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Karl und Franz, zwei Brüder, die beide die alte 
Weltordnung des Vaters verachten und die 
dennoch unterschiedlicher nicht sein könn-
ten: Karl, der Ältere, vom Vater geliebt und 
gefördert, auf dem besten Wege, durch das 
Erbe reich zu werden und liiert 
mit einer tollen Frau, ein Ge-
fühlsmensch und Lebemann. 
Und daneben Franz, der Jün-
gere, weniger attraktiv, ohne 
Erbaussichten, dafür frustriert 
und eifersüchtig. Natürlich will 
er all das, was Karl hat: Macht, 
Geld und Amalia. Und zum 
Glück ist er nicht auf den Kopf 
gefallen. Er nutzt seinen kalten 
Intellekt, um eine raffinierte Intrige zu spin-
nen, durch die er Karl gegen den Vater aus-
spielt, bis dieser ihn verstößt. Getrieben von 
einem starken Gefühl der Ungerechtigkeit in 
der Welt, wird Karl Anführer einer Räuberban-
de und zieht durch die Wälder, wo er plündert 
und mordet – alles unter dem Deckmantel ei-
ner Art Robin-Hood-Ideologie als moralische 
Absolution. Ein konkretes politisches Ziel ver-
folgt der Student dabei nicht – es gilt mehr ein 
politisches Unbehagen und eine persönliche 
Verletzung zu heilen. Karls Losung „Tod oder 
Freiheit“ lässt keinen Spielraum und zwingt 

alle Räuber zum Äußersten. Erst als Karl in 
seine Heimat zurückkehrt, kommen die dreis-
ten Lügen seines Bruders Franz ans Licht und 
ein blutiger Rachefeldzug nimmt seinen tragi-
schen Lauf.

In „Die Räuber“ zeigt Schiller anhand des pri-
vaten Konflikts der Brüder zwei gesellschaft-
liche Radikalisierungsmuster: Franz instru-
menteller Rationalismus und Karls blutiger 
Idealismus. In einer gemeinsamen Hoffnung 
auf eine bessere Welt befinden sie sich im per-
manenten Kriegszustand mit sich selbst und 
dem Gegenüber. Beide Wege führen zu Radi-
kalität und Brutalität. So steht am Ende wie 
so oft wieder einmal die Frage: Wie konnte 
das passieren?

Drama von Friedrich Schiller
Fassung von André Rößler und Nadja Blank

Die Räuber
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Johann Christoph Friedrich von Schiller wurde 
am 10. November 1759 als Sohn eines würt-
tembergischen Militärarztes und der Tochter 
eines Bäckers geboren. Schiller war der einzige 
Sohn unter sechs Kindern und wuchs in ärme-
ren Verhältnissen auf, zunächst in Schwäbisch 
Gmünd, in Lorch und später in Ludwigsburg. 
Nachdem er die Dorf- und die Lateinschule 
hinter sich gebracht hatte, trat er 1773 nach 
dem Befehl des Herzogs Karl Eugen in die 
Karlsschule in Stuttgart ein, wo er zunächst 
Rechtswissenschaften studierte und dann zur 
Medizin wechselte.  Im selben Jahr 1776 be-
gann er die Arbeiten an seinem ersten Thea-
terstück „Die Räuber“.  1780 beendete er sein 
Medizinstudium und zwei Jahre später auch 
seine erste Fassung der „Räuber“. Zur Premie-
re reiste Schiller am Abend der Uraufführung 
trotz des Verbotes seines Herzogs an. Dieser 
bestrafte ihn mit 14 Tagen Gefängnisaufent-

halt und verbot Schiller, weiter als Theater–
autor zu arbeiten. In der Nacht vom 22. auf 
den 23. September 1782 floh Schiller mit An-
dreas Streicher aus den Fängen des Herzogs 
zuerst nach Mannheim (1783). Als seine An-
stellung als Theaterdichter am Nationalthea-
ter Mannheim ausgelaufen war, reiste Schiller 
1785 nach Leipzig zu seinem späteren Förderer 
Christian Gottfried Körner. In den folgenden 
Jahren lernte er Christoph Martin Wieland, Jo-
hann Gottfried Herder und Johann Wolfgang 
von Goethe in Weimar kennen. Gemeinsam 
sollten sie die Weimarer Klassik prägen. Nach-
dem Schiller 1789 in Jena zum Professor der 
Geschichte und Philosophie ernannt wurde, 
erkrankte er zwei Jahre später an Tuberkulose. 
Am 9. Mai 1805 erlag Schiller seiner Krankheit.
Friedrich Schiller schrieb neben zahlreichen 
Dramen auch Lyrik, Prosa und philosophische 
Schriften. Viele seiner Theaterstücke gehören 
zum Standardrepertoire der deutschsprachi-
gen Theater. Seine Balladen zählen zu den be-
kanntesten deutschen Gedichten. 

FRIEDRICH SCHILLER

André, in Schillers „Räubern“ stehen zwei Brü-
der im Mittelpunkt, die in zwei unterschiedli-
chen Welten leben: Franz, der bei seinem Vater 
auf dem Schloss wohnt und Karl, der sich mit 
seiner Räuberband in die Wälder zurückzieht. 
Wie stellst Du diese Welten auf der Bühne dar? 

