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Der leere Blick
der Erkenntnis
Japanisches in der Kronengalerie

PHILIPP MEIER

Buddhistische Meditation ist bisweilen
eine todernste Angelegenheit. Wer
schon einmal eine Sitzung absolviert
hat, kann ein Lied singen von einge-
schlafenen Beinen und schmerzendem
Rücken – und auch davon, dass die Er-
leuchtung ausbleibt. Es soll indes solche
geben, die sich mit der Erkenntnis, dass
sich da keinErweckungserlebnis einstel-
len will, nicht zufriedengeben und daher
den Lohn ihrer Anstrengungen darin
sehen wollen, dass ebendiese Erkennt-
nis die eigentliche Erleuchtung sei.

Zu ihnen mag jener ausgezehrte
Mann gehören, den der chinesische
Zen-Maler Liang Kai während der süd-
lichen Song-Dynastie (1126–1279) meis-
terhaft ins Bild gesetzt hatte. Auf dem
Werk im Nationalmuseum in Tokio hat
er den werdenden Buddha Shakyamuni
in dem Moment dargestellt, als dieser
sich entschliesst, von seinen Medita-
tionsübungen in den Bergen zurückzu-
kehren. Trat er die Rückkehr nun als Er-
leuchteter an oder in der Erkenntnis,
dass sein Meditieren zwecklos sei?

Die Kunst der Meditation kam von
Indien über China nach Japan durch den
indischen Mönch Bodhidharma, der als
Begründer der Zen-Schule gilt und in
Japan als Daruma verehrt wird. Eine
schiere Ewigkeit soll er vor einer Fels-
wand gesessen haben, mit starrem Blick
die Leere fixierend. So wird er auch dar-
gestellt: mit aufgesperrten Augen.

An diese Tradition der Darstellungs-
weise hält sich strikte auch Unkoku Tô-
gan, ein japanischer Maler des 16. Jahr-
hunderts. Dessen Bild schlägt einen in
der Zürcher Kronengalerie, wo zurzeit
japanische Kunst gezeigt wird, unwei-
gerlich in den Bann. Es ist eines der
Highlights der vom Japan-Kenner Sil-
vain Guignard zusammengestellten
Schau: Diese versammelt feine Tusche-
bilder, Keramiken, Bronzen und Holz-
objekte und wird komplementiert von
Salome Lippuners unverwechselbaren
Lack-Arbeiten.

Fast etwas nachdenklich Gestimmtes
und zweifelnd Fragendes haben Daru-
mas Augen in dem Bild, als ob da einer
doch nicht ganz überzeugt wäre vom
Sinn seines Tuns. Die grosse Frage in
LiangKais Bild scheint auch hier auf. Im
beinahe grotesk überzeichnet wirken-
den Antlitz des Patriarchen verbirgt sich
indes auch ein Augenzwinkern. Denn
Zen-Buddhismus war keineswegs im-
mer nur eine bierernste Sache, wie in
einem anderen Tuschebild in der Aus-
stellung ersichtlich wird.

Hier sitzt Daruma vor einem Loch in
derWand. Hanabusa Itchô, eine der ori-
ginellsten Maler-Persönlichkeiten der
Edo-Zeit (1603–1868), hat damit eine
ausgesprochen humoristische Interpre-
tation des berühmten Zen-Sujets ge-
wagt. Daruma soll angeblich seine ihm
ständig zufallenden Augenlider abge-
schnitten haben. Nachdem sie auf den
Boden gefallen waren, erwuchs daraus
die erste Teepflanze, deren Aufguss be-
kanntlich gegen Müdigkeit hilft. So die
Legende. Hanabusa wusste es allerdings
besser: Schläfrig wurde Daruma beim
Meditieren nämlich nie, da er sich durch
das Loch in der Wand spähend am Trei-
ben der Menschen erfreute und dabei
köstlich unterhalten fühlte.

