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Aussichtsloser Kampf
Das Nürnberger Staatstheater zeigt „Der Prozess des Hans Litten“ – mit Patricia Litten in einer Hauptrolle

Von Friedrich J. Bröder

Nürnberg (DK) Der junge Ber-
liner Rechtsanwalt Hans Litten
ließ 1931, zwei Jahre vor der
Machtergreifung der Nazis in
Deutschland, im später so ge-
nannten „Eden-Palast-Prozess“
gegen Schlägertrupps der SA
Adolf Hitler als Zeugen vor Ge-
richt laden. Hitler raste – und
rastete vor dem Gericht in Mo-
abit aus. 1933, amTagnachdem
Reichstagsbrand in Berlin,
wurde Hans Litten von der Ge-
stapo als „persönlicher Gefan-
gener“ Hitlers in „Schutzhaft“
genommen und in mehreren
KZs misshandelt und gefoltert;
im KZ Dachau nahm er sich
1938, körperlich, aber nicht
geistig gebrochen, das Leben.
Das Staatsschauspiel Nürnberg
greift in der einstigen „Stadt der
Reichsparteitage“ diesen Stoff
auf und eröffnet mit der deut-
schen Erstaufführung des
Stücks „Der Prozess des Hans
Litten“ in einer spektakulären
Inszenierung die neue Spielzeit.
Der englische Autor Mark

Hayhurst hatte sich schon 2014
des in einer Fernsehdokumen-
tation und in einem Film schon
behandelten Themas ange-
nommen. Sein dokumentarisch
grundiertes Drama „Taken at
Midnight“ wurde 2014 in Lon-
don uraufgeführt. Jetzt erst kam
es in Deutschland heraus, nicht
zufällig am Nürnberger Schau-
spielhaus, an dem die Schau-
spielerin Patricia Litten lange
Jahre Mitglied des Ensembles
war. In der Inszenierung von
Jean-Claude Berutti spielt sie
ihre eigene Großmutter, Irm-
gard Litten, die damals ver-
zweifelt um das Leben ihres
Sohnes kämpfte und sich – ver-
gebens – in 20 Gesuchen und
Briefen auch an den „Führer“
persönlichwandte.
Auf der düsteren, schwarz

ausgeschlagenen Bühne (Büh-
nenbild: Rudi Sabounghi) ist
Patricia Litten als Irmgard Lit-
ten ständig präsent, mal agie-
rende oder nur als stumme
Zeugin imHintergrund, die ihre
Geschichte in rasch wechseln-
den Szenen gleichsam erzählt
und dem Publikum vor Augen
führt. Patricia Litten meistert

ihre persönlich-verwandt-
schaftliche Betroffenheit, die
man ihrem verhärmten Gesicht
ablesen, in ihrer mal brüchigen,
dann wieder couragierten
Stimme hören kann, mit un-
vergleichlicher Souveränität,
mit der sie ihre leidenschaftli-
chen Ausbrüche, aber auch ihre
Zusammenbrüche, ihre Ver-
zweiflung und Hoffnungslosig-
keit fast verfremdet. Am Ende,
nachdem sie ihren zum Krüp-
pel geschlagenen Sohn zum
letzten Mal gesehen hat, ver-
schwindet sie im Dunkel der
Bühne. Ergreifende, beklem-
mende Bilder, die auch ein
sichtlich betroffenes Publikum
in Bann schlagen.
Aber dieser Eindringlichkeit

entbehrtdie Inszenierungdann,
wenn sie die Rahmenhandlung
dieser inneren Bewegtheit in
mehr oder weniger drastischen,
martialischen, ja derben Bil-

dern und Szenen vorführt, die
dieDrehbühne und ständig sich
hebende und senkende Podien
im raschen Wechsel gleichsam
wie in einem bewegten Bilder-
bogen, wie in einem Comic vor-
stellen. Ein paar spärliche Re-
quisiten deuten das Geschehen
nur an: die billige Berliner
Mietswohnung, das Gestapo-
Büro, einen Salon in der
Reichskanzlei mit tiefen, aus-
ladenden Lederfauteuils, das
stacheldrahtbewehrte KZ, die
Häftlingszelle. Dazwischen im-
mer wieder eingeblendet Filme
der Nazi-Propaganda, der
Reichstagsbrand, die Aufmär-
sche mit Marschmusik und Na-
zi-Liedern, die Fahnen, die O-
Töne des fanatischen „Führer“-
Gebrülls.
Der Stereotypen nicht genug,

