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Badische Landesbühne 

Spielzeit 2020.2021 

Einführungs-Podcast zu: „Ein Volksfeind“ von Henrik Ibsen  

 

Stefan Der Einführungs-Podcast der Badischen Landesbühne 

Dieses Mal zu: Ein Volksfeind von Henrik Ibsen  

Cornelia  Der Badearzt Tomas Stockmann ist ein beliebter und angesehener Bürger 

seiner Heimatstadt, hat er doch zu deren wirtschaftlichem Aufschwung 

beigetragen, indem er den Ausbau des Küstenstädtchens zu einem Kurort 

initiiert hatte. Doch dann entdeckt er an immer mehr Gästen auffällige 

Krankheitssymptome. Eine Untersuchung von Wasserproben schafft schließlich 

Klarheit und bestätigt seine Befürchtung: Das Bad ist verseucht. Die 

gesundheitsschädlichen Keime und Giftstoffe der ansässigen Gerberei, die 

ausgerechnet seinem Schwiegervater gehört, werden direkt ins Heilbad 

geleitet. Um die Wasserqualität zu verbessern und so die Gesundheit der 

zahlenden Kurgäste nicht länger zu riskieren, sieht Stockmann nur eine 

Lösung: Die Öffentlichkeit muss von dem Umweltskandal erfahren und die 

Wasserleitung muss neu verlegt werden.  

Stockmanns Mitbürger, allen voran der Zeitungsredakteur Hovstad, aber auch 

der Buchdrucker und Verleger Aslaksen, seines Zeichens Vorsitzender des 

Haus- und Grundbesitzervereins, stehen voll und ganz hinter Stockmann und 

seinem Vorhaben. Hovstad verspricht, Stockmanns Untersuchungsergebnisse 

in der Zeitung zu veröffentlichen, Aslaksen sichert seine Unterstützung sowie 

den Rückhalt durch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zu. Nur 

Stockmanns Schwester Gerda, die Bürgermeisterin der Stadt, stellt sich gegen 

ihren Bruder und dessen anscheinend kostspieliges Vorhaben: 

 Sie hören nun einen Ausschnitt aus einem Dialog zwischen Tomas und Gerda 

Stockmann, die in unserer Inszenierung von René Laier und Cornelia Heilmann 

gespielt werden. 

GERDA Hast du etwa die Absicht, dieses Pamphlet der Kurverwaltung offiziell 

vorzulegen.  

STOCKMANN Ja. Es muss doch etwas unternommen werden, und zwar so schnell wie 

möglich. 

GERDA Du drückst dich wie gewöhnlich maßlos übertrieben aus. Unter anderem 

behauptest du, dass wir unsere Kurgäste permanent vergiften.  

STOCKMANN Als was anderes kann man es doch nicht bezeichnen. Verpestetes Wasser –

äußerlich und innerlich angewandt. Und das bei kranken Menschen, die in 

gutem Glauben viel Geld hinblättern, um bei uns wieder gesund zu werden.  

GERDA Und daraus schließt du, dass wir ein Klärwerk für den angeblichen Unrat aus 

dem Mühltal bauen und zusätzlich eine neue Wasserleitung legen müssen.  

STOCKMANN Fällt dir was Besseres ein. Mir nicht.  

GERDA Ich habe vorhin mit dem Stadtbaudirektor gesprochen. Bei der Gelegenheit bin 

ich halb im Spaß auf deine Vorschläge zu sprechen gekommen. Und zwar als 

etwas, was wir vielleicht irgendwann mal in Erwägung ziehen könnten.  
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STOCKMANN Irgendwann. Vielleicht.  

GERDA Er hat mich wegen meiner vermeintlichen Extravaganz ausgelacht. Hast du dir 

vielleicht mal die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, was das alles kosten 

würde. Das ginge in die Millionen. 

STOCKMANN So viel. Ja gut. 

GERDA Und schlimmer noch: Diese Arbeiten würden mindestens zwei Jahre in 

Anspruch nehmen.  

STOCKMANN Zwei Jahre. Wirklich zwei Jahre.  

GERDA Mindestens. Und so lange müssen wir den Kurbetrieb schließen. Oder glaubst 

du vielleicht, dass die Leute immer noch herkommen, wenn sich herumspricht, 

dass unser Wasser gesundheitsschädlich ist. 

STOCKMANN Aber das ist es doch. 

GERDA Und das ausgerechnet jetzt, wo das Bad endlich in Schwung kommt. Viele Orte 

in der Gegend haben ebenfalls gute Voraussetzungen als Badeort. Die werden 

alles unternehmen, uns die Gäste abzujagen. Da kannst du Gift drauf nehmen. 

Dann können wir den ganzen teuren Betrieb hier dichtmachen, und du hast 

unsere Stadt ruiniert.  

STOCKMAN  Ich. Ruiniert. 

GERD Einzig und allein durch das Kurbad hat die Stadt eine Zukunft. Das musst du 

doch kapieren.  

STOCKMANN Was soll denn deiner Meinung nach jetzt geschehen. 

