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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

ab dem 14. Dezember 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg  

 

NORA ODER EIN PUPPENHEIM 
nach Henrik Ibsen. 

Deutsch von Angelika Gundlach. 

In einer Fassung von Laura N. Jungshanns. 15+ 

 

Nora, Ehefrau und Mutter, geht es vermeintlich gut. Sie tut alles, um ihre Familie und deren 

Frieden zu schützen – auch wenn das bedeutet, ein Geheimnis bewahren zu müssen. Als ihr 

Mann den Angestellten Krogstad entlassen will, bedroht Noras Verschwiegenheit plötzlich 

die Familienidylle. Auch wenn sich am Ende alle Verstrickungen auflösen, hat sich doch eine 

Sache grundlegend verändert: Nora erkennt, dass sie für ihren Mann lediglich ein schönes 

Spielzeug ist. Damit kann und will sie sich nicht zufrieden geben und verlässt türenknallend 

ihr Puppenheim. 

Für alle Menschen ab 15 Jahren, die nicht nur eine Realität für möglich halten. Für alle, die 

sich emanzipieren und davon überzeugen lassen wollen, dass sie nicht ohnmächtig sind, 

etwas in ihrem Leben zu verändern. 

 

Für die Buchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 

T 06421. 99 02 37 

E j.sachs@hltm 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an mich unter: 

T 06421. 99 02 49 

E j.nowak@hltm.de 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes NORA 

ODER EIN PUPPENHEIM und verbleibe mit besten Grüßen, 

 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

 

mailto:j.sachs@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Besetzung 

 

 

Foto: Robert Oschmann und Mechthild Grabner (v.l.) / Fotograf: Jan Bosch 

 

 

Es spielen 

Nora Helmer – Mechthild Grabner  

Torsten Helmer – Robert Oschmann  

Lars Krogstad – Metin Turan  

Kristine Linde – Lisa Grosche  

Dr. Rank – Sven Brormann  

 

Team 

Regie Laura N. Junghanns 

Bühne & Kostüme Brigitte Schima 

Sound Laurence Young 

Dramaturgie Christin Ihle 

Theaterpädagogik Juliane Nowak 

Regieassistenz & Inspizienz Philip Lütgenau 

Soufflage Silke Knauff 

 

Ort Theater am Schwanhof, Großes Tasch 

Premiere 14.12.2019  
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4. Zum Stück | von Christin Ihle 

 
 
ZUM AUTOR | HENRIK IBSEN 

 
 
20.3.1828 geboren in Skien, eine kleine norwegische Stadt 

mit 8 Jahren verlor der Vater sein ganzes Vermögen – sozialer Abstieg 

eigentlich den Wunsch Maler zu werden – wegen Vermögensverhältnisse vernachlässigt 

mit 16 Apothekerlehre – erste Lyrik und 1. Drama 

Besuch der Universität in Oslo 

1851 Berufung nach Bergen an das neu gegründete Nationaltheater   

Studienreisen nach Kopenhagen, Dresden, Berlin und Hamburg 

5-Jahresvertrag als Dramaturg und Theaterdirektor 

1857 artistischer Direktor am Nationalen Theater in Oslo 

1858 Heirat – weiterhin geprägt von materiellen Nöten 

Flucht nach Italien – 1866 schwere Erkrankung – Dichtergage und Freiheit für künstlerisches 
Schaffen 
 
Aufenthalt in Dresden, München und Italien 

1891 zurück nach Oslo 

1900/1901 2-facher Schlaganfall 

Tod am 23.5.1906 in Kristiania / Oslo 
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WERKE VON HENRIK IBSEN|EINE ÜBERSICHT1 

 

1850: Catilina. (Catilina) 

1850: Das Hünengrab (Kjæmpehøjen) 

1851: Norma oder die Liebe eines Politikers. 

1852: Die Johannisnacht (Sancthansnatten) 

1855: Das Fest auf Solhaug. (Gildet paa Solhoug) 

1857: Frau Inger auf Östrot. (Fru Inger til Østeraad) 

1857: Olaf Liljekrans. (Olaf Liljekrans) 

1858: Die Helden auf Helgeland (Hærmændene paa Helgeland) 

1861: Terje Vigen. (Gedicht) 

1862: Komödie der Liebe. (Kjærlighedens Komedie) 

1864: Die Kronprätendenten. (Kongs-Emnerne) 

1866: Brand (Brand) 

1867: Peer Gynt (Peer Gynt) 

1869: Der Bund der Jugend (De unges Forbund) 

1871: Gedichte. (Digte) 

1873: Kaiser und Galiläer (Kejser og Galilæer) 

1877: Stützen der Gesellschaft (Samfundets Støtter) 

1879: Nora oder Ein Puppenheim (Et Dukkehjem) 

