Ibsen, du alter
Frauenversteher
Im Lockdown verliebt sich unsere Autorin in Henrik Ibsen:
einen alten weissen Mann. Überrascht, wie feministisch so ein
Exemplar doch sein kann. Anfangs.
Von Solmaz Khorsand, 21.01.2021

Endlich ein Mann, der es kapiert zu haben scheint: Henrik Ibsen. Gustav Borgen

Ich habe mich in einen alten weissen Mann verliebt. Und er ist toll. Verzeihen Sie mir diese Schwärmerei, aber es kommt nicht oZ vor, dass ich alten
weissen Männern Liebeserklärungen mache. Cu meiner Verteidigung: Wo-
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rona ist schuld. Tie an so vielem dieser üage. Auch fPr diese fragwPrdige
Vernarrtheit ist die Dandemie zur Verantwortung zu ziehen.
Oas jbBekt meiner Negierde: Henrik Ibsen, ein knorriger 1orweger mit
Nackenbart, gefeierter Skandalautor und seit 906– R tot. Mein Worona-Eskapismus hat mich in seine Arme getrieben. 1ach der hundertsten gebingten 1etFix-Serie war es an der Ceit fPr echte JealitätsFucht, weniger laut,
weniger reizPberFutend, weniger hashtagbeladen. GPr eine naturresistente
Städterin wie mich kamen da nur üheaterstPcke aus dem 90. yahrhundert
infrage. GrPher war Ba bekanntlich alles besser.
Und siehe da. Endlich ein Mann, der es kapiert zu haben scheint. Oem
es in seiner Arbeit aufzuzeigen gelingt, mit welchem Schwachsinn seine Qeschlechtsgenossen Grauen permanent konfrontieren. Oer es genauso ätzend öndet, wenn schwafelnden ü«pen das Geld Pberlassen wird. Und
dem es o»enbar ebenso hochkommt, wenn die Selbstgerechten allen anderen ungefragt ihre AnsprPche hineinwPrgen, ohne diesen selbst gerecht zu
werden. Ibsen lässt in seinen Terken weder die Gassadenbauer aus der Verantwortung noch Bene, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, die
Gassaden der anderen zum Einsturz zu bringen. Oabei sind seine Oramen
keine donnernden Anklagen, sondern nur Neobachtungen eines falschen
Lebens im Galschen, in dem es von kleinen Oon ’uichottes wimmelt, die
sich in ihrer Tichtigkeit Pberschätzen. Ceitlos.
Ibsens StPcke R und hier liegt der Ursprung meiner dubiosen Verknalltheit
R strotzen nur so von Sätzen, die man nebenbei in Qesprächen fallen lassen mKchte. Als belesener Mensch, vielleicht Ba mit üheaterabo, wissen Sie
natPrlich, wovon ich spreche. Cum Neispiel: ?1imm einem Ourchschnittsmenschen seine LebenslPge, so nimmst du ihm zugleich sein QlPck.2 Ein
Satz, der auf Bede Derson zutriq, ausnahmslos Bede. Cum 1iederknien.
Galls Sie schon genervt sind: Es tut mir leid, das wird Betzt nicht einfach fPr
Sie. Oas hier ist der üext einer Derson, die ihr Urteil Pber alte weisse Männer
um ein paar Qrauzonen erweitern konnte. Teil sie das Einhorn entdeckt
hat, das R obgleich längst tot R heraussticht aus der Masse der lahmenden
Dferde mit ihren Scheuklappen. Eine Liebeserklärung in drei Akten.

