IBSEN UND DAS PROJEKT DER AUFKLÄRUNG*
von LUTZ RÙHLING

1. Aufklärung ist bekanntlich der «Ausgang des Menschen aus
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit »; und «xelbstuerxcbuldet ist
diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des
Verstandes, sondem der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner

ohne Leitung eines andern zu bedienen »“. Das Ziel der Aufklärung war
es immer, diese Unmündigkeit zu beheben — «das Licht zu vermehren,

die dunkelu Körper, die ihm den Durchgang verwehren, soviel möglich,
wegzuschaffen und besonders alle ﬁnstem Winkel und Hölen sorgfältig zu beleuchten —— ìn welcher das [...] ]ichtscheue Völkchen sein
Wesen treibt », wie es Christoph Martin Wieland zeitgleich mit Kant ausgedrückt hat?. Eine solche Auﬂdänmg ist keineswegs auf das 17. und
18. Jahrhundert beschränkt, sondern hat als Inbegriff des « unvollendeten » «Projekts der Modeme» (Habennas)’ auch in späteren Zeiten
Bestand, bis in die Gegenwart hinein.

Aufklärung, darauf verweisen schon der deutsche Begriff, stärker
noch die Begriffe anderer Sprachen wie “enlightenmem”, “i’äge de l’illumination” oder “l’illuminismo” —, Aufklärung strebt danach, daß es hell
werde, daß das Licht der menschlichen Vernunft, das lumen naturale der
scholastischen Philosophie, in die ﬁnstersten Ecken der Welt scheine und
* Questo contributo, e i tre che seguono, riproducono alcune relazioni al convegno
internazionale “Henrik Ibsen a tre dimensioni: la politica, il femminismo, la scena”

(Roma, Villa Sciarra/Istituto di Norvegia, 11-14 ottobre 2006), organizzato dall‘Istituto
Italiano di Studi Germanici, dall’Istituto di Norvegia in Roma e dalla Reale Ambasciata
di Norvegia in collaborazione con l’Istituzione Fritt Ord (Oslo), la Società Italiana delle

Letterate (Roma) e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosoﬁci (Napoli). Il convegno è stato
raliuato in occasione delle manifestazioni dedicate a Henrik Ibsen nel centenario della
morte nell‘ambito del Progetto di Ricerca “Anno Ibseniano 2006”.
‘ I. KANT, Beantworlung der Frage: Was is! AufklämngP, in Werke in sed); Bänden,
hrsg. von W. Weischedel, Bd. VI, Darmstadt 1983’, 5. 53411, hier S. 53.
* CHILM. WIELAND, Ein paar Goldkömer aux — Mamlatur oder Sechs Antworten auf
Jedy: Fragen, in «Der Teutsche Merkur», 66 (1789), 2, S. 94-105, hier S. 100. Zitiert nach

der digitalen Online-Version der Universität Bielefeld (httpz/lwww.ub.uni-bielefeld.de/
digiib/auka/teumzerk/teuunerkhtm).
’ Vgl. ]. HABERMAS, Die Moderne - ein unvollendele: Projekt, in Kleine politische
Scbnften (I-IV), Frankfurt a.M. 1981, S. 444—464, hier S. 452 ff.
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das « lichtscheue Völkchen » des Aberglaubens, der ungerechtfertigten
Meinungen, des blinden Gehorsams auf ewig vertreibe. Man könnte hier
auch, in Anlehnung an die Einteilung der kantischen Philosophie, von
einer tbeoretixcben und einer praktischen Seite der Aufklärung sprechen.
Auf die theoretische bezieht sich Wieland, wenn er unter dem Licht der
Vernunft, dem « Licht des Geistes », wie er es auch nennt, « die Erkenntniß des Wahren und Falschen, des Guten und Bösen » versteht und die
Aufklärung daher als « so viel Erkenntniß » deﬁniert, «als nöthig ist, um

das Wahre und Falsche immer und überall unterscheiden zu können » *.
Auf die praktische Seite der Aufklärung hingegen nimmt die Metapher des «lichtscheuen Völkchens >> Bezug, die diese zu «Feinden des
Lichts >> (50 der Titel eines Gedichts des schwedischen Aufklärungsdichters Johan Henric Kellgren) werden läßt, Wesen, die kein Interesse
am Hellwerden haben, sondern die es dunkel lassen wollen, weil sie auf

ihren eigenen, häuﬁg genug politisch motivierten Vorteil aus sind: «jene
Vormünder, die die Oberaufsicht [...] gün'gst auf sich genommen haben
[...], [n]achdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorg—

fältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer
dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen durften», wie es bei
Kant heißt’. Theoretische Aufklärung zielt auf Erkenntnis des Wahren
und Richtigen, praktische Aufklärung hingegen auf die vernünftige
Umsetzung und Anwendung dieses Erkannten‘; sie ist ohne theoretische
daher nicht möglich: Theoretische Aufklärung ist die Voraussetzung aller
praktischen. Praktische Aufklärung heißt zunächst einmal: Befreiung,
Emanzipation von unberechtigten Autoritäten und Herrschaftsansprüchen, Autonomie und Seibstwerdung des Subiekts. Sie ist daher zuallererst Opposition und Kampfansage a_n «jene Vormünder», denen Wieland den verbalen Fehdehandschuh entgegenschleudeit, wenn er polemisch feststellt:
[...] es giebt Leute, die in ihrem Werke gestört werden, sobald Licht kommt; es
giebt Leute, die ihr Werk unmöglich anders als im Finstem, oder wenigstens in der
‘WtELAND (wie Anm. 2), S. 98.

’ISANT (wie Anm. l), S. 53 f.
"Ahnlich aus soziologischer Perspektive HABERMAS (Wie Anm. 3), S. 453: «Das
Projekt der Moderne, das im 18. Jahrhundert von den Philosophen der Aufklänmg formuliert worden ist, besteht nun darin. die objektivierenden Wissenschaften, die universalistischen Grundlagen von Moral und Recht und die autonome Kunst unbeim in ihrem
jeweiligen Eigensinn zu entwickeln, aber gleichzeitig auch die kognitiven Potentiale, die
sich so ansammeln, aus ihren esoterìschen Hochformen zu entbinden und für die Praxis,
d.h. für eine vernünftige Gestaltung der Lebensverhältnisse zu nutzen».
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Dämmerung, treiben können; — z.B., wer uns schwarz für weiß geben, oder mit
falscher Münze bezahlen, oder Geister erscheinen lassen will7.

Auch die Zeit, in der Ibsen jene Dramen veröffentlichte, die

rezeptionsgeschichtlich gesehen als erste seinen Weltmhm begründeten,
der sogenannte “Moderne Durchbruch”, war zweifellos eine Epoche des
Projekts der Aufklärung“: Der gleiche Wunsch, den Feinden des Lichts
den Garaus zu machen, der bei Wieland zum Ausdruck kommt, beseelt

auch die Autoren des Modemen Durchbruchs, wenn sie Probleme zur
Debatte gestellt Wissen wollen, die den gesellschaftlichen Fortschritt
behindern und die Menschen in Unwissenheit und Abhängigkeit von

unbeglaubigten gesellschaftlichen Autoritäten belassen. Ibsen selbst
gehört dieser an sich schon kurzen Epoche nur mit einem kleinen Teil
seiner Werke an, und sein Verhältnis zu ihr und ihren Zielsetzungen war

mehr als ambivalent. Dennoch kann man kaum übersehen, daß das Projekt der Aufklärung in seinen Dramen in signiﬁkanter Weise thematisiert
Wird — und zwar auch in jenen, die nach dem Ende des Modemen

Durchbruchs verfaßt wurden.
Diese Thematisiemng äußert sich in zweifacher Form. Zum einen
begegnen in seinen Dramen häuﬁg die klassischen Metaphernantagonixien

