
1. Das dokumentarische Theater

1.1 Das Wesen des dokumentarischen Theaters

Die Ursprünge des dokumentarischen Theaters finden sich im russischen
Revolutionstheater in Deutschland, welches in den späten zwanziger Jahren durch
Inszenierungen von Erwin Piscator ihren Höhepunkt fanden. Das Dokumentartheater ist
eine Stilrichtung des modernen Theaters, daß gegen Ende der sechziger Jahre ebenso
schnell verschwand, wie es Anfang der sechziger Jahre auf den Bühnen im deutschen und
europäischen Sprachraum aufgetaucht ist. Zielsetzung dieses Theaters ist es, in erster
Linie gesellschaftskritisch zu wirken und somit direkt an Berthold Brechts
Theaterauffassung anzuknüpfen. Der Beweis der Richtigkeit dieser Behauptung läßt sich
darin ersehen, daß Stücke wie „Der Stellvertreter“ (1963), sowie „Die Soldaten“ (1967)
von Rolf Hochhuth und nicht zuletzt Heinar Kipphardts Drama „In der Sache J. Robert
Oppenheimer“ (1964) lang anhaltende Dispute und Auseinandersetzungen unter Kritikern
und in der interessierten Öffentlichkeit nach sich zogen. Das dokumentarisches Theater
ist ein Theater der Berichterstattung. Durch die Verwertung von Akten, Protokollen,
Ansprachen, Interviews sowie Filmszenen, Photos, Tonbänder die zum Teil direkt in die
Inszenierung mit eingebunden werden, soll nach Kipphardt, größtmögliche
Glaubwürdigkeit und Authentizität erzielt werden. Man darf aber dieses realistische
Zeittheater nicht als reines Nachspielen von authentischen Begebenheiten verstehen.
Diese progressive Form des Theaters bedient sich eines Sprachstils der als kühl,
realistisch, präzise und objektiv bezeichnet werden kann. Sentimentalität und Sensation
wird nur sehr sparsam verwendet. Jedoch ist das dokumenarische Theater nicht
unumstritten. Max Frisch lehnt diese Form des Theater ab, da seiner Meinung nach der
Versuch Dokumente und Fakten auf das Theater zu übertragen mit dem Ende des
Theaters und dem Verlust der Glaubwürdigkeit der verwendeten Dokumente verbunden
sei.

1.2 Definition des Begriffs „dokumentarisches Theater“ nach Peter Weiss

Nach Peter Weiss, der als einer der wichtigsten Theoretiker des Dokumentartheaters gilt,
enthält sich das dokumentarische Theater jeder Erfindung. Es übernimmt authentisches
Material und gibt dies im Inhalt unverändert von der Bühne aus wieder. Die Themen
können verschiedenster Natur sein. Eines ist jedoch sicher, daß es primär politisches
Theater ist. Das Publikum kann in die Handlung mit einbezogen werden, wie es in einem
richtigen Prozeßsaal nicht möglich ist. Dabei kann es zu Anklägern, Angeklagten oder zu
Teilnehmern einer Untersuchungskommission gemacht werden. Das dokumentarische
Theater kann die Form eines Tribunals annehmen. Nach dem Verständnis Weiss´, ist die
Bezeichnung „dokumentarisches Theater“ unzureichend. Dieser Begriff ist vielmehr als
Zusammenfassung von Bezeichnungen wie „Politisches Theater“, Anti-Theater, und
Theater des Protests zu werten.



2. Darstellung des dokumentarischen Theaters

2.1 Das Dokumentardrama „In der Sache J. Robert Oppenheimer“

2.1.1  Der historische Hintergrund des Dramas 
Die hauptsächliche Quelle des Dokumentardramas „In der Sache J.R. Oppenheimer“
bestand  aus dem 3000 Seiten umfassenden Protokoll des Untersuchungsverfahren gegen
den amerikanischen Wissenschaftler J.R.Oppenheimer. Gegenstand dieses Verfahrens
war es zu klären, ob der Atomphysiker sich gegenüber den Vereinigten Staaten von
Amerika unloyal verhalten habe. Ferner sollte ermittelt werden, ob der Wissenschafter
Kontakte zu „staatsfeindlichen“, kommunistischen Kreisen unterhält. Wie jedoch der
Autor H. Kipphardt ausdrücklich betont, ist „In der Sache J. R. Oppenheimer“ ein
Theaterstück und keine Montage von dokumentarischem Material. Kipphardt stellte
fest, daß sein Geschäft die Bühne und nicht die Geschichtsschreibung ist." Dies geht
auch aus der Tatsache hervor, daß im Orginalprotokoll 40 Zeugen genannt wurden und
die Anhörung Oppenheimers über einen Monat dauerte.
Zusdem ist das Schlußplädoyer Oppenheimers nicht authentisch. Jedoch sind alle im
Stück erscheinenden Tatsachen historische Wahrheit. Erwähnenswert ist die Tatsache,
daß Oppenheimer gegen dieses Stück bei Kipphardt protestierte, da nach seiner Meinung
die Untersuchung verzerrt dargestellt wurde, und die Person Oppenheimer im Drama nur
wenig Ähnlichkeit mit der realen Person hat.