Akt 1: «Nimm einem Durchschnittsmenschen seine
Lebenslüge, so nimmst du ihm zugleich sein Glück»
Gast mKchte man eine Detition starten, um QlPckskeksfabrikanten und
Nauernkalendervirtuosinnen zu motivieren, diesen Satz in ihr Sortiment an
Lebensweisheiten aufzunehmen. Er stammt aus der ?Tildente2, einem von
Henrik Ibsens berPhmtesten StPcken. Oarin konfrontiert Qregers, der Sohn
eines reichen Qrosskaufmanns, seinen ehemaligen yugendfreund HBalmar,
einen verpeilten Gotografen, mit dessen ?LebenslPge2. Oie Augen wolle er
ihm K»nen, erklärt Qregers seinem Vater, der HBalmars Gamilie önanziell unterstPtzt, nachdem er Qina, HBalmars Grau, geschwängert hat. Sein
yugendfreund soll wissen, auf welchem Sumpf seine Ehe fusst und wer der
tatsächliche Vater seiner kleinen Hedvig ist, die sich auf dem Oachboden
so liebevoll um ihre Tildente kPmmert.
Qregers Pberrumpelt HBalmar mit seinen ?Idealen2 und TahrhaZigkeitsansprPchen, deren Dredigt und DFege sich nur leisten kann, wer sonst keine Sorgen hat. Qregers! Drivilegien erlauben es ihm, seine Oogmen mit einer Absolutheit zu verteidigen, die Benen vorbehalten ist, deren Leben nicht
beim geringsten Gehltritt im üreibsand zu versinken droht. Er hat es nicht
nKtig, sich die Jealität schKnzureden, um Pber den nächsten üag zu kom-
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men. HBalmar schon. Statt seinen Greund als das anzusehen, was er ist, taumelt Qregers in ein ?VergKtterungsdelirium2 und will in HBalmar den Idealt«pus eines Menschen erblicken, der sich nach TahrhaZigkeit sehnt. Ist
diese erst einmal erreicht, so ist Qregers Pberzeugt, kann bereut, vergeben
und ein neues Gundament fPr eine echte Ehe, ein echtes Leben gelegt werden.
Oass der Mensch nicht nach seinem Skript funktioniert, hat er dabei nicht
bedacht. Am Ende treibt Qregers! ?Jechtscha»enheitsöeber2 HBalmars Gamilie in den Abgrund und die kleine Hedvig in den üod. Oiesen ?Äollateralschaden2 gilt es R um ihn aushalten zu kKnnen R letztlich zu romantisieren.
So wie es Qregers gegenPber HBalmars Arzt Jelling tut.
Gregers: «Sie ist nicht vergebens gestorben. Haben Sie gesehen, wie der
Schmerz das Erhabene in ihm frei machte?»
Relling: «Erhaben werden die meisten, wenn sie in Trauer an einer Leiche
stehen. Aber wie lange, glauben Sie, wird die Herrlichkeit bei ihm währen?»
Gregers: «Sollte sie nicht währen und wachsen mit seinem Leben?»
Relling: «Keine dreiviertel Jahr, und klein Hedwig ist für ihn nichts anderes als
ein schönes Deklamationsthema.»
Gregers: «Und das unterstehen Sie sich von Hjalmar Ekdal zu sagen!»
Relling: «Wir wollen uns wieder sprechen, wenn das erste Gras auf ihrem Grabe
verdorrt ist. Dann können Sie ihn geschwollen reden hören ‹von dem Kinde, das
dem Vaterherzen zu früh entrissen ist›; dann sollen Sie einmal sehen, wie er
sich einwickelt in Rührung und in Selbstbewunderung und in Mitleid mit sich
selbst. Passen Sie nur auf!»
Gregers: «Wenn Sie recht haben, und ich habe unrecht, dann ist das Leben
nicht wert gelebt zu werden.»
Relling: «Ach, das Leben könnte doch noch ganz schön sein, wenn wir nur
Frieden hätten vor diesen famosen Gläubigern, die uns armen Leuten das Haus
einlaufen mit der idealen Forderung.»
Aus «Die Wildente» (1884).