1881: Gespenster (Gengangere) 

1882: Ein Volksfeind (En Folkefiende) 

1884: Die Wildente (Vildanden) 

1886: Rosmersholm (Rosmersholm) 

1888: Die Frau vom Meer (Fruen fra havet) 

1890: Hedda Gabler (Hedda Gabler) 

1892: Baumeister Solness (Bygmester Solness) 

1894: Klein Eyolf (Lille Eyolf) 

1896: John Gabriel Borkman (John Gabriel Borkman) 

1899: Wenn wir Toten erwachen (Naar vi døde vågner) 

 

                                                           
1
 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen 
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INHALT ORIGINAL | NORA ODER EIN PUPPENHEIM 

 

Nora ist dreifache Mutter und Ehefrau. 

Sie ist 8 Jahre mit Torvald verheiratet. 

Es ist Weihnachten. 

Torvald steht eine Beförderung zum Bankdirektor bevor. 

Just steht eine ehemalige Freundin von Nora vor der Tür: Kristine Linde. 

Sie berichten sich von der Vergangenheit. 

Sie haben sich 10 Jahre nicht mehr gesehen.  

Und nun bittet sie Nora um eine Stelle bei Torvald in der Bank. 

Nora berichtet Kristine von der dringenden Erholungsreise in den Süden – gleich nach der 

Geburt ihres ersten Kindes. 

Torvald hatte sich bei der Arbeit übernommen und Nora beschaffte das Geld. 

Alle glauben, dass Noras Vater dafür aufkam, aber dem ist nicht so. 

Kristine ist die erste, die um dieses Geheimnis weiß. 

Nora lieh sich Geld bei Rechtsanwalt Krogstad. 

Den Schuldschein sollte ihr Vater, der im Sterben lag, als Bürge unterschreiben. 

Nora fälschte die Unterschrift ihres Vaters. 

Diese Fälschung bemerkt Krogstad und erpresst sie, denn er ist Angestellter in der Bank ihres 

Mannes Torvald und will seinen Posten behalten. 

Krogstad schreibt einen Brief an Torvald, in welchem er diesen über Noras 

Urkundenfälschung aufklärt.  

 

Danach spitzt sich das Geschehen zu: Kristine begegnet Krogstad, die ebenso eine 

gemeinsame Vergangenheit haben. Torvald erfährt alles, ist bestürzt, und will aber den 

Schein der perfekten Ehe nach außen wahren – will sich aber trotzdem von Nora lossagen. 

Dann bekommt er den Schuldschein von Krogstad und für ihn ist alles wieder in Ordnung – 

für NORA aber nicht mehr. 

 

Ihr wird bewusst, dass sie nie eine gleichberechtigte Partnerin war, sie nie mehr als eine 

Puppe, ein Spielzeug für Torvald war. Sie emanzipiert sich, will herausfinden, wer Recht 

hat: ‚die Gesellschaft oder ich’ und verlässt türenknallend ihren Mann und ihre Kinder.  
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ENTSTEHUNGSGESCHICHTE | REZEPTION 

 

Im Sommer 1878 ist Ibsen mit seiner Familie in Rom. Erste Gedanken zur GEGENWARTS-

TRAGÖDIE, wie Ibsen es nannte, entstehen: 

 
In der heutigen Gesellschaft kann eine Frau sich nicht als Frau, und nur als Frau, 

behaupten. Nicht in einer ausschließlich männlichen Gesellschaft mit Gesetzen, die 

von Männern geschrieben sind, und mit Anklägern und Richtern, die das weibliche 

Verhalten von männlichen Standpunkten aus beurteilen. 

 

Ibsen und seine Frau halten Verbindungen zu Frauenrechtlerinnen. Zwei konkrete Anlässe 

zur Entstehung von EIN PUPPENHEIM: 

 

 Briefwechsel mit der norwegisch-dänischen Schriftstellerin Laura Kieler: Sie hat ein 

Darlehen ohne das Wissen ihres Mannes aufgenommen. Darin liegt ihre falsche 

Bürgschaft begründet. Es kommt zum Skandal. Ihr Mann trennt sich und die Kinder 

von ihr.  

 

 Ibsen ist Mitglied im Skandinavischen Verein: Frauen dürfen zwar die Einrichtungen 

nutzen, sind aber nicht beteiligt an dessen Gestaltung. Zwei Anträge, die Ibsen stellt, 

die aber mit Spott und Verachtung abgelehnt werden, sind zum einen, dass der 

Vorstandsposten des Sekretärs und des Bibliothekars auch von weiblichen 

Mitgliedern zu besetzen sein sollen und zum anderen, dass es ein Stimmrecht für alle, 

männliche und weibliche Mitglieder, geben soll. 

