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Inszenierung Daniela Bethge
Bühne Birte Wallbaum
Kostüme Carolin Flucke

Karl Joshua C. Lamm 
Franz Vincent Gründling 
Daniel Finn Reinhardt
Hermann Willem Heyn
Amalia Amélie Richter
Daniela Vanessa J. Schlaack
Hermine Paula Luise Heinze
Spiegel Line Schneeberg
Roller Joe Loe� en
Schweizer Lennox Simon
Razmann Paula Panke
Schufterle Hanna Hagedorn
Beatrice Amy Pertek
Elisabeth Amelie Fabian
Grimm Joris Killian Bauer
Schwarz Isabelle Charlotte Nestler
Kosinsky Jona Diener
Charlotte Stella Karl
Chiara Luisa Klidis

Urau� ührung am 23. April 2022, 
Theater Nordhausen, Großes Haus

Inspizienz Anja Daniela Wagner, Technische Leitung Kerstin Bayer, 
Bühnenmeister Kay Schö�  , Beleuchtung Mario Kofend, Ton Jörg Wiegleb, 
Requisite Finn Reinhardt, Carolin Flucke, Maske Jessica Koch
Herstellung der Dekorationen in eigenen Werkstätten: 
Werkstattleitung Jonny Wilken, Tischlerei Jens Grabe, Malsaal Carsten 
Stürmer, Schlosserei Uwe Bräuer 

Au� ührungsdauer ca. 105 Minuten, keine Pause

Das Junge Theater bedankt sich für die Förderung durch die Stiftung der Kreisspar-
kasse Nordhausen und den Förderverein des Theaters Nordhausen e. V. sowie beim 
Buchhaus Rose für die Bereitstellung des StGB.

Ronald Winter
DIE RÄUBER 2.0
Nach Friedrich Schiller »Die Räuber«

GEDANKEN DER SPIELER ÜBER 
 »DIE RÄUBER 2.0«

Karl  Soll alles so bleiben, wie es ist? 
Razmann  Was ist denn schlecht daran, so wie es ist?

Jona Diener (Kosinsky)
Au� ehnung ist ein Thema für mich. Die Räuber versuchen ja zum 
Beispiel gegen Armut anzukämpfen, indem sie Lebensmittel an Arme 
geben. Würden viele so etwas tun, könnte man die Läden bspw. an-
regen, das Essen nicht wegzuschmeißen, sondern selbst auszugeben.

Lennox Simon (Schweizer)
Ich kann jede Aussage und jede Interaktion von Schweizer nachvoll-
ziehen. Die Gespräche im Vorfeld sind das Herz und der Geist des 
Stückes. Hier � ndet sich wieder, was der Theaterjugendclub an unse-
rer Gesellschaft falsch und inkorrekt � ndet.

Amelie Fabian (Elisabeth)
Die Welt hat Elisabeth oft im Stich gelassen, deswegen will sie ganz 
sicher gehen, dass Karl es ernst meint. Aber sie glaubt nicht wirklich, 
dass sich ihr Leben zum Besseren wenden kann. Als Jugendlicher 
kann man Missstände am besten bekämpfen, indem man sich nicht 
von Vorurteilen und gegebenen Strukturen abschrecken lässt und 
ein gerechter und welto� ener Mensch ist.

Joe Loe� en (Roller)
Ich entdecke einige originale Zeilen, die wir tatsächlich genauso 
formuliert haben. Das Stück passt perfekt in unsere Zeit aufgrund 
unserer Erfahrungen und Gedanken. Mich selbst betri� t die Thema-
tik wohl mit am besten. Ich benutze männliche Pronomen mit einem 
androgyn wirkenden Körper. Entweder die Menschen sind verwirrt 
oder einfach ignorant. Wieso dieses Schubladendenken?

Willem Heyn (Hermann)
Der Klimawandel, der »Gender Pay Gap«und die soziale Ungerech-
tigkeit sind nur ein paar große Themen. Als Jugendlicher kann man 
zum Beispiel auf die Straße gehen, streiken oder sich politisch be-
teiligen. Die im Stück angesprochenen Themen tre� en hart. Ich bin 
froh, ein Teil der Produktion zu sein.

