
Höchst aktueller Klassiker
Märchenkomödie »Der Drache« kommt nach St. Georgen

Wismar/wb. Mit dem neuen 
Stück holen die Akteure der 
»Klassikertage Wismar« und 
des Trägervereins »Festspiele 
Wismar e.V.« einen höchst ak-
tuellen Klassiker nach Wismar. 
»Der Drache« von Jewgenij 
Schwarz (1896-1958) wird ab 5. 
Juli in Wismars St. Georgenkir-
che Feuer spucken.
Und – so viel darf vorweg ge-
nommen werden – sterben. Ein 
Drache in der Kirche des Dra-
chentöters, des Heiligen Georg! 
Das passt. Auch das Stück ist 
immer noch und immer wieder 
zeitlos aktuell. 
Als Mischung aus Märchen, 
Komödie, modernes und gleich-
zeitig phantastisches Spektakel 
wird die Geschichte einer Stadt 
erzählt, die seit Jahrhunderten 
von einem Drachen tyrannisiert 
wird. Die Menschen füttern ihn 
durch und sind so selber arm. 
Sie opfern ihm jedes Jahr eine 
Jungfrau, sogar die geht freiwil-
lig in den Tod dank der Propa-
ganda und Indoktrination des 
Drachen. 
1943, am Ende des Zweiten 
Weltkrieges, hat der russische 
Autor Jewgenij Schwarz sein Er-
wachsenenmärchen »Der Dra-
che« geschrieben. Aufgeführt 
werden durfte es im damaligen 

Leningrad (heute Sankt Peters-
burg) nicht, direkt nach der 
Generalprobe kam das Verbot. 
1958, zwei Jahre nach dem Tod 
des Dichters, erschien »Der 
Drache« für wenige Wochen in 
den Moskauer Buchläden. Unter 
Stalin verboten und erst 1961 im 
polnischen Nowa Huta uraufge-
führt, glänzt die »Märchenko-
mödie« als Parabel auf Diktatur, 
Macht und Manipulation.
Der Kartenvorverkauf für die 
diesjährigen Klassikertage in St. 
Georgen hat begonnen. Übri-
gens auch eine schöne Geschen-
kidee zu Ostern! Karten 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. 
Und online bei eventim.de und 
reservix.de. 
„Der Drache“ hat am 5. Juli 
seine Premiere, 13 Vorstellun-
gen sind geplant. Am 2. August 
ist die Wiederaufnahmepremi-
ere von Hugo von Hoffmanns-
thals „Jedermann“ in der dann 
inzwischen fünften Spielzeit. 
Termine und Informationen 
unter http://www.klassikertage-
wismar.de.

Verschenken Sie doch ein Ticket zu Ostern! Foto: Nicole Hollatz


