
   

News 

Besucher:  

 

29. Dezember- das Jahr endet so wie es angefangen hat- mit einer Geburt! 

Und wir sind einfach nur glücklich! 

Tristan Amadeus ist da! 

Heut morgen um 5.13. Uhr hat unser Baby, unser Stammhalter, Tristan Amadeus das Licht der Welt erblickt.  



23. Dezember: Morgen ist 
Weihnachten

 

1. Dezember- der Schneesturm tobt, die Rosen blühen! 

 

Ja gut, sie blühen nicht mehr, trotzen aber der weißen Pracht. Und die Großen sind Happy über ihren feinen 
Unterstand. Während wir die Woche mit Schnee schippen verbringen um aus dem Haus zu kommen. Und 
unsere Zuschauer herein. Es hat eben jeder seine Aufgabe :-) 

Umjubelte Schneewittchenpremiere- Erfogreicher Weihnachtsmannstart! 



 

Ohne Zugabe kamen die Schneewittchendarsteller samt ihren Zwergenhelfern aus dem Publikum nicht von der 
Bühne. Wenigstens noch ein letztes Mal musste das Zwergenlied erklingen. Den Spaß hatten nicht nur die 
professionellen Darsteller und das Publikum. Auch die schnell rekrutierten Zwerge aus dem Zuschauerraum 
nebst zünftigen Prinzen konnten sich über mangelnde Unterhaltung nicht beklagen. Eine rundum gelungene und 
zu Recht gefeierte Premiere vor ausverkauftem Hause. Am Sonntag hatte es der Weihnachtsmann etwas 
schwerer weil nicht gar so viele Zuschauer den Weg ins TiP wagten. Doch davon lässt sich ein 
Weihnachtsmann doch nicht erschüttern und so erfuhren die kleinen und großen Zuschauer wie so ein 
Weihnachtsfest bei Familie Scheudeck in Neukirch abläuft. Was hier natürlich nicht verraten wird, davon kann 
sich ab kommenden Wochenende jeder selbst überzeugen. Oder sich Freitag und Samstag als Zwerg oder Prinz 
bewerben. 

Endlich haben unsere Großen einen Offenstall!!! 

Im Mai hatten wir den Bauvorantrag gestellt, Ende November haben wir auch schon die Baugenehmigung. 
Pünktlich vor dem ersten Frost! Am 19.11. wurde der Bauantrag genehmigt, am 21.11. stand der Stall, pardon, 
der Pferdeunterstand. Dazwischen eine Vorstellung FAUST I zu ZWEIT. Herzlichen Dank für eure Hilfe, 
Norbert, Marlies und Ben. Unsere tollen Pferde werden es Euch danken. 

 

Am kommenden Samstag endlich Premiere: SCHNEEWITTCHEN- das Märchen für 
Erwachsene!!! 



Leider sind aber schon einige Termine ausverkauft, vor allem das Premierenwochenende. 

 

Schön für uns, weniger schön natürlich für interessierte Zuschauer. Aber keine Bange, für den 3.12. gibt es 
noch einge wenige Karten und für den 11.12. ein paar mehr. Und wenn es dieses Jahr gar nicht mehr klappen 
sollte- im Februar kommt das Märchen für Erwachsene und Kinder noch einmal. 

"Faust I." einmal ganz anders- Goethe-Tragödie eingedampft! Am kommenden Samstag 
zum letzten Mal dieses Jahr!!! 

 



Gründer und Hänchen präsentieren die Verjüngung des Fausts zur flotten Farce, vereint mit den spürbaren 
Spuren der Tragödie, aber mit noch mehr Möglichkeiten, den ansonsten so fehlenden Spaß aus dem Faust 
herauszukitzeln. Drei Viertel Faust weniger, ein Viertel Faust mehr. Mit Ben Hänchen und Jethro D. Gründer.  

Am kommenden Samstag, den 20.11. um 20 Uhr im Theater im Pferdestall- TiP auf dem Gründer Gut in 
Wölkau. Karten unter 03594 714738.  

«Der Tag, an dem Mascha nicht mehr wollte»- eine Roadshow für Kids am folgenden 
Wochenende bei uns im Theater im Pferdestall!!! 

 

Mascha erzählt eine bewegende und actiongeladene Geschichte über die Sehnsucht nach einem Zuhause für 
Zuschauer ab etwa sechs Jahren. Das rasante Ein-Personen-Stück, gespielt von Marcus Coenen, erzählt von 
Mascha und ihrem Babysitter Jupiter Stiel, der gleichzeitig Bodyguard der berühmtesten Glam-Rock-Metal-
Band der Welt ist. Zu dieser Band gehören auch Maschas Eltern. Und die warten am Flughafen. Aber Mascha 
ist weg. Weg, weil sie dableiben will. Dableiben an immer demselben Ort, mit immer denselben Freundinnen 
und immer derselben Schule. Und wenn das mit den Eltern nicht geht, dann eben mit Jupiter, ihrem Bodyguard. 
Der ist immer für sie da und steckt jetzt, dank Maschas Verschwinden, in echten Schwierigkeiten. Wie soll er 
sich entscheiden? Kinder gehören doch zu ihren Eltern, oder nicht? Jupiter durchlebt 40 aufregende Minuten im 
Theater und lässt die Zuschauer Teil der Inszenierung werden. Marcus Coenen begeisterte dir Kids schon im 
Frühjahr mit seinem Insektenkrimi „Die Wanze“. Vorstellungen am Samstag den 6.11. und Sonntag den 7.11. 
jeweils um 15 Uhr. Kartenvorbestellungen wie immer unter: 03594 714738 oder gruendergut@email.de 

