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„Mario und der Zauberer“ als Puppenspiel in
Rüsselsheim
Von Claus Langkammer

RÜSSELSHEIM - Über dem aufs Köstlichste amüsierten vormittäglichen Studio-Bühnen-
Publikum des Theaters tanzen Luftballons. Sie werden immer wieder emporgestoßen, weil sie auf
keinen Fall den Boden berühren dürfen. Aber am Schluss platzen sie doch, perdu, schöner Traum.
Dazwischen huscht die grässliche Fratze eines gewissen Herrn Cipolla.

Genuss und Abscheu

Diese gespenstische, im allerbesten Wortsinne grauenerregende Bearbeitung der Erzählung
„Mario und der Zauberer“ durch „Metropol-Ensemble“, „Bühne Cipolla“ und „Bremer
Shakespeare Company“ – und hier in der Hauptsache ihres Spielleiters und großartigen
Puppenspielers Sebastian Kautz – beschert zum einen den Genuss der Sprache Thomas Manns.
Kautz hält sich größtenteils an die Novelle. Der Kontrast der Sprache zu der tückischen,
überheblichen, arroganten, menschenverachtenden Person des Zauberers Cipolla erzeugt
andererseits eine solche Spannung, dass man bisweilen glaubt, es kaum aushalten zu können. Ein
Übriges tut das aufwühlend-geniale Cellospiel Gero Johns. Ideenreiche Requisiten lassen das
Strandleben von Forte dei Marmi erstehen, das träge Rauschen der Wellen etwa durch ein mit
einer feinen Sandschicht bedecktes Tamburin.

Thomas Mann hat diesen machtgierigen Krüppel Cipolla, der das Publikum seiner Schaubude – an
diesem Vormittag sind es spürbar gebannte Planck-Gymnasiasten – durch eine scharfe Zunge und
Hypnosefähigkeit an der Nase herumführt, während eines Bade-Urlaubs 1926 tatsächlich erlebt.
Aus dieser Begegnung ist Weltliteratur geworden. Sie lässt sich ohne Verrenkungen als eine
Parabel auf den sich stabilisierenden italienischen Faschismus lesen, auf gefährliche
Engstirnigkeit, auf Zerstörung von Menschen, die sich nicht beugen wollen.

Das Hauptaugenmerk des Ensembles liegt auf der offensichtlichen Leichtigkeit, mit der Menschen
manipuliert werden können. Sebastian Kautz hat dieser Stoff nicht mehr verlassen, „seit ich die
Novelle als Schüler gelesen habe“, desgleichen das Nachdenken über die wirksamste Möglichkeit


