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georgmahr @WIeNer_TWeeT   egal wie man zu #unibrennt steht - ignorieren kann man es nicht.  
Gut so, denn das fördert kritisches Denken.

maNker IN jerusalem. 
Der Theatermacher auf dem Dach des 
österreichischen hospiz’.
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julIa Obwohl ich nicht in allen Punkten mit den Audimax-BesetzerInnen übereinstimme, bin ich von dem Ausmaß und  
der Größe, die diese Protestbewegung bisweilen erreicht hat, unheimlich beeindruckt. Ich bewundere euren Idealismus  
und eurer Durchhaltevermögen! Macht weiter so!

„arschkriechen“, sagt Paulus manker, „war nie meine Sa-
che. Das ist auch eine Frage der Selbstachtung – auch 
wenn unser Beruf nicht wirklich wichtig ist. Aber wenn 
man ihn nicht einmal selbst mehr ernst nimmt, dann ver-
liert er völlig seine Bedeutung.“ Mit „Alma“, seiner ra-
senden Theater-Show, ist der manische Macher in diesem 
Jahr in Jerusalem: „Dabei haben mir viele abgeraten, nach 
Jerusalem zu gehen, haben gesagt, ich soll doch nach Tel 
Aviv gehen. Selbst Joshua Sobol hat nicht daran geglaubt, 
dass es je funktionieren würde. Es laufen hier ja nicht nur 
orthodoxe Juden mit ihren Pelzmützen in der Hitze her-
um, die Christen sind genauso verwirrt, schleppen ihre 
Kreuze durch die Gegend und lassen sich annageln. Und 
die Moslems trampeln auf dem alten Tempel herum, weil 
sie jetzt dort ihre Moschee stehen haben. Jerusalem ist 
eine durch und durch verrückte Stadt, aber genau das 
zieht mich an. Tel Aviv ist ja gerade mal hundert Jahre alt, 
da kann ich auch nach Düsseldorf gehen oder nach Mist-
elbach. Aber Jerusalem ist einmalig, auch in der Ver-
rücktheit, der Kompliziertheit, dem Wahnsinn, der sich 
hier ansammelt. Ein israelischer Autor hat gesagt, ,Jeru-
salem ist wie eine verwöhnte, großartige Frau, die es ge-
nießt, wenn man um sie kämpft. Und das hat viel mit un-
serer Alma zu tun‘.“

mit der aufführung hier in jerusalem haben sie für schlag-

zeilen gesorgt, das stück wurde sogar zensiert. Beim isra-
elischen Verteidigungsministerium, dem das Gefängnis, in 
dem wir spielen, untersteht, hat man Angst bekommen, 
dass sich religiöse Menschen an einigen Formulierungen 
erregen könnten – und deshalb mussten wir das Wort Nip-
pel durch Rosebud ersetzen oder Cream statt Samen sagen. 
Dass dadurch in der Vorstellung der Zuschauer viel inten-
sivere Phantasien entstehen, hat wohl niemand bedacht.

Das ergebnis? In den großen Blättern wurde über die Zen-
surversuche berichtet, was enorme Aufregung verursacht 
hat. Man kann doch nicht Kunst zensieren, und schon gar 
nicht einen großen Namen wie Sobol. 
 
und haben die schlagzeilen der Produktion geschadet? 
Überhaupt nicht! Weiten Kreisen ist das gar nicht egal, 
wenn sie lesen „Sobol zensiert“, wo sonst steht „Iran hat 
Atombombe“.

und trotzdem hat es noch mehr Probleme gegeben. Wir 
haben hier einen Museumsdirektor, der ein echter Psy-
chopath ist. In der dritten Woche hat er plötzlich unter-
sagt, dass der historische Lastwagen, mit dem Alma und  

Paulus predigt
Der wIener im heiligen Land - zu Besuch bei Paulus Manker, der in Jerusalem mit 
„Alma“ gefeiert wird. Im Interview spricht er über Zensur und religiösen Fanatismus, 
psychopathische Museumsdirektoren und die kuriose „Befreiung“ von Meinl-häferln 
aus dem Gefängnis. text: Martin Swoboda / Fotos: Atelier Homolka
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luka  Unsereuni ist so dezentral organisiert, dass sie nicht  
mit klassischen Methoden aufhaltbar ist.