So einen HBalmar kennen Sie doch bestimmt auch7 jder sind Sie vielleicht
selbst so ein erhaben UntrKstlicher7 So ein empöndsames QeschKpf, dessen Empöndsamkeit in Tirklichkeit ausschliesslich sich selbst im Gokus
hat und das andere hKchstens als Dublikum adressiert, das es mit der perfekten Inszenierung des eigenen Schmerzes abzuholen gilt7
Qelegentlich sind wir doch alle mal zu einer solchen Derformance angehalten, ganz besonders, wenn sie uns von Benen abverlangt wird, die uns mit
ihren moralischen Erwartungen heimsuchen. Oann ist es vorbei mit dem
QesPlze um TahrhaZigkeit oder, wie wir es 8689 nennen, mit der Authentizität. Gassade vor QerPst, Gorm vor Inhalt. Oas war so. Und das ist so.

Akt 2: «Und zwingt uns nicht die GesellschaW selbst,
krumme ?ege zu gehen3»
Oas Greilegen der menschlichen 1atur mit all ihren AbgrPnden machte Ibsen, den EigenbrKtler, zum Menschenkenner. Ausgerechnet einen wie ihn,
den Sonderling, der sich hinter Nart und voluminKsen Mänteln versteckte
und dem es privat so schweröel, Menschen nahezukommen. Ibsen wurde zum üabubrecher seiner Ceit R und zum Liebling der yugend und der
Grauen. Sie trafen sich in ?Ibsenclubs2 zu Oiskussionszirkeln, um von eiREPUBLIK
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ner freieren QesellschaZ zu träumen, in der ideelle Terte vor materiellen
standen, in der Bedes QefPhl auf seine Echtheit geprPZ werden sollte, Beder
Status 5uo, auch der eigene, ständig hinterfragt werden musste.
In Europas konservativen Äreisen waren Ibsens Terke deswegen gefPrchtet. Jevolutionär war es, was dieser menschenscheue 1orweger da aufschrieb, gegen Qrossindustrielle mit einem Hang zur Inzucht, gegen dogmatische Dfa»en, die ihnen den JPcken freihielten, gegen ein NPrgertum,
das sich mit seinen Äonventionen und seinem vermeintlichen Anstand
bloss selber geisselte.
Ehrenwerte Männer knPpZe sich Ibsen besonders gerne vor. Er entblättert
Bede Geigheit, Beden Manipulationsversuch und Bede egoistische Intention,
fast so, als wolle er mit seinen StPcken die üPr zum boys club einen Spalt
weit K»nen: Seht her, so ticken sie, so funktionieren sie, nehmt euch in
Acht3
In ?Oie StPtzen der QesellschaZ2 präsentiert er uns mit Äarsten Nernick
eine regelrechte Gallstudie des privilegierten Mistkerls. Nernick, ein angesehener QeschäZsmann, ist klug, s«mpathisch, elo5uent. Und er ist vor allem dermassen begabt in der Selbst- wie Gremdtäuschung, dass man zu
verstehen beginnt, auf welches mentale QerPst Maöapaten, Donzi-Scheme-Architekten und Oiktatoren sich stPtzen, wenn sie ihre Qaunereien
rechtfertigen. Neseelt von einer gKttlichen Mission, stets im Sinne des Quten zu handeln und der Einzige zu sein, der dazu befähigt ist, gelingt es Nernick mPhelos, auch Bede Untat zu verteidigen. Tären die anderen auch nur
ansatzweise so schlau wie er selbst, wPrden sie das Qenie und die eigene
jpferbereitschaZ doch erkennen.
Lona: «O, diese Stützen der Gesellschaft!»
Bernick: «Und zwingt uns nicht die Gesellschaft selbst, krumme Wege zu
gehen? Was wäre hier geschehen, wenn ich nicht in der Stille gehandelt hätte?
Alle würden sich auf das Unternehmen gestürzt haben, würden die ganze
Geschichte geteilt, zersplittert und verdorben und verpfuscht haben. Hier in
der Stadt ist ausser mir nicht ein Mann, der ein so grosses Geschäft zu leiten
verstünde, wie dies zu werden verspricht. Hier zu Lande haben überhaupt nur
die eingewanderten Familien Geist für Unternehmungen grösseren Stils. Darum
spricht mein Gewissen mich in diesem Punkte frei. Nur in meinen Händen kann
dieser ganze Besitz den Vielen zum dauernden Segen reichen, denen er Brot
schaffen wird.»
Aus: «Stützen der Gesellschaft» (1877).