Der goldene Oktober geht zu Ende- leider! 

 



Unsere wunderbare Eiche, unter der sich die Pferde lümmeln, hat schon alle Farbschattierungen durchschritten 
und wird sich demnächst von ihren Blättern und Früchten verabschieden. Die Hunde hören ab und zu :-) und 
das Leben ist wunderbar. Morgen, pünktlich zum 1. November beginnen die Proben zu "Schneewittchen". 
Dann kann der November ja gar nicht grau werden, oder? 

Letzte Vorstellung SEX in diesem Jahr- Vorbereitungen für den Offenstall! 

Am kommenden Samstag, den 30.10. heißt es zum letzten Mal "War das jetzt schon Sex?" in diesem Jahr. 
Einige Restkarten gibt es 
noch.

 

Derweil haben wir den Boden bereitet um den Offenstall für die Pferde zu bauen. Jetzt warten wir nur noch auf 
die Baugenehmigung. Und den nötigen Einnahmen um das Bauholz zu kaufen :-) 

Kurzes Luftholen zwischen Vorstellungen und Offenstallbauplanung 

Entweder mit unseren drei kleinen 
Kanaillen die zwar sehr lieb und überaus liebenswert sind, uns allerdings trotzdem ständig in Trab halten.Oder 



den beiden anderen Babys: Romeo und 
Julia! Die nerven momentan noch nicht, höchstens beim Füttern. Ansonsten reiten wir einfach mal eine Runde: 

Ich weiß zwar nicht warum mir mein Liebling Percy permanent die Zunge rausstreckt, doch sie wird sich schon 
irgendetwas dabei denken. Nur was? Und warum dreht sie sich dabei diskret weg? Egal, Hauptsache wir reiten 
und die Sonne scheint!!!  

Übrigens gelang es uns beim BEST OF immerhin 102 € an Spendengeldern für das Tierheim in Bretnig zu 
sammeln. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? 

Nach dem erfogreichen "Best of" nun "War das jetzt schon Sex?" an den beiden 
kommenden Samstagen! 

 

Der Abend unserer kleinen Geburtstagsfeier hat viel Spaß gemacht, uns und den zahlreichen Zuschauern 
offensichtlich auch. Statt eines Höhenfeuerwerks sammelten wir Spenden für ein Tierheim in der unmittelbaren 
Nähe. Und schon geht es weiter: An den beiden kommenden Samstagen, den 9. und 16.10 steht wieder "War 
das jetzt schon Sex?" auf dem Spielplan. DER RENNER DER VERGANGENEN SPIELZEIT! Amüsieren Sie 
sich gut bei dem Schlagabtausch der Geschlechter! 

Best of the Year- Wir feiern 1 Jahr Theater im Pferdestall- TiP!!! 



 

Samstag den 2. Oktober ist es soweit. Das „Theater im Pferdestall- TiP“ feiert einjähriges Bestehen. Und wie? 
Natürlich mit einem prickelnden Theaterabend. Es werden die besten, knackigsten Szenen aus der ersten 
Spielzeit gezeigt. Keiner kommt zu kurz. Weder die Freunde der komödiantischen Szene, (War das jetzt schon 
Sex?), noch die der Klassiker (Faust I zu zweit), der Musikliebhaber (Bach- eine Offenbarung in 7 Fragen), des 
gesprochenen Wortes (Heineblues und Schillerabend), des scharfzüngigen Kabaretts (Kaktusblüte), des 
Kindertheaters (Froschkönig) oder des schon in der ersten Spielzeit zum Renner avancierten Märchens für 
Erwachsene (Die goldene Gans). Alle Zuschauer werden mit Sicherheit etwas Passendes finden. Im zweiten 
Teil des Abends gibt es eine Videoshow der besten Gastspiele der vergangenen Spielzeit. Nur eines gibt es mit 
Sicherheit nicht: Das obligatorische Höhenfeuerwerk mit dem sich mittlerweile jeder Verein, egal ob 
Tomatenzüchter oder Stadtoberhaupt schmückt. Als Alternative haben sich die Mimen ein anderes Highlight 
ausgedacht. Und sie gehen davon aus, dass diese Überraschung wirklich Freude und Nutzen bringt. Lassen Sie 
sich überraschen. SONDERPREIS: 11 € 

Gastspiel mit Kabarett und Puppentheater 25./ 26. September! 



