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Schauspiel, Puppentheater, Maskenstück und Livemusik – das alles war »Mario und der Zauberer« im
Rahmen der Ortenauer Puppenparade. Und es war auch schwere Kost: Das Stück nach Thomas Mann
forderte die Zuschauer im Offenburger Salmen mit seiner Ernsthaftigkeit.

Puppenparade Ortenau
»Mario und der Zauberer« schrill, laut und voller Zynismus inszeniert

Zwei Schauspieler, zwei fast lebensgroße Puppen, zwei Kinderpüppchen und eine Kasperlefigur – das war
das Personal des Stücks »Mario und der Zauberer«. Damit hat sich das Metropol-Ensemble in
Koproduktion mit der Bühne Cipolla und der Bremer Shakespeare Company an eine Novelle von Thomas
Mann herangewagt, die natürlich nicht einfach für die Bühne zu bearbeiten ist – schon gar nicht, wenn die
»Mitspieler« noch belebt werden müssen.
Als Beitrag zur Ortenauer Puppenparade wurde das Stück für Erwachsene im Salmen in Offenburg
gezeigt, der zu rund zwei Dritteln besetzt war. Auch die Bühne war gut mit Requisiten gefüllt. Eine
Eisentür, die später zum Varieté des Zauberers umgebaut wurde, dazu einige Blöcke, Sandspielzeug und
natürlich das Cello.
Sebastian Kautz fungierte als Erzähler. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und berichtete vom
Strandleben in Torre di Venere. Nicht wirklich erquicklich, das alles. Daneben bewegte er die großen
Figuren, den hässlichen Zauberer Cipolla und Kellner Mario. Das Absurde der Geschichte stellte sich
durch die verschiedenen »Ebenen« der Akteure rasch ein.
Ein Lächeln vermochte der »ekelerregende« Foccero – dargestellt durch eine hässliche Puppe –
hervorzulocken, als er am Strand herumtobte. Aber es erstarb auf den Lippen, als sich herausstellte, wie
hinterhältig das Kind war.
Die Atmosphäre, die trefflich erzeugt wurde, schwankte zwischen schrill und laut sowie zynisch und
perfide. Es war einfach absurd – etwa, als die Familie Repressalien erdulden musste, weil die Achtjährige
kurz unbekleidet zum Meer gelaufen war, um ihren Badeanzug auszuspülen. Eine Beleidigung der
italienischen Gastfreundschaft stand hierbei im Raum.
Noch seltsamer wurde alles, als Cavaliere Cipolla auftauchte. Der Zauberer, ein Krüppel, hatte ewig auf
sich warten lassen. Er beschränkte sich nicht darauf, seine Zuschauer im italienischen Badeort durch seine
Hypnose zu »verzaubern«. Ein Matrose ließ auf sein Verlangen hin die Zunge heraushängen – und das
Publikum im Salmen hielt drei Luftballone schön in der Luft, genau so, wie der Magier es von ihm
forderte.
»Die Freiheit existiert, und auch der Wille existiert; aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille,
der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere«, zitierte Cipolla aus dem Original. Ein Kommentar, der
verdeutlichte, wie wenig Respekt der Showhypnotiseur vor den Menschen hat. Halbwegs nett war er
lediglich zu Dani, die er auf die Bühne gebeten hatte, um eine magische Rechenaufgabe zu lösen.

27.03.15 14:22 UhrAlle freuten sich auf das Ende

Seite 1 von 2http://www.bo.de/print/447270

Veröffentlicht auf Nachrichten der Ortenau - Offenburger Tageblatt (http://www.bo.de)

Alle freuten sich auf das Ende
27.03.2015

Schauspiel, Puppentheater, Maskenstück und Livemusik – das alles war »Mario und der Zauberer« im
Rahmen der Ortenauer Puppenparade. Und es war auch schwere Kost: Das Stück nach Thomas Mann
forderte die Zuschauer im Offenburger Salmen mit seiner Ernsthaftigkeit.

Puppenparade Ortenau
»Mario und der Zauberer« schrill, laut und voller Zynismus inszeniert

Zwei Schauspieler, zwei fast lebensgroße Puppen, zwei Kinderpüppchen und eine Kasperlefigur – das war
das Personal des Stücks »Mario und der Zauberer«. Damit hat sich das Metropol-Ensemble in
Koproduktion mit der Bühne Cipolla und der Bremer Shakespeare Company an eine Novelle von Thomas
Mann herangewagt, die natürlich nicht einfach für die Bühne zu bearbeiten ist – schon gar nicht, wenn die
»Mitspieler« noch belebt werden müssen.
Als Beitrag zur Ortenauer Puppenparade wurde das Stück für Erwachsene im Salmen in Offenburg
gezeigt, der zu rund zwei Dritteln besetzt war. Auch die Bühne war gut mit Requisiten gefüllt. Eine
Eisentür, die später zum Varieté des Zauberers umgebaut wurde, dazu einige Blöcke, Sandspielzeug und
natürlich das Cello.
Sebastian Kautz fungierte als Erzähler. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und berichtete vom
Strandleben in Torre di Venere. Nicht wirklich erquicklich, das alles. Daneben bewegte er die großen
Figuren, den hässlichen Zauberer Cipolla und Kellner Mario. Das Absurde der Geschichte stellte sich
durch die verschiedenen »Ebenen« der Akteure rasch ein.
Ein Lächeln vermochte der »ekelerregende« Foccero – dargestellt durch eine hässliche Puppe –
hervorzulocken, als er am Strand herumtobte. Aber es erstarb auf den Lippen, als sich herausstellte, wie
hinterhältig das Kind war.
Die Atmosphäre, die trefflich erzeugt wurde, schwankte zwischen schrill und laut sowie zynisch und
perfide. Es war einfach absurd – etwa, als die Familie Repressalien erdulden musste, weil die Achtjährige
kurz unbekleidet zum Meer gelaufen war, um ihren Badeanzug auszuspülen. Eine Beleidigung der
italienischen Gastfreundschaft stand hierbei im Raum.
Noch seltsamer wurde alles, als Cavaliere Cipolla auftauchte. Der Zauberer, ein Krüppel, hatte ewig auf
sich warten lassen. Er beschränkte sich nicht darauf, seine Zuschauer im italienischen Badeort durch seine
Hypnose zu »verzaubern«. Ein Matrose ließ auf sein Verlangen hin die Zunge heraushängen – und das
Publikum im Salmen hielt drei Luftballone schön in der Luft, genau so, wie der Magier es von ihm
forderte.
»Die Freiheit existiert, und auch der Wille existiert; aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille,
der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere«, zitierte Cipolla aus dem Original. Ein Kommentar, der
verdeutlichte, wie wenig Respekt der Showhypnotiseur vor den Menschen hat. Halbwegs nett war er
lediglich zu Dani, die er auf die Bühne gebeten hatte, um eine magische Rechenaufgabe zu lösen.