Licht und Schatten”. Zum Bereich des Schattens zählen auch jene “Geister", auf die sich Wieland als Musterbeispiel für den Mummenschanz
der Lichterfeinde bezieht; sie ﬁnden sich auch bei Ibsen. Ich habe bereits
an anderer Stelle auf die häuﬁge Anwesenheit dieser Gegenspieler der
Aufklärung in seinen Gegenwartsdramen hingewiesen, die vielen bedroh—
lichen Wesenheiten aus der Volksmythologie, des Aberglaubens oder der
fantastischen Literatur, die seine Dramen bevölkem oder auf die ange—
spielt wird ‘°. Schon die Titel vieler Stücke sind ìn dieser Hinsicht einschlägig, angefangen von Gengangere (Gerpenster, wörtlich “Wiedergän7Wusmm) (Wie Anm. 2), S. 99…
‘ “Moderner Durchbruch": die beiden Jahnehnte zwischen 1871 und 1891, als sich
in Skandinavien wie anderswo in Europa realistische und naturalistische Strömungen mit
sozialkritischem Anspruch durchsetzen; der Ausdruck selbst geht auf Georg Brandes
zurück, der als der eigentliche Initiator des “Modemen Durchbruchs” anzusehen ist. Die
kurze Epoche hat einige international bekannte und gefeierte skandinavische Autoren
hervorgebracht: neben Ibsen unter anderem August Strindberg, Jens Peter Jacobsen,
Herman Bang, Jonas Lie und Alexander Kiellmd.
" Die Metaphorik det Aufklärung war in Norwegen nicht zuletzt durch das populäre
Gedicht Sandbedenx Armée … Die Armee der Wahrheit des Romantikexs (!) Henrik
Wergeland eingeführt, das Ibsen gekannt haben dürfte.
lnVgl. dazu meinen Aufsatz Ihren und dax Unbeimlicbe, in bem im europäixcben
Spannungx/eld zwischen Naturalixmu: und Symbolixmux, Kongreßakten der 8. Internatio-
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ger”) über Fruen fra bavet (Die Frau vom Meer) bis hin zum « dramatischen Epilog» Na°r vi dade vägner (Wenn wir Toten erwacben); auch
Roxmersbolm könnte man hinzurechnen, dessen Ortsname an einschlä-

gige Schreck- und Schauerplätze erinnert wie das “Castle of Otranto"
oder “Metzengerstein”. Aber auch an Gestalten aus dem Bereich des
Fantastischen mangelt es bei Ibsen nicht: die weißen Pferde auf Rosmersholm, der seltsame Seemann Friman aus Fmen fra bavet‚ dessen

unheimliche Augen im verstorbenen Kind Ellidas und Wangels ‘wiedergegangen’ sind, Baumeister 30111685, der glaubt bzw. fürchtet, seine Wünsche könnten auf magische Weise in Erfüllung gehen, die hexenhaftdämonische Rattenmamsell aus Lille Eyolf, die «Eisenhand», die John
Gabriel Borkmanns Leben beendet oder schließlich die Diakonisse aus
Nà’r vi dade vägner, der « Schatten » Irenes, mit ihren «braunen, ste»

chenden Augen » und zombiehaften Bewegungen“.
All dies sind Beispiele für das «]ichtscheue Völkchen », vom Licht
selbst als der Zentralmetapher der Aufklärung ist hier hingegen noch
nicht die Rede. Dies kommt jedoch sogleich ins Spiel, wenn wir uns dem
zweiten Bezug zum Projekt der Aufklärung zuwenden, der sich in Ibsens
Werk ﬁndet. Hm sehe ich in der Figur des Auﬂelà'rerx/der Auﬂelà'rerin, die

für viele seiner Stücke charakteristisch ist. Nicht nur in den Gegenwartsdramen nämlich werden ‘Helden’ in die Welt hinausgeschickt, die diese
verbessern wollen”: Brand etwa ist ein solcher, ebenso Julian, Helene

Alving, Gregers Werle, Rebekka West… Einige dieser Helden sind Licht—
bringer im Sinne der historischen Aufklärung, die also danach streben,
durch «die Erkenntnis des Wahren und Falschen, des Guten und
Bösen » den Menschen von der « Oberaufsicht » durch die “Vormünder”
zu befreien, ihn von falschen und unbegründeten Ansichten und deren

Herrschaft zu emanzipieren. Diese Figur des Aufklärers ist vor allem präsent in den vier Dramen von Gengangere iiber En fol/eeﬁende (Ein Volk;feind) und Vildanden (Die Wildente) bis hin zu Roxmersbalm, in denen

sich Ibsens Auseinandersetzung mit dem Projekt der Aufklärung meiner
Ansicht nach in besonderem Maße und in einer das ganze spätere Werk
nalen Ibseanonferenz (Gossensaß 23.-28. Juni 1997), hrsg. von M. Deppermann et al,,
Frankfurt a.M. 1998, S. 275-292.

“ Vgl. dazu auch A… KITTANG, beem' Hemisme. Fra“ ”Brand" til “Na"r vi dade vigna”,
Oslo 2002, insbesondere 234 ff., der als einer der ganz wenigen auf die Afﬁnität von
Ibsens Dramen zur fantastischen Literatur aufmerksam gemacht hat… Zuvor war vor
allem auf Anklänge aus der Volksmythologie hingewiesen worden; vgl. dazu vor allem
O.I. HOLTAN, Mytbic Pattern; in Ibsen’x Last Plays, Minneapolis 1970.
12Auch dazu vgl. KITTANG (wie Anm. 11), S. 12.
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bestimmenden Art und Weise vollzieht. Dreien von ihnen will ich mich
im Folgenden etwas genauer zuwenden, während ich das viene (En folkeﬁende) nur im Vorbeigehenden streifen werde. Da diese Dramen zu
den bekanntesten gehören, die Ibsen überhaupt geschrieben hat, setze ich
die wesentlichen inhaltlichen und formalen Details dieser Stücke als
bekannt voraus und werde mich ausschweifender Zitate enthalten.
2. Die erste Aufklären'n, um die es hier gehen soll, ist Helene
Alving, eine Heldin Wider Willen, ein gebranntes Kind, das die Konse-

quenzen aus ihrer gescheiterten Ehe ziehen und deren Lehren weitertragen will. Gegenüber ihrem konservativen Widerpart, Pastor Manders,
beﬁndet sie sich zunächst in einer defensiven Position, die sie nur aufgibt,
weil sie sich zu Unrecht von diesem beschuldigt fühlt. Erst nachdem sie

die Verhältnisse ihrer Ehe offen gelegt hat, geht sie in die Offensive mit
der Einführung der titelgebenden “Wiedergänger” und offerielt dem
erstaunten Manders ihre berühmte Theorie zur Erklärung des gesellschaftlichen Stﬂlstands:
Men jeg Ltor naesten vi er gengangere alle sammen, pastor Mandas. […] Det er alle
slags gamle afdnde meninger og alskens gamme] afdad tro og sligt noget. Det er ikke
levende i os; men det sidder i alligevel og vi kan ikke bli kvit det. [...] Der mà leve

gengangere bele landet udover. Der mì were sä tykt af dem som sand, synes jeg.
Og sì er vi sì gudsjammerlig lysrsdde allaammen (9/92)” .
Aber ich glaube fast, wir sind alle zusammen Wiedergänger, Pastor Manders. [...]
Das sind allerlei alte abgestorbene Meinungen und alle möglichen abgestorbenen
Ansichten und so was. Es lebt nicht in uns; doch es sitzt trotzdem in uns fest, und

wir können es nicht loswerden. [...] Es müssen im ganzen Land Wiedetgänger
leben. Es muß so viele von ihnen geben Wie Sand am Meer. Und dann sind wir alle
zusammen so gottserbärmlich lichtscheu“.

“Lichtscheu”: Damit haben Wir einen weiteren Schlüsselbegriff der

Aufklärung zur Brandmarkung ihrer Feinde. Merkwürdig allerdings, daß
Frau Alving ihn auf sich selbst anwendet und sich damit selbst zum
Gespenst, zum Wiedergänger macht. Hinter dieser Selbstbezichtigung
läßt sich jedoch unschwer eine aufgeklärte Position erkennen: Hier
spricht eine Person, die sich sehr wohl bemüht, Wahres und Falsches,
Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden, die aber seinerzeit
“ Alle Ibsenzitate baiehen sich auf H. IBSEN, Samlede verker. Hundreà’rxutgave, Oslo
1928 ff.; die erste Zahl in Parenthese bezeichnet den entsprechenden Band, die zweite

die Seite.
“ Alle Übersetzungen, sofern nicht anders gekennzeichnet, von mir.
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gescheitert ist, weil sie zu «feige» gewesen war und ihre Erkenntnisse
nicht beherzt genug in die Praxis umsetzte (d.h. den «verdeckten Ab—
grund » ihrer Ehe mit dem Kapitän und Kammerherrn Alving nicht
rechtzeitig verließ). Auch “Feigheit” ist wiederum ein auﬂdärerischer
Begriff, erinnert er doch an das Selbstverschuldete jener Unmündigkeit,
von der Kant gesprochen hatte: «Faulheit und Feigheit», so heißt es
denn auch bei ihm weiter, « sind die Ursachen, warum ein so großer Teil

