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Er konnte nicht entkommen

Von Frank Füllgrabe

Lüneburg. Wenn Rüdiger Breit-
bart spürte, dass ihm die Wirk-
lichkeit entglitt, wenn ihm die ei-
gene Identität fremd wurde, 
dann schloss er sich ein und mal-
te. Hunderte Bilder sind auf die-
se Weise in wenigen Jahren ent-
standen. Der junge Mann litt an 
Schizophrenie, suchte Halt, den 
ihm seine Mitmenschen nicht 
geben konnten, und wurde auf 
diese Weise zum Künstler. Jetzt 
zeigt die Psychiatrische Klinik 
Lüneburg (PKL) bis Ende No-
vember eine Auswahl seiner Ar-
beiten. Dass sie überhaupt zu se-
hen sind, ist das Werk seiner Fa-
milie. Die Ausstellung stellt auch 
die Frage nach dem Zweck von 
Kunst in der Therapie. 

Fratzen und 
friedliche Porträts

Aquarell und Ölfarbe, Bleistift, 
Kohle, Farbstift und Rötel – Rü-
diger Breitbart nahm, was gera-
de greifbar war, um seine Dämo-
nen zu vertreiben. Er malte Frat-
zen und Monster, gequälte, de-
formierte Kreaturen, aber auch 
melancholische Landschaften 
und friedliche Porträts. Sie sind 
nicht datiert, es ist also schwer, 
die Arbeiten einzuordnen, sie 
womöglich in Bezug zu setzen 
zum Verlauf seiner Krankheit. 
Fest steht: Die ersten Bilder ent-
standen 1957, da war Breitbart 
ein Teenager, die letzten  schuf 
er Ende der Sechziger Jahre. Da-
nach ging nichts mehr, die 

Krankheit war übermächtig ge-
worden, der Patient nicht mehr 
zu erreichen.

Das Tragische: Rüdiger Breit-
bart (1941-2002) wuchs in einer 
Ärztefamilie auf. Er sollte – als 
Ältester von sechs Kindern – un-
bedingt Medizin studieren und 
die Praxis des Vaters überneh-
men. Der junge Mann geriet von 
verschiedenen Seiten unter 
Druck: Sein an preußischen Ide-
alen orientierter Vater ließ es 

nicht zu, dass der Sohn aus die-
ser Rolle ausstieg, zugleich muss-
te aber das Leiden geheimgehal-
ten werden, gewissermaßen als 
düsteres Geheimnis der Familie. 
„Er hatte keine Chance“, so schil-
derte es sein Bruder Dr. Eckhard 
Breitbart, selbst Professor für 
Dermatologie, auf der Vernissa-
ge in der Psychiatrischen Klinik.

An der Diagnose Schizophre-
nie gab es keinen Zweifel, seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts 

gehört die Krankheit zur Chro-
nologie der Familie, Rüdigers 
Schwester war ebenfalls betrof-
fen. „Er bekam alle gängigen 
Therapien, von der Insulin-Be-
handlung bis zu Elektroschocks“, 
so Dr. Eckhard Breitbart, „und er 
saß mehrfach in den Landes-
krankenhäusern, nichts hat ge-
holfen.“ Geholfen hat – zeitwei-
se – die Malerei, „wenn er mit 
dem Bild fertig war, ging es ihm 
besser. Wir haben die Gemälde 

aber nie zu sehen bekommen.“
Der Einsatz von Kunst im 

Umgang mit psychiatrisch Er-
krankten und geistig Behinder-
ten – das ist ein weites, teilwei-
se noch unbeackertes Feld. Dar-
auf verwies PKL-Direktorin Dr. 
Angela Schürmann. Als ein Pio-
nier gelte der Psychiater und 
Kunsthistoriker Hans Prinzhorn 
(1886-1933) mit seinem Buch 
„Bildnerei der Geisteskranken“, 
es erschien 1922. „Wir wenden 
Kunst-Therapien an, wenn Spra-
che nicht mehr geht“, so Dr. 
Schürmann, und manchmal sei, 
wenn der Patient etwas zu Papier 
gebracht hat, dann eben doch ein 
Gespräch möglich.

Belastung für 
die Geschwister

Die traurige Geschichte des Bru-
ders aufzuarbeiten, das war auch 
für die verbliebenen vier Ge-
schwister nicht einfach, den An-
stoß gab im vergangenen Jahr 
bezeichnenderweise eines ihrer 
Kinder: Die Bilder lagen, eher 
schlampig aufbewahrt, seit Jahr-
zehnten auf einem Dachboden, 
ein Teil war nicht mehr zu ret-
ten, von dem anderen Teil wur-
den nun Faksimiles hergestellt. 
Eine erste Ausstellung in der Fa-
brik der Künste Hamburg stieß 
auf überraschend großes Inter-
esse, im nächsten Jahr sollen die 
Bilder im Schloss Husum gezeigt 
werden.

