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Bremen. Puppen sind etwas für Kinder? Weit
gefehlt. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Vor
mittlerweile zehn Jahren haben Gero John
und Sebastian Kautz die Bühne Cipolla ins
Leben gerufen. Klassische Literatur – Kleist,
Dostojewski, neuerdings auch Schiller –
theatral umgesetzt mit Live-Musik und Pup-
penspiel. Das funktioniert. Begonnen haben
sie im Theater am Leibnizplatz, heute spie-
len sie überall, in der Elbphilharmonie zum
Beispiel und im deutschsprachigen Ausland.
Doch ihre Basis ist noch immer in Bremen,
ihre Spielstätte ist die Schaulust, wo sie re-
gelmäßig auftreten.

Die Anfänge: Gero John ist Cellist, Sebas-
tian Kautz gelernter Schauspieler. Zusam-
menkamen sie bei einem Auftritt von Johns
Orchester, bei dem sie sich die Garderobe
teilten. Denn neben dem Konzert hatte es
auch eine Lesung von Kautz gegeben, Tho-
mas Manns „Mario und der Zauberer“. Und
so schwärmten sie, der eine von der Sprache,
der andere von der Musik. Warum also nicht
gemeinsame Sache machen? Und wenn man
schon dabei ist, dann doch bitteschön auch
so, wie sie lustig sind. Nicht im Sinne von ko-
misch, sondern im Sinne von: Zu so etwas
hatte ich immer schon mal Lust. Neue For-
men, neue Technik, neue Verbindungen. Auf
der Bühne geht das so: Sebastian Kautz
macht Figurentheater mit vollem Körperein-

satz. Die Puppen dafür bekommt er seit Tag
eins von Kostümbildnerin Melanie Kuhl,
auch wenn die zunächst skeptisch war: „Sie
sagte: Ich habe noch nie Puppen gebaut. Ich
sagte: Ich habe noch nie Puppen gespielt“,
erzählt Kautz. Doch es stellte sich heraus:
Beides funktioniert hervorragend. Ihr „Ma-
rio“ wurde ein voller Erfolg. Mehr als 160 Mal
haben sie ihn mittlerweile aufgeführt.

Und Gero John? Der unterlegt das Puppen-
spiel mit passender Live-Musik. Dabei arbei-

tet er mit einer Loop Station. Er spielt eine
Ton-Sequenz ein, die von der Maschine auf-
gezeichnet und wiederholt wird. Das gibt
ihm die Gelegenheit, anschließend weitere
Instrumente einzuspielen und die Sounds
übereinanderzulegen. Ein Musiker, aber
Töne für ein gesamtes Orchester. „Unser An-
satz war damals, lustvoll zu experimentie-
ren“, sagt Kautz. „Wir haben erst danach fest-
gestellt, wie besonders das ist.“ Die Erfolge:
Zehn Jahre Bühne Cipolla ist eine Erfolgsge-

schichte, das kann man wohl so sagen. Ge-
rade waren sie auf Tour. Sechs Tage, vier Stü-
cke, drei Länder. Unter anderem im Teatro
Puccini, dem Stadttheater von Meran in Süd-
tirol, wo es den ungewöhnlichen Brauch gibt,
das Publikum nach der Aufführung geheim
abstimmen zu lassen – „Hat mir gut, mäßig
oder nicht gefallen“. 98,7 Prozent der Cipol-
la-Besucher waren demnach vollends über-
zeugt von der dargebotenen Inszenierung
von Kleists „Michael Kohlhaas“.

Besucher zufrieden, John und Kautz „total
stolz“. So kann man die Geschichte des Duos
vielleicht tatsächlich am besten zusammen-
fassen. 2019 erhielten sie im Rahmen der Pri-
vattheatertage den Monica-Bleibtreu-Preis
in der Kategorie „(Moderner) Klassiker“. Sie
spielen auf Figurentheater-Festivals vor
„Hardcore-Fans“ und überzeugen. Sie waren
das erste Puppentheater, das in der Elbphil-
harmonie spielen durfte, drei Mal gleich.

