ
ÞțƧÖ Þȩȩ ȩŦÀŘ ɸțƾƂțɎóƧ
ǫƇǇɎʨƇŦÀŘ óŦƧŦŁóț ,óȩóɎʨó óƧɎŠ
ȩŦƧƧóƧ ǮÞŦó ĥɸț _țɎóŦĥțóɰƧÞó
ɰŋóț CțĥɎ ŁóȩóɎʨɎ ȩŦƧÞǴǼ sƧÞ
ʑóŦƇ ŦțŁóƧÞʑƾ óŦƧó lɸț ʨʑóŦ
óƧɎŦƛóɎóț ʨɰ ƧŦóÞțŦŁ ƾÞóț óŦƧ
ƧȩɰÀŘóƧ ʨɰ ȩǫɎ óŦƧŁóɎțɰÞóƇɎ
ŦȩɎÖ ŁŦ°ɎȘȩ ÞƧƧ ƂóŦƧó ,óƧóŘƛŦŠ
ŁɰƧŁǼ  ƂǇƧƧɎȘ ž žóÞóț ƂƾƛŠ
ƛóƧğ ¾>~~ Ñ°©¢ >Á · ¿ fɎÞɎó
ʑŦó óțƇŦƧÖ KƧÀŘóȩɎóțÖ ƧʨŦŁ
ƾÞóț ȩƾŁț ɸțŦÀŘ ȩÀŘóŦƧóƧ Þ
ĥƇóʛŦ°Ƈóț ʨɰ ȩóŦƧÖ ƇȩȩóƧ ƛóŘț
+țóŦțɰƛ ĥɸț ŘƾɎŦȩÀŘóȩÖ sƧŠ
óțʑțɎóɎóȩǼ ɰÀŘ Þʨɰ ȩƾƇƇ Þóț
fƾƛƛóț ž Þ ȩóŦƧǼ
¦WÑà©WÁÕW£°¦°©d¢åÑ~ÑÁWà

fƾ ʏŦóƇ lŘóɎóț ŦƧ ÞŦóȩóƛ fƾƛƛóțğ

2ŦƇĥó ʏƾƧ ɰŋóƧǼ ȓóȩŘƇ° ŦȩɎ
ĥɸț ɰƧȩ ƧƾƧʝƛŦɎɎ Þȩ ƇƇóțŠ
ʑŦÀŘɎŦŁȩɎóǼ óƧƧ ȩŦÀŘ ÞŦóȩó
KóƧȩÀŘóƧ ƧŦÀŘɎ ȩŦÀŘóț ĥɸŘƇóƧ
°óŦ ɰƧȩÖ ƂƾƛƛóƧ ȩŦó ƧŦÀŘɎÖ
ɰƛ ȩŦÀŘ ʏóțȩƾțŁóƧ ʨɰ ƇȩȩóƧȔÖ
óțƂƇțɎ ƛ°óțƛóÞŠEóŦɎóțŦƧ
fǫƂǼ MŦÀŘɎ ʨɰƇóɎʨɎ ÞɰțÀŘ ÞŦó
aóŁŦóțɰƧŁ ȩóŦ óŦƧó ŘțɎóțó
,ƧŁțɎ °óŦ Þóț _ƾƇŦʨóŦ ȩǫɸțŠ
°țǼ ȓȩ ŘóțțȩÀŘɎ ÞŦó ȩɎƧÞŦŁó
,óĥŘțÖ óțʑŦȩÀŘɎ ʨɰ ʑóțÞóƧǼȔ