Am kommenden Wochenende kommen 
im TiP sowohl die großen wie auch die kleinen Zuschauer auf ihre Kosten. Samstagabend ist Gunthart Hellwig 
(hier auf dem Bild als Kardinal Cajetan in LUTHER) mit seinem Kabarettprogramm „Friedhelm Schreck - ein 
Superbeamter!“ zu Gast. Wehe Sie geraten Ihm in die Fänge! Alles weiß er ohnehin besser; 
Kundenfreundlichkeit, Service und Höflichkeit sind ihm Begriffe aus einer unbekannten Welt. Falls er vorlässt, 
sollte man Verständnis, Achtung, Liebe, Geduld, Zeit, Freundlichkeit, und vielleicht ein Päckchen Kaffee, vor 
allem aber tiefe Dankbarkeit gegenüber einer nervenaufreibenden, undankbaren Arbeit mitbringen. Dann 
könnte das Anliegen eventuell in den nächsten Jahren bearbeitet werden. Gunthart Hellwig aus Erfurt 
begeisterte schon im vergangenen Jahr mit seinem jüdischen Abend die Kenner feinsinnigen Humors in 
Wölkau. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr dürfen sich alle kleinen und großen Zuschauer am „Froschkönig“ 
erfreuen. Ein wundervoller Nachmittag mit Puppenspiel vom Feinsten. 

 

Beginn der zweiten Spielzeit im Pferde- HOF- Theater 

Am Samstag, den 18. September ist es wieder soweit. Das „Theater im Pferdestall- TiP“ auf dem Gründer Gut 
in Wölkau öffnet wieder seine Pforten zur zweiten Spielzeit. Wir beginnen so wie wir aufgehört haben, mit 
„Die Nachtigall und die Rose“, dem Abend für hoffnungslose Romantiker. Drei wunderschöne Märchen von 
Oscar Wilde werden eingerahmt durch, zum Teil vertonte, Gedichte von Jethro D. Gründer. Nach diesem 
Warm Up geht es munter weiter. Es folgen Gastspiele mit Kabarett und Kindertheater, eine Wiederaufnahme 
des Erfolgstückes „War das jetzt schon Sex“ und am ersten Adventwochenende die Premiere des Märchens für 
Erwachsene „Schneewittchen“. Doch auch der kurzweilige Klassiker „Faust I zu zweit“ und der Besuch des 
„Weihnachtsmanns im Stress“ an den Adventssonntagen steht auf dem Spielplan. Also für jeden Geschmack 
etwas dabei, egal ob jung oder alt, ernsthaft oder komisch. Als ein Dankeschön und besonderes Highlight bieten 
wir am 2. Oktober „Best of the Year- wir feiern 1 Jahr Theater im Pferdestall“ an. Gezeigt werden die 
interessantesten und knackigsten Szenen der ersten Spielzeit. Ein Specialgast wird erwartet und Ausschnitte der 
besten Gastspiele gibt es auf der Leinwand zu bewundern. Wir freuen uns auf alle Gäste und Besucher. 



 

23. August- Luther ist geschafft!!! 

Auch wenn die letzte Vorstellung am Sonntag nach tapferen Kampf der Zuschauer und Darsteller gegen die 
Regenfluten abgebrochen werden mußte: So viele Zuschauer hatten wir noch nie! Und die Ovationen des 
Publikums nach der Samstagvorstellung lassen nur den Schluß zu: Es war ein voller Erfolg. Auch wenn manche 
Kritiker wieder ihre Federn, andere ihre Zunge wetzen werden. Und es hat Diskussionen ausgelöst, durchaus 
positive, wie das Podiumsgespräch am Samstag in der Annenkirche zeigte. Die Arbeit war hart wie nie zuvor, 
vor allem durch die Endprobenwoche im strömenden Regen. Um so höher ist der Erfolg zu werten. Herzlichen 
Dank an alle Darsteller, Helfer und dem fantastischen Publikum. Am Donnerstag, dem 26. August werden um 
19.50 Uhr im MDR wohl noch einige Ausschnitte zu sehen sein. Hier könnt Ihr drei kleinere aus eigener 
Kamera sehen: Der berühmte Lutherüberfall auf dem Wartburg: 
ttp://www.youtube.com/watch?v=X0Ecphp6QgI  

Dier erste Wartburgszene: http://www.youtube.com/watch?v=Y75jTfGgtgY 

und das Massaker an die Bauern/ Luthers Hochzeit: http://www.youtube.com/watch?v=ZE7QZ93y7w0 



 

