
Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein 
schattiges Plätzchen. Warum steht ein 
Pils im Wald? Weil die Tannen zapfen. 

Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hin-
term Haus. – Klingt nicht gerade originell? Nun 
gut, es sind ja auch Flachwitze, andere sagen 
Kalauer. Doch das ficht die Calauer – die Be-
wohner der südbrandenburgischen Kommune, 
die sich einst mit K schrieb – nicht an. Sie wäh-
nen sich als Quell des flapsigen Sprachspiels. 
Der Schriftsteller Ernst Dohm (1819–1883), der 
mehrfach Urlaub in der Stadt machte, schnappte 
die derben Wortwitze der dortigen Schuster auf 
und veröffentlichte sie unter der Rubrik „Aus 
Kalau wird berichtet“ im „Kladderadatsch“. 2011 
haben die Calauer sogar einen Witzerundweg 
in ihrer Stadt eröffnet.

Es sei den Lausitzern gegönnt. Doch der Ur-
sprung des Begriffes Kalauer liegt im französi-
schen „calembour“, was so viel wie „geistreiche 
Bemerkung“, „Wortspiel“ oder eben auch „Wit-
zelei“ bedeutet. Aus Frankreich geflohene Hu-
genotten brachten die Vokabel im 17. Jahrhun-
dert mit an die Spree. Berliner drehten sie durch 
den Fleischwolf der Alltagssprache – aus „ca-
lembour“ wurde „Kalambauer“ und schließ-
lich „Kalauer“.

Nachzulesen ist das im kurzweiligen Büch-
lein „Ich kenn doch meine Pappenheimer!“ 

des Bamberger 
Germanisten und 
Historikers Rolf-
Bernhard Essig. 
Bekannt ist er 
vor allem durch 
seine humorigen 
Radiosendungen 

wie „Essigs Essenzen“ und „Und jetzt mal But-
ter bei die Fische!“.

Jetzt erzählt Essig kuriose Geschichten über 
200 Städte, Gemeinden und Regionen rund um 
den Globus, die in Sprichwörtern, Redensar-
ten und geflügelten Worten verwurstet wer-
den. Seine virtuelle Reise führt von Buxtehude 
über Berlin und Rom bis Timbuktu, zu provin-
ziellen Orten wie Posemuckel, Hintertupfingen 
und Kleinkleckersdorf, sogar ins Paradies, auf 
den Mond und zum „Arsch der Welt“. Die his-
torischen Hintergründe, die der Sprichwort-For-
scher liefert, sind saftig, witzig, deftig, exotisch.

Nach der Lektüre weiß der Leser, warum die 
„Reise nach Jerusalem“ so heißt, was Bielefeld 
mit Fake News zu tun hat, wieso man „sein 
Waterloo erlebt“, obwohl dort fast nichts pas-
siert ist, und warum der Boden „gewienert“ 
wird und nicht „gelinzt“. Manche Begriffe lö-
sen Kopfkino aus. Wer etwa seine vier Wände 
mit Gelsenkirchener Barock möbliert, beweist 
nicht gerade guten Geschmack. Und wer hinter 

Schwedischen Gardinen lebt, muss durch aus 
schwedischem Stahl hergestellte Eisenstangen 
auf die ihm verborgene Welt schauen.

Natürlich darf auch die mittelfränkische Stadt 
Pappenheim („Ich kenne meine Pappenheimer“) 
nicht fehlen. Wobei Essig zu berichten weiß, 
dass nicht nur Schillers Drama „Wallensteins 
Tod“ dem Regiment zu seiner sprichwörtlichen – 
zunächst lobenden, heute eher abwertenden – 
Bekanntheit verholfen hat. „Pappenheimer“ war 
bereits im 14. Jahrhundert als Bezeichnung für 
die Nürnberger Abortreiniger gebräuchlich. Sei-
nerzeit hatten die Grafen von Pappenheim das 
Amt des Reichsmarschalls inne. Sie waren da-
mit auch für die Leerung der Kloaken zustän-
dig und setzten zu diesem Zweck Fuhrleute 
ein, die man nach dem Auftraggeber Pappen-
heimer nannte. Übrigens war das damals kein 
anrüchiger, sondern ein überaus beliebter Job.

Mit dem geistigen Rüstzeug aus Essigs Bänd-
chen können Neunmalkluge ihre Partygäste ver-
blüffen und „bis in die Puppen“ unterhalten. 
Auch diese Redewendung geht auf einen Ort 
zurück – Berlin. Preußen-König Friedrich II. 
ließ in den 1750er-Jahren am Großen Stern im 
Tiergarten Sandsteinfiguren antiker Gottheiten 
aufstellen, die die Berliner als Spielzeug ihres 
Regenten empfanden und deshalb respektlos 
Puppen nannten. Gleichwohl machten sie gerne 
einen Ausflug zu den Skulpturen, die sich im-
merhin drei Kilometer vom Zentrum der Stadt 
entfernt befanden. So bürgerte sich „bis in die 
Puppen“ als Bezeichnung für größere Strecken 
– und spätere auch zeitliche Dimensionen – ein.

