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Der Zauberer Cipolla

Der Zauberer Cipolla ist der Hauptdarsteller in der Novelle von Thomas Mann. Das Alter von 

Cipolla wird im Buch nicht näher angegeben. Der Leser erfährt nur, dass er nicht mehr jung 

ist. Das Gesicht von Cipolla ist sehr streng. So sind seine Augen scharf und stechend. An 

seinem Gesicht kann wirklich nichts Liebenswürdiges erkannt werden. Sein Anblick sorgt bei 

vielen Menschen für Angst und Schrecken. Auch sein übriger Körper lässt keine andere 

Definition zu. So verfügt Cipolla über lange Hände, welche eine gelbliche Farbe aufweisen. 

Außerdem hat er spitze Finger. Seine Zähne sind auch spitzig und sehen sehr abgenutzt aus. 

Cipolla dient im Krieg, weshalb er auch eine Verletzung aus dieser Zeit mit sich trägt. Diese 

befindet sich im Bereich der Hüfte. Aus diesem Grund wird er von der Gesellschaft auch als 

Krüppel bezeichnet. Die Stimme von Cipolla ist metallisch.

Der Magier kleidet sich sehr düster, aber doch elegant. So trägt er einen schwarzen Mantel, 

weiße Handschuhe und einen Zylinderhut. Seine Kleidung sitzt an seinem Körper sehr locker.

Es ist anzunehmen, dass er so seine Verkrüppelung vor dem Publikum verstecken möchte. 

Trotzdem ist die Kleidung sehr edel und auch hochwertig.

Das Gesamtbild von ihm erzeugt bei seinem Publikum keine Sympathien. Die meisten 

erschrecken sich vor seinem Anblick. Viele behaupten sogar, dass er abstoßend auf sie wirkt.

Als er vor seinem Publikum erscheint, wirkt er selbstbewusst. Nichts und niemand kann ihn 

von seinen Plänen abhalten. Zudem strahlt er Selbstsicherheit nach außen aus und ist auch 

durchaus dominant. Bereits zu Beginn seiner Vorstellung hebt er seine Erfolge hervor. Er 

berichtet darüber und lässt sich von niemanden dabei unterbrechen. Cipolla genießt den 

Ruhm und die Anerkennung, welche ihm das Publikum übermittelt. In solchen Situationen 

vergisst er, dass er eigentlich nichts in seinem Leben erreicht hat. Durch diese 

Aufmerksamkeit steigert sich auch sein Selbstwertgefühl ungemein. Am liebsten berichtet er

von seinen geistigen Fähigkeiten. So zeigt er den ganzen Abend über, wie er mit Menschen 

spielen kann. Diese Kontrolle gibt ihm die Macht, die er benötigt. Trotz seiner Verletzung 

wird er nicht als Aussätziger behandelt. Das liegt aber vor allem daran, dass die anderen 

Menschen große Angst vor ihm haben. Diesen Punkt verdrängt Cipolla, da er sein Ziel damit 

erreicht. Er möchte von den Menschen bejubelt werden. Durch die Hypnose und 

Beeinflussung erzielt er genau das. So kann er sich auch den Respekt vom Publikum 

erarbeiten. Wenn er dies nicht machen würde, würden ihn diese vermutlich nicht einmal 

beachten.

Obwohl er nach außen hin als selbstbewusst auftritt, ist er dies in Wahrheit gar nicht. Das 

kann daran erkannt werden, dass er regelmäßig Cognac trinkt. Auch die Zigarette am Anfang 



der Vorstellung macht das deutlich. Er benötigt diese Mittel, um über seinen Schatten zu 

springen und sein Verhalten nach außen hin präsentieren zu können. Es ist wahrscheinlich, 

dass er ohne diesen Stimulus seine Aufführungen nicht durchziehen könnte. Das zeigt auch, 

dass er eigentlich doch eher schüchtern ist.

Sein Nachname "Cipolla" bedeutet im Deutschen "Zwiebel". Sein Verhalten während der 

Vorstellung kann auch als zwiebelartig bezeichnet werden. So steigert er die Beeinflussung 

Schritt für Schritt und legt dabei ständig die Schalen ab. Am Ende ist für den Erzähler klar, 

dass Cipolla nationalistisch angehaucht ist. Das stellt auch den Kern seiner Persönlichkeit 

dar. Mit den ganzen Tricks möchte Cipolla das Publikum unter Kontrolle halten. Sie sollen 

nach seinen Vorstellungen agieren und wenn möglich nicht über die einzelnen Schritte 

nachdenken. Aus diesem Grund benutzt er auch nur unterschwellig nationalistische Sätze. So

soll das Publikum nicht direkt, aber durchaus indirekt beeinflusst werden. Am Ende weisen 

diese eine völlig neue Einstellung auf. Sie können sich nicht erklären, warum sie nun 

verstärkte nationalistische Ansichten haben. Darin liegt auch die Kunst von Cipolla. Er schafft 

es sein eigentliches Ziel so geschickt zu verbergen, dass keiner der Anwesenden seine 

Intention bemerkt. So zielt er vor allem darauf ab, das Publikum von seinen Ansichten zu 

überzeugen. Er möchte den Italienern ein verstärktes Heimatgefühl übermitteln und sie dazu

bewegen, sich auch im Krieg für das Vaterland einzusetzen. Da er selbst nicht mehr im Krieg 

agieren kann, sieht er es als seine Aufgabe neue Rekruten an die Armee zu liefern. Durch 

seine Fähigkeiten kommt er der Vollendung der Aufgabe immer näher. Damit legt Cipolla 

einige Eigenschaften von Diktatoren an den Tag. Auch seine Reitpeitsche unterstützt diese 

Annahme. Mit dieser kann er seine Macht über das Publikum noch intensivieren. So können 

diese nur aus der Trance kommen, indem er mit der Peitsche auf den Boden schlägt. Die 

Peitsche an sich steht für Macht und Unterwerfung. Das sind auch vordergründige Ziele von 

Cipolla. Er spielt den Menschen eine falsche Wirklichkeit vor und überzeugt sie mit seinen 

Fähigkeiten. So kann er sich die Macht zusichern.

Die Ermordung von ihm hat aus diesem Grund auch eine doppelte Bedeutung. Einerseits soll 

seine Beeinflussung gestoppt werden. Andererseits soll damit ein Zeichen an den Leser und 

die gesamte Gesellschaft ausgesendet werden. Thomas Mann möchte damit symbolisieren 

wie gefährlich die Diktatur und ein Diktator sein kann. Er zeigt wie blind Menschen 

jemandem folgen, ohne zu bemerken, welchen Fehler sie dabei begehen.


