
Abendstück hat am 16. Juni Premiere 

Das Abendstück »Die Schatzin-
sel« nach dem Roman von Robert 
L. Stevenson hat knapp drei 
Wochen später, am 16. Juni um 
20.30 Uhr, Premiere. Auch hier 
geht es musikalisch zu: Mit einem 
guten Schuss Humor »und 'ner 

Buddel voll Rum« stürmt eine 
wilde Piratenschar mit ihren Sä-
beln den Hünenbrink. 

Spannung und gute Unterhal-
tung sind garantiert: Dafür steht 
die Freilichtbühne Nettelstedt 
seit 89 Jahren. 

Friedhofswärter Geiermeier (Vol-
ker Kracht) macht dem kleinen 
Vampir das Leben schwer. 

Die Bühnen-Urgesteine Wolfgang Hovemeyer und Martha Budde 
werden bei der »Vampir«-Probe vom Fernsehteam gefilmt. 

Gruselige Unterhaltung 
»Der kleine Vampir« ist in der neuen Spielzeit auf der Freilichtbühne Nettelstedt zu sehen 

• Von Cornelia M ü l l e r 

N e t t e l s t e d t (WB). Rüdi-
ger von Schlotterstein ist zu-
rück: »Der kleine Vampir« ist 
das Familienstück der aktuel-
len Spielzeit der Freilichtbühne 
Nettelstedt. Die Proben sind 
längst in vollem Gange. 

Am Freitagnachmittag war der 
WDR für Drehaufnahmen auf dem 
Hünenbrink zu Gast. »Das zeigt 
uns noch einmal, wie groß das 
Interesse an unserer Bühne ist -
weit über den Kreis hinaus«, sagt 
Vorstandssprecher Thomas 
Kracht. Ausgestrahlt werden soll 
der Bericht voraussichtlich heute 
in der »Lokalzeit« ab 19.30 Uhr. 
Darin wird es nicht nur um die 
aktuelle Probenarbeit und die viel-
fältigen Vorbereitungen, die zu 
einer Aufführung gehören, gehen, 
sondern auch um die lange Ge-
schichte der Bühne. 

Die Freilichtbühne wird 2013 
ihr 90-jähriges Bestehen feiern. 
Die Vorbereitungen dafür laufen 
schon jetzt auf Hochtouren: Die 
Zuwege zur Freilichtbühne wer-
den saniert der Besucherpark-
platz wird um 25 Stellplätze erwei-
tert. Die Arbeiten sollen zügig 
abgeschlossen werden, so dass die 
Besucher schon in dieser Saison 
davon profitieren können. 

Wie immer startet die Spielzeit 
am Pfingstsonntag: Am 27. Mai 
um 16 Uhr zeigt »Der kleine 
Vampir« zum ersten Mal seine 
spitzen Zähne. Nicht nur, wer das 
gleichnamige Kinderbuch von An-

Kinder lieben das Buch von Angela Sommer-Bodenburg. Der Bestseller 
liefert die Vorlage für das gleichnamige Bühnenstück, das ab 

gela Sommer-Bodenburg kennt, 
wird das Stück lieben, verspricht 
Thomas Kracht: »>Der kleine Vam-
pin ist ein wunderschönes Fami-
lienstück, das wir 2002 schon 
einmal aufgeführt haben und jetzt 
noch einmal ins Programm ge-
nommen haben, weil wir so viele 
begeisterte Nachfragen hatten: 

schmissig, pfiffig und kindgerecht, 
mit viel Musik und Tanz.« Mehr als 
50 Laiendarsteller werden auch 
diesmal wieder mitwirken und die 
Bühne am Hünenbrink in die 
Familiengruft derer von Schlot-
terstein verwandeln, in der Anton 
Bohnsack Freundschaft mit dem 
kleinen Vampir Rüdiger schließt. 

I Pfingstsonntag in Nettelstedt zu sehen sein wird. Der kleine Vampir 
I wird von David Grothe (rechts) gespielt. Fotos: Cornelia Müller 
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