Rolf-Bernhard Essig: „Ich kenn doch meine Pap-
penheimer! Wunderbare Geschichten hinter 
sprichwörtlichen Orten“, Duden, 144 S., 10 Euro

Gewienerte 
Puppen

Germanist Essig hat ein Buch über 
sprichwörtliche Orte geschrieben

Von Camillo Kupke

Seine virtuelle Reise 
führt über Berlin und 
Kleinkleckersdorf bis 

zum „Arsch der Welt“

Experte für Sprichwörter: der Germanist Rolf-
Bernhard Essig Foto: dpa/Daniel Karmann

Draußen tost ein Sturm und 
verstärkt die düstere Stim-
mung in dem einsam ge-

legenen Anwesen. Der greise, 
bettlägerige und dahinsiechende 
Roderick Usher hat einen Jugend-
freund eingeladen, um gemein-
sam in alten Erinnerungen zu 
schwelgen. Der sterbenskranke 
Hausherr und letzte Spross einer 
Adelsfamilie will für einen Mo-
ment seine Krankheit vergessen. 
Doch es passieren seltsame Dinge 
in dem Gemäuer. Rodericks Zwil-
lingsschwester, Lady Magdalena, 
stirbt nach der Ankunft des Gas-
tes, den überdies die unerklärli-
chen Geräusche, die seltsam stum-
men Diener und die dämonische 
Atmosphäre in dem Haus beunru-
higen. Das Finale besteht aus Tod 
und Zerstörung.

So geht die Schnellfassung von 
„Der Untergang des Hauses Us-
her“, einer Kurzgeschichte des  
US-Autors Edgar Allen Poe von 
1839. Diesen Klassiker der Hor-
rorliteratur hat sich Sebastian 
Kautz vorgenommen und daraus 
eine Fassung geschrieben für die 
Bühne Cipolla – unter diesem Na-
men inszeniert der gebürtige Berli-
ner und Wahl-Bremer seit 2011 Fi-
gurentheater für Erwachsene mit 
Live-Musik.

Die inzwischen sechste Produk-
tion feiert Mitte November Ur-
aufführung in Duisburg. Im De-
zember fahren der Puppenspieler 
Kautz, der Musiker Gero John und 
der Lichtdesigner Frank Barufke 
dann mit ihrem knallroten Ford 
Transit für vier Gastspiele nach 
Berlin.

Allein der Anblick des Haupt-
darstellers Roderick Usher, der 
in einem weißen, fein gestreif-
ten Schlafkittel steckt, treibt ei-
nem Schauer über den Rücken. 
Die aschgrauen Augenringe sind 
handtellergroß, die Mundwinkel 
der wulstigen Lippen hängen he-
runter, die blauen Glupschaugen 
starren kalt, und vom Schädel hän-
gen die wenigen Haare wie lose 
weiße Spaghetti. Unter der fahlen 
Haut der gut ein Meter großen und 
circa zwei Kilo schweren Klapp-
maulpuppe treten blaue und rote 
Adern hervor.

Der Gruselfaktor steigt, wenn 
Sebastian Kautz, der in dem Stück 
alle Sprechrollen übernimmt, die 
Puppe nimmt und loslegt. Er 
stöhnt, greint, schreit und stößt 
mühsam keuchend Klagen hervor. 
Der Puppen-Opa fixiert abwech-
selnd den Schauspieler und den 
Reporter, auf den er sich zubewegt 
und zitternd nach ihm greift. Un-
willkürlich weicht man zurück. 
Vor einem Ding aus Latex, Stoff, 
Draht und anderen Teilen aus dem 
Baumarkt. Kautz lacht.

Der hochgewachsene 48-Jäh-
rige, der in Köpenick aufgewach-
sen ist, hat mit der kurzen Im-
provisation angedeutet, was das 
Cipolla-Publikum und ihn selbst 
immer wieder fasziniert. „Die 
Puppe lebt.“ Kautz erzählt von 

Zuschauern, die nach den Vorstel-
lungen gesagt haben: „Man ver-
gisst Sie total.“ Der Puppenspie-
ler freut sich jedes Mal über das 
Lob; dabei versteckt er sich wäh-
rend der Vorstellungen gar nicht 
hinter den Figuren, sondern zeigt 
demonstrativ, wie er seine Dar-
steller führt.

