
LEBEN & ARBEITEN

Text: Antje Preuschoff 

Wer bei Puppentheater nur an Kas-
per und Seppl denkt, den wird die 
Bühne Cipolla erstaunen und fesseln. 
Denn das Bremer Ensemble hat sich 
auf Figurentheater für Erwachsene 
spezialisiert. Und das ist alles andere 
als Kasperkram.

Gewagte Stoffe, faszinierende Puppen, dra-

matische Inszenierungen und unter die Haut 

gehende Livemusik: Sebastian Kautz und 

Gero John machen aus einem bisherigen 

Nischengenre etwas ganz Großes. Das Duo 

begeistert damit nicht nur sein Publikum, 

sondern auch renommierte Kulturkritiker. 

Im Juni erhielten die beiden den Monica-

Bleibtreu-Preis der Privattheatertage in der 

Kategorie (Moderne) Klassiker. Prämiert 

wurde ihre Inszenierung von „Der Untergang 

des Hauses Usher“ nach Edgar Allan Poe. 

„Wir zeichnen eine fantastische Arbeit aus, 

eine ungeheure Liebesgeschichte von ge-

sellschaftlicher Tragweite, eine kleines, aber 

großes Theaterwunder, nichts Geringeres“, 

erklärte die Schriftstellerin Monique Schwit-

ter in ihrer Laudatio bei der Preisverleihung 

in Hamburg. 

Dort gastierte die Bühne Cipolla schon 

mehrmals erfolgreich im kleinen Saal der 

Elbphilharmonie. Die Bremer begeisterten 

dabei rund 600 Menschen mit literarischen 

Stoffen, die andere vielleicht nicht anpacken 

würden. Wie „Bestie Mensch“ von Émile Zo-

la zum Beispiel. Natürlich hätten sie sich 

gefragt, ob sie sich wirklich an solch einen 

Stoff wagen sollten, erzählt Sebastian Kautz, 

Regisseur, Schauspieler und Puppenspieler 

des Ensembles. Doch die Reaktionen hätten 

gezeigt: „Man kann sich viel mehr trauen, 

als landläufig erzählt wird“. Also machen die 

beiden Künstler genau das. „Es ist ganz wich-

tig, dass wir Lust darauf haben“, erklärt 

Musiker und Komponist Gero John. Nicht die 

kommerzielle Idee stehe für sie im Vorder-

grund, sondern, dass sie persönlich vom 

Stoff überzeugt sind. 

Denn genau so haben die Beiden zusam-

men gefunden. In der Glocke trafen die 

Künstler bei einem Weihnachtskonzert des 

Bremer Kaffeehausorchesters, in dem Gero 

John spielt, aufeinander. Sebastian Kautz 

las an diesem Abend das Weihnachtskapitel 

aus den „Buddenbrooks“. In der Garderobe 

sprach Gero John ihn auf die schöne Sprache 

Thomas Manns an: „Daraus sollte man einen 

ganzen Abend machen“, meinte er. 

„Ich hatte Mario und der Zauberer im 

Kopf, seit ich es in der Schule las. Ich wollte 

es immer auf die Bühne bringen“, berichtet 

Sebastian Kautz. Und so wurde Thomas 

Manns Novelle zur ersten Inszenierung einer 

Zufallsbekanntschaft. 2011 feierte das Stück 

Premiere. Es nahm Zuschauer und Darsteller 

gleichermaßen gefangen. Was als einmaliges 

Projekt geplant war, wurde mehr: Die Bühne 

Cipolla, benannt nach dem Zauberer im 

Stück, war geboren.

Kleines Theater, 
großes Wunder
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Für „Der Untergang des Hauses Usher“ erhielt die 
Bühne Cipolla jüngst den Monica-Bleibtreu-Preis. 
Foto: Benjamin Eichler
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Auch heute sucht Sebastian Kautz noch 

die Novellen und Prosavorlagen aus, die er 

dann Gero John vorschlägt. So wie aktuell 

Fjodor Dostojewskis Novelle „Aufzeichnungen 

aus dem Kellerloch“. Die wollen sie als näch-

stes auf die Bühne bringen und stecken noch 

frisch in den ersten Proben. „Wir müssen eine 

Perspektive auf das Stück bekommen, wollen 

es nicht eins zu eins erzählen“, sagt Gero John 

über den Schaffensprozess. „Wir möchten 

auch, dass der Stoff verstanden wird, die Men-

schen weder unter- noch überfordern. Wir 

möchten sie emotional erreichen“, führt Se-

bastian Kautz aus. Während die ersten Schrit-

te aus Stunden gemeinsamer Ideenentwick-

lung und -bündelung bestehen, komme nach 

und nach die gesamte Theaterstruktur dazu. 

