Sie kleidet die Anarchisten aus dem Jura ein
Für das richtige Kostümbild bereitet sich Linda Harper monatelang akribisch
vor. Derzeit arbeitet sie an einem Film, der von Uhrenarbeitern im Berner Jura
handelt.
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Ein Kostümverleih ist für Linda Harper Fundus und Inspiration zugleich. Hier sprudeln die
Ideen über. Hier findet sie plötzlich das entscheidende Detail.
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Das Kostümbild eines Films ist für Linda Harper wie ein Gemälde, ein Gesamtbild aus
Szenen. Sie spricht auch wie eine Malerin, wenn sie von ihrer Arbeit erzählt. Es gibt zwar
klare Abläufe, einen klaren Rahmen und Regeln. «Am Schluss aber bleibt immer ein
Gefühl», sagt sie. «Eines, das ich nicht so recht beschreiben kann. Ich weiss einfach, ob
etwas passt oder nicht.»
Dieses Gefühl ist vor allem Erfahrung. Linda Harper ist seit über zwanzig Jahren
Kostümbildnerin. Sie hat bei Filmen wie «Der Goalie bin ig», «Die göttliche
Ordnung», «Platzspitzbaby» oder zuletzt bei «Von Fischen und Menschen» mitgewirkt.

Ihre Karriere begann die gelernte Damenschneiderin einst in Berlin, wo sie eine eigene
Kleiderkollektion lancierte. In den 1990er-Jahren rutschte sie in die damals boomende
Musikvideoszene und fand so in die Filmbranche. «Das ist wohl der Grund, warum ich
mich gern an der Musikszene orientiere, wie etwa an Kurt Cobain für den Dreh
von «Der Goalie bin ig» oder an Patti Smith für Sandrine bei «Platzspitzbaby».
Jetzt hat die gebürtige Bernerin im Rahmen des Schweizer Filmpreises den Spezialpreis
der Akademie erhalten. Es ist eine sehr seltene Anerkennung für Kostümbildnerinnen
und Kostümbildner in der Schweiz, die sonst kaum im Rampenlicht stehen. Zeit also,
einmal hinter die Kulissen dieses Berufs zu schauen, für den es in der Schweiz noch
immer keine Ausbildung gibt.
Anarchisten im Jura
Linda Harper hat alle Hände voll zu tun. Vor gut einem halben Jahr hat sie ein neues
Drehbuch erhalten. In einem Monat ist Drehbeginn von «Unruhe». Das Treffen findet im
Kostümverleih des Berner Stadttheaters statt, der in den Vidmarhallen untergebracht
ist. Hier sucht sie gerade nach passenden Hüten. In den nächsten Tagen kommen dann
schon die Schauspielerinnen und Schauspieler zum Fitting, zur Anprobe also.
Der Film von Cyril Schäublin («Dene wos guet geit») spielt
1877 im Uhrenarbeitermilieu im Berner Jura. Die Hauptdarstellerin Josephine lernt in
der «Juraföderation», der lokalen anarchistischen Bewegung, Piotr Kropotkin kennen,
einen russischen Reisenden, der mehr als fasziniert ist von dieseranarchischen
Arbeiterbewegung. Der Film porträtiert verschiedene Leute aus der damaligen
Uhrenindustrie und geht dabei auch aktuellen Fragen auf den Grund: Wie organisiert
eine Gesellschaft Arbeit, Zeit und Geld?
An diesem Nachmittag hat Linda Harper also schon fünf Monate Arbeit hinter sich. Es
läuft meist ähnlich ab: Nachdem sie das Drehbuch gelesen hatte, bespricht sie sich mit
der Regie. Dabei muss sie alles wissen zum Drehort, zu den Lichtverhältnissen, der
gewünschten Farbgestaltung des Films, und «vor allem muss ich die Vision der Regie
kennen», sagt sie. «Ein Film ist immer eine sehr enge Zusammenarbeit. Auch hier geht es
um ein gemeinsames Gefühl.»
Nach den ersten Besprechungen sichtet sie die Dossiers der Schauspielerinnen und
Schauspieler. Sie schaut sich die Fotos an, prägt sich ihre Körper ein, die Massen und
Posturen. Sie überlegt sich, was es braucht, um diesen oder jenen Körper ins 19.
Jahrhundert zu versetzen. Erst dann beginnt Linda Harper mit der eigentlichen
Recherche.
Recherche und Inspiration
So begann sie letzten Winter zuerst im Internet nach Aufnahmen von Uhrenfabriken und
dem Proletariat zu suchen. Sie las sich ein in Texte über die Arbeiterbewegung, über die
Uhrenindustrie, über anarchistische Bewegungen, saugte alles auf. «Wenn ich mit dem
Thema aufgefüllt bin, klappere ich die Kostümverleihe ab», sagt Harper. Die seien
immer gleichermassen Fundus und Inspirationsquelle. Hier sprudeln die Ideen über.
Hier findet sie plötzlich das entscheidende Detail, um einer Figur den letzten Schliff zu
geben.