Cornelia Gerda konfrontiert die Bürger der Stadt mit ihren Vorbehalten und erklärt, 

dass die von Stockmann geforderten Veränderungen auf jeden Fall auf Kosten 

der Steuerzahler vorgenommen werden müssten. Die Unterstützung für 

Stockmann schwindet augenblicklich. Hovstad weigert sich nun, Stockmanns 

Artikel zu veröffentlich, Aslaksen gibt entsetzt zu verstehen, dass Stockmann 

unter diesen Umständen selbstverständlich nicht mit dem Beistand der Bürger 

rechnen könne. Was Stockmann zu sagen hat, will niemand mehr hören, die 

Zerstörung der Umwelt interessiert keinen. Zu groß ist die allgemeine Angst 

vor dem wirtschaftlichen Ruin. Der angesehene Mitbürger wird zur Persona 

non grata, zum Volksfeind.  

 Der Norweger Henrik Ibsen ist einer der zentralen Vertreter des Naturalismus 

und gilt als Wegbereiter und Begründer des modernen Dramas. Er wurde 1828 

in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie hineingeboren. Allerdings führte der 

Bankrott des väterlichen Geschäfts noch während seiner Kindheit zum Ende 

der bürgerlichen Existenz der Familie. Als Voraussetzung für ein erhofftes 

Medizinstudium begann der junge Ibsen im Alter von 16 Jahren eine 

Ausbildung zum Apothekergehilfen, fing jedoch schon bald an, Theaterstücke 

zu schreiben. Seinen Erstling Catilina verfasste er im Alter von 20 Jahren und 

veröffentlichte ihn 1850 unter Pseudonym. Im November 1851 wurde Henrik 

Ibsen mit nur 23 Jahren als Hausautor und künstlerischer Leiter am Theater in 

Bergen engagiert. Dort sollte er mithelfen, ein norwegisches Nationaltheater 
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aufzubauen und dafür jährlich mindestens ein Stück schreiben. 1857 verließ 

er Bergen, um die Leitung des Theaters in Christiania, dem heutigen Oslo zu 

übernehmen. Dort konnte er 1864 mit seinem Drama Die Kronprätendenten 

seinen ersten großen Erfolg feiern. Trotzdem ließ er Norwegen noch im selben 

Jahr hinter sich, da er sich dort von der Öffentlichkeit angefeindet fühlte, und 

begab sich von 1864 bis 1891 ins sogenannte „freiwillige Exil“ nach Dresden, 

München und Rom. Die Entstehung seiner bekanntesten 

gesellschaftskritischen Stücke fällt in eben diese Zeit: das Ehe- und 

Emanzipationsdrama Nora oder Ein Puppenheim, das düstere Familiendrama 

Gespenster, die beißende Tragikomödie Die Wildente und der Ökokrimi Ein 

Volksfeind. 1891 kehrte Ibsen schließlich nach Norwegen zurück, wo er 1906 

nach zwei Schlaganfällen starb.  

 Gerade Ibsens wichtigste Stücke lösten schon bei ihren Uraufführungen 

regelmäßig Skandale aus. Besonders hart waren die Reaktionen auf Nora oder 

Ein Puppenheim und Gespenster. Die Stücke, die mit weiblicher Emanzipation, 

Inzest und Euthanasie Tabuthemen verhandelten, mussten in ganz Europa 

gegen harte Zensurmaßnahmen kämpfen. Gespenster beispielsweise wollte 

deshalb kein europäisches Theater spielen, sodass die Uraufführung in 

Chicago stattfinden musste. Mit Ein Volksfeind, das vielen als sein 

politischstes Stück gilt, formulierte Ibsen 1882 eine Antwort auf die 

Zensurbestrebungen und die vernichtenden Kritiken der Presse. Sein 

Protagonist Tomas Stockmann prangert darin die Verlogenheit der 

öffentlichen Meinung an und wird dafür von seinen Mitbürgern als Volksfeind 

beschimpft.  

 Es wird deutlich: Fast 140 Jahre nach seiner Uraufführung ist Ibsens Ökodrama 

noch immer ein packender und brandaktueller Politthriller. Skrupellose 

Gewinnsucht auf Kosten von Umwelt und Gesundheit, machtpolitische 

Intrigen, Manipulation der Massen durch die Medien, Verunglimpfung 

politischer Gegner und unerbittliche Kämpfe gegen unbequeme Wahrheiten. 

Das erzählt nicht einmal die Serie House of Cards fesselnder und aktueller. 

Angesichts der drohenden Klimakatastrophe und der zähen Verhandlungen 

um ein verbindliches Klimaabkommen ist Ein Volksfeind geradezu das Stück 

der Stunde. 

  Liest man etwa das 2015 erschienene Buch Die Entscheidung. Kapitalismus vs. 

Klima der Klimaaktivistin Naomi Klein, wird die Aktualität des Stückes so 

deutlich, dass sein Alter vollends in Vergessenheit gerät. 