Den Schauspieler begeistert 
nicht allein die Empathie für seine 
Figuren, wenn das Publikum mit-
fühlt, mitleidet, mitfiebert und tief 
berührt ist. Puppen sind zu viel 
mehr in der Lage als Menschen 
und können die Behauptungsma-
schine Theater auf Gipfel treiben, 
die im konventionellen Schauspiel 
unmöglich sind.

In der „Schachnovelle“ von Ste-
fan Zweig zeigt Kautz etwa die 
Schizophrenie des Dr. B., indem 
sich der Kopf der Puppe aufspal-
tet. Andere Darsteller verwandeln 
sich, fliegen davon oder zerfallen, 
wie zum Schluss Roderick Usher, 
in diverse Körperteile. „Das wäre 
bei menschlichen Schauspielern 
schwierig. Aber beim Figurenthe-
ater sind der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt, und es gibt noch so 
viel zu entdecken. Das ist ein Rie-
senuniversum“, schwärmt Kautz.

Der limitierende Faktor sei er. 
„Ich kann maximal zwei Puppen 

spielen.“ Auch wenn er in der Ci-
polla-Fassung des Heinrich-von-
Kleist-Dramas „Michael Kohlhaas“ 
in einer Szene sehr, sehr schnell 
zwischen sechs debattierenden 
Charakteren wechselt.

Ein weiterer wesentlicher As-
pekt, der die Stücke der Bühne 
Cipolla so magisch macht, ist die 
Musik, die der Theater-Gründer 
als „absoluten Gefühlsverstärker“ 
bezeichnet. Als Kautz und Gero 
John vor zehn 
Jahren erstmals 
beschlossen, mu-
sikalisches Pup-
pentheater aufzu-
führen und dafür 
Thomas Manns 
Novelle „Mario 
& der Zauberer“ 
auswählten, sollten Sound und 
Text gleichberechtigt nebeneinan-
der stehen. So funktionieren die 
Inszenierungen bis heute.

„Es gibt immer wieder Passa-
gen, die ausschließlich von der 
Musik getragen werden“, sagt 
Kautz. Dafür komponiert John 
eigenständige Werke, die wäh-
rend der Proben entstehen oder 
bereits als Ideen durch den Kopf 
des Musikers geistern. Bei „Der 
Untergang des Hauses Usher“ 
spielt John abwechselnd Violon-

cello, E-Cello, Wavedrum, Key-
boards, und er setzt Loops ein. 
„Wir inspirieren uns gegenseitig“, 
erklärt Kautz. So könnte die Mu-
sik Szenen verändern sowie umge-
kehrt. Und bisweilen müsse auch 
die Puppenbauerin Melanie Kuhl 
noch einmal ran und die Figuren 
komplett umarbeiten.

Ursprünglich war „Mario & der 
Zauberer“ als einmalige Sache ge-
dacht. Doch die Resonanz auf die 

poetische Verbin-
dung von Puppen-
spiel und Live-Mu-
sik war so enorm, 
dass die beiden 
weitermachten, 
2011 die Bühne 
Cipolla gründeten 
und seitdem im 

Zwei-Jahres-Rhythmus neue Stü-
cke herausbringen. Dafür schaffen 
sie alles selbst: die Spielfassungen, 
die Puppen, die Musik, das Büh-
nenbild. Kautz sucht nach litera-
rischen Stoffen, die bislang kaum 
oder gar nicht dramatisiert worden 
sind. „Mich interessieren morbide 
und ernste Themen, in denen es 
um menschliche Abgründe, Ur-
Ängste und Existenzielles geht.“

Dass der gelernte Schauspie-
ler und Regisseur mal eine Pup-
penbühne gründen würde, hätte 

er nach seinem Studium in Leip-
zig nie gedacht. Indes experimen-
tierte er schon immer gerne mit 
unterschiedlichen Ausdrucksfor-
men. Nach Engagements an der 
Volksbühne in Berlin, bei der Bre-
mer Shakespeare Company sowie 
an anderen deutschen Bühnen, 
machte sich Kautz 2006 selbst-
ständig und entdeckte für sich das 
pantomimische Maskentheater der 
Berliner Familie Flöz, bei der er 
noch gelegentlich mitspielt. „Die 
totale Verwandlung mit wenig Mit-
teln hat mich sofort begeistert“, er-
innert er sich. Ein ähnlich starkes 
Aha-Erlebnis spürte der Schau-
spieler nach seinen ersten Versu-
chen mit einer selbst gebastelten 
Schaumstoffpuppe, die er wie in 
der „Sesamstraße“ einsetzte.

60 bis 70 Auftritte haben Kautz 
und Co jährlich. Auf Festivals, 
in Kulturzentren, in Schulen, 
in Stadttheatern und kommen-
den Februar zum zweiten Mal 
in der Hamburger Elbphilharmo-
nie. Aber da geht noch viel mehr, 
glaubt der Puppenspieler.

