
ALP 
GESCHICH TEN
FREITAG, 7. AUGUST 2015   
AUF DER ALP GLIVERS  
SUMVITG, BEGINN: 19.30 UHR 

Eine bessere Kulisse gibt’s für kein Erzähltheater als  
die Sonnenterrasse der Alp Glivers, und noch  
treffender sind dort oben die «Alpgeschichten»: 
Der Älpler Elmar Büeler bringt seine eigenen Alp
Erlebnisse nach Glivers mit – es sind Erzählungen, 
Erlebtes und Erfundenes; von fliegenden Kühen, 
verrückten Hunden, kniffligen Seilbahnen, verirrten 
WanderChirurgen, urchigen Stiefelmannen und 
verlorenen Kälbern. Damals im Alpsommer. Hautnah 
erlebt und live erzählt und gespielt.  
Die Aufführung findet bei gutem Wetter unter 
freiem Himmel mitten in den Bergen statt, bei 
Schlechtwetter im ehemaligen Alpstall. Wer nach 
dem abendlichen Theater die anbrechende Som
mernacht auf 1919 m ü.M. geniessen will, reserviert 
sich am besten heute noch einen Schlafplatz im Alp
stall Glivers, inklusive Nachtessen und Frühstück. 
Grill und Salatbuffet ab 18.30 Uhr (ohne Voranmel
dung). Zustieg zu Fuss oder mit Shuttelbus ab Bahn
hof SumvitgCumpadials (auf Anmeldung).  
Es besteht die Möglichkeit, nach dem Theater mit 
dem Shuttlebus ins Tal zurückzukehren (ohne Voran
meldung).  
Eintritt (Abendkasse, ohne Voranmeldung): CHF 20.–
Eintritt inkl. Nachtessen, Übernachtung, Frühstück 
(auf Anmeldung): CHF 90.–
Anmeldungen und Reservationen (für Shuttlebus/ 
Übernachtung): Nadia und David Deplazes  
Tel. 079 220 44 35 oder info@lamaventura.ch 

Cultura el liug: innovative regionale Kunstschaffende an 
ausser gewöhnlichen Orten. «Cultura el liug» unter dem 
Patronat von Parc Adula vereint die Kulturveranstalter inplus 
(Laax), Surselva+plus (Rueun) und Culturella (Disentis).
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SCHABETGS  

SI D’ALP
VENDERDIS, ILS 7 D’UOST 
2015, SIN L’ALP GLIVERS 
SUMVITG, ALLAS 19.30 URAS

Ina megliera culissa che la terrassa sulegliva sin  
l‘ alp Glivers dat ei buc per in teater da raquents ed 
ils schabetgs si d’alp ein aschia ton pli impressi
unonts. Elmar Bühler sco pastur dad alp raquenta a 
Glivers agens eveniments – igl ei raquents, experi
enzas fatgas ed inventadas: da vaccas che san sgular, 
da tgauns ord il moni, da funicularas rufinadas, da 
chirurgs ambulonts sin vias puleinas, dad umens 
stivlai e da vadials spari. Avon onns si d’alp la stad, 
eveniments che van sil viv vegnan raquintai, giugai e 
dramatisai a moda comica alpestra.

La presentaziun ha liug da bial’aura sut tschiel aviert 
e cun las culissas dalla pezza, da schliat’aura en  
la stalla dall’alp Glivers. E quel/ella che ha gust da 
semiar dil teater si d’alp sin 1919 m.s.mar duei reser
var ton pli spert in plaz da durmir en stalla sin l’alp 
Glivers, quei cun tscheina e solver.

Grill e buffet da salata naven dallas 18.30 uras  
(senza preannunzia). S’annunziar per arrivar si l’alp  
a pei ni cun bus naven dalla staziun Sumvitg 
Cumpadials. Suenter la presentaziun dil teater ei  
la pusseivladad da returnar cul bus a val (senza  
preannunzia).

Entrada 20.00 frs (senza preannunzia)
Entrada inclusiv tscheina, star sur notg e solver 
90.00 frs (preannunzia)
Preannunzia e reservaziun (star sur notg e bus)  
tier Nadia e David Deplazes tel. 079 220 44 35   
ni info@lamaventura.ch

Cultura el liug: artists innovativs dalla regiun sepresentan en 
loghens extraordinaris. «Cultura el liug», sut il patrunadi dil 
Parc Adula, unescha ils organisaturs da cultura inplus (Laax), 
Surselva+plus (Rueun) e Culturella, (Mustér). 
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