„Dann irgendwann kommt die Puppe“, so Se-

bastian Kautz. „Die bringt noch etwas Eigenes 

hinein.“ Nach Skizzen entwickelt die Bremer 

Puppenbauerin Melanie Kuhl die einzigartigen 

Hauptdarsteller. Klappmaul-, Hand-, Stab- Ob-

jekt-, Torso- oder Ganzkörperpuppen – die 

Bandbreite der Figuren-Kunstwerke ist riesig. 

„Eine gute Puppe hat eine ganz aufwendige 

Mechanik“, macht Sebastian Kautz klar.  Die-

se beherrscht er so, dass die Zuschauer den 

Schauspieler hinter der Figur vergessen. Auch 

deswegen, weil Sebastian Kautz meisterhaft 

mit seiner Stimme arbeitet. „Dieser virtuose 

Umgang ist besonders“, findet Partner Gero 

John. Sebastian Kautz selbst sagt über sein 

Schauspiel: „Ich bin am stärksten, wenn ich 

ein Medium habe“ und meint sogar: „Manch-

mal führt mich die Puppe.“ Dann sei die Situ-

ation auf der Bühne fast schizophren, be-

schreibt er es. Etwa, wenn er wie bei „Usher“ 

als Schauspieler, als Puppe sowie mit dem 

Publikum interagiert und alle drei Ebenen im 

Wechsel miteinander kommunizieren. 

Eine zusätzliche Ebene schafft Gero John 

mit seiner Musik. „Ich kann mich mit der Mu-

sik um die Szene legen, bin mehr für die Ge-

staltung der Atmosphäre zuständig“, schildert 

er. Als großer Fan von Filmmusik hat der stu-

dierte Cellist es immer bewundert, wie Gefühle 

mit möglichst einfachen Mitteln auszudrücken 

seien. „Ich versuche dabei, mein Wissen, aber 

auch etwas Intuitives zu aktivieren“, be-

schreibt es Gero John. Das Cello ist dabei 

zentrales Element. Aber bei jeder Inszenierung 

kommt ein neues Instrument hinzu sowie an-

dere Feinheiten wie Loops, also sich durch 

Technik wiederholende Sequenzen. „Was ich 

schätze, ist, dass er alles live macht“, sagt 

Sebastian Kautz darüber. „Wir holen aus uns 

das Beste raus und packen das zusammen“, 

beschreibt Gero John. „Damit können wir die 

Menschen emotional am stärksten anspre-

chen“, ergänzt Sebastian Kautz. 

Mit ihren Stücken touren die Künstler 

durch ganz Deutschland, sind auch in der 

Schweiz und Südtirol gefragt. In Bremen ha-

ben sie ihren Heimatspielort in der Schaulust 

gefunden. Einmal im Monat ist die Bühne Ci-

polla hier zu erleben, spielt für „Erst- als auch 

viele Wiederholungstäter“, wie die Bremer 

feststellen. Mit ihrer Spezialisierung auf das 

Figurentheater für Erwachsene hätten sie 

auch ein Label geschaffen, erklärt Sebastian 

Kautz. Gero John sagt dazu „Wir produzieren 

für die große Bühne als kleine Theaterform 

und holen das Element Figurentheater in den 

ganz etablierten Kulturbetrieb“. Dass das 

funktioniert, zeigen die wiederholten Auftritte 

in Häusern wie der Elbphilharmonie Hamburg 

oder dem Apollo-Theater Siegen. Solche Gast-

spiele wünschen sich die Beiden noch mehr. 

„Ich will weiter in den großen Häusern spielen, 

gern auch im Theater Bremen“, sagt Gero 

John begeistert. Er plädiert dafür, dass in den 

Theatern die Genres noch viel stärker ver-

mischt und das Angebot damit deutlich erwei-

tert werde. „Die Theaterintendanten sollten 

mehr experimentieren“, findet Gero John. Wie 

erfolgreich und begeisternd es sein kann, 

wenn etablierte Bühnen sich dem Figurenthe-

ater öffneten, zeigt nicht zuletzt auch der 

Monica-Bleibtreu-Preis im Wohnzimmer des 

Musikers in Borgfeld. 

Gero John (links) und Sebastian Kautz wagen sich an außergewöhnliche Stoffe wie 

„Bestie Mensch“ von Émile Zola. Foto: Marianne Menke

INFO:
Die „Bühne Cipolla“ ist das nächste 
Mal am Donnerstag, 21. November, in 
der Schaulust Bremen, Im Güterbahn-
hof, Tor 48, zu erleben. Dann führen 
sie „Michael Kohlhaas“ nach Heinrich 
von Kleist auf. Die Tickets kosten 18, 
ermäßigt 12 Euro, und können zum 
Beispiel telefonisch unter 
0421/3384468 bestellt werden. Weitere 
Infos zum Figurentheater für Erwach-
sene unter www.buehnecipolla.de.

Die Bremer können das Ensemble als 

nächstes mit „Michael Kohlhaas“ in der 

Schaulust erleben.  Foto: Marianne Menke


