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Vorwort

Heinar Kipphardts Drama In der Sache J. Robert Oppenheimer
gehört zu den herausragenden Texten der neueren deutschen
Literatur. Zeitweise war es das meistgespielte Bühnenstück, das
auch im Ausland viel Beachtung fand; der Text wird immer
wieder aufgelegt, und im Deutschunterricht hat es seinen fes-
ten Platz gefunden. Am Beispiel des Physikers J. Robert Op-
penheimer, der die Atombombe entwickelte, thematisiert es
die Verantwortung und Rolle des modernen Naturwissenschaft-
lers. Dass das Stück darüber hinaus viele Aspekte enthält, die
seit seiner Entstehung im Jahre 1964 in der politischen und
gesellschaftlichen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland
eine Rolle spielten, sicherte ihm eine lang anhaltende Aktuali-
tät. Das Stück steht nicht nur im Gespräch mit den geschichtli-
chen Voraussetzungen für das Atomproblem in der Zeit des
Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges, sondern auch mit
themengleichen Stücken, von denen B. Brechts Leben des Galilei
und F. Dürrenmatts Die Physiker die bedeutendsten sind. Sie
unterscheiden sich über ihre grundsätzliche Positionen hinaus
in der Darstellung der Wirklichkeit und ihren ästhetischen
Konzepten. Kipphardt hat den Text zunächst als Fernsehspiel
geschrieben und mehrfach für die Bühne umgearbeitet. Er liegt
daher in verschiedenen Fassungen vor. Der Text ermöglicht
die Einbettung in viele Lese- und Fragekontexte. Die vorlie-
genden Erläuterungen und Materialien beziehen sich auf
den Text der Aufführung am Deutschen Schauspielhaus
Hamburg von 1977, der in der edition suhrkamp, Nr. 64,
erschienen ist. Diese Darstellung möchte die Lektüre und Ein-
arbeitung in den Problemhorizont von Heinar Kipphardts In der
Sache J. Robert Oppenheimer durch Hinweise fördern.
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5. Materialien

5.1 Materialien zu Kipphardts theatralischer Form
5.1.1 Das Verhältnis zwischen dem Stück und den Dokumenten

Nachdem Kipphardt von mehreren Seiten erfuhr, dass Op-
penheimer Vorbehalte gegen das Stück hatte, weil nach sei-
ner Auffassung mehrere Einzelheiten nicht richtig wiederge-
geben worden seien, schickte ihm Kipphardt einen Artikel
über das Verhältnis zwischen dem Stück und der histori-
schen Wirklichkeit, der in den Programmheften abgedruckt
werden sollte, und eine deutsche Fassung des Stücks. Damit
wollte Kipphardt vermeiden, dass Oppenheimer juristische
Schritte gegen das Stück einleitete.

Oppenheimers Reaktion löste einen Briefwechsel aus, in
dem Kipphardt die Authentizität des Stücks im Sinne der
Nähe des Dargestellten zu den historisch verbürgten Fakten
bzw. ihrer exemplarischen Bedeutung herausgestellt. Nach-
dem das Stück auf der Bühne etabliert ist, betont Kipphardt
seinen individuellen Anteil beim Umgang mit den Tatsa-
chen.

Brief Heinar Kipphardts an J. Robert Oppenheimer
vom 24. Oktober 1964:

„[...] Nachdem das Stück bei seiner Uraufführung in Berlin und
München einen triumphalen Erfolg hatte, nachdem das Publikum
und die Kritik das Stück nahezu einmütig als ein objektives Plädo-
yer für Sie als eine der historischen Schlüsselfiguren unserer Zeit
begriffen und beschrieben hat, betrübt es mich besonders, dass der
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deutsche Text und meine Beschreibung des Verhältnisses zu den
Dokumenten Ihre Vorbehalte nicht gemindert hat. Das mag an
der Unzulänglichkeit meiner Arbeit, an der Unkenntnis feinster
Detailzusammenhänge liegen, die nur der Beteiligte selbst haben
kann. Es ist für den historisch Beteiligten aber andererseits auch
besonders schwer, aus dem Gestrüpp der tausend miteinander ver-
filzten Details die objektive Distanz zu gewinnen, die gebraucht
wird, um den innersten Kern und Sinn einer historischen Begeben-
heit von den umherspielenden Zufälligkeiten zu befreien, um sie
der Zeitgenossenschaft als ein bedeutendes Exempel darzustellen.
Indem der Bühnenschriftsteller den Boden der Zeitgeschichte be-
tritt, ist sein Geschäft diese Umwandlung, auch wenn er sich, wie
ich, an alle wesentlichen Tatsachen gebunden sieht. Wenn wir ihm
dieses Recht bestreiten würden, dann würden wir der Bühne das
Recht auf die Behandlung der Zeitgeschichte bestreiten. Ich zitiere
in den vorstehenden Gedanken den Hegel, und ich folge Ihren gu-
ten Gebräuchen, wenn ich dem Brief das Zitat beifüge. Ich trage
natürlich Eulen nach Athen, denn Sie sagten mir schon bei unse-
rem Telefongespräch, wie wohlvertraut Ihnen der Unterschied in
der Arbeitsweise des Schriftstellers und des Historikers sei, und
ich verstand Sie so, dass mein Vorschlag, das Verhältnis Stück
und Dokument genau zu beschreiben, von Ihnen gebilligt wurde.
Es ist mir nach der Aufführung nicht bekannt geworden, dass
irgendjemand dieses Verhältnis des Stückes zu den Dokumenten
missverstanden hätte.
Ich will mich mit diesen Zeilen nicht verteidigen, sehr verehrter
Herr Professor Oppenheimer, ich verstehe Ihr Unbehagen sehr
wohl, und der Zweck meines Briefes ist die Bemühung, es zu
mindern. Sie führen in Ihrem Brief zwei Beispiele aus. Was die
Bemerkung zu Bohr angeht, so ist sie ein Rückstand aus einer
früheren Fassung, wo das Verhältnis Bohrs zu Los Alamos aus-
führlich beschrieben wurde, seine Hilfe, seine Unterstützung des
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Unternehmens und seine Vorbehalte den strengen Sicherheitsvor-
schriften gegenüber. Jetzt ist nur der letzte Vorbehalt geblieben,
und das entstellt seine Haltung wirklich, wenn man sonst nichts
über ihn weiß. Ich habe deshalb den Bühnen schon vorgeschla-
gen, diesen Teil zu streichen, und er ist wirklich nirgends ge-
spielt worden. Ich werde diesen Teil jedoch im Neudruck des
Bühnenmanuskripts gern entfernen und eine Streichung dieser
Stelle vorschreiben. Schwieriger ist die Frage der Schlussrede,
über die wir lange gesprochen haben. Nach dem Charakter des
Stückes kann ich auf eine Schlussrede, auf Folgerungen, die mei-
ne Hauptperson zieht, nicht verzichten, weil das Stück sonst wie
das berühmte Hornberger Schießen ausgeht. Das ist in der Welt-
geschichte möglich, nicht aber bei ihrer exemplarischen Wider-
spiegelung auf dem Theater. Ich habe mir die Erklärung angese-
hen, die Sie am 30. 6. 1954 der Presse gegeben haben, und ich
habe die kurze Rede anlässlich der Entgegennahme des Enrico-
Fermi-Preises gelesen. Beide Texte sind, wie Sie schon selber am
Telefon vermuteten, für die Zwecke des Stückes nicht geeignet,
ich habe aber leider auch sonst nirgendwo eine ausführliche Stel-
lungnahme von Ihnen zu diesem Hearing und seiner Problematik
finden können. Deshalb war ich auf die Berichte in Zeitungen
und Büchern angewiesen, die Ihre Haltung nach dem Hearing
beschrieben haben und die Sie meines Wissens nicht dementiert
haben. Ich glaubte, dass die von mir geschriebenen Schlussworte
der Bühnenfigur Ihrer ferneren Arbeit und Ihrer menschlichen
Haltung nicht widersprechen würden, und ich fand sie dem Geis-
te verwandt, den ich aus Ihrem Buche ,The Open Mind’ und
anderen Schriften herauslas. Wenn ich Sie missinterpretiere und
einige schwierige Fragen aus szenischen Gründen unzweifelhaft
auch vereinfache, so muss ich das auf meine Kappe nehmen. Es
ist aber selbstverständlich meine Pflicht, in meinen Bemerkungen
zum Stück ganz klar zu machen, dass diese Schlussworte von
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mir sind und nicht von Ihnen. Ich schlage Ihnen deshalb die fol-
gende Formulierung für das Ende des Begleittextes vor:
‚Oppenheimer hat in dem historischen Hearing kein Stellung neh-
mendes Schlusswort gehalten. Als die Atomenergiekommission un-
ter Admiral Strauss das negative Urteil mit 4 gegen 1 Stimme am
30. Juni 1954 bestätigte und veröffentlichte, gab Oppenheimer in
der Presse eine Erklärung ab, in der er sich mit dem abweichen-
den Minderheiten-Urteil des einzigen Naturwissenschaftlers unter
den Mitgliedern des Revisionsausschusses, Dr. Henry D. Smyth,
identifizierte und auf eine eigne ausführliche Stellungnahme ver-
zichtete. Wie vor ihm Dr. Evans, hatte Dr. Smyth in seinem
abweichenden Minderheitsbefund erklärt, Oppenheimer sei voll-
ständig loyal und kein Sicherheitsrisiko.’
Da das Protokoll des Hearings ein Schlusswort von Ihnen nicht
verzeichnet, konnte ich der Ansicht sein, dass Sie sich nicht geäu-
ßert haben. Das gedruckte Transcript of Hearing schließt auf der
Seite 992 mit den Worten Grays: ,We are now in Recess.’ (The-
reupon at I:30 p.m., the hearing was concluded.) Es verzeichnet
danach auch keine Auslassung. Ich war also guten Glaubens, als
ich schrieb, dass Sie keine Gelegenheit zu einem Schlusswort er-
halten hätten, und ich revidiere das nach Ihrer Korrektur. Ich
hoffe, dass Sie die oben vorgeschlagene Formulierung befriedigend
finden, und jede Ihrer Anregungen in Bezug auf das Schlusswort
wäre mir natürlich hoch willkommen. Gestatten Sie mir zum Ab-
schluss ein paar allgemeine Bemerkungen: Ich denke, dass mein
Stück keinen Zweifel daran lässt, dass Los Alamos eine Notwen-
dige, für die Geschichte der Menschheit bedeutsame Unternehmung
war. Was mich selber betrifft, so habe ich jede Unternehmung
begrüßt, die geeignet war, unsere Zivilisation vor dem Versinken
in die drohende Nazi-Barbarei zu bewahren. Und wenn sich eine
solche Bedrohung wiederholen sollte, so wäre mir jedes geeignete
Mittel wiederum recht, sie zu bekämpfen. Ich denke, dass diese
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Haltung aus meiner literarischen Arbeit hervorgeht, ein beträchtli-
cher Teil meiner Arbeiten beschäftigt sich mit den Verbrechen der
Nazizeit, ihren Ursachen und ihren Folgen.[...]“ 12
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