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Ob Semperoper oder Theater Uri – Hauptsache Bühne
Musical | Anni-Josephine Enders entwirft mit Leidenschaft die grossen Bilder für «Big Fish»
Von der Semperoper Dresden ans Theater Uri in
Altdorf: Bühnen- und Kostümbildnerin Anni-Josephine Enders hüpft für die
Musicalproduktion «Big
Fish» zwischen den Welten.

Bereits als Kind hat die Welt des
Theaters die jetzt 30-Jährige, die im
deutschen Halle an der Saale geboren
wurde, fasziniert. Die Liebe zur Oper
hat ihre Mutter in ihr geweckt. «Sie
hat mich früh mit in die Oper genommen. Mit sieben Jahren habe ich den
Rosenkavalier gesehen. Dreieinhalb
Stunden lang, und ich wollte immer
noch nicht nach Hause gehen», erzählt sie. Mit sechs Jahren lernte sie
Geige spielen und machte bei Opern
im Orchestergraben beim Jugendorchester mit. Entscheidend sei aber der
Einfluss eines Künstlers und Zeichenlehrers gewesen, der in ihrer Heimatstadt Halle 47 Jahre lang einen Zeichenzirkel leitete, den die Teenagerin
Anni-Josephine Enders drei- bis viermal in der Woche besuchte. «Martin
Schmidt, er ist leider schon gestorben,
hat mich künstlerisch stark geprägt.
Er hat mir alle handwerklichen Fertigkeiten beigebracht und Zeichenunterricht gegeben», blickt die junge
Frau zurück. Damals habe sie noch
gar nicht gewusst, dass es den Beruf
Bühnen- und Kostümbildnerin überhaupt gibt.

Franka Kruse
Als die 30-Jährige an einem der wenigen warmen Tage im Mai in einem
Altdorfer Café an ihrem Cappuccino
nippt, strahlt sie über das ganze Gesicht. Das liegt nicht nur an der Sonne, die draussen vom Himmel lacht.
«Ich bin so glücklich. Alles hat funktioniert», sagt Anni-Josephine Enders.
Erleichterung und grosse Freude sind
ihr anzusehen. Kein Wunder, schliesslich hat sie seit Wochen und Monaten
gelesen und noch mehr gelesen, getüftelt und probiert, sich Gedanken gemacht und wieder verworfen. Bilder
sind so in ihrem Kopf entstanden –
doch, ob sie sich auch in der Realität
umsetzen lassen? Das zeigt sich eben
erst vor Ort.
«Ich setze mich fast schon wissenschaftlich mit einem Stoff auseinander», erzählt die studierte Bühnenund Kostümbildnerin. Sie ist freiberuflich tätig und arbeitet derzeit als
Assistentin der Produktionsleitung an
der Semperoper in Dresden. Der
Urner Regisseur der Theatergruppe
Eigägwächs, Rolf Sommer, hat die
junge Frau, die in Berlin wohnt, für
das neue Musicalprojekt «Big Fish»,
das im Januar 2020 im Theater Uri
auf die Bühne kommt, engagiert. «Als
Rolf mir das Stück gegeben hat, musste ich erst einmal genau wissen, was
die Grundlagen sind und wie das Libretto, also der Text des Musicals,
ist», erklärt Anni-Josephine Enders,
die den Urner Künstler über die Zusammenarbeit mit dem Zürcher Regisseur Stefan Huber kennt, der wiederum das Musical «Titanic» inszenierte, in dem Rolf Sommer im vergangenen Jahr mitspielte.

