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der Auftritt vom „Dronte-Theater“ 

bei uns im Kloster St. Marienthal 
 

OPEN-AIR-THEATER mit dem „DRONTE-THEATER“ bei uns im Kloster St. Marienthal 
Samstag, 13.07.2019  –  19:30 Uhr  –  im Propsteigarten  –  mit dem neuen Stück: 

 

Robin Hood 
-   oder   - 

Die ganze spekulative Wahrheit aus dem Sherwood Forest 
 

Das legendäre "DRONTE-THEATER"  ( das Wandertheater aus Zittau )  ist wieder unterwegs – mit ihrer 
SOMMERTOUR 2019 im südlichen Landkreis Görlitz und im Zittauer Gebirge. 

 

   
 

Kommen Sie mit und seien Sie dabei – hören und sehen und erleben Sie auch die Dinge, die in kei-
nen Geschichtsbuch stehen – freuen Sie sich wieder auf eine amüsante und kurzweilige Aufführung, 
um hinterher erneut festzustellen, dass die Zeit mal wieder viel zu schnell verging (weil’s eben sooo 
kurzweilig und amüsant war). 

Unsere glorreichen Helden vom Dronte-Theater spielen gern vor Publikum. Sie brauchen auch deren 
mentale Hilfe und trostreiche Unterstützung, wenn sie sich wieder auf eine gewagte Reise begeben, 
um tapfer und mutig den vielen Wirrungen und Verwirrungen zu trotzen, und um dabei die Wahrheit 
zu finden und ihr spektakulär auf den tatsächlich absoluten tiefgründigen Grund zu gehen. 

 

Termine der Tournee 2019   |   Beginn: 19:30 Uhr   |   Eintritt: 6 € bzw. 5 € ( ermäßigt ) 

 Freitag, 12.07.2019 Tierpark Zittau   ( = Premiere ) 

    ��  ��  �� Samstag, 13.07.2019 Propsteigarten im Kloster St. Mariental Ostritz 

 Sonntag, 14.07.2019 "Alte Bäckerei", Großhennersdorf 

 Dienstag, 16.07.2019 "Buschhäusel" bei Herrnhut 

 Mittwoch, 17.07.2019 Volksbad-Camp, Ruppersdorf 

 Donnerstag, 18.07.2019 "Sandbüschel", Mittelherwigsdorf 

 Freitag, 19.07.2019 See Camping Olbersdorf 

 Samstag, 20.07.2019 "Tee und Kräutergarten" Eckardsberg 

 Sonntag, 21.07.2019 "Kaffeemuseum", Ebersbach 

 Mittwoch, 24.07.2019 Reiterhof Bertsdorf 

 Donnerstag, 25.07.2019 "Gondelfahrt", Johnsdorf 

 Freitag, 26.07.2019 Pfarrgarten Waltersdorf 

 Samstag, 27.07.2019 "Kuxbau", Hainewalde 
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Und HIER und JETZT und HEUTE noch ein paar kleine, feine Vorbetrachtungen und Infor-

mationen  ( als Vorschau und zum Neugierigmachen )  zur bevorstehenden TOURNEE 2019 vom 

"DRONTE-THEATER", u. a. mit ihrem Auftritt bei uns im Kloster St. Marienthal. 

 

 

das VORwort – die Informationen zum "DRONTE-THEATER": 

Das legendäre Theaterensemble aus Zittau ist wieder auf Wanderschaft – und als Wander-Theater 

sind die Theater-Leute von Mitte bis Ende Juli 2019 wieder kreuz und quer in der Oberlausitz ( im 

südlichen Landkreis Görlitz und im Zittauer Gebirge ) unterwegs. 

Seit 2003 zieht das Dronte-Theater  ( unter der Leitung von Olaf Bretschneider )  jedes Jahr im Som-

mer für gut zwei Wochen durch die Oberlausitz, und bringt sein Publikum mit eigenen Versionen von 

Komödien aus dem 17./18. Jahrhundert und eigenen Stücken zum Lachen. 

Und seit nunmehr 16 Jahren macht das Dronte-Theater auf seiner Wanderschaft auch bei uns im 

Kloster St. Marienthal halt – mit der Aufführung live und open-air bei uns im Propsteigarten.  

Während ihrer diesjährigen Theater-Tournee 2019  ( vom 12.07. bis 27.07.2019 )  treten die Thea-

ter-Leute am Samstag, den 13. Juli 2019, an einem lauschigen Platz in unserem Propsteigarten 

vom Kloster auf.  

Und auch dieses Mal freuen wir uns wieder gemeinsam mit unseren Gästen und Besuchern auf das 

Wiedersehen und Wiederhören mit unseren Helden vom „Dronte-Theater“ beim open-Air-Auftritt mit 

ihrem neuen / alten Stück:  

Robin Hood 
-   oder   - 

Die ganze spekulative Wahrheit aus dem Sherwood Forest 
 

( wieder aufgenommen, neu besetzt, neu inszeniert ) 

 

 

das ZUSATZwort – die zusätzlichen Angaben zur TOURNEE 2019: 

ALLE, die in diesem Jahr das "Dronte-Theater" erstmals oder zweitmals oder drittmals, und viel-

leicht noch einmal oder schon wieder sehen wollen, vielleicht im Stehen oder im Sitzen oder im Lie-

gen, oder die Aufführung mal allein oder endlich zu zweit oder mit mehreren gemeinsam sehen wol-

len, oder wieder oder wiedermal oder immer wieder live und open-air dabei sein wollen, sollten sich 

die TERMINE auf der 1. SEITE ansehen und vormerken, Wo und Wann das "Dronte-Theater" auf 

der Sommer-Tournee zu Gast ist. 

