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„Krabat Festspiele“ in Schwarz-
kollm - die Erfolgsgeschichte des
Open-Air-Theaters in der Lausitz
gehtweiter. Am21. Juni feiert
das neueStück „AmKreuzweg
desSchicksals“ Premiere.
15 Vorstellungen, 9000Plätze -
allesamt ausverkauft.

Die gute Nachricht: „Ein Vertrag
für einen weiteren Festspielzyklus
von 2018 bis 2023 liegt bereit“, so
Festspiel-„Vater“ Peter Siebecke
(69). „Dann werden wir die Spielbe-
dingungen vor Ort verbessern, so

brauchen wir einen Pferdestall und
einGewerkehaus.“
Immerhin sind bei den Festspielen

315 Menschen vor und hinter der
Bühne involviert.Momentanwirdmit
den über 80 Statisten geprobt - wo-
chentags 17 bis 22 Uhr und an den
Wochenenden. „Das ist harte Arbeit,
aber dieMenschen sindmit Herzblut
dabei“, freut sich Festspiel-Leiter
AlexanderSiebecke (44).
Neu in diesem Jahr: Back-

stage-Führungen an den Vorstel-
lungstagen ab 26. Juni (11/15 Uhr).
Preis: 4 Euro. Gezeigt werden die

Garderoben, Technikräume, das In-
nere der Mühle. Und auch die neue
„Schauwerkstatt Jurij Brezan“. „Hier
stellen wir altes Kunsthandwerk
vor - vom Blaudruck bis zur Flachs-
verarbeitung. Das Haus beherbergt
außerdem eine Literaturwerk-
statt, eine Heimatstube und einen
Souvenirshop“, sagt stolz Tobias
Zschieschick (40), Chef des Krabat-
Mühlen-Vereins.
Wer keine Karten bekommen hat,

aber trotzdem bei den Krabat-Fest-
spielen dabei sein will - am 1. Juli
(16Uhr) „MDRvorOrt“ gucken. KK

Die nächsteModel-Ge-
neration ist da! In den
90er-JahrenwarNadja
Auermann (46) das Super-

model -mit eisblondenHaaren&
ndlosbeinen. Jetzt tritt Tochter
osima (19) in die Fußstapfen
hrer schönenMutter. Auchwenn
e zehnZentimeter kleiner ist!

Seit Cosima das Abitur an der In-
ernationalen Schule Dresden in der
asche hat, stehen Fotoshootings auf
rem „Stundenplan“. Ob in „Vogue“
der „Bunte“ - Mutter und Tochter
osieren mit Starfotograf Peter Lind-
ergh (72) in der Kunsthalle Mün-
hen. Die schönen Wahl-Dresdne-
nnenpräsentierenEdelschmuckvon
ulgari in Frankfurt/Main. Die „Gala“
ruckte Anfang des Jahres ein erstes
otoshooting mit Cosima pur. Bei der
ashion Week in Berlin feierte sie ihr
aufsteg-Debüt. Mehr noch als das
odeln liegt ihr dasStyling imBlut.
Dass Cosima nicht abhebt - dafür

hat Mama gesorgt. In einem Inter-
view mit der „Gala“ verriet Cosima:
„Ich musste oft im Haushalt helfen.
Meine Mutter hat mir beigebracht,
dass man für Dinge arbeiten muss.

FürdieseErziehungbin ichdankbar.“
Und so wundert es nicht, dass
rotz aller Auftritte auf den Events
der Schönen und Reichen Cosima
ochAnfangdesJahres sagte: „Mein

Zimmer zuHause in Dresden istmein
Wohlfühlort, da kann ich entspannen
nd mich zurückziehen.“ Aber da
aß sie schon auf gepackten Koffern
das eigene Leben ruft. Und wenn

man Karl Lagerfeld (83) als Patenon-
kel hat, dürfte die Welt der schönen
Cosimaoffenstehen ...

Harte Proben mit 80 StatistenAusverkaufter Krabat
Die Haupt-
darsteller:
Joachim
Kaps (64,
v.l.), Peter
Splitt (55),
Suzanne
Kockat
(41), Va-
nessa Li-
zanne (29)
und Steffen
Urban (54).

Cosima (19) tritt in die Fußstapfen von Mama Nadja Auermann

Die schöne Tochter
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Cosima ist
die schöne
Tochter von
Topmodel
Nadja
Auermann.
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Im April bei der
Eröffnung einer Lind-

bergh-Ausstellung
in München: Cosima

(19, l.) und Nadja
Auermann (46).

Alte Bekannte: 1999 - Fotograf

Peter Lindbergh zeigt ein Porträt

von Nadja Auermann, das er 199
6

auf der Insel Korsika aufgen
om-

men hat.
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Schön wie die Mutter: Cosima Auer-
mann auf dem Mai-Cover der „Welt
am Sonntag“-Beilage „ICON“.
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