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Interview – Haute Couture auf Stelzen 

Die Kostümschneiderin Sabine Adldinger  
 

 
Frau Adldinger, Sie entwickeln seit 1998 mit den Stelzern ausgefallene 

Kostüme für das Theater auf Stelzen. Bereits die Produktion „Die 

Zeitreisenden“ ist besonders aufwendig und ausgefallen gestaltet 

worden. Was können Sie zur Herstellung der neuen Kostüminszenierung 

erzählen? Was ist hier anders? 

Im Rahmen des Wiener Stadtfestes im Mai 2007 sollte die Premiere einer ganz 
ausgefallenen Kostümproduktion erfolgen. Haute Couture auf Stelzen – 
Kostüme mit besonders hochwertigen und exklusiven Stoffen. Dazu wurden 
aus den Entwürfen und Skizzen von Cinzia Fossati1 fünf Modelle ausgewählt, 
die für die Umsetzung aus meiner Sicht geeignet erschienen. Einen Vormittag 
lang haben wir - Cinzia Fossati, Wolfgang Hauck2 und ich - im Showroom von 
Pierre Frey die Stoffe kombiniert, arrangiert und verglichen. Durch die rasche 
Lieferung und Unterstützung durch Pierre Frey Deutschland und Elitis konnte 
die Schneiderarbeit umgehend beginnen. Die ersten Kostüme konnten 
innerhalb von zwei Wochen bereits zur ersten Anprobe vorbereitet werden. 
Die Kostüme, die nicht körpernah sind, habe ich schon als Original 
zugeschnitten. Hingegen wird von den Modellen, die eng am Körper sitzen, 
ein Vormodell aus Nesselstoff – ein sehr günstiger Rohbaumwollstoff – 
angefertigt, das dann anprobiert werden kann. Dabei kann man auch Linien 
verändern und mit einem Stift hineinmalen, das heißt, diese Methode 
ermöglicht es, kreativer vorzugehen, als wenn man den Originalstoff 
verwendet.   

        
Was ist das Besondere, Kostüme für ein Stelzentheater zu schneidern? 

Welche Herausforderungen birgt dies?  

Die erste Herausforderung ist die völlig andere Proportion der Stelzenläufer: 
Die Beine sind enorm verlängert, der Rest des Körpers und auch die Arme 
dagegen bleiben in normalen Proportionen. 
  
Zum anderen müssen die Rockweiten ein entsprechendes Volumen haben 
und durch Reifen [kunststoffbeschichtete Metallbänder als Einlagen] gestützt 
werden. Bei diesen Kostümen wird viel mit Reifen gearbeitet, zum Teil werden 
sie nur unten in den Saum gefädelt, zum Teil gibt es einen Überrock mit 
Reifen. Die größte Hürde war für mich der große „Kugelrock“ [Rock mit 
großem Zickzack-Muster]. Dieser Rock ist aus einem sehr schweren Stoff 
genäht und hat damit ein außerordentliches Gewicht. Hier musste der Rock 
mit vier in aufgesteppten Tunneln laufenden, parallelen Reifen gestützt 

1 Cinzia Fossati, Kostümdesignerin der Stelzer und Darstellerin im Ensemble 
2 Wolfgang Hauck, Leiter des Theaters Die Stelzer
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man brauchte zwei. Insgesamt mussten 30 Meter Reifen in diesen Rock 
gefädelt werden, damit er die gewünschte Form erhält. Zudem sah ich mich 
gezwungen, einen kleinen Trick anzuwenden, und zwar Hosenträger 
anzunähen, da das Gewicht des Rockes sonst viel zu sehr auf den Hüften 
gelastet hätte und für die Darstellerin das Kostüm somit nicht tragbar 
gewesen wäre.   
 
Die dritte Herausforderung, die die Zusammenarbeit mit den Stelzern mit sich 
bringt, ist deren wechselnde Besetzung durch die mehr als zwanzig 
weiblichen Darstellerinnen. Das bedeutet, drei bis vier Schauspielerinnen 
sollen mit einem Kostüm spielen können, und es sollte jeder Person dennoch 
gut passen und ihr stehen. Bei diesem Stück wurden deswegen vier 
Größenklassen entwickelt. 
   
Wieviel Meter Stoff braucht man für ein solches Kleid? 

Für ein Kostüm benötigt man circa 15 bis 20 Meter Stoff.  
 
Wie ließen sich diese Stoffe, die ja eigentlich Stoffe für Vorhänge oder 

Sofabezüge sind, zu Kostümen zu verarbeiten? War der Umgang mit 

diesen Stoffen schwierig? 

Manche Stoffe waren vom Gewicht her schon sehr schwer, was aber nicht 


