Schillers Erstlingsdrama als kindgerechte Adaption
Schillers Sturm-und-Drang-Drama "Die Räuber" als Lektüre für Kinder ab dem Grundschulalter? Geht nicht? Und ob das
geht! Die Verlegerin und Germanistin Barbara Kindermann hat sich Schillers erstem veröffentlichten Drama
angenommen und es für Kinder verständlich und doch so originalgetreu wie möglich - sowohl inhaltlich als auch
stilistisch - nacherzählt.
Der fränkische Graf Maximilian von Moor hat zwei Söhne: den hochbegabten, liebenswerten, aber etwas leichtsinnigen
Karl und den machthungrigen, intriganten, jüngeren Franz. Letzterer neidet dem älteren Bruder nicht nur seine
Beliebtheit und Schönheit, sondern auch dessen Verlobte Amalia.
Als Karl sich zum Studium nach Leipzig begibt und dort in die Gesellschaft einiger zwielichtiger Burschen gerät, wittert
Franz seine Chance. Durch gefälschte Briefe erreicht er, dass sein Vater Karl enterbt und verstößt. Der bisher so
beliebte Karl kann das Unrecht, das ihm widerfahren ist, nicht fassen und schließt sich einer Räuberbande an, die in den
böhmischen Wäldern ihr Unwesen treibt. Im Gegensatz zu seinen Räuberkollegen ist Karl aber kein brutaler Krimineller,
sondern hilft den Armen und rächt unschuldig Verfolgte. Ob ihn das jedoch jemals zurück in die Arme seines Vaters und
seiner geliebten Amalia führen wird?
Zum 15-jährigen Bestehen des Kindermann Verlags ergänzt diese Ausgabe von Schillers "Die Räuber" die Reihe
"Weltliteratur für Kinder", in der sich schon Werke von Goethe, Shakespeare und Lessing tummeln, perfekt. Barbara
Kindermann gelingt es immer wieder, die Stoffe der hohen Literatur in einer Form nachzuerzählen, die einerseits den
Ton und den Stil der ursprünglichen Fassung weitestgehend wahrt, den Urtext andererseits aber auf eine Ebene bringt,
die es Kindern ab etwa sieben Jahren ermöglicht, die Handlung zu verstehen.
Eine wahre Meisterleistung ist es außerdem, in die Nacherzählung etliche Originalzeilen des Dramas einzubauen kenntlich gemacht durch Kursivdruck -, ohne dass es störend, unnatürlich oder auffällig erscheint. Die häufig
ganzseitigen Illustrationen des brillanten und vielfach ausgezeichneten Buchkünstlers Klaus Ensikat passen
hervorragend zu der Stimmung des Dramas.
Es bleibt zu hoffen, dass der Kindermann Verlag seiner nun schon 15-jährigen Tradition treu bleibt und weiterhin edle
Stoffe zwischen edle Buchdeckel bringt!
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