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Menschliche Abgründe
„Bestie Mensch“ von der Bühne Cipolla in Bremen
Von Wolf Stoecker

Nun ist der Roman „La Bete Hu-
maine“ von Emile Zola schon über
130 Jahre alt, aber das zentrale The-
ma ist heute noch genauso aktuell
wie zur Zeit der Industrialisierung
um 1890. Es geht um die Frage, wie
die Menschen mit ihrer Technik-
Hörigkeit umgehen und ob für sie
moralischeWerte wie Toleranz, Mit-
gefühl und Solidarität noch gültig
sind.
Zola greift den zunehmenden Ei-

senbahnverkehr als Zeichen der
Fortschrittsgläubigkeit auf um zu
zeigen, wie alle menschlichen Ei-
genschaften wertlos werden. An-
hand dreier Personen macht Zola
sein Anliegen deutlich: Da ist der
Lokführer Jacques, der nur seine
Lokomotive liebt, der Eisenbahner
Roubaud, der seiner Frau Severine
verfallen ist, ohne wirkliches Inte-
resse an ihrer Vergangenheit zu ha-
ben, und da ist Severine, die kalt-
blütig und egoistisch nur ihren Vor-
teil sucht. Über diesen dreien
schweben die korrupten und karrie-

regeilen Richter, Kapitalisten und
Polizisten, die das Leben der Unter-
schicht-Angehörigen lenken und
zerstören.
Sebastian Kautz von der Bühne

Cipolla führt mit fünf grotesken
Klappmaul-Puppen im Rahmen des
Figurentheaterfestivals durch die
Handlung, verschmilzt de facto mit
ihnen, und man kann sich nicht ent-
scheiden, ob sein schauspielerisches
Talent oder die sensible Puppenfüh-
rung mehr begeistern. Jede Figur
bekommt ihre eigene Stimme, ihre
eigene Geste, oft scheint Sebastian
Kautz die Figur selbst zu sein. Er
scheut keine akrobatische Leistung.
Es ist überzeugend, erschütternd,
oft gruselig.
Und so wie Severine Opfer der

Oberschicht ist und traumatische
Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit
mit sich trägt, so macht sie ihren
Mann Roubaud und ihren Geliebten
Jacques zu Vollzugsgehilfen und
Opfern ihrer weiblichen Präsenz.
„Alle Menschen sollen Brüder

sein und ins gelobte Land fahren.
Das nennt man Fortschritt“, tönt
Jacques in seiner Technik-Gläubig-
keit, um am Ende zu erkennen:
„Wilde Tiere bleiben wilde Tiere.
Wilde Tiere wird es immer geben.“
Und ihm bleibt nur der Selbstmord.
Wunderbar gemacht sind die gro-

tesken Klappmaul-Puppen, und es
gibt nur einen witzigen Moment, als
dem korpulenten Gerichtspräsiden-
ten die Luft, und damit seine Aufge-
blasenheit entweicht. Alles andere
ist erschütternd und ein Teil der be-
wegenden Inszenierung ist das Cello
von Gero John. Er begleitet und
lenkt mit seinem eindringlichen
Spiel die Handlung, ja, er ist Teil
der Handlung. Genial!
Das Publikum war restlos begeis-

tert von diesem wuchtigen Schluss-
akkord des Figurentheaterfestivals
2023.

Ein würdiger Abschluss für das Figu-
rentheaterfestival. Foto: Marianne Menke


