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Communicaziun allas medias
Medienmitteilung (siehe weiter unten)
Entschatta dalla vendita da bigliets per «La stria da Dentervals»
Dapi ch’igl ei vegniu enconuschent ch’ei dat in teater el liber a Mustér vegn adina puspei
dumandau il comite d’organisaziun nua e cura ch’ins sa cumprar bigliets per las
presentaziuns. Ussa eis ei finalmein aschi lunsch e la prevendita entscheiva.
In onn ei l’uniun «Dentervals» gia vid organisar il teater el liber «La stria da Dentervals»
screts da Hubert Giger ed inscenaus da René Schnoz. La premiera ei ils 30 da matg 2019 a
Mustér a Sontga Gada. «Ei fa grond plascher da finalmein astgar lantschar la prevendita» di il
president dil commité d’organisaziun Gion Hosang. «Quei ei in ulteriur impurtont pass viers
las producziuns» di el vinavon. Per las 10 producziuns sattan mintgamai 270 plazs a
disposiziuns. La tribuna d’aspectaturs ei cuvretga aschia ch’ei sa vegnir giugau da prest tutta
aura. Anulau ina producziun vegn mo el cass che la sgirtad ei buca garantida per
aspectaturas ed ascpectaturs e participontas e participonts. Ils datums ed ils temps
d’untgida vegnan communicai el mument che la producziun sa buca vegnir dada.
Categorias e prezis
Ei dat duas categorias da plazs. Ell’emprema categoria cuostan ils bigliets 55 francs ed ella
secunda categoria 39 francs. Ils plazs san vegnir reservai online sin nossa pagina d’internet
www.dentervals.gr. Il pagament succeda via carta da credit ni cun cedel da pagament. Per
tut quellas e quels che han buca internet dat ei la pusseivladad da reservar e cumprar ils
bigliets ella Papetaria Libraria Andrea a Mustér.
Cun brunch e tscheina
La bellezia atmosfera ch’il liug da Sontga Gada porscha allas producziuns gida segir da saver
seprofundar el tema dalla persecuziun dallas strias. Quei sa aunc vegnir augmentau ordavon
cun in brunch ni cun ina tscheina che va a prau cul temps dil 17avel e 18avel tschentaner.
Ton pil brunch sco per la tscheina vegn preparau differentas tratgas che san vegnir elegidas
vid in buffet tenor agen gust. Per porscher ils solvers e las tscheinas dat ei sper il liug da
producziun a Sontga Gada ina gronda tenda scaldada. Brunch dat ei naven dallas 9.30,
tscheina naven dallas 18.00.

Il toc
Il tema dalla persecuziun da strias sederasa ella tiara. Ils habitonts dil vitg da Dentervals fan
quitaus e famas sederasan ch’ei savessi era dar denter els strias. Prest vegn l’Onna Pintga
suspectada. Eis ei buc adina puspei capitau ad ella caussas misteriusas? Raccoltas
miserablas, malsognas, schitgiras, giats ners ed autras caussas misteriusas, che savessan
haver in connex cun l’Onna.
Perquei che Onna snega d’esser ina stria, ordinescha il mistral da torturar ella entochen
ch’ella confessa. La sentenzia vegn dada ed en ina liunga processiun vegn ella menada sil
crest tier la fuortga – la stria sto murir!
Producziuns:
Gievgia

