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Wenn die Puppe 
übernimmt 

Nun hat also auch diese 
Zeitschrift einen Frage-
bogen, mit dem wir vor 
allem neue Mitglieder 
im VDP in lockerer 
Form vorstellen wollen. 
Die Reihe startet mit 
Sebastian Kautz von 
der Bühne Cipolla. 

Zunächst ein paar schnelle Fragen zum Warmmachen: 

Auto oder feste Spielstätte? Auto. 

Puppe oder Papiertüte? Puppe. Mit Tüte. 

Selber spielen oder zuschauen? Ich will spielen. Bin aber auch gut im Zuschauen. 

Telefon oder Email? Facebook oder Postkarte? Alle Kanäle nutzen. 

Urlaub oder Festival? Festival in schöner Gegend und dann den Urlaub ranhängen. 

Rente oder weiterspielen? Ich wär ja für Rente, aber die Puppen wollen weitermachen. 

Ein Stück gefällt dir nicht. Rausgehen oder höflich bleiben? Immer höflich bleiben, 
gerade in diesen Zeiten. 

Nun sind, wenn nötig, auch ausführlichere Antworten erlaubt:  

Dein Held oder deine Heldin im wirklichen Leben? Ich tue mich schwer mit dem 
Helden-Begriff, aber es gibt viele Persönlichkeiten - ob fiktive oder historische - die mir 
imponieren in dem was sie denken und tun. 

Welcher (historischen) Persönlichkeit würdest Du gern begegnen / mit welcher 
gern zusammenarbeiten? Ein gemeinsames Projekt mit Hélène Grimaud, Robert de 
Niro und T.C.Boyle fänd ich nicht schlecht. Und Van Gogh für die Ausstattung. 
 
Wann hast du gemerkt, dass du in der Welt des Puppenspiels dazu gehören willst? 
Als ich die erste Klappmaulpuppe meiner Figurenbauerin Melanie Kuhl (den Cipolla in 
„Mario und der Zauberer“) anprobierte. 
 
Welche Fragen / Themen begleiten dich über dein Puppenspielerdasein? Gegen 
Militarismus, religiösen Fanatismus und digitale Vereinsamung. Für Grundgesetz, 
Aufklärung und Säkularisierung. 



 
Was sind deine wichtigsten Inspirationsquellen? Am Wasser sitzen. 
 
Dein Wunschpublikum? Viel Publikum. 

Verstehen deine Eltern, was du beruflich machst? Klar. 

Welche Eigenschaften schätzt du an dir selbst, welche weniger? Ich kann ganz gut 
Theaterabende zusammenbauen und spielen... Ansonsten wäre ich oft gern geduldiger. 
Und singen geht auch schöner. 

Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen? Schnell Sprachen lernen können. 

Gab es einen Zeitpunkt, zu dem sich dein Blick auf dein Theater verändert hat? Als 
meinem Musiker-Kollegen Gero John und mir nach der Premiere unserer ersten 
Inszenierung „Mario und der Zauberer“ klar wurde, dass wir ein ziemlich gutes Duo 
bilden, mit dem wir große Themen mit kleinen Puppen hochemotional und dramatisch, 
auch oft sehr ernst, erzählen können und dies beim Publikum offenkundig ankommt. 

Welche Momente genießt du besonders beim Spielen? Wenn die Puppe übernimmt. 

Machst du Kunst? Ja. 

Nun bitten wir dich, Deine Talente in einer Skala von 1 - 10 einzuschätzen:  

...als Stücke-finder 10  

...als Stücke-erfinder 10  

...als Autofahrer 10  

...als Politiker 0  

...als Mitspieler 10  

...für Abendproben 10  

...für frühmorgendliche Gastspiele 0  

...deine eigene Arbeit zu loben 10  

Und zum Abschluss:  

Welches Gefühl beschleicht dich, wenn du in den Spielplan 2018 schaust? Ein 
gutes. 

Dein Motto? Figurentheater für Erwachsene mit Livemusik. 

Was braucht Puppentheater für die Zukunft? Mehr Mut. Raus aus der Nische. Rein in 
die großen Säle, wenn es die Puppengröße zulässt.


