


Kurz nach dem Hochhuth schon wieder
Dokumentartheater? Und dann erst
noCh kein .Schau-spiel,,, sondern eher
ein Sprechspiel: Heinar Kipphardts sze-
nischer Bericht ,,In der Sache J. Robert
Oppenheimer" aus den sechziger Jah-
ren! - Die Premiere vom Freitag hat alle
Skepsis weggewischt und ein bewegtes
Publikum hinterlassen.

De( Bündner Regisseur Gian Gianotti
maöht in seiner starken Inszenierung
klar, dass die Themen des Stücks an
Aktualität und an Gewicht zugenom-
men haben. Grundlage zu Kipphardts

"liericht" bildet die Untersuchung €i-
nes Sicherheitsausschusses der ameri-

lon Marlin Wettstein
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folgt in seiner grauen, metallenen Klar-
heit, Härte und geometrischen Anlage
genau der Textaufflassung Gianottis.
Für einen glücklichen Einfall halte ich
die halbe Tonne Blechdecke, die be-
weglich über dem Schauplatz hängt
und in jedem Bild ihre Schiefbeit seit-
wärts ö'der nach hinten andert; gluck-
lich, weil sie nicht einfach Allegorie ist,
sondörn Assoziationen zulässt: das Ge.
wicht des Schreckens über unseren
Köpfen, egal, ob gleich- oder ungleich-
gewjchtig, das Freund und Feind er-
schlagen muss beim Herunterfallen,
endzeitlich unförmiges Damokles-
schwert, lächerlicher SDI:Blech-
schild.

In diese Ausstattung hinein gehören
Johanna Weises Grau-Abstufungen
der Anzüge, mit dem knplligen Rotkon-
trast des Deux-piöCöb:'der Ansaterin.
Die Regie hat diese Figur anstelle der
Titeltexte eingefügt, und Dototh6e
Reize spricht sle rnit attraktiver Ele-
ganz. Dass sie dabei als Nummerngirl
oder Majorette wirkt, geht in den hier
gezeigten Rechenexempeln männli-
chen Geiste.s ohne Rest auf.

Kipphardt for our time
Soll man an die Vernunft der Regieren-
den und Regierten auf dieser {eit
überhaupt noch glauben, wie dies Op-
penheimer immer wieder versucht? -
"tch bin überzeugt, dass sie erst dann
politische Vernunft annehmen,.wenn
sie wirklich tief erschreckel." - Viel-
leicht ist es dieser Satz des zynischen
Realisten Edward Teller, des .,Yaters
der Wasserstoffbombe", der Kipphardt
zu seinem Stück bewegt hat. Alle Do-
kumentaristen sind Moralisten. Moral:
Der Zuschauer soll tief erschrecken,
Und auch der hiesige tut es. Und er
fragt sich in diesem Janüar des faden
Ausverkaufs von Kleidern und Wahl-
parolen, warum er eigentlich angesichts
äer Dimensionen, die dieses Stück auf-
reisst, noch herumgehen kann, ohne
ständlg laut zu se,bfeien. Der Abwurf
der eriten A.Bombel,häi in wenijen Se-
k-unden 70000 Menschen getötet,'diö
Einwohnerzah I de?ffi']adt SL Gatlen.
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kanischen Atomenergiekommission
aus dem Jahre 1954 in der Sache des
Atomphysikers Oppenheimer, des "Va-
ters der Atombombeo. Er hatte sich
nach der .Verwendung" seiner Erfin-
dung; 1945 in Japan, dem Wasserstoff-
lombenprojekt, mit dem Amerika ge-
genüber den Russen die Oberhand be-
halten wollte, aus grossen Skrupeln
heräus widersetzt. Nun wollte man
ihm, in der Hitze des McCarthy-
Klimas, die sogenannte Sicherheitsga-
tantie für Arbeiten in geheimen staat-
lichen Aultragen entziehen, insbeson- .

dere weil rnanl.rmutete, frühere linke'
Sympathien hätten sein Verhalten in
der H- Bomben- Frage bestimmt.

