Portrait - Andres Eggimann,
Gewandmeister Schauspielhaus
Zürich
_____________________________________
Du arbeitest seit 2001 als stellvertretender Gewandmeister am Schauspielhaus in
Zürich. Wie hat Dich Dein beruflicher Weg
ans Schauspielhaus gebracht?
Ich kam aus wirtschaftlichen Gründen ans
Schauspielhaus in Zürich. Alle meine
Aufträge der Armee wurden gestrichen.
Hinzu kam die vermehrte Einfuhr von BilligMassanzügen aus Fernost und so wurde
meine Auftragslage immer prekärer.
Allerdings hatten mich die Kostüme von Film,
Theater, Oper und Operetten schon immer
fasziniert. So habe ich mich am
Schauspielhaus in Zürich beworben und ich
hatte das Glück, dass im Januar 2001 eine
Stelle frei wurde. Seither arbeite ich in dieser
„Traumwelt.“
Was gehört zur Arbeit eines Gewandmeisterns an einer Bühne? Wie können wir
uns deinen Alltag vorstellen?
Kostümbesprechungen
mit
Kostümbildnerinnen
und
Regisseuren.
Die
gewünschten Stoffe und Materialien suchen.
Schauspieler ausmessen, Schnittmuster
erstellen und zuschneiden. Dann mit
meinem Team Kostüme in die erste Probe
richten und anprobieren. Wenn es vom
Kostümbildner verlangt wird, eine zweite
Anprobe erstellen. Ich muss natürlich auch
Termine und Kosten überwachen!

Wie unterscheidet sich die Schneiderarbeit für die Bühne von der Arbeit in
einem traditionellen Atelier?
Mehrheitlich sind Kostüme Unikate, die wir in
verschiedenen Materialien und Formen
herstellen. Für all die speziellen Kostüme
muss man dann auch immer spezielle
Herstellungswege finden, was nicht immer
leicht ist. Es kommt auch vor, dass man für
das Kostüm des Hauptdarstellers zwei Tage
benötigt und für das Kostüm des Statisten,
der nur zwei Minuten auf der Bühne steht,
zwei Wochen!
Die Arbeit ist sehr vielseitig und
abwechslungsreich. Es ist immer spannend
und manchmal auch hektisch - vor allem bei
Endproben vor den Premièren.
Darf ich fragen? Welche bekannten
Künstler konntest du schon kostümieren?
Mike Müller, Andre Matti, Jean Pierre Cornue,
Hans-Peter Müller Drossart, Hans Schenker,
Andre Jung etc.

Bilder: „Die Fledermaus“, Operette von Johann Strauss,
Spielzeit 2015/16

Wie siehst du die Zukunft der Massschneiderei in der Schweiz?
Die Zukunft für die Massarbeit sehe ich
zurzeit eher düster - Nischen ausgeschlossen. Am Theater sind jedoch immer
gut ausgebildete Massschneider gesucht!
Deine Do’s und Don’ts im Schneiderberuf?
Do’s: Die von SwissCouture neu gekürten
Schweizermeisterinnen stimmen mich für die
Zukunft optimistisch. Man muss sich immer
weiterbilden und den neuen Techniken und
Materialien anpassen.
Dont’s: Arbeiten ohne solide und vertiefte
Kenntnisse. Man kann nicht alles aus dem
Internet abrufen ... Es braucht in diesem Beruf
Fachkompetenz, die erlernt werden muss.

Lieber Andres
Herzlichen Dank für den spannenden Einblick in die aufregende Theaterwelt.
Weiterhin frohes Schaffen und gute
Gesundheit!

Das Gespräch führte Sabine Buser im November 2016