Nicht minder köstlich ist die Darstel-
lung eines vor der Felswand meditieren-
den Daruma von hinten gesehen. Kut-
suki Masatsuna, ein Fürst, Gelehrter
und meisterhafter Maler wie Kalligraf
des 18. Jahrhunderts, hat den Patriar-
chen mit raschem Pinselstrich in kürzel-
haften Umrissen wiedergegeben, als
hätte er einen Zen-Kreis malen wollen,
der schliesslich recht zerbeult heraus-
kam. Der Inhalt der beigefügten Kalli-
grafie ist Zen-Humor in Reinkultur:
«Daruma vor der Felswand sieht aus wie
eine Aubergine oder ein Kürbis aus Ka-
mo in Yamashiro», heisst es da schalk-
haft. – Erleuchtung soll gelegentlich
nicht nur etwa durch Meditation, son-
dern vielmehr auch durchLachen ausge-
löst werden . . .

Zürich, Kronengalerie (Froschaugasse 3), bis
28. August.

Es gibt kaum etwas auf der Bühne, das Fabienne Hadorn nicht beherrscht: Sie ist auch Sängerin und Bassistin. KARIN HOFER / NZZ

Aus Konzert mach «Waffenschwank»
bai. Eines verbindet Schweizer, Deut-
sche und Iraner: Sie sind verrückt nach
Heldengeschichten. Das stellten Brigitte
und Niklaus Helbling, die «geistigen
Eltern» der schweizerisch-deutschen
Gruppe Mass & Fieber, schon 2012 fest.
Damals erarbeiteten sie für das 500-Jahr-
Jubiläum der Tellspiele in Altdorf mit
der Teheraner Gruppe Don Quixote das
Theater «Tell/Zahhak». Die Iraner er-
zählten von «Wilhelm Tell», die Schwei-
zer vom Schmied Kaveh, der eine Un-
rechtsherrschaft beendet. Für ihr neues
Projekt wählten die Helblings James
Bond als Kristallisationsfigur des zeit-
genössischen Helden. Die Grundlage
der zweiteiligen Arbeit «James Bomb»
bilden Versatzstücke von 007- und Pink-
Panther-Filmen, iranischen Mythen und
die gegenwärtige politische Lage. Der

erste Teil ist experimentell, da die Thea-
tergruppe sich zu einer Band formiert.
Brigitte Helbling verfasste Songtexte
über die richtigen und falschen Helden
des Alltags. Das kann James Bond, ein
Flüchtling, Donald Trump oder eine per-
sische Sagengestalt sein. Der Komponist
und Sänger Markus Schönholzer ver-
tonte die Lyrics zu Country-Balladen,
Rocksongs, iranischen Weisen. Entstan-
den ist ein multimediales Konzert mit
sechsköpfiger Band. Das Musik-Labor
dient dann der Inspiration für einen
theatralen «Waffenschwank», bei dem
eine Autorin und ein Schauspieler aus
Iran mitmachen. Am Theaterspektakel
2017 folgt die Stückaufführung.

Zürich, Bogen F im Viadukt, 23. August, 21 h.
Weiteres Konzert: Helsinki-Klub, 14. Oktober.

Wildfang mit Bodenhaftung
Die Schauspielerin Fabienne Hadorn holt sich die Inspiration für ihre Figuren an den Zürcher Volksfesten

Sie ist aus der Zürcher Kultur-
szene nicht mehr wegzudenken:
Fabienne Hadorn. Die Schau-
spielerin ist auch eine begnadete
Sängerin. Am Dienstag beweist
sie das mit der Theatergruppe
Mass & Fieber an einem
«Konzept-Konzert» im Bogen F.

KATJA BAIGGER

Wo Fabienne Hadorn mitmischt, da
sollte man hingehen. Solche Stunden
sind nie verloren. Die mit einer tragen-
den Stimme und Humor Gesegnete be-
glückt Kinder wie Erwachsene. Kürzlich
hätte man darum die Street Parade besu-
chen sollen. Denn die Zürcher Schau-
spielerin ist beruflich und privat dabei.
Während des Elektro-Festivals «Lethar-
gy» führt sie draussen vor der Roten
Fabrik mit ihrer vor 16 Jahren gegründe-
ten Truppe Kolypan das «Rotkäppli» auf
– ein skurriles Intermezzo für jene, die
eine Pause vom Tanzen brauchen.

