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Ein Wortscltwall mit blitrschnellen I
Nein, bei diesem Theaterstück müssen
weder Regisseur noch Dramaturgie die
Aktualität bemühen. Dieses Theater-
stück wird beinahe täglich von der
Wirklichkeit eingeholt. Anfangs letzter
Woche noch wäre als aktualisierender
Einstieg der Hinweis auf den zwischen
den Supermächten endlich zustandege-
kommenen Vertrag über die Begrep-
zung der strategischen Waffen nahelie-
gend gewesen. Heute spricht man be-
reits wieder von Mol, Transnuklear,
,Hanau usw. . j . So schnell geht das
und das liegt an der Sache.

Halten wir uns an zttei andere Fix-
punkte: An das Jahr 1949, wo der ame-
rikanische Atomphysiker J. Robert
Oppenheimer durch einen Untersu-
chungsausschuss während dreier
Wochen 3000 Protokollseiten lang be-
fragt wurde und an den Freitagabend
im Stadttheater St. Gallen, wo Heinar
Kipphardts szenischer Bericht <<In der
Sache J. Robe* Oppenheimer>> in einer
Inszenierung von Gian Gianotti Pre-
miere feierte. Zwischen diesen zwei
Fakten liegen 38 Jahre und eine Er-
kenntnis: Seit die erste Atombombe
Hiroshima in Schutt und Asche legte
und die Menschheit vor Grauen und
Mitleid aufschrie, sind Jahre ins Land
gezogen, ohne dass wesentliche Verän-
derungen im Sinne der Verhinderung
passiert wären. Verändert hat sich nur
die Präzision und das Ausmass der
Zerstörung.

*
Über drei Stunden dauert Kipphardts
szenischer Bericht <<In der Sache J'
Robert Oppenheimer>>. Das ist lang
und doch nicht langweilig. Das liegt
am Stoff und an der Inszenierung.

Brisant ist schon der Stoff, geht es

doch in diesen drei Dialogstunden um
Fragen, die nicht kaltlassen können,
wer verantwortungsbewusst handelt:
Wo liegen die Grenzen der Wissen'
schaft? Welches ist die Verantwortung
des Wissenschafter? Wie weit muss sei-
ne Loyalirät gegenüber dem Gemein-
wesen gehen? Das Frage-Antwort-'
Spiel zielt noch weiter: Wie liberal ist
ein liberal sich vetstehender Staat? J.
Robert Oppenheimer, der <<Vater der

"'Atombombe>, hdtte Sic-l1'gewgfgeft;'an'

J. Robert Oppenheimer (Jochm Wagner) in <In der Sache f . Robert Oppenheimer>
am Stadttheater St. Gallen.

Heinar Kipphardts <<In der Sache J. Oppenheimer>> am Stadttheater St. Gallen

der Entwicklung der Wassentoffbom-
be mitzuwirken, aus moralischen und
politischen Bedenken; und weil er wie
so viele Intellektuelle seiner Zeit, dem
kommunistischen Gedankengut nicht
abgeneigt war, wurde auch er das OP-
fer jenes Gesinnungsterrors, den Sena-
tor McCarthy in den USA entfachte.

Oppenheimers Verhör wird zu einem
Tribunal in einer Angelegenheit, die
nicht nur seine Zeit betrifft und gipfelt
in der verzweifelten Erkenntnis, <<dass

aus genialen ldeen immer Bomben
werden>. Dieses Tribunal aber kreist
auch um den heute noch ungelösten
Zwiespalt des Forschers zwischen der
wissenschaftlichen Faszination und
seinen moralischen Bedenken (<wir
waren Physiker, wir taten unsere
Pflichu), und legt gesellschaftliche wie
politische Folgen der Atomkraft offen.
Rüstungskontrolle und Bespitzelung
sollen als Stichworte genügen.