2.1.2 Der Inhalt des Stücks
Die handelnden Personen sind J.R.Oppenheimer als Angeklagter, die Anwälte
Oppenheimers(Garrison, Marks) und die der Atomenergiekommission(Robb, Rolander),
die mehr oder weniger als Staatsanwälte fungieren. Die Mitglieder des
Sicherheitsausschußes(Gray, Evans, Morgan), die über die Vertrauenswürdigkeit des
Physiker entscheiden müssen, sowie die Zeugen. Das Drama spielt zur Zeit der
McCarty-Ära, in der eine fast schon hysterische Furcht vor kommunistischen Tendenzen
die Überwachung weiter Bevölkerungskreise nach sich zog. Oppenheimer muß vor dem
Untersuchungsausschuß darlegen, warum er sich im nachhinein von der
Hiroshima-Bombe distanziert, und warum er sich weigert an der Entwicklung der
Wasserstoffbombe mitzuwirken. Bestimmte politische Kreise und das amerikanische FBI
haben den Physiker in Verdacht für die Sowjetunion zu spionieren, oder zumindest durch
seine Weigerung am Wasserstoffbombenprojekt mitzuarbeiten, der Sowjetunion einen
wertvollen Zeitvorteil beim Rüstungswettlauf zu verschaffen. Das Stück ist in 9 Szenen
und 5 Zwischenszenen gegliedert, wobei sich die Verhandlung immer mehr auf
Oppenheimers Gewissenskonflikt - schuldig am Bau einer Massenvernichtungswaffe zu
sein - zuspitzt. Als Ergebnis des Untersuchungsausschusses, der während der ganzen
Anhörung in der Art und Weise einer amerikanischen Gerichtsverhandlung sehr ähnlich
ist, wird der Regierung empfohlen dem Physiker das Vertrauen zu entziehen. Das Ende
des Dramas bildet ein Schlußplädoyer Oppenheimers, indem er die Freiheit der
Wissenschaft und Forschung fordert. Er verurteilt, daß Staaten die Forschung zum



Zwecke der Konstruktion von Zerstörungswaffen mißbrauchen und betont nochmals
seinen Gewissenskonflikt, den er als Denkanstoß für die ganze Menscheit anmahnt.

2.2 Heinar Kipphardts Drama als Beispiel für das dokumentarische Theater

2.2.1 Strukturelemente (Beschränkung auf die wesentlichsten)
Es fehlen die klassischen Strukturelemente des Dramas (Exposition, steigende Handlung,
Höhepunkt, fallende Handlung, Katastrophe/Lösung). Dies wiederspräche ja auch der
dokumentarischen Absicht. Jedoch sind vereinzelt Spannungelemente, wenn auch nicht
im herkömmlichen Sinn enthalten. Ein weiteres strukturbildentes Element ist der Aufbau
in 9 Szenen und 5 Zwischenszenen. Die 9 Hauptszenen stellen den eigentlichen
Verhandlungsablauf dar ( Hauptszene 1-6 behandelt Oppenheimers Tätigkeit als
Atomphysiker und Schöpfer der Atombombe; Hauptszene 7-9 enthalten Oppenheimers
Verhalten in der Frage der Wasserstoffbombe), die Zwischenszenen sollen den Zuschauer
Probleme der vorausgegangenen Szene verdeutlichen und Denkanstöße geben. Ebenso
typisch für den dokumentarischen Charakter des Stücks ist auch die Einbeziehung von
Textprojetionen und Lautsprecheransagen. Sie kündigen jeweils vorab neue Szenen an,
und präsentieren in Kurzform den Inhalt und das Kernproblem der kommenden Szene.

