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Ein Volksfeind ... 
... handelt von einer Kleinstadt, die gerade eine schwere Finanzkrise überwunden hat, dank des cha-
rismatischen und visionären Doktor Stockmanns, der die Heilwirkung ihres Wassers entdeckte. Sein 
Bruder, ein Pragmatiker und amtierender Bürgermeister, treibt die Vermarktung des Heilwassers 
voran und es entsteht ein florierendes Kurbad. Der prosperierende Betrieb rettet die Kleinstadt aus 
der Misere. Alles ist wunderbar, bis eines Tages öffentlich wird, dass das Wasser durch Bakterien aus 
einem Industriebetrieb verseucht ist. Es entsteht ein Interessenkonflikt zwischen der Sorge um das 
Wohl und die Gesundheit der Patienten und der Angst, dass durch eine kostspielige Neuverlegung der 
Wasserleitungen das Kurbad auf längere Zeit geschlossen werden muss. Henrik Ibsen schrieb das Stück 
vor mehr als hundert Jahren, doch hat man den Eindruck, es sei heute und aus aktuellem Anlass ge-
schrieben. Die Diskrepanz zwischen dem Anspruch und den ökonomischen Anforderungen der prospe-
rierenden Kleinstadt wird in dem Stück auf die Spitze getrieben, so dass eine grelle Satire entsteht. 
Die Ästhetik der Inszenierung greift die holzschnittartigen Figuren von Ibsen auf und überzeichnet 
sie ins Comichafte. Die Figuren haben übergroße Hände, da die zu bewältigenden Aufgaben groß sind. 
An einem besonderen Ort – dem stillgelegten alten Neuen Rathaus – bereiten wir diese Politgroteske 
von Ibsen wieder auf. Die Zuschauer nehmen Teil an einer Reise: Sie gehen anhand des Stückes durch die 
Räumlichkeiten, wo real Politik gemacht und Stadtgeschichte geschrieben wurde. Natürlich entsteht 
eine beabsichtigte Reibung zwischen dem Stück EIN VOLKSFEIND und der aktuellen Lage der Stadt Mo-
ers. Ähnlichkeiten mit handelnden Personen der Gegenwart sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.

Katja Stockhausen



Patrick Dollas, Die Kompakte Mehrheit

Henrik Ibsen und sein 
Stück Ein Volksfeind
Henrik Ibsen wurde 1828 in einer kleinen, norwegischen 
Küstenstadt geboren. Sein Vater, ein Kaufmann, wurde 
nach dem Verlust seines Vermögens aus deren Gesellschaft 
ausgestoßen. Diese einschneidende Erfahrung beeinfl usste 
später Ibsens gesellschaftskritische Theaterstücke. Nach-
dem seine Werke in Norwegen zunächst nur geringe Aner-
kennung fanden, verließ er 1864 seine Heimat und lebte bis 
1891 in Dresden, München und Italien. Die in der Emigra-
tion entstandenen Stücke erregten bei ihrem Erscheinen 
regelrechte Begeisterungsstürme, aber auch Entrüstung. 
EIN VOLKSFEIND (1882) schrieb Ibsen als Antwort auf die 
öffentliche Kritik gegen sein zuvor veröffentlichtes Drama 
GESPENSTER, welches als skandalös betrachtet wurde, da 
es die herrschenden Konventionen kritisierte. Seine reali-
stischen Gesellschaftsdramen, die Lebenslügen der Gesell-
schaft thematisieren, machten Ibsen weltberühmt und zum 
meistgespielten Dramatiker seiner Zeit. Während Ibsen im 
Großteil seiner Dramen Problematiken im Mikrokosmos ei-
ner Familie einfängt, wird im VOLKSFEIND der Konfl ikt in-
nerhalb der Gesellschaft einer Kleinstadt ausgetragen und 
die für Ibsen charakteristische feingeschliffene Psycholo-
gie der Figuren weicht gröberen, grotesken Charakteren. Matthias Heße



Sich finden, sich bin-
den an das, was man 
als wahr erkennt 
Von Das Unsichtbare Komitee
... davon ausgehen. Eine Begegnung, eine Ent-
deckung, eine große Streikbewegung, ein Erd-
beben: jedes Ereignis erzeugt Wahrheit, indem 
es unsere Art verändert, auf der Welt zu sein. 
Umgekehrt hat sich eine Feststellung, die uns 
gleichgültig ist, die uns unverändert lässt, die 
zu nichts verpflichtet, noch nicht den Namen 
Wahrheit verdient. In jeder Geste gibt es eine 
unterschwellige Wahrheit, in jeder Praxis, in 
jeder Beziehung und in jeder Situation. Die 
Gewohnheit ist, dem auszuweichen, das zu ver-
walten. Noch das Gefühl, in der Lüge zu leben, 
ist eine Wahrheit. Es geht darum, es nicht los-
zulassen, davon sogar auszugehen. Eine Wahr-
heit ist nicht eine Sicht auf die Welt, sondern 
das, was uns auf unreduzierbare Art mit ihr 
verbunden hält. Eine Wahrheit ist nichts, was 
man besitzt, sondern etwas, das einen trägt. Sie 
stellt mich her und sie löst mich auf, sie macht 
mich als Individuum aus und sie zersetzt mich 
als solches, sie entfernt mich von vielen und 
verbindet mich mit jenen, die sie erkennen. 

