
Das newsmagazin für CornèrCarD KunDinnen unD KunDenfirst1 Nr. 2, Juni 2013

you first: Daniele Finzi Pasca, als vielseitiger und 
international gefragter Künstler sind Sie viel unter-
wegs. Wenn Sie im Flugzeug ein Immigrationsfor-
mular ausfüllen müssen: Welche Berufsbezeich-
nung geben Sie eigentlich an – Clown, Poet, 
Schauspieler, Regisseur?
Daniele Finzi Pasca: Heute Regisseur. In vie-
len Ländern können die Leute mit dem Begriff 
Clown nicht viel anfangen, und es zu erklären, 
wurde mit der Zeit zu kompliziert. Regisseur 
dagegen ist viel einfacher.

Und was sagen Sie einem kleinen Kind, wenn  
es Sie auf der Strasse fragt, wer Sie sind, was Sie 
machen?
Einem Kind sage ich normalerweise, dass ich 
ein Clown bin.

Was heisst es, ein Clown zu sein?
Meine Definition von Clown ist folgende: In 
Welten, die gezeichnet sind von genauen 
Grenzen und Geometrien, braucht es Fle-
cken. Der Clown entspricht ein wenig diesen 
Flecken. Traditionellerweise sind Clowns 
denn auch in stark strukturierten Gesellschaf-
ten zu finden. Um die Philosophie eines 
Clowns zu erfahren, um herauszufinden, was 

dahintersteckt, braucht man lediglich nach 
der Art des Flecks zu fragen. Man versteht es 
sofort, wenn ein Clown antwortet, er sei ein 
Blutfleck oder ein Champagnerfleck auf ei-
nem Tisch, der festlich hergerichtet ist für eine 
Hochzeit, oder ein Fleck getränkt mit einem 
unangenehmen Geruch. Im Grunde geht es 
darum, wie der Clown in irgendeiner Art die 
Grenzen und Strukturen durchbricht.

Wann träumten Sie zum ersten Mal davon, auf der 
Bühne oder in der Manege zu stehen?
Angefangen hat alles im Turnverein mit einem 
Sportlehrer, Fabrizio Arrigoni, der ein Riesen-
fan des Zirkus und der Welt des Showbusi-
ness war. Fabrizio hatte im Tessin eine Grup-
pe aufgebaut, deren Mitglieder begeistert von 
Paris waren. Er kaufte gebrauchte Kostüme 
des «Lido de Paris» und inszenierte eine Vor-
führung mit Federn und Pailletten. Meine El-
tern erlaubten mir, mitzumachen, und im Alter 
von elf Jahren begann ich, ihm zu helfen. Fa-
brizio Arrigoni war der erste, der Vorführun-
gen dieser Art mit Tänzerinnen machte. Einige 
von ihnen waren sogar topless. Ich war hinter 
der Bühne und half diesen Tänzerinnen 
manchmal beim Kostümwechsel, wenn sie 
mit ihren Federnkleidern zurückkamen. Als 
ich diese Tänzerinnen sah, wie sie so leicht 
bekleidet an mir vorbeihuschten, war ich als 
11-Jähriger natürlich entzückt. Ich sagte mir: 
Dieser Beruf ist einfach wunderbar und unter-
haltsam. Die Begeisterung für die Bühne ent-
stand an diesem Ort.

Haben Sie eine Theaterschule besucht?
Ja, aber ich schloss diese nie ab. Während der 
Zeit an der Theaterschule entschied ich mich, 
einen anderen Weg zu gehen, denn ich wollte 
mit Orchesterleitern und Bühnenbildnern ar-
beiten. Unseren Beruf erlernt man am besten 
in der Praxis, wie dies bei einer Berufslehre der 
Fall ist. Es gibt Leute, die ein Studium absolvie-
ren, andere gehen ihren Weg über die Lehre. 
Ich gehöre zu den letzteren.

Ist der Beruf des Clowns erlernbar, oder braucht es 
ein bestimmtes Fundament?
Gott in gewissen Dingen zu verstehen, ist 
nicht immer ganz einfach. So gibt es Perso-
nen, die viel lernen, sich einsetzen, und 
dann kommt einer – und das ist in verschie-
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denen Bereichen so – der etwas hat, was 
man Talent nennt. Wenn man zum Beispiel 
die Musikalität nicht hat, kann man zwar 
das ganze Leben lang vor dem Klavier sit-
zen und vielleicht einen bestimmten Punkt 
erreichen, aber für den ganz grossen 
Sprung reicht es nicht. Vieles kann erlernt 
werden, aber grundsätzlich ist es schon so, 
dass jemand das Glück hat oder eben auch 
nicht, ein gewisses Talent und das innere 
Feuer mitbekommen zu haben. Es ist nicht 
nur schade gegenüber der Menschheit, es 
ist sogar ein Fehler, wenn Talent nicht ge-
nutzt wird. 

