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Drei Monate vor der Festspiel-Premiere werden die Tickets knapp

Tristan ist der
neue Krabat
Von Jens Jungmann
SCHWARZKOLLM - Die KrabatFestspiele in Schwarzkollm bekommen einen neuen Hauptdarsteller: Schauspieler Tristan Fabian (26) konnte als „junger“ Krabat
für die kommenden drei Jahre gewonnen werden. In drei Monaten
beginnen die zweiten Festspiele und schon jetzt werden die Karten
knapp!

Für Krabatdarsteller Sebastian Knorr, hier mit seiner „Hanka“, fanden die Krabat-Festspiele in SchwarzFotos: Petra Hornig, PR
kollm passenden Ersatz.

Sebastian Knorr begeisterte im
vergangenen Jahr als Krabat.
„Doch er wollte wieder studieren“,
erzählt Festspiel-Chef Peter Siebecke. Die acht Vorstellungen vom
10. bis 21. Juli in Schwarzkollm zweimal vier Tage - wären genau
in die Prüfungszeit gefallen. Also
musste für eine der wichtigsten
Figuren neben August dem
Starken (Steffen Urban) und dem
alten Krabat „Schadowitz“ (Achim
Kaps) Ersatz gefunden werden.
Den fanden Regisseur Andreas
Huttner und eine Jury in Tristan
Fabian. Der 26 Jahre alte gebürtige Nürnberger
passte perfekt
zu Krabat.
„Er überzeugte
uns

vom ersten Moment an“, so Siebecke. Fabian: „Ich hatte die Rolle
innerhalb von 24 Stunden. Hätte
nie gedacht, dass es so schnell
klappt.“ Gleich für drei Saisons
steht er nun zur Verfügung.
Auf den Krabat freut sich Tristan
Fabian richtig: „Ich hatte in der
Schule das Kinderbuch von
Preußler gelesen, die Brezan-Version der Schwarzen Mühle lese
ich gerade.“ Vor allem freut er sich
auf Schwarzkollm und den Hof
des Schwarzen Müllers: „Ich habe
bisher nur Positives gehört, die
Schwarzkollmer sollen klasse
sein und auch das Team. Ich bin
wirklich sehr gespannt!“
„Krabat - die Hochzeit an der
Schwarzen Mühle“ nennt sich das
Festspielstück für die ganze Familie in diesem Jahr. Wie schon 2012
sollen Dutzende Einheimische
mitspielen. Der Festspielchef:
„Viele vom Vorjahr sind dabei, andere haben sich bei uns beworben.“ Im Mai gibt es an der KrabatMühle wieder ein Casting.
Derweil geht der Kartenverkauf
seinem Ende entgegen: „Von
den 3200 Karten sind noch
knapp 500 zu bekommen“, sagt Siebecke.
Nur noch für den 11.,
18 und 21. Juli gibt
es Karten (23,25
Euro):
Telefon
0351/4 10 79 55
oder per Mail
(info@krabatfestspiele.de).

Der
WahlHamburger
Tristan
Fabian
spielt
künftig
den
Krabat.
Foto:
privat

Miau! Kater Klausi büxte
aus dem Tierpark aus
GÖRLITZ - Wo ist Klausi? Diese bange Frage stellt
sich seit über einer Woche Tierpflegerin Manuela Kleemann aus dem Görlitzer Tierpark. Der Kater (F.) ist der
treueste Begleiter der Pfleger und Liebling der Besucher. Nun wird er schmerzlich vermisst. „Ich habe ihn als Minikatze bekommen, er wuchs
hier auf, kennt alles und alle. Aber jetzt
ist er weg. Wir haben schon überall
gesucht.“ Wer den zutraulichen
schwarzen „Mäusestopper“ mit
weißem Latz und weißen Pfoten
gesehen hat, wird gebeten, sich
im Tierpark zu melden (Telefon
03581/40 74 00).
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