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Interview – Haute Couture auf Stelzen 

Die Kostümdesignerin Cinzia Fossati  
 

 
 
Frau Fossati, seit fünf Jahren sind Sie als Performerin und 

Kostümdesignerin für die Stelzer tätig. Wie entwickelten sich die Idee für 

die Kostüme und das Design dieser Inszenierung? 

Wolfgang Hauck1 hat diese phantastischen Stoffe in der Architektur-Zeitschrift 
„Architektur & Wohnen“ entdeckt und eine Inszenierungsidee dazu 
entwickelt. Ich konnte mir sehr gut ausmalen, wie schön Kostüme aus diesen 
Stoffen aussehen würden und war für die Idee sofort begeistert. Die Themen, 
die ich mir für die Entwürfe als Schwerpunkt gesetzt habe, waren Transparenz 
und Geometrie. Diese Merkmale haben sich aus einer zunächst groben Idee 
herauskristallisiert. Da es sich um Frauen handelt, die diese Kostüme tragen 
sollten, kam ich auf das Thema Transparenz. Transparenz steht für mich für 
Schönheit, Sexappeal, im transparenten Stoff schimmert Haut durch, 
Transparenz hat etwas Verführerisches.  
 
Dazu habe ich einen Gegensatz gesucht und bin auf das zweite Thema des 
Entwurfs gekommen, die Geometrie – Pyramiden-, Dreieck-, Spiralen- und 
Kegel – als Formen der Kostüme. Daraufhin hatte ich die Idee, dass diese 
beiden gegensätzlichen Elemente sich in allen Kostümen, in allen Figuren 
wiederholen sollten. Ich habe mich von nun an nur noch auf diese beiden 
Themen konzentriert, sie als Leitmotiv betrachtet. Die Kostüme sind also nicht 
nur aus ähnlichen Stoffen gemacht, sondern sie sind aus einem 
Gesamtkonzept entstanden – das heißt ähnliche Elemente, nämlich 
Transparenz und Geometrie, kommen in verschiedenen Varianten vor. 
 
Nach dem ersten Design haben wir uns zusammengesetzt und über 
Veränderungen und Verbesserungen gesprochen. Daraufhin habe ich die 
Entwürfe nach dem neuen Stand überarbeitet und verändert. Nachdem wir 
dann die Zusage zur Kooperation von Pierre Frey bekommen und uns die 
verschiedenen Stoffe ganz konkret ausgesucht haben, gab es wiederum noch 
recht viele Veränderungen und Anpassungen aufgrund neuer Inspirationen 
und Ideen, die sich aus den Stoffen ergaben und auch aufgrund technischer 
Schwierigkeiten, die aus dem ursprünglichen Design resultierten.  

 

Wolfgang Hauck, Leiter des Theaterensembels „Die Stelzer – Pruchniewitz & Hauck GbR“ 
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Wodurch wurden Sie inspiriert? 

Durch sehr viele verschiedene Quellen und Bereiche: Mode, Grafik, Malerei, 
Skulptur. Ich habe viel recherchiert, war in Bibliotheken, habe Zeitschriften 
durchgeschaut. Insbesondere hat mich auch Oskar Schlemmer und sein 
„triadisches Ballett“ inspiriert. Ich fand den Gedanken faszinierend, die 
geometrischen Formen mit dem Menschen vermischen zu lassen. Der Mensch 
wirkt auf diese Weise wie eine Skulptur oder eine Maschine. Er ist zwar ein 
Mensch, das ist ganz klar, gleichzeitig hat er aber etwas Geometrisches, 
Mechanisches, Künstliches.  
 