15. August- die erste Probenwoche Luther liegt hinter uns... 

...und die hatte es in sich. Doch das Wetter hat einigermaßen gehalten, die Kollegen/ innen waren bestens 
vorbereitet und es flutscht. Auch wenn man erst am Ende der Woche merkt, was das eigentlich für eine 
Knochenarbeit war, allerdings eine sehr schöne, es macht wieder Spaß. In der kommenden Woche legen wir 
noch ein paar Schippen drauf und dann geht es ans Eingemachte. Schließlich ist Freitag Premiere. Und bis 
dahin werden mit Sicherheit auch die letzten Ritter eingetroffen sein :-) 



 

In dem Bild links unten seht Ihr die beiden Hauptdarsteller, Jenny König und Marcus Coenen. Sie dürfen beide 
Luther spielen. Am Rande der Proben gab es aber auch noch andere schöne Erlebnisse. Zum Beispiel das 
Wiedersehen der beiden Schwestern Ophelia und Brownie, jetzt Frida. So freuen sich Briardwelpen: 
http://www.youtube.com/watch?v=hHxHcvRjq7o 

7. August- Herbstwetter im Hochsommer! 

Wenn man aus dem Fenster schaut kommt man sich vor wie im April oder November: 

Den Pferden scheinen Schwimmflügel zu wachsen und unsere kleinen Racker sehen aus wie durch den Bach 
gezogen. Was solls, sie machen sich am wenigsten daraus und toben auch im schlimmsten Regen herum und 
buddeln ihre gefürchteten Löcher. Ab Montag beginnen die Lutherproben in Eisenach, da wird es garantiert 
sonnig. Wetten? 

 

31. Juli- ABSCHIED VON BRONCO! 



Am letzten Juniwochenende ging in der Thüringer Rhön die vierte Auflage von BRONCO- DER RÄCHER 
DER RHÖN über die Bühne, Pardon, über den Rasen natürlich. Wie wir jetzt erfahren haben, wird es wohl die 
letzte Vorstellung gewesen sein. Demnächst werden in der Bildergalerie noch ein paar Fotos der letzten 
Vorstellung veröffentlichen.  

 

Lebt also wohl: Bronco, du tapferer Rächer. Feldajack, du tust immer der liebste Intimfeind gewesen sein tun :-
).  

 

Jogi, der ewige Alkoholiker mit seinen immer verschmutzten Kindern. Die gute energische Oma Waltraud. 

 

Anke, die den Laden resolut zusammengehalten hat. Joe, der harte Rosacowboy mit der Schwäche für das 
eigene Geschlecht.  

 



Und natürlich Jürgen ohne Mikro der doch bald ein Hörgerät bekommen sollte. Und alle anderen die so tapfer 
für den wilden Osten in der Rhön gekämpft haben. Lebt wohl! 

21. Juli- Wir sind vom schwimmen schon wieder zurück! Leider!!! 

Eine Woche Jahresurlaub ist natürlich ein bißchen wenig, schön war es trotzdem. Wir haben zwei unserer 
Welpen besucht, ( Gentle, jetzt Yoyo und Hamlet, jetzt Hanni- beiden geht es super), Aisha hat endlich richtig 
schwimmen gelernt und auf Hiddensee wars wunderscheeeen.............. 

 

......in Ralswieck natürlich auch. Auch wenn Störti diesmal märchenhafter daher kam, es macht immer wieder 
Spaß! Und jetzt geht es weiter: Luthers Martin wartet schon sehnsüchtig in Thüringen. Natürlich noch zwei 
kleine Filmchen, Aisha wie sie schwimmen lernt und unser kleiner großer Gentle (mittlerweile Yoyo genannt) 
beim Kampf mit dem Wasserstrahl! Aisha: http://www.youtube.com/watch?v=IeBjDK4OlJA 

Gentle: http://www.youtube.com/watch?v=h7PHQyqS-yA 

11. Juli- Der Zwerg im Wasser! 

Feuchtfröhlich endete die letzte Vorstellung von Schneeweißchen und Rosenrot: Mit einem überraschenden 
Zwergenbad! Bei der Hitze ein eher angenehmer Zwischenfall. Die Hitze und der Fußball kosteten uns auch 
Zuschauer, 762 kamen dieses Jahr, reichlich 1000 im vergangenen Jahr. Macht nichts, ein großes Dankeschön 
an alle die zu uns kamen anstatt ins Bad zu gehen. Und ein großes Kompliment an alle Darsteller die tapfer auf 
der Bühne schwitzten. Armer Bär! Wir machen es jetzt wie der Zwerg und gehen einfach mal baden :-) Wie der 
Zwerg im Video und auf den Bildern unten. 



 

 

Zwergenvideo: http://www.youtube.com/watch?v=ha5RGMebX6w 

SCHNEEWEISSCHEN UND ROSENROT AUF DER WALDBÜHNE! 

