Öblarner Krampuspost 2017
Liebe Mitwirkende des Öblarner Krampusspiels,
Ein Jahr ist schon wieder ins Land gezogen und
wir sind schon voll in den Vorbereitungen für
die heurige Aufführung. Die Schab schnalzen
schon seit September fleißig und die Gewänder
werden repariert. Bei einer gemütlichen
Runde nach einer Schnalzprobe haben wir die
letzten eingefrorenen Würstel von unserem
Sommerfestl verzehrt und uns an die netten
Stunden im August erinnert.Ende Oktober fand
eine Vorstandssitzung statt, wobei einerseits
über die Aufführung im letzten Jahr gesprochen
wurde und andererseits alle Dinge für die
heurige Aufführung eingeteilt wurden. Die Bitte
geht wieder an alle helfenden Hände im Bereich
Technik, Organisation, Kassiere, Beleuchtung ,
Musik , Feuerwehr... Bitte helft mit, denn ohne
euch können wir das Spiel nicht zur Aufführung
bringen.Einen Dank möchte ich an dieser
Stelle auch einmal an die beteiligten Anrainer
aussprechen. Die immer nette Aufnahme bei der
Familie Hofer Hansi in der Werkstatt , damit wir
uns in Ruhe umziehen können bereitet allen eine
große Freude. Man hat immer das Gefühl wie
bei einem Treffen einer Großfamilie.Auch der
Zugang über das Grundstück vom Amtshaus ist
für die Dramaturgie des Spieles entscheidend.
Danke an die Familie Colloredo-Mannsfeld für

ihr Entgegenkommen und auch an die Familie
Kuchler, wo sich unsere Schab anziehen.
Weiters möchte ich euch alle bitten beim
Auf- und Abbauen mitzuhelfen, dann sind
wir schneller fertig. Sebastian Seiringer und
Andi Zefferer koordinieren den Aufbau am
Hauptplatz. Am Ende möchte ich euch noch von
einer Begebenheit berichten die mir vor ein paar
Tagen passiert ist. Ich erhielt einen Anruf aus
Tokio vom staatlichen japanischen TV Sender
NHK. Sie wollen einen Bericht über das Öblarner
Krampusspiel aussenden. Gestoßen sind sie auf
uns, aufgrund des UNESCO Kulturerbe Status.
Nun, so klein ist die Welt und wir können alle
stolz auf unsere Leistung sein!

Neue Figur
„Stollenteufel“

Der Nachdenkprozess hat ein bisschen gedauert,
doch nun haben wir eine Figur entwickelt die
unsere Verbindung zum Öblarner Bergbau
herstellt. Die Knappen haben mitgeholfen das
Krampusspiel durch die Zeit zu tragen. Nun
zollen wir ihnen dafür unseren Respekt mit dem
„Stollenteufel“. Er ist ein kleiner wendiger Gangerl
der mit einer Laterne und dem traditionellen
Arschleder der Bergleute ausgestattet ist.
Er haust in den alten verfallenen Stollen und
ist von Habgier zerfressen. Die verbliebenen
Schätze im Berg haben es ihm angetan. Er
bewacht sie mit allen Mitteln, und sorgt mit

seinem nach Schwefel stinkendem Atem für
schlechte Grubenbewetterung , damit niemand
in die Stollen einfahren kann.Aufgeschreckt
durch die hastige Flucht der Jager von Niklo in
der Walchen schließt er sich von nun an jedes
Jahr der wilden Horde an und jagt für eine
Nacht durch den Ort. Arno wird in die Rolle
des Stollenteufels schlüpfen und ihr Leben
einhauchen.Bei den Krampussen haben einige
Mitspieler bei den Masken aufgerüstet. Wie
immer sind keine hellen/weißen Masken erlaubt.
Nur traditionelle Krampusmasken mit Schellen
oder Glocken (keine Keksdosen).

Das im letzten Jahr aufgezeichnete Filmmaterial
rund um den Krampusbrauch in Öblarn wird im
ServusTV am Freitag, 15. Dezember 2017 um 20:15
Uhr ausgestrahlt.Weiterer angekündigter Besuch:
Ein Team vom Servus Magazin wird die
Sonnbergpass
bei
ihren
Hausbesuchen

begleiten. Der Beitrag wird dann im Dezember
Heft
2018 veröffentlicht. Land Steiermark
Volkskultur, Besuch aus Graz von der Leiterin
Dr. Monika Primas Und Frau Mag. Eva Heizmann,
um das Krampusspiel mitzuerleben.

Homepage

Interessante neue Berichte gibt es auf unserer Krampus
Homepage. Hans Johann hat in mühevoller Kleinarbeit zwei
Beiträge gestaltet . Danke für deine wertvolle Arbeit!
In der Rubrik Archiv/Videos findet ihr das Ö1 Tondokument
aus dem Jahr 1993. Den Hörfunkbeitrag hat Hans mit Bildern
hinterlegt. Damals hatten wir Besuch von dem Redakteur
Nikolaus Scholz der uns am Sonnberg begleitete. Ein echtes
Zeitdokument mit alten und neuen Ansichten .
Weiters unter der Rubrik UNESCO Kulturerbe ist das Video
von der Verleihung der UNESCO Urkunde in Oberösterreich
zu sehen.

Start zum Krampusauftakt
Wir starten wie gewohnt mit unserem
Krapfenessen beim Berghammer in das
Krampuswochenende.An dieser Stelle die
besten Genesungswünsche an Ewi, der sich

den Fuß gebrochen hat und derzeit danieder
liegt.Traditionell werden wieder zwei Fassln
Müllner Bier eingeflogen und reichlich Erdäpfel
und Bohnenkraut vorbereitet.

Terminübersicht
PROBE IM KUL		

KRAPFENESSEN

KRAMPUSSPIEL

Sonntag 26.Nov. 17:00
Uhr

Freitag 01. Dezember ab
18:00 Uhr

Samstag 02. Dez. 19:00		
Uhr

für die Stubenpartie

beim Berghammer

Aufbau ab 13:00 Uhr, 		
Hauptplatz

Unsere Stubenkinder treten heuer letztmalig
zum großen Finale an, denn sie wachsen einfach
zu schnell. Herzlicher Dank an Max, Kathi und
Sophia dass sie noch einmal dabei sind. Zur
Probe bitte wie gehabt die Bauernfamilie mit
Bauer, Bäuerin, Knecht, Nachbar und Nikolaus.

Achtung! heuer auch Sommer und Winter, damit
wir einmal den Bewegungsablauf auf der Bühne
proben können.
Achtung! Um 16:00 Uhr findet vor dem Spiel
eine Einsatzbesprechung für alle Krampusse am
Hauptplatz statt. Wir müssen die Raumaufteilung
und Bewegung gemeinsam durchgehen.Im
Anschluss an das Spiel geht’s auf ein Bratl zum
Schatti.

