
NORA oder 
EIN PUPPENHAUS
Henrik Ibsen

landestheater.org





NORA oder EIN PUPPENHAUS
Henrik Ibsen
Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel 

Nora Helmer Maria Lisa Huber
Kristine Linde Zoe Hutmacher
Torvald Helmer David Kopp
Nils Krogstad Tobias Krüger
Doktor Rank Suat Ünaldı
Emmi Silvia Salzmann

Inszenierung Birgit Schreyer Duarte
Bühne & Kostüm Bartholomäus Martin Kleppek
Choreografie Silvia Salzmann
Musik Oliver Rath
Licht Simon Tamerl
Dramaturgie Elias Lepper
Regieassistenz Jewels Krauss
Ausstattungsassistenz Lilli Löbl
Inspizienz Eva Lorünser

Premiere Fr, 4. November, 19.30 Uhr, Großes Haus
Vorstellungen Sa, 5. | Di, 8. November, Do, 29. Dezember 2022 und Fr, 28. | 
So, 30. April 2023, 19.30 Uhr, Großes Haus
Silvestervorstellung Sa, 31. Dezember 2022, 18.00 UHr, Großes Haus

Publikumsgespräch Sa, 5. November, im Anschluss an die Vorstellung, T-Café

Aufführungsdauer ca. 2 Stunden 35 Minuten, eine Pause

Aufführungsrechte Rowohlt Verlag

Italienfotos mit freundlicher Genehmigung von Massimo Siragusa

Technische Leitung Tino Machalett
Assistenz Technische Leitung Leslie Bourgeois
Bühnenmeister Jörg Dettelbach, Werner Mathis
Bühnentechnik Johannes Moosbrugger, Werner Pettinger
Beleuchtung & Video Simon Prantner, Simon Tamerl
Ton Andreas Niedzwetzki
Veranstaltungstechnik Marco Kelemen, Sandro Todeschi
Lehrlinge Veranstaltungstechnik Fuad-David Buaita, Julian Schedler
Requisite Arianna Corradini
Maske Tatjana Alber
Schneiderei Bettina Henning (Leitung), Christine Schnell
Garderobe Maria Oliveira Stabodin
Haustechnik Robert Mäser
Werkstatt Claudius Rhomberg (Leitung), Kurt Amann, Roland Sonderegger
Bühnenmalerei Matthias Braudisch, Sarah Goldmann (Karenz)



Maria Lisa Huber

Der Eidervogel

Wo der blaugraue Fjord die Küste zersägt,
Der Eidervogel sein Nest aufschlägt.

Er pflückt von der Brust sich den weichen Daun,
Es traulich und warm in den Fels zu baun.

Des Fjordfischers Herz hat für Mitleid nicht Raum;
Er plündert das Nest bis zum letzten Flaum.

Der Vogel, voll trotziger Lebenslust,
Zerrupft sich von neuem die eigene Brust.

Und aber geplündert, er bettet sich doch
Von neuem sein Nest in ein wohlversteckt Loch.

Doch wenn ihn das Schicksal zum dritten mal schlug,
So hebt er die blutende Brust zum Flug –

Und flieht aus dem kalten, ungastlichen Land
Gen Süden, gen Süden, nach sonnigerm Strand!

Henrik Ibsen



Tobias Krüger, Zoe Hutmacher, David Kopp, Suat Ünaldı

Die Handlung in Kürze

Es ist Weihnachten im Haus der Fami-
lie Helmer. Nora Helmer widmet sich 
als nicht berufstätige Ehefrau ganz
ihrem Mann Torvald Helmer und ihren 
Kindern. Doch die Harmonie droht zu 
zerbrechen, weil sie von Geldverleiher 
und Rechtsanwalt Nils Krogstad er-
presst wird, da sie früher einmal auf 
einem Schuldschein eine Unterschrift 
gefälscht hat. Nora versucht, das Gan-
ze unter den Teppich zu kehren, doch 
es gelingt ihr nicht. Ihr Ehemann er-
fährt davon und zeigt kalte Wut. Nora
erkennt, dass er sie nie geliebt hat, 
und sie verlässt ihre Familie.



Henrik Ibsens Leben

Silvia Salzmann

Henrik Ibsen wurde am 20. März 1828 
in Skien, Norwegen geboren. 1844 
begann Ibsen eine Apothekerlehre in 
Grimstad. Er verfasst Gedichte sowie
das Theaterstück Catilina. 1850 zog 
Ibsen nach Kristiania, wo er Satiren 
schrieb. 1852 stellt die Theaterleitung 
von Bergen Ibsen als Hausautor und 
Regisseur an. Im Jahr 1858 heiratete 
er Suzannah Thoresen, im folgenden 
Jahr wurde ihr Sohn Sigurd geboren. 
Ibsen kehrt der Nationalromantik den 
Rücken und sucht sein Glück im Aus-
land und zog mit seiner Familie 1864 
nach Rom. Im Jahre 1868 zog Ibsen 
mit seiner Familie nach Dresden. 1879 
schrieb Ibsen das Stück „Nora oder ein 
Puppenheim!, das als Kampfschrift für 
die Frauenemanzipation angesehen 
wird. Zwei Jahre später schrieb er 
„Gespenster!. Beide Stücke lösten in 
Europa wegen ihrer kulturkritischen 
Einstellung Kontroversen aus. 1891 
kehrt Ibsen nach Norwegen zurück. Er 
verstarb am 23. Mai 1906 in Kristiania.



David Kopp, Maria Lisa Huber

Es ist fast ein bisschen egal, 
wie emanzipiert eine Frau sich fühlt. 

Faktisch ist sie es nicht. 
Ob im Bett, im Büro, in der Notaufnahme oder 

im Geldbeutel – das Patriarchat ist immer schon da, 
auch im angeblich so fortschrittlichen Deutschland 

(Sueddeutsche Zeitung, 17.02.2022). 



