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http://www.hillerschevilla.de/ 

der Auftritt vom „Dronte-Theater“ 

bei uns im Kloster St. Marienthal 
 

OPEN-AIR-THEATER mit dem „DRONTE-THEATER“ bei uns im Kloster 
am Samstag, 07.07.2018  –  um 19:30 Uhr  –  mit dem neuen Stück: 

 

"GOLD –  
Das nie gesungene Lied vom Glück" 

 

Das legendäre "DRONTE-THEATER"  ( das Wandertheater aus Zittau )  ist wieder unterwegs – mit ihrer 
SOMMERTOUR 2018 im südlichen Landkreis Görlitz und im Zittauer Gebirge. 

 

       
 

Auch in diesem Jahr machen die Theater-Leute wieder Halt bei uns im Kloster St. Marienthal – mit ihrem 
Auftritt am Samstag, den 07. Juli 2018, um 19:30 Uhr in unserem Propsteigarten vom Kloster – mit 
ihrem NEUEN STÜCK: 

"GOLD –  
Das nie gesungene Lied vom Glück" 

( ein Theaterstück von Olaf Brettschneider ) 

 

Termine der Tournee 2018   |   Beginn: 19:30 Uhr   |   Eintritt: 6 € bzw. 5 € ( ermäßigt ) 

 FR 06.07.2018 .................. Tierpark Zittau   PREMIERE 

          ��  ��  ��     SA 07.07.2018 ............... Kloster St. Mariental Ostritz 

 SO 08.07.2018 .................. Alte Bäckerei Großhennersdorf 

 DI 10.07.2018 .................. Büschhäusel Herrnhut 

 DO 12.07.2018 .................. Jolksbad Ruppersdorf 

 FR 13.07.2018 .................. Sandbüschel Mittelherwigsdorf 

 SA 14.07.2018 .................. Kaffeemuseum Ebersbach 

 DI 17.07.2018 .................. Seecamping Olbersdorf 

 MI 18.07.2018 .................. Reiterhof Bertsdorf 

 DO 19.07.2018 .................. Kurpark Lückendorf 

 FR 20.07.2018 .................. Gondelfahrt Johnsdorf 

 SA 21.07.2018 .................. Kux-Bau Hainewalde 
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Und HIER und JETZT und HEUTE noch ein paar kleine, feine Vorbetrachtungen und Infor-

mationen  ( als Jorschau und zum Neugierigmachen )  zur bevorstehenden TOURNEE 2018 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 Anfang bis Mitte Juli 2018 wieder 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 zwei Wochen durch die Oberlausitz, und bringt sein Publikum mit eigenen Jersionen von Ko-

mödien aus dem 17./18. Jahrhundert zum Lachen. 

Seit nunmehr 15 Jahren macht das Dronte-Theater auf ihrer Wanderschaft halt bei uns im Kloster 

St. Marienthal – mit ihrem open-air-Auftritt in unserem Propsteigarten.  

Während ihrer diesjährigen Theater-Tournee 2018  ( vom 06.07. bis 21.07.2018 )  treten die Thea-

ter-Leute am Samstag, den 07. Juli 2018, in unserem Propsteigarten vom Kloster St. Marient-

hal auf.  

An einem lauschigen Platz in unserem Propsteigarten freuen wir uns wieder gemeinsam mit unseren 

Gästen und Besuchern auf den Open-Air-Auftritt vom "Dronte-Theater" mit ihrem neuen Stück:  

"GOLD – Das nie gesungene Lied vom Glück" 
( ein Theaterstück von Olaf Brettschneider ) 

 

 

Das "Dronte-Theater"  ( http://www.hillerschevilla.de/cms/de/282/Wandertheater-Dronte )  ist ein 

Projekt der Hillerschen Villa  ( http://www.hillerschevilla.de )  und ist auch im Social Network bei 

Facebook  ( https://www.facebook.com/DronteTheater ) zu finden. 

GOLD 

 –  

Das nie 

gesungene 

Lied vom 

Glück" 
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das ZUSATZwort – die zusätzlichen Angaben zur TOURNEE 2018: 

ALLE, die in diesem Jahr das "Dronte-Theater" erstmals oder zweitmals, und vielleicht noch einmal 

oder schon wieder sehen wollen, oder wieder-wieder und immer wieder live und open-air erleben 

wollen, sollten sich die TERMINE auf der 1. SEITE ansehen und vormerken, Wo und Wann das 

"Dronte-Theater" zu Gast ist. 

BEGINN ist jeweils 19.30 Uhr  ( Einlass ab 18:30 Uhr ) 

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

 

das HAUPTwort – die Informationen zum THEATER-STÜCK: 

"GOLD – Das nie gesungene Lied vom Glück" 

Endlos ist die Wildnis, und staubig die Straßen.  

Der Weg zum Klondike und nach Dawson City weit.  

Unsichtbar, und doch sprungbereit, lauert die Gefahr.  

Die Sitten sind rau, und das Leben ist hart.  

Trügerisch ist die Stille, und unvorhersehbar des Schicksals Wendungen.  

Nur Gesuchte oder Sucher, Jerirrte oder Jerwegene wagen sich hinaus in die Ungewissheit, 

aus der diese Geschichte erwachsen ist. 

Begleiten Sie mit uns skurrile Gestalten, die für den Glanz des gelben Metalls oder den blumig 

herben Duft frisch gebrühten Kaffees dem Schicksal trotzen. 

Seien sie mutige Zeugen des lang ersehnten, ersten Westerns unseres ehrwürdigen Theaters. 

 

Aktuell wird noch fleißig am Text geschrieben und an der Dramaturgie gefeilt, kannenweise Kaffee gekocht und 
Texte gelernt, vereinzelt noch an den Kostümen gewerkelt und am Ablauf geprobt. Das neue Theater-Stück voll-
endet sich Stück für Stück zum neuen Werk.  

 

das NACHwort – unsere weiteren INFORMATIONEN: 

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

vom berühmten "Dronte-Theater" aus Zittau.  

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 07. Juli 2018, 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 mit ohne), für Singles, Pärchen 

und Familien – kurzum für Alle und Jeden ... und für all die hier nicht Genannten und nicht Erwähnten, 

die wir auch nicht vergessen wollen. 

Wir laden Sie und SIE und sie ALLE ganz herzlich zum diesjährigen Auftritt vom "Dronte-Theater" ein. 

Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es weiter - und "warnen" Sie gleich vor: die Auffüh-
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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 