Selbst im Moment der Jeue gelingt es Nernick nicht, Verantwortung fPr
seine üaten zu Pbernehmen, hKhere ÄräZe werden beschuldigt, einen gezwungen zu haben, ?krumme Tege2 zu beschreiten:
Bernick: «Meinen Mitbürgern gegenüber mache ich mir deswegen keine Vorwürfe; denn ich glaube noch immer, dass ich mich unter den Tüchtigen hier bei
uns in die erste Reihe stellen darf.»
Viele Stimmen: «Ja! Ja! Ja!»
Bernick: «Aber woraus ich mir selbst ein Gewissen mache, das ist der Umstand,
dass ich so oft schwach genug war, krumme Wege zu gehen, weil ich den
Hang unserer Gesellschaft kannte und fürchtete, hinter allem, was ein Mann
unternimmt, unreine Beweyründe zu suchen.»
Aus: «Stützen der Gesellschaft».
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Nernicks guter Juf beruht R wie so oZ bei Ibsen R auf einer LPge. Als Bunger Mann hat er eine verheiratete Schauspielerin geschwängert, wofPr sein
Greund yohann freiwillig die Schuld auf sich nahm und darau in nach
Amerika emigrierte. In der QesellschaZ war yohann damit Dersona non grata. Ihm wurde Bede Schandtat zugetraut, etwa auch, die Äasse von Nernicks
Mutter geplPndert zu haben. Ein QerPcht, das Nernick nie bestritt, im Qegenteil, so liess sich das strauchelnde Gamilienunternehmen vor Qläubigern retten und der spätere Erfolg als QeschäZsmann au auen. Nernick
selbst heiratete yohanns Schwester Nett«, die Halbschwester seiner ehemaligen Qeliebten Lona, die yohann nach Amerika folgte. Als die beiden
zurPckkehren und sich yohann in Oina, seine vermeintlich leibliche üochter aus der A»äre mit der Schauspielerin, verliebt, beginnt Nernicks Äartenhaus einzustPrzen.
VersKhnlich ist Ibsen mit diesem Äarsten Nernick. Sein Schicksal nimmt
ein gutes Ende, weil er reinen üisch macht. Aber nicht aus eigener Motivation, sondern aufgrund des stetigen Curedens der Grauen, die nicht mPde
werden, ihm den Spiegel vorzuhalten.
Sie sind die eigentlichen Stars des StPcks. Tie so oZ in Ibsens Oramen.

Akt I: «Fhr Srauen, Fhr seid die Etützen der
GesellschaW»
Henrik Ibsen sei der erste Autor gewesen, der in seinen Terken Grauen als
Menschen behandelt habe und nicht als minderwertige Tesen, zieht die
Ibsen-Äennerin yoan üempleton in ihrer Studie ?Ibsen!s Tomen2 Nilanz.
Ibsens Grauen sind keine Fachen Wharaktere, Äarikaturen oder Unschuldslämmer, die sich als die ?Quten2 gloriözieren lassen. Es sind komplexe Giguren, manchmal verstKrend, dekadent und rachsPchtig. Anti-Heldinnen,
egal ob als Haupt- oder als 1ebenöguren.

Lona Hessel (Judi Dench) scheitert fast an Karsten Bernicks (Ian McKellen) AnalCsefähigkeit
eines Kleinkinds: «Stützen der Gesellschaft», 1977 im AldwCch Theatre in London. Donald
5ooper/AlamC Stock Foto

