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Die meisten Puppen sind viel unheimlicher, wenn sie gerade nicht gespielt werden. Wohl darum 
sitzen der Schauspieler Sebastian Kautz und sein Cellist Gero John im anfänglichen Diffuslicht wie 
Puppen auf der Bühne. 
Sie scheinen zu schlafen oder darauf zu warten, dass irgendwer ihnen Leben einhaucht. Das 
Bühnenbild ist eine schwarz-weiße Skizze, hier ein Kasten, dort eine Stellwand, ein Luftballon. 
Interessanterweise ist es eine Puppe, die das Spektakel beginnt. Sie scheint ihren Spieler erst 
wecken zu müssen. Sie schnippt das Licht an. Sie greift nach dem Cellobogen und weist dem 
Musiker seinen Platz. Das Verhältnis von gespieltem Ding und spielendem Mensch scheint 
umgedreht. So wie die Figur, von der erzählt wird – es ist der hartherzige Illusionist Cipolla –, die 
Erzählung, deren Teil er ist, erst in Gang setzt.
Eine gute Stunde streifen wir durch diesen eigenartigen Text von Thomas Mann: Mario und der 
Zauberer. Kautz Körper gibt den namenlosen Erzähler, seine Stimme wandert in verschiedene 
Puppen, die das Personal der Erzählung beleben. Mit wenigen Kreidestrichen malt Kautz eine 
Stiefelkontur auf die Tafelstellwand. Ein Kreuz für Rom, zwei geschwungene Bögen für die Möwen, 
ein Kreisviertel mit Strichen dran für die Sonne: „Italia“. Manns Text berichtet von einer eigenartigen 
Begebenheit beim Italienurlaub Anfang der 1930er. Deutsche Urlauber sind (noch) nicht gerne 
gesehen. Weil die Tochter nackt ans Wasser läuft, sind alle sauer. Die Kellner sind verträumt und 
freundlich, die Polizisten ebenso nationalstaatstragend wie korrupt, die Kinder nerven herum. Die 
ungeliebte Urlauberfamilie wohnt einer abendlichen Vorführung des alten Hypnotiseurs Cipolla bei, 
an deren Ende der Schausteller vom Kellner Mario erschossen wird. Er hatte ihm nicht nur den 
Namen der Angebeteten entlockt, sondern ihn auch in einen leidenschaftlichen Kuss auf den 
hässlichen Hypnotiseursmund hineinmanipuliert. Peng! Der staunende Mario betrachtet den nun 
Ex-Illusionisten.
Mit deutlicher Spielfreude interagiert Kautz mit den Puppen, wechselt immer wieder zwischen der 
(erinnernden) Erzählung, die er direkt ans Publikum richtet und der diskreten Position des 
Puppenspielers. Melanie Kuhl hat dafür eine Handvoll charakteristischer, bisweilen origineller 
Puppen bereit gestellt. So entsteht aus dem geöffneten Schirm, den Kautz schützend über seine 
„Tochter“ hält, als ein Schauer aus schamhaftem Unmut auf sie niederprasselt mit wenigen 
Handgriffen ein beleibter Herr mit Handschuhen und Krawatte, der Recht, Moral und Ordnung 
einklagt. Bei derartigen Verwandlungen entstehen hübsche knappe Momente. Oder auch wenn 
Kautz mitsamt der geierhaften Cipollafigur auf einen Tsch steigt, dem reglos-schüchternen Mario in 
Liebesdingen auf die Pelle zu rücken. Die Interaktion mit den Figuren wie auch mit John, der als 
mitspielender Musiker die ganze Zeit auf der Bühne ist, gelingt.
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