
 
 

 

 

DIE HEXE BABA JAGA: EINE UNERWARTETE REISE 

(hin und zurueck, von Russland nach Sachsen) 

 

Manchmal ist es wirklich schoen, mal abends im You Tube unterwegs zu sein. Man sieht neue 

Gesichter, hoert schoene Musik oder laesst sich von den lustigen Katzen-Videos unterhalten. 

Aber dismal habe ich was interessantes entdeckt, und zwar eine schoene Inszenierung vom 

Theaterstudio des 116er Gymnasiums zu Sankt Petersburg.  

Es geht diesmal um ein sehr bekanntes in Sachsen Maerchen von Michael Kuhn” Die Hexe Baba 

Jaga”, das immer gerne zur Weihnachtszeit gespielt wird. Man bringt seine Kinder zu 

BoulevardTheater – als Mutterhaus dieser saechsichen Hexe – mit, oder? Bekannte Charaktere, 

tolle Witze, schoene Geschichte, das alles macht dieses Stueck sehr populaer und begehrt – e 

voilà – das sich belohnt. So, ist es alles kein Wunder. Doch wunderbar war es dismal im 

YouTube und dazu noch das leidenschaftliche Schauspiel jungen Darsteller, die bereit sind auf 

der Buehne aufs Ganze zu gehen und scheinen selber viel Spass dabei zu haben, was gerade auf 

der Buehne passiert (waere es schoen an dieser jungen Baba Jaga mit jungen Brechts Augen zu 

sehen).  

Gespielt und getanz wird auch da in Dresden vom Herzen, und sogar die ausdrucksvolle 

Interpretation des bekannten “Titanik”-Songs von Baba Jaga (Vika Philippowa) sorgt fuer die 

gute Unterhaltung. Schoene Erinnerungen an alte Maerchenfilme tauchen wieder auf, wenn die 

Erzaehlerin (Mascha Bogdanas) uns durch das Geschehens fuerhrt – so gemuetlich gab’s in 

Dresden nie. Viel Sympatie verdient auch Iwanuschka (Mischa Mesentzew) als leidender und 

liebender Junge, der von Baba Jaga in einen Baeren verwandelt wurde (Mischa spielt einen 

Mischka – russisches woerterspiel oder?) und am Schluss trotz allem seine Anjuscha (Kristina 

Abramowa) bekommt. Diese Anjuscha kann das typisch weiblich. Wovon weiss aber das 

feinfuehligen Maedchen, welche Positur eine bewanderte Herzenbrecherin beim Heiratsantrag 

nimmt? Bestimmt geht es um die urwuechsig Dramaturgie und insbesonders um die Regiessur 

von Olga Kolesnik. Meinetwegen, hat sie stellenweise noch mehr Erfolg, als unsre ‘Berufsregie’.  

Grosses Lob geht natuerlich an alle dass das ganze Ensemble so locker und souveraen mit 

deutsche Sprache umgegangen sind – zuerst an Leiterinen des Sprachschulungen, Tatjana 

Horunschij und Helena Solina. Bei allen Schwierichkeiten den Sinn nicht zu verlieren und 

Intonatorisch verstaendlich zu bleiben, dass ist gar nicht so einfach, wie das so erfolgreich 

Katarina Kostjaschkina schaff, die das Text fur die Inszenierung gekurzt hat.  

So, was hab ich eigentlich entdeckt dismal im You Tube? Wahre, ehrliche Arbeit. Trotzdem 

spuert man im diesen 30-minutenlang’ Zeitraum deutlich, dass alle Beteiligten grosses Spass am 

Spiel haben, was die Zuschauer nicht unbeteiligt lassen kann. 
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