Die Pflicht, über 
sich nachzudenken
Von Dirk Kurbjuweit
Eine neue Gestalt macht sich wichtig in der 
deutschen Gesellschaft: Das ist der Wut-
bürger. Er bricht mit der bürgerlichen 
Tradition, dass zur politischen Mitte auch eine 
innere Mitte gehört, also Gelassenheit, Conte-
nance. Der Wutbürger buht, schreit, hasst. Der 
Wutbürger denkt an sich, nicht an die Zukunft 
seiner Stadt. Deshalb beginnt sein Protest in 
dem Moment, da die Unannehmlichkeit anfängt. 
Nun schiebt er das beiseite, was Bürgertum 
immer ausgemacht hat: Verantwortlichkeit, 
nicht nur das Eigene und das Jetzt im Blick zu ha-
ben, sondern auch das Allgemeine und das Morgen.
Der Wutbürger hat das Gefühl, Mehrheit zu 
sein und die Lage besser beurteilen zu kön-
nen als die Politik. Der Wutbürger macht nicht 
mehr mit, er will nicht mehr. Er hat genug vom 
Streit der Parteien, von Entscheidungen, die er 
nicht versteht und die ihm unzureichend er-
klärt werden. Er will nicht mehr staatstragend 
sein, weil ihm der Staat fremd geworden ist.
Was wird aus meinem Land, ist eine Frage, die 
sich Bürger stellen. Was wird aus mir, ist die 
Frage, die sich Wutbürger stellen. Wird diese 
Frage nicht befriedigend beantwortet, ver-
liert er die Gelassenheit. Aber es ist wohlfeil, 
die ganze Schuld auf die Politik zu schieben. 
Zur Freiheit der Bürger in einer Demokratie 
gehört auch die Pflicht, über sich nachzuden-
ken, das eigene Verhalten, die eigene Rolle. Die 
meisten Bürger, die sich jetzt ihrer Wut hinge-
ben, müssten dazu eigentlich in der Lage sein.

Woraus besteht 
denn ein politisches 
Gemeinwesen? 
Von Harald Welzer
An verschiedenen Stellen unserer Republik regt 
sich Protest dagegen, sich Entscheidungen auf-
oktroyieren zu lassen, die man als Teil des poli-
tischen Gemeinwesens nicht zu tragen bereit 
ist. Deshalb kann es doch nicht angehen, dass 
man jetzt wieder sofort diesen Protest madig 
macht. Man muss doch schauen, was da für En-
gagementbereitschaft dahintersteckt und 
dass Leute bereit sind, für ihre eigenen Inte-
ressen wieder auf die Straße zu gehen. Was ist 
denn daran schlecht und verwerflich in einer 
Demokratie? Der allgemeine Nenner ist, dass 
sich die Leute nicht mehr durch die traditio-
nelle Parteienpolitik vertreten fühlen. Bürger 
wollen Dinge beurteilen und Folgen von Ent-
scheidungen für ihre eigene Gegenwart und 
Zukunft abschätzen, das ist mehr als legitim. 
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass man sie 
von Anfang an partizipieren lassen muss. Aufhö-
ren damit, dass technokratische Planer festle-
gen, was notwendig ist, das dann an die Politik 
weitergeben, die die ganzen gesetzgeberi-
schen Prozesse durcharbeitet und dann staunt, 
dass die Leute nicht wollen, was ihnen da vor 
die Nase gesetzt wird. Das politische Gemein-
wesen, das sind die Bürgerinnen und Bürger, ist 
bei diesem Prozess völlig außen vor. Diese Pla-
nungsprozesse sind immanent undemokratisch.
Wenn Bürger prinzipiell als Störfaktoren 
wahrgenommen werden und man daraus eine 
‚Dagegenrepublik‘ fantasiert, dann hat man 
Demokratie nicht verstanden - oder mag 
sie nicht mehr verstehen. Woraus besteht 
denn ein politisches Gemeinwesen der Idee 
nach? Aus Leuten, die bereit sind, ihre Sicht 
der Dinge, ihre Interessen in die Waagscha-
le zu werfen und nach einem Aushandlungs-
prozess eine konsensfähige Lösung zu finden.