verkommen auch die mehr aus-
als dargestellten Figuren zu Kli-
schees, Karikaturen oder gar

ungewollten Parodien: Hitler
vor Gericht, was die KZ-Häft-
linge nachspielen, verkommt
zum „Er ist wieder da“-Zitat,
gespielt von Pius Maria Cüp-
pers, der eigentlich den Anar-
chisten und Revoluzzer Erich
Mühsam darstellt, den das
Stück zum Mithäftling Hans
Littens macht. Letzteren spielt
Philipp Weigand als erbar-
mungswürdiges, seiner Men-
schenwürde beraubtes Nazi-
Opfer; so wie auch Marcus
Steeger den anderen Mithäft-
ling, Carl von Ossietzky, spielen
muss, dem wenig darstelleri-
scher Raum gegeben wird. Aus-
genommen die wortwitzigen
Zellengespräche der Nazi-Ge-
fangenen, die ihre Aufseher und
Peiniger (Fredrick Bott als SS-
und Gestapo-Mann) lächerlich
machen. Michael Hochstrasser
zeigt als Gestapo-Offizier, zu
dem Irmgard Litten immer wie-

der vordringt, die Fratze ge-
spielter Menschlichkeit; Heimo
Essl ein blasser Fritz Litten, der
Pragmatismus statt Zivilcoura-
ge empfiehlt; und Jochen Kuhl
als britischer Lord Allen, der (im
Vorgriff auf das Münchner Ab-
kommen der Engländermit den
Nazis 1938) mit Appeasement
Hitler einen gewissen Respekt
zollt.
Am eindringlichsten ist diese

Inszenierung doch, wenn sie
authentisch ist, wenn sie das
unvorstellbare Leiden einer
Mutter zeigt, die wie eine Löwin
um das Leben ihres Sohnes
kämpft – und verliert. Dem galt
wohl auch der begeisterte Bei-
fall des Publikums.

Weitere Vorstellungen: 15. und 16.
Oktober; 4., 16., 19., 24. und 26. No-
vember sowie im weiteren Verlauf
der Spielzeit – Kartentelefon (01 80)
5 23 16 00.

Kämpft um das Leben ihres inhaftierten Sohnes: Irmgard Litten (dargestellt von Patricia Litten, Nichte des ermordeten Hans Litten und En-
kelin Irmgards.) Doch ihr Ansprechpartner bei der Gestapo (Michael Hochstrasser) ist nur scheinbar menschlich. Foto: Bührle

Psalmen in Bilder übersetzt
Der „Haidholzener Psalter“ im Jüdischen Gemeindezentrum

Von Annette Krauß

München (DK) „Über das
Hallen / der vielen herrischen
Wasser, / der Meeresbrandun-
gen / herrlich in der Höhe bis
DU.“ Die Verse aus Psalm 93 lo-
ben in der Übersetzung von
Martin Buber die Königsherr-
schaft Gottes. Wie lassen sich
diese gedichteten Zeilen in ein
Bild transferieren, das mehr
zeigt als die Schrift? Wie lässt
sich ein hebräischer Psalm-Vers
in die Bildende Kunst „über-
setzen“? Ein anspruchsvolles
Unterfangen, das Karl Neu-
wirth und Josua Reichert ab
1974 wagten, indem sie ihr Wis-
sen als Sprachwissenschaftler
und als Künstler bündelten, um
Psalm-Blätter zu gestalten. Ei-
ne Auswahl der Handpressen-
drucke, die in vierzig Jahren
entstanden, ist nun im Jüdi-
schen Gemeindezentrum in
München zu sehen.
Der 1943 geborene Philologe

Karl Neuwirth durchleuchtete
für seinen Freund, den 1937 ge-
borenen Typographen Josua
Reichert, den hebräischen Text
in seiner ganzen Poesie und
seinen Stilmitteln, seinen im-
manenten Bezügen und seinen
augenfälligen Strukturen. Un-
ter Zuhilfenahme von Buntstif-
ten markierte Neuwirth Worte,
Sätze und Absätze, um zu er-
klären, wie kunstvoll die Spra-
che den Inhalt im Wort spie-
gelt. Von diesen Erklärungen
ausgehend entwickelte Rei-
chert – Schüler des deutschen
Grafikers HAP Grieshaber – ein
Schriftblatt, das hebräische
Schriftzeichen zeigt, aber auch