der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen [...], dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben »".
Das Stück zeigt dann, wie Helene Alving diese ihre Feigheit doch
noch iiberwindet, indem sie insbesondere Osvald reinen Wein über sich

und seinen Vater einschenkt — und wie vergeblich dieses zu spät gekom—
mene Aufklärungsbemühen ist. Die Feigheit von damals ist nicht Wiedergutzumachen, so die unbarmherzige These des Dramas; wer zu spät
handelt, der Wird bestraft“. Nun erfolgt diese Verurteilung der Feigheit
und der durch sie bewirkten Unterlassung der Aufklärung natürlich
selbst aus einer aufklärerischen Position heraus im Sinne praktischer Aufklärung: Das Stück ist ja ein Tendenzstück, eine ‘Bestrafungstragödie’,

das — daxin in gewisser Weise der Verlachkomödie des 18. Jahrhunderts
verwandt — dadurch, daß es zeigt, wie es nicht sein sollte, im Zuschauer
den Impuls zu einem Handeln wecken will, das jene Fehler vermeidet,

von denen das Drama handelt.
In diesem Licht, als aufklärerisches Tendenzstück, ist Gengangere
denn auch jahrzehntelang gesehen worden. Doch eine solche Lesart greift
zu kurz, da sie ein Verfahren der Symbolbehandlung vernachlässigt, das
überaus typisch für Ibsens spätere Gesellschaftsdramen ist, mit dem er

jedoch bereits hier meisterhaft hantiert. Ich möchte dies Verfahren als
dramatische Verkenmmg bezeichnen. Damit ist gemeint, daß die dramatix
personae bestimmte Symbole miß- oder falsch verstehen. Das Mißverständnis ist natürlich ein alter 'I'heatertrick, der etwa in der Verwechs—
lungskomödie immer schon effektvoll eingesetzt wurde; und es ist ferner
Teil einer Rezeptionslenkung, die nicht nur bei Ibsen auftritt, für ihn

aber sehr typisch ist: der dramatischen Ironie. Doch als alter Theatertrick
und als ein Aspekt von dramatischer Ironie scheint mir die Symbol—
verkennung bei Ibsen zu harmlos bezeichnet; er setzt dieses Verfahren
"KANT (wie Anm. 1), S. 53.

“ Vgl. dazu und zum Folgenden auch meinen Aufsatz Triumph dex Zeichens.
”Gerpenster”, in Interpretationen in Ihren: Dramen, Stuttgart 2005, S. 88-106.
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vielmehr auf eine höchst signiﬁkante und, wie ich ﬁnde, einzigartige
Weise ein.

Es ist ja häuﬁg beobachtet worden, daß die Figurenrede bei Ibsen
in chatakteristischer Weise doppelt konnotielt ist, so daß sie eine gleich—
sam ‘tiefere’ Bedeutung erhält, als den Personen selbst bewußt ist ”. Dies

läßt sich schon an der zitierten Replik Frau Alvings studieren: Der Ausdruck “Wiedergänger” wird erst zur Kennzeichnung jener << alten abge-

storbenen Ansichten und Meinungen» verwendet, dann aber auf die
Träger dieser Ansichten selbst angewandt, so daß man sich fragen kann,
wer oder was denn nun die Wiedergänger sind — die Ansichten oder die,
die sie haben? Darüber hinaus werden jedoch auch Regine und Osvald
als Wiedergänger bezeichnet, und zwar als diejenigen von Osvalds Vater,
dem Kapitän, sowie von Regines Mutter, seinerzeit ebenfalls Dienstmädchen im Hause Alving wie heute Regine. Und schließlich bezeichnet
Osvald den Zustand geistiger Zertüttung, dessen deﬁnitiven Ausbruch er
fürchtet, als "lebendiges Totsein” («Vere som levende dad! ») — was

wären Wiedergänger anderes?
Die Pointe dieses Vexierspiels mit unterschiedlichen Bedeutungen,
Konnotationen und Referenzen des Ausdrucks “Wiedergänger” besteht
nun darin, daß es zwar Helene Alving ist, die ihn als Metapher einführt
(in obigem Zitat), daß ihr der implizite Autor jedoch bald die Verfü—
gungsgewalt darüber nimmt, und zwar in einer durchaus beklemmenden
Weise: indem er nämlich die metaphorische Bedeutung innerhalb des
Bühnendialogs überführt in ein Lheatralisches Zeichen, dem metaphori—
sche Bedeutung in ganz anderer Hinsicht zukommt — den zusammengebrochenen Osvald der Schlußszene. Was Helene Alving als bloße,
zudem doppeldeutige Metapher eingeführt hatte — “Wir sind alle Wie—
dergänger, weil wir abgestorbene Meinungen in uns hemmtragen” —, hat
sich am Ende des Stücks grausig bewahrheitet, wenn Osvald im wort»
Wörtlichen Sinne zum «lebendigen Toten » geworden ist, als den er sich
vorher schon selbst bezeichnet hatte“.
In Gengangere erfolgt also eine Verschiebung der Bedeutung von
“Wiedergänger” und zugleich damit eine Verschiebung von der diskut” Vj. dazu etwa A. HENRLKSENS Aufsatz Henrik Ihren rom murali“, ìn Den intellektuelle. Arli/eler 1964-1974, Kmbenhavn 1974, S. 60-74, hier S. 66 f.

"Anders E. @STERUD, The Living Dead. On lbe Pbmomenalagy of Fear in Henrik
been's Cham, in Ihren on the Casp of [be 215! Century. A Fertscbn'ft in Honor a/Axbjam
Aarsetb, hrsg. von PB. Bjorby, A. Dvergsdal und I. Stegane, Lakseväg 2005, S. 259-273,
der diese Verbindung nicht sieht, sondern stattdessen schon Osvald vor seinem Zusammenbruch als Gfspenst auffaßt (S. 270 f.).
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siven hin zur theatralischen Metapher; die Wiedergänger springen gleichsam aus der Figurenrede auf die Bühne, wenn auch immer noch in

übertragener Bedeutung. Diese Verschiebung entspricht nun einer Verkennung, nämlich der Bedeutung der Metapher “Wiedergänger”, die
darin besteht, daß der implizite Autor sie in einer viel weitreichenderen
Weise verwendet, als er es sein eigenes Geschöpf bewußt sein läßt. Beides
zusammen genommen, theatralische Metaphorisierung der “Gespenster”
und die Verkennung ihrer Bedeutung, kommt ìn gewissem Sinne einem

Triumph jenes «lichtscheuen Völkchens » gleich, das das Projekt der
Aufklärung im Allgemeinen und die Auﬂdärerin Helene Alving im
Besonderen doch eigentlich bekämpfen wollte; und das aufklärerische
Bemühen der Protagonistin erfährt genau darin eine katastrophale Niederlage. Die wahre dramatische Ironie des Stückes besteht in einer fatalen
Dialektik der Aufklärung, darin, daß die Arbeit der Auﬂdärerin erst das

etabliert, was sie vernichten sollte: daß ein Licht (die aufgehende Sonne)
die Existenz dessen ein für allemal enthüllt, was durch das “Licht des
Geistes" ausgelöscht werden sollte.
Ich hatte bereits darauf hingewiesen, daß der Grund für diese Nie-

derlage in Gengangere eindeutig und der Logik der historischen Aufklärung gemäß beim Namen genannt wird: Er liegt in der Feigheit
Helene Alvings, es ist ihre Schuld. Die Rückkehr des Wiedergängers am
Ende ist daher zugleich die Reinkarnation von Helenes Versäumnis in der
Vergangenheit, die zerrüttete Ehe mit ihrem nach “Lebensfreude” dürv
standen Mann nicht rechtzeitig verlassen zu haben. Die Selbstverwürfe,
die sie sich im Gespräch mit Pastor Manders macht, erweisen damit ihre
ﬁnstere Berechtigung.