«Authentizität ist mir wichtig. Aber als Kostümbildnerin kann man nicht immer alles
genau so wiedergeben, wie es einst war. Man muss Kompromisse eingehen können.
Diese Balance zu halten, ist ein grosser Teil meine Arbeit.»
Ein historischer Film zeigt nicht zwingend, wie es tatsächlich ausgesehen hat,
sondern, wie sich eine gewisse Zeit bei uns eingeprägt hat.
Deshalb muss sie wissen, was sie sich erlauben kann. Muss die Mode und ihre Epochen
genau kennen. Wann hat sich ein typischer Kleidungsstil geändert? Kann sie für diesen
Film auch auf Kleider aus den 1820er-Jahren zurückgreifen oder auf das frühe 20.
Jahrhundert? Wo kann sie mogeln, subtile, eigene Nuancen setzen?
Auch jetzt hat Linda Harper immer ihr Dossier mit verschiedenen Bildern aus der
Recherche zur Hand. Neben Fotos von Arbeiterinnen findet sich darin auch ein Ausdruck
eines Gemäldes von Picasso. Das kubistische Werk ist ihre Inspirationsquelle für das
Kostümbild im Projekt «Unruhe». Auch ein Kinofilm ist schliesslich ein
Kunstwerk, ebenso verhält es sich mit dem Kostümbild.

Historische Fakten und Kunst nebeneinander: Picassos «Femme assise au fauteuil» dient
Linda Harper im aktuellen Projekt als Inspirationsquelle.
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Ein historischer Film zeigt nicht zwingend, wie es tatsächlich ausgesehen hat, sondern,
wie sich eine gewisse Zeit bei uns eingeprägt hat. So werden die Kostüme in diesem Film
eher an Schwarzweiss- und Sepia-Fotografien angelehnt sein. Und deshalb arbeitet
Linda Harper auch mit reduzierter Farbpalette, setzt auf Stoffe in Braun, Grau
und Schwarz.

100 Rollen
100 Rollen sind es. 100 Schauspielerinnen und Schauspieler, die in diesem historischen
Film mitmachen und für die Linda Harper und ihre vier Kolleginnen in den letzten
Monaten die Kostüme gesucht haben. Dabei mussten sie sogar auf Kostümverleihe in
Madrid und Wien zurückgreifen.
Diese Gilets, die Vestons, die Hüte und Mäntel, all diese schweren Kleider, die so sehr
nach harter Arbeit aussehen, hängen nun an zwanzig Kleiderstangen in Harpers Atelier
im Berner Progr, fein säuberlich nach den Rollen sortiert. Bereit zur Anprobe.
In den nächsten Tagen werden Linda Harper und ihr Team mit jedem
Schauspieler und mit jeder Schauspielerin die Kostüme anprobieren, sich austauschen
und so lange daran feilen, bis es passt. Bis die Schauspielerin in der Figur ganz aufgeht.
Bis das Gefühl stimmt.
«Mir ist wichtig, dass ein Schauspieler sich wohlfühlt», sagt Harper. Es gehe dabei nicht
um Eitelkeit. Das Kostüm und die Rolle seien wie eine zweite Haut. «Ein Schauspieler
verlässt für eine Rolle sein Ich. Eine Kostümbildnerin unterstützt den Schauspieler auf
dem Weg in dieses neue, temporäre Ich.»
Ganz in der Rolle aufgehen
Das ist es, was Linda Harper an ihrer Arbeit so liebt. Die enge Zusammenarbeit mit den
Schauspielern, das Eintauchen in eine neue Geschichte, die Auseinandersetzung mit
einer Zeit, bis sie aufgefüllt ist undein Gefühl entwickelt, das sie selbst nicht so recht
erklären kann.
Es scheint, als würde auch sie jeweils selbst ganz aufgehen in ihrer Rolle und in den
Kunstwelten des jeweiligen Films. Wie jetzt in der sepiafarbenen Umgebung der
Uhrenindustrie des Berner Juras von 1877, mit seinen hart arbeitenden Menschen in
dunklen und schweren Kleidern.
«Das Schönste für mich bei einem Projekt ist, wenn das Publikum in eine Geschichte
eintauchen kann und das Thema einen Weg in die Klassenzimmer findet. Wenn
der Inhalt an Tiefe gewinnt und die Menschen bewegt.»