Schizophrenie des Wissenschaftlers
Kipphardts Unterfangen ist monströs:
Aus dem 3000 Seiten umfassenden
Protokoll der dreiwöchigen Verhand-
lungen hat er ein tatsaöhen- und sinn-
treues Konzentrat hergestellt, in dpsser
Mitte Oppenheimer in tragischer Si-
tuatiön steht: Einerseits lockt der Ruf
der äaturwisdenschaftlichen Wildnis;
Atpmphysik als faustischer Vorstoss ins
viellpicht, Innerste der Welt. Auf der
anderen Sfite sieht iler Physiker seit
Hiroshima mit Schrecken, was aus sei-
neh qwertfreien" Entdeckungen in den
Hilnden von Regierung und Militars
wid+ Der Kernspalter der ersten
Stunäe sieht sich so einer Hirnspaltung
audfesetzt: Er will die Entdeckung und
wünscht naihher, 9r hätte sie nie ge-
macht. Denn wer soll die Verantwor-
tu4g fü1 das Nachher tragen? Gleich-
zdidig sieht er, wie der Staat. besonders
dei moderne Atomstaat, hysterisch in
seircm Sicherheitsbedürinii, zu immer
masiiüeren Überwachungqmassnah-
msn im innern greifen muss. "Es gibt
Leuie-,.-s4gt Oppenheimer, "die bereit
sind,diä Freiheit zu schützen, bis nichts
mehr von ihr übrig ist."

Bühnen-Marathon
Was stellt Kipphardt der Btihne zur
Verfügung? Einen Tribunal- Marathon,
der in- neun Teilen Verhöre, indivi-
duelle Statements, Zeugenvernehmun-
sen. Plädovers, Urteil und Schlusswort
imfasst. Bühnentechnisch sieht er auch
Bildunterqtützungen vor: Textprojek-
tionen in Brechti Manier, Film- und
Diaprojektionen.

Giun Giuttotti hat sich, in mutiger
Abkehr von unserer .Bildmanie,. ganz

auf das Gesprochene und die Begleit-

gesteh konzentriert und mit sicher.em
Gefühl für f;.hythmus und Steigerung
die .messerscharfen Frage-Antwort-
Duelle Kipphardts in Szene gesetzt.
Dies ist äusserst anspruchsvoll, vor al=

lem weil im Grunde das Stück keine
wirkliche Entwicklung kennt; die
Streitpunkte stehen von Anfang an fest
und werden nur immgr nbu eingekreist.

Gianottis Version hält die drei Stun-
den Spieldauer deswegen .durch, weil
die Figuren bald, in atemberaubenden
Tempo durchs Unterholz von Rede und
Gegenrede brechen, aber immer recht'
zeitig wieder auf I.ichtungen geraten,
die dem Zuschauer Denk- und Fühl-
Raum lassen, so z. B. in den offenen
Lockerungspausen zwischen den Bil-
dern, in den Fauteuil-Szenen vor der
Bühne, am ersghütterndsten wohl in
Oppenheimers Schilderung seiner Ge-
fühle beim Anblick der eisten Atom-
bomben-Testexplosion.

Konzentration in Grau
Es ist klar, dass dieses äusserlich stati-
sche Stück mit einem guten Dutzend
Männer.rollen die nötige Spannung nur
bekommen kann durch grösste Kon-
zäntration der Spielef . I4 ^digpqr {uf-
führung gelingt ihnpn ein hohes Mass
an Identifizierung ,fuit {qm Tg1t,.so.
dass es schwer ist, Einzelleistungen: zu
würdige!. Erwäh,ntseien DüihelmStix
als erfrischend laienhafter Fundamen.
talist im Ausschuss; Kurt Schwarz als
einnehmend rühriger Anwalt Oppen-
heimers, Elmar Schulte als sprachlich
und mimisch wie immei farbiger
Zeuge,ähnlich wie die ausge4eichneten
Gregor Vogel (als Edward Teller) und
Horst Warning (als Isaaq Rabi). Fike
Domroes als anklagender Anwalt trägt
sdinen grossen Textanteil mit Bravour.
Jochen Wagner schliesslich in der
Hauptrolle übernimmt &ie Last der
Identifikationsfigur, Dabei ha! er eine
Person vorzustel-len, die aus anfänglicl
verspannter und zorniger Selbstsicher-
heit in resignierende Fragedämmerung
gerät, wo Licht nur noch duich kleine
Luken einfällt. Ich meine, dies sei ihm
gelungen, auch wenn es äusserst
ichwiörig ist, die Verwandlung, von der
sein eigenes Schlusswort spricht, spie-
lerisch zu zeigen.

.Ein Wort noch zur Ausstattungi Das
Bühnenbild von' Hans-Friedrich Bohn

JochenWagner als J. R. Oppenheimer