Es gibt Künstler, vor allem im Bereich des Zeich-
nens, die sagen: «Solange du ein Kind bist, bist du 
ein Künstler. Wenn du eine Kunstakademie be-
suchst, kannst du nicht mehr zeichnen, weil du 
dich nicht mehr frei ausdrücken kannst und dich zu 
stark von aussen beeinflussen lässt.» Kann man 
dem Talent freien Lauf lassen?
Ich bin der Ansicht, dass ein Künstler einen 
Meister braucht, um wachsen zu können. 
Du bist ein Schüler, ja – doch der Unter-
schied zwischen einem Lehrer und einem 
Meister ist, dass dich der Meister führt und 
nicht bloss unterrichtet. Dadurch hilft er dir, 
herauszufinden, was du selbst suchst. 
Wenn sich ein solcher Begleiter dafür ent-
scheidet, dich zu führen – und das muss  
er –, dann entsteht eine Beziehung. In die-
sem Spiel geschieht es immer so, dass der 
Meister eines Tages merkt, dass der Schü-
ler ihn überholt. Dieser Prozess ist exakt 
das Gegenteil von Einordnung, indem der 
Meister sagt: «Du hast jetzt alles gesehen, 
was ich weiss, nun kannst du deinen Weg 
gehen.» Dies ist die richtige Beziehung. Der 
Weg über den Lehrer – obwohl dieser si-
cherlich fantastisch sein kann – startet nicht 
unter derselben Voraussetzung. 

Hatten Sie einen solchen Meister?
Ich hatte verschiedene Meister, auf verschie-
dene Arten, in verschiedenen Dingen. Zum 
Beispiel weihte mich Paul Glass, ein ameri-
kanischer Komponist, der in Carona lebt, in 
die Welt der Formen ein. Ich lernte, was eine 
Form ist und wie man sie berücksichtigen 
muss. Obwohl ich nicht Musiker bin, konnte 
ich mir viel Wissen aneignen, weil ich wäh-

Daniele Finzi Pasca: «Ich bin einer, der  
Geschichten erzählt, die heilen.»
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Der leidenschaftliche Theaterschaffende Daniele 

Finzi Pasca, Autor und Regisseur von «La Verità».
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rend einigen Jahren jeden Samstag mit ihm 
Mittagessen ging. Andere Personen brach-
ten mir das Segeln und damit verbunden die 
Funktion der Winde bei. All diese Dinge wen-
de ich in meiner Art des Denkens für das 
Theater an. 

1983 reisten Sie als 19-Jähriger nach Indien, wo 
Sie unter anderem bei Mutter Teresa in Kalkutta als 
freiwilliger Helfer kranken Menschen im Endsta-
dium beistanden. Was motivierte Sie als junger 
Mensch dazu?
Der Grund für meine Reise nach Indien war 
eine gescheiterte Jugendliebe im Stile der-
jenigen eines Werther, die Verarbeitung des 
Liebeskummers eines jungen Romantikers. 
Ich hatte einen Schlag erhalten, der mich 
vollständig aus dem Sattel warf. Ein paar 
Generationen zuvor hätten einige meiner 
Onkel in einer solchen Situation vielleicht 
den Weg in die Fremdenlegion gewählt. 
Mich haben meine Eltern gerettet, die für 
mich und meine Brüder Schlüsselfiguren 
sind. Sie haben uns grossgezogen, indem 
sie unsere Talente förderten. Meine Mutter 
und mein Vater nahmen mich also zur Seite 
und sagten: «Daniele, was machen wir? Du 
wolltest doch immer etwas im sozialen Be-
reich tun, jetzt wäre der richtige Moment.» 
Also besuchten wir einen salesianischen 
Missionar, der eine Reise nach Indien plan-
te. Mein Vater, der bei den Salesianern zur 
Schule gegangen war, fragte ihn: «Wann 
reist du ab?» «In drei Tagen», antwortete 
der Missionar. «Könntest du nicht meinen 
Sohn mitnehmen?» Vier Tage später ging 
die Reise nach Indien los. Zuerst war ich in 
einem landwirtschaftlichen Projekt in Krish-
nanagar, in der Nähe von Kalkutta, tätig. 
Dann arbeitete ich in Obdachlosensiedlun-
gen in Bombay und später auch für Mutter 
Teresa. Diese sieben Monate in Indien be-
deuteten für mich den Beginn einer neuen 
Zeit, sie ermöglichten mir den Eintritt in eine 
Welt, in die ich mich total verliebt habe.  
Es gibt immer ein Vorher und ein Nachher 
im Leben. Ich lernte aussergewöhnliche 
Orte, aussergewöhnliche Menschen ken-
nen. Manchmal kehre ich zurück. 

Welchen Einfluss hatten die Erfahrungen in Indien 
auf Ihre Entwicklung?
Sie beeinflussten mich stark. Vorher bedeu-
tete Spektakel für mich: Federn, Pailletten, 
Show. Nach meiner Rückkehr hatte ich das 
Bedürfnis, Geschichten, wahre Begebenhei-
ten, zu erzählen, zum Beispiel, wie Kinder 
unter bestimmten Bedingungen sterben. In-
dien hat mir viel gegeben. Die Reise war für 
mich eine Initiation, analog der schamani-
schen Tradition. 

