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ST.GEORGEN IN OBDACHEGG

EPPENSTEIN

AMERING

ST.ANNA AM LAVANTEGG

OBDACH

KLEINE und GROSSE BÜHNE

Gegenseitiges Zuspielen der kleinen und großen Bühne - funktionale und räumliche Erweiterung Regionale Stationen der kleinen Wanderbühne
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Obdach, ein Ort im Zirbenland der Steiermark, der 
schon einiges zu bieten hat: Vielfältige Landschaft mit 
Schilift, ein traditionelles Stadtzentrum mit Hauptplatz, 
Angebot an Sportlichen und anderen Freizeitaktivitä-
ten, ausreichend Gastronomie und Betriebe und noch 
dazu günstige Verkehrsverbindung nach “Außen”. Klingt 
nach einem belebten Städtchen. Dennoch herrscht ste-
tige Abwanderung- vor allem von den jungen Bewoh-
nern, die lieber in die große weite Welt aufbrechen.
Nun liegt es an uns, “ACTzente” zu setzen um Ob-
dach wieder ins Rampenlicht zu rücken und die 
Menschen – jung und Alt- wieder anzulocken.
Die innovative Bibliotheks-Bühne, die sowohl „wandern“ kann, 
als auch zweiteilig ist, bietet ein vielfältiges Programm an.
Einerseits dient sie ganzjährig als Leibibliothek und somit so-
zialen Treffpunkt für die Bewohner oder auch Besucher. Auf 
der anderen Seite bietet sie sich als Veranstaltungsbühne für 
Konzerte, Theater und Feste an und dient als Leinwand für 
ein Freiluftkino. Was sie so besonders macht, ist die Fähigkeit, 
den kleinen Teil mit der Musikanlage- der „Jukebox“- abzu-
trennen, welcher in umliegende Orte als Leihbühnewandert 
und somit Obdach repräsentiert und     ein Netzwerkher-
stellt, das die Region belebt und neu in Szene setzt und 
zusätzlich „Lust auf Obdach“ macht. Die große Hauptbüh-
ne kann ebenfalls seinen Standort wechseln und hat in Ob-
dach selbst drei „locations“ die an den 3 Hauptachsen des 
Stadtkerns liegen: Der Hauptplatz am Stadteingang, einen 
etwas größeren platz vor dem Stadttor und für großflä-
chige Feste und Freiluftkinovorstellungen die Kirchenwiese. 
Das Ganzjahresprogramm erlebt seinen Höhepunkt in 
den Sommermonaten, wo sich die Seiten der Bühne wie 
Blumenblüten  entfalten und die Menschen einladen.
Die Form, Farben und Formbarkeit der „ACTzente“ Bühne ha-
benWiedererkennungswert und sollen ein Symbol darstellen, 
das man von nun an sofort mit Obdach in Verbindung bringt.

Zur  Zeit des Eventsommers öffnet sich  die  Große Bühne -  Einbezug des Außenraumes Zustand Oktober bis März - Verschmelzung der Kleinen und Großen Bühne 
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