3. Diese Verfahrensweisen werden nun in den folgenden Dramen
eingesetzt, um das Projekt der Aufklärung zu diskutieren und in Frage
zu stellen, wenn auch nicht in allen gleichzeitig. In dieser Diskussion
wird ein Zweifel am Projekt verstärkt, der in Gengangere bereits unterschwellig vorhanden ist, so daß mir die darauffolgenden Stücke mit
diesem unmittelbar zusammengehörig erscheinen. In En falleeﬂende wird
zunächst das Scheitern der Aufklärerin, das in Gengangere für die Katastrophe verantwortlich gewesen war, in eine Distanzierung des impliziten

Autors vom Projekt der Aufklärung umgemünzt, indem dieses ins
Lächerliche gezogen Wird. Der aufgeklärte Weltverbesserer Dr. Stockmann ist ein türenschlagender Clown, “dessen kohlhaas’sche Rechthaberei,
die in ihrer Rücksichtslosigkeit und mangelnden Güterabwägung an
Brand erinnert, allerdings nicht in Tragik mündet, sondern farcehafte
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Züge trägt. Die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Projekt der Auf-

klärung ﬁndet jedoch erst in den beiden folgenden Dramen statt,
zunächst in Vildanden, ìn dem schon die in Gengangere so eindrucksvoll
in Szene gesetzte Symbolverkennung einen Höhepunkt in Ibsens gesam»

tem Schaffen erfährt.
Dieses Stück Wie auch das unmittelbar darauffolgende Rosmersbolm
ist zumeist mit Hinblick auf Ibsens Auseinandersetzung mit dem Ideal
analysien worden, der «idealen Forderung», wie sie von Gregers Werle

genannt wird 19. Daß das Drama jedoch insbesondere von Aufklärung
handelt, Wird schon durch seine viel gerühmte Lichtsymboljk deutlich:
Wie ebenfalls bereits in Gengangere bewegt sich die Bühnenbeleuchmng
zwischen Kunsth'cht und Tageslicht, und wie im früheren Stück beleuch-

tet das Tageslicht am Ende eine tragische Realität; hinzu kommen die
bekannten Anspielungen aufs Sehen, das Fotografendasein Hjalmars,
seine Remschierkünste, Hedvigs Sehschwäche etc., die alle zusammen auf
die These hinauslaufen, zu viel “natürliches Licht” — lumen naturale —‚

mithin zu viel Aufklärung tue nicht allen Menschen gut. Gregers Werle
ist als fanatischer Aufklärer die unerfreuliche und weniger komische Fort-

setzung Dr, Stockmanns — unerfreulich vor allem deshalb, weil seine

Unfähigkeit, Güter angemessen gegeneinander abzuwägen, hier gerade—

wegs in die Katastrophe führt. Das Drama scheint damit an der Figur

Gregers’ einen zentralen Anspruch der theoretischen Aufklärung ad
absurdum zu führen, nämlich « das Wahre und Falsche immer und ﬁber»

all unterscheiden zu können», als Grundvoraussetzung für praktische
Emanzipation und Glückseligkeit.
Aber warum sollte die Erkenntnis des Wahren und Falschen
schlecht sein? Die Antwon des Dramas, vorgetragen von Dr. Relling in

seiner berühmten Replik: «Tar De livslognen fra et gennemsnitsmen-

neske, sì tar De lykken fra ham med det samme» ( 10/145) — «Nehmen
Sie einem Durchscbnittsmenschen die Lebensliige, so nehmen Sie ihm

gleichzeitig sein Glück», spielt ihren Trumpf mit gezinkten Karten,
indem sie eine Kontinuität mit der Thematik von Ibsens früheren
gesellschaftskritischen Dramen unterstellt, die in Wahrheit nicht besteht.
“Vgl. dazu auch T. MOI, Henrik Ihren and tbe Birth of Modemixm. Art, Theater,

Philosophy, Oxford 2006, die eine!) zentralen Teil von Ibsens Werk als kritische Distanzierung von der idealistischen Asthetik des 19, ]ahrhundens und deren Verklänmg
des Wahren, Guten, Schönen .yerstanden sehen wi1_1.Moi geht so weit, den gesamten

Modemismus als Versuch der Überwindung dieser Asthetik zu deﬁnieren (vgl. etwa das
Kapitel “Rethinking Literary History”).
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Was nämlich dort als “Lebenslüge” bezeichnet wurde (obwohl der Ausdruck selbst noch nicht vorkommt), war ein aus persönlichem Eigennutz
erfolgender Betrug an anderen — ganz im Sinne des Diktums, «jene
Vormünder, die [...] ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben » (Kant),

hätten womöglich ein egoistisches Interesse daran, « uns schwarz für weiß
[zu] geben oder mit falscher Münze [zu] bezahlen oder Geister erscheinen [zu] lassen» (Wieland). Der Selbstbetrug Hjalmars und des alten
Ekdal ist hingegen für andere aber harmlos, eine Selbsttäuschung und
Illusion, die einzig den Zweck hat, die Protagonisten über die Unzu—

Iänglichkeiten des Daseins hinwegzutrösten.
Das bedeutet allerdings nicht, daß das Drama diese Form der

Lebenslüge propagieren würde; Wie fast immer bei Ibsen gibt es auch in
Vila'anden keine klare Opposiu'on zwischen Gut und Böse, Richtig und
Falsch, sondern es steht nur einer schlechten Alternative eine weniger

schlechte gegenüber. Hjalmar und der alte Ekdal sind lächerliche Gestalten — Gestalten, die im Drama lächerlich gemacht und daher unserer

Verachtung preisgegeben werden. Der Grund für diese Verachtung liegt
gerade in ihrer Unfähigkeit, einer Wahrheit ins Gesicht zu sehen, die für

sie selbst nicht erfreulich ist?“. Sie besitzen damit nicht eine der für die
Moderne zentralen Grundrugenden — ein Punkt, der mir für Ibsens
gesamte Auffassung des Auﬂdärungsprojekts entscheidend zu sein scheint
und auf den ich im fünften Abschnitt zurückkommen werde.
Die Pointe von Vz'ldana'en besteht demnach nicht in einer Kritik am
Projekt der Auﬂdärung an sich, sondern an der Person des Auﬂdärers.

Gtegers Gegenspieler ist ja Dr. Relling, der sehr wohl imstande ist, « das
Wahre und Falsche unterscheiden zu können » —— wenn auch nicht
«immer und ﬁberall>>ﬂ —, der jedoch anders als Gregers nicht den
Anspruch hat, mit diesen Erkenntnissen seine Mitmenschen zu beglükken. Gregers ist ein ‘verkehrter’ Aufklärer. Sein Drang, Licht auch in
solche Kammern scheinen zu lassen, die aus Gründen der Mitmenschlichkeit besser im Dunkeln verbleiben sollten, beruht Wiederum auf einer
Verkennung der Realität, ähnlich derjenigen, die sich Helene Alving
hatte zuschulden kommen lassen, und sie Wird Wie in Gengangere Wieder demonstriert an einer Symbol- bzw. Metaphemverkennung. Hier
"’ Vgl. dazu auch H. RßNNlNG, Den umulige fn'beten, Henrik Ibsen og modemiteten,
0510 2006, S. 369.
“ Vgl. dazu RßNNlNG (ebd.), der darauf hinwejst, daß auch Relling einen blinden
Fleck hat, nämlich wenn es um die Wahrheiten seiner eigenen Seele geht (S. 370).
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wie dort ist diese Metapher titelgebend, dort die Wiedergänger, hier die
Wildente.
Nun ist ja schon häuﬁg darauf hingewiesen worden, daß diese
Wﬂdente für die verschiedenen Figuren des Stücks eine ganz unterschiedliche Bedeutung besitzt”. Wichtig ist in diesem Zusammenhang
vor allem die Bedeutung, die sie ﬁir Gregers und für Hedvig hat: Gregen
identiﬁziert die Familie Ekdal mit der Wildente. Sie ist für ihn das im
Sumpf der Unwahrheit untergegangene Tier, das sich am << Grunde des
Meeres» im Gras festgebissen hat, um dort in seiner “Lebenslüge” zu
sterben; und er sieht sich infolgedessen als Hund, der dieses Tier Wieder

an die Oberﬂäche und damit ins Leben zurückführt. Zudem hat die
Wildente noch eine weitere Bedeutung für Gregers, die er ebenfalls auf
die Ekdals überträgt, nämlich die eines ursprünglich Wilden, daher freien
Tieres (“vildand" — “ Wildente”), das nun sein Leben in Gefangenschaft

fristen muß; und er hofft entsprechend darauf, durch seine praktische
Auﬂdärungsarbeit die Ekdals befreien und einem ursprünglicheren, weniger selbstentfremdeten Leben zurückführen zu können und damit die
Bedingungen für eine neue, Wie er meint, angemessenere Form der

Glückseligkeit zu schaffen.
Für Hedwig hingegen ist die Wildente ein Selbxtsymbol; sie identi—
ﬁziert sich mit dem Tier, « das niemanden hat, an das es sich halten
kann », weil sie in ihm ihre eigene Einsamkeit und ihr Unverstandensein,

die das Drama ansonsten nur sehr subtil andeutet, spiegelt”. Dies freilich
Wird von Gregers völlig verkannt. Seine in jeder Hinsicht uneinfühlsame
Aufforderung, die Wildente ihrem Vater zu opfern, kann daher von ihr
nur als Aufforderung zum Selbstopfer verstanden werden, der sie nachkommt und mit der sie die schwerwiegende Kränkung durch ihren ebenfalls uneinﬁihlsam handelnden Vater ausagiert, Wieder führt mißglückte
praktische Aufklärung zum Untergang, und, was in diesem Zusammenhang noch wichtiger erscheint: Wieder ﬁihren die Anstrengungen des

