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Eine Robe für Clara
Schumann

(go) Das Schumannfest (5.-20. Mai)
zeichnet sich durch viele Facetten
aus. Für ,,Komet", ein Projekt des
electronic muric theaters aus Frank-
furt, wagen sich drei Instrumenta-
listen und eine Schauspielerin auf
eine experimentelle Ebene. Sie
schaffen eine Art Kartographie mit
einem weit verzweigten Netzwerk.
aus Geräuschen, Geräten, Kabeln,
Klängen, Sprache und Musik. Der
Komponist wird mit einem Kome-
ten verglichen. Die Handlung aber
trägt Clara Schumann, in deren Rolle
Michaela Ehinger schlüpft. ,,Ich
habe viel über sie gelesen", sagt sie.
,,Ich hatte sofort den Wunsch, mit
einer tollen Robe auf der Biihne zu
stehen."

Das Kostürn sollte eineAssoziati-
on zu Clara wecken, der Mode vor
200 Jahren entsprechen und trotz-
dem eine Brücke zur Gegenwart
schlagen. ,,In keinem Fundus ent-
deckte ich etwas Passendes", sagt
sie, ,,es hätte mich auch nicht be-
friedigt, ein Modell aus der damali-
gen Epoche einfach nach zu schnei-
dern." Also sollte etwas Neues und
Einmaliges entworfen und genäht
werden. Ein Tipp brachte Michaela
Ehinger ins Düsseldorfer Atelier
von Katrin Gehlen-Susko. ,,Ich wuss-
te gleich, das würde klappen", be-
schreibt die Schauspielerin ihre
erste Begegnung mit der Designe-
rin. Die wiederum, sowieso begeis-
tert vom Schumannfest und der Lo-
kalität des alten Kesselhauses, wo
,,Komet" aufgeführt wird, freute
sich über diesen erstenAuftrag fürs
Theater.

I(assisch und edel sollte die Robe
sein, waren sich die beiden einig.

Katrin Gehlen (1.), Michaela Ehinger
und das besoMere Kleid. np-roro: rsser

Katrin Gehlen schlug silbergraue
Spitze vor und entwarf ein Jäckchen
mit hohem Kragen und moderner
Linienflihrung. Das tr3eid darunter
ist schmal, schnürt aber nicht ein
und lässt genügend Bewegungsfrei-
heit. Nach zrvei Anproben bei Art-
Couture Katrin Gehlen-Sisko durf-
te Michaela Ehinger ihr Kostüm
jetzt mit nach Frankfurt nehmen.
,,Damit ich mich.bei den letzten
Proben daran gewöhnen kann. Ich
möchte das richtige Geftihl kriegen
für dieses XXeid." Im Mai wird sie
mit ihm zurück nach Düsseldorf
reisen, bereit für den Auftritt als
Clara am 12. und 13. Mai beim
Schumannfest.


