
Endlich geht der Vorhang wieder auf: «Mein Jahr der Ruhe und Entspannung» im Schauspielhaus Zürich. Zoé Aubry

Wattierte Implosion
Im Schauspielhaus Zürich hatte «Mein Jahr der Ruhe und Ent-
spannung» Premiere. Ein Triumph der Bühnenpräsenz! Mit 
einer Parabel auf die soziale Atomisierung unserer Zeit.
Von Daniel Binswanger, 27.10.2020

Wir leben in einer Pandemie, die alle Arten der Liveperformance bedroht, 
behindert, der Gefahr eines schleichenden Todes aussetzt. Oder einen 
ImpfstoU Rettung bringen lässt. Wir stehen vor der wS-PräsidentschaFs-
öahl, die eine kurcht einDKssende Phase der spätHapitalistischen VeHa-
denz, der politischen ?orruption, der gesellschaFlichen Polarisierung an 
ein vorläuYges Ende Hommen lässt. Oder eben nicht.

(aben öir begriUen, öo öir überhaupt ansetzen sollen zum xerständnis 
unserer verstKrenden Epoche) wnd hat das Theater begriUen, öie es auf-
stehen Hann gegen die Vrohung seines langsamen Todes)

Es ist, als habe das Schauspielhaus Zürich mit einer furiosen ProduHtion 
gleich auf beide kragen eine Antöort geben öollen. Am Vonnerstag hatte 
«Mein Jahr der Ruhe und Entspannung» Premiere, in einer Inszenierung 
der lettisch-ameriHanischen (ausregisseurin jana Ross im Zürcher Pfau-
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en. Vas StücH ist die Bühnenadaptation des gleichnamigen Romans von Ot-
tessa Moshfegh, der ameriHanischen Erfolgsautorin, die mit dem Buch vor 
zöei Jahren die wS-Bestsellerlisten stürmte.

Vas Ergebnis ist ein eleHtrisierender, verstKrender, lust- und spannungs-
voller Theaterabend, geHonnt und schnell getaHtet, von einem überragen-
den Ensemble vorangetrieben. Gerade so, als hätte die Zöangspause die 
Spielöut der Schauspielerinnen 2nur einer der fünf Parts ist mit Ma6imilian 
Reichert mit einem männlichen Ensemblemitglied besetztC zu umso grKs-
seren E6zessen angestachelt. Wie grossartig es doch ist, öieder im Pfauen 
zu sitzen und sich mitreissen zu lassen von dieser Energie!

Vennoch erfüllt der Theaterabend die eigene Wette nicht ganz. Insbeson-
dere, öeil er daran scheitert, die Romanvorlage von Moshfegh öirHlich 
sinnfällig umzusetzen.

Mit ihrem gefeierten Roman hat Ottessa Moshfegh die Vorlage für das Stück geliefert. Patrice 
Normand/Opale/Leemage/laif

Wattierte Implosion
«Mein Jahr der Ruhe und Entspannung» ist ein raNniertes, schöebendes, 
;a hinterhältiges ?onstruHt. Erzählt öird die Geschichte einer y:-;ährigen 
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wpper-Ülass-0eö-jorHerin, die beschliesst, eine Auszeit zu nehmen– ihrem 
frustrierenden, von ?älte und BeziehungslosigHeit geprägten Leben zu ent-
Diehen und sich mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln vom unerträglichen 
Wachzustand ins erlKsende 0iröana des Tiefschlafs zu befKrdern.

Vas Pro;eHt einer pharmaHologischen Lu6us-WeltDucht bringt alle Sinnan-
gebote des heutigen American Vream zu einer öattierten Implosion. Venn 
die TragKdie dieser öeder besonders s1mpathischen noch besonders be-
rührenden Ich-Erzählerin liegt darin, dass sie doch eigentlich alles hat9 
nicht nur das Geld, sondern auch das Aussehen. 0icht nur den St1le und 
die damit einhergehenden ?lamotten, sondern auch das Hulturelle ?api-
tal9 den Iv1-League-Abschluss in einer GeistesöissenschaF, den Job in ei-
ner coolen Galerie, die instinHtiven ReDe6e sozialer 7berlegenheit. Voch 
sie öill nur noch eins9 sich betäuben, in traumlosen Schlaf verfallen.

