
Ein Wissenschaftler
und das Theater

Herr Gianotti, Sie fuwzenieren in St.Gal-
len Heinar Kipphardts <In der Sache I.
Robert Oppenheimerr. Ist der <Vater det
Atombombe >, wie Oppenheimer genahnt
wird, das Beispiel eines Wissenschaftlen
im Zwiespalt zwischen Forschung und
Politik?

Gian Gianotti: Er ist zunächst ein-
mal eher ein typischer Vertreter des
Bürgertums, der den normalen Weg
eines Wissenschaftlers geht. Ende &-r
30er Jahre beginnt er sich politisch an
engagieren, indgm er Beiträge auf
kommunistische Konten für den Spa-
nischen Bürgerkrieg einzahlt.

Weshalb kam es 1954während der Ära
des komtnunistenfeindlichen Senators
McCarthy zum Prozess gegen Oppen-,
heimerT ' 

l

Gianotti: Als Oppnheimer wusse, I

dass die Bombe nicht bloss zur db- i

schreckung entwickelt, sondern im 
I

August 1945 tatsächlich für kriegeri-i
sche Zwecke eingesetzt wurde, zog er I

sich aus diesem Forschungqprogrammrl
zurück.. McCarthy warf ihrn,dann vor,
er widersetze sich nicht aus moräli-
schen, sondern aus politischen
Gründen.

Vor zwanzig lahren schrieb Heinar
Kipphardt sein Theaterstück. Was hat es
uns heute zu sagen?

-opp"rh€iryrwusse u. dt sff
ku4g seiner Atu*mbe, ud er unss-
te äücE tlass-die'141ft&3 {$rrilsdie-
Folgen eines Abwurfes nicht errnessen
konnten. Deshalb wollte er die weit-
aus zerstörerische H-Bombe nicht wei-
terentwickeln.

Entsprtcfu Kipphardts Schauspiel
w ö.rtlich den Prozess- Protokollen?

Gianotti: Ja, ausgenommen der
Schlussmonolog. Kipphardt lässt Op-
penheimer Abstand nehmen von sgi-
ner Erfindung, in dem dieser dazu auf-
fordert, sie sozusagen zu vergessen.
Das habe er nie gesagt, schrieb Op;
penheimer im Briefwqchsel mit Kipp
hardt. Im Stück'verhalte er sich poli-
tisch bewusster, als er es zu jener Tnit
tat. _'

Für Kipphardtist Theater aber nicht
bloss Geschichtsbewältigung, es müsse
ethische Auseinandersetzung mit dem
geschichtlichen Inhalt sein. $ine Wir-
kung gehe dahin, im Theater etwas zu
lernen.

Theater also als noralkche Aratalt, die
politisch zu wirken vermag?

Gianotti: Das Schauspiel stellt die
Frage: Was darf ein Wissenschaftler,
was kann er verantworten? Das Thea-
ter vermag vielleicht, dass Einzelne
sich Gedanken zu dieser Frage ma-
chen.

Was ßt reizvoll an der Inszeniertng ei-
nes Stückes, das kaum Aktion zeigt,-das

fast awschlicsslich aus Dialogen besteht?

Gianotti: Die inhaltliche Problema-
tik zunächst und deren formale Um-
setzung. Es ist eine <Kleinstinszenie-

. rung> sozusagen: Emotionelle Regun-
gen zeigen sich in kleinsten Bewegun-
gen, im Spiel mit dem Bleistift, dem
Papier, dem Spiel der Augen. Mit we-
nig äusserer Bewegung muss innere
Bewegung, Spannung und Entspan-
nung dargestellt werden.
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