Auﬂdärers, seine Auﬂdärungsarbeit in die Katastrophe (allerdings ist die
Verkennung der Wildente durch Gregers eine andere als die der Wiedergänger durch Helene Alving: Diese verkennt die Zeichen, jener seine
Mitmenschen, nur das Resultat ist jeweils dasselbe).
22Vgl. dazu wiederum Ebd., S. 373.
” Vgl. dazu 2.13. S. KRAMARZ, Eyalf: Kinder und Kinderxcbic/emle im Werk Henrik
Ihrem, Frankfurt aM. et al, 1990, S. 120. Der erste, der darauf aufmerksam gemacht
hat, war übligens Jonas Lie in einem Brief an Erik Werenskiold vom 15. November
1884 (vgl. ]ona: Lie og bart: Samtia'. Breve :" Udualg, hrsg. von C. Naerup, Kristiania
19157, S. 198).
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Wie Helene Alving hat daher auch Gregets’ Schuld an seinem Ver—
sagen als Aufklärer; doch während diese Schuld bei Frau Alving in der
durch ihre «Feigheit» bedingten Unterlassung von aufgeklärtem Handeln bestand, ist es bei Gregers gerade seine Aufklärungswut, die ihn
zum Schuldigen werden läßt. Die Schuld der einen ist, daß sie zu wenig,
die des anderen, daß er zu viel Auﬂdärungsarbeit leisten Man hat dies,
vor allem in der älteren Ibsenforschung, so gedeutet, als markiere Vild—
ander: einen Bruch zwischen den gesellschaftskritischen Dramen des
Modernen Durchbruchs und den ‘späten’ Stücken, die das Individuum

und seine psychische Verfaßtheit zum Gegenstand haben“. Doch diese
Deutung übersicht Wiederum den inneren Zusammenhang, der zwischen
den Dramen Gengangere, En folkeﬁende und Vildanden besteht. Gregers’
Versagen als Aufklärer, das aus dem bloßen Fehler Frau Alvings eine
wirkliche, auch moralische Verfehlung werden läßt, ist nämlich in beson—
derer Weise motiviert: Es erwächst, daran läßt das Stück keinen Zweifel,

aus seiner schlechten Vaterbeziehung, genauer: aus dem obsessiven Verlangen, die angebliche, aber nirgends im Stück bewiesene Schuld seines
Vaters am Tod der Mutter einerseits zu sühnen und sich andererseits am
Vater zu rächen”. Hinzu kommt bezeichnenderweise der tiefe Selbsthaß,

den die unglückselige Konstellation zwischen Vater und Mutter in seiner
Kindheit und Jugend offenkundig bewirkt hat (weil er der Mutter nicht
helfen konnte? weil er sich mit dem Namen des Vaters identiﬁziert?) und
den er mit seiner Befreiungstat beschwichtigen will: Gregers will sich mit
sich selbst aussöhnen. Doch auch dies ist ihm am Ende mißglückt — er
ist und bleibt « der Dreizehnte zu Tisch ». Er scheitert aufgrund seiner
Verstrickung in die eigene Vergangenheit, derer er sich nicht bewußt ist
und die er, psychologisch gesprochen, nicht aufarbeiten, sondern deren
Folgen er nur nachträglich ungeschehen machen Will. Verstrickung, so
könnte man eine der Thesen des Dramas interpretieren, führt zur Ver—
kennung, zur Blindheit, macht schuldig und läßt so die Auﬂdärungsarbeit
scheitern. Dies macht deutlich, daß auch im Falle von Gregers dem

scheinbaren Zuviel an Aufklärung in Wahrheit ein Zuwenig zugrunde
liegt — nur ist das, worüber er unzulänglich, und zwar in theoretischer
Hinsicht, aufgeklärt ist, in diesem Fall er selbst.
” Diese Meinung Wird gestützt durch Ibsens eigenes Insistieren auf dem vollkommen
neuen Verfahren der Symbolbehandlung, das eriu Vildanden eingeführt habe (vgl. seinen
Blief a_n Fredrik Hegel vom 2. September 1884, 18/32).
” Vgl. dazu z.B. auch D. HAAKONSON, Henrik Ibsen. Mennesket og kunsmeren, Oslo
1981, S. 214 f.
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Wer die Welt verbessern Will, so kann man daraus folgem, muß in

gewisser Weise selbst ein besserer Mensch sein, zumindest die Prinzipien
der Aufklärung, in diesem Falle der theoretischen, auf sich selbst anzu-

wenden imstande sein. Dabei geht es auch um die Frage der Legitimation: Wenn wir selbst blind sind gegenüber den Motiven, die uns zur
Weltverbesserung treiben, dann können wir, dann dürfen Wir auch keine

anderen darüber belebten, Wie die Welt beschaffen ist und Wie sie gut
leben und Sünd und Mjssetat vermeiden sollen. Das Projekt der Auf»

klärung scheitert damit am Aufklärer, genauer: daran, daß dieser nicht
über die notwendigen inneren theoretischen, aber, als Konsequenz aus

diesem Mangel, auch praktischen Voraussetzungen für sein Aufklärungs—
projekt verfügt.
Die Entwicklungsﬁnie, die von Gengangere über En falkeﬁende bis
zu Vildamlen reicht, läßt sich damit so zusammenfassen: In Gengangere
Wird beklagt, daß Helene Alving ihre Auﬂdärungsarbeit versäumt hat; in
En folkeﬁende distanziert sich der implizite Autor vom Aufklärer und
seinem Projekt, indem er ihn lächerlich macht; in Vildanden Wird der
Aufklärer selbst in Frage gestellt, da er zur Aufklärung aus theoretischen
Wie praktischen Gründen nicht legitimien ist. Wir haben also eine immer
stärkere Fokussierung auf den Aufklärer selbst; man könnte geradezu
sagen: Während die Gesellschaftsdramen bis Gengangere noch die Frage
stellten, wie Auﬂdärung möglich ist, thematisieren die Stücke ab Gengatzgere die Frage: Wie ist der Aufklärer, als stillschweigende Voraus-

setzung der Auﬂdärungsarbeit, möglich? In Gengangere hatte Ibsen diese
Thematik dadurch bearbeitet, daß er die Dramenhandlung auch zu einer

metaphorischen Auseinandersetzung mit den Antipoden der Aufklärung hatte werden lassen, die am Ende einen beklemmenden Sieg hatten
feiern dürfen. In den beiden darauffolgenden Dramen War die Metaphorik der Aufklärung nur in Vildanden in Form der Lichtsymbolik vorgekommen, die Geister fehlten. Im nächsten Stück nun, in dem Ibsen
eine vorläuﬁg abschließende Antwort auf die Frage gibt, wie der Aufklärer als Voraussetzung von Aufklärungsarbeit möglich sei, feiern die
Wiedergänger eine deﬁnitive und wiederum katastrophale Auferstehung:
in Rormersbalm.
4. In diesem Stück greift Ibsen eines seiner Lieblingsmotive auf, das
sowohl in Gengangere als auch in Vildanden bereits präsent war: die Zerrüttung der Ehe durch den Mann, der seine Ehefrau in den Wahnsinn

treibt, als Movens für die Gegenwartshandlung. Während aber in den
vorangegangenen Dramen die Bühnenﬁguren entweder Opfer Waren
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(Helene Alving) oder aber falls Täter, so nur Nebenﬁguren (der alte