Technische Pläne und ein Modell
Als Erstes also hat die Bühnen- und
Kostümbildnerin das Original gelesen – den Roman «Big Fish» von
Daniel Wallace aus dem Jahr 1998.
«Den fand ich ehrlich gesagt gar nicht
so gut», gibt sie offen zu. Sehr viel
besser gefiel ihr dann aber die Verfilmung von Tim Burton aus dem Jahr
2003. Kurz gesagt, geht es um den
Geschichtenerzähler und Fantasten
Edward Bloom und seinen eher nüch-

Von Tabuthemen erzählen
Regelmässig reist Bühnen- und Kostümbildnerin Anni-Josephine Enders von Berlin nach Altdorf, um im Theater Uri zu
testen und zu prüfen, ob ihre Ideen für das Musical «Big Fish» auch vor Ort zu realisieren sind. 
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ternen Sohn William, der mit den
«Abenteuern» seines Vaters und den
obskuren Figuren, die er angeblich getroffen haben will – wie Riesen,
Hexen, einem Werwolf und den siamesischen Zwillingen Ping und Jing
aus Korea –, so seine Mühe hat. «‹Big
Fish› basiert auf einer Irrfahrt, Figuren der griechischen Mythologie kommen vor», erläutert Anni-Josephine
Enders. Also vertiefte sie sich auch
noch in Homers Epos «Odyssee» und
die bekannten Abenteuer des Odysseus. Doch nicht genug: Irgendwie
steckt auch noch etwas von «Ulysses»
(englisch für Odysseus) und damit
dem gleichnamigen 1000-Seiten-Roman des irischen Schriftstellers James
Joyce darin, fand die 30-Jährige und
stürzte sich ausserdem in dieses Werk.
«Ich brauche das alles, um zu erkennen, wie das Stück für mich selbst
funktioniert. Erst dann kann ich bildnerische Entscheidungen treffen», erläutert die Theaterfrau. Nach diesen
Bildern in ihrem Kopf entstehen die
grossen Bilder für die Bühne. Bei «Big
Fish» entwickelte sich das Thema
Wasser zum Bild einer Unterwasserwelt. «Die gibt es jetzt auch, ohne

dass wir Wasser brauchen», macht die
Fachfrau noch ein Geheimnis aus
dem, was im Januar schliesslich zu sehen sein wird. Dafür hat sie aber
längst die technischen Pläne gezeichnet und das Theater Uri im Massstab
1:33 nachgebaut, um Szene für Szene
bildlich im Modell nachstellen zu
können.
Alle zwei, drei Monate kommt Anni-Josephine Enders nach Altdorf, um
vor Ort die Dimensionen im Raum zu
überprüfen, sich mit dem Team um
Rolf Sommer und dem Team des
Theaters Uri zu besprechen. «Hier
wird man sofort herzlich aufgenommen», schwärmt die Grossstädterin
vom riesigen Engagement im kleinen
Altdorf. Man könne hier einfach direkter miteinander sprechen, weil das
Haus nicht so gross ist. «Stefan Zum
stein zum Beispiel, der technische Leiter des Theaters Uri, macht alles möglich, was geht. Das ist schon etwas Besonderes», betont die Bühnenbildnerin, die ihre beruflichen Erfahrungen
auch in Opernhäusern wie Zürich
oder Basel gemacht hat. In Deutschland hat sie für das Schauspielhaus
Dresden und das Festspielhaus Helle-

rau gearbeitet, war Bühnenbild-Assistentin bei Produktionen des grossen
Opernregisseurs Hans Neuenfels.
In Altdorf weiss die junge Frau den
familiären Geist des Teams und der
Theatergruppe zu schätzen. «Bei der
Produktion hier geht es um ein Riesenstück, das so viele Leute mittragen
und jeder auf seine Weise mithilft.
Und sei es bei der Suche nach dem
richtigen Material für die Bühnenbilder. Das ist schon eindrucksvoll», erzählt Anni-Josephine Enders begeistert. Dass es so etwas noch gebe, sei
wirklich schön zu erleben. Je professioneller eine Bühne sei, desto anonymer werde sie, ist ihre Erfahrung.