Unsere Pferde galoppieren nicht mehr bei Trappern und Indiandern, sondern schaukeln mittlerweile gemütlich 
Schneeweißchen und Rosenrot über die Bühne. Und der böse Zwerg der schon den Prinzen verwünschte macht 
ihnen und den übrigen Waldbewohnern das Leben schwer. Doch noch gibt es die Geheimwaffe GROSSER 
BÄR! Wie das wohl enden wird?... sehen Sie noch ab Freitag, den 9. Juli um 10 und 16 Uhr bis Sonntag, den 
11. Juli um 16 Uhr auf der idyllischen Bühne am Schmöllner Weg. ACHTUNG- UMLEITUNG WEGEN 
BAUARBEITEN! Weitere Termine unter TERMINE; Kartenvorbestellungen wie immer bei Uns! 

 

19. Juni- Karl May Spiele auf der Waldbühne- Hamlet zieht gen Norden, Othello nach 
Bayern! 

 



Ab kommenden Samstag galoppieren unsere Pferde wieder über die Bischofswerdaer Waldbühne am 
Schmöllner Weg. In DER FELSENBURG zeigen sie für eine Woche was sie und ihre kleinen und größeren 
Reiter so alles können. Mein kleiner taffer Hamlet dagegen hat heute ein Auto Richtung Brandenburg bestiegen 
um dort den Kampf mit zwei großen Kumpels der gleichen Rasse aufzunehmen. Wir sind uns sicher das er uns 
alle Ehre macht. Und er in kleinen aber guten Händen ist. Bis bald, mein großer kleiner Held. Wir kommen 
dich besuchen! Und Othello hat die lange Fahrt nach Bayern auf sich genommen. Wir denken an euch, Jungs. 
Es war eine manchmal anstrengende aber immer wunderbare Zeit mit euch!!! 

Fußballweltmeisterschaft im TiP! 

Freitag, den 11. Juni startet die WM in Südafrika. Wir werden es uns im TiP vor der großen Leinwand 
gemütlich machen und möglichst viele Spiele verfolgen. Wer von unseren Freunden, Bekannten und 
Zuschauern Lust hat sich uns anzuschließen kann dies gerne tun. Es wird eine Kasse des Vertrauens für 
Getränke geben weil dies natürlich keine offiziellen Veranstaltungen sind sondern: Fußball schauen unter 
Freunden. Auch wissen wir noch nicht welche Spiele wir wahrnehmen können, da ja ab Samstag den 19. Juni 
die Karl May Spiele auf der Waldbühne laufen. Gefolgt von den Märchenspielen im Juli. Also: Im Zweifelsfall 
lieber vorher anrufen. 

 

29. Mai- Erfolgreiches Spielzeitfinale im TIP! 



Mit NACHTIGALL UND ROSE von Oscar Wilde/ Jethro D. Gründer und einer letzten GOLDENE GANS 
Vorstellung am Kindertag für die KITA in Demitz Thumitz endete die erste Spielzeit des Theaters im 

Pferdestall (TiP).  

Und das überaus erfolgreich. 1563 Zuschauer besuchten die insgesamt 49 Vorstellungen. Renner waren WAR 
DAS JETZT SCHON SEX; GOLDENE GANS; DER WEIHNACHTSMANN KOMMT und die Gastspiele der 
KAKTUSBLÜTE. Aber auch Produktionen der anspruchsvolleren Unterhaltung wie FAUST I ZU ZWEIT; 
BACH oder MOZART UND SALIERI fanden zu unserer Freude ihre Zuschauer. Wir bedanken uns bei 
unseren Zuschauern und freuen uns auf die neue Spielzeit. Sie beginnt am 18.9.2010 so wie die alte endete: Mit 
NACHTIGALL UND ROSE. Wir hoffen das der Spielplan wieder abwechsungsreich genug ist um möglichst 
viele Zuschauer in unser kleines Theater zu locken. 

 

Noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wir haben mit einiger Mühe eine kleine Gastronomie im TiP installiert 
damit unsere Zuschauer sowohl während als auch nach der Vorstellung nicht auf dem trockenen sitzen müssen. 
Und wir freuen uns wenn Sie sich die Getränke munden lassen. Dies heißt jedoch nicht das wir eine Kneipe 
sind in welcher ein drittklassiger Pianist im Hintergrund irgendwelche Melodien zur Unterhaltung klimpert. 
Das TiP ist ein Theater, der Mittelpunkt ist die Bühne mit den jeweiligen Darstellern welche sich alle Mühe 
geben ihr Publikum gut zu unterhalten. Und dies ist durchaus nicht unanstrengend, also wirklich harte Arbeit. 
Wir bitten herzlich mit Rücksicht auf die jeweiligen Künstler und die anderen Zuschauer diesem Umstand 
Rechnung zu tragen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

23. Mai- Auch Brownie hat endlich ein neues Zuhause gefunden! 



Und das steht in Thüringen bei ganz lieben Freunden. So wissen wir das es der Kleinen wirklich gut geht. Und 
das hat sie sich nach dem ganzen Durcheinander auch redlich verdient. Und wir können sie ausserdem auch 
öfter sehen- Prima! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tA9VuRvBYfw 

15. Mai- Gastspiel Kaktusblüte und Oscar Wilde- Die Nachtigall und die Rose zum 
Spielzeitabschluß! 

Nur noch zwei Vorstellungen bis zum Spielzeitende am 29. Mai. Am kommenden Samstag, den 22.5. gastiert 
die Kaktusblüte mit ihrem Programm "Auch Zwerge werfen lange Schatten" im TiP. Diese Vorstellung war 
schon ausverkauft doch manchen Menschen fällt dann ( zu unserem und zum Ärgernis anderer Zuschauer die es 
umsonst probiert haben) doch plötzlich ein das man ja auch Fußball sehen oder Würste grillen kann! Deshalb: 
ein Anruf lohnt sich! Restkarten, bzw. Karten die zurückgegeben werden eventuell auch noch an der 
Abendkasse! 