„Wir haben uns schon gefragt: Gehen wir
wirklich in ein Konzerthaus, das überall auf
der Welt in den Schlagzeilen ist?“ Die Ant-
wort war schnell gefunden. „Klar, machen
wir.“ Und so wurde aus dem Konzertsaal ein
Theatersaal, aus dem Konzertpublikum ein
Theaterpublikum. Die Rückmeldungen wa-
ren allerdings die gewohnten: „Das hätten
wir uns vorher gar nicht vorstellen können.“
„So etwas haben wir noch nie gesehen.“ „Das
war aber etwas ganz Besonderes.“ Mittler-
weile schauen selbst die Techniker und

Feuerwehrleute bei ihren Auftritten öfter
auf die Bühne als aufs Handy – das will was
heißen. Sie haben sich einen Namen ge-
macht. Ihre Referenzen sind Grund genug,
sie auch ungesehen zu buchen. Und das ist
vielleicht ihr größter Erfolg der vergangenen
Jahre: die Kontinuität. „Wir powern seit zehn
Jahren durch und werden immer größer“,
sagt John. „Das war anstrengend, aber
„künstlerisch absolut erfüllend.

Die Zukunft: Wie kann Theater in den
nächsten zehn Jahren funktionieren? Wie
stellt man es modern auf? Das sind Fragen,
die die beiden umtreiben. Auch, weil sie
selbstständige Unternehmer sind. Sie wol-
len die Sinne ihrer Zuschauer berühren, tüf-
teln am Spiel, der Optik, der Musik, und sie
arbeiten mit ihrem eigenen Licht-Techniker
zusammen – ein Novum in der Figurenthea-
ter-Szene. Und: „Wir haben früh entschie-
den, uns auf den Tourbetrieb zu konzentrie-
ren“, sagen sie. Dabei sehen sie sich auch als
eine Art Bremen-Botschafter. „Wir verstehen
uns als Bremer Gruppe, die repräsentiert,
was in dieser Stadt passiert“, sagen sie. Zum
Beispiel Erwachsenentheater mit Figuren,
konsequent und ambitioniert.

Voller Körpereinsatz
Theater mit Puppen, für Erwachsene? Wie das erfolgreich geht, zeigt seit zehn Jahren die Bühne Cipolla

von Simon Wilke

Pandemie ergänzt deutsches Vokabular
„Impfdrängler“, „Long Covid“ und „Boostern“ – Leibniz-Institut stellt Wortneuschöpfungen vor

Mannheim. Von „Boostern“ bis zur „Vollim-
munisierungsquote“ – die Pandemie be-
herrscht nicht nur unseren Alltag, sie hat sich
auch in unsere Sprache eingeschlichen. Neue
Wörter entstehen infolge von Corona, wer-
den umgedeutet, wiederbelebt oder aus dem
Englischen ins Deutsche übertragen. Geläu-
fig kommen uns Begriffe über die Lippen wie
„Impfdrängler“, „2G-Plusregel“, „Long Covid“
oder „Lockdown“. Das Leibniz-Institut für
Deutsche Sprache (IDS) stellte am Montag
solche neuen Wörter rund um Corona vor,
die in sein Neologismenwörterbuch einzie-
hen könnten, wenn sie weiterhin im Sprach-
gebrauch sind.

In der Sprache werden auch Phasen der
Pandemie abgebildet, wie dieser Satz der
IDS-Wissenschaftler veranschaulicht: „Wäh-
rend etwa im ersten Halbjahr 2021 Impfneid
dazu führte, dass manche zu Impfdränglern
wurden, trat im zweiten Halbjahr eher das
Problem in den Vordergrund, wie man Impf-
schwänzer dazu bringen kann, sich ihre
zweite und gegebenenfalls auch noch die
Boosterimpfung abzuholen.“

Rund 2000 Beiträge haben die IDS-Exper-
ten von „Abflachen der Kurve“ bis zum
„Zweitimpfling“ im Bereich der Pandemie
bereits zusammengestellt. Letzterer ist „eine
Person, die sich durch wiederholte Vakzina-

tion gegen einen bestimmten Erreger voll-
ständig immunisieren lässt“. Ein Abflachen
der Kurve wünscht man sich bei steigenden
Corona-Infektionszahlen. Gute Aussichten,
rasch in das Wörterbuch einzuziehen, hat die
neue Corona-Variante Omikron.

Zu jung für Aufnahme ins Wörterbuch
In puncto schnelle Verbreitung kann es aber
nach Worten von IDS-Linguistin Annette
Klosa-Kückelhaus kaum ein Begriff mit dem
Unwort des Jahres 2017 aufnehmen: Die For-
mulierung „Alternative Fakten“ der
Trump-Beraterin Kellyanne Conway legte
nahe, dass es zwei Wahrheiten geben kann.
„Der Begriff hat sich rasend schnell verbrei-
tet und landete noch im selben Jahr im Wör-
terbuch“, erzählt Klosa-Kückelhaus.