Die Literaturgeschichte der abendländischen Welt in den letzten beiden Jahr-
hunderten ist die Geschichte von Utopie und Entzauberung und von ihrer 
untrennbaren Zusammengehörigkeit. Die Literatur verhält sich der Geschichte 
gegenüber oft wie die andere Seite des Mondes, die der Lauf der Welt im Schat-
ten lässt. Dieses Gefühl eines großen Mangels im Leben und in der Geschichte 
bedeutet die Forderung nach etwas radikal anderem, nach einer messiarüsch-
revolutionären Befreiung, die uns alle historischen Revolutionen absichtlich 
oder unabsichtlich vorenthalten haben. Das Individuum wird eine tiefe Wunde 
gewahr, die es ihm schwer macht, seine Persönlichkeit in Übereinstimmung 
mit der sozialen Evolution voll zu verwirklichen und die es die Abwesenheit des 
wahren Lebens spüren lässt. Der kollektive Fortschritt lässt das Unbehagen des 
Einzelnen deutlicher werden; der Anspruch zu leben ist Größenwahn, schreibt 
Ibsen, womit er zeigen will, dass wir uns nur im Bewusstsein, wie gewagt, ja
verwegen es ist, nach dem wahren Leben zu trachten, diesem annähern kön-
nen. 

In seiner Erzählprosa wie in seinen Essays nimmt Thomas Mann unermüdlich 
und in vielfältigen Variationen diese Gegenüberstellung auf und spielt sie in 
verschiedenen Gegensatzpaaren durch, die keinerlei dialektische Synthese 
zulassen: Kunst und Leben, Leben und Geist, Kunst und Bürgertum, Natur und 
Geist, Chaos und Form; blonde und blauäugige Geschöpfe, die sich glücklich 
der Unmittelbarkeit des Augenblicks überlassen können, und komplizierte, 
aber vertrocknete Seelen, die dieser Unmittelbarkeit nachtrauern; Heroen der 
moralischen Spannung wie Schiller, die voll Mühe um die Eroberung der Gnade 
kämpfen, und dämonische Götterlieblinge wie Goethe, die die verwirrende und 
vielfältige Lebensenergie verkörpern. 

Thomas Mann ist ein genialer Epigone der großen Literatur um die Jahrhun-
dertwende, der diese Probleme mit einer immer noch unerreichten Tiefe aus-
gelotet hat. Ibsen – den Mann zutiefst bewunderte, sodass er sogar die Rolle des 
Gregor Werle, des unseligen, schwafelnden Fanatikers der Wahrheit ohne Liebe, 
1895 in einer Aufführung der Wildente spielte —, Ibsen hatte mit definitiver Klar-
heit den unlösbaren Konflikt zwischen Leben und Repräsentation formuliert, die 

Claudio Magris

Utopie und Entzauberung



Schuld der Existenz und der Kunst, die 
sich gegenseitig auffressen, das tödli-
che Dilemma zwischen Unterdrückung 
und Chaos. In den Buddenbrooks gibt 
es einen unlösbaren Widerspruch 
zwischen zwei gleichermaßen zer-
störerischen Formen: der Repression 
– dem Pathos der Haltung, das den 
Verfall eindämmt, dabei aber das 
Leben erstickt – und der Hingabe an 
diesen Verfall, die die Ketten sprengt, 
aber auch jeden Damm und jeden 
Wert, und so in Selbstzerstörung 
mündet und in der Barbarei des Todes. 
Ibsen und mit ihm andere große 
Stimmen der Jahrhundertwende, vor 
allem skandinavische und mitteleuro-
päische, hatten das Unbehagen der 
Kultur mit unerbittlicher Klarheit und 
großer Qual dargestellt, in der Über-
zeugung, dass die Antinomien dieses 
Unbehagens unüberwindlich seien, 
doch ebenso in der Überzeugung, die 
eigenen Wurzeln in dieser Sackgasse 
zu verankern.

Claudio Magris

Zoe Hutmacher



Ein Interview mit der Regisseurin 
Birgit Schreyer Duarte

Was hat Dich besonders an dieser Arbeit interessiert?

Als ich mitten in der Covid-Pandemie, in der viele Menschen mit neuen Heraus-
forderungen zu kämpfen hatten, finanziellen und gesundheitlichen, aber eben 
auch gesellschaftlichen und familiären, NORA ODER EIN PUPPENHAUS erneut 
gelesen habe, erschien mir das Stück noch einmal in einem ganz neuen Licht. 
Ich staunte, wie präzise Ibsen schon damals die Befindlichkeiten, Wünsche und 
Ängste nicht nur zwischen Mann und Frau im Privatbereich, sondern auch als 
Figuren in sozialen, juristischen und politischen Situationen erfasste, die uns bis
heute bestimmen. Statistisch gesehen ist der gefährlichste Ort für eine Frau ihr 
Zuhause, also das „Haus” oder „Heim“, denn jeden dritten Tag stirbt in Deutsch-
land eine Frau durch die Hand eines männlichen Partners oder Ex-Partners 
(über die Zeit des Lockdowns sind die Fälle der häuslichen Gewalt sogar noch-
mal angestiegen). Spannend ist, dass Nora in seiner Motivik aber auch schon
auf ganz „alltägliche” Strukturen verweist, die das Patriarchat heute in west-
lichen, „entwickelten“ Demokratien aufrechterhalten, weil sie noch immer von 
so vielen als normal akzeptiert werden: die anhaltenden Gehaltsunterschiede 
zwischen Männern und Frauen, der Mangel an Frauen in Führungspositionen, 
die schiere Unvereinbarkeit von Karriere und Mutterschaft, die vorherrschende 
Praxis der Medizin, der noch immer der männliche Körper als Forschungsgrund-
lage dient, die Phänomene des sogenannten „mansplaining“ (unaufgefordert
erklärt ein Mann einer Frau die Welt) oder „he-peating“ (statt „repeating“: ein 
Mann wiederholt das, was eine Frau bereits gesagt hat und erklärt es zur Eigen-
idee), etc. Zugleich will ich bei einer Interpretation von Nora auch die Gegen-
positionen zur Frau thematisieren, die hier als Repräsentanten des Patriarchats 
zu lesen sind. Derzeit wird viel über die „gekränkten Männer“ geredet, die unter 
den Bestrebungen zur Gleichstellung von marginalisierten Gruppen (eben auch
Frauen) leiden, die ihnen die gewohnten Vormachtstellungen absprechen und 
die bestehenden Männerbilder kritisch hinterfragen. Mir ist wichtig, dass wir die-
se Generation von Männern und Frauen zeigen, die heute neue Rollenbilder aus-
probieren und erproben müssen und auch möchten. Das gefällt mir besonders 
gut an diesem Stück: dass man es zunächst als noch immer gültigen Aufruf zur 
Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen verstehen mag, dann aber



auch erkennbar wird, dass Noras Geschichte als Hilferuf von jeglichen Men-
schen, denen kein Gehör geschenkt wird, gelten kann.

