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VON SIGRID SCHUER

Bremen. Mit Sebastian Kautz’ Bühnenfas-
sung von Thomas Manns Novelle „Mario
und der Zauberer“ für Puppenspieler und
Cellisten ist der Bremer Shakespeare Com-
pany ein großer Wurf gelungen. Das kom-
pakte, etwa einstündige Zwei-Personen-
Stück mit den von Melanie Kuhl geschaffe-
nen Puppen bietet großes Theater mit ver-
blüffend kleinen Mitteln. Die Produktion
ist deshalb auch ideal für Gastspiele an
Schulen geeignet.

„Mario und der Zauberer“ gehört seit je-
her zur Pflichtlektüre im Deutschunter-
richt. In der Bühnenfassung gewinnt der im
Zeitalter der großen Polit-Illusionisten à la
Silvio Berlusconi aktuelle Stoff nochmals
an Spannung und Dichte. Thomas Manns
Novelle ist eine Parabel auf die Dämonie
der Macht und die Verführbarkeit der
Masse. Der Plot beruht auf einer wahren Be-
gebenheit, die der spätere Nobelpreisträ-
ger im schon vom faschistischen Gedanken-
gut infizierten Italien beobachtet hat. „Nur
wer zu gehorchen weiß, versteht es auch zu
befehlen“, gibt Cipolla als Losung aus. So-
gleich demonstriert der Zauberer souve-
rän, wie das Verhältnis von Masse und
Macht funktioniert.

Wie ein dämonischer Habicht umkreist
der kahlköpfige Magier seine Opfer und fi-
xiert sie mit durchdringendem Blick. Sebas-
tian Kautz erweckt diesen Puppendämon
mit großem Körpereinsatz zum Leben. Die
Zuschauer werden unversehens zu Mario-
netten dieses großen Puppenspielers. Ge-
spenstisch, wie das Auditorium ohne Wider-
spruch zum Werkzeug des Illusionisten
wird, der Luftballons ins Publikum spielt.
Ein Szenario, das an den Film „Die Welle“
und weitere Verführungsallegorien erin-
nert. „Ja, so ist es gut, Ihr bildet eine per-
fekte Gemeinschaft“, so Kautz als Cipolla.

Schneidende Dissonanzen
Der vor allem als Mitglied des Bremer Kaf-
feehausorchesters bekannte Gero John be-
arbeitet dazu mit von Unheil kündenden
Stakkati sein Cello nach allen Regeln der
Kunst. Der fabelhafte Musiker zeigt mit
dem von ihm geschaffenen Sounddesign
und der von ihm komponierten, mit schnei-
denden Dissonanzen angereicherten Mu-
sik seine ganze musikalische Bandbreite.

John, seinerseits ein begabter Illusionist,
lässt auf der Bühne die flirrende Hitze ei-
nes süditalienischen Badeortes entstehen
und Meeresbrandung schäumen.

Als Wunder an Wandlungsfähigkeit ent-
puppt sich Sebastian Kautz, der auch als Re-
gisseur überzeugen kann, was nicht immer
der Fall war. In seiner Adaption von „Mario
und der Zauberer“ versteht er es, die Span-
nung bis zur letzten Minute zu halten. Zum
Höhepunkt wird der Showdown, in dem

Mario, Cipollas letztes Opfer, und der Zau-
berer, der ihn hypnotisiert hat, in einem To-
tentanz höher und höher emporstreben.

Eindrucksvoll, wie Kautz in diesem Duell
als Mario mal unsicher säuselt, um dann
wieder in der Rolle des Zauberers in einen
Befehlston zu verfallen, der keinen Wider-
spruch duldet. Und doch wird Mario, der
hübsche, labile Puppenjunge schließlich
zum Tyrannenmörder, als er erkennen
muss, dass der Magier ihm vorgegaukelt

hat, die von ihm angebetete Silvestra zu
sein. Als er aus der Hypnose erwacht und
sieht, dass alles nur geträumt war und er in
Wirklichkeit den abgrundtief hässlichen
Zauberer geküsst hat, erschießt er Cipolla.
Der Albtraum endet mit einem Symbol der
Hoffnung: Von Sebastian Kautz beseelt,
schwebt Mario mit einem weißen Luftbal-
lon in der Hand von der Bühne.
Weitere Aufführungen am 19. und 26. Mai
sowie am 11. Juni, jeweils um 19.30 Uhr.