Cu den schillerndsten zählen 1ora, Hedda Qabler und Helene Alving. 1ora,
die trällernde Äindfrau, die Mann und Äinder verlässt, Hedda Qabler, die
stolze Qeneralstochter, die aus einem eigenwilligen sthetikverständnis
ihren ehemaligen Qeliebten in den Selbstmord treibt und später auch sich
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selbst das Leben nimmt, und Helene Alving aus ?Qespenster2, die ihrem s«philiskranken Sohn Sterbehilfe leistet. GPr das Europa des 90. yahrhunderts alles SkandalstPcke, die mitunter mit Au»Phrungsverboten belegt wurden.
Oas weibliche Mart«rium macht Ibsen vor allem durch die Verbalbelagerungen mediokrer Männer schmerzhaZ spPrbar. Etwa will man 1ora
aus ?1ora oder Ein Duppenheim2 weniger fPr die Glucht aus der Gamilie beglPckwPnschen als vielmehr dafPr, dass sie nicht handgreiFich geworden
ist gegenPber einem Ehemann, der sie mit seinem Mist dauerbeschallt:
«Für den Mann liegt etwas unbeschreiblich Holdes und Befriedigendes in dem
Bewusstsein, seiner Frau vergeben zu haben,–ﬂ ihr aus vollem, aufrichtigem
Herzen vergeben zu haben. Ist sie doch gewissermassen in doppeltem Sinne
dadurch sein Eigen geworden; als hätte er sie zum zweiten Male in die Welt
gesetzt. Sie ist sozusagen sein Weib und sein Kind zugleich geworden. Das
sollst Du mir fortan sein, Du ratloses, hil’oses Persönchen.»
Aus: «Nora oder Ein Puppenheim» (1879).

Ooch nicht nur Ibsens Drotagonistinnen eignen sich zu feministischer Ikonisierung, sondern auch seine 1ebenöguren. So etwa Qina aus der ?Tildente2, die Ehefrau des armen, gehKrnten HBalmar, die 8689 vermutlich ein
Shirt mit der AufschriZ ?Noss Nitch2 tragen wPrde. Sie, die QeschäZ, Haushalt und Gamilie in Eigenregie fPhrt, macht vor, wie man pathetische Ehemänner am besten kontert, wenn sie sich wieder einmal in ihrem eigenen
Mitleid suhlen:
Hjalmar: «SagQ mal: hat nicht jeden Tag, jede Stunde Dir das Gewissen geschlagen, dass Du, wie eine Spinne, mich in ein Netz von Heimlichkeiten
eingesponnen, hast? Antworte mir! Hast Du nicht geächzt in Reue und ﬁual?»
Gina: «Ach, bester Ekdal, ich habe mehr wie genug an den Haushalt zu denken
gehabt und ans tägliche Geschäft.»
Hjalmar: «Du wirfst also niemals einen prüfenden Blick auf Deine Vergangenheit!»
Gina: «Nee, Du, ich hatte weiss Gott diese alten Intriguen schon beinahe
vergessen.»
Hjalmar: «O, diese träge, gefühllose Ruhe! Sie hat für mich etwas so Empörendes. Man denke nur,–ﬂ nicht einmal Reue!»
Aus: «Die Wildente».

