Räuber wollen nur spielen
„rohestheater“ bringt den Klassiker von Friedrich Schiller auf die Bühne. Die Textvorlage wird
nicht immer bierernst ausgelegt. Premiere ausverkauft.

Aachen. Das Wort Pflichtlektüre mag manchen Schüler schon von vorneherein abstoßen.
Doch für die angehenden Abiturienten der Mies-van-der-Rohe-Schule, dem Berufskolleg für
Technik des Schulverbandes der Städteregion, führt an Schillers „Die Räuber“ in diesem Jahr
kein Weg vorbei. Denn der Klassiker ist eben als Pflichtlektüre im Zentralabitur im Jahr
2015/16 vorgesehen.
Das war für die Theatergruppe „rohestheater“ Grund genug, sich genau diesen Klassiker
vorzunehmen, um zu sehen, ob man den Text über den Weg des Spielens auf einer Bühne
vielleicht doch für die Schüler interessant und gegebenenfalls auch aktuell werden lassen
kann, erklärt Regisseur Eckhard Debour.
„Wir sind dabei Schillers Motto aus seinem Brief ,Über die ästhetische Erziehung des
Menschen‘ gefolgt, welches lautet: ,Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des
Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt‘“, führt Debour aus. „Dabei
sind wir auch auf einige menschliche Abgründe gestoßen.“
Schauspielen soll Spaß machen
Allerdings habe man „die manchmal doch recht merkwürdige dramatische Textvorlage
Schillers nicht immer ganz so ernst“ genommen, sagt der Regisseur. Schließlich solle
Schauspielen ja auch Spaß machen. Und so lautet die Version des „rohestheater“ dann auch
„Schillernde Räuber – Die wollen bloß spielen“.

Die Premiere am Donnerstag, 19. März, sowie die erste Aufführung tags drauf sind allerdings
schon ausverkauft. Doch für die zahlreichen Fans der Theatergruppe gibt es noch weitere
Vorstellungen (▶ siehe Infobox).
Weitere Aufführungstermine bis Mai
Karten und Infos für die weiteren Aufführungen des Klassikers in der Aula der Mies-van-derRohe-Schule, Neuköllner Straße 15, gibt es für neun, ermäßigt fünf Euro im Internet
unter www.rohestheater.de.
Die weiteren Aufführungstermine sind am 20. März, am 16., 17., 18., 24., 25., 26. und 29.
April sowie am 7. und 8. Mai. Alle Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr in der
Schulaula.
14.03.2015 / Aachener Nachrichten - Stadtausgabe / Seite 20 / Lokales