ŁțɎŦȩ Ƨʨɰ°ŦóɎóƧȍ 6Ƨ ŦóƧ
ƇɰĥɎ Þȩ ȓCŦƧƾ ɰƧɎóț fɎóțƧóƧȔ
ƛ CțƇȩǫƇɎʨ ɰȩÖ ʑóŦƇ
ÞŦó ǒʰʰǼʰʰʰŠɰțƾŠfɰ°ʏóƧɎŦƾƧ
ƧŦÀŘɎ ƛóŘț ɰȩțóŦÀŘɎóǼ ȩ ŦȩɎ
óŦƧóțȩóŦɎȩ óŦƧ °ŦȩȩÀŘóƧ ɎțɰțŦŁÖ
ƧÞóțóțȩóŦɎȩ ŦȩɎ ƧŦÀŘɎ ŁƧʨ óŦƧŠ
ʨɰȩóŘóƧÖ ʑțɰƛ ÞŦó fɎÞɎ ʨŘƇŠ
Ƈƾȩó fƾƛƛóțƂŦƧƾȩ ƛŦɎ ,țɎŦȩŠ
ŦƧɎțŦɎɎ ĥǇțÞóțɎ ɰƧÞ ÞƛŦɎ ÞŦó
ɎóŦƇȩ ƾŘƧóŘŦƧ ƛŦɎ _țƾ°ƇóƛóƧ
ƂƛǫĥóƧÞóƧ CŦƧƾȩ ƂƾƧƂɰțțóƧŠ
ʨŦóțɎǼ ȩ _ɰ°ƇŦƂɰƛ ƂǇƧƧɎó ž
ʑóƧŦŁȩɎóƧȩ óŦƧóƧ ŁóțŦƧŁóƧ
_țóŦȩ ʨŘƇóƧÖ ʑŦó óȩ °Ŧȩ ɦʰʰƱ
ǮÞƛƇȩ ƧƾÀŘ Ŧƛ ɰŁțɎóƧǴ Þóț
+ƇƇ ʑțǼ KɸȩȩóƧ ʑŦț ɎɎȩÀŘŠ
ƇŦÀŘ ȩƾ ƾĥɎ ʑŦó ƛǇŁƇŦÀŘ óŦƧó
ȓ+țóó ƇɰƧÀŘ ȩƾÀŦóɎʝȔ ȩóŦƧÖ ʏƾț
ƇƇóƛ ŦƧ ŦóƧȍ sƧÞ ʑŦó ŘƾÀŘ
ȩƾƇƇ CɰƇɎɰț ȩɰ°ʏóƧɎŦƾƧŦóțɎ ȩóŦƧȍ
ŦóŦóƧóțRǫóțŦȩɎɰÀŘɎƾɰțŦȩŠ
ɎŦȩÀŘóȩ ɰȩŘƧŁóȩÀŘŦƇÞ ŦƧ Þóț

~óțʑƇɎɰƧŁȩȩɎțĥóÖ Ŧƛ ŦóŠ
ÞóțŘƾƇɰƧŁȩĥƇƇ ƾÞóț °óŦ
fÀŘʑțʨț°óŦɎ ƂƧƧ óŦƧ ɰĥŠ
óƧɎŘƇɎȩʏóț°ƾɎ ʏóțŘƧŁɎ ʑóțŠ
ÞóƧǼ óț ÞŁóŁóƧ ʏóțȩɎǇŋɎÖ
Þóƛ ÞțƾŘɎ fÀŘɰ°ŘĥɎǼ
sƛ Þóƛ ʨɰ óƧɎŁóŘóƧÖ
țóŦȩɎ +țɰ 6Ǽ țóŁóƇƛŋŦŁ ɰȩÔ
ÞțóŦ KƾƧɎó ŦȩɎ ȩŦó ŦƧ ŦóƧÖ
ĥŘțɎ ŘóŦƛ ƧÀŘ ɰƇŁțŦóƧÖ
ɰƧÞ ŦȩɎ ÞƧƧ ʑŦóÞóț ÞțóŦ KƾŠ
ƧɎó ŦƧ ŦóƧǼ fƾ °ƇóŦ°Ɏ ŦŘț ɰĥŠ