 

Karten gibt es allerdings auch noch für das Spielzeitfinale "Die Nachtigall und die Rose" von Oscar Wilde/ 
Jethro D. Gründer. Zum Abschluß ein Abend für hoffnungslose Romantiker. Und damit es nicht allzu traurig 
wird, feiern wir danach noch die erste gelungene Spielzeit im TiP. Alle Zuschauer sind natürlich herzlich dazu 
eingeladen!!! 

Im übrigen keine Sorge- im September geht es weiter...den Spielplan finden Sie unter TERMINE. 

1. Mai- Weideauftrieb- endlich ins Grüne- der Mai ist da!!! 

Nach 5 Monaten auf der Winterkoppel ist es endlich soweit: Unsere großen dürfen endlich wieder GRÜNES 
naschen: 



 

Alle Köpfe gehen nach unten wenn das saftige Gras lockt. Kasimir indessen findet die neuen 
Familienmitglieder Julia und Romeo spannender, besonders Romeo. Babs nimmt lieber eine ausgedehnte 
Wälztour. Und die Welpen begleiten uns natürlich auf allen Wegen. 
http://www.youtube.com/watch?v=GW8lpTgvAE4 

Und wir fragen Sie: Sollen diese beiden entzückenden Briardwelpen wirklich kein neues 
Zuhause finden? 



Hamlet- der Taffe:http://www.youtube.com/watch?v=2CdoWp-k35s 

 

Othello- der Große: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZShWImF96jk 

Unsere beiden Jungs Hamlet und Othello warten immer noch darauf das sie aus dem Kreis ihrer Schwestern 
erlöst werden. Das ist ja auch anstrengend wenn man sich in der Unterzahl gegen das weibliche Geschlecht 
durchsetzen soll. Dabei können wir schon eine ganze Menge: An der Leine gehen, durchs Wasser planschen 
und an den Pferden schnuppern ist eines unserer leichtesten Übungen. Was heißt hier schnuppern? Wir jagen 
sie schon fast über die Koppel :-) Oder sie uns? 



 

Hier fegen wir elegant über die Koppel um die Pferde zu erschrecken :-) 

 

Und hier planschen wir drei im Wasser um dann mit den anderen nach Hause zu jagen. Toll wie wir schon 
folgen, oder? 

Interessantes Gastspiel mit HAMLETMASCHINE- Nur noch zwei Vorstellungen von "WAR 
DAS JETZT SCHON SEX" in dieser Spielzeit! 

Wenn auch einige der nicht allzu üppig erschienen Zuschauer sichtlich irritiert von der Müllerschen Textwucht 
waren, trotzdem: Ein wirklich sehr interessantes Gastspiel mit den beiden weißgekleideten jungen Damen die 
ihre Sache wirklich gut machten. Und ein neuer Farbtupfer im Spielplan des TiP. Vielleicht regt es zu einem 

Nachschlagen in die Schriften dieses genialen Autors 

an.  

Bravos zur Faustpremiere am Osterwochenende!!! 



 

Eine überaus gelungene Premiere feierte am Osterwochenende FAUST I ZU ZWEIT mit Ben Hänchen als 
Mephisto, Gretchen und Theaterdirektor und Jethro als Faust, Marthe, Dichter und Gott. So vergnüglich, 
spannend und gleichzeitig dramatisch kann ein Klassiker sein wenn man ihn unkoventionell und doch seriös 
präsentiert. Die Zuschauer waren begeistert. Am kommenden Wochenende, Freitag und Samstag jeweils um 20 
Uhr letztmalig in dieser Spielzeit! Bewegte Bilder unter: http://www.youtube.com/watch?v=EpFK55ePYjQ 

Fünf Welpen haben eine neue Heimat gefunden- Zwei suchen noch! 

An den beiden vergangenen Wochenenden wurden die ersten Welpen von ihren glücklichen Neubesitzern nach 
Hause geholt. Bella macht jetzt das Vogtland unsicher und Beauty probiert sich in der Meissener Weingegend 
aus. Gentle zog auf einen Bauernhof bei Hoyerswerda, Little nach Bautzen und Brownie nach Freital. Wir 
wünschen den kleinen Rackern viel Glück in ihrer neuen Heimat und den neuen Frauchen und Herrchen viel 
Spaß dabei. Jetzt suchen nur noch Hamlet und Othello ein neues Zuhause. Wir hoffen sie finden eins! 
http://www.youtube.com/watch?v=OJdRufjl-Yk 

 



 

 

Bella hat es sich schon in ihrem neuen Körbchen bequem 

gemacht:  

Vier unserer zauberhaften Welpen sind noch zu vergeben! 