Wie fügt sich dieses Stück in Dein bisheriges Schaffen ein?

Meine letzten Inszenierungen hatten tatsächlich alle klassische oder historische 
Erzählungen zur Vorlage, die ganz bewusst mit hochaktuellen Themen verbun-
den werden konnten (Nathan der Weise, Galileo, Else (auf Schnitzlers Novelle 
basierend). Ich denke, dass ich beim Inszenieren stark davon ausgehe, was mich 
selbst als Zuschauerin im Theater anspricht. Dabei bin ich mir auch immer 
bewusst, wie sehr ich durch Gespräche mit Freunden und Fremden inspiriert 
werde, und wie sich auch die Eindrücke des Alltags und die Informationen durch 
andere Kunstformen gegenseitig vermischen. Bei der Recherche zu Nora form-
ten die Bilder und Texte beispielsweise, die ich durch andere Kanäle wie Pod-
casts, Newsmedien und bildende Kunst meine Perspektive auf den Text. Daher 
spricht es mich auch im Theater an, an passender Stelle Konventionen zu
durchbrechen: wenn sie also zum Beispiel multi-disziplinär wird, also Tanz ein-
setzt, ohne ihn zuvor als Mittel eingeführt zu haben, oder digitale Medien auf 
weitere Meta-Ebenen verweisen, die es für das Publikum erst zu erforschen gilt, 
oder durch das Bühnenbild Brüche und Unebenheiten in der „Welt des Stücks” 
angedeutet werden, oder mit Wechseln im Darstellungsstil bewusst gespielt 
wird. 
Inhaltlich befasse ich mich immer wieder gern mit Fragen zur Identität — kul-
tureller, persönlicher, familiärer, sozialer Art — und mit Perspektivenwechseln. 
Auch hier wird dieser Aspekt in die Betrachtungsweise mit einbezogen, indem 
wir das Drama aus der Perspektive der inzwischen erwachsenen jüngsten Toch-
ter Noras, Emmi, erleben. Es wird also auch eine Geschichte des Sich-Erinnerns, 
des Neu-Erfahrens und Aufarbeitens der eigenen Vergangenheit, des Hinter-
fragens der scheinbar bekannten eigenen Identität. Anhand eingeschobener 
Zusatzperspektiven wollen wir thematisieren, dass Erinnerung eine eigene, 
subjektive Wahrheit für den Erinnernden hat, also nicht „komplett” oder objektiv 
sein kann; dass die Thematiken in Nora auch heute aktuell, aber eben von oft wi-
dersprüchlichen Perspektiven zu betrachten sind, verkompliziert durch unsere 



eigenen Erfahrungen und ihre Mediatisierung; und dass auch „Feminismus” als 
Begriff und Erlebtes immer weiter verhandelt und modifiziert wird. Wir wollen
die Frage in den Raum stellen: Wie sähe Noras Geschichte aus, wenn wir sie  
(auch) aus der Perspektive der anderen Figuren erlebten? 

Was hat Dir in Bregenz gefallen?

Ich habe es genossen, an ein Theater mit einem festen Ensemble zurückzukeh-
ren, das heißt, ich hatte bereits Erfahrung mit vier von den sechs Darsteller:in-
nen von Nora, da ich bereits 2020 als Gastdramaturgin bei CLEMENZA DI TITO 
am Haus war und dann 2021 ELSE (OHNE FRÄULEIN) in der Box inszenieren 
durfte. Mit der Choreografin Silvia Salzmann und der Schauspielerin Maria
Lisa Huber nach der intensiven Beschäftigung mit Else auf gemeinsamer künst-
lerischer Erfahrung aufzubauen und nun wieder eine komplexe Frauenfigur 
sowohl psychologisch als auch tänzerisch zu gestalten, war extrem bereichernd, 
da man die speziellen Stärken und Talente der Künstlerinnen und ihr Zusam-
menspiel so optimal kreativ nutzen kann. Wenn einem vom Haus Vertrauen in 
die eigene Arbeit entgegengebracht wird und man dazu mit den Künstler:innen 
auf längere Sicht gemeinsames Vokabular im Probenprozess erarbeiten kann, 
sind das immer besonders kostbare Erfahrungen, mit denen man persönlich 
und künstlerisch wächst.



Tobias Krüger, Maria Lisa Huber, Zoe Hutmacher, David Kopp, Suat Ünaldı



Ein Mann käme gar nicht auf die Idee, ein Buch über die einzigartige Situation 
der Männer innerhalb der Menschheit zu schreiben. Der Kinsey-Report zum Bei-
spiel beschränkt sich darauf, das Sexualverhalten des amerikanischen Mannes zu 
beschreiben, was etwas ganz anderes ist. Wenn ich mich definieren will, muß ich 
zuerst einmal klarstellen: "Ich bin eine Frau." Diese Wahrheit ist der Hintergrund, 
von dem sich jede weitere Behauptung abheben wird. Ein Mann beginnt nie damit, 
sich als Individuum eines bestimmten Geschlechts darzustellen: daß er ein Mann 
ist, versteht sich von selbst. In Amtsregistern und auf Personalbögen sind die Rub-
riken "männlich" und "weiblich" nur der Form halber symmetrisch. Das Verhältnis 
der beiden Geschlechter ist nicht das zweier elektrischer Ströme, zweier Pole: der 
Mann vertritt so sehr zugleich das Positive und das Neutrale, daß im Französischen 
les hommes (die Männer) die Menschen schlechthin bezeichnen, da die spezielle 
Bedeutung des Wortes vir in der allgemeinen von homo aufgegangen ist. Die Frau 
dagegen erscheint als das Negative, so daß jede Bestimmung ihr zur Einschrän-
kung gereicht, ohne daß die Sache umkehrbar wäre. Bei theoretischen Diskussio-
nen hat es mich manchmal geärgert, von Männern gesagt zu bekommen: "Sie 
denken das und das, weil Sie eine Frau sind." Mir war aber klar, daß ich mich nur 
mit der Antwort verteidigen konnte: "Ich denke es, weil es stimmt", das heißt unter 
Ausklammerung meiner Subjektivität. Keinesfalls hätte ich entgegnen dürfen: 
"Und Sie denken das Gegenteil, weil Sie ein Mann sind", denn es steht fest, daß ein 
Mann zu sein keine Besonderheit darstellt. Ein Mann ist im Recht, weil er ein Mann 
ist, die Frau dagegen ist im Unrecht. Wie es für die Menschen der Antike eine ab-
solute Vertikale gab, von der die Definition des Schrägen abgeleitet wurde, gibt es 
einen absoluten Menschentyp, nämlich den männlichen. Die Frau hat Ovarien und 
einen Uterus. Das sind Sonderbedingungen, die sie zur Subjektivität verurteilen. 
Man sagt gern, sie denke mit ihren Drüsen. Der Mann sieht großzügig darüber 
hinweg, daß zu seiner Anatomie auch Hormone und Testikel gehören. Er begreift 
seinen Körper als direkte, normale Verbindung zur Welt, die er in ihrer Objektivität 
zu erfassen glaubt, während er den Körper der Frau durch alles, was diesem eigen-
tümlich ist, belastet sieht und ihn als Behinderung, als Gefängnis betrachtet. "Das 
Weib ist Weib dadurch, daß ihm bestimmte Eigenschaften fehlen", sagt Aristoteles. 
"Wir müssen das Wesen der Frauen als etwas natürlich Mangelhaftes sehen."