MóŦƧÖ ȩʝƛǫɎŘŦȩÀŘ ŦȩɎ Þóț
lŘóɎóțƛÀŘóț ƧŦÀŘɎǼ ȩ ŦȩɎ ÞŠ
Ƨó°óƧÖ ǫɰȩÀŘƇ ɸ°óț ȓțóÀƂȩŠ
ƂóțƇóȔ ŦƧ Þóț aóŁŦóțɰƧŁ ŘóțŠ
ʨɰʨŦóŘóƧǼ °óț ȩŦƧÞ ƧŦÀŘɎ ɰÀŘ
lŘƾƛȩ óțƧŘțÞÖ Ƈɰȩ _óʝŠ
ƛƧƧ ɰƧÞ Łț CțƇ Cțɰȩ ÞóƧ
EóɰɎóƧ ɰĥ ÞŦó MóțʏóƧ ŁóŁƧŠ
ŁóƧÖ ʑțóƧɊȩŦƧÞ °óț ÞóƧƧƾÀŘ
ɰƧ°óȩɎțŦɎɎóƧ Łțƾŋó CɸƧȩɎƇóțȍ

ÀŘó_ƇɎʨóȩŦƧÞĥɸțȩŦóɎ°ɰÔÞŦó
ŦóƧóț _ƾƇŦʨóŦ ŘɎ °óŦ fÀŘʑóțŠ
ǫɰƧƂɎƂƾƧɎțƾƇƇóƧ Řóɰóț ȩÀŘƾƧ
ɦȹʰʰ 6ƇƇóŁƇó ɰĥŁóŁțŦĥĥóƧǼ
ȩ lŘóƛ ŘɎ ɰțŁóƧŠ
ƇƧÞȩ
EƧÞóȩŘɰǫɎƛƧƧ
2Ƨȩ MŦóȩȩƇ žɸƧŁȩɎ ƧŁóŠ
ŘóŦʨɎǼ Ŧȩ ʨɰ ɦĭʰǼʰʰʰ KóƧŠ
ȩÀŘóƧ ŘŦóƇɎóƧ ȩŦÀŘ ŦƇƇóŁƇ ŘŦóț
ɰĥÖ ȩŁɎó óț ɰƧÞ °óʨƾŁ ȩŦÀŘ
ɰĥ ȓ`ɰóƇƇóƧ ɰȩ Þóƛ fŦÀŘóțŠ
ŘóŦɎȩǫǫțɎȔǼ ȩȩ ÞŦó ŘƇ

óț CɰƇɎɰțȩƾƛƛóț ŦȩɎ ƧŠ
Łó°țƾÀŘóƧ đ ɰƧÞ ƛƧÀŘŠ
ƛƇ ĥțŁɎ ƛƧ ȩŦÀŘ ÞŦțóƂɎ
ǮƂóɎʨóțŦȩÀŘǴÖʑȩƇƇÞŦóȩó
ŁțƾŋțɎŦŁóƧ fÀŘɰȩǫŦóƇóț ɰƧÞ
KɰȩŦƂóț °óŦÞóțƇóŦ ,óȩÀŘƇóÀŘɎȩ
óŦŁóƧɎƇŦÀŘ Þȩ țóȩɎƇŦÀŘó AŘț ȩƾ
ɎɰƧǼ MƾÀŘ ŦƧɎóțóȩȩƧɎóț °óț ŦȩɎ
ÞŦó +țŁóÖ ʑóț fɰ°ʏóƧɎŦƾƧóƧ
óțŘƇɎ ɰƧÞ ʑóț ƧŦÀŘɎǼ +ȩɎ ƂóŦƧó
°óƂƾƛƛóƧ ŘɎ ʨɰƛ óŦȩǫŦóƇ
_ɰƇɰȩ KƧƂóțÖ ÞóȩȩóƧ ȓEóɎʨɎó
lŁó Þóț KóƧȩÀŘŘóŦɎȔÖ ɰĥŠ
ŁóĥɸŘțɎ ŦƧ Þóț ȓfóț°óƧŠ2ƇƇóȔ
ŦƧ ŦóƧóț MóɰȩɎÞɎÖ f lŘóŠ
ɎóțóțóŦŁƧŦȩ Þóȩ AŘțóȩ ŦȩɎǼ
KƧƂóț ƛÀŘɎ ÞŦó ʏƾƧ
CțƇ Cțɰȩ ŁóȩÀŘŦƇÞóțɎó CțŦóŁȩŠ
°óŁóŦȩɎóțɰƧŁÖ ÞŦó °țɰɎƇó ǇȩŠ
țɎŦŁƂóŦɎ ǮƂƧƧ ȩŦó ƧŦÀŘɎ ŘóɰɎó
ɰÀŘ ʑŦóÞóț ɰȩ°țóÀŘóƧȍǴÖ ÞŦó
țƧɸÀŘɎóțɰƧŁ ɰƧÞ Þȩ fɎóț°óƧ
Ŧƛ țȩɎóƧ óƇɎƂțŦóŁ ĥɸŘƇ°țǼ