VON BERIT WASCHATZ

Hamburg. Die Bregenzer Festspiele sind
bekannt für außergewöhnliche Bühnenbil-
der: Erst das Auge bei „Tosca“, dann der
große Fuß bei „Aida“, nun der „Kopf der
Revolution“. In den nächsten beiden Jah-
ren wird der Bodensee zur Badewanne, aus
welcher der Kopf eines riesigen Toten ragt.
Während das Bühnenbild damit seiner Im-
posanz vergangener Zeiten in nichts nach-
steht, wagen die Festspiele mit ihren
Opern-Inszenierungen ein Experiment. Sie
setzen mit Umberto Giordanos „André Ché-
nier“ auf der Seebühne auf ein nicht son-
derlich bekanntes Stück. Im Festspielhaus
startet mit „Achterbahn“ von Judith Weirs
gar eine Reihe von Auftragswerken.

„Es ist ein kalkuliertes Risiko“, gibt Inten-
dant David Pountney zu. Doch man wolle
testen, ob sich die Festspiele so sehr etab-
liert hätten, dass das Publikum auch dann
Karten kauft, wenn keine berühmte Stücke
wie „Tosca“ (2007/08), „Aida“ (2009/10)
oder „West Side Story“ (2003/04) dargebo-
ten werden. Nach zweijähriger Auffüh-
rung von „Aida“ sei nun der richtige Mo-
ment, das herauszufinden. Zudem ist Pount-
ney der Ansicht: „Wenn man keinen Wage-
mut hat, ist man keines Festspiels würdig.“

Dennoch lässt er sich ein Hintertürchen
offen. Sollte das Wagnis misslingen, werde
er 2013 – in seinem letzten Jahr als Inten-
dant der Festspiele – reagieren und wieder
auf eine bekanntere Oper setzen. Aller-
dings glaubt der Intendant fest daran, dass
„André Chenier“ das Publikum überzeugt.
Das Stück sei perfekt für die Seebühne,
sagt er. Schließlich gehe es um Romantik
und Emotion. Dabei komme das Stück ra-
sant auf den Punkt – „wie ein guter Film“.

Die Oper „André Chénier“ ist histori-
sches Drama und menschliche Tragödie zu-
gleich. Im Zentrum steht der gleichnamige
französische Dichter. Er wird in den Wirren
der Französischen Revolution vom glühen-
den Anhänger zum Verfolgten – und endet
auf der Guillotine. Inszeniert wird das
Stück im Ambiente einer bildhauerischen
Meisterleistung. Das Bühnenbild ist dem
1793 entstandenen Gemälde „Der Tod des
Marat“ von Jacques-Louis David nachemp-
funden. Marat war einer der radikalsten
Führer der Französischen Revolution.
Seine Ermordung hielt David im Bild fest.
Das Bühnenbild ist 60 Tonnen schwer, 14
Meter hoch und 16 Meter breit. Steile Trep-
pen verlangen den Darstellern viel ab.

Die Bregenzer Festspiele wagen den Spa-
gat zwischen Massen- und Hochkultur. Die
Festspiele ziehen auch Menschen an, die
mit Oper nichts zu tun haben, bieten aber
auch Opernfans die Chance, ein Stück mit
einer hohen musikalischen Qualität (im-
merhin spielen die Wiener Philharmoni-
ker) auf einer Freilichtbühne zu sehen.

Im Sommer strömen mehr als 200 000 Be-
sucher zur Seebühne. Davon kommen 60
Prozent aus Deutschland. Premiere ist am
20. Juli. Der letzte Vorhang fällt in diesem
Jahr am 21. August.

Der Dr. B.? Die Dr. B.? Wer wie wir das
Glück hat, in direktem Blickkontakt
zu unserem Wochenendsofa zu ste-

hen, braucht sich über das Geschlecht un-
seres Gastes keine Gedanken zu machen.
Der Gast? Die Gast – sieht man doch!

