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Unklar

Bei «Mein Weihnachtsmann ist eine 
Araberin» wird überhaupt nicht klar, 
worauf der Text eigentlich abzielt.

Das hat Seltenheitswert: Eine knappe 
Stunde lang einem Schauspieltrio zu-
schauen und auch wahrnehmen, wie es 

verständliche Worte spricht, und zum Schluss 
noch immer nicht verstanden haben, worums 
hier eigentlich geht, was hätte ausgesagt wer-
den wollen. Darunter finden sich schöne Sätze 
wie «Hauptsache, ein Ritual gliedert die Zeit», 
«ich glaube er sagt, er glaube nicht an unse-
re Erfahrung» und «wir alle lernen das Prin-
zip des Verse Aufsagens schon beim Aufsa-
gen». Der Abend ist dreisprachig – deutsch, 
arabisch und phonetisch. Dem Titel, den Pul-
lovern und dem Christbaum nach, dreht er 
sich um Weihnachten. Also dem zweithöchs-
ten Feiertag der hier dominierenden Glau-
bensrichtung, über den schon seit Jahrzehn-
ten die Klage kursiert, der symbolische In-
halt verflüchtige sich zunehmends. Stichwort: 
Kommerz. Was dann assoziativ weitergespon-
nen meinen könnte, jede Bereitschaft zur 
Trotzdemzusammenkunft in angespannter 
Einhelligkeit grenzte an Heuchelei, wäre also 
bare Unterwerfung gegenüber dem Zwang zu 
Tradition und Konvention. Primär, aber wider-
willig vollzogen. Der Einsatz der Mehrspra-
chigkeit im Text von Joël László könnte eine 
Vermengung dieser Unfreiwilligkeit mit der 
ambivalenten Haltung einer gelebten Diskre-
panz des Sollens und Wollens im Umgang mit 
dem Fremden per se meinen. So weit, so hy-
pothetisch. Aber über die reine – recht fatalis-
tische – Feststellung hinaus dürfte im Ideal-
fall etwas folgen. Eine Aufforderung. Eine Pu-
blikumsbeleidigung. Ein Wunsch. Eine Kla-
ge. Ein Irgendetwas. Was es rechtfertigt, dem 
Publikum die Zeit gestohlen zu haben. Was 
nicht damit gleichzusetzen ist, ihm zu schmei-
cheln oder gar die bereits mitgebrachte Mei-
nung einzig zu verstärken. Aber eine Mindest-
erwartung, innerhalb einer Stunde ein in sich 
schlüssiges, verständliches Konstrukt vorge-
führt zu bekommen, wäre zu erreichen, kein 
allzu verwerfliches Ziel. froh. 

«Mein Weihnachtsmann ist eine Araberin», bis 20.12., 
sogar Theater, Zürich.

Verzweifeln?

Der kritische Blick aus einer Zukunft 
auf die Anforderungen von Heute findet 
Trost allein im Gestern.

Theorie und Praxis: Die Hautfarbe ist ir-
relevant – ausser sie ist (hierzulande) 
nicht weiss. Die weibliche Selbstdurch-

