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NeueRollebeidenKrabat-Festspielen

GZSZ-Hure wird
zu Gräfin Cosel

In der Erfolgsserie „GZSZ“
spielte sie eine Prostitu-
ierte. Bei den Krabat-Fest-

spielen eroberte sie als
leidenschaftliche Hexe
das Publikum. Nun wird
Schauspielerin Suzanne
Kockat (41) geadelt!

In der neuen Krabat-Fest-
spielzeit (21. Juni bis 9. Ju-
li) wird Suzanne Kockat in
Schwarzkollm als „Gräfin
Cosel“ verzaubern. „Ich freue
mich riesig auf diese Rolle.
Ich habe mich schon über die
Cosel belesen“, erzählt die
Berlinerin. „Auch, dass die
Cosel als 17-Jährige am Hof
in Schleswig schwanger und
nach der Geburt ihres Kindes

vom Hof verwiesen wurde.
Sie war eine Frau, die schnell
begriff, dass Liebe nicht so
wichtigwieMacht ist.“

Apropos Macht. Suzanne
nimmt sich vor: „Ich wer-
de mir unbedingt im
Dresdner Schloss die
neue Ausstellung
,Macht und Mode‘
anschauen. Lesen
ist das eine. Aber
etwas aus dieser
Zeit zu sehen,
wie diese kostba-
ren Gewänder, ist
noch einmal was
anderes. Diese
ganze Opulenz und
Dekadenz kann ich
so besser verstehen.“

Der Weg in die Ausstellung
ist kurz, denn die Proben be-
ginnen heute in der Heeres-
bäckerei - leider noch ohne
Kostüm. „Aber ichhoffe, dass

ich ein tolles Kleid und
auch eine tolle Pe-

rücke bekomme“,
wünscht sich Su-
zanne. „Ich freue
mich auf äußer-
liche Verwand-
lung.“

Ab sofort
probt
Suzanne
Kockat (41)
für die Rolle
der Gräfin
Cosel in
Dresden.
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Auf eine Perücke,
wie sie die Cosel

auf diesem zeitge-
nössischen Kupfer-

stich trug, spekuliert
Suzanne Kockat.
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Herr Kochan
hatmit den

Promis gekocht
Ob Ex-Fußballtrainer Ede Geyer (72), Old-

timertreff-Organisator Matthias Broda (54)
oder SchauspielerinMirjamKöfer (43), Schul-
klassen oder „Monarchs“-Footballstars - sie
alle haben mit Privatkoch Kai Kochan (49) im
Elbe Park gekocht. Neun Tage lang brodelte
es in den zwei Showküchen in der Einkaufs-
mall. Und auch heute (14-18 Uhr) werden
noch einmal die Herdplatten geheizt. „Viele
Dresdner haben sich vorab mit Rezepten für
Kochduellebeworben“, freut sichCenter-Ma-
nager GordonKnabe (42) über den Erfolg. Die
Sieger hatten ebenfalls gut lachen - immerhin
wurden ihreGerichtemiteinem100-Euro-Ein-
kaufsgutscheinbelohnt. KK

„Vom Leben geschlagert“ - ist
Ost-Schlagersternchen Gabi
Mut. In der Comödie feierte der
Lacher-Kracher mit Kathi Dame-
row (45) gestern Premiere.
Das Stück hat Kathi
selbst geschrieben
- mit viel Augen-
zwinkern und
Ost-Erfahrung.
Beim Bum-
mel durchs
DDR-Muse-
um erinnert
sie sich an
ihre Kinder-
und Jugend-
zeit.

Der Klassiker der DDR-Jugend der
80er-Jahre: Dauerwelle! „Na klar, ab
17 hatte ich die auch. Da habe ichmir

mit schwarzer und blauer Wim-
perntuscheSträhnenein-

gefärbt. Mit Rasier-
schaum haben wir
die Haare hoch-
geföhnt.“

Hemden
und Hosen
mit Netz-
einsatz
waren der
Hit. „Ich
habe von
meinem
Opa alte Un-

terhemden zerschnitten. Er war Bä-
cker und hatte welche mit Netz. Auf
Hosen- und Rocktaschen haben wir
elastischeEinkaufsnetzegenäht.“
Ein Aufschrei in der Museums-

abteilung Jugendzimmer: „Genau
so ein Bett hatte ich auch. Kariert
und zum Ausziehen. Ich musste mir
das Zimmer mit meiner Schwester
Doreen teilen“, klagt Kathi. Für ihr
Stück musste sie sich keine Requi-
siten aus dem Museum borgen. „Die
hab ich massenweise aus meiner
Heimatstadt Hagenow bekommen.“
Bis 5. August steht „Vom Leben
geschlagert“ zehn Mal auf dem
Spielplan. Karten: www.comoe-
die-dresden.de KK
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Kochen zusammen im Elbe Park: Oldtimer-Fan
Matthias Broda (54, v.l.), Hobbykoch Lutz
Feith (53), Schauspielerin Mirjam Köfer (43),
„Monarchs“-Spieler Botond Krizsai (25) und
Privatkoch Kai Kochan (49).

Schlager-Kathi auf Zeitreise in die DDR
Genau
solch
ein Bett
wie im
DDR-Mu-
seum
stand bei
Kathi Da-
merow im
Kinder-
zimmer in
Hagenow.

Comödien-In-
tendant Chris-
tian Kühn (34)
macht Kathi
Damerow (45)
im DDR-Mu-
seum die
Haare schön.Fo
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Kommt ein Elefant auf den The-
aterplatz ... Mit einem Dickhäuter
auf Rädern (F.) machte gestern das
Schauspielhaus Reklame für sei-
ne Theaterplatz-Bespielung. Am
11. Juni feiert Peter Handkes Stück
„Die Stunde da wir nichts von-
einander wussten“ Open-Air-Pre-
miere. Auf dem Spielplan stehen
sechs Vorstellungen mit 120 Mit-
wirkenden, 25 Kindern, 200 Kos-
tümen, 50 Fahrrädern, einem auf-
getakelten Segelboot, einem Tau-
benschwarm, Zirkus ... Regie führt
der für seine Landschaftstheater-
projektebekannteUli Jäckle. KK

Wasmacht der Elefant
auf dem Theaterplatz?
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