jder Nolette aus dem StPck ?Oie Grau vom Meer2, die StieZochter der
Drotagonistin, die von einem Verehrer, einem erfolglosen ÄPnstler, mit
der berPhmten ?Hinter Bedem grossen Mann steht immer eine liebende
Grau2-ühese umworben wird:
LCngstrand: «Ja, Fräulein, das können Sie glauben. Nicht allein die Ehre und
das Ansehen ist es, das sie durch ihn geniesst–ﬂ. Denn ich 6nde, darauf ist
schliesslich der geringste Wert zu legen. Vielmehr der Umstand, dass sie ihm
beim Schaffen helfen kann, ﬂ–dass sie ihm die Arbeit leichter machen kann,
indem sie um ihn ist und ihn hegt und p’egt und ihm das Leben so recht heiter
macht. Das, meine ich, müsste geradezu himmlisch für eine Frau sein.»
Bolette: «Ach, Sie wissen selbst nicht, wie egoistisch Sie sind!»
Aus: «Die Frau vom Meer» (1888).
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Oie Darade dieser Grauen fPhrt zweifellos Lona Hessel an, die ehemalige
Qeliebte von Äarsten Nernick aus ?Oie StPtzen der QesellschaZ2. Teniger
lakonisch, weniger melodramatisch, dafPr umso ironischer und direkter.
In Amerika hat sich Lona als Sängerin in Äneipen durchgeschlagen, Vorträge gehalten und ein vollkommen ?verrPcktes2 Nuch geschrieben. Sie ist
es, die Nernick als schlechtes Qewissen im 1acken sitzt. Und nicht nur ihm,
auch seinen Lemmingen, die ihm nach dem Mund reden, und den Älatschweibern, die es so unerhKrt önden, dass sie im Jegen mit ?Männerstiefeln2
herumrennt.
Am Ende ist sie es, die Nernick zu seiner Lebensbeichte anstiZet. Und selbst
als er das tut, weist sie ihn zurecht. In einem fulminanten Ginale demonstriert sie, dass seine Anal«sefähigkeit trotz langer JeFexion und intellektueller Assistenz von ihrer Seite immer noch auf dem 1iveau eines Äleinkinds ist, das die Telt in Qut und NKse einteilen muss:
Bernick: «(x)–Schliesst Ihr Euch nur dicht um mich, Ihr wahrhaftigen, treuen
Frauen! Das habe ich auch in diesen Tagen gelernt: Ihr Frauen, Ihr seid die
Stützen der Gesellschaft.»
Lona: «Dann, Schwager, hast Du eine wacklige Weisheit gelernt.» Legt wuchtig
die Hand auf seine Schulter. «Nein, Du! Der Geist der Wahrheit und der Geist
der Freiheit, ﬂ das sind die Stützen der Gesellschaft.»
Aus: «Die Stützen der Gesellschaft» (1877).

GPr Ibsen war die moderne QesellschaZ keine menschliche, sondern eine
?MännergesellschaZ2, zitiert die Autorin Qunna Tendt in ihrem Nuch
?Henrik Ibsen und die Grauen2 aus seinen 1otizen zur ?Tildente2. Ter die
soziale Stellung der Grauen verbessern wolle, dPrfe nicht die Männer fragen: ?Oas ist dasselbe, als wolle man die TKlfe fragen, ob sie neue Schutzmassnahmen fPr die Schafe billigen.2
Oennoch, auch wenn Ibsen fPr die Männer wenig Pbrig zu haben schien
und sie in seinen Oramen nicht gut wegkommen, die Grauen macht das
deswegen noch lange nicht zu den besseren Menschen. Geminist war Ibsen
keiner. Oarauf bestand er.

Ibsens ultimative Antiheldin: Die Generalstochter Hedda Gabler, verkörpert von 5ate Blanchett. Fairfa Media/GettC Images
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Als ein norwegischer Grauenverein ihn zu seinem 6. Qeburtstag einmal
fragte, warum er sich denn etwa in ?1ora2 fPr die Sache der Grau eingesetzt habe und er sich so gut in die weibliche Derspektive einleben kKnne, korrigierte er diese Interpretation vehement, wie Äathrin Nragagna in
ihrer Oiplomarbeit zitiert: ?Ich bin mir nicht einmal klar darPber, was die
Sache der Grau eigentlich ist. Mir hat sie sich als eine Sache der Menschen
dargestellt. Und wenn man meine NPcher aufmerksam liest, wird man das
verstehen. Es ist wohl wPnschenswert, die Grauenfrage zu lKsen, so nebenher. Aber das war nicht der hauptsächliche Cweck. Meine Aufgabe ist die
Menschenschilderung gewesen.2

