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„Freunde - Feinde - Frieden“  

Im Rahmen einer Schulveranstaltung besuchte der Jahrgang 11 des „Einstein-Gymnasium“ 
Angermünde am 10. Mai 2019 die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Gemeinsam mit unseren 
Deutschlehrern sahen wir uns das Drama „Die Räuber“ von Friedrich Schiller im intimen Theater an. 
Die Regie wurde von André Nicke geführt.  

Im Theaterstück geht es um Streit, Missbrauch, Gewalt, Terror, als auch Mord und ist somit nichts für 
schwache Nerven. Wie das Buch „Die Räuber“ von Friedrich Schiller handelt auch die Aufführung von 
der Rivalität zweier gräflicher Brüder - Karl und Franz von Moor -, die zu erbitterten Feinden werden.  
Der hässliche und kaltherzige Franz ist der Zweitgeborene. Er fühlt sich ungeliebt und benachteiligt 
von seinem Vater im Gegensatz zu seinem Bruder Karl. Dieser ist der Intelligente, der Erstgeborene 
und Lieblingssohn des Vaters. Durch hinterhältige Machenschaften versucht Franz seinen Bruder 
auszuspielen, um sich so das dem Erstgeborenen zustehende Erbe zu erschleichen. Durch eine Intrige  
von Franz kommt es zur Verbannung Karls, der daraufhin eine Räuberbande gründet und sich immer 
weiter auf den dunklen Pfad begibt. Wie es für ein Drama charakteristisch ist, endet auch dieses 
Stück mit einer Katastrophe, da zum Schluss viele Charaktere sterben. 

Bereits zuvor im Unterricht behandelten wir das Drama, sodass wir eigentlich wussten, was uns 
erwarten würde. Doch all unsere Erwartungen wurden übertroffen. 
Gleich zu Beginn erkannte man, dass durch ein bescheidenes Bühnenbild die gesamte 
Aufmerksamkeit auf die Schauspieler und die Handlung gelenkt werden sollte. Große metallische 
Trennwände teilten die Bühne in zwei Kulissen. Ein Bild repräsentierte das Familienschloss in 
Franken. Es wirkte durch den Rosengarten und das große Gemälde der Familie sehr freundlich, 
sodass man sich geborgen fühlte. Hingegen das zweite Bühnenbild stellte einen Kontrast zum vorher 
genannten dar. Dieses war düster und „nackt“ und stellte zu Beginn des Stückes die Stadt und 
anschließend die böhmischen Wälder in den Mittelpunkt.  
Insgesamt wurde man ohne große Ablenkung, zum Beispiel durch eine aufwändige oder farbenfrohe 
Gestaltung der Bühne, durch das Stück geführt. Minimale Requisiten und farbliche Lichtspiele trugen 
dazu bei, sich zwischen den Szenen zu orientieren. Dadurch konnte man sich ganz auf die 
Schauspieler und deren ausdrucksstarke Sprache, Gestik und Mimik konzentrieren. Man hatte das 
Gefühl, dass jeder Schauspieler fest mit seinen Rollen verankert war.  
Eindrucksvoll fand ich, dass die Rollen der beiden Brüder von einer Person - Fabian Ranglack - 
gespielt wurden. Unterscheiden konnte man diese dennoch sehr gut, da der jüngere Franz ein 
Schnürkorsett trug, einen Krückstock besaß und humpelte. Einer der beiden Brüder war immer im 
Spiel. So hatte der Schauspieler Ranglack sehr viel Text mit vielen Monologen zu sprechen. Das fand 
ich sehr beachtlich.  
Herausstach, dass die Rolle des Bösewichtes Spiegelberg von einer Frau - Ines Venus Heinrich - 
verkörpert wurde. Sie gab dem Charakter durch ihre weibliche Hochnäsigkeit und Bestimmtheit ein 
besonderes Flair. Diese Besetzung war außergewöhnlich, aber gleichwohl auch sehr beeindruckend. 
Einen Stilbruch brachte Conrad Waligura ins Spiel. Seine Rolle als Kosinsky gab dem Stück ein wenig 
Frische, Frechheit, Modernes und sprach vor allem uns Jugendliche an. Er kaute die ganze Zeit auf 
einem Kaugummi und auch sein Gang und sein Gehabe waren schlaksig und lässig. 
Auch die schauspielerischen Leistungen von Michael Grötzsch als Hermann stachen heraus. Er 
verbreitete mit seinem angsteinflößenden Aussehen und seiner bösartigen Mimik schon ein wenig 
Furcht. Die Rolle des Bastards verkörperte er somit perfekt! 
Die einzige weibliche Rolle war die der geliebten Amalia, gespielt von Lisa Rothhardt. Sie war Karls 
große Liebe. Ihr Charakter wurde, genau wie es im Buch geschrieben steht, gespielt. Besonders 
ausdrucksstark war ihre Stimme, wenn sie gesungen hat. Die Lieder haben ihren Kummer um Karl 
besonders unterstrichen. Spätestens als sie begann zu singen, wurden beim Publikum Emotionen 
geweckt.  
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Natürlich gab es noch viele weitere Charaktere, wie Simon Mehlich als Schweizer oder Uwe 
Schmiedel als Pater. Ich möchte aber nur noch auf die Rolle von Maximilian von Moor eingehen, 
welcher ebenfalls von Uwe Schmiedel gespielt wurde. Dieser hat meiner Meinung nach nicht mein 
Bild vom Charakter Moor, welchen ich aus dem bereits zuvor gelesenen Buch hatte, getroffen. Im 
Buch kam er mir eher zurückhaltend und bemitleidenswert vor. Hingegen auf der Bühne war er zu 
Beginn des Stückes doch sehr präsent und schroff. Seine Rolle wurde etwas zu übertrieben 
dargestellt. Auch seine Kleidung erschloss sich mir nicht. Warum hatte er als „alter“ Graf eine 
Ritterrüstung an? 

