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Ein Freund, der einfach nur da ist in schweren Zeiten
Ganz große Kunst des Figurenspiels bringt die Bühne Cipolla mit „Der Untergang des Hauses Usher“ auf die Reithallenbühne

Von Lore Köhler

OFFENBURG. Die Bühne Cipolla aus
Bremen hat am Freitagabend nicht zum
ersten Mal im Rahmen der Puppenparade
Ortenau in Offenburg gastiert. Ihre Insze-
nierungen zeichnen sich durch große In-
tensität und poetische Kraft aus. Diesmal
stand mit Edgar Allan Poes „Der Unter-
gang des Hauses Usher“ ein US-amerika-
nischer Klassiker des 19. Jahrhunderts
auf dem Programm.

Die Inszenierung wurde 2019 mit dem
Monika-Bleibtreu-Preis in der Kategorie
„Moderner Klassiker“ ausgezeichnet, das
Ensemble gastierte damit schon in der
Hamburger Elbphilharmonie. Mit zwei
Personen und zahlreichen Figuren (ge-
baut von Melanie Kuhl) auf der Bühne
agiert die Bühne Cipolla auf Augenhöhe
mit „normalem“ Schauspieltheater.

Ihr Markenzeichen ist das ineinander-
greifende Spiel von Live-Musik und Licht-
stimmungen, Masken und Figuren, Ob-
jekten und Stimmen, das am Freitagabend
in der Offenburger Reithalle das Publi-
kum regelrecht in den Bann schlug.

Und das von Anfang an: Als das Publi-
kum eingelassen wird, sitzt auf der Bühne
ein aschfahler Mensch (Gero John) mit
Maske und zieht an einer rasselnden Me-
tallkette eine mit undefinierbarem Zeug
gefüllte, transparente Box über die Büh-

ne. Er zieht, lässt die Kette fallen, wartet.
Zieht, rasselt, wartet. Ein mechanischer
Vorgang, x-Mal wiederholt, alles blickt ge-
spannt auf die Figur – da wendet sich aus
einer der vorderen Reihen ein Mann (Re-
gisseur, Schau- und Puppenspieler Sebas-
tian Kautz) an das Publikum und erklärt,
dass er hierhergekommen sei, um seinen
alten Freund Roderick zu besuchen. Der
namenlose Erzähler nimmt die Zuschauer
mit in dieses psychologische Abenteuer,
das am Eingang des aus Stahlzaun, Ab-

deckflies und Packband zusammengebas-
telten „Hauses Usher“ beginnt. Dessen
Bausubstanz ist ebenso ramponiert ist
wie die Familie, deren letzter Spross als
staubig-hustender Greis auf den Freund
wartet.

Der Besucher fasst sich ein Herz, klopft
– und es erklingt ein markerschütternder,
nachhallender Ton der Wavedrum, die
Gero John bedient. Wie John auf der Büh-
ne agiert, was er an traumwandlerischen,
oft minimalistisch wiederholten musika-

lischen Impressionen unter anderem mit
Cello und Keyboard als Soundtrack der
Handlung mitgibt, ist ein unverzichtbarer
Aktivposten aller Inszenierungen der
Bühne Cipolla – und war nie besser als
hier.

Das Schicksal nimmt seinen Lauf, der
Besucher wird immer mehr hineingezo-
gen in die Abgründe des inzestuösen, dro-
genabhängigen und von Phobien geplag-
ten Roderick. Sebastian Kautz verbindet
sich mit den Figuren, kommt ihnen auch
emotional nahe – es ist die ganz große
Kunst des Figurenspiels, die Kautz hier
zur Schau stellt. Der Besucher versucht,
Roderick zu retten, indem er die Figur
über Stühle kletternd in den Zuschauer-
raum führt.

Die psychologischen Abgründe wer-
den zu starken Bildern, als Schattenspiel,
mit Taschenlampe, mit wechselnden Kos-
tümen und Figuren-Verkörperungen Ro-
dericks – und am Ende mit der stückwei-
sen Zerlegung von Bühne und Hauptfigur
– Untergang.

Gibt es angesichts der Düsternis von
Handlung und Setting Hoffnung? Der
Kernsatz des Abends fällt ohne jede Em-
phase. Der Besucher kann dem Freund
nicht helfen. Doch er bleibt bis zum
Schluss. „Ich bin einfach nur da. Und so
wollen wir gemeinsam diese furchtbare
Zeit durchstehen“. Einen solchen Freund
kann man sich nur wünschen.

Sebastian Kautz verbindet sich mit den Figuren, kommt ihnen emotional na-
he und lässt das gebannte Publikum daran teilhaben. F O T O : B E N J A M I N E I C H L E R


