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Musikfestival Steyr: Jetzt bewerben und als Statist
die Bretter erobern, die die Welt bedeuten – BILD
Jetz t b ew e rbe n u nd e ine St at i st en rol l e er g att er n, um g em ein s a m m it
int er nat ion al g ef ei e rt en P ubl ik um sl ie bl ing en di e Fe stiv al b e su c he r
v on 2 8 . Jul i bi s 1 1. August 20 1 8 in da s „ C hic ag o“ d e r 1 92 0 er J ah re
z u e ntfüh r en . Bew e rb unge n si nd ab s ofo rt mögl i ch.

Bilder zur Meldung auf LINK
Steyr (LCG) – Unter der Intendanz von Karl-Michael Ebner feiert das Kult-Musical
„Chicago“ beim 24. Musikfestival Steyr sein Open-Air Debüt auf einer der schönsten
Freiluftbühnen des Landes. In den Hauptrollen des Dreiecksspiels aus Lügen, Eifersucht
und Verrat, das am 28. Juli 2018 Premiere feiert, brillieren die Publikumslieblinge Lisa
Habermann („Roxie Hart“), Martina Dorak („Velma Kelly“) und Axel Herrig („Billy
Flynn“). Um das Team komplett zu machen und das Festivalgelände stilecht in das
„Chicago“ der 1920er Jahre zu verwandeln, werden noch Statisten gesucht: Jetzt
bewerben und über eine der heiß begehrten Statistenrollen die Chance erhalten, an der
Seite von international gefeierten Bühnenstars die Bretter zu erobern, die die Welt
bedeuten!
Broadway-Flair in Steyr – jetzt bewerben und eine heiß begehrte
Statistenrolle ergattern
Die Proben für den Broadway-Klassiker – nach dem gleichnamigen Stück der Reporterin
Maurine Dallas Watkins – finden jeweils am 14. und 15. Juli 2018 sowie am 21. und 22.
Juli 2018 statt, die Endproben von 23. bis 27. Juli 2018. Nach den Proben kommt der
große Auftritt auf der Bühne: Im Schlossgraben von Schloss Lamberg wird am 28. Juli
2018 Premiere gefeiert, acht weitere Aufführungstermine folgen zwischen 29. Juli und 11.
August 2018.

Wer als Statist, Platzanweiser oder Programmheftverkäufer Teil der Festival-Crew
werden möchte und älter als 16 Jahre ist, kann ab sofort seine Bewerbung per E-Mail an
office@musikfestivalsteyr.at senden. Details zu sämtlichen Vorstellungsterminen sind
online auf http://www.musikfestivalsteyr.at oder telefonisch beim Tourismusverband Steyr
unter +43 7252 53229-0 erhältlich.

Über das Musikfestival Steyr

Das Musikfestival Steyr geht von 28. Juli bis 11. August 2018 in die 24. Spielsaison und
verwandelt den Schlossgraben von Schloss Lamberg im oberösterreichischen Steyr in
rund zweimonatiger Aufbauarbeit zu einer der schönsten Open-Air-Bühnen Österreichs.
Neben erfolgreichen Opern- und Operettenproduktionen hat das Musikfestival Steyr in
den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass es auch Musical „kann“ und sich mit
Eigenproduktionen wie „Les Misérables“, „My Fair Lady“, „Evita“ oder „West Side Story“
einen verdienten Spitzenplatz in der heimischen Musicalszene erspielt.

Zusätzlich zur jährlichen Eigenproduktion wartet das Musikfestival Steyr mit dem
Kindertheater, dem Kinder-Workshop sowie mit dem Kino unter Sternenhimmel mit einem
abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein auf. Weitere Informationen auf
https://www.musikfestivalsteyr.at

+++ BILDMATERIAL +++
Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen
Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im
Pressebereich auf https://www.leisure.at. (Schluss)
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