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Intensiver Spiel im Warendorfer Theater am Wall
Das Stück „Mario und der Zauberer“ im Theater am Wall endet am Samstag mit einem Knall. Ein
Ende mit Schrecken.

Intensives Spiel zeigte am Samstagabend Sebastian Kautz – hier mit der Puppe Cipolla. Foto: Baumjohann

Warendorf (bjo) - Ob man sich in Torre di Venere noch immer wohlfühlen kann? Der Ich-Erzähler,
der in Thomas Manns Novelle „Mario und der Zauberer“ mit seiner Gattin und zwei Kindern in
dem Ort am tyrrhenischen Meer ankommt, ist da – anders als in den Jahren zuvor – gar nicht
mehr sicher.

Die Novelle, in der Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann in psychologischem Realismus die
Wirkungen eines im faschistischen Italien hereinbrechenden Dämons anhand der Figur des
Showhypnotiseurs Cipolla zeigt, brachte die Bremer „Bühne Cipolla“ am Samstag in den Paul-
Schallück-Saal des Theaters am Wall. Und das in ganz besonderer Form, denn Sebastian Kautz,
der allein mit dem Violoncellisten Gero John auf der Bühne stand, bediente sich großer Puppen,
um die Charaktere aus Manns Novelle auf die Bühne zu bringen.

Puppen zum Leben erwecktPuppen zum Leben erweckt
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Intensives Spiel zeigte am Samstagabend Sebastian Kautz – hier mit
der Puppe Cipolla.

Puppenspiel (nicht nur) für
Erwachsene, ein gelungener Ansatz,
für den das Figurentheater Cipolla
schon mehrfach ausgezeichnet
worden ist und der auch in Warendorf
verfing. Und das auch, weil Sebastian
Kautz eben ausgebildeter
Schauspieler ist, mit Sprache
umzugehen vermag und die Puppen
so zum Leben erweckt.

Und genau wie das Publikum im großen Saal von Torre di Venere („nichts besseres eigentlich als
eine allerdings geräumige Bretterbude“) ließen sich auch die Zuschauer im Paul-Schallück-Saal
von Cipolla in den Bann ziehen und folgten beispielsweise bereitwillig der Anweisung, die in den
Zuschauerraum gestoßenen farbigen Luftballons auch tatsächlich in der Luft zu halten.

Ein fatales EndeEin fatales Ende
Eine Kleinigkeit, gewiss – vor allem, wenn man bedenkt, was dem verträumten Kellner Mario
geschieht, den Cipolla in Torre die Venere auf die Bühne ruft. Er wird in Trance versetzt und ihm
wird suggeriert, seine geliebte Silvestra stünde vor ihm und er könne sie auf die Wange küssen.
In der Realität küsst Mario Cipolla – und setzt dem Tun des Gauklers mit zwei Pistolenschüssen
ein Ende, als er wieder zu sich gekommen war und realisiert hatte, wie er auf der Bühne
missbraucht worden war. „Ein höchst fatales Ende, ein Ende mit Schrecken. Und ein befreiendes
Ende dennoch“, hält der Ich-Erzähler fest.

Ob die Bühne Cipolla noch einmal ins Warendorfer Theater am Wall kommt? Möglich wäre das.
Und so mancher Zuschauer, der am Samstag „Mario und der Zauberer“ gesehen hat, würde dann
wohl auch wiederkommen. Den Hinweis von Sebastian Kautz auf die weiteren acht
Inszenierungen, die die Bremer Bühne derzeit im Repertoire hat, quittierte das Warendorfer
Publikum am Samstag jedenfalls mit Applaus.

Texte und Fotos von die-glocke.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung der
Chefredaktion.
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Von Oliver Baumjohan