Zum anderen wurde ich von ganz verschiedenen, willkürlichen Dingen 
inspiriert. So etwa bei dem Kostüm mit dem großen Kragen. Ich war mit den 
Stelzern für eine Produktion in Marokko, sah all die verschleierten Frauen, die 
ich irgendwie unheimlich, mysteriös, aber auch interessant fand, und habe 
mich durch sie inspirieren lassen. Ein Kostüm wollte ich mit einem Schleier 
versehen und zumindest einen Teil vom Gesicht verdecken. Schnell hat sich 
jedoch gezeigt, dass es in der Praxis nicht funktionierte, da in der 
dreidimensionalen Form die Schauspielerin nichts mehr sehen konnte und ihr 
Gesicht völlig versteckt war. Daraufhin hat Sabine Adldinger2 verschiedenes 
ausprobiert, und so ist letztendlich der jetzige Kostümkragen entstanden, der 
auch als Spielelement sehr gelungen ist, weil man seine Form allein mit der 
Schulter verändern und sich auf diese Weise verstecken und wieder zeigen 
kann.  
 

Entwerfen Sie am Computer oder mit Stift und Papier? 

Die Entwürfe werden auf Papier gezeichnet und anschließend eingescannt, 
damit man im Computer besser mit den schwarz-weiß-Kontrasten und 
Mustern spielen kann. Bei einem Kostüm habe ich ein Modell aus Papier in 
verkleinertem Maßstab angefertigt.  
 
Was ist das besondere daran, ein Kostüm für ein Stelzentheater zu 

entwerfen?  

Es stellen sich natürlich technische Hürden in den Weg, denn es muss ja – 
besonders beim Stelzentheater – auf Mobilität geachtet werden. Die Größe 
der Figuren, die sich aus den Stelzen ergibt, muss mit bedacht werden. Ich 
habe überlegt, welche Formen in dieser Größe schön sind und bin auf die 
geometrischen Formen gekommen: Kegel, Pyramiden, Kugeln, Spiralen. Diese 
lassen sich jedoch nur mit Hilfe von Reifen erzeugen – die Kleider fallen aus 
dieser Höhe heraus einfach besser, wenn sie auf Reifen gezogen werden, 
ohne Reifen würden sie trostlos heruntersacken. Auch auf die Beinfreiheit 
beim Lauf auf Stelzen muss ich achten: Hosenbeine entwickeln plötzlich eine 

Sabine Adldinger, Kostümschneiderin für die Stelzer 
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Eigendynamik und verheddern sich in den Stelzen. Hier muss man eventuell 
ein wenig tricksen, indem man ein Band mit der Stelze verbindet, das dann 
arretiert wird. Ich habe zum Glück eine gewisse Erfahrung, weil ich selber als 
Darstellerin auf Stelzen in den Stücken mitwirke – da kennt man schon einige 
Hürden und Besonderheiten und einige Tricks, mit denen man diese 
überlisten kann.  
 

Und nun zu Ihrer Aufgabe als Darstellerin: Welche Reaktionen beim 

Publikum konnten Sie beim Spiel in diesen Kostümen feststellen? 

Das Publikum ist absolut begeistert. Es waren viele Ausrufe Bewunderung zu 
hören. Es ist schön, diese positiven Reaktionen des Publikums als Darstellerin 
unmittelbar zu spüren – gerade wenn man wie ich die Kostüme selbst 
entworfen hat. Noch vor einigen Wochen waren es nur Ideen im Kopf oder 
Zeichnungen auf dem Papier, - nun sehe und trage ich diese Kostüme aus 
diesen wunderschönen Stoffen. Sehr viele Menschen sind spntan mit viel Lob 
auf uns zugekommen. Das macht mich natürlich sehr stolz.  
 

 

Cinzia Fossati, Kostümdesignerin und Schauspielerin 

Geboren 1976 in Erba/Italien. Studium der Architektur am Politecnico di 
Milano und der Szenografie an der HFF München. 2000-2003 Bühnenbildnerin 
für die freien Gruppen Studio900 und SDEA (Milano) und Crearc (Grenoble). 
Seit 2002 wirkt sie als Designerin und Darstellerin in der Gruppe 
„Sonnenflammen“ München und im Ensemble „Die Stelzer“ mit.  
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