
Von der Verantwortung des Wissenschaftlers
Über drei Stunden dauert die Auf.

Heinar Kipphardts oln der Sache J. Robert Oppenheimer, im Staduheater St.Gollen

führung von Heinar Kipphardts sze-
nischem Bericht "In der Sache J.
Robert Oppenheimer" im Stadh
theater St.Gallen. Doch das 1964 ur-
aufgeführte Stück über das damals
zehn Jahre zurückliegende Verfah-
ren gegen den <Vater der Atom.
bombe> hat weder an Aktualität
noch an szenischer Dichte verlorenl
die lnszenierung von Gian Gianotti
sowie das Spiel der 16 Darsteller
sind intensiy genug, das Publikum in
unablässiger Spannung zu halten.

PETER E. SCHAUFELBERCER

Ein Stück eigentlich ohne Handlung.
Zwei längliche Tische quer über die
Bühne im Mittelgrund, im Vorder-
grund rechts und links ebenfalls zwei
Tische, in der rechten Bühnenhälfte,
schräg nach vorn gerückt, ein beque-
mer Lehnsessel für den oAngeklag-
ten" oder die in der zweiten Stückhälf-
te nacheinander auftretenden sechs
Zeugen. Hinter den quergestellten Ti-
schen, an denen die drei Mitglieder
des Sicherheitsausschusses sitzen,
rechts im Hintergrund ein kleines Buf-
fet mit Erfrischungen sowie der Ar-
beitsplatz der beiclen protokollieren-
den Beamten. Auf der Vorbühne ein
Ledersofa und ein Ledersessel; hier,
etwas abgehoben von der Hauptbüh-
ne, werden die kurzen Zwischensze-
nen gespielt, welche der Autor zwi-
schen die einzelnen Verhör"tagen ein-
geschoben hat.

Die ganze Bühne ist weiss ausge-
schlagen, grelles Scheinwerferlicht
fällt auf tlen Schauplatz und leuchtet
jeden Winkel des von Hans-Friedrich
Bohn gestalteten Raumes aus, über
dem eine schwere, leicht schräg hän-
gende, während der Plädoyers und der
<Urteils"-Verkündung bis fast auf die
Köpfe herabsinkende Bleiplatte be-
drohlich hängt.

Geschäft smässige Atmosphäre
In diesem kalten, geschäftsmässig

nüchternen Raum wird Oppenheimer,
werden die Zeugen der "Anklage"und der <Verteidigung)' vernommen,
dem Kreuzverhör der Anwälte ausge-
setzt, In den Pausen zwischen den ein-

Szene aus <<In der Sache J. Robert Oppenheimen.

kommentierend, einzelne Aspekte
vertiefend,

Eher peinlich freilich wirkt die rot-
gekleidete Ansagerin, die jeweils mit
wiegendem Schritt durch die Bühnen-
mitte an die Rampe kommt;die Erläu-
terungen dieser Ansagetexte würden
wohl besser projiziert oder über Laut-
sprecher verlesen.

Davon abgesehen indes: ein Hear-
ing, das formal nicht anders verläuft
als eine Gerichtsverhandlung, mit dem
einzigen Unterschied, dass der Aus-
schuss kein Urteil zu fällen, sondern
nur eine Empfehlung zu finden hat, ob
Oppenheimer die Sicherheitsgarantie
weiterhin erteilt werden könne oder
nicht.

Kein Märtyrer '

Scharf aber kontrastiert diese Ge-
schäftsmässigkeit zum Auftreten der
verschiedenen Personen, zu ihrem

machtpolitisch ausgerichteten Den-
kens, dem er selbst in seiner früheren
bedingungslosen Loyalität sich ausge-
liefert, dessen Aufkommen er, wenn
auch unbeabsichtigt, durch sein eige-
nes Denken in streng wertfreien wis-
senschaftlichen Kategorien letztlich
gefördert hatte.

Da sind die Anwälte: hart, rück-
sichtslos, weder vor privatesten Din-
gen noch vor Unterschiebungen, we-
der vor mensclrlicher Gemeinheit
noch vor Hinterhältigkeiten zurück-
schreckend, die dem System vorbe-
haltlos dienenden Robb und Rolander
als Vertreter der Anklage (Eike Dom-
roes und Marcus Mislin); scharf und
ihre Positionen nicht weniger entschie-
den vertretend, wenn auch in dieser
Aufführung eher farblos Garrison und
Marks, die Verteidiger Oppenheimers
(Thomas Hary und Kurt Schwarz).
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Zeichnung: Bruno Würth

auch für die Folgen seiner Entdek-
kungen.

Die eindringlichste Gestalt aller-
dings ist der John Lansdale des Elmar
Schulte, der bereits in der Berliner Ur-
aufführung in der Inszenierung von
Erwin Piscator den Morgan gespielt
hatte: Da entsteht nicht nur eine Fi-
gur, sondern ein Mensch, der Mensch
geblieben ist auch als Geheimdienstof-
fizier, loyal zwar auch er, bereit, jedes
erkennungsdienstliche Mittel einzuset-
zen, gleichwohl aber imstande, die Er-
gebnisse und Erkenntnisse zu werten,
zu gewichten. Da stimmen Gehabe
und sprachlicher Duktus, da ist einer,
der sich gelassen, fast locker geben
kann, weil er die unvereinbaren Posi-
tionen der verschiedenen Parteien er-
kannt hat, zugleich aber einer, hinter
dessen Gelassenheit Gespanntheit und
rational abgesichertes Gespür wach
sind.