2.2.2 Die Figuren
Im Zentrum des Interesses steht die Figur J.Robert Oppenheimer. Er ist Gegenstand des
Hearings, der Anklage und der Verteidigung. Die weiteren Charaktere lassen  sich in drei
Gruppen unterteilen. Zum einen der Sicherheitsausschuß, der als inhomogene Gruppe
angesehen werden kann, da der Vorsitzende Gray als absolut parteilos erscheinen soll - es
aber letztlich nicht sein kann -  und zum anderen, die Beisitzer Evans und Morgan. Evans
fühlt sich als Wissenschaftskollege zur Seite des Anklagten hingezogen, Morgen verhält
sich neutral. Bei den weitern Figuren läßt der Autor von Beginn an wenig Zweifel an
einer Polarisation der Charaktere. So zerfällt der Rest der Darsteller in zwei Lager. In
Befürworter und Gegener von Oppenheimer. Bezüglich der Gestalt und des Wesens des
Physikers Oppenheimer hat Kipphardt durch geschickte Auswahl der Dokumente ein
positiveres, ja idealeres Bild eines Wissenschaftler gezeichnet, als die historische Figur
J.Robert Oppenheimer es gewesen ist.

2.2.3 Die Sprache des Stückes
Insgesamt gesehen ist die Sprache sehr auf den dokumentarischen Charakter des Stückes
ausgerichtet. Dies bedeutet, daß die Sprache von einem faktenorientierten,
sachlich-technischen Stil geprägt ist. Dies wird besonders in einigen Schlüsselwörtern
bemerkbar, die im Text häufig wiederkehren („Herr Vorsitzender“, Protokoll,
Kreuzverhör). Der Autor Kipphardt hat sich gelegentlich zu stark an das Protokoll des
Hearings angelehnt, was zu vereinzelten übersetzungsbedingten Unebenheiten führt. So
ist z.B. das Wort „Eierköpfe“ nicht als Diffamierung, sondern als zu wörtliche
Übersetzung des umgangsprachlichen englischen Begriffs „eggs head“ für Akademiker,
zu werten. Neben den als dokumentarisch zu bezeichnenden Sprachstil gibt es aber auch
eine Reihe von Sprachbildern, Euphemismen (verhüllende Ausdrücke) und Metaphorik 



2.2.4 Der kritische Charakter
Heinar Kipphardts Drama „In der Sache J. Robert Oppenheimer“ soll keine reine
Wiederaufarbeitung der Untersuchung gegen Oppenheimer verkörpern. Vielmehr ist es
Ziel, in Übereinstimmung mit dem Wesen des dokumentarischen Theaters
gesellschaftskritisch zu wirken, und dies dem Publikum mit den Mitteln des
Dokumentardramas aufzuzeigen. Es wird die Diskrepanz von Handlungsweisen und
Auffassungen von Staatsorganen und der Öffentlichkeit aufgezeigt. J.R.Oppenheimer der
Mitte der vierziger Jahre als „Vater der Atombombe“ in der Öffentlichkeit hochgelobt,
wird ein Jahrzehnt für sein kritisches Verhalten und Denken vor einen
Untersuchungsausschuß zitiert, der Ihn für seine Verhalten verurteilt und als
Sicherheitsrisiko einstuft. Heinar Kipphardt versuchte durch diesen augenscheinlichen
Widerspruch - den Zwiespalt unserer Zeit - zu verdeutlichen. Zudem soll der Sachverhalt,
die Wissenschaft und Forschung zum Zwecke der Vernichtung und Tötung zu
mißbrauchen aufgezeigt und verurteilt werden.

3. Schlußbetrachtung

Die Methode, dokumentarisches Material als Basis für Dramen und Bühnenstücke zu
verwenden ist nicht erst Anfang der sechziger Jahre entstanden. Besonders Bertholt
Brecht kann in gewissem Sinn als Vorreiter und Wegbereiter des dokumentarischen
Theaters, bezüglich des politischen und gesellschaftskritischen Anspruchs eines Stückes,
angesehen werden. Jedoch muß das plötzliche Erscheinen und Verschwinden dieser
Kunstform vorallem auch mit den gesellschaftlichen und politischen Bedingungen der
sechziger Jahre in Verbindung gebracht werden. So ist die Aufarbeitung der
nationalsozialitischen Vergangenheit, weltweite politische Umstürze, und die
Auseinandersetzung mit dem Individuum wohl ein Grund für die Entstehung des
Dokumentardramas. Analog ist das Ende der APO-Bewegung, der Ausklang der
sogenannten Studentenrevolte und die Rückbesinnung auf traditonellere Werte in der
Kunst eng mit dem Abklingen des dokumentarischen Theater verbunden. Besonders in
unserer heutigen Welt, die wiederum von politischen Unruhen, Kriegen und Problemen
geprägt ist, wäre ein Wiederaufleben dieser modernen und vielleicht schon wieder
vergessenen Kunstform wünschenswert und nicht verwunderlich. 