Vor diesem Auftritt ist der 41 Jahre
alte Tausendsassa auch privat an der
Street Parade: Vorne sitzt die 6-jährige
Tochter in einer Kiste, auf demGepäck-
träger nimmt die 9-jährige Platz. Ha-
dorn schwingt sich aufsVelo. Siewill den
Kindern das Techno-Spektakel zeigen –
nicht, ohne sich vorhermitOhropax ein-
gedeckt zu haben. Keck winkt sie, in
einem Hemdkleid und grünen Strumpf-
hosen, zum Abschied. Ihre Energie
scheint unermesslich.

Gesellschaft ohne Helden

Wir haben uns zuvor in einem der
Proberäume in der Roten Fabrik getrof-
fen. «Der Ort passt zu mir», sagt
Hadorn, die beim Bullingerplatz wohnt,
«hierhin kehre ich immer wieder zu-
rück.» Hier feilt die freie Theatergruppe
Mass & Fieber, zu deren «Familie»
Hadorn seit Jahren gehört, an ihrem
neusten Streich. Ein «Konzept-Kon-
zert» soll es werden, in Anlehnung an
die Konzeptalben von «echten» Bands,
aber live. «James Bomb» heisst der
rockige Abend und verhandelt die
Sehnsucht unserer Gesellschaft nach
einem virilen Helden wie James Bond.

Hadorn interpretiert das so: «Wir
wünschen uns in dieser chaotischenWelt
einen starken Mann, der uns rettet. Weil
er nirgends auftaucht, flüchten wir uns in
die Arme der Populisten.» Die Combo
Mass & Fieber, welche neben dem hiesi-
gen Ableger einen zweiten in Hamburg
hat, gibt amDienstag in Zürich ihre Pre-
miere als Band – mit Hadorn als Sänge-
rin und Bassistin. Eine theatralische
Fortsetzung folgt unter dem kalauern-
den Arbeitstitel «Der Waffenschwank»
amTheaterspektakel 2017 (vgl. Kasten).

Hadorn, die ein Faible für Musik hat,
schäkert mit den anwesenden Bandmit-
gliedern Markus Schönholzer, Felix Hu-
ber und Antonia Labs, bevor sie ein
Ständchen geben. Als Erstes spielen sie
die von Schönholzer komponierte, süf-
fige Country-Ballade «Many Kinds of
Prayers» über eine Sexsüchtige. Hadorn
– schon länger wünschte sie sich eine
theatralische Musikband – singt mit vol-
lemEinsatzmit, gerne in Shirley-Bassey-
Manier.Das tut sie auch beim chorischen
«The Secret Life», wo dasMultitalent zu-
dem Bass spielt und den Inhalt erklärt,
nämlich dass der Geheimagent Bond
eigentlich lieber ein normales Leben
führen würde statt seinem, das ihn in die
Beobachterrolle zwingt.

Im «Immigrants Song» wird darauf-
hin die Flüchtlingspolitik hinterfragt, in
«Bus full of Clowns» kriegt Trump sein
Fett weg. Und aus dem vermeintlich läs-
sigen Spruch «The Bitch is dead» von
James Bond über seine Geliebte in
«Casino Royale» machenMass & Fieber
kurzerhand «The Bitch is back». Dies ist
einer vonHadorns Lieblingssongs – «wie
Bond nach dieser Aussage doch noch
Gefühle zeigt, das ist sensationell!»

Wenn Hadorn erzählt, ist man sich
nicht immer sicher, ob das Satire-Talent
noch sich selbst ist oder schon jemanden
parodiert. Dennoch ist die Erfolgreiche

bodenständig geblieben. Das zeigt sich
daran, wie sie ihre Figuren erarbeitet. Sie
«recherchiert» nicht nur an der Street
Parade, sondern anweiterenVolksfesten
wie der Züspa oder dem Züri-Fäscht.