Das Wörterbuch wird auf Basis umfang-
reicher Textsammlungen aus fiktiver und
Sachliteratur, Magazinen, Zeitungen, Parla-
mentsprotokollen und Wikipediaeinträgen
erstellt. Dieses Deutsche Referenzkorpus
enthält 50,6 Milliarden Wortformen. Gut
2000 Neologismen stehen im Wörterbuch,
300 sind im Wartestand und werden bei zu-
nehmender Nutzung ins Wörterbuch wech-
seln. Die Corona-Wörter sind meist noch zu
jung, um in den Kanon der etablierten neuen
Wörter aufgenommen zu werden.

Auch aktuelle Trends, etwa bei Ernährung
und Mode, bestimmen den Zugang neuer

Wörter: Wer sich „rohvegan“ ernährt, isst nur
nicht erhitzte Nahrungsmittel und verzich-
tet auf tierische Produkte. „Rohveganer“
dürften kaum Probleme mit der Figur habe,
auch wenn die „skinny Jeans“ noch so eng
sitzt und bei vielen eine bis dahin unbe-
kannte Problemzone zutage fördert: den
über den tiefen Bund quellenden Hüftspeck.
Für den wurde der Begriff „Muffin Top“ in
wenig schmeichelhafter Anlehnung an das
Törtchen geprägt.

Zurück zur Mode: Seit Kurzem ins Wörter-
buch aufgenommen ist der „Männerdutt“.
Mit lässig am Hinterkopf befestigten Haaren
erregte etwa Schauspieler Brad Pitt Auf-
merksamkeit. In die Kategorie Körper-
schmuck fällt auch der „Tattooärmel“, den
sich zum Beispiel der deutsche Kunstturner
Marcel Nguyen hat stechen lassen. Dieser
ebenfalls dieses Jahr freigeschaltete Begriff
bezeichnet Tattoos, die einen Arm vollstän-
dig bedecken oder vom Handgelenk bis zur
Schulter reichende Stulpen aus mit Tattoo-
mustern bedrucktem Material.

Sind Wörter wie diese im allgemeinen
Sprachgebrauch angekommen, werden sie
in die Sammlung des IDS aufgenommen,
verschwinden aber daraus auch wieder,
wenn sie nicht mehr benutzt werden.
Klosa-Kückelhaus betont: „Ich fände es
super, wenn wir mal Corona-Begriffe verlie-
ren würden.“

von Julia Giertz

„Unser Ansatz
war damals, lustvoll
zu experimentieren.“

Sebastian Kautz, Cipolla-Gründer

Von Montag, 13. Dezember, bis Sonnabend,
18. Dezember, spielt die Bühne Cipolla
im Rahmen ihrer Jubiläumswoche täglich
in der Schaulust. Tickets und Termine unter
www.buehnecipolla.de.

Bremen. Für das Förderprogramm „Tapeten-
wechsel – ein deutsch-tschechischer Litera-
turaustausch“ können sich Autoren aus ganz
Deutschland bewerben. Das Programm er-
möglicht ein vierwöchiges Aufenthaltssti-
pendium in Prag (vom 1. bis zum 30. Juni
2022) in einer mietfreien Wohnung. Zusätz-
lich gibt es eine einmalige Zahlung von 1000
Euro und einen Fahrtkostenzuschuss. Ein
tschechischer Autoren-Kollege wird wäh-
rend dieser Zeit nach Deutschland kommen.
Ermöglicht wird das Programm unter ande-
rem vom virtuellen Literaturhaus Bremen,
dem Literaturfestival Globale und den
Künstlerhäusern Worpswede. Bewerben
können sich Schriftsteller, die bereits etwas
veröffentlicht haben, bis zum 31. Januar
2022. Infos unter www.literaturhaus-bre-
men.de.

Autoren für
„Tapetenwechsel“ gesucht

AUSTAUSCHPROGRAMM

SHE

Bremen. Ab sofort bietet die Kunsthalle Bre-
men jeden Freitag Online-Führungen zur
Ausstellung „Manet und Astruc. Künstler-
freunde“ an. So können Interessierte die
Werke der Schau auch von zuhause aus
erkunden und gleichzeitig durch die
Referenten und Referentinnen der Kunst-
halle mehr über die gezeigten Künstler und
ihre Arbeiten erfahren. Die Führungen
finden über Zoom und mithilfe eines vir-
tuellen 360-Grad-Rundgangs durch die
Ausstellungsräume statt. Die Teilnahme kos-
tet sechs Euro, eine Anmeldung (bis spätes-
tens zwei Tage vor dem Termin) ist erfor-
derlich. Termine und Registrierung unter
www.kunsthalle-bremen.de.