Was bewog Sie dazu, nach Ihrer Rückkehr in die 
Schweiz das Teatro Sunil zu gründen?
Nach Indien hatte ich das Bedürfnis, Ge-
schichten zu erzählen, die Ängste beseitigen, 
die einer Gesellschaft oder Individuen helfen, 
keine Angst zu haben. Wenn jemand Angst 
hat, braucht er Geschichten, die ihn von die-
ser Angst befreien. Das Teatro Sunil ist eigent-
lich durch eine Gruppe von Freunden aus 
meinem Quartier, dem Molino Nuovo, ent-
standen. Nach meiner Rückkehr trafen wir 
uns wieder, und nur ein Jahr später brachte 
ich vier weitere Personen ein. Wir reisten ge-
meinsam nach Indien, um zu arbeiten. Be-
gleitet von vier Koffern, vollgepackt mit ver-
schiedensten Clownutensilien, besuchten wir 
zahlreiche Leprastationen zwischen Bihar 
und Kalkutta. Diese Gruppe wuchs wie eine 
Familie zusammen mit dem Bedürfnis, Ge-
schichten in einer bestimmten Art zu erzäh-
len. Mit einigen Personen dieser Gruppe ar-
beite ich noch heute zusammen, nach fast  
30 Jahren. 

Wie sahen die Anfänge dieses Theaters aus?
«Ich trat an Veranstaltungen auf, die wir heute 
als Galaempfänge bezeichnen würden. Eine 
meiner ersten eigenen Aufführungen fand im 
Hotel Romantica in Melide statt. Für diese Auf-
führung hatte ich eine Szene vorbereitet, die mit 
einem Koffer und einer Leiter begann. Ich kam 
mit diesem Koffer und der Leiter hinein, stellte 
die Leiter auf, öffnete den Koffer und tat so, als 
ob ich etwas suchen würde in diesem Koffer. 
Es war ein Ei. Dann stieg ich auf die Leiter, ba-
lancierte auf dieser Leiter und holte mit dem 
Mund das Ei aus dem Koffer. So wäre der Auf-
tritt verlaufen. Der Abend der Aufführung ge-
staltete sich jedoch ganz anders: Die Musik 
begann zu spielen, und Yor Milano, der be-
kannte Tessiner Schauspieler und Fernsehmo-
derator, kündigte mich an. Ich trat ein und be-
gann mit meiner Show. Ich suchte also das Ei 

im Koffer, suchte erneut das Ei im Koffer, fand 
es aber nicht. Vor lauter Schreck lief ich einfach 
wieder hinaus und versteckte mich in der Toilet-
te des Umkleideraumes. In diesem Moment 
sagte ich mir: «Das wars wohl mit dem Thea-
ter.» Das Tragische und zugleich auch Schöne 
war, dass ich Wochen später das Ei im Koffer 
entdeckte. Ich war in jenem Augenblick ganz 
einfach zu stark von meinen Emotionen, von 
meiner Anspannung gefangen gewesen, so-
dass ich das Ei nicht gefunden hatte. Dies nur, 
um zu unterstreichen, dass die Bühne ein Ort 
ist, der vom Schauspieler verlangt, die Hüllen 
fallen zu lassen, nackt dazustehen, mit dem 
Gefühl, dass die Seele dich durchdringen kann. 
Deshalb ist meine Art des Theaters so gestal-
tet, dass die Schauspieler diese Ängste besie-
gen und mit Leichtigkeit auf der Bühne stehen 
können. 

Konnten Sie davon leben?
Ich habe nie einen anderen Beruf als den mei-
nigen ausgeübt. In den Anfängen musste ich 
mit sehr wenig Geld auskommen. Aber dies 
hat mich eigentlich nie gross beunruhigt. Als 
ich vom Cirque du Soleil zum ersten Mal einen 
Vorschlag für einen Vertrag erhielt, war ich 
mehr als überrascht. Mit so etwas hatte ich in 
meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. 
Ich war der festen Überzeugung, mit diesem 
Beruf nur so viel verdienen können, um im 
Wesentlichen überleben zu können. 

Im Teatro Sunil entwickelten Sie gemeinsam mit 
Ihrem Bruder Marco und der Komponistin und Cho-
reografin Maria Bonzanigo die Technik des «Thea-
ters der Zärtlichkeit», eine Vision von Clownerie, 
Tanz und Spiel. Wann ist Theater zärtlich?
Weder ein Maler noch ein Architekt oder ein 
Musiker haben die Möglichkeit dieser Geste 
der Zärtlichkeit. Schauspieler sind die ein-
zigen Künstler, die physisch berühren, je-
manden in die Arme nehmen können. Die 

ZUM STAUNEN. 

«La Verità» begeistert 

und berührt das Publikum 

mit jeder Szene.
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LUFTIG-LEICHT. 

Vollendete Akrobatik in perfektem Licht.