Geweihe gesucht
Für die Musicalproduktion «Big
Fish» sucht das Team noch 16 echte Geweihe, die für das Szenenbild
«Höhle des Löwen» benötigt werden. Es könnten Leihgaben oder
gerne, wenn möglich, auch Spenden sein. Wer helfen möchte, kann
sich per E-Mail melden unter
info@eigaegwaechs.ch. (fk)

Schliesslich studiert sie das Fach an
der Hochschule für Bildende Künste
in Dresden und für ein Jahr am «Institut del Teatre» in Barcelona. Anni-Josephine ist aber auch in der Videokunst versiert. Ihr Diplomprojekt
wird bei einem Medienkunstfestival
im Festspielhaus Hellerau aufgeführt.
2014 macht sie ihren Abschluss mit
Auszeichnung, erhält das «Leonardoda-Vinci-Spipendium» und arbeitet
ein Jahr in Wales. Ob Bühnenbildassistentin für «Figaros Hochzeit» an
der Semperoper oder Bühnenbildnerin in Wales für ein Projekt in Kooperation mit Frauenrechtlerinnen aus
Kenia und Äthiopien – Anni-Josephine Enders ist vielseitig kreativ. Sie
liebt das Theater, «weil es lebensnah
ist, Dinge überhöht und von Tabuthemen erzählt, die in einer vom Streben
nach Perfektion geprägten Gesellschaft oftmals unterzugehen drohen»,
sagt sie. «Es ist schön, mit vielen Leuten zusammen in einem Mikrokosmos etwas zu entwickeln», meint die
Bühnen- und Kostümbildnerin.
«Grosse Bilder zu schaffen, ist das
Tollste, was man sich vorstellen
kann», sagt sie und trinkt ihren Cappuccino am Ende des Gesprächs aus.
Grosse Bilder wird man in Altdorf
beim Musical von «Eigägwächs» im
Theater Uri sehen und eintauchen
können in die Welt der Bühne.

Vom Foyer auf den Balkon des Theaters Uri
Konzertreihe | «Monsieur Soussol et ses amis» spielen für Daheimgebliebene
Bereits das letzte Konzert
der Reihe «Musik für die
Daheimgebliebenen» steht
am Samstag.
Der vierte und letzte Samstag der
Konzertreihe «Musik für die Daheim-

gebliebenen» ist am 27. Juli. Dann
lässt sich die Musik von «Monsieur
Soussol et ses amis» zwischen 15.00
und 18.00 Uhr live vom Balkon des
Theaters Uri geniessen. Die Sideband
der Talkshow «Greedi üüsä» wagt die
Eigenständigkeit und verlässt das
Bahnabteil der 3. Klasse. «Monsieur

Soussol» und seine beiden Freunde
reduzieren ausgewählte Songs von lokalen und anderen Helden bis auf die
Badehose. Zusammen mit ihrem notorisch abwesenden Schlagzeuger
spielen die drei Herren mit Sand zwischen den Zehen und der Sonne im
Herzen. C’est la vie. (e)

Die Tourismuskommission Sisikon dankte den Feriengästen.
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Ehrung langjähriger Gäste in Sisikon
Tourismus | Sogar ein 45-Jahr-Jubiläum
Insgesamt 17 Ehrungen
durfte Tourismuspräsident
Timotheus Abegg heuer
durchführen.

Bei der Talkrunde «Greedi üüsa» spielen sie im Theaterfoyer. Nun gehts für «Monsieur Soussol et ses amis» auf den
Balkon. Die Band gibt das letzte Konzert in der Sommerreihe «Musik für die Daheimgebliebenen».
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In Sisikon werden jedes Jahr die
treuen Feriengäste, die in Sisikon
Urlaub machen, geehrt. Dieses Jahr
konnte die Tourismuskommission von
Sisikon bei wunderschönem Wetter

und mit zahlreichen Besucherinnen
und Besuchern einen gelungenen Anlass mit insgesamt 17 Ehrungen durchführen. Fünf 10-, drei 20-, zwei 25-,
drei 30-, drei 35- und sage und schreibe ein 45-Jahr-Jubiläum konnten verlesen werden. Der Gemeinderat und
die Tourismuskommission bedanken
sich bei allen Gästen für die langjährige Treue und wünschen einen schönen Sommer 2019. (e)