 

Von Mai bis August 1879 schreibt Ibsen das Stück. Im September hat er das Manuskript 

fertiggestellt. Die Titelfigur Nora geht in dieser Variante nicht ins Wasser, sondern verlässt 

ihren Mann und die gemeinsamen Kinder, doch das wird von der Gesellschaft als zu 

revolutionär empfunden. Dennoch ist es ein großer Bucherfolg, drei Auflagen von jeweils 

8000 Exemplaren sind binnen drei Monaten vergriffen.  

 

Die Uraufführung findet am 21.12.1879 in Kopenhagen statt.  

 

Viele Aufführungen enden nicht mit dem, von Ibsen geschriebenen Ende, in dem Nora ihr 

Heim und ihre Familie verlässt. Die Urheberrechtslage ist damals etwas anders als heute, 

und so schreiben viele Theaterschaffende das Ende einfach um. Ibsen gerät in Zugzwang und 

autorisiert ein zweites, von ihm geschriebenes Ende, in welchem Nora tatsächlich bleibt 

(siehe Kapitel 6, Seite 18 und 19). Nichtsdestotrotz entscheiden sich zunehmend Regien für 

das erste Ende. Die Rezeptionsgeschichte in Deutschland etabliert dann auch einen ‚neuen‘ 

Titel – der Name der Protagonistin findet Einzug in den Titel, vorher trägt das Stück lediglich 

den Titel EIN PUPPENHEIM. Heute ist das Drama vor allem unter dem Titel NORA ODER EIN 

PUPPENHEIM bekannt.  
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KONZEPTIONELLE GEDANKEN 

 

DIE 1. EBENE – DAS DRAMA  

 

Beschreibung von Abhängigkeiten und Machtkonstellationen 

 

Bewusstwerdung der vorgegebenen Strukturen – Nora befragt die Gesellschaft, so wie sie ist 

und deren Unantastbarkeit  

 

Welche Rollen spielen wir? Welchen Erwartungen werden wir gerecht? Sind diese 

Erwartungen real oder von uns vorausgeahnt? Welche Rollenkonflikte sind zu bewältigen? 

Welche Vorgänge bringen den Kollaps hervor?  

 

Die Figuren, die den Rollenzuweisungen gerecht werden wollen und damit gesellschaftliche 

Konstrukte anerkennen, reproduzieren Strukturen und Machtverhältnisse – wann Täter*in 

(Stützen des Systems) und Opfer (Zerrieben werden von den Ansprüchen)? 

 

Spannung von Maskierung und Demaskierung 

 

Emanzipationsmoment – der Türenknall  

 

 

DIE 2. EBENE – DER THEATERBETRIEB 

 

Unsere Inszenierung fügt eine 2. Ebene hinzu, die des Theaterbetriebes. Auch hier sind 

Missverhältnisse und Abhängigkeiten zu erkennen. Asymmetrien sind nicht nur zwischen 

Intendanz (Theaterdirektion) oder Regie zu Schauspieler*innen zu finden, sondern ist auch 

als ein Missverhältnis zwischen den Geschlechtern zu sehen – Männer nehmen immer noch 

ca. 75 % der Intendantenpositionen ein, wobei mehr Frauen sich in diesem Berufsfeld 

ausbilden lassen. Auch die Regiepositionen auf den großen Bühnen sind vorrangig von 

Männern besetzt. Frauen sind unterrepräsentiert, haben damit einhergehend weniger die 

Chance zu gestalten. 

 

Es ist immer noch eine Tendenz der Unterrepräsentiertheit von Frauen und 

Gestaltungshoheit der Männer zu verzeichnen. Die Studie von Thomas Schmidt FRAUEN IN 

KULTUR UND MEDIEN von 2019 beschreibt vor allem ein Ungleichgewicht, weil auf der 

Bühne meist Ideale wie Gleichberechtigung, Utopien oder andere Werte proklamiert 

werden, die aber innerhalb der eigenen Strukturen, also hinter Bühne, nicht oder zumindest 

noch nicht hinreichend praktiziert werden.2  

 

                                                           
2
 vgl. Szene 15 (Mash up) in unserer Inszenierung  
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DIE SYNERGIE  

 

Eine 2. Ebene (die Theaterebene) wird dem Drama Ibsens in unserer Inszenierung 

hinzugefügt, Ibsens Dramaturgie damit aber nicht verlassen oder dekonstruiert, sondern 

erweitert und etwas Zusätzliches erzählt. Sowohl die Figuren als auch deren Konstellationen 

und Beziehungen werden genutzt und erweitert. Nora ist dementsprechend nicht nur die 

Ehefrau Torvalds (in unserer Fassung die deutsche Übersetzung des Namens: Torsten), 

sondern auch Schauspielerin.  