Online-Führungen
durch „Manet und Astruc“

KUNSTHALLE BREMEN
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Hamburg. Die britsche Rock-Wave-Band The
Cure kommt im Rahmen ihrer Europatour-
nee 2022 auch nach Deutschland. Die Truppe
um Sänger Robert Smith werde im Herbst
sieben Arena-Shows in Deutschland spielen,
teilt die Karsten-Jahnke-Konzertdirektion
mit. Mit im Gepäck werde das neue Album
sein, das nächstes Jahr erscheinen soll. Auf-
takt der Deutschlandkonzert-Reihe ist am
16. Oktober in Hamburg. Es folgen Leipzig
(17.10.), Berlin (18.10.), München (29.10.),
Frankfurt (17.11.), Stuttgart (21.11.) und Köln
(22.11.). Insgesamt stehen 44 Konzerte in 22
Ländern an. Die Live-Show werde etwa 135
Minuten lang sein und „verspreche emotio-
nale Momente aus allen Schaffensperioden
der Band“, heißt es.

The Cure kommen
2022 nach Deutschland

ROCK-WAVE-BAND
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Werke über Kolonialismus-Folgen

London. Der diesjährige tansanische Litera-
turnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah ist
in London offiziell ausgezeichnet worden.
Gurnah erhielt am Montagmittag von der
schwedischen Botschafterin Mikaela Kum-
lin Granit Medaille und Nobelpreisurkunde,
wie das zuständige Komitee im Anschluss
bestätigte.

Angesichts der Pandemie erhalten fast alle
Preisträgerinnen und Preisträger ihre Aus-
zeichnungen in diesem Jahr in ihren Heimat-
ländern statt wie üblich in Stockholm. Nur
die Friedensnobelpreisträger, die traditionell
als einzige in Oslo ausgezeichnet werden,
werden auch in diesem Jahr zur feierlichen
Ehrung in der norwegischen Hauptstadt er-
wartet.

Der 1948 auf der Insel Sansibar geborene
Autor Gurnah erhält den Preis „für sein kom-
promissloses und mitfühlendes Durchdrin-
gen der Auswirkungen des Kolonialismus
und des Schicksals des Flüchtlings in der
Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“,
wie die Schwedische Akademie im Oktober
bekannt gab.

Als Flüchtling kam Gurnah Ende der 60er-
Jahre nach Großbritannien, wo er seither
lebt. Er hat nach Angaben der Schwedischen
Akademie zehn Romane veröffentlicht,
außerdem eine Reihe von Kurzgeschichten.

Gurnah erhält
Literaturnobelpreis

von lariSSa SchWedeS

Abdulrazak Gurnah,
Schriftsteller aus
Tansania, erhält
die Medaille des
Nobelpreises für
Literatur 2021.
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Klassische Literatur als Figurentheater: Das erste Stück der Bühne Cipolla war Thomas Manns „Mario und der Zauberer“. FOTO: MARIANNE MENKE

Er sang „Music was my first Love“

Newcastle. Die Musik sei nicht nur seine
erste Liebe, sondern werde auch seine letzte
sein, sang John Miles einst in seinem Welt-
Hit „Music“. Nun ist der Brite gestorben. Das
bestätigte sein Management am Montag in
London. Er sei am Sonntag nach kurzer
Krankheit in seiner Heimatstadt Newcastle
im Kreise seiner Familie friedlich eingeschla-
fen, teilte Manager Cliff Cooper von der
Orange Electronic Music Company mit. Seine
Berühmtheit verdankte der 1949 als John Er-
rington geborene Musiker vor allem der
Rockballade „Music“ („Music was my first
love“) aus dem Jahr 1976. In einer Mitteilung
seiner Familie auf Facebook hieß es in An-
lehnung an die erste Zeile des Songs: „You
were our first love and will be our last.“ („Du
warst unsere erste Liebe und wirst unsere
letzte sein.“)

John Miles
ist gestorben

Der britische Musiker
John Miles ist im Al-
ter von 72 Jahren
nach kurzer Krank-
heit gestorben.
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