
Wismar/wb. Die Klassiker-
tage Wismar 2018 schlagen in 
diesem Sommer ein weiteres 
Kapitel auf. Mit einem neuen 
Produzenten geht der Verein 
Festspiele Wismar e.V. in die 
neue Spielzeit. »Mit dem Agen-
turHaus Lübeck hat der Verein 
Festspiele Wismar e.V. einen 
Partner gefunden, der das Po-
tenzial und das Format hat, die 
Klassikertage Wismar einen 
großen Schritt nach vorn zu 
bringen und die Marke ‚Klassi-
kertage‘ von Lübeck bis Schwe-
rin und darüber hinaus noch 
bekannter zu machen«, formu-

lierte der Vereinsvorsitzende 
Ralf Lorber. 
Zudem erwartet die Zuschauer 
in der St.-Georgen-Kirche zu 
Wismar in diesem Jahr ein 
neues Bühnenstück. Mit der 
aufwändigen Neuinszenierung 
der bitterbösen Gesellschaftssa-
tire »Der Drache« von Jewgeni 
Schwarz laden die Klassiker-
tage Wismar 2018 zu einem 
märchenhaften Schauspiel ein. 
»Es ist ein Stück, das leicht 
und scheinbar harmlos daher-
kommt«, so Sascha Gluth, der 
auch in diesem Jahr wieder mit 
dabei ist.

1943 schuf der Russe Jewgeni 
Schwarz dieses Stück, das von 
einer Gesellschaft erzählt, für 
die ein Leben ohne Freiheit sehr 
bequem erscheint. Als Parabel 
auf Diktatur, Macht und Ma-
nipulation ist es aktueller denn 
je. Auf Anweisung von Stalin 
wurde das Stück verboten und 
erst 1961 in Polen uraufgeführt. 
In der St.-Georgen-Kirche feiert 
»Der Drache« am 5. Juli Premi-
ere. 13 Aufführungen wird es 
geben, darunter am 22. Juli eine 
Live-Übersetzung von »Der 
Drache« für Menschen mit Seh- 
und Hörbehinderung in Geste, 
Schrift und Audiodeskription. 
Hofmannsthals Klassiker »Je-
dermann«, der mittlerweile in 
die fünfte Spielzeit geht, ist ab 2. 
August in sieben Vorstellungen 
zu erleben.
Karten für beide Stücke gibt es 
in der Tourist-Information Wis-
mar,  in  allen  Service-Centern  
der  Ostsee-Zeitung  und  an  der  
Abendkasse.  Dazu  telefonisch  
bei  der  Ostsee-Zeitung  unter  
0381 38303017 sowie unter der 
Ticket-Hotline  01806  700733.  
Online bei eventim.de und re-
servix.de. Am 2. August  ist  die  
Wiederaufnahmepremiere  von  
Hugo  von  Hoffmanns -thals 
»Jedermann«  in  der  dann  
fünften  Spielzeit. Weitere  In-
formationen  unter www.klassi-
kertage-wismar.de Joppke

Der Rostocker Bühnenbildner Falk von Wangelin hat für das Stück 
»Der Drache« ein Bühnenbild entwickelt, das an eine Spielzeugstadt 
erinnert. Die Bühne entsteht in der Holzwerkstatt des Diakoniewerkes 
im nördlichen Mecklenburg in Grevesmühlen.  Foto: Annette Joppke

Bitterböse Märchenkomödie 
»Der Drache« ab 5. Juli in St. Georgen zu Wismar 