Oh Gott! (lacht) Also, ich würde es mal so 
beschreiben: In der Inszenierung setze ich 
den „social backround“ des Studenten Karls 
sowohl in der ästhetischen Ausrichtung als 
auch in der Spielweise sehr frei um. Ich denke, 
man kann dem jungen Studenten unterstellen, 
dass er den häuslichen Zwängen entflohen ist 
und sich in seinem „studentischen Lotterle-
ben“ nicht gerade als Streber erweist. Lieber 
lässt er sich im Party-Moloch treiben. Karl 
symbolisiert fast eine Art 68er-Bewegung: 
Durch die Verstoßung des Vaters kommt ein 
Revolutionsgeist in ihm hoch, der leider an-
dere Früchte trägt, als er es sich vorstellt. Im 
Gegensatz dazu steht die Adelswelt, die wir 
als eine Art „Gefängnis“ zeigen im Sinne der 
ästhetischen Übersetzung, sich nicht frei und 
selbstbestimmt bewegen zu können. Das ist 
der Konzeptgedanke für die soziale Enge und 

die Hierarchie, die nichts mit 
dem freiheitlichen Gedanken 
von Karl gemein hat.

Die Räuberbande startet mit 
vermeintlich guten Absich-
ten in ihr „Business“, wäh-
rend Franz dem Publikum 
schon zu Beginn des Stü-
ckes von seinen moralisch 
verwerflichen Absichten 
erzählt. Gibt es in Deiner 
Inszenierung eine mora-
lische Bewertung? 

Nee, die gibt es nicht. 
Es wird relativ klar, 
dass der moralische 

Anspruch Karls in der gleichen Blutlache en-
det, wie die Verwerflichkeit von Franz. Karl, 
dem im Gegenteil zu Franz, das Herrschen 
zugetraut wird, wird diesem Anspruch nicht 
gerecht. Er scheitert, weil in seinem Namen 
grauenhafte Verbrechen geschehen. Er ist also 
keinesfalls besser als Franz! Eigentlich ist es 
sogar so, dass unter Franz niemand stirbt – so-
gar der alte Moor stirbt erst bei der Begegnung 
mit Karl.

Amalia ist als einzige Frauenperson in Schillers 
Jugendstück eine eher blasse Figur. Sie hält 
stets eisern an ihrer Liebe zu Karl fest, ist aber 
ansonsten nur Spielball der Brüder. Siehst Du 
in Amalia noch eine andere Ebene?

Ja schon. Und zwar ist Amalia der Indikator 
von Irrationalität, weil sie ja die Einzige ist, die 
in fundamentaler Art und Weise ihren Gefüh-
len stets folgt. Das macht sie zu einer Figur, 
die interessanterweise in einem Fatalismus 
endet - wie eigentlich das ganze Stück. Selbst 
die Liebe endet darin, dass sie zu Grunde geht.  
Man könnte sie also als Fundamentalistin be-
zeichnen.

„Die Räuber“ ist für mich ein Drama, das ein 
ganzes Universum an menschlichen Gefühlen, 
an Abgründen, politischen Bestrebungen, Be-
ziehungskonflikten und Familienkonstellatio-
nen in sich trägt. Hast Du bei Deiner Inszenie-
rung einen Fokus gewählt? Etwas, dass Dich 
am meisten interessiert?

Nicht bewusst. Was ich schön finde, ist dass 
die Figuren ganz zu Beginn Entscheidungen 
treffen, oder schon getroffen haben und die-
se mit aller Konsequenz durchs Stück tragen. 
Wenn man einen Fokus wählen wollte, dann 
vielleicht diesen: Das Stück ist ein Abriss über 
die Gesellschaft, wie sie wird, wenn niemand 
mehr auf den anderen zugeht und jeder nur 
an seinem festhält. Es ist also ein Drama über 
eine Gesellschaft mit abhandengekommener 
Sozialkompatibilität, und von daher hoch ak-
tuell!

Die Fragen stellte Nadja Blank.

geboren 1978 in Wölfen, studierte drei Jahre 
Chemie in Jena, wo er parallel am Theater Jena 
tätig war. Anschließend studierte er Regie an 
der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“ Berlin und machte 2006 sein Diplom. 
Als freier Regisseur arbeitete er u.a. am Ma-
xim-Gorki-Theater in Berlin, Staatstheater 
Mainz, am Staatstheater Stuttgart sowie am 
Theater Lüneburg. Für seine Inszenierung „Die 
schmutzigen Hände“ am Landestheater Mar-
burg erhielt er 2011 den Preis für die „Beste Re-
gie“ sowie das „beste künstlerische Konzept“ 
bei den hessischen Theatertagen. Von 2013 bis 
2016 war er Oberspielleiter am Theater Vor-
pommern.

Seit August 2016 ist er wieder als freier Re-
gisseur tätig. Nach „Mutter Courage und ihre 
Kinder“ in der letzten Spielzeit ist nun das 
Drama „Die Räuber“ seine zweite Inszenie-

rung an der Burghofbühne 
Dinslaken.

ANDRÉ RÖSSLER

ZWISCHEN STUDENTENLEBEN 
UND SCHLOSSGEFÄNGNIS
Ein Interview mit Regisseur André Rößler