ÞŦóȩƾƇó°óƧʑŦó+țɰ6ǼÔCțƧƂ
ɰƧÞ ŦƧ ȩɎƧÞŦŁóț ƧŁȩɎǼ
+țɰ 6Ǽ ƂƾƛƛɎ ɰȩ ɰƇŁŠ
țŦóƧǼ Ƈȩ sŠɸțŁóțŦƧ ÞɸțĥɎó
ȩŦóȩŦÀŘƧɰțÞțóŦKƾƧɎóŦƧWȩŠ
ɎóțțóŦÀŘ ɰĥŘƇɎóƧÖ Þțɸ°óț
ŘŦƧɰȩ °țɰÀŘɎó ȩŦó óŦƧóƧ ĥóȩŠ
ɎóƧ Aƾ° ɰƧÞ óŦƧóƧ KóƇÞóʨóɎŠ
ɎóƇ đ °óŦÞóȩ ŘɎ ȩŦó ƧŦÀŘɎÖ ŁóŠ
Ƨɰȩƾ ʑóƧŦŁ ʑŦó óŦƧó CțƧŠ
ƂóƧʏóțȩŦÀŘóțɰƧŁǼ
ȓŦóȩó KóƧȩÀŘóƧ ʑɸțÞóƧ
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MANKERS
MONUMENTALER
THEATERKOSMOS

PAULUS MANKER fordert einmal

mehr sein Publikum wie sich
selbst heraus und zeigt in der
Serbenhalle in Wiener Neustadt
eine Sechs-Stunden-Fassung
der „Letzten Tage der Menschheit“.
MAMMUTPROJEKT. „Ich finanziere ,Die letzten Tage
der Menschheit‘ vollkommen alleine. Denn weder das
Bundeskanzleramt noch das Land Niederösterreich
geben uns auch nur einen Groschen Subvention. Und
die Stadt Wiener Neustadt beteiligt sich generös mit
728,75 Euro an unseren Produktionskosten in Höhe
von 450.000 Euro. Toll, nicht?“, erregt sich Paulus
Manker am Rande der Proben in der Serbenhalle
in Wiener Neustadt (siehe dazu auch Interview
86
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„Sprechen Sie Wirtschaft“, Seite 106). Nichtsdestotrotz lässt sich der Regisseur und Schauspieler von
seinem Großprojekt nicht abbringen. Im Gegenteil. In
der beeindruckenden Bühnenlandschaft der Serbenhalle hat er für seine Fassung von Karl Kraus’
monumentalem Weltuntergangsdrama unterschiedliche Mikrokosmen kreiert: 22 Synchronschauplätze
vom Lazarett bis zum Schützengraben, wo das
Publikum 23 Schauspieler (darunter Alexander
Waechter, Franz Josef Csencsits und natürlich
Manker selbst) in zig Rollen und 220 Szenen sechs
Stunden lang begleiten kann. Da werden auf der einen
Seite die Särge des ermordeten Thronfolgerpaares
aufgebahrt, während an anderer Stelle in einer
Amtsstube der Trauerzug verhandelt wird.
Ein weiteres Polydrama der Gleichzeitigkeit. Das
Theatergenre des Simultandramas hat Manker ja
bereits vor 23 Jahren für Joshua Sobols Stück „Alma“
geschaffen, das seinerseits heuer seine 500. Vorstellung feiert. Wiener Neustadt, Serbenhalle: „Die
letzten Tage der Menschheit“, Premiere: 13. Juli,
18 Uhr. Gespielt wird bis 5. August. Im Eintrittspreis
von 145 Euro ist auch die Verpflegung inkludiert.
Von 8. August bis 8. September zeigt Manker dann
wieder den Klassiker „Alma“.
Info: letztetage.com und alma-mahler.at
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„Feldherr, Berserker,
Wahnsinniger“: Paulus
Manker, 60, in einem
kleinen Detail der
Bühnenlandschaft von
Georg Resetschnig

