
Konzerns. Das Unternehmen
ist in der NRW-Landeshaupt-
stadt vor allem für das Na-
menssponsoring des Rather
ISS-Domes bekannt. tb

gert. ISS ist bereits langjähriger
Partner der Messe Düsseldorf.
Die ISS mit Sitz in Düsseldorf
ist eine 100-prozentige ige
Tochter des dänischen ISS-

Die Messe hat ihren Service-
vertrag mit dem Düsseldorfer
Gebäudedienstleister ISSFaci-
lity-Services zum 1. Juli 2016
um weitere vier Jahre verlän-

ab“, weiß Stefanie Salm. Tatjana Iv-
schinas Kostüme und ihr Bühnen-
bild leben auch immer von Überra-
schungen.
„Wenn die Schneekönigin auftritt,

wird dieBühneweiß“, verrät Tatjana
Ivschina. Diese wunderschöne, kal-
te Frau trägt eine lange Schleppe
und glitzert.

Die Schneekönmigin: 23. April bis
21. Juni im Theater Duisburg. 4. bis
7. Juli - im Opernhaus Düsseldorf

„Ich versuche, den Charakter über
die Kostüme zu formen“, sagt Tatja-
na Ivschina. „Prinz und Prinzessin
sind so verliebt, sie singen so süß.“
Die beidenwerden zunächst nurmit
ihren prächtig ausstaffierten Ober-
körpern als Teil eines riesigen Bettes
zu sehen sein (inklusive goldener
Schlafmaske und goldenem Na-
ckenkissen). Wenn sie dann aufste-
hen, enthüllen sie ihr „Fahrgestell“
mit Unterhose und Schlafschuhen.
„Auf so etwas fahrendieKinder total

duktion anschließend an andere
Häuser geht – bleibt es ein Nischen-
produkt. „Aber wir haben da unsere
Adressen.“ Bei der Entwicklung der
Kostüme spielen auch praktische
Fragen eine Rolle, zum Beispiel, wie
sie gereinigt werden können. „Es
sind immerHerausforderungen: von
der Idee übers weiterentwickeln bis
zum Realisieren.“
Mit Fantasie und Fleiß sind auch

die golden-rüschigen Kostüme für
Prinz und Prinzessin entstanden.

die Darsteller. Die Stoffe wurden ei-
gens mit Motiven bedruckt, die Tat-
jana Ivschina nach botanischen Ab-
bildungen der Pflanzen entwickelt
hat. Der Stoffdruck an sich sei kein
Problem, sagt Stefanie Salm, Chefin
der Kostümabteilung. Schwieriger
sei es, einenHersteller zu finden, der
bereit ist, die vergleichsweise gerin-
gen Stoffmengen zu bedrucken.
Denn obwohl manche Kostüme
mehrfach geschneidert werden – für
Zweitbesetzungen oderweil die Pro-

gezeichnet, die jetzt in Stoff umge-
setztwerden.Oder Federn.Denn als
gefangeneVögel tragendieChorsän-
gerinnen Taubenhüte. Jeder anders,
jeder mit selbst gestaltetem Schna-
bel.

Denn ob es nun hässliche oder
schöne Gestalten sind, haarige Trol-
le mit Schwänzen, Rentier und Räu-
bermädchen, undurchschaubare
Blumenfrau oder bezaubernde Prin-
zessin – alle Kostüme sind individu-
ell, liebevoll und raffiniert bis insDe-
tail. Sogar die Mützen, die Gerda
trägt, wurden handgestrickt. Nichts
ist von der Stange.
Großer Aufwand steckt in den

Blumenkostümen. Weiße Schnee-
glöckchen, gelbeMimosen, rote Ro-
sen und grüner Holunder kleiden

Von Anne Horstmeier

Eiseskälte und Blütenpracht, Teufel
und Trolle, Räuber und Prinzessin,
Zauberfee und weise Frauen – Hans
Christian Andersens Märchen „Die
Schneekönigin“ ist schön und tief-
gründig – und ein Fest für eine Kos-
tümbildnerin. Tatjana Ivschina, die
an der Rheinoper schon sechs Fami-
lienopern prächtig ausgestattet hat,
unternimmt mit der „Schneeköni-
gin“ einen neuen Höhenflug – und
mit ihr die Kostümabteilung. Ein
Blütenrauschhat dieWerkstätten im
Düsseldorfer Opernhaus erfasst.
„Jeder denkt bei der Schneeköni-

gin an Kälte, vergisst aber oft die
ganz verschiedenenWelten, dieGer-
da durchlebt.“ Die sie durchleben
muss bei ihrer Suche nach ihrem
Spielgefährten Kay, der zunächst
vomSplitter des teuflischen Spiegels
getroffenwird,der seinHerzkaltwie
Eis und böse macht, und dann von
der Schneekönigin entführt wird.
Vor einem halben Jahr hat Tatjana
Ivschina mit der Entwicklung der
Kostüme begonnen, hat ihre Ideen

Rose und Mimose: Tatjana Ivschina mit den von ihr entworfenen Blumenkostümen, für die der Stoff nach ihren Vorgaben bedruckt wurde. FOTOS: KAI KITSCHENBERG

Kostümabteilung
im Blütenrausch

Tatjana Ivschina stattet die
„Schneekönigin“ an der Rheinoper aus

„Man vergisst oft
die verschiedenen
Welten.“
Tatjana Ivschina, Kostümbildnerin an
der Rheinoper