Vie moshfeghschen kiguren sind allesamt gefangen in t1rannischen Life-
st1le-Angeboten, verzöeifelten Sehnsuchtspro;eHtionen und sozialen Ve-
terminismen, die sie eigentlich zu blossen ?lischees, zu passiven, traurigen 
(üllen öerden lassen. ?ein Wunder, sind das einzige Thema, über das sich 
die (eldin mit ihrer kreundin Reva noch unterhalten mag, die (oll1öood-
Ylme, die sie sich als letzte BeschäFigung im Wachzustand gleich reihen-
öeise reinzieht. 

Reva öiederum ist die öandelnde ?ariHatur einer kitnessfanatiHerin und 
eines kashion-xictims, sie leidet an Bulimie und schläF mit ihrem verheira-
teten Ühef. Sie Hommt aus bescheidenen xerhältnissen, hat öeder die per-
feHte Linie noch die Ynanzielle wnabhängigHeit ihrer kreundin und reibt 
sich auf in der von vornherein hoUnungslosen Jagd nach Status und seinen 
S1mbolen.

Im Grunde verbindet die beiden krauen nichts, ausser gemeinsame Üol-
lege-Jahre, ein austariertes S1stem von gegenseitigen Ressentiments und 
?lassendünHel soöie eine geteilte, alles beherrschende EinsamHeit. wnd 
;a9 Gelegentlich leiht die Erzählerin ihrer kreundin ein paar Vesigner-
Hlamotten, die sie zuverlässig zurücHzubringen versäumt.

American Psycho 2.0
Es ist die grausame Präzision, mit der diese PersKnlichHeitsschablonen 
gezeichnet öerden, die ihnen eine bizarre Authentizität verleiht. Es öird 
vollHommen sinnfällig, öarum in einem wniversum Honformistischer 
(oUnungslosigHeit der RücHzug in den eigenen Tiefschlaf zur letzten xer-
heissung öird. Moshfeghs Roman ist «American Ps1cho» y.8, das be-
drücHende Tableau einer generalisierten Soziopathie. Allerdings erzählt er 
nicht eine Geschichte von Geöalt, Perversion und E6zessen. Er erzählt von 
einer Isoliertheit, die alles atomisiert   und als xersprechen nur noch den 
BlacHout lässt.

Vie (andlung des Romans ist ins Jahr y888 zurücHverlegt. Zöar erarbei-
tet Moshfegh unzöeifelhaF die Genealogie unserer heutigen, der trump-
schen Epoche. Voch um dies zu tun, geht sie zöanzig Jahre zurücH   ein 
bisschen öie damals Ühristian ?racht, der « » schrieb, um das Lebens-
gefühl der Jahrtausendöende zu fassen. Auch Moshfeghs kigurenschemen 
Hommen von öeit her, aus ;enen 8er-Jahren, die vielleicht doch nicht so 
frivol, sondern ein erster (KhepunHt der grossen universellen Beziehungs-
losigHeit geöesen sind.
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Die Erzählerin thront über allen: Alicia Aumüller mit Lena Schwarz (links) und Henni Jörissen (Mitte). Zoé Aubry

Im Kühlhaus: Das Bühnenbild von Zane Pihlstrom unterstützt die grossartige Inszenierung. Zoé 
Aubry

Vie Erzählung endet mit dem Anschlag auf das World Trade Üenter, den die 
aus ihrem ?oma öieder ins Leben zurücHgeHehrte Erzählerin als xerheis-
sung, ;a als Epiphanie von MenschlichHeit erlebt. Sie glaubt, in einer krau, 
die man in kernsehaufnahmen aus dem . StocH des World Trade Üen-
ter springen sieht, ihre kreundin Reva zu erHennen   und ist beglücHt9 «Va 
ist sie, ein menschliches Wesen, das ins wnbeHannte eintaucht. wnd sie ist 
hellöach.»

Wie bringt man solche kiguren auf die Bühne) Wie inHarniert man die-
se Schemen) jana Ross hat auf Tempo und Schrillheit gesetzt   und das 
durchaus mit ?KnnerschaF. wnterstützt öird sie dabei durch das Bühnen-
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bild von Zane Pihlstrom. In einem Hühlhausartigen Raum öerden mobile 
Elemente herumgeschoben, veröandeln sich in den SpätHauf, in eine Sau-
na, in die Pra6is von Vr. Tuttle, die e6zentrische, aus PolansHis «Rosema-
ries Bab1» entlaufen scheinende Ps1chiaterin, öelche all die Schlafmittel 
verschreiben muss   eine Paraderolle für ?arin Pfammatter. 