„Der Untergang des Hauses  
Usher“, 21./22.12.; „Michael Kohl-
haas“, 28./29.12., Admiralspalast, 
Friedrichstraße 101, Berlin-Mitte, 
Kartentel. 01805 2001

Seit zehn Jahren verbindet die Bühne Cipolla Figurentheater für Erwachsene mit Live-Musik.  
Mit ihrem neuen Stück kommen die Bremer auch nach Berlin / Von Thomas Joerdens

Poesie aus Stoff und Latex

Auf der Bühne mimen sie alte Jugendfreunde: Sebastian Kautz und Puppe Roderick Usher   Foto: Thomas Joerdens

Allein der Anblick  
des Hauptdarstellers 
treibt einem Schauer  

über den Rücken

Kautz entdeckte für 
sich das pantomimische 

Maskentheater  
der Familie Flöz

Der neue Hausmeister ist fast 
900 Kilogramm schwer. Sei-
nen Besen kann er trotz-

dem recht agil schwingen. Beppo 
kommt eigentlich aus der Auto-
produktion, gehört nun aber zu 
den Stars einer Ausstellung zu 
Künstlicher Intelligenz und Ro-
botik. Im Heinz Nixdorf Muse-
umsForum (HNF) in Paderborn 
fegt der Koloss präzise und stoisch 
ein Muster in das Granulat am Bo-
den – ein bisschen so wie Priester 
in japanischen Zen-Gärten. Aller-
dings: Fällt ein Lichtkegel – ausge-
löst durch die Bewegung der Besu-
cher – auf sein Arbeitsfeld, reagiert 
er gereizt, stampft mit dem Besen.

KI und Roboter sind in vielen 
Bereichen des Alltag längst prä-
sent. Sie haben als Spielgefähr-
ten die Kinderzimmer erobert, 
assistieren als komplexe Systeme 
im Operationssaal, sie kommu-

nizieren, übernehmen Service-
funktionen, werden mitunter 
auch als optisch menschenähnli-
che Humanoiden eingesetzt. Ro-
boter, ursprünglich in der Indus-
trieproduktion eingesetzt, „sind 
quasi ausgebrochen aus den Kä-
figen“, beschreibt HNF-Geschäfts-
führer Jochen Viehoff anlässlich 
der Schau „Mensch, Roboter!“. Es 
gehe darum, Chancen und Risiken 
aufzuzeigen.

Im HNF tummeln sich Robo-
ter in allen Größen und Varian-
ten. Nadine, auf einen ersten 
flüchtigen Blick hin gar nicht als 
Maschine zu erkennen, spricht 
Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch. Fragt man die Roboter-
dame: „Was kannst du?“, ant-
wortet sie gar nicht dumm: „Das 
ist eine schwierige Frage.“ Und 
ein paar Schritte weiter grüßt ein 
Ein-Meter-Männchen freundlich: 

„Hello, how are you?“ Einige Ex-
ponate – sie stammen aus aller 
Welt – sind für den Nachwuchs 
gedacht, sollen auch beim Lernen 
unterstützen. Mithilfe eines klei-
nen plüschigen Wesens namens 
Dragonbot, dessen Bewegungen 
und Stimme über ein Smartphone 
verarbeitet werden, lassen sich die 
Sprachkenntnisse von Kindern 
angeblich verbessern. Mit eini-
gen bunten und beweglichen Mi-
nis kann man einprogrammierte 
Spiele spielen, aber auch erste Pro-
grammier-Übungen machen.

Die Ausstellung nehme auch 
ethisch-moralische Fragen in den 
Blick, sagt Kuratorin Doreen Hart-
mann. Etwa, wo die Grenzen lie-
gen für einen Roboter als „sozi-
alem“ Gefährten. Zu sehen sind 
auch zwei in Deutschland inzwi-
schen verbotene Puppen, die Kin-
der ausfragen, Daten sammeln 

und „verkappte Abhöranlagen“ 
seien.

Hartmann betont, man solle 
sich nie zu 100 Prozent auf KI-
Systeme verlassen. Fakt ist laut 
HNF aber auch: Sie werden un-

ser Leben in Zukunft auf jeden 
Fall deutlich mitbestimmen.

Di–Fr 9–18 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr, 
Heinz Nixdorf MuseumsForum 
Fürstenallee 7, Paderborn

Roboter haben die Industriehallen längst verlassen / Von Yuriko Wahl
Der Hausmeister als Maschine

Kleine Helfer: Kuratorin Judith Spickermann im Heinz Nixdorf Muse-
umsForum vor einem Roboter    Foto: dpa/Guido Kirchner
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