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Stadtheater St.Gallen: "In Sachen Oppenheimer>

Die Sache des Teufels
1954 wurde der rVater der Atombombe>, Jutius Robert Oppenheimer,
vom Sicherheitsausschuss verhört, weil man in jener Zeit dei-Kommuni-
stenhatz (MacCarthy) auch ihn v_erdächtigte, er unterhalte Spionagebe.
ziehungen zu den Sowjets. 1964 fand in München und Berlin die U"rauf_
führung.von Heinar. Kipphafits (lV2Z-19g2) Szenischem Bericht statt,
monliert und verdichtel aus 3000 protokollseiten. Der betroffene
Physiker protestierle, doch das Stück ging trotzdem um die Welt, ähnlich
wie Dürrenmatts <Physikeo (1962). - -

Eine Generation später übernimmt
Gian Gianotti den Auftrag, das Stück
in St.Gallen zu inszenieren. H. F. Bohn
(Bühne) und Johanna Weise (Kostü-
me) unterstiitzen rhn dabei, sorgen für
eine optische Umsetzung, die vorerst
besticht, mit der Fortdauer des Abends
aber (ich meine das Bühnenbild) wie
das ganze Unternehmen ermüdet.
Doch eingentlich ein Glücksfall, Bohns
Einfall, die bedrückende Stimmung in
diesem steril-überhellen Gerichtssaal
(wo nicht gerichtet, sondern nur gesich-
tet werden soll) da.lurch spürbar wer-
den zu lassen, dass sich die Hänge-
Decke zuerst unmerklich. dann immer
bedrohlicher zu senken beginnt, nach
rechts kippt, nach hinten und vorn,
nach links, als registrierte sie das bald
für, bald gegen Oppenheimer laufende
Verfahren mit computerhäfter Sensibi-
lität. Wer hat wohl die von Kipphardt
als Projektion oder Lautsprecherdurch-
sagen eingeführten Zwischentexte der
reizend-orangen Dorothde Reize zuge-
schlagen? Z-ugegeben, die hereinstol-
zierende Stöckelschuh-Sekretärin bil-
det einen reiz(e)-vollen Kontrast zum
mühsamen Gerangel um Wahrheit die-
ser meist grau angezogenen Männerge-
sellschaft. Aber spätestens nach der
Pause wünscht man sie ins Pfefferland,
weil man zum Schluss kommen möch-
te, und zwar ohne Showeinlagen.

Wissenscbaftsglaube als
Totengräberarbeit

Was 195.1 noch faszinierte oder gar
schockierte, dass man nämlich die Wis-
senschaft und ihre Vertreter und Aus-

Von Fredi Weder

beuter der Unmenschlichkeit zieh, ist
heute ein Gemeinplatz: Wissenschafts-
glaube ist längst entlarvt als Totengrä-
berarbeit an der Menschheit. Wir wis-
sen es heute: Wenn der Mensch sich
keine Crenzen setzt, auch nicht in der
Forschung, erst recht aber nicht bei
ihrer Anwendung (und nicht nur der
militärischen), dann führt er den Un-
tergang selbst herbei. Was damals noch
utopisch klang, hat unter dem Druck
der unerträglichen Bedrohung Gestalt
angenommen: Erste, wenn auch be,
scheidene Abkommen der Supermäch-
te sollen die kontrollierte Abrüstung
ermöglichen. Obwohl das Dilemma des
Forschers bleibt und bleiben wird: Die
noch so temperamentvolle Auseinan-
dersetzung um Loyalität oder Verrat
(und in welch atemberaubenden Tem-
po, zu oft!) wird bald einmal penetranl,
ja überflüssig. Wo bleib der Mur zu
Kiirzungen, die Raum für Denk- und
Spürpausen und nuanciertes Gestalten
gesöhaffen hätten? Ist der Text so un-
wichtig, dass man ihn derart virtuos
daherschnabuliert (besonders E. Dom-
roes) und den Zuschauer - will er
verstehen - einem unzumutbaren
Theaterstress aussetzt?

Prolilierte Charaktere
Was mich beeindruckt hat: Gianotti

hat seine Mannschaft zweifellos für die
Sache motiviert. Soweit es bei der
manchmal horrenden Kadenz möglich
ist, profilieren sich die drei Ausschuss-

mitglieder, die vier Advokaten, die
sechs Zeugen und der Hauptdarsteller.
Diethelm Stix zum Beispiel unterschei-
det sich als skurriler Alter von Anfang
an von seinen zwei abgebrühten, ma-
nagerhaften Ausschusskollegen. Er
schliesst sich dem Verdikt, das Ver-
trauen sei Oppenheimer zu entziehen,
nicht an. Eike Domroes steigt als ner-
vös-brillanter, oft übereifriger Staran-
walt gegen den Verdächtigren in die
Arena, unterstützt von Marcus Mislin,
dem kühlen Sicherheitsfachmann. Die
zu oft aufbrausenden Reaktionen wür-
zet zwat den Theaterabend, wirken
aber wenig glaubwürdig in einer Hea-
ring-Situation, wo doch eigentlich di-
stanziert-unterkühlte, scharf analysie-
rende Sachlichkeit gefragt wäre. Kurt
Schwarz und Thomas Hary verteidigen
den bedränglen Wissenschaftler in glei-
cher Weise, nämlich meist emotio;ell,
statt professionell. Bald einmal lähmt
sie auch noch Oppenheimer selbst, der
im Laufe des dreiwöchigen Verfahrens
(im Stück auf zweieinhalb Stunden
komprimiert) immer unsicherer wird
und schliesslich der Frage gegenüber-
steht: ltabe ich mein Land oder den

Geist der Wissenschaft verraten? Die
Folgen des Abwurfs der Bombe auf das
ungewarnre Hiroshima (gegen 2() 000
Opfer) veranlassten ihn, die Entwick_
lung der H-Bombe nicht mehr vorbe-
haltlos zu unterstützen. Das kostete ihn
seinen Posten, er ging zurück an die
Universität und blieb forran physikleh-
rer wie viele andere.

Das Gewissen ats Anfang
und Ende

Das Schlusswort des Gemassregellen
(in Wirklichkeit nicht gehalten) ieigte
nochmals Jochen Wagners Fähigkeit,
den sensiblen Physiker in seinem Rin-
gen mit dem staatlichen Misstrauen
und seinem Gewissen lebendig zu ver_
körpern. Eindringlich (wenn a-uch eine
halbe Slunde zu spär!) beschwor er die
Verantwortung des Wissenschaftlers,
der zuerst und zuleta vor seinem eige-
nen Gewissen bestehen muss. Deshälb
will er nicht mehr an Kriegsprojekten
arbeiten. "Wir haben die Arbeit des
Teufels getan und kehren nun zu unse.
rer wirklichen Aufgabe zurück,. Das
St.Galler Publikum beklarschte alle
Beteiligten dankbar.

Der Tagungsraum im penragon,zu washington: drei Ausschnssmitgtieder, zweiBefruger llinks), zwei Anwälie Oppenheimeis fr"ritrl,,iA Lir'i, und ganz rechß:l. R. Oppenheimet


