»Freunde hinter den Kulissen«
Kulissen
Führung durch den Kostümfundus und die Schneiderwerkstätten
Mit Dagmar Fabisch, Leiterin des Kostümwesens
Donnerstag, 23. Juni 2016 | Mittwoch, 6. Juli 2016

Dagmar Fabisch ist die Leiterin der Kostümabteilung der Schaubühne und dafür verantwortlich,
dass die Ausstattung der Schauspieler/innen für alle Produktionen nach den Vorstellungen der
Kostümbildner/innen umgesetzt werden. In ihren Bereich fällt auch die Organisation des
d Fundus,
in dem Kostüme aus über 50 Jahren Schaubühne gelagert und gepflegt werden. Gemeinsam mit
ihrem Team in der Schneide
erei
rei und im Fundus schafft sie es, die Kostüme immer in Schuss zu
halten, (oft auf kurzfristig) die passenden Kostüme zusammenzustellen
zusammenzustellen und die Übersicht über die
zahlreichen Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires zu halten.
Da Dagmar Fabisch ausgebildete Kostümbildnerin ist und selbst auch noch für OpernOpern und
Theaterproduktionen in Berlin Kostüme entwickelt, weiß sie genau,
genau, wie ihre
ihr Kolleg/innen ticken
und worauf geachtet werden muss. Denn es kann auch
auch schon mal passieren, dass ein Kostüm
für eine Produktion in mühevoller Kleinarbeit hergestellt und dann kurz vor der Premiere wieder
verworfen wird...
Ein toller Nachmittag mit einer spannenden und äußerst sympathischen Persönlichkeit!

In der Damenschneiderei:
Schnittmuster und Rock von Eva Meckbachs
Kostüm für »Richard III.« Das
Da Kostüm sieht aus
wie Seide, ist aber aus pflegeleichtem Synthetik.
Der Vorteil: Es lässt sich leichter waschen und
ist robuster.

In der Herrenschneiderei: Eidinger, Gawenda, Schwarz & Co. ordentlich aufgereiht.
Die Schnittmuster für verschiedene Kleidungsstücke wie Anzüge und Jacken hängen in der
Schneiderei an derr Wand, damit jederzeit auch kurzfristig
kurzfristig ein neues Teil genäht werden kann.

Ja, wo nur? - Die Damen- und
Herrenschneider/innen
nschneider/innen der Schaubühne haben
umfangreiche Kenntnisse zu Stoffen und
Materialien. Für Theaterkostüme sind die
Anforderungen anders als in gewöhnlichen
Maßschneidereien. In der Kostümabteilung und
Schneiderei arbeiten z.Zt. zwölf Mitarbeiter/innen.

Ein Wams mit hunderten
h
von
Münzen bestickt.
Viele Kostüme werden extra angeange
fertigt, insbesondere
sondere dann, wenn
es sich um sehr ausgefallene
ausge
Kleidungsstücke
stücke mit bestimmten
Stoffen handelt.
delt. Es werden aber
auch viele Kostüme, vor allem
Schuhe und Schmuck, gekauft –
dafür gehen die Mitarbeiter/innen
der Kostümabteilung
abteilung in die Läden
der gängigen
gen Modeketten, aber
auch in Spezialgeschäfte.
„Man muss einfach ausprobieren“,
auspro
sagt Dagmar Fabisch „es ist manchmanch
mal erstaunlich, wie gut ein Shirt
von H&M mit einem alten Teil aus
dem Fundus harmonieren kann.“

Ein Blick in das Lager für
Stoffe im Kostümfundus.
In der Schaubühne
wurden in den über 50
Jahren ihrer Geschichte
zahlreiche Stoffe gekauft
und gesammelt. Die
Schneider/innen und
Kostüm
Kostümbildner
finden
hier immer wieder
Inspirationen.

Nur ein paar der Hüte aus dem
Kostümfundus der Schaubühne. Insgesamt hängen über 20.000
Teile im Fundus, Jacken, Hosen,
Blusen, Kleider, KopfbedeckunKopfbedeckun
gen, Schuhe, Taschen und vieles
andere.
Hier heißt es: Überblick behalten!

Hier
ier ist drin, was draufsteht!
Ohne eine ordentliche KennKenn
zeichnung derr einzelnen
Schränke im Fundus wäre
die Suche nach passenden
Kostümen schwer.
Viele Kleidungsstücke und
Accessoires werden wieder
verwendet, z.B. für Proben,
szenische Lesungen oder
Wengenroths Autorenklub.

Bitte Beine nicht separat benutzen!
Auch solche Kostüme befinden sich im
Fundus: Dieser „Fatsuit“ macht nicht nur
optisch aus einem schlanken einen dicken
Schauspieler, sondern hilft ihm auch, sich
so zu bewegen, wie beleibtere Menschen
es tun.

Halskrause aus Federn und Brustpanzer aus
Leder. - Phantasievolle Kostüme, die vielleicht
noch ein weiteres Mal ihren Einsatz finden,
werden im Fundus gut gepflegt und sicher
verstaut.

Ein letzter Blick in den langen Gang
des Kostümfundus…
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