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DerNordschleswiger
Fans empfangen „Twilight“-Stars am schwarzen Teppich

Los Angeles  Für
Vampir-Fans hat das
Warten bald ein Ende:
Der neue „Twilight“-
Film läuft bei uns ab
dem 22. November in
den Kinos. Es ist die
fünfte und letzte Folge
der Vampir-Saga.
Einige können den
Film schon vorher in
Berlin sehen. Dort
wird er am Freitag
zum ersten Mal
gezeigt. Dann sollen
auch die „Twilight“-
Stars mit dabei sein.
Wie aufregend!  
In den USA hatten
schon am Montag-
abend Tausende Fans
von „Twilight“ Glück.
In der Stadt Los Ange-
les waren sie nämlich
nah dran an den
Stars. Sie sahen, wie
Vampire und Werwöl-
fe über einen langen
Teppich in ein riesiges
Kino liefen. Und dieser
Teppich war nicht rot,
wie normalerweise bei
Filmpremieren, son-
dern schwarz. Pas-
send zum Vampir-
Thema. 
Die Vampire und Wer-
wölfe auf dem
schwarzen Teppich

waren natürlich keine
echten,  sondern die
Schauspieler des neu-
en Films „Breaking
Dawn – Bis(s) zum
Ende der Nacht 2“,
der dort  zum ersten
Mal zu sehen wer.
Vampir-Darsteller
Robert Pattinson, sein
Werwolf-Rivale Taylor
Lautner und Bella-
Darstellerin Kristen
Stewart strahlten in
die Kameras. Sie
schrieben Autogram-

me und ließen sich mit
Fans fotografieren.
„Wir werden euch
immer lieben“, schrien
einige laut. Bella
bedankte sich bei den
Fans. „Dankeschön,
dass ihr die ganze Zeit
zu uns gehalten habt“,
sagte die Schauspie-
lerin in eine Kamera.
Robert Pattinson, der
in dem Film ihren
Vampir-Mann Edward
spielt, dachte an die
viele Arbeit zurück. An

einer großen Kampfs-
zene hätten sie sechs
Wochen gedreht. „Kri-
sten hat sich dabei
den Daumen gebro-
chen, aber mir ist
glücklicherweise
nichts passiert“, sagte
er. Was Edward und
Bella im Film erleben,
ist nun bald zu sehen.
Wer sich den Film
allein anschauen will,
muss aber mindestens
12 Jahre alt sein.

Echte Twilight-Fans campieren schon Tage vor der Premiere vorm Kino. Sie
wollen ihre Stars sehen – zum Beispiel Robert Pattinson. dpa
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