setzung ist garantiert – ausser sie stört ein 
System, das sich ausbalanciert schimpft. Die 
Digitalisierung ist ein Gewinn – ausser der 
Mensch widersetzt sich deren totaler Kontroll-
übernahme. «Die schmerzfreie Gesellschaft» 
von Rahel Sternberg, Maya Alban-Zapata und 
Martina Momo Kunz ist ein heftiger Assozia-
tionsreigen, der zuletzt recht klar den kaum 
bewältigbaren Wust an einander zuwiderlau-
fenden Anforderungen an ein modernes Le-
ben vielstimmig zerpflückt. Letztlich also ein 
öffentlich zelebriertes und personifiziertes 
Verzweifeln. An den gesellschaftlichen und 
eigenen Ansprüchen, sich nahtlos ins Gefü-
ge der Gegebenheiten einzufügen und damit 
auch noch zufrieden zu sein. Die eigene Wahr-
nehmung aber kollidiert mit realen Erlebnis-
sen im Umgang mit der Aussenwelt genauso 
wie – der Verstand weiss das, der Selbstzwei-
fel nagt trotzdem daran – nicht ganz so realis-
tisch nachvollziehbaren Hochglanzvorbilder-
leben. Alle drei haben originäre Begabungen: 
Sternberg Schmerz aushalten. Kunz kunstvoll 
singen. Alban-Zapata in Wut ausbrechen. Be-
gleitet wird das in den Grundfarben gekleide-
te Trio vom Cellisten Ambrosius Huber und 
die Bühne besteht aus vielfältig verortbaren 
Quadern und ihren farbigen Markierungen 
auf dem Bühnenboden. Getreu dem zu be-
weisenden Inhalt ist die Kunstarbeit der drei 
Frauen ein richtiggehend körperlicher Steiss. 
Obschon sie diesen Kraftakt – trotz Ausflüch-
ten in Kraftausdrücke wie «ich hasse diesen 
Job!» – voller Elan und Ausdauer bis zuende 
durchexerzieren, drückt immer mal wieder 
durch, dass sich das Trio selbst gar nicht so 
sicher ist, ob sich der ganze inhaltliche Auf-
stand auch lohnt. Aber was wäre die Alterna-
tive zum Auflehnen? Ein Rückzug ins bequem 
dahinplätschernde Leben? Dann doch lieber 
zu Friedrich Hollaender schwelgen… froh.

«Die schmerzfreie Gesellschaft», bis 22.12., Fabrik-
theater, Zürich.

Selbsterkenntnis

Anhand von fünf Perspektiven verhandelt 
«Nichts wollen» die Bandbreite der 
Reaktionen auf einen Hinschied.

Es gibt was zu erben und sogar ein letzter 
Wille ist bekannt. Aber das ist in «Nichts 
wollen» von Esther Becker nur der Aus-

löser für ein Aufbrechen der (An)Spannung 
bei den fünf involvierten Personen. Sonja (Ni-
na Langensand) rechnet als Tochter mit dem 
Manna. Bis mit Uta (Nicole Lechmann) ein 
zweiter, bislang unbekannter Spross auf-
taucht und als alleinstehende Hochschwange-
re ihren Anteil einfordert. Hinzu kommt die 
Enttäuschung der nicht bedachten Anja (Eve-
lyne Gugolz), die beim frühen Tod der ersten 
Frau des Verstorbenen ihr Leben komplett 
umkrempelte, um sich ihrer Nichte und der 
Tanzschule zu widmen. Und dann nistet sich 
auch noch die zweite Frau des Toten, die da-
mals viel jüngere Helena (Vivien Bullert) ein 
und auch der Tanzlehrer Micha (Manuel Lö-
wensberg) beginnt sich auszumalen, wie er 
an einen Teil des Vermögens kommen könn-
te. Bettina Glaus inszeniert dieses Kammer-
spiel als einen grossen Bogen der emotiona-
len Veränderung, wobei die allgemeine Be-
reitschaft der Hinwendung zur eigenen Ver-
nunftbegabung erst ganz zum Schluss wieder 
einsetzt. Das Bühnenbild – ein Neonröhren-
konstrukt – ist vielseitig symbolisch: Erstens 
ist es das Schwert des Damokles, zweitens hat 
es die Gabe, zu blenden und drittens zwingt 
es alle Schauspielenden, gebückten Hauptes 
untendurch zu gehen. Von aussen betrach-
tet, ist diese (Soll?)Bruchstelle einer Hinter-
lassenschaft für die Hinterbliebenen das Mo-
mentum der finalen Aufrichtigkeit. Alle kön-
nen ihre Masken fallen lassen. Was zur Frage 
führt, weshalb sie diese überhaupt jahrelang 
offenbar reihum komplett widerwillig über-
haupt erst übergezogen haben? «Nichts wol-
len» ist eine zeitlich, räumlich und personell 
kondensierte Auffächerung der sieben Tod-
sünden und die Konfrontation der fünf Figu-
ren mit der Selbsterkenntnis, um keinen Deut 
besser als jemand der anderen zu sein. Das 
dauert, zeigt sich aber zuletzt als heilsamer 
Schock. froh.

«Nichts wollen», 8.12., Kulturmarkt, Zürich.
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