Ich zitiere einen Ausschnitt aus Kleins globalierungskritischem Sachbuch: 

„Unser Wirtschaftssystem und unser Planetensystem befinden sich 

miteinander im Krieg. Oder genauer gesagt: Unsere Wirtschaft steht mit vielen 

Lebensformen auf der Erde im Krieg, darunter auch dem Menschen. Was unser 

Klima braucht, um nicht zu kollabieren, ist ein Rückgang des 

Ressourcenverbrauchs durch den Menschen; was unser Wirtschaftsmodell 

fordert, um nicht zu kollabieren, ist ungehinderte Expansion. Nur eines dieser 

Regelsysteme lässt sich verändern, und das sind nicht die Naturgesetze.“ 

Mit Blick auf den harten Sparkurs zahlreicher Regierungen, die ohne Rücksicht 

auf soziale Gerechtigkeit und Umwelt durchgesetzt werden, schreibt Klein: 

„Es war noch nie eine gute Idee, die Fundamente unserer Gesellschaft 

finanziell zu vernachlässigen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist dies 

jedoch geradezu selbstmörderisch. Aber: Wenn wir akzeptieren, dass die 
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Regierungen pleite sind und sie wahrscheinlich keine ‚quantitative Lockerung‘ 

für die Klimaproblematik einführen (sprich: Geld drucken), wie sie es für die 

Banken gemacht haben, wo soll dann das Geld herkommen?  

Da uns nur ein paar kurze Jahre bleiben, um unsere Emissionen drastisch zu 

reduzieren, besteht die einzige vernünftige Vorgehensweise darin, ein in der 

Gesetzgebung der westlichen Länder bereits fest verankertes Prinzip weltweit 

umzusetzen: Der Verursacher zahlt. Die Fossilunternehmen wissen seit 

Jahrzehnten, dass ihr Hauptprodukt die Erde erwärmt, haben sich dieser 

Realität aber nicht angepasst, sondern im Gegenteil jeden Fortschritt gezielt 

behindert.  

Heute gehören Öl- und Gasunternehmen immer noch zu den profitträchtigsten 

Konzernen der Geschichte. Diese Unternehmen sind einfach deshalb so reich, 

weil sie die Kosten für die Entsorgung ihres Drecks auf die normalen 

Menschen in der ganzen Welt abgewälzt haben. Das muss sich grundlegend 

ändern. Aber ohne massives Eingreifen wird sich gar nichts ändern. Es dürfte 

extrem schwer sein, Regierungen weltweit davon zu überzeugen, auf 

Umverteilung zielende Klimaschutzmechanismen einzuführen. Dennoch 

sollten wir uns die Art der Bedrohung deutlich vor Augen führen:  

Es ist nicht so, dass „wir“ blank dastehen oder es uns an Optionen mangelt. 

Vielmehr ist unsere politische Klasse zutiefst unwillig, das Geld dort zu holen, 

wo es zuhauf vorhanden ist (es sei denn, es geht um die Finanzierung des 

Wahlkampfs), und die Unternehmen wehren sich mit Händen und Füßen, ihren 

gerechten Beitrag zu leisten. In diesem Licht betrachtet, überrascht es kaum, 

dass unsere Politiker (und Führungskräfte) bislang nichts gegen eine drohende 

Klimakatastrophe unternommen haben.“ 

 Nun – mitten in der weltweiten Corona-Pandemie – werden vermehrt Stimmen 

laut, die fordern, die gegenwärtige Krise auch als Chance zu verstehen und 

unser Wirtschaftssystem nach dem pandemiebedingten Stillstand lebens- und 

klimafreundlicher wiederaufzubauen.  

Auch in Carsten Ramms Inszenierung von Ein Volksfeind findet dieser Appell 

Eingang: In seiner großen Rede im vierten Akt verlangt Tomas Stockmann hier 

ein umfassendes wirtschaftliches Umdenken im Sinne der Umwelt und des 

Klimas. Passend zu unserem Spielzeitmotto nicht wahr? geht es dabei immer 

auch um das Ringen um Wahrheit. Was ist wahr, was falsch? Wo werden 

Wahrheiten und Lügen ganz gezielt instrumentalisiert, um eigene Ziele zu 

verfolgen? Auch hier zeigen sich deutliche Parallelen zwischen unserer 

Gegenwart und Ibsens Stück. 

 Ein Volksfeind kommt so als brandaktueller Beitrag zum Thema Wirtschaft und 

Umweltschutz auf die Bühne. Zeitlos modern, allgemeingültig und zugleich 

ganz im Heute verankert, sind das Bühnenbild von Tilo Schwarz und die 

Kostüme von Kerstin Oelker. Ibsens Held aus dem 19. Jahrhundert wird zum 

mutigen Aktivisten der Gegenwart. Er stellt die Wahrheit vor das Leugnen und 

die menschliche Gesundheit vor die Wirtschaft – und wird dafür als Volksfeind 

diffamiert. Kann er sich am Ende Gehör verschaffen? Oder prallen seine 

Warnungen an der Profitgier seiner Mitmenschen ab? 

 Premiere von Ein Volksfeind ist am 24. September 2020. 
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Sie hörten eine Einführung von Theresa Kost. Im Szenenausschnitt hörten Sie 

Cornelia Heilmann und René Laier. Sprecherin: Cornelia Schönwald, Ton: Udo 

Schweikert  


