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https://www.drontetheater.de 

die Theater-Tournee 2022   von und mit dem   Dronte-Theater (aus Zittau) 

29.07. bis 13.08.2022   –   live & open air für Euch unterwegs   –   mit dem Stück 

 

D´Artagnan 
-   oder   - 

Weniger drei ist dreimal mehr 
 

Das "Dronte-Theater" aus Zittau reibt sich die Augen, brüht starken schwarzen Kaffee, packt Koffer 

und Kisten ...  und ist im Sommer wieder auf Tournee.  

Das legendäre "Dronte-Theater" aus Zittau geht erneut auf Wanderschaft. Als Wander-Theater sind die 

Theater-Leute von Ende Juli bis Mitte August 2022 wieder im südlichen Landkreis Görlitz und im 

Zittauer Gebirge unterwegs – mit ihrem Stück: 

„D´Artagnan   oder   Weniger drei ist dreimal mehr“ 

Wieso immer von drei Musketieren gesprochen 
wird, wo es doch vier waren, es aber letztlich im-
mer nur um Einen geht, beschäftigt, wie wir alle 
wissen, seid Generationen jedes halbwegs litera-
risch interessierte Gemüt.  

Es brauchte aber erst den investigativen, uner-
schrockenen Mut des „Dronte-Theaters“, um sich 
dieser Frage zu stellen und heraus zu finden, dass 
die ganze Geschichte vielleicht so ähnlich, aber 
nicht ganz so war, wie wir alle zu wissen glaubten. 

Wer dabei sein möchte, wird höflich gebeten, sich 
bei der Aufführung vom Wandertheater einzufin-
den. 

ALLE, die in diesem Jahr das "Dronte-Theater" 
erstmals oder wiederholt oder schon wieder oder immer wieder live und open-air auf ihrer Tournee 
2022 erleben wollen, sollten sich nun die nachfolgenden Termine ansehen und vormerken, WO und 
WANN das "Dronte-Theater" zu Gast ist. 

 

Termine der Tournee 2022   |   Beginn: 19 Uhr / Einlass: 18:30 Uhr   |   Eintritt: 7 € / 6 € 

 FR 29.07.2022 ............. Tierpark Zittau Premiere 

                   SA 30.07.2022 .......... Kloster St. Mariental Ostritz 

 SO 31.07.2022 ............ Alte Bäckerei Großhennersdorf 

 DI 02.08.2022 ............ Büschhäusel Herrnhut 

 MI 03.08.2022 ............ Volksbad-Camp Ruppersdorf 

 DO 04.08.2022 ............ Sandbüschel Mittelherwigsdorf 

 FR 05.08.2022 ............ Seecamping Olbersdorf 

 SA 06.08.2022 ............ Kuxbau Hainewalde  

 SO 07.08.2022 ............ Kaffeemuseum Ebersbach 

 DI 09.08.2022 …………. Rathaus Innenhof Zittau 

 MI 10.08.2022 …………. Reiterhof Bertsdorf 

 DO 11.08.2022 …………. Kurpark Lückendorf 

 FR 12.08.2022 ……….... Gondelfahrt Johnsdorf 

 SA 13.08.2022 …………. Pfarrgarten Waltersdorf 
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Und HIER und JETZT und HEUTE noch eine kleine, feine Vorbetrachtung zum Auftritt vom 
Dronte-Theater bei uns im Kloster St. Marienthal – als Vorschau und zum Neugierigmachen. 

 
das VORwort – die Informationen zum "Dronte-Theater": 

Das legendäre Theaterensemble vom "Dronte-Theater" aus Zittau (https://www.drontetheater.de) 

geht seit Jahren im Sommer im südlichen Landkreis Görlitz und im Zittauer Gebirge auf Wanderschaft 

– und auch dieses Mal sind sie wieder bei uns im Kloster St. Marienthal zu Gast.  

Auf ihrer Theater-Tournee 2022 (vom 29.07. bis 13.08.2022) machen die Theater-Leute am Sams-

tag, 30. Juli 2022, bei uns im Propsteigarten vom Kloster St. Marienthal Halt.  

An einem lauschigen Platz in unserem Propsteigarten freuen wir uns gemeinsam auf den Open-Air-

Auftritt vom "Dronte-Theater" mit ihrem neuen Stück:  

"D´Artagnan oder Weniger drei ist dreimal mehr". 

 
das HAUPTwort – die Informationen zum Theater-Stück: 

das neue Theater-Stück:   "D´Artagnan oder Weniger drei ist dreimal mehr" 

Wieso immer von drei Musketieren gesprochen wird, wo es doch vier waren, es aber letztlich immer 

nur um Einen geht, beschäftigt, wie wir alle wissen, seid Generationen jedes halbwegs literarisch inte-

ressierte Gemüt.  

Es brauchte aber erst den investigativen, unerschrockenen Mut des "Dronte-Theater", um sich dieser 

Frage zu stellen und heraus zu finden, dass die ganze Geschichte vielleicht so ähnlich, aber nicht ganz 

so war, wie wir alle zu wissen glaubten. 

Da sich daran immer noch nichts geändert hat, haben wir uns – Wiederholung nicht scheuend und 

wohl wissend, dass nicht Alle vor sieben Jahren dabei sein konnten und außerdem böse ahnend dass 

einige der damaligen Rezipienten kaum noch Erinnerungen an dieses der Weltliteratur abgerungene 

skurriltragischpoetische Stück haben werden – entschlossen, "D´Artagnan oder Weniger drei ist drei-

mal mehr" aus den Tiefen unseres Repertoires zu bergen, neu zu inszenieren und auf unserer diesjäh-

rigen Sommertour erneut und erneuert zu präsentieren. 

Wer dabei sein möchte, wird höflich gebeten, sich bei der Aufführung vom Wandertheater einzufinden. 

 
das MITTELwort – die Termine der Tournee 2022: 

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

mer 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 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) – und der Eintritt beträgt 7 Euro  (6 Euro ermäßigt). 

 

https://www.drontetheater.de/


Seite 3 von 3 

das NACHwort – unsere weiteren Informationen: 

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

Wander-Theater aus Zittau. Darum finden Sie sich bitte zahlreich und überpünktlich ein – nehmen Sie 

Platz und harren Sie der Dinge, die dann kommen werden ... und freuen Sie sich wieder mit uns ge-

meinsam auf einen tollen, erlebnisreichen und unvergesslichen Theater-Abend – live und open air – in 

unserem Propsteigarten vom Kloster St. Marienthal. 

"Vorhang AUF" und "Bühne FREI" – eine unterhaltsame und kurzweilige, skurrile und lustige, ra-

sante und actiongeladene Aufführung vom "Dronte-Theater" erwartet Sie – 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 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 Aufführungen vom "Dronte-

Theater" können süchtig machen. (... der Schreiberling hier ist auch schon hoffnungslos infiziert ...) 

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

 
Anfahrt, Route, Wegbeschreibung zu uns ins Kloster St. Marienthal 

Hier finden Sie auch unsere Wegbeschreibung für Ihre Anreise zu uns ins Kloster St. Marienthal in 

02899 Ostritz. 

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

... u. a. mit Kartenmaterial, Reisebeschreibung, Parkmöglichkeiten vor Ort, Routenplaner, Bus- und 

Bahnauskunft, regionale Taxibetriebe    (kostenfreie Parkplätze in naher Umgebung) 

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 
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