Torsten ist ihr Mann und auch Regisseur sowie kommender Intendant (gleich seiner neuen 

Position als Bankdirektor im Drama).  

Dementsprechend wurde dem Text auch eine weitere Ebene hinzugefügt. Die Regisseurin 

Laura N. Junghanns tauschte einige Begrifflichkeiten aus, fügte Theaterreferenzen hinzu, 

aber ließ den grundlegenden Text unangetastet.  

 

 

 
 

Foto: Mechthild Grabner als Nora / Fotograf: Jan Bosch 
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5. Ausgewählte Szenen 

 

 

Szene 1 – VORHANG AUF – ein Stück 

 

 
HELMER Ist es wahr, was er schreibt? Entsetzlich! Nein, nein, das ist ja unmöglich, dass 

das wahr sein kann.  
 
NORA  Ja. Es ist wahr. Ich hab dich über alles in der Welt geliebt.  
 
HELMER Komm mir nicht mit albernen Ausflüchten. 
 
NORA  Torvald - !  
 
HELMER Du Unglückselige, - was hast du angerichtet!  
 
NORA  Lass mich gehn. Du sollst es nicht auf dich nehmen.  
 
HELMER Schluss mit der Komödie. Du bleibst hier und legst mir Rechenschaft ab. 

Verstehst du, was du getan hast? Antworte mir! Verstehst du das? 
 
NORA  Ja, jetzt fang ich an, es gründlich zu verstehen.  
 
HELMER Oh, wie entsetzlich bin ich aufgewacht. In diesen ganzen acht Jahren, - sie, die 

meine Lust und mein Stolz war, - eine Lügnerin, eine Heuchlerin, - schlimmer, 
schlimmer, - eine Verbrecherin! – Oh, diese bodenlose Hässlichkeit, die in all 
dem liegt! 

 
Nora schweigt  
 
  Ich hätte ahnen müssen, dass so was passieren würde. Ich hätte es 

voraussehen müssen. All die leichtsinnigen Grundsätze deines Vaters, hast du 
geerbt! – Schweig! – Wie bin ich dafür gestraft. Deinetwegen hab ich es getan, 
und so belohnst du mich dafür.  

 
NORA  Ja, so.  
 
HELMER Mein ganzes Glück hast du nun zerstört. Meine ganze Zukunft hast du 

verspielt. Entsetzlich, daran zu denken. Ich bin in der Gewalt eines 
gewissenlosen Menschen, er kann mit mir machen, was er will, von mir 
verlangen, was ihm gerade einfällt, über mich gebieten und mir befehlen, 
wie’s ihm Spaß macht. Und so jämmerlich muss ich fallen und zugrunde gehen 
eines leichtsinnigen Weibes wegen! 

 
NORA  Wenn ich aus der Welt bin, dann bist du frei.  
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HELMER  Lass das Getue. Was würde es mir nützen, wenn du aus der Welt wärst, wie 
du das nennst? Er kann die Sache trotzdem bekannt machen. Und all das hab 
ich dir zu verdanken, dir, die ich unsere ganze Ehe hindurch auf Händen 
getragen habe. Verstehst du jetzt, was du mir angetan hast?  

 
NORA  Ja. 
 
HELMER Das Ganze ist so unglaublich, dass ich es immer noch nicht fassen kann. Aber 

wir müssen sehen, wie wir zurechtkommen. Ich muss sehen, dass ich ihn auf 
irgendeine Art zufriedenstelle. Die Sache muss um jeden Preis vertuscht 
werden, - und was dich und mich angeht, - und was dich und mich angeht, - 
und was dich und mich angeht, muss es natürlich aussehen, als wär zwischen 
uns alles beim alten. Aber natürlich nur nach außen. Du bleibst also weiter 
hier im Haus; das ist selbstverständlich. Aber die Kinder zu erziehen, erlaub ich 
dir nicht mehr, die wag ich dir nicht mehr anzuvertrauen. – Oh, das zu der 
sagen zu müssen, die ich so abgöttisch geliebt habe und die ich noch - ! Na, 
das muss vorbei sein. Ab heute geht es nicht mehr um Glück, es geht nur noch 
darum, die Reste zu retten, die Trümmer, den Schein. → Brief  Was ist das? 
Sollte er - ? Ja, er ist von ihm. Du kriegst ihn nicht, ich werd ihn selber lesen.  

 
NORA  Lies du. 
 
HELMER Ich habe kaum den Mut dazu. Vielleicht sind wir verloren, du und ich. Nein, ich 

muss es wissen. Nora! Nora! – Nein, ich muss es nochmal lesen. Doch, doch, 
es ist so. Ich bin gerettet! Nora, ich bin gerettet!  

 
NORA  Und ich? 
 