Nun also die Psychiatrische 
Klink Lüneburg. Die Ausstellung 
„Schizophrenie und Kunst“ in 
Haus 48, gleich vorn im Emp-
fangsgebäude, erstreckt sich 
über mehrere Ebenen, und ist 
täglich von 10 bis 18 Uhr zu be-
sichtigen. Für den Albert-Ranso-
hoff-Saal, der den Mittelpunkt 
bildet, gibt es allerdings für eini-
ge Tage Einschränkungen, nähe-
re Infos unter 04131-600 und na-
türlich vor Ort. Dazu ist ein Ka-
talog erschienen.

Die Ausstellung 
„Schizophrenie und 
Kunst“ illustriert den 
Weg eines Kranken, 

der Halt in der 
Malerei suchte

Die Dämonen rücken näher: Ein Gemälde (undatiert) von Rüdiger Breitbart. Foto: ff

Musik zu Krieg  
und Frieden
Chorsymphonik „100 Jahre 
nach Ende des Ersten Welt-
kriegs“ erklingt am Sonntag, 11. 
November, um 20 Uhr in der 
Johanniskirche. Aufgeführt 
werden die Werke „In terra 
pax“ von Frank Martin (1890-
1974) und die Missa glagolitica 
von Leos Janacek (1854-1928). 
Singen werden die Kantorei 
und die Mädchenkantorei der 
Kirche, begleitet von den Ham-
burger Symphonikern. Als So-
listen wirken mit: Julia Hen-
ning (Sopran), Britta Schwarz 
(Alt), Andreas Post (Tenor), Kay 
Stiefermann (Bariton) und Hin-
rich Horn (Bass). Die Leitung 
hat Joachim Vogelsänger. lz

LünEBuRG

Leon Feickert 
tourt mit Bosse
Leon Feickert wurde in der Lü-
neburger Musikszene als Sän-
ger der Band Karolina Kingdom 
bekannt. Mittlerweile hat der 
24-Jährige unter dem Namen 
Lejo zwei Singles (bei Spotify) 
veröffentlicht und ist aktuell 
im Vorprogramm von Bosse un-
terwegs: Morgen, Sonnabend, 
treten Lejo und Band in der 
Großen Freiheit 36 in Hamburg 
auf, am 11. im Astra-Kulturhaus 
Berlin. oc

LünEBuRG

Leon Feickert tourt zurzeit quer 
durchs Land. Foto: privat

Musiknacht in 
der Oberstadt
Um 18 Uhr beginnt morgen, 
Sonnabend, im Belami eine 
Musiknacht in der Oberstadt – 
„Hörbuch Live“ bieten Carsten 
und Marianne Meins. Im Sol–
straatenhus singt (19 Uhr) Herr 
Könnig Schlager der 20er bis 
40er. Die Elbterrasse wird ab 19 
Uhr von Peter Bitdinger und 
den Flamingo Singers mit Mu-
sik der 50er bis 70er beschallt. 
In der Mühle tritt ab 19.30 Uhr 
die Müssener Marschband auf, 
im Gna Steiner‘s ab 20 Uhr The 
Empire Steak Building. Mit Ton 
in Ton ab 20 Uhr sowie der  
Jessen & Melzer Band ab 21.30 
Uhr ist das Mosaik dabei. lz

LauEnBuRG

Infos zu neuen 
Produktionen
Hintergründe zu kommenden 
und laufenden Produktion bie-
tet das Theatercafé morgen, 
Sonnabend. Um 17 Uhr wird im 
Foyer des Theaters das Musical 
„Bonnie & Clyde“, das am 17.11. 
Premiere feiert, mit den Dar-
stellern Dorothea Marie Müller, 
Kurosch Abbasi und Carolina 
Walker präsentiert. Einen zwei-
ten Schwerpunkt bildet das 
Schauspiel „Viel gut essen“ – 
mit Regisseurin Kathrin Mayr 
und Schauspieler Jan-Philip 
Walter Heinzel. Außerdem wird 
„Der blaue Stuhl“ als neues For-
mat vorgestellt. Dieses dreht 
sich am 21. November um 20 
Uhr im T.3 um „Die Nibelun-
gen“, mit dabei sind Dramatur-
gin Hilke Bultmann und Mit-
glieder des Ensembles. Ein Aus-
blick auf anstehende Konzerte 
rundet das Theatercafé ab. Der 
Eintritt ist frei. lz

LünEBuRG

In Kürze

Heute, Freitag, beginnt im Thea-
ter Lüneburg der Vorverkauf für 
die dritte Internationale Tanzgala, 
die das Theater am 6.4. 2019 zu-
gunsten der alzheimer Gesell-
schaft Lüneburg ausrichten wird. 