Simone de Beauvoir

Das andere Geschlecht 



Simone de Beauvoir

Suat Ünaldı, Maria Lisa Huber





Maria Lisa Huber, Zoe Hutmacher, Silvia Salzmann

Das alles kulminiert in dieser unglaublichen Statistik: 
Weltweit arbeiten Männer durchschnittlich sechs Stun-
den und 44 Minuten am Tag und werden für fünf Stun-

den und 21 Minuten bezahlt, also für 80 Prozent ihrer 
Arbeitszeit. Frauen arbeiten täglich eine Dreiviertel-

stunde länger. Sie bekommen aber nur für drei Stunden 
und drei Minuten von diesen insgesamt siebeneinhalb 

Stunden Geld, also für 41 Prozent ihrer Arbeitszeit 

(Sueddeutsche Zeitung, 17.02.2022).



1. Henrik Ibsens Bedeutung heute 

Die Auseinandersetzung mit Henrik Ibsens schriftstellerischem Werk lohnt, da 
seine Theaterstücke eine tiefgreifende und kritische Auseinandersetzung mit 
ästhetischen und wissenschaftlichen Entwicklungen der Moderne ermöglichen:

Ibsen und mit ihm andere große Stimmen der Jahrhundertwende, vor allem skandinavi-
sche und mitteleuropäische, hatten das Unbehagen der Kultur mit unerbittlicher Klarheit 
und großer Qual dargestellt, in der Überzeugung, dass die Antinomien dieses Unbeha-
gens unüberwindlich seien, doch ebenso in der Überzeugung, die eigenen Wurzeln in 
dieser Sackgasse zu verankern (Claudio Magris: Utopie und Entzauberung).

Ibsens Stücke changieren zwischen romantischen Elementen, düsterer Kultur-
kritik und aufgeladener Bildsprache. Seine Stücke strotzen vor ideologiekriti-
schen Inhalten, spannender Psychologie und aus dem eigenen Leben leicht 
wiederzuerkennenden zwischenmenschlichen Mustern: 

In seinen Notizen zur Hedda Gabler schrieb Ibsen: „Frauen und Männer gehören ver-
schiedenen Jahrhunderten an!. Dasselbe hätte auch Freud schreiben können. Balzac 
wiederum schrieb über den Gegensatz zwischen der pays legal – den Gesetzen, Institu-
tionen, administrativen Gliederungen, Ämtern und Amtstiteln – und der pays reel - den 
Sitten, Speisen, Neigungen und Vorurteilen. Ibsen und Freud zeigten fast gleichzeitig, 
dass es noch ein drittes „Land“, das Land der Sexualität gibt, in dem die Frauen und die 
Männer in verschiedenen Jahrhunderten leben (Jan Kott: Ibsen — neu gelesen).

Von besonderem Interesse sind auch die Brüche und Konstanten in Ibsens 
schriftstellerischem Werk, so begann er zunächst damit, nationalromantische 
Märchen zu verfassen (z. B. PEER GYNT), nur um sich danach ebendieser 
kulturkritischen Dokumentation des Alltags zu widmen, wie in NORA ODER EIN 
PUPPENHAUS.

Im Fall von NORA, oder auch von GESPENSTER, verstand Ibsen die Sprache als 
Medium der Überprüfung von Kultur auf Ideologie und Ungerechtigkeit. Der 

Thesen zu Ibsens NORA



Dichter Henrik Ibsen war in seinem künstlerischen Schaffen somit einer der 
bekanntesten Kulturkritiker Skandinaviens um neunzehnhundert und eine sze-
nische Auseinandersetzung mit einer solchen dichterischen Persönlichkeit, die 
es in dieser Dimension vermochte, schillernde Figuren aus ihrem Inneren und 
ihrer Umwelt zu schöpfen, ist auch heute überaus lohnenswert.

2. Ibsens kreativer Prozess

Niemand ist Herr meiner Gedanken, meiner Philosophie, meiner Ideen und Meinungen. 
Ich habe immer in mir selbst gesucht; alles ist von Herzen gekommen. Weil das Leben 
und die menschliche Gesellschaft mir so starke, so lebhafte, so anspruchsvolle Eindrücke 
vermittelt haben, habe ich geschrieben, was ich geschrieben habe. Das war meine Be-
rufung (Henrik Ibsen, übersetzt aus dem Französischen. In: Le Figaro, 04.01.1893).