„Ja, schon gut“, sagt Frau Dr. B. „Aber
unser Leser Hartmut L. meint es natürlich
bierernst, wenn er uns jetzt über das Ge-
schlecht unseres obligaten Erfrischungsge-
tränks belehrt. Man weiß natürlich, dass es
kein Bier ist – das Bier, müsste es sonst hei-
ßen. Und weil Schnaps nicht zu den Erfri-
schungsgetränken gehört, ist es selbstver-
ständlich auch keine Grappa. Dieser Tres-
ter ist im Italienischen weiblich, wie man
an seiner a-Endung erkennen kann, wird
im Deutschen aber allgemein als der
Grappa geordert.“

Wobei man ungerührt von den Grappas
spricht, wenn man beim Italiener um die
Ecke gleich mehrere davon bestellt. Seit
wir diesen germanozentrischen Plural bei
dem italophilen Autor Eckhard Henscheid
gefunden haben, sind bei uns alle Hem-
mungen gegenüber einer fremden Kultur
beseitigt und wir rollen sogar die Spa-
ghetti treudeutsch auf dem Löffel.

„Könnte es sein, dass wir hier deutlich
vom Thema abkommen?“, erkundigt sich
Frau Dr. B. mit einer gewissen Schärfe.
„Es geht doch gar nicht um italienische Ge-
nüsse, sondern um deutsche Artikel – un-
ter besonderer Berücksichtigung der Auf-
fassungen unseres Lesers Hartmut L.!“

Hmm. Wir sagen jetzt nicht, dass es ei-
gentlich Frau Dr. B. war, die mit diesem
männlichen Grappa angefangen hat, wir
nähern uns der Problematik vielmehr mit
einer rhetorischen Volte und fragen: Was
sehen wir hier auf unserem Beistelltisch –
und vor allem: Wie nennen wir das?

„Wir sehen“, sagt Frau Dr. B., „den al-
ten „Spiegel“, den wir allerdings künftig
die „Spiegel“ nennen müssen, wenn es
nach unserem Leser Hartmut L. geht.
Denn es heißt ja schließlich auch die Zeit-
schrift.“

Richtig! Und beim Getränk neben die
„Spiegel“ ist es genau umgekehrt. Das
heißt dann der Veuve Clicquot, weil die
Gattungsbezeichnung unseres Getränks
männlich ist: der Schampus!

Lässt die Puppen tanzen: Sebastian Kautz in seiner Bühnenversion von Thomas Manns Novelle „Mario und der Zauberer“.   FOTO: MARIANNE MENKE

Wuchtig: das Bregenzer Bühnenbild.   FOTO: DPA

VON BRITTA SCHLESSELMANN

Bremen. „Immer wenn wir eine Ausgra-
bung haben, stehen nach kurzer Zeit Men-
schen am Zaun und fragen: ,Was haben sie
denn da gefunden und wo können wir die
Stücke später einmal sehen?’“. So be-
schreibt Landesarchäologin Uta Halle ihre
Erfahrungen. Fragestellern kann sie jetzt
antworten: im Focke-Museum. Dort eröff-
net nämlich morgen im Eichenhof die Dau-
erausstellung „Wissenswerkstatt Archäolo-
gie“, die Fundstücke von der Steinzeit bis
ins Frühmittelalter präsentiert.

Im Vorraum des Eichenhofs stimmt ein
Trickfilm die Besucher auf die Schau ein.
Er zeigt, wie die Ausgrabungsfunde ins Mu-
seum kommen. Im Hauptraum ist die Aus-
stellung in 15 Themen gegliedert, die auf
zwölf Tischen präsentiert werden. Das Mu-
seum hat sich gegen eine chronologische
Präsentation der Bremer Geschichte ent-
schieden, weil es nicht aus allen Epochen
Fundstücke gibt.

