


In „Freaks – Du 
bist eine von uns“ 
spielt Gröschel 
eine Imbissver-
käuferin, die  
entdeckt, was  
in ihr steckt …

Im Dresdner „Tatort“ spielt 
Cornelia Gröschel die Kom-
missarin Leonie Winkler, 
hier mit ihrer Kollegin Karin 
Gorniak (Karin Hanczewski)

wir wenig Emotionalität 
in die Rolle bringen kön-
nen. Wir haben viele 
Fakten zu übermitteln, 
die emotionalen Szenen 
liegen mehr bei den Epi-
sodenrollen. Von daher 
ist es für mich schon eine 
Herausforderung, eine 
eigene Note in die Figur 
zu bringen. Ich fühle 
mich aber angekommen 
und freue mich, bald 
wieder auf die Kollegen 
zu treffen.

�Wieso pausieren Sie derzeit 
beim „Tatort“ Dresden-Dreh?
Wir haben den Dreh des „Tatort“ 
unterbrechen müssen, hatten im 
März 2020 angefangen zu drehen 
und haben dann bis Mai unter-
brochen. Inzwischen ist die Fol-
ge aber im Kasten. Den zweiten 
Fall drehen wir demnächst. Bei-
de Folgen werden 2021 zu sehen 
sein, eine bereits abgedrehte 
Folge kommt noch im Herbst!

�Im Film „Freaks“ plagen 
Wendy und ihren Mann Geld-
sorgen. Macht Geld glücklich?
Eine schwierige Frage! Ich 
denke, Geld macht vieles ein-
facher, gerade, wenn man in eine 
brenzlige Situation kommt. Sei 
es privat, gesundheitlich oder 
emotional. Da macht Geld es 
einfacher zu agieren. Aber 
glücklich macht Geld, meiner 
Meinung nach, nicht. Glück 
kann man nur in sich selbst fin-
den. Das hat letztlich nichts 

damit zu tun, wie reich man 
materiell gesehen ist.

�Haben Sie mal Zeiten erlebt, 
in denen Ihnen finanziell das 
Wasser bis zum Hals stand?
Ja, na klar! Das Wirtschaften 
musste ich erst lernen. In 
meinem Studium ging es bei mir 
rauf und runter mit dem Konto-
stand. Wenn ich dann mal Geld 
hatte, habe ich es ausgegeben 
und dann war das Konto wieder 
leer. Für diese Studienzeit bin ich 
sehr dankbar, auch wenn es 
schwierige Phasen gab, in denen 
ich mir Geld geliehen habe. Aber 
das ist im Studium wohl ganz 
normal. Und es hat mich auch 
gelehrt, dass man die Zeit, wenn 
man zum Beispiel am Theater 
nicht arbeitet, überbrücken muss.

�Das Ende des Films schreit ja 
förmlich nach einer Fortset-
zung. Ist da etwas geplant?
Das ist noch nicht spruchreif. 
Aber ich würde mich natürlich 
freuen, wenn der Film viele 

Zuschauer finden und eine 
Fortsetzung gedreht wür-
de. Ich stünde zur Verfü-
gung … (lacht).  Katja Malich

… und sich in eine Frau mit Superkraft ver-
wandelt. Auch Tim Oliver Schultz (F.) ist da- 
bei im Netflix-Film, der seit 2.09. zu sehen ist 

85. GEBURTSTAG UND PREMIERE

Happy  
Hallervorden!
Berlin. An diesem Abend hatte 
Dieter Hallervorden doppelten 
Grund zu feiern: In seinem Schloss- 
park Theater fand die Premiere des Stückes „Gottes 
Lebenslauf“ statt (mit ihm als Gott) und: er wurde 85 Jahre 
alt! Kein Wunder also, dass Promis und Politiker, auf Abstand 
und Maske achtend, zum Gratulieren kamen. Bürgermeister 
Michael Müller zu SUPERillu: „Er hat so viel für die Stadt 
getan und ist aus unserem Kulturleben nicht mehr wegzu- 
denken.“ Franziska Troegner arbeitet schon lange mit dem 
Jubilar zusammen, lobte: „Er ist ein unglaublicher Profi. Es 
macht immer Spaß mit ihm und er ist eine sehr treue Seele.“ 
Herbert Köfer brachte die 
Gefühle vieler auf den 
Punkt: „Ich liebe ihn!“ 
Auch wir beglückwünsch- 
ten Hallervorden vor Ort, 
der sich vor allem für seine 
Spielstätte freute, die eine 
harte Corona-Zeit hinter 
sich hat: „Das Theater lebt 
wieder!“               Björn Wolfram

Freudiges Trio: Dieter Hallervorden 
mit seiner Lebensgefährtin Christiane
Zander und Sohn Johannes

Der gefeierte Jubilar mit 
seiner Geburtstagstorte

Berlins 
Regierender 
Michael Müller mit 
Mutter Margrit

Auch Brigitte 
Grothum kam 
von Herzen gern

Franziska Troegner 
war sichtlich begeistert 
von dem Abend
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