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Premiere im Stadttheater StGallen: <In der Sache J. Robert Oppenheimer>
I

Zeitgeschichte in szenischer Interpretatio n
ImVerlaufdergrossenVerfolgungswellg das,ist nicht nur dem Stück, sondern AutorlässtdenVorsitzendendem(ange-
die der US-Seiator McCarihy 

-in den auch den eindrücklichen schauspieleri- klagten> Oppenheimer das Schlusswort

fünfziger Jahren gegen alle auch nur schen l,eistungen zu verdanken. erteilen, aber Gian Cianotti schickt alle

l**iru, *;l:lJ:[-1.:;L".ä','..],i;:i: Eine Dame zusärzrich ltl'i1':'#::,T,'.'#',Til,1ffi,l:.|fli:
physiker i. Robert Oppenheimer (1904 Heinar Xipphardt. b,enötigte für, sein kum muss annehmen, das Stück sei aus:

niitgOl), der <Vateräär Atombom6sr Schauspiel sechzehn Herren. Regisseur Applaus,Aufstehen,grosseUnruhgund
und professor in princeton, vor einem Gian Cianotti hielt sich nicht an die Re- dann erhebt sich Jochen Wagner lang-

Sicherheitsausschussverantworten.Ilei- gieanweisungdesAutors,derfürdie,Zwi- sam vom Kanapee auf der Vorbi.lhng

nar Kipphardt (1922 bis l9E2) verwende- schen-texte. Projektionen oder eine Laut- steigt auf die Hauplbühne und beginnt

te aie öiiginalirotokoltg um diesen 1i11 sprecherstimmeverlangtq sondernsetzte mit seinem Epilog! Das sollte man unbe-

der Zeitgäschiöhle szenisch zu interpre- eine Art.Sekretärin ein, die durch den dingt abändern!

tieren. tir Stadttheater SrCailen in'ize- Raum schreitet und an der Rampe den Übrigens: J. Robert Oppenheimer, dem

ni.rf. Cirr. Gia;otti dieses Schausp;sq Text spiicht. Da Johanna Weise die Her- der Sicherheitsausschuss 1954 das Ver-

mehr als zwanzig Jahre nach der Urauf- ren. alle in. diskrete <farblose> Farben trauen entzog, wurde.am 2. Dezember

führuncinBerlii-undtjsistnöchimmer ,$lei$ete, bildet die knallig-orange leuch- 1963 von Präsident,Jghnson für seine

,lir.fii t tendeDamedeneinzigen farbigenTüpfer Verdienste um die arflerikanische Atom-

Das stück spielt immer im gleichen 
im Bild'

Raum, in einem elektronisch gesicherten Bedrohliche Decke geehrt ' ' ' - ;Ralph A' ottinger

Saal in der Atomenergiekonimission in Gian Gianotti lässt die Verhandlung und
Washington. <Die Untersuchung ist kein die privaten Gespräche auf verschiede-
Gerichtsverfahren), stellt der Vorsitzen- nen'Ebenen spielön, was ein wenig Bewe-
de fest, aber es ist natürlich trotzdem ein gung ins Gesihehen bringt. Am beweg-
solches, und folglich gibt es keine Hand- i1.1ri.n ist aber die gewältig wirkende
lung, sondern nur Cespräch, Verhörg hängende Decke tlber den Verhandlun-
Plädoyers. Tiotz einiger Kürzungen dau- nsn. Sie senkt sich zuerst rechts, dann
ert die Aufführung mehr als drei Stun- [1n1r bedrohlich über den Köpfen der
den, und sie stellt an das Publikum hohe Darsteller. War diese fast brachiale Sym-
intellektuelle Anforderungen. Ater er- bolik notwendig? knkt sie nicht eher
staunlicherweise ist es nie langweilig, und .von dqn Gespräöhen ab?

l

Bestürzende Aktualität

Da dem deutschen Journalisten Werner
Höfer 45 Jahre nach dessen nazistischen
<Schreibtischtaten) der Wirkungskreis
entzogen wurdg hört man heute die Wor-
te in Kipphardts Schauspiel ganz neu'
denn auch hier werden Handlungen und
Reden aus früheren Jahrzehnten mit dem
Argwohn der heutigen Zeit gemessen, in
welcher ja die Umstände völlig anders
sind. Das verleiht dern Stück eine Destlir-

zende Aktualittit.
Oppenheimer werden von der Untersu-
chungskommission die Skrupel vorge-
worfen, die ihn nach dem Abwurf der er-

sten Atombombe über Hiroshima befie-
len, also die mangelnde Begeisterung.

, Heute, da sich die beiden Supermächte
zu gemeinsamen Abrilstungsgesprächen
finden und dabei sogar Erfblge verzeich-
nen - wie würde ein gegenwärtiges <Ce-

richt> die frühere Begeisterung der <Fal-
ken>, der <kalten Krieger> beurteilen?

Erstklassiges Ensemble

Es fällt schwer, bei sechzehn Darstellern
alle lristungen einzeln zu wilrdigen. Das
höchste tob ist, dass sie ein erslrtlassiges
Ensemblebilden: Jochen Wagner als Op-
penheimer, Helmut Göttig, Diethelm
Stix und Cuido Rieger als Sicherheits-
ausschuss, Eike Domroes, Marcus Mis-
lin, Thomas Hary und Kurt Schwarz als

Anwältg Helmut Schüschner, Elmar
Schulte, Gregor Vogel, Othmar Kessler,
Peter l-eimgruber und Horst Warning als
7*ugen, DorothÖe Reize als Ansageriri
sowie Peter Wolf und Michael Enzler als

Beamte ohne Tbxt. In einer Videoaufnah-
me sieht man ausserdem Frank Gerstho-
fer als Senator McCarthy. Sie agieren in
einem nüchternen Btihnenbild von
Hans-Friedrich Bohn.

Merkwürdiger Schluss

Die Regie zieht den Schluss des Stückes

nu I mcikwttrd ige Wcisc artseinandt'r. l)er