Die Spaltung 
unserer politischen 
Gefühle Von Mathias Greffrath
Erst wenn die Kritik an der Wut mit einer am Ver-
fall der politischen Institutionen verbunden wird, 
wird ein Schuh draus. Und der heißt: Schluss mit 
der kläglichen Bescheidenheit, die nicht mehr als 
Bürgerbeteiligung, Volksbefragung, Konsultation 
fordert. Denn damit sind wir, der Souverän, immer 
schon in der Bittstellerrolle gegenüber unserer 
eigenen verfassten Macht. Zorn und Gegenwissen 
bauen nichts um, wenn sie nicht in die Parlamen-
te einwandern. Das gilt lokal, mehr noch national. 
Entwerfen wir unsere Architektur für die Demo-
kratie: Finanziell autonome Bürgerversammlun-
gen beraten in Stadtvierteln und beschließen 
über lokale Belange wie Schulen, Pflegeeinrich-
tungen, Stadtgestaltung, Wohnungsbau. Par-
teien ‚wirken mit‘, Willen und Sachverstand der 
Bürger und der politischen und administrativen 
Profis fusionieren - zunächst auf lokaler Ebene. 
Mit Forderungen wie: Reform der Gemeindefinan-
zen, Autonomie der Schulen, Liste unveräußer-
licher Gemeingüter, Öffentlichkeit der Sitzungen, 
kommunale Medien, Vorwahlen - da lässt sich vie-
les denken. Und als Startschuss: ein Aufruf zur 
Gründung von runden Tischen an hundert Orten.

Politik und Psycho-
analyse von Erich Fromm
Nachdem die Psychoanalyse den Schlüssel zum 
Verständnis des oft rätselhaften Handelns und 
Fühlens der Einzelpersönlichkeit geliefert hat, 
nachdem sie gezeigt hat, dass dieses irrationale 
Handeln und Erleben das Resultat bestimmter, 
dem Handelnden selbst oft unbewusster, aber 
ihn zwanghaft bestimmender Triebimpulse ist, 
lag es nahe, daran zu denken, dass die Psycho-
analyse auch den Schlüssel zum Verständnis 
des oft ähnlich gelagerten gesellschaftlichen 
Handelns, des oft irrationalen politischen Ge-
schehens liefern könne. Man ging mit Recht 
davon aus, dass die Gesellschaft keinen anderen 
psychologischen Gesetzmäßigkeiten unterlie-
gen könne, als sie die Analyse der Einzelper-
sönlichkeit aufgezeigt hat; man konnte leicht 
sehen, dass es unvernünftiges, triebbedingtes, 
zwanghaftes Handeln auch im gesellschaftlichen 
Leben gibt, und versuchte bald eine Reihe offen-
kundig irrational gefärbter gesellschaftlicher 
Erscheinungen zu analysieren. Es geschieht nicht 
selten im gesellschaftlichen Leben, dass die Ver-
änderung bestimmter Einrichtungen nicht des-
halb unterlassen wird, weil die realen Verhält-
nisse es nicht gestatten, sondern weil bestimmte 
Illusionen die Menschen auch dann noch daran 
hindern, das für sie Zweckmäßige zu tun, wenn 
die realen Bedingungen, die diese Illusionen ent-
stehen ließen, schon längst verschwunden sind.

