PRESSETEXT „DAS GEHEIMNISS UM MADRISA“ - KURZINFO
Aufgrund des großen Erfolges im Jahr 2007 führen wir auch heuer 2008 nochmals das Stück
„Das Geheimnis um Madrisa“ auf der Freilichtbühne Silbertal / Montafon auf.
Diese Sage spielt die Geschichte um das Mädchen und dem gleichnamigen
Grenzberg Madrisa von Gargellen im Montafon Österreich und von
Klosters in der Schweiz. Über 60 Mitwirkende hauchen dieser einmalige
Sage unbändiges Leben ein, ja sie lassen mitfühlen wie die Welt
damals, vielleicht auch heute noch, unerklärliche Geschehnisse erlebt
hat.
Der Sage nach wirkte am Südhang der Madrisa, auf der Saaser-Alpe,
einst die schöne Fenggin Madrisa, deren Name dieser Berg von dort an
nun trägt. Sie wird auch rhätische Göttin genannt und wird auch mit
Sontja Margriata in Verbindung gebracht. Das Lied um diese Sontga
Margriata (rumantsch) ist über 1.200 Jahre alt! Fehler die in
vergangenen Leben gemacht, sollten durch immer wieder neue
Lebensprüfungen getilgt werden. Insbesondere durfte sie sich nicht
verlieben, da es ihr ansonsten aufgetragen war die Alpe zu
vernichten....
Die Regiesseure Peter und Ewald Netzer, welche schon die Sagen
„Das Nachtvolk im Silbertal“, „Die Magie des
Kupferlari“ oder „Prazalanz das sündige Dorf“ auf dieser
Freilichtbühne in Szene setzten sind recht zuversichtlich dass auch das
Stück um die Madrisa auch dieses Jahr wieder Anklang finden wird.
Die große Anzahl an Kartenvorbestellungen soll ihnen recht geben.
Eine sehr angenehme Art an Karten zu kommen ist die Möglichkeit
direkt über die homepage: www.freilichtspiele.at den aktuellen Sitzplan
aufzurufen und sich direkt jene Sitze zu bestellen die gewünscht
sind. Nach der Bezahlung kann man seine Karten direkt zu hause
ausdrucken. Also keine Wartezeiten an der Abendkasse. Selbstverständlich erhalten die Gäste
die Karten auch in allen Montafoner Tourismusbüros und in allen Herburger Reisebüro
Filialen.
Viele Hotels und Gasthöfe, auch private Zimmervermieter bieten während der
Festspielzeit interessante und noch preiswerte Arrangements an.
Weiter Auskünfte gibt natürlich gerne das Tourismusbüro Silbertal
0043 5556 74 112 oder über email: office@freilichtspiele.at