Wie schon erwähnt, war uns das Stück durch das im Unterricht bereits behandelte Buch bekannt. Mir 
sowie vielen meiner Mitschüler fiel auf, dass die Rolle des Daniels fehlte und u. a. hierdurch einige 
kleine Szenen verändert oder sogar ganz weggelassen wurden. Dies war vermutlich notwendig, um 
das in Wirklichkeit über zwei Jahre dauernde Drama auf eine circa dreistündige Theateraufführung zu 
begrenzen. 
Erst durch diese kleinen Veränderungen wurden ganz neue Gedankengänge geschaffen. Zum Beispiel 
wurde mir bewusst, dass Spiegelberg die Rolle des Grauens und des Todes verkörperte. Er war die 
Person, die alle auf den dunklen Weg führte und somit ins Verderben stürzte. Die Tarotkarten, mit 
denen er während des gesamten Stückes hantierte, verteilte er zum Ende als Geist an die bald 
sterbenden Charaktere.  
Eine weitere Interpretation, die ich feststellte, war, dass dem alten Moor bei dem Wiedersehen 
seines Sohnes im Turm symbolhaft die Augen verbunden wurden, da er, wie im Buch beschrieben, 
seinen eigenen Sohn Karl nach all den Jahren nicht wiedererkannte. Diese kleine Veränderung fand 
ich ausgezeichnet.  
Schließlich endete das Stück abrupt mit einer Katastrophe. Nicht wie im Buch erzählt, lieferte Karl 
sich der Justiz aus, sondern tötete sich selbst. Persönlich würde mich sehr interessieren, warum sich 
der Regisseur für genau dieses selbst gewählte Ende entschied? 

Insgesamt hat mir das Theaterstück mit all seinen Interpretationen sehr gut gefallen. Der Regisseur 
und die Schauspieler haben es geschafft, die Geschichte des gesamten Buches anschaulich und mit 
viel Enthusiasmus darzustellen.   
Die Aufführung des Dramas „Die Räuber“ würde ich sowohl Jung als auch Alt weiterempfehlen! Es ist 
eine interessante und abwechslungsreiche Handlung, die einen Einblick in das Leben der damaligen 
Zeit zulässt. 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass ich es sehr bemerkenswert finde, dass Schiller mit 
seinen damals 17 Jahre in der Lage war, ein so vortreffliches Werk zu erstellen. 
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