HELMER  Du auch, natürlich, wir sind beide gerettet, du und ich. - Schau her. - Schau 

her. - Schau her. Er schickt dir deinen Schuldschein zurück. – Nein, ich muss es 
nochmal lesen. Doch, doch, es ist so. Ich bin gerettet! Nora, ich bin gerettet!  

 
NORA  Und ich? 
 
HELMER  Du auch, natürlich, wir sind beide gerettet. Er schreibt, dass er bedauert und 

bereut – dass eine glückliche Wendung in seinem Leben -; ach es ist ja auch 
egal, was er schreibt. Wir sind gerettet, Nora. Niemand kann dir was anhaben. 
Oh Nora, Nora – geschafft. So, jetzt existiert es nicht mehr. – wir wollen an all 
dies Hässliche nicht mehr denken. Hör mir doch zu, Nora, du scheinst es nicht 
zu fassen: Es ist vorüber. Aber was ist denn das – so ein starrer 
Gesichtsausdruck? Ach, arme kleine Nora, ich versteh schon, du kannst noch 
nicht recht daran glauben, dass ich dir vergeben habe. Aber das hab ich, Nora, 
ich schwöre es dir; ich habe dir alles vergeben. Ich weiß doch, was du getan 
hast, hast du aus Liebe zu mir getan.  

 
NORA  Das ist wahr.  
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HELMER  Du hast mich geliebt, wie eine Frau ihren Mann lieben muss. Nur die Mittel – 
die zu beurteilen hattest du nicht die nötige Einsicht. Aber glaubst du, du bist 
mir weniger lieb, weil du nicht selbstständig zu handeln verstehst? Nein, nein, 
stütz dich nur auf mich, ich werde dir raten, ich werde dich führen und leiten. 
Du sollst nicht mehr an die harten Worte denken, die ich im ersten Entsetzen 
zu dir sagte, als ich meinte, alles müsste über mir zusammenstürzen. Ich habe 
dir verziehen, Nora, ich schwör’s dir, ich habe dir alles verziehen.  

 
NORA  Ich danke dir für deine Verzeihung.  
 
HELMER  Nein, bleib doch – Was willst du denn? 
 
NORA  Das Maskenkostüm loswerden.  
 
HELMER Ja, tu das, versuch, zur Ruhe zu kommen, dich zu sammeln und dein inneres 

Gleichgewicht wiederzufinden, Ruh dich getrost aus, ich habe breite 
Schwingen, dich zu bedecken. Ach, wie schön und behaglich ist unser Heim, 
Nora. Hier bist du sicher, bald wird alles wie vorher sein. Wie kannst du nur 
denken, es könnte mir einfallen, dich verstoßen zu wollen oder dir auch nur 
etwas vorzuwerfen? Ach, du kennst das Herz eines echten Mannes nicht, 
Nora. Es liegt für einen Mann etwas so unbeschreiblich Süßes und 
Befriedigendes darin, in seinem tiefsten Inneren zu wissen, dass er seiner Frau 
vergeben hat, dass er ihr aus vollem, aufrichtigen Herzen vergeben hat. Sie ist 
ja dadurch gleichsam im doppelten Sinne sein Eigentum geworden, er hat sie 
gleichsam auf’s neue in die Welt gesetzt, sie ist in gewisser Weise seine Frau 
und sein Kind zugleich geworden. Das sollst du von heute an für mich sein, du 
kleines ratloses, hilfloses Wesen. Du musst dich nie mehr ängstigen, Nora, nur 
immer offenherzig gegen mich, dann werd’ ich dein Wille und auch dein 
Gewissen sein.  
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Szene 2 – Freiheit den Puppen 
 
TORSTEN off: Danke! Das reicht. Auftritt   
  Heute Nacht schlafe ich nicht. 
 
NORA  Aber, lieber Torsten... 
 
TORSTEN Nein! Ich werde heute Nacht nicht schlafen. 
 
LARS  Ja, das war zu viel, oder? Komm, wir machen’s gleich noch mal. Ich probiere 

was anderes. 
 
TORSTEN Es ist zu spät 
 
NORA  Es ist noch nicht so spät.  
 
LARS  Was soll denn zu spät sein? Wir haben noch volle drei Wochen bis zur 

Premiere.  
 
TORSTEN Eben! Nur noch drei Wochen. Setz dich.   
 
LARS  „Setz dich“!? Dein neuer Posten steigt dir aber ganz schön zu Kopf.  
 
TORSTEN SETZ DICH! 
 
LARS  Okay... ich nehm dir das nicht übel. Ich weiß, du stehst unter großem Druck. 

Man wird ja nicht jeden Tag der neue Intendant.  
 
TORSTEN  Ich hab über vieles mit dir zu reden, Lars. 
 
