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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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Nach der Aufführung posierten die Schauspieler Markus Wilhelm, David Ignjato- Frau Bohnsack (Julia Schmitt, Mitte) hat keine Ahnung, dass sie mit den besten
CSU- vic und Toby Partridge (von links) noch für Fotos.
Fotos: Kristy Husz Freunden ihres Sohnes zwei Vampire zum Weihnachtsfest eingeladen hat.
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Für die Jüngsten im Publiuerkum ist die Geduld mit den
21 Bände der beliebnde- ten Buchreihe veröffent- Weihnachten bei Familie Bohnsack: Die beiden Vampirkinder Rüdiger und Anna von Schlotterstein (Dominik nicht
knirpsgerechten
der lichte Angela Sommer- Gierscher und Jessica Dubois de Luchet, Mitte) bestaunen den geschmückten Tannenbaum.
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i der spiel-Fassungen, TV-Folgen, Comics kes aus. Schmissig spielt das Ensem- ren nur noch milde irritiert auf seinen die Schockeffekte sind eher verstöagen und mehr. Und weil in der Serie von ble des „Theaters auf Tour“ aus Darm- Geschenkwunsch zu Heiligabend: bit- rend. Nicht ohne Grund richtet sich
von der Klassenfahrt über die erste Liebe stadt in der schaurig-schönen Kulisse te einen Sarg! Dass Anton vor einiger die literarische Vorlage an Vor- und
bis zur Geburtstagsparty so ziemlich von Stefan Mock. Die minderjährigen Zeit Freundschaft mit einem mysteri- Grundschüler, und die haben am Bühalle wichtigen Stationen des gemei- Zuschauer kommen voll auf ihre Kos- ösen Geschwistertrio geschlossen hat, nengeschehen tatsächlich richtig
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Luchet) und Lumpi (David Ignjatovic) stellern fotografieren zu lassen. In Poss 20 dert wird. Aus Vampir-Sicht freilich.
Dabei beginnt alles bedächtig: Der von Schlotterstein sind, die in einer tergröße ausgedruckt ist das sicheriche.
Dass da zwei sehr unterschiedliche Menschenjunge Anton Bohnsack (Mar- Gruft auf dem Gottesacker hausen, lich ein hübsches Erinnerungsstück
zem- Welten aufeinanderprallen und das kus Wilhelm) steckt seine Nase wie ahnen sie nicht, oder wollen es zumin- unterm Weihnachtsbaum. Und die
orum Chaos somit unvermeidlich ist, macht gewohnt in Gruselgeschichten, die dest nicht ahnen.
Zionshalle wird den bissigen kleinen
unter genau den Reiz des von Wolf-Dietrich schrulligen Eltern (Julia Schmitt und
Als der Halbstarke Lumpi medien- Spuk bestimmt verwinden.
KRISTY HUSZ
Sprenger für die Bühne adaptierten Toby Partridge) verdrängen Antons wirksam drei Plastiktannenbäume

Wenn ein Halbstarker drei Christbäume klaut

Damit nicht auf die Weihnachtsfreude der Schrecken folgt
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Tipps der Feuerwehr zum richtigen Umgang mit Kerzen, Baum, Kränzen und Gestecken — Rauchmelderpflicht beachten