Körperlichkeit ist etwas ganz Spezielles, sie 
lässt erfahren, wie die eine Person mit der 
anderen kommuniziert, was sie berührt, 
was sie macht. Wenn ich eine Aufführung 
leite, bin ich fast nie vor der Bühne, sondern 
eigentlich immer hinter den Schauspielern. 
Die Berührung provoziert. Sie provoziert, 
weil sie etwas erzählt. Wenn ich ein Kind in 
den Armen halte, um es in den Schlaf zu 
wiegen, braucht es einen bestimmten Grad 
an Empathie. Diese Empathie wird durch 
meine Atmung übertragen. Und dies ist je-
den Tag anders. Das ist für mich das Thea-
ter der Zärtlichkeit – mit Schauspielern zu 
arbeiten, die grundsätzlich über Empathie 
verfügen. Mein Ziel ist es nicht, vor dem Pu-
blikum zu stehen und zu sagen: «Ich ma-
che, und du schaust zu.» In diesem Sinne 
ist Theater nicht zärtlich, sondern vielmehr 
ein gemeinsames Bewegen zwischen Pub-
likum und Schauspieler. 

Was kann oder muss Theater beim Publikum errei-
chen?
Theater muss gar nichts erreichen. Die Grie-
chen sprachen einst von der Katharsis. Wir 
alle hoffen, dass zu einem bestimmten Zeit-
punkt in unserem Leben die Umstände nicht 
nur gut, sondern so perfekt sind, dass eine 
Katharsis entsteht. In einem solch vollkom-
menen Moment gelangt man zur Einsicht, 
dass‚ wenn wir uns jetzt verabschieden 
müssten, dies der perfekte Zeitpunkt wäre. 
Das kann beispielsweise ein spezieller Son-
nenuntergang sein. Ein Sonnenuntergang, 
wie wir ihn – obwohl schon hundertmal gese-
hen – noch nie erlebt haben. Wir hoffen, dass 
der Zuschauer, der ein Eintrittsticket kauft, 
der Schauspieler, der auf die Bühne geht, 
oder der Verantwortliche für die Beleuchtung 
einmal im Leben diesen «Wow-Moment» hat. 
Die Katharsis ermöglicht diesen Zustand. In 
diesem Sinne sind wir ständig auf der Suche 
und verlangen nichts vom Publikum.

Das heisst, nur die Gegenwart zählt?
Ja, eigentlich schon. Ein Schauspieler weiss, 
dass das, was er macht, nicht von Dauer ist. 
Die Geste eines Interpreten ist nur für die Ge-
genwart bestimmt. Aufgrund dessen sind 
Schauspieler aussergewöhnliche Figuren. Ein 
Architekt oder ein Musiker hinterlässt eine 
Spur. Wir nicht. Jeder Schritt ist sofort erlo-
schen, jedes gesprochene Wort gleich wieder 
nicht mehr da.

Welche Rolle spielte «Icaro», Ihr eigenes, in jungen 
Jahren geschriebenes Stück, für das «Teatro della 
Carezza»?
«Icaro» war die Umsetzung jener Themen auf 
der Bühne, von denen wir gerade sprechen – 
Initiation, Nähe zu den Zuschauern. Auf einmal 
präsentierte sich «Icaro» fast wie ein Manifest: 
mit einem Zuschauer auf der Bühne zu stehen 
und zu erzählen, wie beim Tanzen eines Tan-
gos. Eigentlich war «Icaro» als eine Art Stil-
übung gedacht, um zu erklären, was wir such-
ten. So waren lediglich vier Vorstellungen 
vorgesehen. Überraschenderweise erhielten 
wir sofort eine weitere Anfrage. Mit einem En-
gagement für eine Woche in der Tasche fuhr ich 
nach Mexiko. Schlussendlich wurde der Spiel-
plan auf neun Monate ausgedehnt. In Uruguay 
war ich ungefähr zwölf Mal, etwa 40’000 Zu-
schauer sahen das Stück. Nächstes Jahr wird 
«Icaro» das erste Mal in New York aufgeführt. 
Eine wirklich eigenartige Geschichte.

«Icaro» spielen Sie seit über 20 Jahren, sie gaben 
Vorstellungen auf der ganzen Welt, 700 insgesamt. 
Wie können Sie sich vor der Routine bewahren?
Die Tatsache, dass ich meine Geschichten je-
den Abend einem anderen Zuschauer erzähle 
und «Icaro» in sechs verschiedenen Sprachen 
aufführe, verhindert Routine, da ich konti-
nuierlich Anpassungen vornehmen muss. 
«Icaro» ist wie ein Berg, den man immer wie-
der besteigt. Die Wege zur Bergspitze sind 
immer die gleichen und doch immer wieder 

anders. «Icaro» ist für mich jedes Mal anders, 
weil ich mich verändere.

Worin sehen Sie als Autor und Regisseur des akro-
batischen Theaters, von Bühnen- und Zirkusshows 
der Superlative Parallelen zur Darstellung des 
Clowns, der allein in der Manege steht?
Die Einsamkeit eines Clowns in einer Manege 
ist gegeben durch die Dimension, die Grösse. 
Es gibt Momente, in denen sich ein Zirkus-
spektakel ausschliesslich auf einen Lichtkegel 
und den Clown konzentriert. Es gibt so etwas 
wie Elemente, die sich wiederfinden, sich wie-
derholen. Und trotzdem erlaubt der Raum, 
den Eindruck einer gewaltigen Grösse zu 
schaffen und die Zerbrechlichkeit der Einsam-
keit herzustellen, sie zu beschreiben.