Amy Pertek (Beatrice)
Bea stellt die eigenen Probleme nie o� en dar. Sie steht hinter Karl in 
der Ho� nung, dass Karl etwas ändern kann. Ich selbst beschäftige 
mich mit dem Gedanken an Au� ehnung oder Veränderung nicht all-
zu sehr, würde jedoch die im Stück genannten Missstände als gutes 
Beispiel nehmen, um selbst aktiv zu werden.

»Ich glaube, der siebzehnjährige Schiller hat zuerst Karls Text im 
1. Akt, 2. Szene geschrieben und die folgenden fünf Jahre das Stück 
›Die Räuber‹ darum herum aufgebaut.«
Ronald Winter

Friedrich Schiller war 23 Jahre alt, als sein erstes Bühnenwerk 
»Die Räuber« 1782 uraufgeführt wurde. Das Stück löste tumult-
artige Szenen aus: Das Publikum tobte, war geschockt, verängs-
tigt, vor allem aber begeistert. Der Räuberhauptmann Karl Moor 
wütete in Schillers Bühnenstück in bis dato unerhörter Art gegen 
seine Familie, gegen die Gesellschaft, gegen Politik, Kirche und 
Staat. Schiller wurde direkt nach der Urau� ührung zwei Wochen 
lang in Haft genommen und mit einem Schreibverbot belegt. 
In den »Räubern« brach sich jugendliches Aufbegehren gegen 
gesellschaftliche Konventionen und Vorschriften Bahn. Um das 
heute nachvollziehen zu können, muss man für eine Neufassung 
der »Räuber«, für ein »Räuber 2.0«, die Jugendlichen hören, die 
heute im gleichen Alter sind wie der seinerzeit 17-jährige Schiller. 
So wurden die Spieler*innen des Theaterjugendclubs Nordhau-
sen gefragt: Was emp� ndest du in Deutschland als gesellschaft-
lich, sozial, politisch verbesserungswürdig? 
Diese scheinbar einfache Frage löste eine wochenlange Flut an 
Gesprächen, Textnachrichten, sogar ganzen Aufsätzen aus. 
Schon bald wurde klar, dass all den Themen, welche den Jugend-
lichen auf der Seele brannten, nicht in einer einzelnen Szene, 
in einer einzelnen Figur Rechnung getragen werden konnte. Die 
Qualität, Bedeutung und Vielschichtigkeit der Gedanken sollte 
aber im Nachhinein auch nicht zensiert werden. »Die Räuber 
2.0« bekam somit eine völlig andere Struktur als zu Beginn ge-
dacht: Jede Figur erhielt ihren eigenen Monolog, ihre eigene Mo-
tivation. Viele weitere Gedanken � ossen zudem in die Dialoge 
des Stückes ein.

Vincent Gründling (Franz)
Zuerst war ich von Franz schockiert, kann ich ihn aber auch verste-
hen. Es ist sicher nicht leicht, die ewige Nummer 2 zu sein. Später 
fand ich die Idee ganz nett, die Abscheulichkeit zu sein. Und so 
kam es, dass ich mir dachte: »Wie würde Franz denken?« In be-
stimmten Situationen versuche ich manchmal dann wirklich auch 
wie Franz zu agieren. Natürlich nicht übertrieben.

Joshua C. Lamm (Karl)
Karl spricht von sich selbst als »edel, hilfreich und gut«. Außenste-
hende bezeichnen ihn jedoch als »rotzarrogant«. Ich denke, dass 
man sich allgemein mit alltäglichen Missständen beschäftigen soll-
te und im Rahmen der rechtlich gegeben Möglichkeiten dagegen 
angehen kann.

Paula Luise Henze (Hermine)
Hermine ist der Überzeugung, dass die Gesellschaft nur noch auf 
sich selbst fokussiert ist. Die heutige Welt hat so viele Missstände: 
verpönen verschiedener Sexualitäten, Tiermissbrauch, Umweltver-
schmutzung, Diskriminierung von Menschen, usw. Das Erste, was 
jeder tun kann, um das zu ändern, ist: das Leben zu respektieren.

Joris Killian Bauer (Grimm)
Grimm: Intelligenter als er wirkt. Es scheint, als würde er distan-
zierter zur Gruppe stehen, möchte aber trotzdem nicht, dass die-
se zerbricht. Darauf, dass »Die Räuber« bereits 240 Jahre alt sind, 
kommt es nicht an, sondern darauf, welche Verbindung man zur 
heutigen Zeit ziehen kann. Man sagt ja, die Geschichte wiederholt 
sich.