NORA  Torsten, - was bedeutet das? Dieser starre Gesichtsausdruck   
 
TORSTEN Es ist besser so, vertrau mir, Nora. 
 
LARS  Was ist wie besser? Ich versteh dich nicht.  
 
TORSTEN Ja, genau. Das ist es eben. Du verstehst mich nicht. Und ich hab dich auch nie 

verstanden – bis heute Abend. Nein, unterbrich mich nicht. Du sollst nur 
zuhören, was ich sage. Dies ist eine Abrechnung, Lars.   

 
LARS  Wie meinst du das?        
 
TORSTEN Wie wir hier stehen, fällt dir daran nichts auf? 
 
LARS  Was sollte das sein? 
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TORSTEN Wir kennen uns jetzt schon so lange. Fällt es dir nicht auf, dass wir beide, du 
und ich, Kollege und Kollege, Schauspieler und Regisseur, Schauspieler und 
Intendant, jetzt zum ersten Mal ernst miteinander reden? 

 
LARS  Ernst, - was heißt das? 
 
TORSTEN Gleich vom ersten Tag unserer Bekanntschaft an haben wir nie ein ernstes 

Wort über ernste Dinge gewechselt.  
 
LARS  Aber, Torsten, was wäre das denn für dich gewesen?  
 
TORSTEN Da sind wir bei der Sache. Du hast mich nie verstanden, Lars. – Es ist viel 

Unrecht an mir verübt worden.  
 
 
 

 
 

Foto: Metin Turan, Mechthild Grabner und Robert Oschmann (v.l.) / Fotograf: Jan Bosch 
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6. Leitfaden zur Inszenierung | Impulse für den Unterricht     

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die vielschichtigen Dimensionen der Inszenierung NORA 

ODER EIN PUPPENHEIM erfahrbar zu machen. Die folgenden Impulse und Übungen sind an 

den Inhalt und den Text des Stückes angelehnt sowie an die Inszenierungsweise der 

Regisseurin Laura N. Junghanns. Sie sind sowohl zur Vorbereitung als auch Nachbereitung 

anwendbar.  

 

Der assoziative Einstieg setzt keine Lektüre voraus.  
 

 

EINSTIEG           15+ 

 

Assoziativ 

Es geht darum, die ersten Gedanken und Ideen der Schüler*innen einzufangen, um für das 

Thema des Stückes zu sensibilisieren. Die Schüler*innen schließen die Augen, atmen tief 

durch und sollten versuchen, ganz im Moment zu sein. Die Leitung sagt ein Wort, zu dem sie 

angehalten sind, das Erste, an was sie denken, in einem Wort oder einer Wortgruppe zu 

formulieren. Die Ergebnisse sollten visualisiert werden – als Brainstorming an der Tafel 

beispielsweise. Wenn zu mehreren Worten assoziiert wird, empfehle ich, dementsprechend 

viele Blätter (ein Wort pro Blatt) zu verteilen, auf denen es genügend Platz für Mindmaps 

(Gedankenlandkarten) gibt. Folgende Auswahl an Worten schlage ich vor, zu denen 

assoziiert werden kann: 

 

 NORA 

 PUPPE 

 PUPPENHEIM 

 FRAU 

 ROLLE 

 GESELLSCHAFT 

 INDIVIDUALITÄT 

 BEFREIUNG 

 EMANZIPATION  

 (HENRIK) IBSEN 

 

Die Mindmaps können einen ersten Impuls zum Diskutieren geben. Im Hinblick auf den 

Vorstellungsbesuch lassen sich daran gut die Erwartungen der Schüler*innen festhalten. 

Erste Vermutungen der Schüler*innen können anschließen zu folgenden Fragen: 

 Was könnte in der Geschichte passieren? Worum geht es? 

 Was könnte euch an der Inszenierung und am Stück NORA von IBSEN interessieren? 
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RÄUMLICHER IMPULS         15+ 

 

Im Kapitel 9 ist der Bühnenbildentwurf von Brigitte Schima zu finden. Er zeigt einen 

Glaskasten auf einem Podest im Zentrum der Bühne. Der folgende Impuls soll die 

Schüler*innen für diesen Spielraum sensibilisieren. 

 

 

Der Glaskasten 

 

An dieser Stelle sollen die Ansichten der Schüler*innen zu folgender Frage eingeholt werden:  

 

 Was assoziiert ihr mit einem Glaskasten?  

 Was bedeutet ein Glaskasten auf einer Bühne – auf einem Podest mit Lichterketten? 

 Was assoziiert ihr mit einem Menschen in einem Glaskasten? Was könnte das 

erzählen? 

 Was assoziiert ihr mit einer Frau in einem Glaskasten? Was könnte das erzählen? 