Einerseits bezeichnete Ibsen sich als einen freien Geist, der sich von Einflüssen 
anderer unabhängig machte. Andererseits wehrte er sich vehement gegen die 
Behauptung, er würde sich von gesellschaftlichen Entwicklungen abkapseln und 
nur die Eremitage ermögliche sein kreatives Schaffen. Er machte das soziale 
Drama zu seinem eigenen, persönlichen Konflikt, lebte dialektische Zerrissen-
heit, ihre jeweilige tiefere, zukunftsweisende Bedeutung, und bezog so über die 
Umwelt und sein Inneres Inspiration und Energie für kreative, schriftstellerische 
Praxis. Ibsens Werk wird als eine Art seismografisches Dokument gesellschaft-
licher Beben des 19. Jahrhunderts betrachtet:

Und da nun – um zum Anfang zurückzukehren – unter dieser Handvoll Aufsässigen wird 
man auch Ibsen finden, so, wie er in den letzten Jahren seines Lebens war, so, wie er 
sich in seinem letzten Drama gezeichnet hat. Vermutlich würden wir da auch unseren 
Gogol antreffen. Denn in Wenn wir Toten erwachen verherrlicht und sanktioniert Ibsen 
das, was Gogol fünfzig Jahre zuvor getan hat. Er sagt sich von seiner Kunst los, mit Hass 
und Hohn denkt er dessen, was einstmals Inbegriff seines Lebens war. Am 15. April 1866 
schrieb Ibsen an König Karl: „Ich kämpfe nicht um eine sorgenfreie Existenz, ich kämpfe 
um meine Lebensaufgabe, an die ich unerschütterlich glaube und die mir, ich weiß es, 
von Gott auferlegt worden ist (Lew Schestow: Schwanenlieder).



3. Frauenrechte in Norwegen: 19. Jahrhundert

Im frühen 19. Jahrhundert waren unverheiratete Frauen in Norwegen automa-
tisch Opfer von rechtlich unerträglichen Bedingungen. Das Gesetz sah Frauen 
als minderjährige Personen an. Aus diesem Grund konnten sie keine Ausbildung 
absolvieren und keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, um Geld zu verdienen und 
sich selbstständig das Überleben zu sichern. Diese Rechtlosigkeit zu ändern, war 
politisch lange Zeit nicht gewollt, da Frauen traditionell durch den Ehemann ver-
sorgt wurden. Angesichts dessen waren Frauen finanziell nahezu grundsätzlich 
von Ehemännern abhängig. Im Jahr 1839 erhielten einige Frauen das Recht, ein 
Gewerbe auszuüben, und damit auch das Recht, Geld zu verdienen. 1845 wurde 
das Frauenwahlrecht ab einem Alter von 25 Jahren eingeführt. Diese Alters-
grenze wurde im Jahr 1865 auf 21 Jahre herabgesetzt.

4. Typische Rollenbilder und Parallelen zum Heute

Die Rolle der „Hausfrau“ und des „Brotverdieners“ ist auch heutzutage noch 
weitverbreitet. Die Figuren Nora Helmer und Torvald Helmer verkörpern dieses 
dualistische Rollenverständnis. Das Konzept „Hausfrau“ ist in NORA ODER EIN 
PUPPENHAUS tief verwurzelt und wird hier dokumentiert und kritisiert. Nora 
hat nie eine eigene Ausbildung erhalten und musste stattdessen die Hausfrau 
von Torvald, einem „Brotverdiener“, sein: 

Es wurde damals erwartet, dass Frauen eine gute Haushaltsführung nicht als erniedri-
gend ansehen, sondern als eine moralische Aufgabe, die sie zu Hause erfüllen müssen, 
so wie es ihre Söhne und Ehemänner bei der Arbeit tun. Ehefrauen und Töchter, `gleich-
sam eingeschlossen im heimischen Garten´, sollten die häusliche Tugend praktizieren, 
andere glücklich zu machen (Aus dem Englischen. Leonore Davidoff & Catherine Hall: 
The nursery of virtue. Domestic ideology and the middle class).

Die Art und Weise, wie Nora Weiblichkeit zeigen muss, wurde im institutiona-
lisierten Patriarchat des 19. Jahrhunderts als „natürliche“, selbstverständliche 



Form von Weiblichkeit angesehen. So war das 19. Jahrhundert gleichzeitig eine 
Phase des genderpolitischen Stillstandes und eine Zeit der großen Veränderun-
gen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Kapitalismus entwickelte sich in 
dieser Zeit schnell, technisch-wissenschaftlicher Fortschritt und die Emanzipa-
tion des Bürgertums trugen hierzu bei, die Haushalte wurden biopolitisch dafür 
verantwortlich gemacht, die Funktion des kapitalistischen Systems zu erhalten. 
So lag es in der Verantwortung des Haushalts, wie auch am Beispiel der Familie 
Helmer in NORA ODER EIN PUPPENHAUS zu erkennen, den Nachschub an 
männlichen „Brotverdienern“ für das kapitalistische System zu produzieren. 
Leider ist dieses Rollenbild noch heute vielerorts anzutreffen. Erst seit wenigen
Generationen haben Frauen die Möglichkeit, sich zu bilden und somit die Option, 
ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen, indem sie ihr eigenes Geld 
verdienen können und es eine soziale Absicherung gibt:

Kampagnen für gleichberechtigte Jobs, verbunden mit Konzepten wie subventionierter 
öffentlicher Kinderbetreuung, bergen im Kapitalismus ein revolutionäres Sprengpoten-
tial. Diese Strategien stellen den Kapitalismus infrage und weisen letztlich in Richtung 
des Sozialismus (Aus dem Englischen. Angela Davis: The Approaching Obsolescence of 
Housework. A Working-Class Perspective).

In Ibsens Drama NORA ODER EIN PUPPENHAUS wird dieses Problem im dritten 
Akt deutlich, als sich Nora emanzipiert und den Mut aufbringt, die nur scheinbar 
harmonische Welt des Haushalts wirklich infrage zu stellen und zu dekonstruie-
ren. 

5. Komische Potenziale: Ein kurzer Versuch

Eine rezeptive »Anästhesie des Herzens« wird tragischer Emotionalität entgegengesetzt; 
der kalte, analytische Blick der Zuschauer korrespondiere dabei mit der komischen Reali-
tätsdifferenz auf Darstellungsebene. So lachen wir zuletzt über Typen und Vorgänge, die 
uns im Alltag peinlich, verächtlich oder sogar gefährlich wären (Guido Hiß: Das verlorene 
Buch). 



