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Die Einsamkeit des Kampfjet-Piloten
Ferdinand von Schirachs «Terror» in einer Solothurner Aufführung
BBATRICE EICHMANN-LEUTENEGGER

«Wenn ich jetzt nicht schiesse, werden
Zehntausende sterben», schreit Kampf-
jet -Pilot Major Koch ins Mikrofon. Es ist
eine Sekunde, in der sich sein Leben jäh
zusammendrängt, ein Moment an die-
sem Abend des 26. Mai 2013, der über
seine Zukunft entscheidet. Aber in sei-
ner Ausbildung hat er auf ein einziges
Ziel hingearbeitet: im Augenblick
höchster Gefahr rasch und präzis zu ent-
scheiden. Kurz danach löst er die Side-
winder-Rakete mit dem Infrarotsuch-
kopf aus, die in die Lufthansa-Maschine
auf ihrem Flug von Berlin nach Mün-
chen einschlägt. Die 164 Passagiere sind
in die Gewalt eines Terroristen geraten,
der das Flugzeug mitten ins Münchner
Fussballstadion stürzen lassen will. Hier
warten 70 000 Besucher auf das Länder-
spiel Deutschland - Grossbritannien.

Major Koch steht vor einem Dilem-
ma, das einem Drama Friedrich Schillers
entnommen sein könnte: Soll er sich ans
2006 revidierte (und umstrittene) Luft-
sicherungsgesetz halten, das aufgrund
der Bundesverfassung verbietet, un-
schuldige Menschen zur Rettung ande-
rer unschuldiger Menschen zu töten,
also Leben gegen Leben abzuwägen?
Oder soll er seiner Überzeugung folgen,
sich dem Terror nicht auszuliefern? Die
Verteidigungsministerin als oberste In-
stanz hat einen Befehl zum Schiessen
abgelehnt, und im Führungszentrum für
Sicherheit im Luftraum wartet man ab,
starrt bloss auf die Bildschirme. An die
Räumung des Stadions scheint niemand
gedacht zu haben, obwohl die Zeit dafür
gereicht hätte. Major Koch wird nach
seiner Landung sofort verhaftet.

Gewissen und Gesetz

In ihrem Plädoyer wirft die Staatsanwäl-
tin Koch vor, gottähnlich über Men-
schenleben befunden zu haben, statt
sich an die Prinzipien der Verfassung zu
halten. Moral, Gewissen, gesunder
Menschenverstand, Naturrecht oder
übergesetzlicher Notstand - diese Be-
griffe seien anfällig und daher nicht ver-
lässlich. Der Verteidiger hingegen zwei-
felt das Verfassungsprinzip an und weist
darauf hin, dass es Grenzen bzw. Grenz-
fälle gibt. Ebenso wird der Vorsitzende
am Ende festhalten, dass «das Recht
nicht in der Lage ist, jedes moralische
Problem widerspruchsfrei zu lösen».

Ferdinand von Schirachs Theater-
stück «Terror», 2015 gleichzeitig in Ber-
lin und Frankfurt uraufgeführt, hat weit
über Europa hinaus Widerhall gefunden,

obwohl es kein griffiges Handlungs-
drama abgibt, sondern einer rechtsphilo-
sophischen Debatte nahekommt. Der
Münchner Strafverteidiger, Dramatiker
und Schriftsteller, Enkel des NS-Reichs-
jugendführers Baldur von Schirach, bril-
liert mit Sachverstand und einer glas-
klaren Sprache. Und die Aktualität sei-
nes Stoffs ist nach dem 11. September
2001 so brisant, dass sie gar nicht erst er-
läutert werden muss. Ein theatertechni-
scher Kniff kommt hinzu: Das Publikum,
in die Rolle der Schöffen versetzt, stimmt
darüber ab, ob der Angeklagte verurteilt
oder freigesprochen werden soll (auf
http://terror.theater können die Ergeb-
nisse weltweit eingesehen werden).

Das Publikum richtet

Das Gericht als Bühne - die Bühne als
Gericht: Auch Solothurn wagt's. In

ihrer Inszenierung lässt sich die Schau-
spiel-Direktorin Katharina Rupp vom
sprachlichen Impetus des Stücks lei-
ten: Schnörkellos und genau läuft die
Gerichtsverhandlung ab. Sicher führt
sie das Ensemble, so dass den Darstel-
lern und Darstellerinnen ausnahmslos
profilierte Charakterstudien gelingen
- angefangen bei Major Koch (Jan-
Philip Walter Heinzel), der in kulmi-
nierenden Momenten hinter der Diszi-
plin die Emotionen ahnen lässt, bis zur
Nebenklägerin Frau Meiser (Margit
Maria Bauer), die facettenreich eine
individuelle Tragödie widerspiegelt,
ist doch ihr Mann eines der Opfer in
der attackierten Lufthansa-Maschine
gewesen.

Klein ist die Bühne im fein restaurier-
ten Theater Solothurn, das vor gut zwei
Jahren wieder eröffnet worden ist und
als das älteste barocke Theater der
Schweiz gilt. Aber dieses Szenarium er-
weist sich nicht als Nachteil, verdichtet
es doch das Geschehen. Vazul Matusz
beschränkt sich auf einen nüchternen
Raum mit neutralem Hintergrund, der
angemessen die staubtrockene Atmo-
sphäre eines Gerichtssaales evoziert.
Hier entfaltet sich ein Spiel, welches das
Publikum bis zuletzt in den Bann zieht.
Es ist inzwischen zum Mitdenker gewor-
den und hat vor der Pause mit dem Ein-
wurf des Schöffentalers in den passen-
den Schlitz zu entscheiden: Freispruch
oder Verurteilung.

Man ahnt es: Entsprechend dem
weltweiten Ergebnis aller Aufführun-
gen - mit Ausnahme des Resultats in
Japan - hat auch das Solothurner Publi-
kum für den Freispruch votiert: mit 91
gegen 66 Stimmen.