Sie beziehen sich in Ihrer Arbeit oft auf Ihre Kind-
heit und Jugend, auf Ihr Zuhause im Quartier Moli-
no Nuovo in Lugano, auf Bilder und Geschichten 
voller Poesie. Ist dieser Fundus Ihre ureigene 
künstlerische Heimat?
Auf jeden Fall. Ich erzähle, was ich kenne. Ich 
kenne mein Quartier und die dazugehörigen 
Geschichten. Ich bin einer aus diesem Ort 
und erzähle Geschichten von dort. Als ich für 
das Projekt Tschechow geschrieben habe, 
erzählte ich die Geschichte meines Quartiers. 
Die Geschichte von drei Personen, geboren 
am gleichen Tag wie Anton Tschechow.
 
War der junge Daniele Finzi Pasca aus Lugano ein 
Nonkonformist?
In jungen Jahren haben viele das Bedürfnis, 
sich in einer Gruppe ein wenig zu schützen, 
während andere ihre Individualität ausdrü-
cken möchten. Ich absolvierte die Mittelschu-
le in kurzen Hosen und wanderte mit Sanda-
len im Schnee. Glücklicherweise hatte ich 
eine besondere Familie. Eines Tages wurde 
meine Mutter zu einem Gespräch mit der 
Schuldirektion eingeladen. Ihr wurde gesagt, 
dass mein Verhalten, während des ganzen 
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Jahres in kurzen Hosen herumzulaufen, aus-
serordentlich exzentrisch sei. Meine Mutter 
antwortete umgehend: «Mein Sohn hat eine 
eigenartige Form einer Allergie und aufgrund 
dessen Probleme mit verschiedenen Stoffar-
ten. Er spricht nicht gerne darüber, weil es ihn 
stark belastet.» Die Reaktion meiner Mutter 
war wunderbar. Ich habe dies allerdings erst 
viele Jahre später vom Schuldirektor erfahren. 
Ich möchte an dieser Stelle noch etwas zum 
Thema Individualität sagen: Die Schweiz ist 
ein aussergewöhnliches Land; in einer Hin-
sicht sind wir jedoch wenig weise: Wir sind 
sehr grosszügig in der Unterstützung von Per-
sonen, die in Schwierigkeiten sind – wenn es 
jedoch darum geht, Raum zu schaffen für Ex-
zentrizität, das Bedürfnis, anders zu sein, den 
Kindern zu sagen, sie müssten einzigartig, 
speziell sein, sind wir leider nicht sehr stark.

Sie sind in einer Familie von Fotografen aufge-
wachsen. Inwiefern wirkt sich dieser Hintergrund 
noch heute auf Ihre Arbeit aus?
Es gibt Leute, die sagen, dass ich Bilder in Be-
wegung setze, die mein Vater und mein Gross-
vater fotografiert haben. Wenn ich an Realität 
denke, sehe ich immer alles in einem Foto-
gramm eingefroren, das ich dann in Bewegung 
setze. Ich begann mit dem Theater, indem ich 
es beleuchtete. Mein Vater hat mir gezeigt, 
dass ein Objekt stark verändert werden kann. 
Abhängig davon, wie es aus fotografischer 
Sicht beleuchtet wird, kann mehr Transparenz, 
Volumen, Tiefe oder Dimension geschaffen 
werden, die es auf eine andere Weise nicht er-
reichen würde. Ich denke wie ein Fotograf, 
wenn ich mir eine Bühnenszene vorstelle.

Was verstehen Sie unter Heimat generell?
Heimat ist mein Zuhause, und mein Zuhause 
ist für mich mein Quartier. Ich bin an einem 
Ort mit Personen verschiedener Nationalitä-
ten, von verschiedener Herkunft aufgewach-
sen. Ich habe kein patriotisches Gefühl im 
dem Sinne, dass mich etwas bewegt, das an 
Grenzen gebunden ist, die für mich aber rein 
theoretisch sind. Wir alle wissen: Wenn je-
mand die Schweizer Staatsbürgerschaft er-
hält, wird die betreffende Person in erster Li-
nie Bürger einer Gemeinde, ihres Wohnorts. 
Das ist in vielen anderen Ländern nicht der 
Fall und ein gegen aussen nicht immer ein-
fach zu erklärendes Phänomen. Der Gemein-
derat entscheidet über die Akzeptanz einer 
Person. Auch wenn eingereichte Dokumente 
auf Bundes- oder Kantonsebene genehmigt 
werden, wird jemand nicht Schweizer Staats-
bürger, wenn die Gemeinde es aus irgendei-
nem Grund ablehnt. Was heisst das? Das 
bedeutet, dass wir Schweizer sind, weil der 
Ort, an dem wir leben, in der Schweiz ist. In 

diesem Sinne bin ich zutiefst patriotisch, denn 
ich bin einer eines Quartiers. 