Die Frage, wie sich patriarchale Muster kritisieren lassen, beantwortet u. a. die 
zur Kenntlichkeit demaskierende Technik der Satire. Diese Strategie der Auf-
klärung eignet sich besonders für NORA ODER EIN PUPPENHAUS, da es sich 
hierbei um eine Geschichte der Offenbarung handelt, in welcher nach und nach 
die Wahrheit ans Licht kommt. Indem Henrik Ibsen Torvald als untragbaren, 
nach seiner „Lerche“ und seinem „Eichhörnchen“ rufenden, ordnungssüchtigen,
Männer-Typus darstellt, der zu keinem wirklichen Gespräch mit Nora fähig 
ist, entstellt er das Patriarchat satirisch zur Kenntlichkeit: Ibsen erschafft mit 
Torvald Helmer eine Zielscheibe der kollektiven Verlachung. Torvald Helmer ist 
ein Dummkopf, der nicht versteht, dass seine Frau intelligenter ist, als er selbst; 
er ist ein Angeber, der sich reichlich viel auf seinen fetischistischsparsamen Um-
gang mit Geld einbildet; er ist irgendwie auch gerissen, weil er bei der örtlichen
Bank befördert wird; er ist geistig vollständig unbeweglich, nicht lernfähig:

Die Phantome von Ödipus, Elektra, Orest und Iphigenie suchen die Ibsenschen Häuser 
heim, in Zylinderhüten, Melonen, weichen Filzhüten, mit Schirm- und Wanderstöcken, mit 
Körben voller Wurst und Bier betreten sie die Ibsenschen „tasteless parlours“, wie Henry 
James sie nannte, erscheinen in Salons, Speisezimmern, Wohnzimmern und im Fotoate-
lier der Wildente. Sie sind ihren tragischen Rollen nicht gewachsen (Jan Kott: Ibsen — neu 
gelesen).

Das Weihnachtsritual kehrt in NORA alle Jahre wieder und wird von wiederkeh-
renden Typen bevölkert. Dieses Ritual wäre ewig nachhaltig, würde Nora nicht 
beginnen, ihr Umfeld zu hinterfragen und aus der engen, starren, verfahrenen 
und typisch patriarchalen Scheinwelt auszubrechen.

6. Theorie des Scheins (Puppenhaus)

Der Schuldschein ermöglichte es Torvald weiterzuleben, während der gleiche 
Schuldschein, — als Instrument in der Erpressung Noras —, die geschaffene 
Scheinwelt des harmonischen Haushalts der Helmers entlarvt. Nachdem 
Krogstad Nora mit dem Schuldschein erpresst hatte, erschien ihre Situation 



hoffnungslos und bedrohlich. Durch die hoffnungslose Prekarität ihrer Lage 
flüchtet sich Nora immer mehr in eine tiefe Scheinwelt und wird, als ihr diese 
Dissoziation nicht mehr gelingt, suizidal: 

Nora: Sie werden schon sehen; Sie werden schon sehen! Krogstad: Unter Eis? In das 
kalte, schwarze Wasser? Und im Frühjahr hochkommen, hässlich, entstellt, mit ausgefal-
lenen Haar — 
Nora: Das macht mir keine Angst.

Der „Schein“ kann im „Puppenhaus“ aus unterschiedlichen Perspektiven ge-
deutet werden; er setzt ein spannendes Geheimnis voraus und ist deshalb ein 
Drehpunkt in der Dramaturgie des Puppenhauses. Letztlich findet Nora in ihrem 
menschlichen Inneren den aufklärerischen Mut, den „Schein“ als solchen, in sei-
nem Glanz und Elend, zu akzeptieren und daraus emanzipatorische Konsequen-
zen zu ziehen, die sie davon abhalten, wirklich Selbstmord zu begehen. Diese
Entwicklung zeigt sich im dritten Akt in Noras Forderung nach Bildung, Wissen,
Selbstbestimmung, Aufklärung und Abstand von der Enge:

Nora: Doch, das war sehr zutreffend von dir gesagt. Diese Aufgabe überfordert mich. Es 
gibt eine andere Aufgabe, die zuerst gelöst werden muss. Zuerst muss ich mich erziehen 
[„erziehen“ hier im Sinne von: Sich bilden/etwas lernen]. Du bist nicht der Mann, der mir 
dabei helfen könnte. Das muss ich alleine schaffen. Und darum verlasse ich dich jetzt.

7. Reaktionen auf eine absurde Welt

Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord. Sich entschei-
den, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der 
Philosophie antworten. (Albert  Camus, 1942).

Ist Nora auf dem besten Weg sich selbst umzubringen, oder kann sie mit der 
Einsicht, dass ihr bisheriges Leben eine glanzvoll-elende Lüge war, umgehen? 
Das ist eine unumgängliche Frage, die dem Drama Leben einhaucht. Ihre Beant-
wortung bestimmt den Verlauf des Stücks. Krogstads Erpressung entlarvt die 



Harmonie im Hause Helmer endgültig als Schein. Nora fragt sich, ob es sinnvoll 
ist, weiterzuleben, wenn ihr Lebenssystem auseinanderzubrechen droht. Die 
Mutter zweier Kinder scheint ihre Lebensrealität als düster zu empfinden, als 
einen Bruch mit den Erwartungen an ihr Leben, der definitiv entstünde, erführe 
Torvald von der gefälschten Unterschrift und sich auch deutlich am Ende zeigt, 
als er davon erfahren hat. Auf welche Weise soll sich Nora selbst töten? Ist das 
nur Gerede, oder meint Sie es ernst?

Das Leben ist nicht alles, aber ohne Leben ist alles nichts. Das Erkennen der 
Absurdität des eigenen lebensweltlichen Koordinatensystems kann sowohl sehr 
ernst als auch sehr komisch sein, außerdem ist das Erkennen der Scheinwirk-
lichkeit oft notwendig. Nora ist gezwungen, einen großen Satz zu machen, um 
die gleichzeitig unheimlich-komische und unheimlich-ernste Erkenntnis zu ver-
arbeiten, dass ihr bisheriges lebensweltliches Koordinatensystem zu zerreißen 
droht, sich als glanzvolles Elend, entpuppt:

Nora: Noch einunddreißig Stunden zu leben.

