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Rezension „Die Räuber“ 

Am 10.05.2019 besuchte der gesamte Jahrgang 11 des Einstein-Gymnasiums Angermünde das 
Schauspiel „Die Räuber“ in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Dieses wurde im Intimen Theater 
aufgeführt. Intendant und Regisseur André Nicke inszenierte Schillers Drama „Die Räuber“ und 
brachte es mit einem kleinen Schauspielteam auf die Bühne. Im Vorgespräch gab er eine kurze 
Einführung in das Stück. Mehr als 230 Jahre nach seiner Uraufführung kommt die Handlung nun 
zeitgemäß, kompakt und dynamisch daher. 

Mit dem Stück „Die Räuber“ ist es ein Leichtes in die Zeit des Sturm und Drangs einzutauchen. Der 
Konflikt zweier Brüder, Machtansprüche, bedingungslose Liebe, Eifersucht, Gewalt und Betrug. All 
diese Themen stecken in Schillers berühmten Drama. Ausgangspunkt der Handlung ist ein 
Familienkonflikt der adligen Familie von Moor, der sich als gesellschaftlicher Konflikt entfaltet. Es 
werden zwei Brüder, Franz und Karl, auf die Bühne gebracht, wie sie unterschiedlicher nicht sein 
können. Sie führen einen Wettkampf um die Gunst des Vaters. Dieser bevorzugt von Kindheit an Karl 
- den Mister Sunshine - der beiden. Doch der ungeliebte Franz intrigiert gegen seinen Bruder und 
bringt den Vater dazu, diesen zu verstoßen. Außer sich vor Wut ernennt sich Karl zum Hauptmann 
einer Räuberbande, um gesellschaftliches Unrecht zu rächen. Inzwischen versucht Franz das Erbe des 
Vaters zu erlangen, indem er seinen Vater zum Scheintod bringt. Zudem versucht er Karls Braut 
Amalia zu gewinnen. Die Brüder scheitern letztlich an ihren Ansprüchen. Sie bemerken zu spät, dass 
sie Entscheidungen getroffen haben, die ihr Leben zerstören. Der Drang nach Gerechtigkeit und 
Freiheit endet mit Tod und Zerstörung, auch der Liebsten. 

Nur sieben Schauspieler agieren auf der Bühne. Dabei besetzen die  Darsteller Uwe Schmiedel, 
Fabian Ranglack und Conrad Waligura sogar eine Doppelrolle. Vor allem Schauspieler, Fabian 
Ranglack, der in einer Doppelrolle Franz und Karl Moor spielt, begeisterte mit einer unglaublichen 
Intensität. Ein Bühnenbild gibt es kaum. Es ist schlicht und düster gehalten. Der Bühnenraum 
allgemein wirkt eher dunkel. Auf der rechten Seite der Bühne hängt lediglich ein Gemälde, dass die 
Familie Moor zeigt. Hinten in der Mitte steht eine Parkbank aus Holz und davor links und rechts je 
zwei Rosensträucher. Verschiebbare Wände lassen die Darsteller immer wieder auftauchen und 
verschwinden. Die Bande hantiert mit Messern, Waffen und Sprengstoff, welcher lautstark zum 
Einsatz kommt. Auffallend ist, dass sich die Kostüme des Räubers „Schweizer“ während des Stückes 
mit seinem Verhalten verändern. Scheinwerfer wirken durch verschiedene Lichteffekte ein und 
erzeugen so eine wirkungsvolle Stimmung. Insgesamt harmoniert das klassische Stück mit den 
wenigen, aber modernen Requisiten sehr gut.  

Ich finde gut, dass es Herrn Nicke gelungen ist, das Stück ins Heute zu überführen. Es war sehr 
spannend umgesetzt und leicht zu verfolgen. Natürlich hat man die ein oder andere „Stelle aus dem 
berühmten Drama in der Aufführung vermisst, da es für eine ca. zweieinhalbstündige Fassung 
eingerichtet wurde. Der Regisseur hat dennoch aktuelle Fragen von Recht, Gerechtigkeit und Schuld 
in ein spannendes Drama verpackt. Wir erlebten sprachlich und schauspielerisch einen „Schiller“, 
dessen Sturm und Drang moderner denn je ist. Man kann Karl Moors Räuberbande auch als Gang 
heutiger Tage begreifen, in der Jugendliche leichtsinnig ihre Zukunft aufs Spiel setzen. Der 
Schwerpunkt der Inszenierung liegt überwiegend auf der Sprache. Da muss man stellenweise ganz 
genau zuhören. Meine Bewunderung gilt letztlich der Leistung der Schauspieler. Für jeden, der das 
Drama schon gelesen hat, ist ein Besuch sehr zu empfehlen. 