Bluesmusik-Legende John May–
all, mittlerweile 84 Jahre alt, 
kommt am 12.3. 2019 in die Ham-
burger Fabrik.

Musik für Violine 
und Klavier
Eine Stunde Klassik im Rat-
haus bietet ein Kammermusik-
Abend am Sonntag, 11. Novem-
ber, um 17 Uhr. Ludolf Klemey-
er (Violine) und Ritsuko Imaga-
wa (Klavier), die schon von 
2008 bis 2012 eine Musikreihe 
in Amelinghausen organisierte, 
spielen Sonaten von Franz 
Schubert und César Franck. lz

amELInGHausEn

Von außen sieht man mehr

Von Hans-Martin kocH

Lüneburg. Die Nacht ist bitter-
kalt. Ox und Esel trotten müde 
und hungrig in ihren Stall, den-
ken nur an Futter, Wärme und 
Schlafen, doch da brüllt ihnen 
ein Häuflein Mensch entgegen. 
Was tun, was nun? Das Theater-
stück „Ox und Esel“ verhilft dem 
klassischen weihnachtlichen 
Krippenspiel zu einer neuen Per-
spektive und wird ab morgen, 
Sonnabend, in der KulturBäcke-
rei zu sehen sein.

„Ox und Esel“ ist das erfolg-
reichste Stück von Autor Nor-
bert Ebel, es ist „traumhaft 
schön“, sagt Regisseurin Anita 
Steiner. Mit dem Stück geliebäu-
gelt hätten sie schon länger, 
meint Thomas Flocken vom 
Schauspielkollektiv, das die Pro-
duktion auf die Bühne stellt. Flo-
cken und Julia von Thoen bilden 
den Kern des Kollektivs und sind 
vor allem mit Präventionsthea-
ter in Schulen unterwegs. Nun 
bieten sie wieder etwas für alle – 
alle ab sechs Jahren.

Das Team ist früh dran mit 
seinem Krippenspiel, aber die 
Botschaft trägt auch im Herbst. 

„Ox und Esel“ greift die weltweit 
vielleicht am häufigsten erzähl-
te Geschichte auf und dreht sie 
ein Stück um. Denn Ochs, hier 
Ox, und Esel sind ja bekanntlich 
Randfiguren, sie stehen in der 
Krippe als Kolorit herum. Nor-
bert Ebel schiebt sie ins Zent-
rum. Sie sind schließlich in die-
sem Stall zu Hause, und nun liegt 
da ein hilfloser Fremder, ein Ein-
dringling. 

Die Geschichte wird in 60 Mi-
nuten vorwiegend heiter erzählt, 

aber einige Kernfragen reißt sie 
schon an: Was heißt Verantwor-
tung, was Schutz gewähren? Ox 
und Esel bieten dem Fremdling 
Asyl, und obwohl sie selbst auch 
nicht viel zu beißen haben, tei-
len sie es. 

Was sind das für Typen? „Ox 
ist ein braves, dabei auch stures 
und trotzdem sensibles Tier, das 
seine Arbeit macht, etwas einge-
fahren ist in seinen Mustern“, 
sagt Schauspieler Jens Rainer 
Kalkmann. „Esel ist sehr vernetzt 

im Dorf, hat ein sanftes, fürsorg-
liches Wesen“, meint Kollege 
Christian Sabisch. 

Regisseurin Anita Steiner hat 
unter anderem in Italien die 
Kunst der Commedia dell‘ arte 
studiert. Sie steht für ein bildhaf-
tes Theater, das am Sonnabend 
um 15 Uhr bei der noch nicht aus-
verkauften Premiere zu erleben 
ist. Aufführungen sind bis zum 
11. Dezember geplant, dazu kom-
men weitgehend ausverkaufte 
Schulvorstellungen.

„Ox und Esel“, ein 
ungewöhnliches 

Krippenspiel in der 
KulturBäckerei

Regisseurin anita steiner setzt mit Jens Rainer Kalkmann und Christian sabisch ein etwas anderes 
Krippenspiel um. Foto: t&w