Wenn sich Nora nun so vor dem Leben und seinen Konsequenzen fürchtet, wa-
rum bringt sie es dann nicht wirklich zu Ende, wie sie sagt? Was hält sie noch? 
Bei Nora muss man sich zu Beginn des Stückes klar sein, dass sie die Absurdität 
ihrer Situation unbewusst spürt. Diese Anlage wird im Laufe des Stücks zwar im-
mer mehr zu einer bewussten Erkenntnis. Vielleicht ist sie zunächst unbewusst 
einerseits auf ein Scheitern der Ehe vorbereitet, doch sie verdrängt dies, indem 
sie sich immer wieder mit Arbeit und Fantasie in den Schein flüchtet. Sie weiß 
schließlich bereits im ersten Akt, wer Torvald wirklich ist:

Nora: Um Himmels willen, wo denkst du hin? Er ist bei so was dermaßen streng! Außer-
dem —Torvald mit seinem männlichen Selbstwertgefühl — wenn er wüsste, dass er mir 
etwas schuldet, das wäre ihm peinlich, eine Demütigung. Das würde unsere Ehe völlig 
durcheinander bringen, unser schönes, glückliches Heim wäre nicht mehr, was es ist.



Am Ende des dritten Aktes akzeptiert Nora dann bewusst, dass es absurd ist, 
Erwartungen zu haben, und sie akzeptiert auch, dass es absurd ist, keine zu 
haben. So setzt sie das Absurde an die Stelle der endgültigsten aller Entschei-
dungen.

Nora rettete Torvald das Leben, und nun will er sie bestrafen und hinauswerfen? 
Das ist ein Beispiel für irrationales Verhalten. Hier kann sie sich Kraft holen, 
um sich von ihm zu trennen. Torvald Helmers Hausfreiheit ist etwas gänzlich 
anderes als Freiheit. Jeder Mensch ist durch den natürlichen Tod begrenzt, die 
Lebensspanne hat eine Grenze. Allerdings kann man bis zum Ende mehr aus 
seinem Leben machen, als in einem Haushalt wie dem von Torvald Helmer. 
Dazu muss aber die Absurdität der Welt akzeptiert werden. Nachdem sie sich 
angesichts dieser Lehren des Absurden endgültig für das von ihren bewussten 
Erwartungen divergierende Hier und Jetzt entschieden hat, verlässt Nora den 
Haushalt ihres Mannes Helmer. Die Tür ist ins Schloss gefallen. Sie hat sich auf 
den Weg gemacht. Der Mut, seinen Verstand zu gebrauchen, ist der Mut, das 
zu verlieren, was man für Verstand hielt. Da sie sich in einem patriarchalischen 
System befindet und sie keine wirkliche Selbstbestimmung erreicht, ist es für 
Nora mutig, diesen Schritt in der Akzeptanz der Absurdität der menschlichen 
Existenz zu wagen und das Sein nicht mehr zu verdrängen, sondern lebensver-
ändernde Konsequenzen aus seiner absurden Qualität zu ziehen.

Elias Lepper



Die Komödie endet mit der Heirat, die Tragödie mit dem Tod. Doch neben 
diesem „pragmatischen“ Gegensatz zweier entgegengesetzter dramatischer 
Gattungen gibt es noch einen Gegensatz, den man als den „anthropologischen“ 
bezeichnen könnte. Im tragischen Modell ist der Vater stärker als der Sohn, 
er tötet den Sohn symbolisch. Im Komödienmodell ist der Sohn stärker als 
der Vater und die Tochter stärker als die Mutter. Tochter und Sohn verlassen, 
befreit von der Vergangenheit, das Elternhaus und gründen eigene Heime. Im 
tragischen Modell ist die Vergangenheit stärker als die Gegenwart; sie kehrt 
immerzu wieder und fordert von jeder neuen Generation Genugtuung für die 
Vergehen der vorangegangenen Generation. Der Geist des Vaters tötet Hamlet
symbolisch: „Adieu, adieu! Hamlet, remember me!“ (1,5)

Vier Akte hindurch, vom Anfang bis zum Ende, spielt die Handlung von Hedda 
Gabler in dem großräumigen Salon mit der Glastür, durch die man die Veranda 
und den herbstlichen. Garten sehen kann, den Garten einer Villa „im Westen 
von Christiania“, dem eleganten Stadtteil. Kein Blick auf einen Fjord diesmal. An 
der Tür hängen Vorhänge; das Theater hatte die Kunst des Gaslichtwechsels 
bereits erlernt. Hedda lässt die Vorhänge im ersten Akt zuziehen. „Das gibt 
milderes Licht.“ Sie kann das grelle Sonnenlicht nicht vertragen; damit beginnt 
ihre dramaturgische Charakterisierung. Der Salon ist sehr groß, die Platzierung 
der Möbel ermöglicht es, den Dialog in zwei voneinander unabhängigen Partien 
zu führen. Das altmodische aparte kann aufgegeben werden. Tschechow hat 
diesen ,,kontrapunktischen“ Dialog von Ibsen übernommen und meisterhaft 
entwickelt.

Wesentlicher für diesen Bühnenraum erscheint das zweite Zimmer im Hinter-
grund, in dem das „Porträt eines stattlichen älteren Mannes in Generalsuni-
form“ hängt. In diesem zweiten Raum im Bühnenhintergrund wird Hedda im Fi-
nale die Portieren zuziehen und sich unter dem Porträt ihres Vaters erschießen. 
Hedda Tesman, im zweiten Schwangerschaftsmonat, tötet Hedda Gabler. Hedda 
tötet sich selbst und das Kind, das sie nicht empfangen wollte, im „Schatten!des 
Vaters, mit dem sie sich nicht verbinden konnte. In dieser Geschichte einer 

Jan Kott

Ibsen — neu gelesen



Jan Kott

Silvia Salzmann



Neurose ist der Platz der Mutter Heddas leer, im gesamten Drama fällt kein 
einziges Wort über sie. Hedda wurde von ihrem Vater erzogen, der sich einen 
Sohn gewünscht hatte. Sie ritt und lernte, mit Waffen umzugehen. Sie zerrte die 
Schulkameradinnen an den Haaren, wie es freche Jungs zu tun pflegen.