01. shabatgebet – dass Manker keinen hut trug, sorgte für Aufregung. 02. Verhaltensregeln im PLO-
hotel. 03. Manker an der Klagemauer. 04. und 05. Jede neue Idee wird sofort notiert. seinen Laptop 
hat Manker immer dabei. 06. Manker beim nächtlichen spaziergang durch die stadt.
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Werfel in Gesellschaft der Zuschauer nach Palästina rei-
sen, abfahren darf – dabei saß bei der Premiere sogar Ver-
teidigungsminister Ehud Barak darauf. Damit hat er den 
Abbruch der Aufführung verursacht, ausgerechnet der, 
für die er selbst vierzig Ehrengäste eingeladen hatte.

Die alma-aufführung war doch als geschenk zum 60. ge-

burtstag Israels gedacht – aber der war doch eigentlich 

schon im Vorjahr... Genau! Aber dann hat es Probleme 
mit den österreichischen Stellen gegeben. Wenn ich mit 
der Produktion ins Ausland gehe, ist das natürlich immer 
mit größeren Kosten verbunden. Die Stadt Wien, die ja 
nicht unbedingt müsste, und das Kulturministerium ha-
ben sich entschlossen zu sponsorn, aber das Außenamt 
hat sich geziert.

stimmt es, dass das außenministerium schon eine Zusage 

für eine Förderung gemacht hat, aber nicht gezahlt hat? 
Die frühere Ministerin Ursula Plassnik hat eine Förde-

rung von 10.000 Euro genehmigt. An diese Zusage haben 
sich jedoch Minister Spindelegger und sein willfähriger 
Scherge, ein pfeifenrauchender Schnösel, der für Aus-
landskultur verantwortlich war, nicht gehalten. Ihnen war 
es eindeutig nicht wichtig, dass Österreich dem Staat Isra-
el zum 60. Geburtstag ein Geschenk macht. Dabei ging es 
um einen Betrag in der Höhe des Monatssalärs eines lei-
tenden Angestellten, aber für uns ziemlich viel Geld, des-
sen Verlust schon bedeutend ist. 

Wie gehen sie damit um? Als sich der großartige Erfolg 
abgezeichnet hat, und zur Hauptsendezeit im staatlichen 
Fernsehen ein 20-minütiger Bericht lief, hätte der Bot-
schafter, der vorher keinen Finger für uns gerührt hat, 
gerne damit angegeben. Er hat unzählige Freikarten bean-
sprucht. Ihn und seine Gattin hab’ ich eh eingeladen, und 
das ist schon großzügig, dafür, dass er nicht einmal ein 
einziges Telefongespräch für uns geführt hat. Ich bin 
nämlich nicht geizig, aber nachtragend. 

» Dass ich den Botschafter, der nichts für uns getan hat, eingeladen hab‘, 
ist schon großzügig. Ich bin nämlich nicht geizig, aber nachtragend .«
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gebagu  Bildung ist das rückgrat unserer demokratischen Gesellschaft. »Lasst uns laut denken«
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Finanzielle unterstützung holen sie auch von sponsoren. 

einer davon, die Firma meinl, war mit Ihrem engagement 

nicht wirklich glücklich. Weil unser Spielort ein Gefängnis 
ist, haben die Meinl-Leute ihre Kaffeemaschine in einem 
Raum aufgebaut, bei dem es sich offensichtlich um eine 
Zelle handelt, was man an den vergitterten Fenstern un-
schwer erkennen kann. Ich, dies sehend, konnte natürlich 
nicht umhin, das zu kommentieren. Hab’ gesagt, dass 
Meinlkaffee die ideale Häfenkost ist, und er jetzt endlich 
dort angelangt ist, wo er hingehört. Mehr hab’ ich nicht 
gesagt, aber der Dominik Heinzl und die Seitenblicke ha-
ben es gefilmt und natürlich auch gesendet. Am nächsten 
Tag sind die Meinl-Leute hereingestürmt, haben die Tü-
ren aufgebrochen und ihre Häferln handstreichartig aus 
dem Häfn befreit. Ihren finanziellen Verpflichtungen sind 
sie natürlich auch nicht nachgekommen, aber meine gute 
Erziehung lässt mich denken: Scheiß drauf, der Spaß war 
mir die paar Tausender wert.