Geschäftsmässige Atmosphäre
In diesem kalten, geschäftsmässig

nüchternen Raum wird Oppenheimer,
werden die Zeugen der "Anklage"und der <Verteidigung> vernommen,
dem Kreuzverhör der Anwälte ausge-
setzt. In den Pausen zwischen den ein-
zelnen Szenen dunkelt das Licht ab,
man holt sich eine Erfrischung, lässt
sich von klassischer, aus dem Laut-
sprecher kommender Klaviermusik
berieseln (warum eigentlich), steht in
Zweier- oder Dreiergruppen zusam-
men oder beugt sich nochmals kurz
tiber die Akten. Selbst die Zwischen-
szenen heben sich nur wenig von die-
ser Geschäftsmässigkeit ab - es sind
gewissermassen Vorzimmergespräche,
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weiterhin erteilt werden könne oder
nicht.

Kein Märtyrer '

Scharf aber kontrastiert diese Ge-
schäftsmässigkeit zum Auftreten der
verschiedenen Personen, zu ihrem
Verhalten, ihren Aussagen, Fragen
und Antworten.

Da ist Oppenheimer selbst, von Jo-
chen Wagner zu Recht nicht als Mär-
tyrer dargestellt, sondern als Wissen-
schaftler, der sich zunächst zwat zv
verteidigen versucht, mehr und mehr
aber innerlich den voraussehbaren ne-
gativen Entscheid des Ausschusses ak-
zeptiert. Er sieht darin zusehends die
Folge eines starren, ausschliesslich
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roes und.Marcus Mislin); scharf und der sich gelassen, fast locker geben
ihre Positionennichtwenigerentschie- kann, weil er die unvereinbareriposi-
den vertretend, wenn auch in dieser tionen der verschiedenen Parteien er-
Aufführung eher farblos Garrison und . kannt hat, zugleich aber einer, hinter
Marks, die Verteidiger Oppenheimers dessen Gelassänheit Gespanntheit und
(Thomas Hary und Kurt Schwarz). rational abgesichertes Gespür wach

Im Zentrum dann die Mitslieder des sind.
Sicherheitsausschusses: Goräon Grav. Zu nennen sind schliesslich peter
der Vorsitzende, um Unvoreineenoä- Wolf und Michael Enzler in den Rol_
menheit sichtlich bemüht. wen-nsleich len der beiden Beamten, Dorothöe
von seinem Herkommen her u"nver_ Reize als Ansagerin und Frank Gerst_
kennbar Partei (Helmut Göttig), Tho- !9ter als Mc Carthy in einer kurzen
mas A. Morgan, einer der "Häie, 1n Videoaufnahme'
Atomgeschäft, wie er sich selber Und.hervorzuheben bleibt bei aller
nennt;meist etwas gelangweilt sich gs- unterschiedlichen Gestaltungsdichte
bend, wenngleich -er eifrig Notiien die Sorgfalt im Detail, im stummen
macht und äurchaus präseit ist, mit Spiel mit Händen, Mimik, Körperhal-
präzisen Fragen einzühaken (Guido tung - da werden Reaktionen und Ge-
ilieger); Wari V. Evans schliöss1ish, genreaktionen deutlich, .Haltungen
der-Chemiker und damit einzise 11,115- und Bezüge, die wortlos sind, die z-um
senschaftler dieses Dreierkolläeiums, Teil wohl auch aus dem Augenblick
unvertraut mit Stil und Ablauf sä1.6., heraus fast improvisiert verdeutlicht
Befragungen, doch von seinem 3..u1 ,werden.
her unmittelbar von den Kernfragen
gm Loyalität und Verantwortung des
Wissenschaftlers betroffen. Mit söinen
vorgeblich naiven Fragen setzt er sich
aus, stellt er bloss, zerreisst er das
feingesponnene Netz der Anklage und
ihrer Zeugen, bringt er zudem ein
Menschsein ein, das sich nicht in Kate-
gorien und Schemata hineinzwingen
lässt (Diethelm Stix).

Die Zeugen
Unterschiedlich in Auftreten und

Präsenz die Zeugen: Einschichtig der
Geheimdienstoffizier Pash (He"lmut
Schüschner), dem das Verfahren an
sich schon Bestätigung längst schon
vertretener, wenn auch leider durch
geheimdienstliche Ermittlungen nicht
erhärteter Uberzeugungen bedeutet.
Fast schon schwadronierend, von sich
selbst und seinen Auffassungen restlos
eingenommen der Physikei Edward
Teller (Gregor Vogel); ein Hohlkopf
voll eitler Selbstgefülligkeit der Chef-
wissenschaftler der Air Force, David
Tressel Griggs, völlig unkritisch die
Meinungen seiner Vorgesetzten sich
zu eigen machend (Peter Leimgru-
ber). Differenzierter, das ganze Ver-
fahren als Hysterie und moderne He-
xenjagd entlarvend die beiden Physi-
ker Hans Bethe und Isadore Is.lac Ra-
bi (Othmar Kessler und Horst War-
ning): Wissenschaftler auch sie, die
hineingeraten sind in den Konflikt
zwischen Loyalität dem Staat und sei-
ncr Rcgienrng gcgentihcr und der
Vcrilntwortung tlcs Wisscnsclraftlcrs
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