2 Mädels und 2 Jungs suchen noch immer ein liebevolles Heim, wo sie ihren Herrchen treue Freunde und 
Begleiter auf Lebenszeit sein dürfen. Die kleinen Weltentdecker bewegen sich nun frei auf dem Pferdehof, wo 
sie neben den Pferden auch Katzen und viele viele Menschen treffen. Jeden Tag gibt es neue Abenteuer zu 
erleben und vieles zu entdecken. Nichts ist vor der kleinen Meute sicher und vor allem die Zweibeiner müssen 
sich immer wieder auf´s Neue zum Kraulen und Knuddeln bereithalten. Herrchen und Frauchen geben sich 
größte Mühe, die Bande bestens zu sozialisieren und auf ihr neues Leben vorzubereiten. 



Und hier der neuste Kurzfilm unserer 
kleinen Helden: http://www.youtube.com/watch?v=mk2OPjJMJtg 

 

Bei Interesse melden Sie sich ruhig, WIR beißen nicht 
:-) 



Romeo und Julia auf dem Dorf... 

...ist zwar der Titel einer bekannten Novelle in diesem Falle sind es allerdings die Namen unserer neusten 
Familienmitglieder. Darf ich vorstellen: Romeo und Julia Gründer: (von links nach rechts) 

 

 

 

Julia ist ein Appaloosastutfohlen, 10 Monate alt und ihr Freund Romeo ein Painthengstfohlen, 11 Monate alt. 
Willkommen auf dem Gründer Gut, wir wünschen Euch ein langes glückliches Leben und viel Spaß mit uns so 
wie wir mit euch. Die neuen Welpenbilder folgen demnächst. Ach, wie schnell Familien wachsen können :-) 

Tosender Applaus für überaus gelungene Komödienpremiere! 



Und der galt mit Sicherheit der im wahrsten Sinne nackten Darstellung von Tatsachen im Kampf der 
Geschlechter. Das Publikum tobte und nicht nur am Schluß. Schon im Laufe des Abends gabe es immer wieder 
spontanen Zwischenapplaus für die gelungene Darstellung der Alltagsprobleme zwischen Mann und Frau. 
Doppelter Respekt von anwesenden Schauspielkollegen für Jethro D. Gründer der nicht nur spielte sondern 
gleichzeitig die Regie übernahm. Ein wahrer Kraftakt da der Text durchaus seine Tücken hat. Respekt und 
verdienter Applaus. Übrigens, wer das Stück sehen möchte sollte sich sputen. Die Karten für die folgenden 
Vorstellungen am 6., 20. und 27. März sind schon ziemlich knapp. http://www.youtube.com/watch?v=FkWe-
GTxGNE

 

Und hier natürlich wieder einige aktuelle Babybilder: 
http://www.youtube.com/watch?v=I1hgRTTe_Vk

 

Erste Komödienpremiere des neuen Jahres- mit Babybilder halten wir uns (etwas) zurück !!! 
Abschied von der Goldenen Gans! 

War das jetzt schon Sex??? 

Stellen Sie sich vor die Beine Ihrer Frau fangen an Schwellungen aufzuweisen und Sie sagen es ihr. Das Drama 
ist vorprogrammiert. Das Kleinkind erscheint immer zur Unzeit im elterlichen Schlafzimmer und scheint die 
Zeugung eines weiteren zu verhindern. Der Mann ist ein Nacktschläfer was eine spontane Flucht aus der 
nächtlichen brennenden Wohnung erschwert. Über dies und viele andere Themen des täglichen 
Zusammenlebens zwischen den unterschiedlichen Gattungen Mensch, über den Geschlechterkampf im 
täglichen Dschungelkrieg zwischen Mann und Frau informiert das vielgespielte Erfolgsstück in einer 
Bearbeitung nach Stefan Schwarz. Ein Monolog eines Mannes in der Krise- als Dialog mit dem Publikum. 
Machen Sie sich auf einen überaus unterhaltsamen Abend gefasst und tragen sie die Themen getrost nach 
Hause um sie dort auszudiskutieren. Viel Spaß dabei. Ab Samstag den 27.2. um 20 Uhr! 

Die erste Komödienpremiere im neuen Jahr die sich schon im Vorverkauf als Renner 
präsentiert. 