In seinen Notizen zur Hedda Gabler schrieb Ibsen: „Frauen und Männer gehören
verschiedenen Jahrhunderten an!. Dasselbe hätte auch Freud schreiben 
können. Balzac wiederum schrieb über den Gegensatz zwischen der pays 
legal – den Gesetzen, Institutionen, administrativen Gliederungen, Ämtern und 
Amtstiteln – und der pays reel – den Sitten, Speisen, Neigungen und Vorurteilen. 
Ibsen und Freud zeigten fast gleichzeitig, dass es noch ein drittes „Land“, das 
Land der Sexualität gibt, in dem die Frauen und die Männer in verschiedenen 
Jahrhunderten leben.

Vielleicht traten gerade an der europäischen Peripherie, in Skandinavien und im
kosmopolitischen Wien, wo sich die Feudalstrukturen länger hielten und erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts jäh zerfielen, die sexuelle Emanzipation der 
Frauen oder zumindest die Spannungen zwischen dem sexuellen „Raum“ und 
der „Zeit“ von Männern und Frauen, die Strindberg im „Geschlechterkampf 
dämonisierte, klarer und dramatischer zu Tage als im westlichen Europa. Man 
könnte für diese These einen weiteren literarischen Zeugen anfuhren, nämlich 
Arthur Schnitzler.

Ibsen ist wiederholt aus freudscher Sicht interpretiert worden. Doch möglicher-
weise wäre eine Interpretation Freuds via Ibsen produktiver. In einer solchen 
Lesart erschiene die 1899 beendete Traumdeutung von Freud verblüffend 
erweise als ein großer realistischer Sittenroman oder eine umfassende Dramen-
sammlung aus dem Ende der „Belle Epoque“. (…) Die Ödipus und Elektrakomple-
xe sind vielleicht universell, aber die Traumdeutung zeigt ihre Verläufe in jener 
bürgerlichen Gesellschaft, die auch die „Art Nouveau“ hervorgebracht hat. Bei 
Freud wie bei Ibsen ist das Elternhaus die Hölle.



Im tragischen Modell töten die Eltern. In den Gespenstern „tötet“ der Vater den 
Sohn, in der Wildente „tötet“ der leibliche Bruder seine Schwester für die Schuld 
des Vaters; in Hedda Gabler „tötet“ der inzestuöse Vater die inzestuöse Tochter; 
im Klein Eyolf„tötet!die Mutter ihren verkrüppelten Sohn, der ihr den Mann ge-
nommen hat.

In dieser Zeichendeutung erscheinen die Ibsenschen Dramen ähnlich grau-
sam wie die griechischen Tragödien. Die Phantome von Ödipus, Elektra, Orest 
und Iphigenie suchen die Ibsenschen Häuser heim, in Zylinderhüten, Melonen, 
weichen Filzhüten, mit Schirmund Wanderstöcken, mit Körben voller Wurst und 
Bier betreten sie die Ibsenschen „tasteless parlours“, wie Henry James sie nann-
te, erscheinen sie in Salons, Speisezimmern, Wohnzimmern und im Fotoatelier 
der Wildente. Sie sind ihren tragischen Rollen nicht gewachsen.

In dieser Herbeizitierung der Phantome der griechischen Tragödie erscheint 
die Parallele Ibsen-Freud abermals bemerkenswert. Die Gespenster von Ödipus, 
Orest und Elektra erscheinen bei Freud in den ehelichen Schlaf- und Kinderzim-
mern. In Ibsens „Häusern!, in seinen „geschlossenen Räumen“ spielt sich ab und 
wiederholt sich dasselbe Drama: zwischen Vater und Tochter, Mutter und Sohn, 
Schwester und Bruder. Auch bei Freud treten diese griechischen Gespenster 
in zeitgenössischen Kostümen auf und könnten sich ebenfalls auf Pistolen in 
einem Pistolenkasten, auf Krücken, Stelzen und Prothesen,  zerbrochene Brillen, 
ja sogar auf den Riss im Schornstein berufen.



Gender Pay Gap: Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich 1192 Euro 
weniger im Monat als Männer. Wer weniger verdient, kann weniger zurücklegen, 
hat weniger Sicherheiten, kann weniger Vermögen aufbauen. Das geht aus der 
aktuellen Verdienststruktur- Erhebung des Statistischen Bundesamts hervor, 
die alle vier Jahre veröffentlicht wird. Darin finden sich noch mehr interessante 
Zahlen: 12,5 Millionen von den 18,3 Millionen berufstätigen Frauen verdienen 
weniger als der Durchschnitt, das sind 68 Prozent. Am anderen Ende der 
Gehaltsliste drehen sich die Verhältnisse: Unter den Spitzenverdienerinnen und 
-verdienern, die 12 100 Euro brutto und mehr im Monat verdienen, sind nur 
23 000 Frauen. Schmale 12,7 Prozent.

Gender Pension Gap: Frauen bekommen in Deutschland im Schnitt nur knapp 
halb so viel Rente wie Männer. Die Rentenschere tut sich allerdings erst ab 35 
Jahren auf, in einem Alter also, in dem junge Menschen oft Familien gründen. 
Woraufhin Mütter  häufiger in Teilzeit arbeiten. Und warum arbeiten sie häufiger 
in Teilzeit?

Gender Care Gap: Weil Frauen in heterosexuellen Paarhaushalten mit Kindern 
mehr als 80 Prozent der unbezahlten Familien- und Sorgearbeit übernehmen. 
Aber auch ohne Kinder verbringen Frauen ein Drittel mehr Zeit als Männer mit 
Haushalt und Pflege – darunter fällt auch die Pflege von älteren oder kranken 
Angehörigen (Sueddeutsche Zeitung, 17.02.2022). 

Glossar
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Trotzdem ist die Pandemie in sozialer, gesellschaftlicher und 
finanzieller Hinsicht vor allem eine Krise der Frauen. Weil ihr An-
steckungsrisiko größer ist, da rund 80 Prozent der Pflegeberufe 
von Frauen ausgeübt werden. Weil sie mehr Arbeitszeit reduziert 
haben, um noch mehr Sorgearbeit zu übernehmen, also noch we-
niger Geld verdient haben. Außerdem nahm die Gewalt innerhalb 
von Partnerschaften in der Pandemie um fast fünf Prozent zu 

(Sueddeutsche Zeitung, 17.02.2022). 
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