D

ie Hölle hat eine Adresse, und
was für eine: Die Sirk-Ecke
Kärntner Ring/Kärntner Straße, benannt nach dem Lederwarenproduzenten August
Sirk, war der „kosmische
Punkt“ im letzten Akt der
habsburgischen Untergangsoperette. Hier wütete der Erste Weltkrieg
schon Stunden nach seiner Ausrufung mit
aller erahnbaren Konsequenz: Schieber,
die ihre Stunde kommen sahen, Tachinierer, Passanten, patriotisches Liedgut
grölend, und über allem die Zeitungsausrufer – die Heerscharen jener Hyänen, die
in den Chefredaktionen das Allerheiligste,
die Sprache, zu barbarischem Geschrei
pervertierten. „Extraausgabe“ ist das gellende Leitmotiv in Karl Kraus’ Weltuntergangsdrama „Die letzten Tage der Menschheit“.
Das Getümmel in der Serbenhalle ist
so ungeheuer wie ihre Dimensionen.
23 Schauspieler rennen, debattieren, gestikulieren, bedrängen und überschreien
einander. Das Chaos durchschreitet mit
der finsteren Akkuratesse eines ergrauten
Feldherrn der Regisseur Paulus Manker,
und unter seinen halblauten Anweisungen
ordnet sich alles. Wie unter der Linse einer
Kamera entwickeln sich synchrone Mikrokosmen in Form von Szenen und Dialogen.
Die Särge des in Sarajevo ermordeten
Thronfolgers und seiner Frau werden auf
einem hallenhohen Wagen aufgebahrt,
während die Kreaturen in den Amtsstuben
feixend ihre Dispositionen für den Trauerkondukt treffen. In einer Ecke erbricht ein
Betrunkener sinnentleerte patriotische
Floskeln. Mankers „Polydrama“ der Gleichzeitigkeit, kreiert anno 1996 mit der heute
klassischen „Alma“, hat hier den idealen
Gegenstand gefunden.

Das Unmögliche

Ein unmögliches Projekt materialisiert sich:
Paulus Manker probt in der Serbenhalle, einem
ehemaligen KZ-Außenlager in Wiener Neustadt,
das Monumentaldrama „Die letzten Tage der
Menschheit“, an dem bis dato fast jeder
gescheitert ist. Sechs Stunden lang nimmt die
Bestialität des Ersten Weltkriegs in einer
faszinierenden Bühnenlandschaft mehrere
hundert Gestalten an. Premiere ist am 13. Juli.
News warf einen ersten Blick auf die Proben
Von Heinz Sichrovsky; Fotos: Michael Mazohl
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Die Serbenhalle in Wiener Neustadt,
300 mal 70 mal 30 Meter: Hier materialisiert sich, was Karl Kraus selbst für unaufführbar erklärte. Die 220 Szenen unterschiedlicher Länge, mehrheitlich erlauscht
und aus Zeitungen ausgeschnitten, türmen sich zu einer Hundertschaft an Rollen
und zehn Abenden Spieldauer. Wieder und
wieder wurde das Monumentalpanorama
zur Bedeutungslosigkeit gekürzt und mit
dünnem Resultat auf Bühnen gehoben.
Einmal, 1980, erreichte der österreichische
Regisseur Hans Hollmann im ausgeräumten Großen Konzerthaussaal bedeutende
Annäherungswerte. Der damals 22-jährige
Manker war einer aus dem gr0ßartigen
23 | 2018
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Wiener Neustadt