 

 Im Hinblick auf unsere Inszenierung (vorbereitend): Wie könnte NORA es 

(darstellerisch, textlich, inszenatorisch) schaffen, sich abzukapseln vom Außen? Wie 

könnte man das auf der Bühne zeigen? 

 Im Hinblick auf unsere Inszenierung (nachbereitend): Wie hat NORA (darstellerisch, 

textlich, inszenatorisch) versucht, sich abzukapseln vom Außen? Wie hat sie das auf 

der Bühne gezeigt? 

 

 Die eigene Wahrnehmung unter die Lupe nehmen: Wie blicke ich auf/zu/… etwas? 

Was sagt das über mich aus? 

 Grundsätzlich: Wie blicken wir (Menschen, Zuschauer*innen, Gesellschaft…) 

auf/zu/… etwas? Was sagt das über uns aus? 

 

 

Für die folgenden Impulse und Übungen empfiehlt es sich, zuvor die ausgewählten Szenen 

(in Kapitel 5) gelesen zu haben, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Sprache verwendet 

und den Figuren zugeordnet worden ist.  
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INHALTLICHER IMPULS         15+ 

 

Die Rolle der Frau 

 

An dieser Stelle sollen die Ansichten der Schüler*innen zu folgender Frage eingeholt werden:  

 

 Welche Rollenzuschreibung kommt einer Frau (Nora) um 1879 von außen (durch die 

Gesellschaft) zu? 

 Welche Rollenzuschreibung kommt einer Frau heute von außen (durch die 

Gesellschaft) zu? 

 Vergleiche: Hat sich etwas verändert? Was hat sich verändert? Worin wird das 

deutlich? Beschreibe. 

 Im Hinblick auf unsere Inszenierung: Welche Rollenzuschreibungen kommen unserer 

Nora von außen zu? Welche hast du erkannt? Sammle sie. Inwiefern wird das 

deutlich? 

 

Der Schluss 

Eine zentrale Frage unserer Inszenierung beschäftigt sich mit der Suche und Entscheidung 

für einen geeigneten Schluss: Inwiefern ist er relevant für NORA als Figur bzw. für das, was 

erzählt werden möchte? Im Hinblick auf unsere Inszenierung fragt sich die Schauspielerin 

Nora ferner, welches Ende wohl das Stück NORA, das ihr Mann Torsten inszeniert, letztlich 

haben sollte? Was zu der weiterführenden Frage führt, welche Beziehungsmodelle für 

unsere heutige Zeit was bedeuten? Und welches Ende soll sie als Nora nehmen? 

 

Hier folgen nun zwei Textausschnitte, die die beiden Schlüsse von Ibsen zeigen und die als 

Diskussionsgrundlage beider vergleichend dienen können: 

 

 

1. ORIGINALSCHLUSS 
 

NORA. — daß unser Zusammenleben eine Ehe werden könnte. Leb’ wohl! Geht durch das 

Vorzimmer ab.  

HELMER sinkt auf einen Stuhl neben der Tür zusammen und birgt das Gesicht in den Händen. 

Nora! Nora! Sieht sich um und steht auf. Leer. Sie ist fort! Eine Hoffnung steigt in ihm auf. 

Das Wunderbarste — ?  

Man hört, wie unten die Haustür dröhnend ins Schloß fällt.  
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2. DER GEÄNDERTE SCHLUSS 

 

NORA. Daß ein Zusammenleben zwischen und eine Ehe werden könnte. Lebe wohl!  

Will gehen.  

HELMER. Nun denn — gehe! Fast sie am Arm: Aber erst sollst du deine Kinder zum 

letztenmale sehen! 

NORA. Laß mich los. Ich will sie nicht sehen! ich kann es nicht! 

HELMER. zieht sie gegen die Thüre links: Du sollst sie sehen! Oeffnet die Thür und sagt leise: 

Siehst du; dort schlafen sie so sorglos und ruhig. Morgen, wenn sie erwachen und rufen nach 

ihrer Mutter, dann sind sie — mutterlos.  

NORA. bebend: Mutterlos —!  

HELMER. Wie du es gewesen bist.  

NORA. kämpft innerlich, läßt die Reisetasche fallen und sagt; O, ich versündige mich gegen 

mich selbst, aber ich kann sie nicht verlassen. Sinkt halb nieder vor die Thüre.  

HELMER. freudig, aber leise: Nora! 

Der Vorhang fällt.  

 

Basierend auf beiden Textbeispielen sollen nun die Varianten des Schlusses diskutiert 

werden. Für welchen Schluss würdet ihr euch entscheiden? Wenn ihr die Freiheit hättet, ein 

eigenes Ende zu kreieren, wie würde es sein?  