«Studien» am Sechseläuten

In der letztjährigen Festspiele-Inszenie-
rung «Sturm in Patumbah» von Mass &
Fieber überzeugte Hadorn als Dame der
feinen Gesellschaft. Virtuos changierte
der sonst so quirlige Rotschopf als
Miranda, die Tochter eines Firmenpa-
trons, zwischen gekünstelter Nettigkeit
gegenüber den Gästen (also den Zu-
schauern) und Zurechtweisungen in
Richtung Ehemann. Für die Erarbeitung
der Figur derMiranda habe sie sich unter
die Besucherinnen des Sechseläutens ge-
mischt und derenVerhalten studiert. «Es

genügt, einfach hinzuschauen», findet
Hadorn. Kein Wunder, wurde die Par-
odie-Expertin auch in der Satiresendung
«Giacobbo/Müller» engagiert. Dort ver-
körperte sie zunächst Eveline Widmer-
Schlumpf mit exaktem Bündner Dialekt
und den charakteristisch hochgezogenen
Augenbrauen, dann Magdalena Mar-
tullo-Blocher mit ihrer hemdsärmligen
Art und den «Seven Thinking Steps» auf
Schweizer Englisch. «Martullo-Blocher
hat auch weiche Seiten, da bin ich mir
sicher», sagt Hadorn. Sie habe ihre
Stimme genau studiert.

Überhaupt will Hadorn alle ver-
stehen, vomSVP-Wähler bis zumRaver.
«Ich bin in Muri geboren und in Affol-
tern am Albis aufgewachsen, besuchte
dort den Turnverein. Das gehört zu mei-
nem Leben wie die Kunst.» Sie schätzt
Politiker, die offen sind gegenüber Mit-

streitern unterschiedlicher Couleur,
stört sich hingegen an Kulturschaffen-
den, die sich nur unter ihresgleichen be-
wegen. Die Arbeit mit Mass & Fieber
gefällt ihr auch deshalb: «Hier hat man
keine Scheuklappen, vermischt unge-
niert Hoch- und Pop-Kultur.»

Seit ihrem Abschluss der Theater-
hochschule in Zürich gehört Hadorn zu
Mass & Fieber um Niklaus und Brigitte
Helbling. Niklaus Helbling war während
des Studiums ihr Dozent. Man verstand
sich, und 1999 gab Hadorn mit der
Gruppe ihr Debüt in «Bambification».
Freilich nahm sie Rollen an Schauspiel-
häusern an. Doch festangestellt wollte
die Freiheitsliebende nie sein. «Ich mag
es nicht, wenn mir jemand vorschreibt,
wen ich zu spielen habe.» Ein Leben als
Freischaffende gilt als hart. Daher
schätzt sich Hadorn glücklich, dass sie
stetig Aufträge erhält. So wirkt sie in Fil-
men mit, etwa in Petra Volpes «Die gött-
liche Ordnung» über das Frauenstimm-
recht (demnächst im Kino) oder in
Xavier Kollers «Dällebach Kari». 2014
rutscht Hadorn, wie sie sagt, ins Luzer-
ner «Tatort»-Team hinein. Im selben
Jahr erhält sie den Schweizer Theater-
preis als herausragende Schauspielerin.

Bisweilen muss auch sie kämpfen.
«Für eine zweifache Mutter reicht der
Schauspielerinnen-Lohn nur knapp. Zu-
dem ist nicht jede Theatergruppe kin-
derfreundlich.»DochHadorn, die jeder-
zeit Situationskomik aus dem Ärmel
schütteln kann, weiss sich zu helfen.
«Habe ich keinen Job, mache ich halt
Strassentheater.» Sie tritt gerne vor klei-
nem Publikum auf, räumt aber lächelnd
ein: «Klar, Hollywood kann schon anru-
fen.» Der Wildfang hegt einen weiteren
Traum: einAuslandjahr inEngland. «Ich
mag den britischen Humor.» Wer weiss,
welche Volksfeste Hadorn dort besucht,
um die Klientel zu studieren.