Derweil machen sich die Kleinen natürlich prächtig. Erste Ausflüge in den Schnee und Kämpfe mit dubiosen 

 

Plastesäcken: http://www.youtube.com/watch?v=jomxcJYbGbY 

Die goldene Gans verabschiedete sich derweil am gestrigen Sonntag erfolgreich mit der insgesamt 39.ten 
Vorstellung von ihrem Publikum. Ca. 2500 Zuschauer sahen das possierliche Tierchen in Wölkau und Eisenach 
tanzen und schnattern. Zu gleichen Teilen in Erwachsenen- und Kindervorstellungen. Großes Kompliment!!! 

Weiter gehts mit der GOLDENEN GANS und den Babys! 

Das Wochenende mit der goldenen Gans war ein voller Erfolg, am kommenden Wochenende geht es weiter. 
Von Freitag bis Sonntag. Und die Babys wachsen und gedeihen. Hier könnt Ihr sie in Bewegung sehen: 
http://www.youtube.com/watch?v=oBDFmKxl2u0 



 

Goldene Gans als Faschingsspecial und natürlich die neusten Welpenbilder! 

 

Nach dem überaus erfolgreichen Gastspiel mit DER WANZE- MARCUS COENEN nun an den beiden 
folgenden Wochenenden DIE GODENE GANS, Freitags und Samstags jeweils 20 Uhr für Erwachsene und an 
den beiden Sonntagen jeweils 15 Uhr für die Kids. 

News für Welpeninteressierte aus unserer Hobbyzucht AISHA VOM GRÜNDER GUT! 

 



Aisha, die Mutter ist eine durchaus selbstbewusste Hündin und hat dennoch immer noch etwas sehr verspieltes 
und jugendliches an sich und liebt Schmuseeinheiten über alles. Die ideale Familienbereicherung vorausgesetzt 
man lässt sich von ihr nicht den Schlafplatz im eigenen Bett streitig machen. Ihre erste Niederkunft meisterte 
sie als hätte sie es schon ein Dutzend Mal hinter sich. Eine überaus liebevolle Mama und knackiger 
Kuschelhund. 

Jaques, der Vater hat es in der Regel nicht nötig seine Männlichkeit zur Schau zu stellen- außer natürlich wenn 
sich ein fremder Rüde erlaubt seinen Weg zu kreuzen. Jungs eben. Ansonsten ist er ein sehr umgänglicher 
Bursche und begegnet der Dame seiner Wahl mit dem nötigen Respekt ohne demütig zu werden. Er hat eben 
Manieren und weiß sich zu benehmen. Genau wie Aisha ist er fest in das Familienleben seiner Menschen 
integriert und hat ebenso wie sie eine besondere Schwäche für Kinder. Was will man mehr. Und nun die 
Welpen im Alter von zwei Wochen: 

 

DIE WANZE am kommenden Wochenende und die versprochenen neuen Welpenbilder 

Die kleinen Racker öffnen jetzt ihre Augen und werden natürlich immer süßer, krabbeln herum und versuchen 
die ersten Schritte zu gehen. Die Mama ist natürlich völlig knülle trotzdem wir mittlerweile zufüttern. Doch das 
entscheidende: Bisher haben wir alle durchbekommen, hoffen wir das uns das Glück gewogen bleibt.  



 

Bei Interesse für so einen kleinen treuen Familienhund bitte bei uns melden. Ab Mitte März wenn sie 
wenigstens 8 Wochen sind kann man bei uns so einen liebenswerten Begleiter erwerben. 

 

18. Januar 2010- AISHA IST MAMA!!! 

 

Was sich hier als stolzes Ergebnis präsentiert war Schwerstarbeit von heut Morgen um halb neun bis heut 
Abend gegen halb sechs. 10, in Worten ZEHN wonnevolle Welpenpropen in beiden Farben. Auch wenn man 
hier vorerst nur schwarz sieht! 

 

Und das arme Baby hatte vom ersten Augenblick vollauf zu tun. Auf die Welt pressen, aus der Eihaut packen, 
abnabeln, trockenlecken und die Nachgeburt sauber entsorgen. Und das 10 Mal hintereinander. Geburtsgewicht 
von 420 bis 570 Gramm. Und die dicken Brocken kamen erst zum Schluß, wenn die Kraft nachlässt. Eine 
Gemeinheit. 



 

Und hier sieht man auch langsam die Farbunterschiede. Und den letzten Nachzügler in der Mitte der es endlich 
auch noch geschafft hat. Es war doch der Letzte, oder? Wir hoffen es zumindest für unser Baby. Und unseren 
Schlaf natürlich. Wie sollen wir die nur satt und groß bekommen? Ach, zusammen schaffen wir das schon.  

AISHA, wir sind superstolz auf dich!!! 

Jahresbeginn! 

 

So beginnt das neue Jahr nicht nur bei uns, herrliches Winterwetter. Und wenn man Aisha hier flink zur 
Pferdekoppel flitzen sieht möchte man glauben sie ist topfit und hat nicht eine Menge Welpen im Bauch die in 
der kommenden Woche auf diese Welt drängen wollen. Doch der Schein trügt, das Bild ist ein Jahr alt und nur 
das Wetter ist genauso wie damals. 
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