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Auf der Grundlage von Thomas Manns Novelle "Mario und der Zauberer" haben Sebastian 
Kautz und Gero John ein Zweipersonenstück entwickelt, das die Besucher unmittelbar 
einbezieht. So auch am Sonntag im Heimatmuseum Schloss Schönebeck. Das Ambiente 
des Heimatmuseums bildete einen treffenden Rahmen für das intensive, tragikomische 
Puppenspiel von Sebastian Kautz und Gero John. 

Ein Cello-Crescendo erfüllt das Heimatmuseum, während ein diabolischer Magier seine 
philosophischen Monologe bisweilen unterbricht, um sich Wortgefechte mit realen wie 
imaginären Zuschauern zu liefern. Tatsächlich bevölkern jedoch nur der Schauspieler und 
Regisseur Sebastian Kautz sowie der Cellist Gero John die improvisierte Schlossbühne.
Thomas Mann lieferte mit seiner Novelle "Mario und der Zauberer" den literarischen Stoff, 
den Kautz und John zu einem kompakten Puppen- und Maskentheaterstück verwoben. Am 
Sonntag führten sie es im Heimatmuseum auf. Die Geschichte um den machthungrigen 
Hypnotiseur und Illusionisten Cipolla, der seine Varietéshow zur hemmungslosen 
Manipulation und Erniedrigung seines Publikums missbraucht, wurde in dieser Adaption für 
das Publikum im Schloss Schönebeck nahezu plastisch erfahrbar. 

Unversehens wurde das Publikum des Theaterstücks auch zum Publikum Cipollas, dessen 
ebenso abstoßender wie faszinierender Charakter von der Puppendesignerin Melanie Kuhl 
visualisiert wurde. Zuschauer, deren Wortbeiträge und Handlungen einen relevanten 
Aspekt der Erzählung darstellen, wurden freilich ebenfalls als Puppen von 
Schauspielerhand zum Bühnenleben erweckt. 
Darüber hinaus jedoch bot der Stoff genügend Raum für reale Publikumsinteraktion – sei 
es durch kollektives Luftballonstupsen oder die Lösung arithmetischer Zahlentricks, durch 
die der Magier seine immer wieder betonte Theorie der Nichtexistenz der Willensfreiheit zu 
untermauern versucht. 

Die Kulisse des Schlosses verlieh dieser gekonnten Bühnenadaption der literarischen 
Vorlage einen gänzlich eigenen Charme. Sebastian Kautz nutzte die ihm zur Verfügung 
stehende Bühnenbreite und -tiefe zur Gänze aus, bestieg Tische und Treppengeländer, um 
seine Puppen quer über die Bühne und durch den Zuschauerraum schweben zu lassen.

John, der unter anderem als Mitbegründer des Bremer Kaffeehausorchesters überregional 
bekannt ist, erwies sich als kongenialer Bühnenpartner, der das Geschehen empathisch 
und effektiv in treffende Melodien oder mittels Loopstation und Instrument-erzeugter 
Geräuschkaskaden vertonte.

Die anwesenden Theater- und Literaturliebhaber ließen sich bereitwillig in die magische 
Puppenwelt entführen. Das Publikum bedachte das Duo schließlich mit einem sichtlich 
beeindruckten Schlussapplaus.