Im letzten Jahr erhielten Sie die höchste Auszeich-
nung, die in der Schweiz an Theaterschaffende 
vergeben wird, den Hans-Reinhart-Ring. Was be-
deutet Ihnen dies?
Es bedeutet, ein wenig zu Hause angekom-
men zu sein. Vielleicht noch ein wenig mehr 
als zuvor. Die Tatsache, diese Auszeichnung 
von Personen erhalten zu haben, welche die 
gleiche Leidenschaft haben wie ich, die glei-
che Arbeit ausüben wie ich, ist wunderbar.

unglaublich gerne in Lugano. Das Tessin 
hat etwas ganz Spezielles. Wir haben es 
schliesslich geschafft, Synergien mit priva-
ten Unternehmen zu kreieren. Dies hatte 
eine starke Auswirkung und löste auf politi-
scher Ebene neuen Schwung aus.

Zu Ihrem neuesten Projekt: Wie ist «La Verità» 
entstanden?
Zwischen 2008 und 2010 waren wir stark in 
der Welt der Oper engagiert. Julie war der 
Ansicht, dass wir uns mit unseren akrobati-
schen Theaterkreationen wieder ein wenig 

DAS ORIGINAL. Das monumentale Gemälde von Salvador Dalí kehrt nach fast 70 Jahren – 

diesmal in einem anderen Stück – wieder auf die Bühne zurück.

Sie arbeiten viel in Montreal, der Heimat Ihrer 
Frau und künstlerischen Weggefährtin Julie Ha-
melin. Kanada ist eine bedeutende, geschichts-
trächtige Basis Ihres künstlerischen Schaffens, 
das unter anderem Welterfolge für den Cirque 
Éloize und den Cirque du Soleil umfasst. Wes-
halb haben Sie und die Mitgründer der 2011 ge-
gründeten Compagnia Finzi Pasca sich für das 
Tessin, für Lugano als Sitz der Compagnia ent-
schieden?
Die Compagnia war bereits in Lugano in 
Zeiten, als sich die Wege von Inlevitas und 
des Teatro Sunil kreuzten. Der Name wurde 
nur ein wenig geändert. Es gab einen Mo-
ment, in dem wir uns tatsächlich fragten, ob 
wir den Sitz weiterhin in Lugano behalten 
wollten, wenn doch die Umstände gegen-
über anderen Orten so viel schwieriger sind. 
Dennoch sind wir geblieben, und zwar, weil 
einige von uns Dickköpfe sind. Wir haben 
alles gemacht, um bestimmte Bedingungen 
zu schaffen, konkrete Unterstützung von 
privaten Strukturen zu erhalten. Ich arbeite 

mehr Präsenz auf internationaler Ebene ver-
schaffen sollten. Also begannen wir mit der 
Arbeit an «La Verità». Während dieser Pha-
se, an Weihnachten 2010, erreichte uns ein 
Anruf der Stiftung, die das Gemälde von 
Salvador Dalí besitzt, mit dem Vorschlag, 
damit etwas zu machen. Wir sagten uns: 
«Das ist es, was uns noch fehlte. Das Tüp-
felchen auf dem i.» Dies erlaubte uns, in  
unsere Überlegungen andere Elemente  
miteinzubeziehen, andere interessante Syn-
ergien zu schaffen.

Welche Beziehung hatten Sie zum Werk des Surre-
alisten Salvador Dalí, bevor Sie sich intensiv mit 
seinem monumentalen Bühnengemälde, das er  
für das Ballett «Tristan fou» geschaffen hatte und 
das heute buchstäblich den Hintergrund von  
«La Verità» bildet, zu befassen begannen?
Die Auseinandersetzungen zwischen Surre-
alisten und Dadaisten haben mich immer 
fasziniert, aber Dalí ist nicht ein Maler, der mir 
tiefgründige Dinge erzählt. Fasziniert von 
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Sigmund Freud, waren seine Traumanalysen 
entsprechend ausgerichtet. Dalí war äus-
serst paranoid mit seinen Monstern, die er 
erschuf. Für mich ist der Traum ein Trampo-
lin, eine Unterbrechung, eine Elevation, wie 
ein Flug in das Innere. Ich bin Chagall sehr 
viel näher. Eigentlich war es für mich, als 
würde ein Sohn Chagalls die Geschichte von 
Dalí erzählen.

Und wie sehen Sie Dalí heute?
Ich habe ihn über die Auseinandersetzung mit 
seinem Werk kennengelernt. Aus menschli-
cher Sicht hat er mich sehr berührt. Er macht 
mich neugierig, aber er bewegt mich nicht, 
wie andere mich zu bewegen vermögen. Die 
Person Salvador Dalí, seine Menschlichkeit 
und seine Theatralik sind faszinierend. Er war 
ein grosser Kenner der Effekte, die er in be-
stimmten seiner Manifestationen, seinen 
Standpunkten zum Ausdruck bringen konnte. 
Dalí war ein Schlitzohr. 