Strukturen und farbige Flä-
chen. Für den eingangs zitier-
ten Psalm 93 wählt er die Far-
ben desWassers, von Grau über
Grün bis zum hellen und dunk-
leren Blau – und damit gestal-
tet er Flächen und Linien auf
dem Blatt. In die obere Hälfte
des Hochformats setzt er den
eigentlichen Text, in perfekter
Harmonie vertikal und hori-
zontal gegliedert in Dreier-

gruppen – ein Abbild der Voll-
kommenheit, die allein Gott
zusteht.
Unvollkommen ist der Zyk-

lus an Psalm-Blättern, weil er
unvollendet bleiben muss – der
Philologe Karl Neuwirth starb
am 14. September 2016 in
München, kurz nach der Er-
öffnung der Ausstellung. Rund
hundert Blätter zu den 150
Psalmen konnten Reichert und

Neuwirth zusammen gestalten,
benannt nach dem Wohnort
von Reichert: „Haidholzener
Psalter“. Für den hebräischen
Textwählte der Künstler die von
Eliyahu Koren entwickelte
Drucktype „PENINIM“, die im
Blocksatz gut lesbar ist und ei-
ne optische Geschlossenheit
gewährleistet. Jedes Blatt ist
einzigartig – auch im Hinblick
auf die Ideen, die darin ver-
borgen sind. Das gilt vor allem
für den Klagepsalm 120, über
dessen hebräischen Text der
Künstler ein großes dreifaches
„Wehmir“ in leuchtendemGelb
legt: auf Deutsch, auf Hebrä-
isch und auf Arabisch: Die Brü-
der, die einander widerspre-
chen, den Frieden brechen und
sich damit von Gott abwenden,
werden hier direkt angeredet
von Schriftzeichen, die ins Au-
ge springen und mahnen.
Die von Ellen Presser, Leite-

rin des Kulturzentrums der Is-
raelitischen Kultusgemeinde
München und Oberbayern, ku-
ratierte Ausstellung ist Teil ei-
nes umfangreichen Veranstal-
tungsprogramms zum „Euro-
päischen Tag der Jüdischen
Kultur“. Zum diesjährigen The-
ma „Jüdische Sprachen“ finden
bis zum 27. Oktober Vorträge,
Buchpräsentationen und Film-
vorführungen statt. Infos unter
www.ikg-m.de/kulturzent-
rum/aktuell/

Bis zum 7. November im Foyer des
Jüdischen Gemeindezentrums, St.-
Jakobs-Platz 18, montags bis don-
nerstags 15 bis 19 Uhr, geschlossen
an jüdischen und gesetzlichen Fei-
ertagen.

Psalm 100 – „Schmettert IHM zu, alles Erdreich“. Handpressen-
druck aus dem „Haidholzener Psalter“ von Josua Reichert und Karl
Neuwirth. Foto: Israelitische Kultusgemeinde

Der Herr
der

Briefe
Von Marco Krefting

Zürich (dpa) Jede Seite ist ein
bisschen wie eine kleine Ode
an ein in Vergessenheit gera-
tenesHandwerk.Nicht nur,weil
Harry Rowohlt Briefe mit der
Schreibmaschine zu verfassen
pflegte. Sondern schlicht, weil
er sich die Zeit nahm, persön-
liche Schreiben zu formulieren.
Und selbst in kurzen Sätzen
lässt er seiner Liebe für Spra-
che freien Lauf. Mehr als ein
Jahr nach dem Tod des Über-
setzers, „Lindenstraßen“-Pen-
ners und „Pu-der-Bär“-Fans im
Juni 2015 ist nun der Band „Und
tschüs. Nicht weggeschmissene
Briefe III“ erschienen.
Darin zu finden sind „Erge-

benheitsadressen“ an Veran-
stalter, Briefe an Freunde, aber
auch Antwortschreiben an ein
13-jähriges Mädchen und ein
Briefwechsel mit Joachim
Gauck zu einer Zeit, als der noch
für das Amt des Bundespräsi-
denten kandidierte.
Die Briefe beginnen mit un-

terschiedlichen Anreden und
enden mal förmlich mit „Harry
Rowohlt“, mal persönlicher mit
„Harry“, mal mit den Initialen
„HR“. Und selbst wenn Rowohlt
in mehreren Briefen dieselben
Anekdoten zum Besten gibt,
sind sie doch oft neu formu-
liert, keine Stanzen, keine Mas-
senabfertigung. 25 überquel-
lende Ordner hat Rowohlts Kol-
legin und Herausgeberin Anna
Mikula nach eigenen Angaben
gesichtet. „Harry Rowohlt hat
mich zu Lebzeiten autorisiert,
dieses sein Vermächtnis zu
kompilieren, bzw. sagte er:
„Mach’s, aber nerv mich nicht
damit!“, schreibt sie im Vor-
wort.
In denTextenwimmelt es von

