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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 
Samstag, 02.07.2016     um 19:30 Uhr     mit dem neuen Stück 

 

„ROBINSON & FREITAG 
- 

DIE BITTERE WAHRHEIT“ 

 

Das legendäre "Dronte-Theater" aus Zittau ist auch in diesem Jahr wieder on tour – und im Sommer 2016 als 
Wander-Theater von Anfang Juli bis Mitte Juli 2016 wieder im südlichen Landkreis Görlitz und im Zittauer 
Gebirge unterwegs. 
 

       
 

Und am Samstag, den 02. Juli 2016, machen dann die Theater-Leute wieder Halt bei uns im Kloster St. 
Marienthal, und laden um 19:30 Uhr zum Open-Air-Theater mit ihrem Auftritt in unseren Propsteigarten 
vom Kloster ein – mit ihrem NEUEN STÜCK: 

"Robinson & Freitag - Die bittere Wahrheit" 
( ein Theaterstück von Olaf Brettschneider ) 

 

 Termine der Tournee 2016   |   Beginn: 19:30 Uhr   |   Eintritt: 6 €  bzw.  5 € ( ermäßigt ) 

 FR 01.07.2016 .................. Tierpark Zittau PREMIERE 

          ��������  ��������  ��������     SA 02.07.2016 ............... Kloster St. Mariental Ostritz 

 SO 03.07.2016 .................. Alte Bäckerei Großhennersdorf 

 DI 05.07.2016 .................. Büschhäusel Herrnhut 

 MI 06.07.2016 .................. Land & Leute (ehem. Kinderheim) Herwigsdorf 

 DO 07.07.2016 .................. Volksbadcamp Ruppersdorf 

 FR 08.07.2016 .................. Sandbüschel Mittelherwigsdorf 

 SA 09.07.2016 .................. Kaffeemuseum Ebersbach 

 SO 10.07.2016 ... 16 Uhr ... Kulturfabrik Mittelherwigsdorf 

 DI 12.07.2016 .................. Gondelfahrt Johnsdorf 

 MI 13.07.2016 .................. Kurpark Lückendorf 

 DO 14.07.2016 .................. Reiterhof Bertsdorf 

 FR 15.07.2016 .................. Seecamping Olbersdorf 

 SA 16.07.2016 .................. Kux-Bau Hainewalde 
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Und HIER und JETZT und HEUTE noch ein paar kleine, feine Vorbetrachtungen und Informa-

tionen  ( als Vorschau und zum Neugierigmachen )  zur bevorstehenden Tournee 2016 vom Dron-
te-Theater mit dem 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 2016 wieder im südlichen Landkreis Görlitz und im Zit-

tauer Gebirge unterwegs. 

Seit nunmehr 13 Jahren gehen sie im Sommer auf Wanderschaft – und wie in jedem Jahr, sind sie 

auch in diesem Jahr wieder bei uns im Kloster St. Marienthal zu Gast. Auf ihrer Theater-Tournee 

2016  ( vom 01.07. bis 16.07.2016 )  machen die Theater-Leute am Samstag, den 02. Juli 2016, 

in unserem Propsteigarten vom Kloster St. Marienthal Halt.  

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:  

"ROBINSON & FREITAG – Die bittere Wahrheit" 
( 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. 

 

 

das HAUPTwort – die Informationen zum THEATER-STÜCK: 

Um zu erfahren, was bislang noch geheim war, haben wir uns mit Mut und List und Tücke den Theater-Leuten 
genähert, um diese zu befragen, was es mit dem neuen Stück auf sich hat. Und aus erfahrenem Munde haben 
wir für Sie nun die aktuellsten Informationen zu dem Stück vorliegen. 

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

 

"ROBINSON & FREITAG – Die bittere Wahrheit" 

( ein Theaterstück von Olaf Brettschneider ) 

Wenn es erst Einen anspült und später Einer aufgegessen werden soll, und der Angespülte den, 

der aufgegessen werden soll rettet; und der Gerettete, also der, der aufgegessen werden sollte, 
verständlicherweise sehr dankbar ist, und beide dann miteinander auf einer Insel die Zeit vertrö-
deln, dann glaubt sofort jeder halbwegs belesene Mensch, darin Robinson und Freitag zu erken-
nen. Und so dürfen wir Ihnen mitteilen, dass dem tatsächlich so ist.  

Doch wenn Sie glaubten, die Geschichte bei allem Erkennen auch tatsächlich zu kennen, - OHHH!!! 

- dann müssen wir sie leider enttäuschen. 

Nachdem alles so war wie‘s war, und Sie es auch lange Jahre zu wissen glaubten, war das Ende 

der Geschichte doch ein ganz anderes. 

Wir, das „Dronte-Theater“, haben es wieder für Sie gewagt und Licht ins Dunkel der Fiktion ge-

bracht. 
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Das "Dronte-Theater" zeigt uns endlich die einzig wahre Geschichte, wie es sich tatsächlich mit ROBINSON 
und FREITAG zugetragen hat.  

Dass das Ende dieser Geschichte eine ganz andere ist, als wir es bislang dachten und zu kennen meinten, über-
rascht uns nicht. Denn die Unerschrockenheit und Tapferkeit der Theater-Leute, die mit Ausdauer und Taten-
kraft jeglichen Anzeichen und Hinweisen nachgingen und akribisch recherchierten, um endlich Licht ins dunkle 
Dunkel zu bringen, hat sich nicht nur weit über die Grenzen herum gesprochen, sondern noch viel weiter.  

Nun endlich kommt die Wahrheit ans Licht – und SIE ALLE können diese beim Theater-Auftritt erfahren. 

 

 

das ZUSATZwort – die Zusatzangaben zur TOURNEE 2016: 

ALLE, die in diesem Jahr das "Dronte-Theater" erstmals oder wieder oder schon wieder oder wie-

der-wieder oder 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  ( mit Ausnahme am SO, 10.07.2016 – Beginn 16 Uhr )  –  und der 

EINTRITT beträgt 6 Euro  ( 5 Euro ermäßigt ). 

 

 

das NACHwort – unsere weiteren INFORMATIONEN: 

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

ten "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 und unvergesslichen Theater-Abend – live und open air – in unserem Props-

teigarten vom Kloster St. Marienthal. 
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Vorhang AUF   und   Bühne FREI   für den Auftritt vom "Dronte-Theater", am 02. Juli 

2016, um 19:30 Uhr, im 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-

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. 

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

 
ANFAHRT, ROUTE, WEGBESCHREIBUNG zu uns ins Kloster St. Marienthal 

Über nachfolgenden LINK finden Sie unsere Wegbeschreibung für Ihre Anreise zu uns ins Kloster St. 

Marienthal in 02899 Ostritz. 

>>> http://www.kloster-service.de/Kloster-Service/Anfahrt/anfahrt.html 

Sie finden auf der Seite u. a. Kartenmaterial und eine Reisebeschreibung, Informationen zu Parkmög-

lichkeiten vor Ort, einen Routenplaner, eine Bus- und Bahnauskunft und eine Übersicht regionaler Ta-

xibetriebe. 

Wir wünschen Ihnen eine „Gute Fahrt“ und eine „Gute Reise“ – kommen Sie gut bei uns an.  

 

 

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 

 

weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage vom „Kloster-Service“:   www.kloster-service.de 