Werle), so holt Ibsen in Raxmersbolm gleich zwei veritable Täter als

Hauptﬁguren auf die Bühne und läßt sie die Folgen nicht fremder, sondern eigener Verfehlungen austragen. Dabei sind der «abgefallene »
Pastor Rosmer und seine Hausdame Rebekka wieder Erzauﬂdärer, die
den in den vorigen Dramen exponierten fatalen Zusammenhang zwischen
der Schuld der Aufklärer und dem Scheitern des Projekts der Aufklärung
nun voll thematisieren dürfen. Rosmer ist Aufklärer, weil er sich das

heroische Ziel gesetzt hat, alle Menschen zu «frohen Adelsmenschen » zu
machen, indem er « ihre Sinne befreit und ihre Willen läutert » und sie
so in «die große Welt der Wahrheit und der Freiheit » führt, die ihm
selbst inzwischen offenbart wurde (10/367 f.). Was dies eigentlich genau
bedeutet, ist schwer zu sagen, doch die Nennung zweier Kardinalmgen—

den, “Wahrheit und Freiheit”, sowie der Kontext legen die Annahme

nahe, daß damit das liberale Auﬂdärungsgeschäft der Emanzipation und
die Verabschiedung von Doppelmoral und Lebenslüge gemeint sind, die
allerdings beide, Wie so häuﬁg bei Ibsen, ìn ihrem positiven Gehalt blaß
und unbestimmt bleiben.
Dieses neue Lebensziel ist Rosmer durch Rebekka vermittelt wor-

den, die zweite Auﬂdärerin des Stücks, die ihrerseits Rosmer zunächst

nur als Mittel zum Zweck benutzt, um ihre eigene liberale Anschauung
überhaupt ins Werk setzen zu können, da sie sich als Frau ansonsten zu

praktischer Wirkungslosigkeit verurteilt sieht. An Rosmer bekämpft sie
allerdings nicht Doppelmoral und Lebenslüge, sondern vielmehr, man
fühlt sich versucht zu sagen: deren Gegenteil — ein lähmendes Verhaftet»
sein in moralischer Skrupulosität, die zudem dem Gut Rosmersholm

selbst zugächrieben Wird, wo die Kinder seit eh nicht lachen und keinen

Lärm machen. Die Emanzipation, die sie, aber vielleicht auch Rosmer
sich zum Ziel gesetzt haben, ist also weiter gefaßt als bei den früheren

Auﬂdärern: Es geht hier um die Befreiung von solchen « abgestorbenen
Ansichten und so was» im Individuum selbst, welche die Entwicklung
der Persönlichkeit hemmen und verhindem.
Auch dieses ehrgeizige Projekt scheitert aufgrund der Schuld der
Aufklärer. Allerdings bedarf es hier mehr als in den vorigen Fällen eines
psychologisch geschulten Auges, um zu sehen, worin diese Schuld eigentlich besteht. Im Falle Rebekkas haben Freud und vorher schon sein Schüler Otto Rank plausibel den Kern dieses Schuldgefühls aufgedeckt: Sie
hat Rosmers Ehefrau Beate durch infame Anspielungen in den Selbstmord getrieben, um ihren Platz einzunehmen. Dieses ödipale Motiv

determiniert deutlich die gesamte Rebekka-Figut, da sie einst unwissent—
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lich bereits ein Verhältnis mit ihrem Vater hatte, das, nachdem es ihr
durch einen Hinweis Rektor Krolls entdeckt wurde, jetzt seinerseits nur

ein schon vorher vorhandenes ödipales Schuldgefühl konkretisiert. Kein
Wunder also, daß sie am Ende “Beates Weg" gehen will: Ihre Selbst—
tötung ist auch als Selbstbestraﬁmg anzusehen.
Rosmer andererseits leidet unter Schuldgefühlen, weil er noch zu
Beates Lebzeiten eine «geisu'ge Ehe » mit Rebekka gefühlt hat: «Derfor

er der brode hos mig… ]eg hade ikke ret til det — ikke lov for Beates
skyld» (10, 406) — «Deshalb habe ich Schuld. Ich hatte kein Recht

dazu — durfte es nicht um Beates willen ». Ähnlich Wie Rebekka könnte
man daher auch Rosmer als einen jener ansehen, « die am Erfolge schei-

tern », auch er « verzichtet endgültig auf das Glück zu dem [...] [er] sich
durch Verbrechen den Weg gebahnt » hat, um Freuds Charakterìsierung
Rebekkas zu zitieren“, selbst wenn sich sein Verbrechen nur in Gedan—
ken abgespielt hat. Sowohl Rebekka wie auch Rosmer sind also ‘Ver—
btecher’, obwohl das Vergehen Rebekkas ‘objektiv’ gesehen sicher
schwerer wiegt als das Rosmers.
Nun ﬁihrt Rebekka den Durchbruch ihres Schuldgefühls und den
damit verbundenen Verzicht auf den Lohn ihrer Intrigantentätigkeit im
Hause Rosmers auf dessen Einﬂuß zurück, den Einﬂuß der << rosmerschen
Weltanschauung », die die Menschen adele, aber das Glück zerstöre —-

und dies stellt sie dar als einen Erfolg von Rosmers eigenen Aufklärungsbemühungen (die ja ihrerseits wiederum durch sie veranlaßt waren...).
Dies ist zum einen erneut dramatische Ironie, weil Rosmers Projekt der

Aufklärung ja Schuldfreiheit zum Ziel hatte und nicht Einsicht in die
eigene Schuld. Doch bei genauerem Hinsehen hat die Anerkennung der
« rosmerschen Weltanschauung » noch eine andere Pointe: Rosmers Auf«

klärung führt zur Selbsterkenntnis, diese Wiederum, da sie die Anerkennung von Schuld bedeutet, zum Verzicht auf alle weiteren Aufklärungsbemühungen und somit schließlich zum Triumph jenes ﬁnden régime,
von dem Rosmer sich und seine Mitmenschen ja gerade hatte befreien
wollen und dessen Herrschaft durch die Ahnengalerie an den Wänden
von Rosmersholm repräsentiert Wird. Der Aufklärer, so könnte man dies

zusammenfassen, beginnt sein Werk mit einem Blick in das eigene Ich,
und Was er da sieht, läßt ihn nicht nur von jeder weiteren Aufklärungsarbeit Abstand nehmen, sondern führt geradeswegs zu seiner Selbstauslöschung als Aufklärer,
”’ S. FREUD, Einige Cbara/elertypen aus der pxycboanalytixcben Arbeit, in Gesammelte
Werke, Bd. 10, Frankfurt a.M‚ 19695, S. 364-391, hier S. 386.
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Es ist vielleicht kein Zufall, daß das Drama diesen Gedankengang
gerade an einem Fall von ﬁdipaler Schuld darstellt. Schon in der sopho»
kleischen Tragödie wird ja das Scheitern eines ‘Auﬂdärers’ vorgeführt ——
desjenigen überdies, der als Lösung des Rätsels der Sphinx hatte sagen
können, was der Mensch ist. Doch die Lösung dieses Rätsels wird

dadurch ad absurdum geführt, daß Ödipus sich selbst und seine eigene
Schuld nicht kennt und so die Stadt Theben mit dem Fluch der Götter
nur wieder einem neuen Verhängnis anheim fallen läßt. Wer die Grund—

voraussetzung für die Erkenntnis des Wahren, Guten, Schönen nicht

besitzt und sich selbst nicht kennt, damit also den Imperan'v über dem
Orakel von Delphi nicht erfüllen kann, der kann auch das Rätsel der
Sphinx nicht wirklich lösen. Genau so ergeht es Rebekka und Rosmer:
Die einzige Erkenntnis, derer sie fähig sind, ist die ihrer eigenen Schuld;

die theoretische Aufklärung, die sie sich selbst bringen, fühn zur Selbstausiöschung jeglichen Anspruchs auf praktische Aufklärung und zur Einsicht in ihre eigene Unmöglichkeit als Aufklärer.
Noch eindeutiger als die in Vildanden besitzen die Protagonisten in
Rosmersbolm weder die moralische Legitimation für ihre emanzipatorische Arbeit noch die Fähigkeit, ihre Wünsche und Triebe so zu durch—

schauen, daß beizeiten eine vernünftige Handlungssteuerung möglich
wäre. Sie sind verstrickt ìn einem undurchschaubaren Gewirr von Motiven, das als einzig mögliche Konsequenz « Beates Weg » erscheinen läßt.
Der Gang auf den Mühlsteg ist daher ebenso Selbstbestrafung wie resignierende Anerkennung der eigenen Ohnmacht —— << det grunder vi aldrig
ud tilbunds » (10/438) — « das ergründen wir nie», lautet denn auch
bezeichnenderweise eine der letzten Repliken des Dramas.
Es ist daher nur konsequent, wenn Ibsen dieses Stück wiederum mit
einem deﬁnitiven Triumph der Antipoden der Aufklärung enden läßt
— den Kreaturen des Aberglaubens. Rosmerxbolm wiederholt einerseits
die Anwendung der Verkennungstechnik auf die Metaphorik des Fan—
tastischen, die schon in Gengangere begegnete, steigert diese andererseits
aber noch dadurch, daß das Fantastische hier am Ende nicht mehr bloß