Apokalypse
und Alma

V

ier Jahre, in denen die
Welt unterging: Von der
Kriegserklärung nach dem
Attentat von Sarajevo bis zur
„Letzten Nacht“, in der „Gottes
Ebenbild“ verglüht: Sechs
Stunden lang zeigt Paulus Manker
eine große Auswahl aus Kraus’
Apokalypse. Im Eintrittspreis
von 145 Euro sind umfängliche
Verpflegung mit serbischen
Spezialitäten und zwei
Programmbücher inkludiert.
Über QR-Codes können die
historischen Hintergründe
abgerufen werden. Auch erfährt
man so, an welchem der
22 Synchronschauplätze gerade
was gespielt wird. Mitwirkende
sind u. a. Alexander Waechter,
Franz Josef Csencsits und
Manker selbst. Gespielt wird
von 13. Juli bis 5. August, die
‚Serie ist zu 75 Prozent verkauft.
www.letztetage.com
Anschließend zeigt Manker in der
Serbenhalle seine schon klassische „Alma“ mit dem Text von
Joshua Sobol. Manker selbst
spielt den Maler Oskar Kokoschka.
Gespielt wird von 8. August bis
8. September.
www.alma-mahler.at
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Ensemble. 38 Jahre später hebt er selbst
eine sechsstündige Spielfassung auf
22 Schauplätze; teils auf den beiden Stockwerken der riesigen Industriehalle, teils im
umliegenden Gestrüpp. Vier turbulente
Jahre lang kämpfte er um das Projekt.

Im Universum
Die 145 Euro Eintritt sind nicht leichtfertig
ausgegeben, denn der Besucher kauft sich
in ein Universum ein. Der Schauplatz
muss zwar im eigenen Fahrzeug erreicht
werden – es gibt keinen Zubringerdienst –,
doch dann empfängt den Gast eine mikrokosmische Infrastruktur. Die medienprominente Lokomotive, mit der Manker einst
ein Hallentor umfuhr, bringt das Publikum
vom Parkplatz zur Eröffnungsszene. Ohne
die Dimensionen der Halle zu verkleinern,
ist hier jeder Winkel bespielt, und in den
Nebenräumen hat der Bühnenbildner
Georg Resetschnig eine Welt gebaut.
In der Küche wird nicht nur die Menage
für das Buffet zubereitet (siehe Kasten
links), hier rührt auch die Versammlung
der Cherusker in Krems den zähen Brei
patriotischer Trottelpoesie an. Auf der Vorstadtbühne verliert die Volksschauspielerin Hansi Niese zum Besten der Kriegspropaganda die künstlerische Unschuld.
Im Lazarett spotten gekaufte Mediziner
ihres Eides. Im Badezimmer entblößt sich
die Schauspielerin Elfriede Ritter vor drei
rattenhaften Journalisten.
Vor der Halle werden zwei Schützengräben ausgehoben: Einer verkörpert die
geräumige Anlage mit Gefechtsständen
und Kanonen, die 1915 zur Belustigung der
Wiener Gesellschaft im Prater errichtet
wurde. Vis-à-vis tobt die reale Front, an die
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sich parasitär Feldgeistliche und Kriegsberichterstatter angesaugt haben. An ihrer
Spitze die Journalistin Alice Schalek, die
sich an die Front vorkämpfte, wenn die
männlichen Kollegen längst kalte Füße
hatten. In Wahrheit, sagt Manker, sei die
Schalek eine patente Frauenrechtlerin gewesen. „Positiv, mit Leidenschaft und Sex“
werde er sie zeichnen. „Kraus hat sie zugeschissen. Ich liebe gewalttätige Frauen.“

