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Interview Die Berufung 

Jennifer Sittler, Dramaturgin, Regisseurin und Theaterpädagogin bei den Freilichtspielen hat 

ein Stück geschrieben und inszeniert, welches sich mit der Nazivergangenheit ihres 

amerikanischen Großvaters Edward Vieth Sittler beschäftigt. Dieser reiste 1937, im Alter von 

21 Jahren nach Deutschland ein um sich in den Dienst der Nazis zu stellen. Er war Mitglied 

der NSDAP und betrieb von Deutschland aus einen Propagandasender, der Naziparolen und 

Gedankengut in Amerika ausstrahlte. Es ist am 10. und 11. Dezember im Neuen Globe zu 

sehen. Das Interview führte Franz Burkhard, Chefdramaturg an den Freilichtspielen. 

FB  

Wie bist du zum ersten Mal auf das Thema gestoßen? 

JS  

Zufällig hatte ich auf dem Laptop meines Vaters (Walter Sittler, bekannt aus zahlreichen 

Fernsehfilmen und -serien, A.d.R) eine Pdf gesehen, da stand „edward journal 1937“. Es war 

das Tagebuch meines Großvaters Edward Vieth Sittler von 1937, als er gerade von Amerika 

nach Deutschland gekommen ist. Er, der gebürtige Amerikaner, entpuppt sich darin als 

glühender Hitlerverehrer. Ganz im Gegensatz zum Wissensstand in der Familie: „Das war 

kein Nazi, der hat nur so ein bisschen Propaganda für die gemacht“. 

FB 

Das heißt in deinem jugendlichen Alter ist die Vergangenheit deines Großvaters in der 

Familie gar nicht thematisiert worden? 

JS 

Nicht so richtig. Es wurde ausweichend geantwortet, oder heruntergespielt. Ich wusste nur, 

der hat Nazi-Propaganda gemacht.  

FB 

Dein Großvater ist ja früh verstorben, du hast ihn selber gar nicht mehr kennengelernt. Du 

konntest also keine persönliche Auseinandersetzung mit ihm über seine eigene Vergangenheit 

führen – wie war das aber für deinen Vater? Er ist ja ein bekannter Schauspieler, eine 

öffentliche Person, der auch schon hier auf der Großen Treppe (Titelrolle in „Nathan der 

Weise“) gespielt hat – gab es darüber eine Auseinandersetzung? 

JS 

Mein Vater hat nie viel drüber gesprochen, aber als ich angefangen habe, alles aufzuarbeiten, 

war er sehr offen dafür. Das ganze Thema „Naziherrschaft“ war in der Familie komplett 

verdrängt worden, manchmal auch im Sinne einer Verharmlosung. Er hat das irgendwann 

stark hinterfragt und hat begonnen, sich selbst ein Bild der Geschichte zu machen. Aber 

seinen Vater konfrontiert hat er nicht.  

FB 

Hat deine Recherche die Familienstruktur jetzt, nach der Veröffentlichung deines Textes, 

nach dem Theaterstück, verändert, oder nochmal einen neuen Zugang geschaffen? 

JS 

In meiner Familie ist vor allem durch meine Großmutter der Großvater immer positive 

dargestellt worden bis zur Glorifizierung: gebildeter Universitätsdozent und Vorbild der 

Familie. Das Tagebuch hatte ein Cousin abgetippt, damit auch bei einer Feier die 
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weitverzweigte Familie konfrontiert. Das wurde aber abgetan, verharmlost oder mit dem 

Verweis besetzt: „man müsse die alten Sachen ruhen lassen.“  

FB 

Die Haupt-Recherche-Arbeit zu Deinem Großvater hast du selbst geleistet, als du 2018 

nochmal nach Amerika gegangen bist und in New York dann die Tagebücher vervollständigt 

hast? 

JS 

Ich hatte vor allem Protokolle von 1963 gefunden, in der er vor einem amerikanischen Gericht 

zu seiner Vergangenheit in Nazideutschland befragt wurde (er hatte tatsächlich versucht, seine 

1940 abgelegte Staatsbürgerschaft wieder einzuklagen) und wiederspricht permanent seinen 

eigenen Tagebucheintragungen. 

FB 

Die Radio-Propaganda-Sendungen deines Großvaters waren auf Englisch und wurden via 

Kurzwelle von Berlin aus in die USA ausgestrahlt. Hast du eine Vorstellung wie oft die 

gehört wurden, also welche Wirkung diese in Amerika hatten?  

JS 

Es gab den ganzen Tag Programm, jeden Tag, abends war mein Großvater dran, und „station 

D-E-B-U-N-K“ hatte 300.000 Zuhörer, laut einer Studie der Princeton University. Man muss 

auch wissen, der Sender hat immer behauptet, er sei ein amerikanischer Sender, obwohl ja via 

Kurzwelle aus Berlin gesendet wurde. Ich habe Transkripte dieser Sendungen gelesen, die 

einfach widerlich sind: „Es kommen immer mehr Mexikaner in die USA – die müssen alle 

raus, weil sie Krankheiten mitbringen – Roosevelt ist der größte Jude von allen und lässt eure 

Söhne, Männer und Väter im Ausland für seine kranken Karriereträume ermorden“ – so Zeug.  

FB 

Dein Großvater hat danach, als er ausgebürgert wurde und wieder in Deutschland leben 

musste, da hat er in Deutschland wieder Fuß gefasst und hatte zuletzt in Gießen an der 

Universität unterrichtet.  

JS 

Der Grund, warum ich diese Geschichte aufgearbeitet hab, ist, dass ich mich immer meinem 

Großvater immer verbunden gefühlt habe, obwohl ich ihn nicht gekannt habe. Diese 

Verbundenheit hatte aber immer eine seltsame, lähmende Dimension – toller Mensch versus 

Faschist und Täter. Mein Großvater, oder sein Bild, war also viel zu tief mit meiner eigenen 

Identität verwurzelt, und ich musste diese Wurzeln ausgraben und neu sortieren, um meine 

eigenen zu spüren. Die Aufarbeitung hatte für mich persönlich also eine große Dringlichkeit. 

FB 

Und dieses Hingucken hast du nicht in einer wissenschaftlichen biografischen Arbeit 

aufgearbeitet, sondern du hast ein spannendes Theaterstück geschrieben. Mit welchen 

Gefühlen hast Du diese umfangreiche Arbeit geleistet? 

JS 

Trauer war das vorherrschende Gefühl für mich in der Verarbeitung. Trauer über die 

Ereignisse, aber auch Trauer darüber, dass meine Großeltern väterlicherseits keine guten 

Menschen gewesen sind. Sie waren zwei Faschisten, die die Naziherrschaft, ihre Ideale und 

Vorgehensweisen, aktiv mitgetragen haben. 
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FB 

Dein Vater und deine Mutter konnten das Stück bereits sehen. Darf man die Reaktionen 

deiner Eltern – deines Vaters – verraten? 

JS 

Es war schwer für ihn, es hat ihn sehr aufgewühlt und er musste damit auch innerlich 

kämpfen, aber er fand es gut. Und diese familiären Verstrickungen sind teilweise so, dass man 

sie einfach nicht restlos auflösen kann.  