 

Wenn der Vorstellungsbesuch schon hinter den Schüler*innen liegt, sollte gemeinsam 

zusammengefasst werden, für welchen Schluss sich unsere Inszenierung entschieden hat 

und inwiefern die Frage danach im Stück aufgegriffen und verhandelt wurde? 

 

 

SPIELPRAKTISCHER IMPULS         15+ 

Im Anschluss an die vorhergehenden Impulse empfehle ich nun, praktisch zu werden. Die 

Schüler*innen bilden Kleingruppen und entscheiden sich, ob sie eine der ausgewählten 

Szenen in Kapitel 5 oder einen der Texte der Schlussbeispiele (inklusive der eigenen 

Variante, falls vorhanden) als Spielgrundlage nehmen. Nachdem sie die Texte in verteilten 

Rollen gelesen haben, soll es darum gehen, sie szenisch umzusetzen. Sind die Szenen 

gefunden und geprobt, kann präsentiert werden. 
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7. Auswahl an Beobachtungsaufträgen und nachbereitenden Impulsen 

 

Beobachtungsauftrag: RAUM 

 Achte auf den Raum. 

o Beschreibe ihn. 

o Welche Wirkung geht von ihm aus? 

o Inwiefern hat er Bedeutung für das Geschehen? 

o Wie sind die Figuren im Raum angeordnet, wie bewegen sie sich darin und 

was erzählt das über sie selbst und ihr Verhältnis zueinander? 

o Wie ist das Verhältnis zwischen Bühne (Spielfläche) und Zuschauerraum? 

o Was wird dadurch erreicht bzw. was wird möglich? 

o Welchen Einsatz haben technische Mittel in dieser Inszenierung? Warum? 

o Welche Mittel entdeckst du außerdem? 

o Wie ist der Einsatz von Farbe? Aus welchem Grund? 

 

Beobachtungsauftrag: INHALT 

 Achte auf den Inhalt der Geschichte, auf die Handlung. 

o Sammle deine Eindrücke. 

o Beschreibe den Inhalt der Geschichte. 

o Beschreibe das Geschehen. Was passiert? WIE wird WAS gezeigt? 

o Bringe es auf den Punkt: Worum geht es? 

o Was ist klar geworden, was unklar? 

o Welche Erzählperspektiven (Ebenen) entdeckst du? 

o Welche (inhaltlichen) Stellen sind für dich bedeutsam? Warum? 

o Wie geht die Geschichte aus? 

o Was ist das Aktuelle des Stückes? 

 

Beobachtungsauftrag: THEMEN 

 Achte auf die Themen des Stückes. 

o Welche Themen sind dir aufgefallen? 

o Sammle sie. 

 Bildet Kleingruppen. 

o Diskutiert die Sammlung eurer Themen. 

o Welche Themen werden im Austausch mit den Anderen (noch) bedeutsam? 

o Inwiefern treten sie im Stück auf? 

o Inwiefern werden sie (von wem) verhandelt? 

o Wie sind eure Erfahrungen mit solchen (diesen) Themen? 

o Entscheidet euch für ein Thema. 

o Diskutiert die Aktualität dieses Themas – für euch selbst und für das Stück. 

o Welche Erkenntnisse ergeben sich? 

o Präsentiert sie euch gegenseitig.  
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8. Weiterführende Impulse  

Diskutiert den folgenden Ausschnitt – im Hinblick auf die Themen und die Darstellung sowie 

im Hinblick auf unsere Inszenierung NORA ODER EIN PUPPENHEIM und deren Aktualität: 

 

  

 

Aus: Women in Battle. 150 YEARS OF FIGHTING FOR FREEDOM, EQUALITY AND SISTERHOOD von 

MARTA BREEN AND JENNY JORDAHL. NORLA. 2018 
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Diskutiert weiter zu folgenden Ausschnitten: 

 

 

 

Aus: Women in Battle. 150 YEARS OF FIGHTING FOR FREEDOM, EQUALITY AND SISTERHOOD von 

MARTA BREEN AND JENNY JORDAHL. NORLA. 2018 
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GRAFIK ZUM FRAUENWAHLRECHT 

 

Aus: Women in Battle. 150 YEARS OF FIGHTING FOR FREEDOM, EQUALITY AND SISTERHOOD von MARTA 

BREEN AND JENNY JORDAHL. NORLA. 2018 

 

COLLAGE MIT FOTOS VERGANGENER NORA-INSZENIERUNGEN 

 

Zusammengestellt von unserer Bühnen- und Kostümbildnerin Brigitte Schima  
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9. Anhang  

 

Bühnenbildentwurf | von Brigitte Schima 

 

 

 

Umsetzung am Hessischen Landestheater Marburg 

 

Foto: Metin Turan und Mechthild Grabner (v.l.) / Fotograf: Jan Bosch 
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Kostümideen | von Brigitte Schima 
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