 

BEGINN ist jeweils 19.30 Uhr  ( Einlass ab 18.30 Uhr ) 
 

der EINTRITT beträgt 6 Euro bzw. 5 Euro ( ermäßigt ) 
 

Viele weitere Informationen zur Tournee, aber auch zum Dronte-Theater, finden Sie online …  

denn das "Dronte-Theater" ist auch im Internet: 

  ~> http://www.drontetheater.de 

  ~> https://www.facebook.com/DronteTheater/ 
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das HAUPTwort – die Informationen zum THEATER-STÜCK: 

Dem „DRONTE-THEATER“ seit Jahren zugeneigte Publikum mag die Geschichte bekannt vorkommen, und ja – 
vielleicht haben Sie auch dies eine oder andere Detail schon einmal gesehen.  

Aber wissen die vermeintlichen Kenner des Stoffes tatsächlich wie es wirklich war, mit diesem Robin Hood? Ken-
nen Sie seinen richtigen Namen? Weiß jemand, wie ein Fisch nicht unwesentlich zum Fortgang der Geschichte 
beitrug, und warum Himbeeren pflücken einem Kreuzzug unbedingt vorzuziehen ist? Sicher nicht. 

So sieht sich das „DRONTE-THEATER“ also gedrängt und genötigt, verpflichtet und gewillt, zum wiederholten 
Male Licht ins Dunkel des Sherwood Forest zu bringen, um die verwirrenden Zweit- und Drittwahrheiten zu die-
sem unglaublichen Kapitel der Weltgeschichte ad Absurdum zu führen. 

 

Vorab sei schon mal so viel verraten … 

Nach dem Kreuzzug kehrt Robin von Loxley, in Erwartung von Liebe, Ruhm und Ehre nach Nottingham zurück. 
Doch nichts ist mehr wie es war. Ihn erwartet kein jubelndes Volk, keine reich gedeckten Tafeln und selbst seine 
geliebte Maid Marian eilt ihm nicht schluchzend entgegen. Kaum angekommen muss er geächtet in den Sher-
wood Forest fliehen. … 

So weit ist den Meisten von uns die Geschichte bekannt.  
Aber was geschah dann?   Wie kam er zu seinem neuen Namen?   Wie wurde ein Mythos aus ihm?  

Dies zu ergründen, und um alle Irrungen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, grub und wühlte das „Dronte-
Theater“ wiederholt im Humus der Geschichte, wälzten stockige Folianten und staubige Pergamente, widerlegte 
so manchen Historiker und erlegte weidmännisch auch noch den letzten hartnäckigen Mythos. 

Jetzt, nachdem sich das „Dronte Theater“ schon zum zweiten Male an dieses Stück Menschheitsgeschichte wagt, 
wird dem Publikum ohne Scheu und Scham nun endlich die endgültige, spekulative Wahrheit aus dem Sherwood 
Forest präsentiert. 

 

Aktuell wird noch fleißig an den Texten geschrieben und an der Dramaturgie gefeilt, kannenweise Kaffee ge-
kocht und Texte gelernt, vereinzelt noch an den Kostümen gewerkelt und am Ablauf geprobt. Das neue Theater-
Stück vollendet sich Stück für Stück zum neuen Werk, und bald können wir es sehen … und Sie, und auch Sie 
und Sie da auch. 

 

 

das NACHwort – unsere weiteren INFORMATIONEN: 

Wir erwarten wieder  ( wie auch in all den anderen vergangenen Jahren )  eine große Fan-Gemeinde 

vom berühmten "Dronte-Theater" bei uns im Kloster.  

Darum finden Sie sich bitte zahlreich und überpünktlich ein – nehmen Sie bitte Platz und harren Sie 

der Dinge, die dann kommen werden ... und freuen Sie sich wieder mit uns gemeinsam auf einen tol-

len, erlebnisreichen, abwechslungsreichen, komödiantischen und unvergesslichen Theater-Abend – 

live und open air – in unserem Propsteigarten vom Kloster St. Marienthal. 

Vorhang AUF   und   Bühne FREI   für den Auftritt vom "Dronte-Theater" (aus Zittau),  

am 13. Juli 2019, um 19:30 Uhr, in unserem Propsteigarten vom Kloster St. Marienthal. 

Es erwartet SIE und UNS und ALLE eine unterhaltsame und kurzweilige, skurrile und lustige, rasante 

und actiongeladene Aufführung vom "Dronte-Theater"  –  empfehlenswert für Jung und Alt, für Groß 

und Klein, für Dick und Dünn, für Kurz-/Mittel-/Langhaar-Träger (und auch mit ohne), für Singles, Pär-

chen und Familien – kurzum für Alle und Jeden ... und auch für all die hier nicht Genannten und nicht 

Erwähnten, die wir auch nicht vergessen wollen und dazu kommen sollen. 
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Wir laden Sie und auch Sie und sie ALLE ganz herzlich zum diesjährigen Auftritt vom "Dronte-Theater" 

ein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es weiter – und "warnen" Sie gleich vor: Die Auffüh-

rungen vom "Dronte-Theater" können süchtig machen. (... der Schreiberling hier ist auch schon hoff-

nungslos infiziert ...). Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie dann den Intendanten. 

Bis zum Auftritt können Sie sich auch gern an unseren Informationen und Rückblicken vom Auftritt am 

18.07.2015 unter   >>> https://www.facebook.com/events/502741926547858/ <<<   erfreuen. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 
 

Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal 

St. Marienthal 1   –   02899 Ostritz 
 

� (03 58 23) 7 73 00 � (03 58 23) 7 73 01 

@ info@kloster-marienthal.de Web www.kloster-marienthal.de 
 

Informationen zur Anreise:  >>> http://www.kloster-marienthal.de/seiten/kontaktanreise 

 

 

 