Sätzen, die sich einbrennen.
Meist dann, wenn Rowohlt sich
ärgert oder seiner Missstim-
mung freien Lauf lässt: „Thea-
ter sind für mich Stätten na-
menlosen Elends“ oder „Sagen
Sie Ihre Gedichte doch ver-

dammtehackenochmal selbst
auf!“, formuliert er pointiert.
Und nach der Schilderung ei-
ner ewig dauernden Zugreise
schreibt er über den damaligen
Bahnchef: „Wenn ich Mehdorn
mal treffe, zwinge ich ihn, sein
Toupet zu fressen.“
Hinzu kommen Absurditä-

ten, etwa wenn er Wasserhäh-
ne grüßen lässt, es mitten in ei-
nem Brief heißt „Unterbrechen
Sie mich, wenn ich Ihnen das
schon erzählt habe“ oder
Rowohlt mit den Worten star-
tet: „Keine Angst; ich möchte
mir nur ganz kurz huldigen las-
sen.“ Und auch Absagen an
Verleger haben es in sich:
„Wenn Sie das Buch zurück-
haben wollen: Bis Samstag 14
Uhr liegt es in meinem Pa-
pierkorb.“ Zudem erfährt der
Leser, welche Frage Rowohlt
Kanzlerin Angela Merkel stel-
len würde, und welches an-
geblich sein Lieblingswort ist.
Neben der Tatsache, dass

Rowohlt überhaupt Briefe
schreibt, ist es die Akribie, mit
der er das tut, die das Lesen un-
terhaltsam macht.

Harry Rowohlt: Und tschüs. Nicht
weggeschmissene Briefe. Kein &
Aber, Zürich, 352 Seiten, 20 Euro.

Harry Rowohlt schrieb an Veran-
stalter, Verleger und Autoren. Sei-
ne unterhaltsamen Briefe gibt es
jetzt in einem Buch. Foto: Burgi/dpa

Museum hat
Urheberrecht

Mannheim/Stuttgart (dpa) Es
geht um die Rechte an Fotos
von Kunstwerken, die selbst
keinen Urheberschutz mehr
beanspruchen können: Die
Mannheimer Reiss-Engelhorn-
Museenhaben sich imStreit um
die unabgesprochene Veröf-
fentlichung von Bildern im On-
line-LexikonWikipedia vor dem
Landgericht Stuttgart durchge-
setzt. Nach dem Urteil darf al-
lein das Museum darüber ent-
scheiden, wer Fotos von Aus-
stellungsexponaten ins Netz
stellen darf – sofern das Muse-
umauchdas Eigentumsrecht an
den Gegenständen besitzt.
Ein Besucher hatte Gegen-

stände wie antike Vasen und
Münzen abfotografiert und die
Bilder auf die Mediendaten-
bank Wikimedia des Onlinele-
xikons Wikipedia hochgeladen.
Zudem scannte er Fotografien
von Kunstobjekten ein, die das
Museum für eigene Publikati-
onen in Auftrag gegeben hatte.
Mit der Veröffentlichung bei
Wikipedia und der dort ver-
wendeten Creative-Commons-
Lizenz war auch eine unent-
geltliche kommerzielle Nut-
zung möglich. Hiergegen ging
das Museum vor. „Wir haben
nichts gegen Wikipedia“, kom-
mentierte Alfried Wieczorek,
Generaldirektor der Museen,
das Urteil. „Aber wir entschei-
den, für welche Fälle die Frei-
gabe erteilt wird, und wann das
als Motiv für Merchandise ver-
wendet werden darf und wann
nicht.“
Das Landgericht Berlin hatte

im Sommer bereits in einem
ähnlichem Prozess zugunsten
des Mannheimer Museums
entschieden.