p ilog: Die prnüchterung
Qeboren 9 8 , in Skien, einem jrt im SPden 1orwegens, als ltester von
fPnf Äindern einer reichen Äaufmannsfamilie, die später verarmen sollte,
hatte Ibsen ein kni iges Verhältnis zu Grauen. Mit 9 yahren schwängerte er während seiner Apothekerlehre ein 96 yahre älteres Oienstmädchen.
Oen Sohn aus dieser Verbindung anerkannte er nie. Er leistete lediglich die
Unterhaltszahlungen bis zu dessen 9 . LebensBahr. So, wie es das Qericht
von ihm verlangte. j ziell sollte er nur einen Sohn haben, Sigurd, aus seiner Ehe mit Suzannah ühoresen. Sie gilt als entscheidender Dfeiler in seinem Leben. Eine selbstbewusste Grau, zu der sie ihre Stiefmutter Margarethe erzogen hatte.
Oiese beiden Grauen hatten auf Ibsens Scha»en grossen EinFuss, sie machten ihn mit den üheorien und Akteurinnen der Grauenfrage vertraut, darunter ihrer Greundin, der SchriZstellerin Wamilla Wollett, der NegrPnderin
der norwegischen Grauenbewegung. Sie alle sollten zu Vorbildern fPr Giguren in Ibsens Oramen werden. Ooch auch die ?sanZen2 Grauen, mit denen
er sich so gern umgab, fanden Eingang in seine Terke, seine Mutter, seine
Schwester Hedvig, seine Schwägerin Marie. So zart, zurPckhaltend und liebenswert. Im persKnlichen Umgang schien er letzteren ü«pus zu bevorzugen, insbesondere im hohen Alter. Tährend Suzannah um die Telt reiste,
umgab sich ihr Mann gerne mit seinen um yahrzehnte BPngeren ?Drinzessinnen2, die er schreibend herbeigesehnt hatte, wie Qunna Tendt in ihrem
Nuch erzählt.
ÄPnstler und Terk. Tie so oZ zwei unterschiedliche Oinge. Ibsen biograösch näherzukommen, ist eher nicht ratsam, um eine Schwärmerei langfristig aufrechtzuerhalten. yede kindliche Negeisterung weicht da schnell der
ErnPchterung. Tarum auch soll es Ibsen besser gehen als seinen NPhnenöguren7 Oenn so reFektiert er sich in seinen üheaterstPcken artikulierte, so
unreFektiert schien er es im echten Leben zu sein, umso mehr, wenn es um
die ?Sache der Grauen2 ging. ?Tenn er die Tahl hatte, ob er mit einer obendrein hochbegabten Oame oder einem Ourchschnittsmann reden wollte,
so zog er stets die QesellschaZ des letzteren vor2, schreibt der SchriZsteller
und Ibsen-Greund yohn Daulsen in seinen Erinnerungen.
ya, üraummänner klingen anders.
Und wie seine Drotagonisten litt auch Henrik Ibsen an seinem ganz persKnlichen Märt«rerkomplex. Ceit seines Lebens inszenierte er sich als in seiner
Heimat verkannter Autor. Erst im freiwilligen Exil in Italien und Oeutschland widerfuhren ihm der Juhm und die Anerkennung, die ihm in 1orwegen verweigert wurden, so die Legende. Galsch, schreibt Qunna Tendt.
Schon mit knapp 6 yahren streuten ihm seine Landsleute Josen, etwa
sein ehemaliger Vorgesetzter im üheater Nergen, dem Ibsen einige yahre
als kPnstlerischer Leiter vorstand, bevor er zum 1ationaltheater nach jslo
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abgeworben wurde. Als ?zweifellos bedeutendster norwegischer Oramatiker2 wurde Ibsen schon frPh in seiner Äarriere angekPndigt. Missbilligung
sieht anders aus. Ooch klar, das in der Heimat missverstandene Qenie ist
die bessere Qeschichte als die des dauerumBubelten ÄPnstlers, dem schon
zu Lebzeiten Statuen errichtet wurden.
Aber Ba, Bedem seine LebenslPge. Oas wusste keiner so gut wie Henrik Ibsen
selbst. Er hat uns gewarnt. Äein Mensch verdient ein Dodest, auch wenn er
noch so tolle Sätze zu schreiben vermag. Oenn am Ende ist auch er nur eins:
ein Ourchschnittsmensch.
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