Finn Reinhardt (Daniel)
Daniel ist so ein bisschen Nebencharakter in seinem eigenen Le-
ben. Ja, es gibt viele Missstände auf der Welt, und man kann de-
monstrieren und Petitionen unterschreiben, aber am Ende liegt das 
nicht wirklich in der Hand der Jugendlichen.

Paula Panke (Razmann)
Razmann und ich haben gemein, dass wir uns für unsere Freunde 
einsetzen und bereit sind, unsere Meinung zu vertreten, allerdings 
hat sie kein Problem damit, Dinge mit Gewalt zu lösen. Als Schiller 
»Die Räuber« schrieb, hatte er wahrscheinlich dieselben Probleme 
wie junge Menschen heute. »Die Räuber 2.0« ö� net den Erwach-
senen ho� entlich die Augen für die Probleme der Jugendlichen, die 
sie nicht sehen.

Hanna Hagedorn (Schufterle)
Schufterle ist frech, gemein, Mitläuferin, egoistisch im Denken. 
Ich kann sie nachvollziehen, aber meiner Meinung nach ist Gewalt 
keine Lösung. Das Stück ist zwar sehr kritisch, aber genau richtig. 
Theater soll provozieren. Wir halten der Gesellschaft einen Spiegel 
vor!

Vanessa J. Schlaack (Daniela)
Daniela würde ich als sehr lebensfroh beschreiben, sie ist jedoch 
auch ernst und hinterfragt viel. Ihr sind ihre Freunde wahnsinnig 
wichtig. Um etwas zu ändern an Missständen wie zum Beispiel 
Rassismus, Homophobie usw. könnte man beispielsweise als Ju-
gendlicher auf Demos gehen.

Isabelle Charlotte Nestler (Schwarz)
Schwarz ist zurückhaltend, ruhig, sagt immer ihre Meinung, emo-
tional, hilfsbereit. Sie ho� t, dass ihre Ziele/Anforderungen durch 
die »Anführer« durchgesetzt werden. Dieses Stück behandelt bis 
heute noch aktuelle Themen wie Eifersucht, Neid, den Kampf da-
rum, verstanden zu werden. Es ist super.

Line Schneeberg (Spiegel)
Es war faszinierend zu sehen, wie viel von dem, was wir gemein-
sam im Gespräch entwickelten, wirklich wiederzu� nden war. So 
wurde das Stück von Schiller irgendwie zu unserem Stück. Es gibt 
so viele Missstände, aber jedes einzelne Individuum kann etwas 
dagegen tun; sei es von der Couch aus, auf der Straße oder vor 
Ort. Hinterfragt mal die Dinge! Soll nicht schaden.

Stella Karl (Charlotte)
Meine Figur agiert und spricht im Chor. Der Chor verkörpert 
Sichtweisen und Werte der heutigen Gesellschaft. Und auch in 
diesem 240 Jahre alten Theaterstück gibt es Themen, die in unse-
rer Zeit auf gewisse Art noch vorhanden sind.

Luisa Klidis (Chiara)
Chiara würde ich als »Stimme der Gesellschaft« bezeichnen. Sie 
ist Mitläuferin, in der Gruppe stark, wo sie sich untermischen 
kann, und mit typischem Schubladendenken. Durch die verschie-
denen Chöre verändert sich die Wirkung von Chiaras Aussagen. 
Mal ist sie stärker, mal schwächer, kraftvoll oder unterschwellig. 
»Räuber 2.0« spricht so generationsübergreifend Gesellschafts-
probleme an.

Amélie Richter (Amalia)
Amalia wird als ätherisches Wesen beschrieben. Zuerst kam sie 
mir hil� os vor, doch in meiner Monolog-Probe habe ich entdeckt, 
dass das Gegenteil der Fall ist. Sie ist eine sehr starke Persönlich-
keit, was Karl sie nur manchmal vergessen lässt. Missstände sind 
für sie und für mich Thema. Welche Missstände? Schau das Stück 
an – und das ist nur der Anfang!

Theaterjugendclub