Bei Gelegenheit purzelt dann auch mal die Mutter der Erzählerin aus dem 
GetränHeschranH des SpätHaufs, eine ehemalige Südstaaten-Beaut1, die 
sich mit AlHohol und Tabletten zu Tode gebracht hat und öeiterhin die Ps1-
che ihrer Tochter in ihren Bann schlägt. Sie öird von der öundervoll DacH-
rigen Lena Schöarz gegeben.

Ver (auptrolle der Erzählerin verleiht Alicia Aumüller eine beeindrucHen-
de Präzision und Präsenz, öährend (enni JKrissen als Reva mit billig aus-
sehenden VesignerHleidern und blonder PerücHe die nacHte xerzöeiDung 
frustrierter Ambitionen evoziert. Als z1nische Galeristin und ÜheYn der 
Erzählerin glänzt schliesslich die ebenfalls zum Schauspielhaus-Ensemble 
gehKrende Tänzerin Perle Palombe und liefert eine Steilvorlage für die gna-
denlose Abrechnung mit der ?unstöelt, die ein zentrales Motiv bei Mosh-
fegh darstellt. ?unst ist hier nur ein Mittel, um Ehrgeiz, Vistanz und xer-
achtung zu Hanalisieren. Sonst ist sie nichts. 

Immer wieder Zurückweisung
wnd dann ist da noch Trevor. Ver einzige Mann, mit dem die Erzählerin 
eine On-and-oU-Liebesgeschichte hatte, die sich aber öeitgehend auf das 
Ausagieren seiner se6uellen Vominanzbedürfnisse beschränHte. wnd ei-
gentlich nicht einmal das9 Oböohl der schon etöas ältere BanHer davon 
träumt, die Sado-Maso-Spiele aus dem kilm « ½ Wochen» nachzustellen   
GlücHsversprechen sind nie mehr als kilmsHripts  , und oböohl die Erzäh-
lerin sich auf spKttisch-oUensive Weise zum Mitspielen bereit erHlärt, ist er 
auch dazu nicht imstande. Sein Vominanzbedürfnis lebt er schliesslich aus, 
öie in diesem Roman eigentlich alle Emotionen ausgelebt öerden9 durch 
ZurücHöeisung. Vadurch, dass er zur Erzählerin auf deYnitive Vistanz geht.

Ein Mann genügt im Stück: Maximilian Reichert (mit Alicia Aumüller). Zoé Aubry
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Mit Tempo und Schrillheit: Alicia Aumüller (links) und Karin 
Pfammatter. Zoé Aubry

Die Kunst als Nichts: Die Erzählerin und ihre Chefin – Alicia 
Aumüller und Perle Palombe (rechts). Zoé Aubry

Vie  Bühnenversion  geht  hier  allerdings  einen  anderen  Weg.  Vie 
Sado-Maso-Szenen nehmen einen grKsseren Raum ein, die Hinematogra-
Yschen Phantasmen Ynden ein theatrales Acting-out. Ross erzählt die Ge-
schichte der 0eö jorHer 0ineties ihren obszKnen Abgründen entlang. Vas 
entspricht einer dramaturgischen LogiH, doch die schöanHende InHonsi-
stenz der kiguren geht auf diese Weise verloren. Vie Rollen sind plKtz-
lich öieder Hlar verteilt9 Es gibt Opfer, es gibt Täter. Ver Ambivalenz der 
Gesamtanlage öird dieser ZugriU nicht gerecht. Es ist bei aller Schrillheit 
und allen heFigen Gesten letztlich eine sehr Hlassische 0arration, mit der 
jana Ross den StoU präsentiert.

Voch vielleicht ist es auch einfach die Macht des Livetheaters, der Real-
präsenz, die hier über alle xeröicHlungen unserer d1stopischen Epoche tri-
umphiert. Ver Abend im Pfauen Hulminiert darin, dass die Erzählerin nacHt 
mit Rollschuhen auf der Bühne ihre ?reise zieht   einsam, selbstversunHen 
und verletzlich. Vas ist Hein durch die xorlage oUensichtlich motiviertes 
kinale. Aber es ist starH und sehr berührend.

Also tanHen Sie schnell noch Liveperformance, bevor die Theater öieder 
schliessen müssen. «Mein Jahr der Ruhe und Entspannung» ist eine gross-
artige Gelegenheit dazu. Vann mKgen öir selber öieder der sozialen Ato-
misierung anheimfallen.

Zur Aufführung

«Mein Jahr der Ruhe und Entspannung» im Schauspielhaus Zürich. Insze-
nierung: Yana Ross. Bis 3. Dezember, alle Termine und weiteren Infos finden 
Sie hier.
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