„Wir zeigen Bremens älteste Schätze mit
modernster Technik“, sagt Museumsdirek-
torin Frauke von der Haar. Jeder Ausstel-
lungstisch hat einen Touchscreen, über
den sich Besucher die gewünschten Infor-
mationen beschaffen können. Sie erfahren

etwa, dass der ausgestellte Pflug aus der
Jungsteinzeit stammt und vor 4500 Jahren
eingesetzt wurde. Ein weiterer Blickfang
ist ein Stachelhelm, der effektvoll auf einer
Säule präsentiert wird. Gefunden wurde
der Helm anno 1925 im Innenstadtbereich.
„Diese Helme wurden an den Kopf ihres
Trägers angepasst. Es gibt noch ein ver-
gleichbares Exemplar in Holland“, erläu-
tert Uta Halle, die den Bereich der Ur- und
Frühgeschichte des Museums leitet.

Ein Schmuckstück der Ausstellung stellt
zudem eine römische Schwertscheide dar,
die 1930 von Arbeitern an der Weser gefun-
den wurde. „An solchen Funden entspinnt
sich auch die Diskussion, ob die Römer bis
nach Bremen gekommen sind“, sagt die Ar-
chäologin Sandra Geringer, die an der Ent-
stehung der Ausstellung beteiligt war. Sie
wird bei der Eröffnungsfeier (Sonntag,
11.30 Uhr) die Einführung übernehmen.

Führungen gibt es um 14 und um 16 Uhr.
Von 15 bis 17 Uhr wird eine Forscherwerk-
statt für Kinder angeboten. Sie erfahren et-
was über die Entzündung des Feuers – und
über das Leben in frühgeschichtlichen Zei-
ten. Die Ausstellung bietet auch für Schul-
klassen die Möglichkeit, sich auf moderne
Art mit Geschichte zu befassen. Anmeldun-
gen für Führungen unter Ruf 69960061.

Herrenchiemsee (wk). Bayern feiert den
„Märchenkönig“: In einem Festakt hat Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer (CSU) die
Bayerische Landesausstellung über Lud-
wig II. eröffnet. „Ludwig besaß Star-Quali-
täten, seine Magie wirkt bis heute“, sagte
Seehofer gestern im Schloss Herrenchiem-
see, wo die Ausstellung „Götterdämme-
rung – König Ludwig II.“ bis 16. Oktober
2011 zu sehen ist. Der legendäre „Kini“
war vor 125 Jahren, genauer: am 13. Juni
1886, unter mysteriösen Umständen im
Starnberger See gestorben. „Wir haben
ihm unseren Weltruf als Kulturstaat zu ver-
danken“, sagte Seehofer. Bayern sei durch
Ludwig „eine weltbekannte Marke“ ge-
worden. „Ohne Ludwig kein Wagner, kein
Bayreuth.“ Auch Schloss Neuschwanstein
ist ein Werk des „Kini“.

Die Ausstellung findet zum 125. Todes-
tag der bayerischen Ikone in diesem Jahr
statt. Die multimediale Schau zeigt das Le-
ben des verehrten wie erfolglosen Monar-
chen in einem als Drama in fünf Akten ge-
gliederten Aufbau. Sie gibt Einblicke in die
höfische Erziehung und zeichnet den Weg
Ludwigs vom Thronfolger der Wittelsba-
cher zu einem der Welt entrückten Kunst-
liebhaber nach. Ein Höhepunkt der Schau
ist ein goldener Prunkschlitten, mit dem
Ludwig sich durch die Wälder ziehen ließ.

Von der Dämonie der Macht
Großes Theater mit kleinen Mitteln: „Mario und der Zauberer“ in der Bremer Shakespeare Company

Revolution am Bodensee
Tote Galionsfigur: Umberto Giordanos Oper „André Chénier“ eröffnet im Juli die Bregenzer Festspiele

Schätze aus dem Erdreich
„Wissenswerkstatt Archäologie“ eröffnet morgen im Focke-Museum

Bayern huldigt
Märchenkönig

PAPIERSTAU

Der? Die? Das?
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BREMER PHILHARMONIKER
KRISTI-NE OPOLAIS SOPRAN

MARKUS POSCHNER DIRIGENT
R. STRAUSS: VIER LETZTE LIEDER
A. BRUCKNER: SINFONIE NR. 4 ES-DUR (»ROMANTISCHE«)
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TICKETS: 0421.33 66 99 und 36 36 36
oder in der Glocke, im Pressehaus und in allen regionalen Zeitungshäusern
www.musikfest-bremen.de · www.weser-kurier.de/ticket
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