
ROSMERSHOLM 

von Ulf Stengl 
nach Motiven des gleichnamigen Stückes von Henrik Ibsen 

Das einsam gelegene Landgut Rosmersholm ist Schauplatz gleich dreier Selbstmorde. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem wir in die Geschichte einsteigen, wurde Beate bereits von der Einsamkeit in 
den Freitod getrieben, unter der sie in der Ehe mit Johannes Rosmer gelitten hatte. Der Bruder 
der Toten, Rektor Kroll, findet ein Jahr nach dieser Verzweiflungstat seinen Schwager in 
politisch bedenkliche Ansichten abgeglitten. Er nimmt den Kampf um den Freund und für die 
Grundsätze auf, die ihm heilig sind. Und gegen Rebekka, die junge Frau, die den Platz Beates 
eingenommen zu haben scheint. Kroll macht sie für die Tragödie verantwortlich. Er wird eine 
neue Katastrophe auslösen, indem er das labile Gleichgewicht zerstört, auf dem Rebekka und 
Johannes ihr gemeinsames Leben zwischen Schuld und Trauma gegründet haben. Wut, 
Verbissenheit, Verzweiflung der Kontrahenten sind in der gegenwärtigen politischen 
Auseinandersetzung die gleichen wie zu Ibsens Zeiten. Und auch die von Ibsen beschriebenen 
seelischen Erschütterungen, die geeignet sind, Menschen in die Ausweglosigkeit zu treiben, 
haben seither nichts von ihrer zerstörerischen Kraft verloren. Verändert hat sich die Sprache, 
mit der die Figuren des Stückes ihre Nöte und Verletzungen gleichermaßen zu erklären wie vor 
sich selbst und den anderen zu verbergen suchen. Um den zeitlos brisanten Kern von Ibsens 
Stück deutlich sichtbar zu machen, kleidet Ulf Stengl ihn in eine neue, aktuelle Erzählung.  
 
Die politischen Hintergründe, die Ibsen in seinem Drama beschreibt, sind heute leichter 
mit umgekehrten Vorzeichen vorstellbar. Damals haben linksliberale, demokratische 
Ideen das konservative bürgerliche Selbstverständnis erschüttert. Heute wären das  
vielleicht im Gegenteil die antidemokratischen Angriffe einer rechten Bewegung auf die 
Grundwerte einer offenen Gesellschaft. (Ulf Stengl) 
 
Pressestimmen zur Uraufführung: 
 
Ulf Stengl, Autor des neuen Josefstädter Rosmersholm, hat nicht nur das Frauenbild deutlich aktualisiert, 
er reduziert das Drama auf die drei zentralen Figuren und verkehrt die politischen Positionen. Tatsächlich 
hört man so akkurat politische Dispute im deutschsprachigen Theater selten. (Der Standard)  
 
Elmar Goerdens künstlerischer Weggefährte Ulf Stengl hat "Rosmersholm" neu geschrieben, die 
Personenzahl auf drei halbiert und, durchaus sinnig, die Vorzeichen im ideologischen Kampf der 
männlichen Protagonisten umgedreht.  (nachtkritik.de) 
 
Ulf Stengl ist es in seinem Text gelungen, keine stereotypen Charaktere zu zeichnen. Vielmehr erschafft er 
mit Johannes einen latent konservativen Ex-Linken, der im Strudel von Verlust, Isolation und äußeren 
Einflüssen politisch zu kippen droht, ohne gleich zu einem krakeelenden Rechten zu werden. Somit gelingt 
es, Empathie zu erzeugen. (APA) 
 
„Im ersten Akt geht diese Taktik gut auf, im politischen Schlagabtausch schenken sich Johannes und Kroll 
(gebrochen anmaßend: Joseph Lorenz) nichts. Ihre Argumente hat jeder, der sich mit der Konfliktthematik 
schon einmal befasst hat, zwar schon zigfach gehört. Und doch gelingt es beiden, eine geschliffene, 
angriffige Konversation zu führen, keiner ist hier dem anderen unterlegen, hohle Phrasen, Widersprüche 
und Zirkelschlüsse werden auf beiden Seiten sofort enttarnt. Es ist, im Unterschied zu allerlei politischen 
Diskussionen, die das Fernsehen zuletzt zu bieten hatte, tatsächlich ein Gespräch zwischen 
Andersdenkenden. Das ist etwas, das heute im Filterblasen-Zeitalter völlig exotisch wirkt. Es ist die 
wahrscheinlich erschütterndste Erkenntnis dieses Stücks.“ (Wiener Zeitung)          1D, 2H 
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