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Kultur

„AbiTour“-Festival mit Thomas Mann

„Mario & der Zauberer“ im
Apollo

Siegen. Wenn der Mensch zur Marionette
wird: Stück nach Thomas Mann im Rahmen
des „AbiTour“-Festivals zweimal im Siegener
Apollo-Theater aufgeführt.

la - „Wer zu gehorchen weiß, weiß auch zu befehlen!“
Thomas Mann hat diesen Satz geschrieben und der
Zauberer Cipolla suggeriert ihn den Zuschauern. Er
manipuliert das Publikum, lässt es rote, grüne und
weiße Luftballons durch den Zuschauerraum treiben,
bringt Mario, den Kellner, dazu, in ihm seine
verschmähende Geliebte zu sehen, die er küsst. Als Mario aus der Hypnose erwacht, erschießt er ihn. Es
ist ein Ende mit Schrecken, dennoch befreiend von einem Alptraum, dass der Mensch auch nur eine
Marionette ist, zum Werkzeug wird, wenn er seinen Willen aufgibt. Es gibt viele solcher Weisheiten in
„Mario & der Zauberer“, mit dem am Mittwoch das Metropol-Ensemble, Bühne Cipolla & Bremer
Shakespeare Company, in einer Gemeinschaftsproduktion im ausverkauften Apollo-Theater im Rahmen
des „AbiTour“-Festivals (Wiederholung am Vormittag darauf) gastierte.

Faszinierendes Spiel

Es ist ein faszinierendes Spiel, das sich da über eine Stunde im weißen „Manegen“-Rund abspielt. Denn
es sind nur zwei Personen auf der Bühne. Der Schauspieler, Regisseur und Maskenspieler Sebastian
Kautz und der Cellist Gero John. Und natürlich die Puppen (Melanie Kuhl): die kleine Tochter von
Thomas Mann, Mario der Kellner, der Seemann mit den tätowierten Armen und der diabolische Cipolla,
ein Jahrmarktsartist von verwachsener Gestalt, der sein Publikum fasziniert und es dazu bringt, Dinge
in der Hypnose zu tun, die es sonst niemals machen würde.

Erlebnis der Familie Mann

Wenn Cipolla auch gleich zu Beginn wieder verschwindet und nur die beiden schlafenden Akteure
Kautz/John zum „Leben erweckt“, wird doch sehr schnell klar, welch dominierende Rolle er in dem
Geschehen spielt. Und das ist das Faszinierende an der Inszenierung: die lebensgroßen Halbfigur-
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Eine faszinierende Mischung aus Musik, Sprache und Spiel
war die Inszenierung „Mario & der Zauberer“ nach einer
Novelle von Thomas Mann. Sebastian Kautz verschmolz
nahezu mit den Puppen. Foto: la


