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Für die Theaterproduktion „Jakob der Letzte“ von Felix Mitterer nach  

Peter Rosegger werden noch Statisten gesucht. Das Stück wird im Rahmen des 

Roseggerjahres 2018 ab 7. Juli 2018 in Krieglach im VAZ zu sehen sein. 
 

Das Casting findet am 

Sonntag, dem 18. Februar 2018 
von 12.00 bis ca. 18.00 Uhr im 

Veranstaltungszentrum Krieglach statt. 
 

Gesucht werden:  
Mitwirkende für die Dorfgemeinschaft, eine zentrale 

Gruppe in der Inszenierung. Insgesamt 20 Personen soll 

diese Dorfgemeinschaft umfassen, darunter Jugendliche 

(ab 16 Jahren) sowie Erwachsene jeden Alters. 
 

Für die kleinen Sprechrollen eines oder mehrere der folgenden Dinge 

vorzubereiten bzw. mitzubringen: 
 

• Ein Gedicht oder einen kurzen Text von Peter Rosegger 

• Einen Witz eigener Wahl 

• Ein kleines Lied (von „Alle meine Entchen“ bis zur „Bundeshymne“ ist alles erlaubt) 

• Falls ein Instrument gespielt wird, wird gebeten, dieses mitzubringen und ein  

Stück vorzuspielen (ein Klavier ist vorhanden) 
 

Die Bewerber sollten über eine recht flexible Zeiteinteilung zwischen Mai und 

Juli (Probenphase, nicht täglich!) verfügen und sich für die Vorstellungen  

(ab 7. Juli, jeweils am Freitag- und Samstagabend, bis Mitte August) frei nehmen können. 
 

Eine Teilnahme am Casting ist nur nach vorheriger Anmeldung 

unter roseggerfestspiele@hotmail.com oder 0699/18324369 möglich. 
 

Für die Marktgemeinde Krieglach 

der Bürgermeister: 
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Wissen Sie noch wie das war…?? 

Können Sie sich noch erinnern…?? 

 
Die Marktgemeinde Krieglach beteiligt sich beim EU-geförderten Projekt „Immaterielles 
Kulturerbe“. Dabei geht es darum, dass spezielles Wissen von einer an die nächste 
Generation weitergegeben und für die Zukunft erhalten wird. Konkret geht es dabei um 
folgende Bereiche: 

• Traditionelles Handwerk (Besenbinden, Korbflechten, 

Schnitzen, Schreinern, alte Stick- und Stricktechniken, Nähen, 

Eisen- und Holzverarbeitung, Schmieden uvm.). 

• Künste (Liedergut, Gesang, Musik, Instrumente, Tanz und 

Theater, Malen und Zeichnen) 

• Kulinarik (alte Rezepte, Wissen um Zutaten und deren 

traditionelle Verwendung, Wissen um alte Kochtechniken und 

Kochwerkzeuge) 

• Bäuerliche Lebensweise (Wissen und Anwendung in Bezug auf 

die Natur, Wissen um die Bewirtschaftung des Natur- und 

Kulturraums, Wissen um alte Sorten und deren Verwendung, 

Klimawissen, bäuerliches Handwerk, bäuerliche Kochkunst, 

bäuerliche Tradition)  

• Gesellschaftliche Praktiken (Feste, Bräuche, kirchliche Rituale, 

Wirtshaus- und Stammtischkultur, Sport und Sporttechniken) 

• Kinder (Spiele anno dazumal, Freizeitgestaltung, Schnitzen von 

Maipfeifferln, Wasserrad und Zapfentiere uvm.) 

Fühlen Sie sich von diesen Themen angesprochen oder haben Sie ein ganz spezielles Wissen 
zu einem oder mehreren Themenbereich(en) oder kennen Sie jemanden, der sein Wissen 
gerne weitergeben möchte? Zögern Sie nicht und melden Sie sich im Gemeindeamt unter 
03855/2355-0 bzw. gde@krieglach.gv.at. 
 
Wir freuen uns auf rege Beteiligung und sind stolz, dass Krieglach als eine von drei Gemeinden 
in der Steiermark bei diesem europaweit ausgelegten Projekt mit dabei sein darf. 
 

Für die Marktgemeinde Krieglach 
der Bürgermeister: 
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