Welchen Eindruck machte das Gemälde auf Sie, als 
Sie es zum ersten Mal sahen?
Das Gemälde ist ein majestätisches Werk. 
Majestätisch auch, weil es ausschliesslich für 
das Theater gedacht und geschaffen wurde 
und nicht eine Transposition war. Das Gemäl-
de hat eine unglaublich emotionale und sym-
bolische Kraft. Wenn der Zuschauer es sieht, 
dringt es in ihn ein.

Wie ist das Gefühl, ein Original von Salvador Dalí 
für das eigene Schaffen einsetzen zu können?
Es sind zahlreiche Empfindungen, beginnend 
mit Glück, gefolgt von Sorgen, Ängsten, dann 
wieder Glück, schliesslich Kopfschmerzen, 
weil alles strukturiert werden muss. Und dann 
das Gefühl der Fülle, als ich das Gemälde das 
erste Mal auf der Bühne sah. 

Wo sehen Sie die grösste Gemeinsamkeit zwi-
schen Dalí und Ihnen?
Beiden gefällt der Seeigel (lacht). Ansonsten 
habe ich keine Gemeinsamkeit gefunden. 

Angesichts der fantastischen Welten aus Träumen 
und Visionen, die Sie schon geschaffen haben: Sind 
Sie selbst ein Surrealist oder ein Träumer?
Weder noch. Ich bin einer, der Geschichten 
erzählt, die heilen.

Wie entstehen Ihre Figuren?
Wenn ich versuche, etwas zu schaffen, gehe ich 
an Orte, von denen ich weiss, dass ich etwas 
finde, ähnlich wie beim Pilzesammeln. Manch-
mal spüre ich tief innen, dass es nicht der richti-
ge Zeitpunkt ist. Dennoch ist es so, dass ich 
hingehen muss, obwohl ich nicht weiss, warum. 

Dalís Gemälde für das 1944 erstmals aufgeführte 
Ballett «Tristan fou», also der verrückte Tristan, ist 
eher düster. Es bezieht sich seinerseits auf Richard 
Wagners Oper «Tristan und Isolde», also auf die 
ebenso leidenschaftliche wie tragische Liebesge-
schichte der gleichnamigen Protagonisten. Wie 
stark beeinflusste Sie Wagners Werk in Ihrer Inspi-
ration für «La Verità»?
Gar nicht. Dalí jedoch war ausgesprochen 
verliebt in Wagner und dadurch vollkommen 
«imprägniert». An «Tristan und Isolde» inter-
essieren mich andere Dinge, wie beispiels-
weise die Zerbrechlichkeit der Charaktere 
oder die Sinnlichkeit dieser Geschichte.

Wie lässt sich dieser Stoff für das akrobatische 
Theater umsetzen?
«Tristan und Isolde» ist getanzt und in der 
Oper gesungen worden. Die akrobatische 
Geste symbolisiert, sie ist in diesem Sinne 
eine perfekte Verbindung mit der Welt des 
Surrealismus, der Dalí angehörte. Da «Tris-

tan und Isolde» noch nie akrobatisch erzählt 
wurde, habe ich die Möglichkeit, diesen 
Stoff mit einer grösseren Leichtigkeit und in 
einer Form vorzustellen, die weniger allego-
risch, weniger symbolisch ist als diejenige 
von Dalí, jedoch sehr viel lebendiger.

Sie sind ebenfalls als Opernregisseur tätig. Könn-
ten Sie sich auch vorstellen, Wagners Original zu 
inszenieren?
Es gibt so viele Opern, die ich gerne insze-
nieren würde. Ich habe Verdi inszeniert, aber 
auch skandinavische zeitgenössische Musik. 
Jetzt würde ich gerne einen Sprung in die 
Leichtigkeit und die Verrücktheit des Ba-
rocks wagen. Wagner war zentral, wenn es 
darum ging, den präzisen Dialog zwischen 
Szene und Musik zu schaffen. Er war eine 
Schlüsselfigur und jemand, der etwas ge-
schaffen hat, auch mit dem Gedanken, dass 
die Oper ein Bild sein sollte. Wagner ist eine 
Persönlichkeit, die mich sehr überrascht, 
aber seine Musik ist nicht die Musik, die für 
mich die geeignetste zur Interpretation ist.

Wie wirkt sich die Technik des «Teatro della Carez-
za» konkret auf «La Verità» aus?
Auf der Bühne hängt dieses enorme Gemäl-
de. Wenn vor oder in der Nähe dieses ausser-
gewöhnlichen und starken Werks von Dalí 
nicht grossartige Interpreten stehen, be-
steht das Risiko, dass die Aufführung voll-
kommen erdrückt werden könnte. Diese 
Leichtigkeit, diese Fähigkeit spiegelt sich 
auch im Talent jedes Interpreten der Com-
pagnia wider. Es sind grossartige Schau-
spieler, Musiker, Poeten und Akrobaten. 
Diese Technik erlaubt es, einen bestimmten 
Typ Schauspieler aufzubauen, der fähig ist, 
vor diesem Gemälde zu stehen, ohne sich 
erdrücken zu lassen, sondern fast mit dem 
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Gemälde in den Dialog zu treten. Es hat 
mich sehr beeindruckt, dass die Kritiker in 
Montreal wenig vom Gemälde gesprochen, 
sondern vielmehr das Spiel der Schauspie-
ler beschrieben haben. Das Gemälde gerät 
in den Hintergrund, dank der Qualität der 
Arbeit der Artisten.