als metaphorisches theatralisches Zeichen erscheint, sondern zudem als
reale Gegenwart —— wenn auch nur in der Perspektive Madam Helseths,

die Rebekkas weißen Schal als Erscheinung der «weißen Pferde » deutet”. Die Verkennung der Metaphern‘äußert sich darin, daß die weißen
Pferde für Rebekka erst lediglich Verwandte der Wiedergänger aus dem
“ Vgl. dazu auch meinen Aufsatz [bien und dax Unbeimlitbe (wie Anm. 10), S. 283 {.
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gleichnamigen Stück sind — überlebte, also reaktionäre Ansichten und
Meinungen —, dann Rosmers Schuldgefiihle, die sie als «Familien-

skrupel » idemiﬁziert; für Madam Helseth hingegen sind sie realer Spuk,
der einerseits den baldigen Tod eines Familienmitglieds ankündigt, andererseits aber auch mit den Verstorbenen in Verbindung zu stehen scheint
— siehe ihre Schlußreplik «Salig fruen tog dem » (« Die selige Frau hat

sie geholt»). Genau diese Bedeutung der weißen Pferde, die vorauf—
geklärtem Aberglauben gecchuldet ist und der Rebekka den Kampf angesagt hatte, ist es, die am Ende dramaturgisch obsiegt — Wie in Gengangere haben die Geister die Grenzen des bloßen Diskurses überwunden und sich der Bühne bemächtigt, indem sie nun tatsächlich den Tod

zweier ‘Familienmitglieder' verkünden. Wie Helene Alving hat auch
Rebekka die Macht der Geister fatal unterschätzt und Wird nun das
Opfer dieser Verkennung.
Ich fasse zusammen: Ibsen thematisiert in den hier erwähnten vier
Dramen ein Scheitern des Projekts der Aufklärung. Dieses Scheitern Wird
mjt zunehmender Konsequenz und mit zunehmender ‘Vertiefung’ der
Figur des Aufklärers analysiert, eine Analyse, die in Roxmerxbalm zu
einem gewissen Abschluß kommt. Das Projekt scheitert, weil es keine
Aufklärer gibt: weil diejenigen, die sich diesem Projekt verschrieben
haben, weder über die moralische Legitimation verfügen, um anderen
sagen zu können, was das Wahre und Falsche, das Gute und Böse ist,

noch weil sie überhaupt in der Lage sind, sich selbst zu erkennen. Aufklänmg anderer jedoch ist ohne Selbstaufklänmg, ohne Selbsterkennmis
nicht gerechtfenigt und nicht möglich.
hn Gegenzug dürfen die Antipoden der Aufklärung als theatralische
Metaphern triumphieren. Es ist die gleiche Dialektik der Aufklärung, die
Wir schon von Gengangere her kennen: Wie dort werden auch in Rox-

mersbolm die Geister und Gespenster erst durch die Anstrengung der
Auﬂdärer unfreiwillig ans Tageslicht gebracht, wo sie keineswegs zugrunde gehen, sondern dem Zuschauer böse ins Gesicht springen oder in den
Ohren klingen. Nimmt man noch das Ergebnis von Gregers’ Aufklärungsbemühungen ìn Vildanden hinzu, dann scheint die Arbeit der

Aufklärer geradeswegs in die Hervorbringung von Unvemunft zu mün—
den. Dies wirft die Frage auf, welche Art von Unvernunft dies ist, mit

anderen Worten: wofür die vielen unheimlichen Gestalten eigentlich
stehen, die das Werk Ibsens in ständig zunehmendem Maße nicht mehr
bloß als diskursive, sondern als theatralische Metaphern bevölkern. Was
ist die Funktion dieses Fantastischen?
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5. Zunächst einmal: Geister sind zur Zeit Ibsens en vogue. Sie
kommen nicht nur im Werk international bekannter Autoren wie Mau-

passant, Meyrinck, Strindberg oder Bram Stoker Vor, sondern werden im
Zusammenhang eines ausufemden Okkultismus real beschweren — so
etwa im Kreis um Madame Blavatsky, der neben vielen anderen Premi»

nenten auch Strindberg als Mitglied zählte. Diese Hinwendung zum Irra»
donalismus kann zum einen als Abkehr vom Projekt der theoretischen
(und als Folge davon auch der praktischen) Aufklärung angesehen
werden, als Ausdruck einer allgemeinen Sinnkrise und Hinwendung zu
neuen ‘Wissensquellen' — aufgeklärtes Denken scheint keine Erkenntnis
der Welt mehr liefern zu können. So ist es mit Sicherheit bei Strindberg,
der sich ia Während seines Paris-Aufenhaltes mit alchimistischen Prak»
tiken befaßte und dessen mythisch-okkultistische Spekulationen sein
gesamtes Werk nach der so genannten Infemokrise durchziehen.
Doch die Gespenster sind zum anderen zugleich auch Insignien
eines neuen psychologischen Bewußtseins, Ausdruck einer noch nicht
faßbaren seelischen Realität, deren Darstellung zu dieser Zeit überall
gefordert wird; bekanntestes Zeugnis davon in Skandinavien ist Knut
Hamsuns Essay Fra det ubevidxte .S‘ja’leliv (Aux dem unbewußten Seelen-

leben). So hat etwa Rainer Maria Rilke in seinem Malle Laurids Brigge
Ibsens << dramatischen Epilog» gerühmt als Versuch, « die mit Greifbarem überladene Bühne um des Unfaßlichen Willen » symbolisch aufzu—
laden“. Auch diese Redeweise verweist wiederum auf eine Abkehr vom
Projekt der Aufklärung, da eine vernünftige Ausleuchtung der Welt nun
nicht mehr in der Lage scheint, alle Aspekte der Wirklichkeit zur Gel—
tung zu bringen — dem aufgeklärten Denken müssen, je nachdem, wohin
der Kegel des natürlichen Lichts fällt, stets gewisse Aspekte der Wirklichkeit verborgen bleiben.
Ich glaube allerdings nicht, daß Ibsen einem dieser beiden Lager
zuzurechnen ist, daß seine Wiedergänger und Gespenster Ausdruck des
Willentlichen Versuchs sind, die Grenzen der Aufklärung zugunsten
eines neuartigen “Unfaßlichen” zu überwinden. Andererseits glaube ich
auch nicht, daß Atle Kittang mit seiner anthropologischen Deutung des
Fantastischen bei Ibsen Recht hat, wenn er behauptet, dieses sei Ausdruck einer, mit einem Terminus Heideggers gesprochen, “ontologischen
Schuld", Zeichen dafür, daß jede menschliche Existenz nach der Reali"R.M. R1LKE, Die Aufzeichnungen des Malle Lauridx Brigge, in Sämtlicbe Werke,
Werkaurgabe, Bd. ll, Frankfurt aM. 1975, S. 785.
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sierung unendlich vieler Möglichkeiten strebe, jedoch immer nur eine
begrenzte Anzahl realisieren könne. Werde dies bewußt, so werde
zugleich deutlich, daß sich jedes Leben notwendigerweise über dem
Abgmnd eines Mangels vollziehe. Das Unheimliche sei damit « etwas, das
aufrüttelnd und verstörend in unsere sichere und heimelige Realität ein—
greift, unsere geordneten Leben dazu bringt, aus den Fugen zu geraten
und — vielleicht —— zu offenbaren, daß unter dem Faktixcben dax Poten-

zielle bauxt » ”. Für Kittang wird so das Fantastische bei Ibsen zum Zei—
chen einer zutiefst beunruhìgenden, absoluten Unerfüllbarkeit und damit
zur Rückkehr eines ‘Verdrängten'.
Eine solche Deutung wie auch der Versuch, Ibsens Geister dem
okkultistischen Umfeld des Fin de xiècle einzuverleiben, scheinen mir
jedoch den tìeferen Zusammenhang zu übersehen, der zwischen dem

Fantastischen und dem Projekt der Aufklärung bei Ibsen besteht. Wenn
meine bisherige Argumentation richtig ist, dann entspringt das Fantastische nicht dem Bestreben, das Projekt der Aufklärung zu überwinden,
sondern der Anstrengung, es festhalten zu wollen — einer vergeblichen
Anstrengung allerdings. Was in Ibsens Werk zum Ausdruck kommt, ist
eben das Scheitern der theoretischen Auﬂdärung als Voraussetzung jeder
praktischen, ein Scheitern, das tragisch zu nennen ist, nicht im Sinne des

Ödipus, des unschuldig Schuldigen, sondem des Sisyphus, desjenigen,
der sich am Absurden abaxbeitet. Daß dies Scheitern überhaupt als tragìsch empfunden wird, hat seinen Grund darìn, daß Aufklärung bei
Ibsen nach wie vor ein Gut darstellt, an dem man eigentlich festhalten

möchte. Die Gespenster sind daher nichts anderes als die Negation dieses
Gutes auf der Bühne — kein neues, das dem der Aufklärung entgegen—
gesetzt Wird; sie zeigen an, daß sich die Hoffnung des praktischen Aufklärers, durch seine Arbeit den Menschen befreien und ihn näher an die

Glückseligkeit heranführen zu können, gründlich zexschlagen hat. Am
Ende seiner Arbeit grinst ihm das, was er hatte besiegen wollen, frech
ins Gesicht, un-toter denn je.

