
Väterchen Frost  
Bühnenfassung von Richard Maynau 

Väterchen Frost geht in den verschneiten Wäldern Russlands um. Mit seinem Kristallzep-

ter kann er Menschen zu Eis erstarren lassen und sie wieder zum Leben erwecken. So wie 

Iwan, der sein Mütterchen verlässt, um sich eine Braut zu suchen. Iwan hat ein gutes 

Herz, aber er ist eitel und bewundert sich ständig im Spiegel. Und so tapfer, wie er tut, ist 

er nicht.  
 

Iwan verliebt sich in Nastjenka, Pavels wunderschöne, aber arme Tochter. Pavels zweite 

Frau, Nastjenkas Stiefmutter Wera, möchte ihre eigene Tochter Marfuschka unter die 

Haube bringen. Am besten noch vor Weihnachten. Nach einem uralten Gesetz muss die 

ältere Tochter vor der jüngeren heiraten. Doch kein junger Mann interessiert sich für Mar-

fuschka. Sie ist faul und wird von der Mutter nach Strich und Faden verwöhnt. Ständig 

kommandieren die beiden Nastjenka herum.Vom Abend bis zum Sonnenaufgang soll sie 

für die Stiefmutter stricken und steht dabei unter argem Zeitdruck. Da kommt die Sonne 

dem armen Mädchen zu Hilfe. Sie geht einfach später auf.  
 

Im Wald treibt die berühmte Hexe Babajaga ihr Unwesen. Eng verwachsen mit ihrem 

Hexenhaus, stakst sie auf Hühnerbeinen durch die Gegend. Sie braucht ein fleißiges Mäd-

chen, das ihr zur Hand gehen soll. Väterchen Frost mag sie so wenig wie die hysterische 

Wera, die sich mit Marfuschka auf die Suche nach Iwan gemacht hat. Iwan hat seine 

Schönheit allerdings eingebüßt. Väterchen Frost hat ihm einen Bärenkopf verpasst, als 

Iwan ein junges Reh töten wollte, um Nastjenka zu imponieren. Jetzt gibt Iwan der armen 

Nastjenka die Schuld für die grausame Verwandlung und irrt unglücklich durch die 

Wälder. 
 

Nastjenka bittet Väterchen Frost um Hilfe. Iwan müsse eine gute Tat begehen, dann 

würde er sein früheres Aussehen wiedererlangen. Iwan hilft einer alten Frau, und Väter-

chen Frost hält Wort. Iwan bereut sein Verhalten und erkennt, dass Nastjenka die einzige 

war, deren Liebe sein Bärenkopf nichts anhaben konnte. Nastjenka wird mit einem 

Kästchen voller Gold belohnt, während Marfuschka von der Hexe Babajaga unter die 

Fittiche genommen wird und nur Kohlen erntet. Am Schluss kehrt weihnachtlicher Frieden 

ein. Und selbst Wera ist in Anbetracht der reich beschenkten Nastjenka versöhnlich und 

will alles gut machen. Wie? Mit ihren berühmten selbstgebackenen Weihnachtskeksen. 

 

Richard Maynau hat eine kompakte Bühnengeschichte 

über Russlands berühmten Weihnachtsmann aus dem 

Eis gezaubert. Da weht sibirische Kälte über die 

Bühne, Bären lauern hinter den Bäumen, Wölfe 

heulen, tief verschneite Wälder bedecken die endlosen 

Weiten. Doch die warme russische Seele greift tief in 

die Herzen der Kinder. Und die Klänge der Balalaikas 

entführen in eine ganz andere, ferne Weihnachtswelt. 
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