Archiv - 18.08.2007
FRANZISKA TROEGNER GEHT AUF TOUR / FRANZISKA KNUPPES MANN IST INSOLVENT

Von Brecht zur Sesamstraße
Von Andreas Kurtz
Wenn andere Schauspieler im Urlaub eine touristische Rundfahrt über ein Studiogelände in Hollywood
unternehmen, dann lassen sie ihre PR-Agenten vom
Wenn andere Schauspieler im Urlaub eine touristische Rundfahrt über ein Studiogelände in Hollywood
unternehmen, dann lassen sie ihre PR-Agenten vom Durchbruch in Hollywood faseln. Franziska Troegner ist
anders. Bescheiden und fleißig macht sie ihre Arbeit. Und nicht einmal der Ritterschlag durch Regiestar Tim
Burton, der sie 2004 mit Johnny Depp ins Ensemble des zauberhaften Hollywoodfilms "Charlie und die
Schokoladenfabrik" holte, ließ sie überschnappen. Nach ihrem Abschied vom Berliner Ensemble, wo sie 20 Jahre
lang spielte, etablierte sie sich schnell als freiberufliche Schauspielerin. Neben Serienrollen gab es immer wieder
auch welche in Kinofilmen. Die in "Heidi M." brachte ihr eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis ein. Um
eine Rolle, die Franziska Troegner inzwischen seit fünf Jahren spielt, dürften sie viele Kollegen beneiden. Als Ella
betreibt sie das Parkhotel in der bekanntesten Straße der Welt, in der Sesamstraße. Und obwohl die
Sesamstraßenbewohner sonst in kürzeren Abständen wechseln, darf Franziska Troegner weitermachen. Der
Grund: Bei den US-amerikanischen Lizenzgebern der Kindersendung, die regelmäßig kontrollieren, was in den
ausländischen Ausgaben ihrer Sendung passiert, kommt sie richtig gut an. Und auch dem kleinen Johannes
Hallervorden, dem achtjährigen Sohn des Kabarettisten Dieter Hallervorden, fiel sie schon auf. Jedenfalls sagte
der mal beim Schauen einer Sesamstraßenfolge zu seinem Vater: "Papa, diese Frau kennen wir." Darin schwang
der unausgesprochene Vorwurf mit, dass sie es in seine Lieblingssendung geschafft hat, sein eigener Erzeuger
aber nicht - ein Problem, das nach einem Hinweis der Stammbewohnerin inzwischen behoben werden konnte. Seit
Jahren ist Franziska Troegner mit eigenen Programmen auf Tournee. Das neueste heißt "Fürs Schubfach zu dick",
aber auch ihre Vergangenheit als langjährige Brechtschauspielerin lässt sie nicht los. In "Nur wer im Wohlstand
lebt ..." singt, spielt und erzählt Franziska Troegner Brechts "Dreigroschenoper". -----------------------------Eröffnet wird immer mit großem Trara, zugesperrt in aller Stille. Die Club-Lounge "Paparazzi" im Holländischen
Viertel von Potsdam, mit der Christian Möstl, Ehemann von Model Franziska Knuppe, das Potsdamer Nachtleben
beflügeln wollte, ist nach gerade mal einem Jahr schon wieder wegen Insolvenz geschlossen. Vom Amtsgericht
Potsdam wurde ein Rechtsanwalt als Gutachter bestellt, der klären soll, ob bei Möstls Firma noch etwas zu holen
ist. Mit dem Vermieter hatte es zuvor monatelangen Streit über Mängel und Mietkürzungen gegeben. Im
Privatleben läuft es für das Paar deutlich besser: Noch in diesem Sommer erwarten die beiden ihr erstes Kind. ----------------------------- Foto: Erwarten ihr erstes Kind: Franziska Knuppe und Christian Möstl. ----------------------------- Foto: Brachte Dieter Hallervorden zur Sesamstraße: Franziska Troegner.
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