30-5-2019

premiera allas 20:30

Venderdis

31-5-2019

allas 20:30

Sonda

01-6-2019

allas 20:30

Dumengia

02-6-2019

allas 12:00

Venderdis

07-6-2019

allas 20:30

Sonda

08-6-2019

allas 20:30

Dumengia

09-6-2019

allas 20:30

Gliendisdis

10-6-2019

allas 12:00

Venderdis

14-6-2019

allas 20:30

Sonda

15-6-2019

allas 20:30

Beginn des Ticketverkaufs für «La stria da Dentervals»
Seit bekannt wurde, dass ein Freilichttheater in Disentis aufgeführt wird, werden wir
immer wieder gefragt, wann und wo Tickets bezogen werden können. Jetzt ist es endlich
soweit und der Vorverkauf kann starten.
Beim Verein «Dentervals» laufen die Vorbereitungen für das Freilichttheater «La stria da
Dentervals» bereits seit einem Jahr auf Hochtouren. Das Theaterstück wurde von Hubert
Giger geschrieben und wird von René Schnoz inszeniert. Die Premiere findet am 30. Mai
2019 in Disentis in Sontga Gada statt. «Es freut mich sehr, dass wir nun mit dem Vorverkauf
der Tickets starten können», sagt der Präsident des Organisationskomitees, Gion Hosang.
«Das ist ein weiterer wichtiger Schritt», fügt er hinzu. Für die 10 Produktionen stehen jeweils
270 Plätze zur Verfügung. Die Tribüne wird unterdacht, sodass das Theaterstück bei jeder
Witterung aufgeführt werden kann. Annulliert wird eine Produktion nur, wenn die Sicherheit
für die Zuschauerinnen und die Zuschauer sowie für die Helferinnen und die Helfer nicht
gewährleistet werden kann. Allfällige Verschiebedaten würden in diesem Fall kommuniziert
werden.

Mit Brunch und Abendessen
Die Örtlichkeit Sontga Gada stellt eine wunderschöne Kulisse dar, um in die Thematik der
Hexenverfolgung einzutauchen. Dieses Erlebnis kann zudem durch einen originalgetreuen
Brunch oder ein Abendessen aus dem 17. und 18. Jahrhundert verstärkt werden.
Verschiedene Gerichte werden an einem Buffet angerichtet, aus welchen je nach Geschmack
und Vorlieben ausgewählt werden kann. Die Mahlzeiten können im eigens dafür errichteten
und beheizten Zelt genossen werden. Brunch gibt es um 9.30 Uhr, das Abendessen ab 18.00
Uhr.
Kategorien und Preise
Es gibt zwei Platzkategorien. In der ersten Kategorie kostet ein Ticket CHF 55.- und in der
zweiten Kategorie CHF 39.- . Die Plätze können online über die
Website www.dentervals.gr reserviert und via Kreditkarte oder per Einzahlungsschien
bezahlt werden. Zudem können Personen ohne Internetzugang die Tickets bei der
«Papeteria Libraria Andrea» in Disentis beziehen.
Das Stück
Das Thema Hexerei verbreitet sich im Land. Bei der Dorfbevölkerung entstehen Sorgen und
Gerüchte, dass es auch unter ihnen Hexen haben könnte. Doch wer könnte eine Hexe sein
im eigenen Dorf? Bald fällt der Verdacht auf Onna Pintga. Sind ihr nicht immer wieder
seltsame Dinge passiert? Verschiedene Zeugen, darunter auch zwei Kinder, erzählen in der
Casa Cumin von Ernteausfällen, Krankheiten, Dürren, schwarzen Katzen und anderen
mysteriösen Dingen, die alle einen Zusammenhang mit Onna haben könnten.
Da Onna vor dem Gericht nicht geständig ist, verfügt der Landammann, dass aus ihr mittels
Folter die Wahrheit herausgepresst werden soll. Als gebrochene Frau gesteht Onna am Ende
der Folter alle Bezichtigungen. Dann wird das Urteil über Onna gesprochen, in einer
Prozession wird sie zum Galgenhügel geführt – die Hexe muss sterben.
Aufführungen:
Donnerstag

30.05.2019

20:30 Uhr (Premiere)

Freitag

31.05.2019

20:30 Uhr

Samstag

01.06.2019

20:30 Uhr

Sonntag

02.06.2019

12:00 Uhr

Freitag

07.06.2019

20:30 Uhr

Samstag

08.06.2019

20:30 Uhr

Sonntag

09.06.2019

20:30 Uhr

Montag

10.06.2019

12:00 Uhr

Freitag

14.06.2019

20:30 Uhr

Samstag

15.06.2019

20:30 Uhr