:*

In welcher Welt man sich bewegt und
wplcher Geist da lryeht, vermitt€lt das
Bühnenbild (Hans-Friedrich Bohn) in
-&iihlei Eindringlichkeit Deutlich

sichtbar strahlen dicht gereihte Schein-
werfer helles Licht auf die Bühne. Dar-
aufhat es in sauberer Anordnung: vor-
ne links ein Pult (für die zwei Anklä-
ger), etwas dahinter und die Front zum
Publikum zwei Pulte (für die drei Mit-
glieder des Sicherheitsausschusses),
rechts ein Pult (für die zwei V€rteidi-
ger) und hinten rechts aufeinem längli-
chen Möbel ein TV-ApParat (mit Vi-
deo), ein Tonband und sonstige Appa-
raturen und mitten im Geviert ein Le-
dersessel für den Angeklagten und die
Zeugen. <<Technolook>> als unverkenn-
bar optisches Zeicheln für etwas, das
nur ein Teil des Ganzen ist. Die Möbel
sind schwarz und die Wände sind
weiss. Schwarz-weiss als Kontrast und
als Symbol für eine Verhandlung über
eine Sache, bei der man scheinbar nur
ein Entweder-Oder kennt. Zwischentö-
ne gibt ed nicht. Eine polarsierende Po-
sition, in der nur J. R. Oppenheimer -
von Jochen Wagner glücklicherweise
ohne Hang zum Märtyrer und hervor-
ragend gespielt - die Ausnahme bildet:
er ist abwÄgend, eryjlgend, verlgugnet
nicht, waS war und 'ifiäsöftat, Veit"uscht "

auch nicht seine Fasa'iration' für die
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n Dial4gen
Forschung; Oppenheimer aber reflek-
tiert auch, entwickelt sich, selbst wenn
seine Grundhaltung unvemickbar
bleibt. Sämtliche Personen sind grau .

gewandet, einen Farbtupfer in diese
graue Männerwelt setzt die einzige
Frau: orangegekleidet taucht sie zwi-

i schen deo.Szenen auf, erklärend und
überleitend. Vorne': auf der Bühne,
hautnah bei den erstqn Zgschauerrei-
hen, stehen ein Ledersessel und ein te-
dersofa. Das isi der schmale Ort für

i Zwischenszenen,- die mit dem.'Vehör
nichts zu tun haben. Und übör.allem
schwebt ein massiges, quadratisches
Dach wie ein riesigei und tonnen-

' schuprer.Decke. l,,der dem, Rdum be-
drohliche Enge verleiht. Diese Decke
senkt sich langsam, die Last droht Ver-

',höre'nde wie Verhörte zu erdrücken.
rt

<<In der Sache J. Robert Oppenheimenr
ist ein $tüch:in dem viel g,€r€det wird
und in dem fa$t nidtts passiert, ein
Irsedrama vielleicht, und man fragt
sich, wie ein Regisseur diesen ausge-
sprochen handlungs- und bilderarmen
Text wohl inszeniert.
. Gian Gianotti hat nicht gezaubert,

.ggti::ttnd ganz auf euf,die:;
Wortes. e6etzt. Ljnili wie!,

keine umötigen Bewegunlea' egrnm;
qeiiründ sanz auf auf, dierr{(iräft desdes
Trrortes. gmetzt. Llnili ruie!, Es breitet
sich ein wahrer \Vörtschwall',aus:'nit
blitzsphnellen Dialogen. .Gierstds.
Zug, diese bewusste Rasanz, istes, die
den Zuschatrer zu fesseln vörmrig, ihn
förmlibhjn den Sog dieses:W;d11q13rä: l

thons zieht. Dieser Theatera-bend.ist
ein verbaler Schlagabtausch, ein
schneidend klares Pingpong zwischen
Anklage und Verteidigung. Bei diesem
atemlosen Hin und Her zwischen -Ar-
gument und Gegenargument gibt es

kein Entrinnen, da wird der Zuschauer
mitdenkend festgenagelt. Wo keine
Handlung ist, zählen Mimik und Ge'
stik, sind esdie kleinenZeichen, die füt,
hbendigkeit sorgen, unauffillig meist,
sie würden erst auffallen, wenn sie
nicht wären. Das gelang und da steckte
subtile Kleinarbeit dahinter mit dem-
erkennbaren Ziel, m&t ztt verwiseften,
wo. verwischen . eingm Verbrechen
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