Von Pamela Broszat

Nachmittags, im Foyer des
Apollo Theaters. Es ist ruhig.
Der Blick schweift auf das
Rheinpanorama, Tee entfaltet
seinen Duft. „Oh ja, ich mag
Düsseldorf. Mit meinem Sohn
war ich in der Ausstellung im
K21. Das war sehr spannend,
vor allen Dingen das Netz
unter der Kuppel“, erzählt
Krissie Illing. Sie ist die Frau
im hinreißenden Damenalter,
welche in der aktuellenBurles-
que-Show im Apollo Varieté
das Publikum am meisten be-
geistert.
Ungezogen statt unangezo-

gen präsentiert Illing kruden
britischenHumor.KeineAngst

vor Grimassen, federleichtes
SpielmitKlischeesundStereo-
typen – ihre souveränen Sket-
che sind der Hit.
Dass sie zur Bühne wollte,

stand für die Londonerin, sie
stammt aus Beckenham,
schon von Kleinkindsbeinen
an fest. Sie studierte Tanz an
der Royal Academy of Dance
und am Dance Centre in Co-
vent Garden.
1984 traf sie den Komiker

Mark Britton und tourte mit
ihm als Duo Nickelodeon
durch die Lande. Unter ande-
rem traten sie mit ihren Pro-
grammen wiederholt im
Kom(m)ödchen auf.
Seit dieser Zeit schätzt Kris-

sie Illing die NRW-Landes-

hauptstadt mit ihren Kneipen,
Restaurants und dem reichen
Kulturangebot. Wie sehr sie
sich hier in ihrer Haut wohl-
fühlt und das Kunst auch mit
Können zu tun hat, spiegelt
Krissie Illing in ihrer Bühnen-
präsenz wieder. Sie ist eine
sehr zierliche, fast fragile Per-
son und füllt doch das ganze
Theater. Illing beherrscht
neben Tanz auch Pantomime
und Bauchreden, elementare
Teile ihrer Slapstick-Einlagen.

Sie ist wie Misses Bean
„Sie ist wie eine Misses Bean“,
beschreibt ein Herr aus dem
Publikum ihre Wirkung auf
ihn. Und in der Tat, sie scheint
in ihrer Wiege auf Humor ge-
bettet gewesen zu sein. So
spielt sie mit hinreißender Ko-
mik ein Mauerblümchen, wel-
ches auf seine Verabredung
wartet. Natürlich denkt jeder
im Publikum, dass an dieser
rührenden Mischung aus
Landpomeranze und Blau-
strumpf jeder Herr geflissent-
lich vorbei sehen wird. Doch
Krissie zaubert ein überra-
schendes „DirtyEnd“ aus ihrer
DamenhandtascheundhatLa-
cher sowie Sympathien auf
ihrer Seite.
Was angemessen ist. Min-

destens.

Apollo Varieté, Apolloplatz,
Burlesque, bis 10. April , Ti-
ckets unter 0211 /828 90 90

Krissie Illing ist die
Königin des Skurrilen

Apollo: Britin begeistert anziehend ungezogen das Publikum

Krissie Queen tritt im Apollo noch bis 10. April auf. FOTO: APOLLO

Messe verlängert Vertrag mit ISS
Kontrakt mit Namensgeber des Domes läuft weitere vier Jahre
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Montag, 4. April 2016 DÜSSELDORF

jetzt 12 monate

zum aktionspreis

und 180 € sparen*

Hier ist MagentaZuhause

* Angebot gilt für Breitband-Neukunden bei Buchung eines MagentaZuhause M Pakets bis zum 02.09.2016. MagentaZuhause M kostet in den ersten * Angebot gilt für Breitband-Neukunden bei Buchung eines MagentaZuhause M Pakets bis zum 02.09.2016. MagentaZuhause M kostet in den ersten
12 Monaten 24,95 €/Monat, ab dem 13. Monat 39,95 €/Monat. Der Aufpreis für MagentaZuhause M Entertain (mit TV) beträgt 9,95 €/Monat (inkl. 4,95 €/Monat 12 Monaten 24,95 €/Monat, ab dem 13. Monat 39,95 €/MoMonat. Der Aufpreis für MagentaZuhause M Entertain (mit TVTV) beträgt 9,95 €/Monat (inkl. 4,95 €/Monat
für den HD-Receiver). Voraussetzung ist ein geeigneter Router. Hardware zzgl. Versand kosten in Höhe von 6,95 €. Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen für den HD-Receiver). Voraussetzung ist ein geeigneter RoRouter. Hardware zzgl. Versandkosten in Höhe von 6,95 €.€. Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen
Telefonanschluss 69,95 €. Mindestvertragslaufzeit für MagentaZuhause 24 Monate, für den HD-Receiver 12 Monate. Die Ersparnis 180 € errechnet sich aus Telefonanschluss 69,95 €. Mindestvertragslaufzeit für MaMagentaZuhause 24 Monate, für den HD-Receiver 12 Monanate. Die Ersparnis 180 € errechnet sich aus
der Differenz des Aktionspreises für die ersten 12 Monate im Verhältnis zum Preis ab dem 13. Monat. MagentaZuhause M ist in einigen Anschlussbereichen der Differenz des Aktionspreises für die ersten 12 Monatete im Verhältnis zum Preis ab dem 13. Monat. MagentaZuhuhause M ist in einigen Anschlussbereichen
verfügbar. Individuelle Bandbreite abhängig von der Verfügbarkeit. Angebot gilt für ausgewählte Vorwahlbereiche. Nähere Informationen im Telekom verfügbar. Individuelle Bandbreite abhängig von der VeVerfügbarkeit. Angebot gilt für ausgewählte Vorwahlberereiche. Nähere Informationen im Telekom
Shop, bei teilnehmenden Fachhändlern, unter 0800 33 0 3000 oder unter www.telekom.de/regional-aktion. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Shop, bei teilnehmenden Fachhändlern, unter 0800 33 00 3000 oder unter www.telekom.de/regional-aktion. Ein AnAngebot von: Telekom Deutschland GmbH,
Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.