Selbstausbeutung
Allerdings endet die Zuneigung bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 2014,
klagt Manker, habe ihm deren mäzenatischer Vorgänger Erwin Pröll mit dem Bemerken „Des mach ma allein“ 200.000 Euro
zugesagt, von denen die Landeshauptfrau
nun nichts mehr wisse. Die Stadt Wiener
Neustadt wiederum stellt sich mit 728 Euro
Gesamtzuwendung ein. Insgesamt, zürnt
Manker, spüre man „den ÖVP-Atem. Die
haben, wenn überhaupt, einen anderen
Kulturbegriff als Angehörige anderer Geisteshaltungen. Sie nennen sich konservativ,
sind aber Verhinderer. Mit Schmuddelkindern darf man nicht mehr spielen.“ Der
Trachtenverein und die Kellergesangstruppe des Koalitionspartners gäben den
Ton an. Also ernährt sich das Unternehmen von Sponsoren und „massiver Selbstund Fremdausbeutung“.
Draußen vor dem Gelände parkt ein
umgebauter VW-Bus. Sein Eigentümer, der
Berliner Schauspieler Stefan Kolosko,
logiert hier mit seinem Schäferhund bis
Ende der Spielserie. Er hat mit den Bühnengiganten Einar Schleef und Frank
Castorf und dem charmanten Anarchisten
Christoph Schlingensief gearbeitet. Jetzt

verfestigt er in Tag- und Nachtschichten
seine komplizierten Auftritte in einer Unzahl an Rollen: 40 Seiten Text, ohne dass
einem hier alles hinterhergetragen werde,
dafür auch ohne endlose Diskussionen.
„Paulus entscheidet“, sagt er beeindruckt.
„Er ist ein Theaterurgestein. Es ist herrlich,
wieder mit einem im guten Sinn Wahnsinnigen zu arbeiten.“
Drinnen in der Halle stimmt sich der
wunderbar skurrile Alexander Waechter
auf den Originalklang österreichischer
Dekadenz ein. Er hat soeben einen Herzinfarkt bewältigt und sechs Katheter in der
Brust. Schonung will er sich keine auferlegen: „Der Paulus ist ein Berserker. Aber
hast du gern fade Leut’?“

Vergiftetes Land
Der Berserker brüllt derweil draußen vor
der Halle den Tontechniker herbei: Der zugespielte Pilgerchor aus „Tannhäuser“, der
eine Versammlung pervertierter evangelischer Theologen begleitet, muss näherrücken.
Die überwucherten Wiesen brausen
und summen sommerlich, doch der Boden
ist vergiftet und braucht einen Exorzisten
von Manker’schem Zorn: An diesem Platz
wurde anno 1942 die stillliegende Wiener
Neustädter Lokomotivfabrik unter dem
Decknamen „Rax-Werke Ges. m. b. H“ wiedereröffnet. Dafür transportierte man eine
Montagehalle, die nach Nazi-Massakern
im serbischen Kragujevac stehen geblieben war, nach Wiener Neustadt. Die „Serbenhalle“ wurde zum Außenlager des KZs
Mauthausen. Mehr als 1.000 Unglückliche
wurden hier zum Besten der Rüstungsindustrie versklavt und gequält.

Im Kosmos der
Serbenhalle:
Paulus Manker
(rechts unten)
inszeniert das
Panoptikum der
Entmenschung.
Links unten: Der
Berliner Schauspieler Stefan
Kolosko mit Hund
im umgebauten
VW-Bus

Video mit
Gewinnspiel.
Detailinfos auf
Seite 4
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