Ohne zu viel von der Geschichte von «La Verità» 
preisgeben zu wollen: Wie würden Sie das Stück in 
wenigen Worten beschreiben?
Eine überraschende Art, Dalí wiederzusehen, 
eine zärtliche Art, «Tristan und Isolde» zu er-
zählen.

Wie lange dauerte der gesamte Entstehungspro-
zess von «La Verità»?
Julie war diejenige, die uns zu diesem Projekt 
angespornt hat. Vom ersten Moment an, als 
wir uns zusammensetzten – vor uns ein weisses 
Blatt auf dem Tisch –, dauerte der Prozess 
zweieinhalb Jahre. Für die Proben benötigten 
wir 14 Wochen, während die Produktionszeit 
acht Monate dauerte.

Wo haben Sie hauptsächlich geprobt?
Der grösste Teil der Proben fand in Montreal 
statt. Wir haben aber auch zwei Trainingsein-
heiten von insgesamt fünf Wochen in Lugano 
absolviert, obwohl dies aus Produktionssicht 
völlig unlogisch und widersprüchlich war. 
Auch hinsichtlich der Räumlichkeiten, die voll-
kommen ungeeignet waren. Für uns war es 
jedoch ausserordentlich wichtig, dass die 
Schauspieler und Techniker unsere Heimat 
kennen, die Luft unserer Heimat einatmen.

Weshalb heisst die Show «La Verità»?
Weil es eines der Themen ist, das sich durch 
alle Theateraufführungen hindurchzieht. «Was 
ist wahr auf der Bühne?» ist eine der grossen 
Reflexionen der letzten Jahre. Wir wissen, 
dass das, was wahr ist, nicht so erscheint. 
Was müssen wir machen, um wahr zu wir-
ken? Nehmen wir das Beispiel der Darstel-
lung des Todes: Ein herausgerissenes Herz 
aus der Brust eines Schauspielers wäre, um 
wahr zu wirken, schon aus produktionstech-
nischen Gründen unvorstellbar, aber nicht 
nur. Auch wenn wir es tun würden, würden 
die Schauspieler nicht wirklich tot wirken, 
denn Leiden würde nicht als solches erschei-
nen. Richtiges Blut wäre nicht geeignet für die 
Bühne, weil es ein anderes Rot hat. Der Tod 
muss also auf eine andere Art dargestellt wer-
den. Wieso also etwas darstellen, das wahr 
ist, jedoch nicht so erscheint? In der orientali-
schen Tradition heisst es, dass die Realität 
nur Schein ist. Hinter dieser Wahrheit ver-
steckt sich all das, was im Grunde genom-
men Reflexionen sind, die Philosophen und 
Mystiker bewegen, die wir Schauspieler je-
doch jeden Tag umsetzen, lösen müssen.

«Die Wahrheit ist all das, was wir geträumt ha-
ben, was wir erlebt haben, was wir geschaffen 
haben – all das, was Teil unseres Gedächtnisses 
ist» – so das Zitat von Julie Hamelin aus ihren 
Notizen. Wie würden Sie denn den Begriff «Rea-
lität» umschreiben?
Was ist sicher? Die Realität ist so unsicher, 
so ungewiss. Wenn jemand sagt: «Das ist 
real», kann man nicht wirklich sicher sein. 

Die Realität wird dann wahr, wenn man sie 
erzählt. Wenn man sie vor sich hat, ist sie 
noch nicht wahr.

Cornèrcard ist einer der drei Hauptsponsoren von 
«La Verità». Was bedeutet diese Zusammenarbeit 
für Sie?
Es ist eine Reise, die wir gemeinsam machen 
möchten. Cornèrcard spielt für uns eine zen-
trale Rolle, denn Hauptsponsor zu sein, be-
deutet, jemanden zu begleiten. Es ist mehr, 
als nur gemeinsam einen Walzer zu tanzen.

Die Europapremiere von «La Verità» ist im Oktober 
2013 in Lausanne, anschliessend gastiert die Show 
in Zürich und im Herbst 2014 in Lugano. Freuen Sie 
sich auf das Heimspiel?
Oh ja, sehr. Ich freue mich auch unglaublich, 
in Lugano eine Aufführung machen zu kön-
nen. «La Verità» nach Lugano zu bringen, wird 
etwas Wunderbares sein.

Finzi-Pasca-Produktionen werden über Jahre ge-
spielt. Wie lange erlaubt die anonym bleiben wollen-
de Stiftung, der Dalís «Tristan fou» gehört, die Ver-
wendung des Gemäldes zu Aufführungszwecken?
Aktuell haben wir eine Vereinbarung über 
sechs Jahre. Eine Weiterführung ist jedoch 
durchaus denkbar. 

Was ist Ihr nächstes Projekt?
Wir arbeiten derzeit an einigen verschiedenen 
Projekten, eines davon ist die Schlussfeier für 
die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi.

Daniele Finzi Pasca, besten Dank für das Gespräch!