Fassadenmoral 
Von Bjørn Hemmer
Es ist leicht zu erkennen, dass Lüge, Verstel-
lung und Egoismus in Ibsens Welt oft bloßge-
stellt werden. Doch die treibende Kraft hin-
ter den Träumen, den Utopien und den Lügen, 
all den Lebenslügen in Ibsens Welt hat ihren 
Ursprung wohl auch in dem Bedürfnis nach 
etwas, das dem Gefühl der Leere und der Sinn-
losigkeit entgegenwirken kann. Viele von Ib-
sens unglücklichen Figuren haben vor allem 
das Bedürfnis, eine Welt zu konstruieren, in der 
sie sich zu Hause fühlen können. Wenige seiner 
Figuren sind auf diesem Gebiet erfolgreich. 
Auf unterschiedliche Weise kämpfen sie alle 
mit dem schleichenden Gefühl, nicht länger 
Herr im eigenen Haus zu sein. Für den Bürger 
geht es dabei um eine ständige Bedrohung von 
Position, Ordnung und Stabilität — für den 
Menschen handelt es sich in der Regel um eine viel 
ernstere Frage. Er läuft Gefahr, etwas so Unver-
äußerliches wie das eigene Selbst zu verlieren. 
Die Lüge und die Falschheit derjenigen, die 
wirklich resigniert haben, ist gefährlich. Wenn 
man dem Leben alle neuen Ideen, alle Idea-
le und jeden Trieb zur Utopie raubt, wird jede 
Entwicklung zum Stillstand kommen. In einer 
Zeit, in der gemeinsame Visionen ihre Bedeu-
tung verloren zu haben scheinen, dürfte die-
se Seite Ibsens eine gewisse Aktualität haben. 
Die Entscheidungen, die wir treffen, bestim-
men unsere Existenz genauso, wie die Existenz 
früherer Generationen von deren Entschei-
dungen bestimmt wurde. Ibsen lässt seine 
Figuren unterschiedliche Haltungen zu den Ver-
hältnissen einnehmen, die ihnen das Leben bie-
tet. Einige entscheiden sich für das uneigent-
liche Leben in Lüge oder Resignation, sie enden 
in der Welt der Illusion und des falschen Idealis-
mus. Andere — diejenigen, die dem Herzen des 
Dichters wahrscheinlich näherstehen — sind 
nicht imstande, einen Kompromiss mit einer 
Welt einzugehen, in der sie sich heimatlos fühlen. 
Die ‚Revolutionierung des Menschengeistes’, ap-
pelliert Ibsen, - ‚Geistesfreiheit’. Das Zwillings-
paar ‚Wahrheit und Freiheit’ wird als Ausdruck 
für das verwendet, wozu die problematische 
Gegenwartsgesellschaft im Prinzip keine ech-
te Beziehung hat. Seine Kritik richtet sich ge-
gen eine konservative, stagnierte Gesellschaft, 
die unter der Maske der Freiheit die Züge der 
Tyrannei trägt. Er will der spießbürgerlichen 
Gesellschaft mit ihrer falschen Fassadenmoral, 

ihrer Autoritätsanbetung und ihren öffentlichen 
Kontrollmechanismen entgegentreten. Die in 
einer solchen Gesellschaft lebenden Men-
schen kennen den Druck der öffentlichen 
Meinung und all der Instanzen, die über 
Gesetz und Ordnung in dieser Gesellschaft 
wachen. Ihr Leben wird von den Normen, 
Konventionen und Traditionen gesteuert, die 
eigentlich der Vergangenheit angehören, aber 
in der Gegenwart weiterhin der Freiheit des 
Einzelnen in einer Reihe von Bereichen im Wege 
stehen. Nicht alle nehmen das als Problem wahr.
Die zeitgenössische bürgerliche Gesellschaft 
hatte sich weit von den revolutionären Positio-
nen entfernt, die 1789 die bestehende Ordnung 
erschüttert hatten. Die Frage nach politischer 
und geistiger Freiheit war von der ökonomi-
schen Freiheit in den Hintergrund gedrängt 
worden. Das Kapital gewährte Machtpositionen 
in der Gesellschaft, und wenn die Positionen 
errungen waren, mussten sie auch erhalten 
werden. So wurde der Bürger zum verbissenen 
Verteidiger des Bestehenden und zum Ver-
räter an seinen eigenen öffentlich proklamier-
ten Werten. Die offizielle Rhetorik war eine 
Sache, die realen Gegebenheiten aber etwas 
ganz anderes. Ibsen sah in seiner Gegenwart 
einen deutlichen Konflikt zwischen Ideologie und 
Praxis und einen auf Dauer unhaltbaren Wider-
spruch zwischen dem offiziellen und dem priva-
ten Leben des Bürgers. Diesen Gegensatz macht 
Ibsen als realistischer Schilderer der Gegenwart 
zu seinem Spezialgebiet. Er zeigt die inneren 
Widersprüche der bürgerlichen Welt. Im Geist 
des Liberalismus lässt Ibsen die Stellung des In-
dividuums in der Familie dessen Position in der 
größeren Gesellschaft illustrieren. Die Macht-
verhältnisse innerhalb der heimischen Wände 
spiegeln die in einer größeren Welt herrschen-
den hierarchischen Machtstrukturen wider. 
Wahrheit demonstriert Ibsen immer wie-
der als etwas Individuelles und Subjektives. 
Der Einzelne in Opposition zu einer feindli-
chen Gesellschaft — die Konfliktstruktur ist 
einfach und niemand kann darüber im Zwei-
fel sein, wo die Sympathie des Autors liegt. 
Die kollektive Fehleinschätzung, was falsche 
und was wahre Ideale oder Werte sind, veran-
lasst Ibsen, einen Prozess in Gang zu setzen, 
bei dem zentrale Begriffe der bürgerlichen 
Welt durchleuchtet und neu definiert werden. 

Sie haben die kompakte 
Mehrheit auf Ihrer Seite

Patrick Dollas
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