Montag, 08.10.2018, Powerpoint-Präsentation
Congress Leoben, Erzherzog Johann-Saal, Hauptplatz 1, 19:30 Uhr

A´ lustige G`schicht
ANBOT FÜR EIN HEITERES PROGRAMM IM „PETER ROSEGGERJAHR 2018!“
Ein oft unerkanntes „Kleinod“ im literarischen Schaffen des steirischen Heimatdichters Peter
Rosegger war der HUMOR.
Doch zeigt sich dieser nicht in „aufdringlich pointierter“, sondern vielfach in „hintergründig
versteckter“ Form.
Und genau diese ERKENNTNIS motivierte uns, (nämlich Irene Pfleger und Jakob Hiller, zwei
Krieglacher Künstler, Autoren bzw. Buchherausgeber), aus dem Gesamtwerk Peter Roseggers
(inklusive seiner Monatsschrift „HEIMGARTEN“) dessen Vielfalt an stillen „HEITERKEITEN“
herauszufiltern und in unserem neuen Buch „PETER ROSEGGER UND DER HUMOR“ unterhaltsam,
fotografisch, zeichnerisch und literarisch zu publizieren.
Die TEXTAUSWAHL dieses Buches basiert hauptsächlich auf Peter Roseggers Monatsschrift
„HEIMGARTEN“, sowie auf viele seiner humorigsten oder eher unbekannten „G’SCHICHT’LN“ des
Heimatdichters.
Aus dieser „heiteren Vielfalt“ haben wir nun unter dem Titel „A’ LUSTiGE G’SCHiCHT“ ein
kurzweiliges PROGRAMM für einen pointenreichen ABEND zusammengestellt.
Dabei werden zunächst zwei dieser „G’SCHICHT’LN“ aus unserem neuen Buch, und anschließend
zahlreiche ALLTAGSWITZE, die Peter Rosegger in seinem „HEIMGARTEN“ gesammelt und
veröffentlicht hat, von Irene Pfleger und Hannes Graf in humorvollen Dialogen präsentiert.
Als adäquater, farbenprächtiger BACKGROUND fungiert die synchrone DIASCHAU von Jakob Hiller.
Auf Wunsch könnte ein lokaler INSTRUMENTALMUSIKER (oder einer jener Solisten, die bereits
erfolgreich bei uns aufgetreten sind) für die passende „MUSIKUNTERMALUNG“ sorgen.
Die DAUER der gesamten VORFÜHRUNG (ca. 90’+/-) richtet sich nach den zeitlichen Vorstellungen
des Veranstalters.
Vom Preis her können wir diesen HUMORABEND (ohne Instrumentalmusik und Tontechnik) um
eine AUFWANDSPAUSCHALE von € 330.- anbieten!
Darüber hinaus gibt es zu der Veranstaltung „A’ LUSTiGE G’SCHiCHT“ eine professionell-plakative
WERBEGESTALTUNG, die individuell angepasst werden könnte und dann dem jeweiligen
Veranstalter für den Druck seiner PLAKATE, FLUGZETTEL oder INSERATE digital und gratis zur
Verfügung gestellt wird!!! (Ein bestehendes PLAKAT liegt zur Ansicht bei!)
Wir würden uns freuen, wenn „A’ LUSTiGE G’SCHiCHT“ auch Ihr Interesse geweckt hat und Sie uns
unter 0676/9386536 (Irene Pfleger) kontaktieren.

