
Ein Zauberer und Hypnotiseur

In der Reihe „Spezialitäten“ gastierten jetzt Sebastian Kautz und der Cellist Gero John mit „Mario 
und der Zauberer“ nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann. Sie boten im gut besuchten 
Bürgerhaus eine exquisite Aufführung der Parabel um Freiheit, Willen und Willensfreiheit.

IBBENBÜREN. Schauspiel, Puppenspiel, Maskenspiel und Livemusik, das alles hatten Metropol-Ensemble, 
Bühne Cipola und Bremer Shakespeare-Company in einer Gemeinschaftsproduktion zu bieten. In der Reihe 
„Spezialitäten“  gastierten am Freitag Sebastian Kautz und der Cellist Gero John mit „Mario und der 
Zauberer“  nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann. Sie boten im gut besuchten Bürgerhaus eine 
exquisite Aufführung der Parabel um Freiheit, Willen und Willensfreiheit.

Wie bei der Shakespeare-Company üblich, präsentierte Kautz den traditionellen Text abwechslungsreich und 
unkonventionell, ohne an der Kernaussage zu rühren. Seine außergewöhnliche Vielfalt an Stilmitteln 
erleichterte eine mehrschichtige Interpretation. Beispielsweise entwickelte sich allein durch das Umkrempeln 
einer schwarzen Hose aus einem seriösen Herrn ein unbekümmerter Urlauber. Es war ein äußerst reizvolles 
Spiel – gleichermaßen mit der Zeit des in Italien aufkommenden Faschismus wie mit der Jetzt-Zeit.

Manns Novelle basiert auf einer wahren Begebenheit, wie er sie in Tagebucheintragungen und Briefen 
dokumentiert und kommentiert hatte. Mann berichtete darin von einem Urlaub, dessen Atmosphäre von 
„Ärger, Überspannung und Gereiztheit“  geprägt ist. Im Zentrum dieses von Anfang an „irgendwie als 
bedrohlich empfundenen“  Aufenthaltes am Tyrrhenischen Meer, steht ein Spektakel des Zauberers Cipolla. 
Cipolla entpuppt sich allerdings nicht - wie erwartet - als lustiger Zauberkünstler, sondern als Hypnotiseur 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der seine Begabung zu schweren Demütigungen ausnutzte und ein 
unerwartet Tod bringendes Spiel trieb.
Kautz zeichnete die Kernszenen der Mann’schen Novelle häufig wörtlich nach. Er faszinierte zunächst als 
distanzierter Erzähler; dann schlüpfte er in die Rollen des emotionsgeladenen herrschsüchtigen Zauberers 
und der unter seiner Hypnose entwürdigten hilflosen Opfer. Dabei hauchte er den zum Einsatz kommenden 
lebensgroßen Halbfiguren-Puppen (Melanie Kuhl) mit seiner Stimme und vor allem mit den 
ausdrucksstarken Bewegungen seiner Hände, die die Puppen führten und gleichzeitig auch deren Hände 
bildeten, viel Leben ein. So schlug er – fast selbst ein Hypnotiseur – die Theaterbesucher in seinen Bann. 
Dazu lieferte der Cellist John selbst komponierte virtuose Musik, die die jeweilige Stimmung verstärkte. Er 
trug sie so gekonnt und unaufdringlich vor, dass das Publikum ihren Effekt fast unbemerkt verinnerlichte.

Im Zuschauerraum herrschte eine Atmosphäre wie im Theater. Und die Moral, die Mann in einem Brief 
selbst bestätigte, wurde für alle deutlich. Mann hielt es zwar für übertrieben, den Zauberer mit dem 
Volksverführer Mussolini gleichzusetzen, „aber es versteht sich andererseits, dass die Novelle entschieden 
einen moralisch-politischen Sinn hat“.

So blieb es den begeisterten Zuschauern überlassen, was sie mehr bewundern wollten, die leichtfüßig 
servierte überzeugende Moral oder die Schauspielkunst mit dem großen Ideenreichtum.

Jedenfalls applaudierten sie nach den bewegenden 75 Minuten kräftig und lang anhaltend.
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