In der sendung mit dem meinl-bonmont hat sich auch ein 

israelischer schauspieler über das angeblich obszöne 

stück  unglücklich gezeigt. Der Darsteller des Franz Werfel 
ist gläubiger Jude. Sein Glaube verbietet ihm gewisse Dar-
stellungen, die sexuelle Dinge zum Inhalt haben. Er fand 
das auch ganz toll, dass das Stück zensiert wurde, hat im 
Fernsehen sogar gesagt, ihm sei’s nicht weit genug gegan-
gen. Aber er ist ein guter Schauspieler, und außerdem 
lerne ich diese Welt des religiösen Fanatismus lieber durch 
einen Menschen kennen, den ich mag und der im Team 
dabei ist – und daher spielt er die Rolle.

sie stehen ja an sich im ruf, mit schauspielern nicht zim-

perlich umzugehen. Ich erwarte von ihnen nur das, was ich 
auch von mir verlange. Ich sag’ ihnen aber immer,  Ach-
tung, das ist echte, harte Arbeit, wir sind ein kleines Team, 

sZeNeN aus alma – 01. Freizügig: Gropius vergnügt sich mit Alma. 02. Abreise: werfel muss 
das Land verlassen. 03. Mahlers Begräbnis. 04. Donja Golpasin gibt auf beeindruckende Art und 
weise die Alma nr. 1 05. Aviva Marks als Alma; Golan Azulai als werfel.
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DIe FakTeN
PAULUs MAnKers ALMA

Paulus maNker, als sohn der schauspielerin hilde sochor 
und des regisseurs Gustav Manker 1958 geboren, spielte 
seine erste Filmrolle in Michael hanekes „Lemminge“. Bei der 
regiearbeit zu „weiningers nacht“ am wiener Volkstheater 
lernte er den Autor Joshua sobol, seinen – neben haneke und 
Peter Zadek – wichtigsten Partner kennen.

alma - a shoW bIZ aNs eNDe. seit der Premiere im 
sanatorium Purkersdorf hat sich „Alma“ auf ihrer reise um den 
halben Globus zu einer echten erfolgsstory entwickelt. Die 
show läuft simultan auf mehreren handlungssträngen, so dass 
sich jeder Besucher „sein“ stück zusammenstellen kann. 
nächstes Jahr gastiert Manker mit „Alma“ in Paris und Istanbul.  
www.alma-mahler.com

wenn du dabei sein willst, dann sag Adieu zu deiner Fa-
milie und deinen Haustieren, dann gehörst du uns. Erst 
sind sie Feuer und Flamme, aber schon nach wenigen Ta-
gen hängt ihnen die Zunge raus und sie entfernen sich 
von der Truppe oder werden entfernt. Das ist bei allen in-
teressanten Produktionen so, auch bei Zadek wollte jeder 
mal dabei sein, das in seine Bio schreiben. Aber Schau-
spieler sind meist nicht besonders charakterstarke Per-
sönlichkeiten, eher Opportunisten. Nur wenigen kann 
man so etwas zutrauen, und bei uns sind nur solche Men-
schen! 

sie gehen ja generell keiner konfrontation aus dem Weg. 

Wurden sie deswegen auch schon geklagt? FPÖ und BZÖ 
haben mich schon seit Jahren im Visier, und suchen jede 
Gelegenheit, um mit mir in den Ring zu steigen, was Ih-
nen aber nicht gut bekommt. Vier Prozesse haben sie 
schon angestrengt, aber alle verloren. 
#wIener341/017.

» Ich sag’ den Schauspielern, wenn du dabei sein willst, dann sag’ Adieu 
zu deiner Familie und deinen Haustieren, dann gehörst du uns. «