Daß das Projekt der Aufklärung am Aufklärer selbst scheitert, ist
insofern besondexs fatal, als, Wie insbesondere an Rebekka und Rosmer
deutlich wird, die Integrität von dessen Person eine weitere Grundver-

aussetzung von theoretischer Wie praktischer Aufklärung darstellt. Ibsen
kann sich hier auf eine alte Denktradition berufen. Schon der delphjsche
Spruch Wird ja von der griechischen Aufklärung und deren erstem Phi2"Kn'rANG (wie Anm. 11), S. 239.
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losophen Sokrates so gedeutet, daß die Erkenntnis der Welt mit der
Selbsterkenntnis beginnen muß; wer nicht “Herr im eigenen Hause” ist,

wie der auﬂdärerische Ibsen-Bewunderer Freud die Ohnmacht des Indi—
viduums vor seinem eigenen Unbewußten umschrieben hat, der kann
auch die Welt nicht erkennen. Kierkegaard, von dessen Gedanken Ibsen

ja beeinﬂußt war, beruft sich ironisch (aber wohl zustimmend) auf die
gleiche Tradition im dritten Kapitel seiner Philosopbis/ee Smaller (Philosopbixcbe Brocken) ’“.
Das Scheitern des auﬂdärerischen Projekts am Aufklärer selbst ver—
weist zugleich auf eine ambivalente Einstellung gegenüber dem menschlichen Erkenntnisvermögen, die mir nun überaus charakteristisch für die

Moderne zu sein scheint. Die Spuren des Fantastischen bei Ibsen sind
einerseits kein Zeichen dafür, daß Erkenntnis der Welt schlechterdings
nicht möglich sei — schließlich stehen sie ja selbst für eine zugleich

schockierende wie schockhafte Erkenntnis. Das Ergebnis dieses Erkennt»
nisprozesses ist vielmehr in allen hier analysiexten Ibsen-Dramen die Einsicht in eine frustrierende Mangelhaftigkeit der Welt, die nicht nur die
sozialen Verhältnisse und die moralische Beschaffenheit der Menschen
betrifft, sondern vor allem die Abwesenheit jeglicher ‘Idealität’. Die Kon—
sequenz dieser Abwesenheit besteht darin, daß die Welt «falsch, grausam, widersprüchlich, verführerisch, ohne Sinn » erscheint, Wie es

Nietzsche im Zuge seiner Nihilismuskritik (und als Entwurf eines Vor—
wortes zum geplanten Willen zur Macht) formuliert hat“. Als Einsicht in
eine « so beschaffene Welt » als << die wahre Welt» (ebd.) kann theore—
tische Aufklärung daher immer nur in Desillusionierung resultieren.
Diese Mangelhaftigkeit zu enthiillen, sie nicht durch eine biedermeierliche Verklärung zu überrünchen, dazu bedarf es in der Tat einer
Aufklärungsarbeit, die sich über erhebliche Widerstände hinwegsetzen
muß; nicht umsonst sind alle Aufklärer Ibsens am Ende ihrer Arbeit
mehr oder weniger sozial isoliert. Sie dennoch zu tun, um der Mangelhaftigkeit der Welt ins Gesicht zu sehen, sie zu ertragen und die Kon”Vgl. S… KIERKEGAARD, Pbiloxopbixke Smuler, in Swen Kierkegaards xknﬂer, hrsg.
von Sofren Kierkegaard Forskningscenteret, Bd. 4, Kabenhavn 1997, S. 213-306. hier
S. 242 .

" FR. NIEnSCHE, Werke. Kn’lixcbe Gemmtauxgabe, hrsg. von G. Colli und M. Mon—
tinari, Bd. VIII, 2, Berlin 1970, S. 435. Daß die Einsicht in eine sinnlose Welt selbst eine
Erkenntnis darstellt, ist ein Gedanke, der sich natürlich nicht bei Nietzsche ﬁndet. da für

ihn jede angebliche Erkenntnis ia “Lüge" und “Fälschung” bedeutet. Auf den impliziten
Selbslwiderspruch, der sich aus dieser Annahme für sein Werk ergibt, und die Versuche,
ihn zu umgehen, gehe ich hier nicht ein.
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sequenzen dieser Einsicht zu tragen, darin besteht der heroische Impe—
tus der meisten Ibsen-Stücke, der bereits im radikalen « Allt eller Inter »

— «Alles oder Nichts» Brands seinen extremen Vorläufer ﬁndet. Daß
sie dies nicht können, ist die Krim'k, die Figuren Wie Hjalmar und den
alten Ekdal trifft. Was Ibsen von seinen Personen verlangt, ist eine Form
des von Baudelaire sogenannten «Heroismus des modernen Lebens»,
der auch Nietzsches Nihﬂjsmuskritik prägt — Heroismus deshalb, weil

das « Aufsuchen der furchtbaren und fragwürdigen Seiten des Daseins » ”
als unbedingte « Voraussetzung » hat: «Tapferkeit, Geduld, keine ‘Rück—
kehr’, keine Hitze nach vorwärts » ”.
Diese aufklärerische Kraft, ja Pﬂicht, der Wahrheit ins Gesicht zu
sehen, sei sie Wie sie wolle, und damit verbunden eine Auseinanderset-

zung mit der idealistischen Ästhetik des poetischen Realismus, die ìn eine
triumphierende Desillusion mündet (triumphierend deswegen, weil sie
sich eben auf die Einsicht in den « Gesammtcharakter des Daseins»
[Nietzsche] berufen zu dürfen meint), steht am Beginn der Moderne,

worauf Toril Moi gerade noch einmal zu Recht hingewiesen hat “. Sie hat
nun allerdings auf der anderen Seite bei Ibsen ihren Gegenpol in einer

Radosigkeit gegenüber der Frage, wie mit den «furchtbaren und fragwürdigen Seiten des Daseins » umzugehen ist. Die theoretische Aufklärung führt in eine Aporie. Diese entspricht dem, was Nietzsche als

« passiven Nihilism » bezeichnet hat: «ein Zeichen der Schwäche: die
Kraft des Geistes kann ermüdet, erschöpﬁ sein, So daß die bisherigen
Ziele und Wenhe unangemessen sind und keinen Glauben mehr ﬁnden»” — und, so kann man hinzufügen, neue Ziele und Werte noch

nicht sichtbar werden.
Aus dieser Krise gibt es in Ibsens Dramen keinen Ausweg. Ihr scheinen mir vielmehr die Spuren des Fantastischen zu korrespondieren — die
Geister, die die Aufklärungsarbeit der Protagonisten hervorbn'ngt, entspringen der Ratiosigkeit, die sie hinterläßt, sie sind Zeichen eines «passiven Nihilism». Anders als bei vielen seiner Zeitgenossen — Nietzsche,
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, aber auch Strindberg — ﬁndet sich bei
Ibsen keine Idee, Wie man den passiven in einen « activen Nihilism » verwandeln könnte; er bleibt der Prager, der keine Antworten weiß, als den

er sich selbst stets beschrieben hat. Daher kommt in der Beharrlichkeit,
”Ebd., S. 121.
”Ebd., Bd. VIII, 1, Berlin 1974, S. 321.
”Vgl. M01 (Wie Anm. 19), insbesondere S. 100 ff.

”NIETzscx—m (wie Arun. 31), S. 15.
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mit der er nach Roxmerxbolm weiter am Fantastischen festhält, auch so
etwas Wie eine “Angsllust” zum Vorschein, um einen Terminus Freuds
zu gebrauchen: eine paradoxale Lust an dem, vor dem man eigentlich
zurückscheut. Sie entstammt der ambivalenten Einstellung dem Projekt
der Aufklärung gegenüber, die darin besteht, den «Gesammtcharakter
des Daseins » in einer heroischen Attitüde zur Kenntnis zu neh»

men, selbst wenn ihm mit auﬂdärerischen Mitteln womöglich zunächst
einmal nicht beizukommen ist.

