
Träumen und wachen
ZÜRICH. Es ist ein magisches Fest, körperhaft und doch leicht  
wie eine Feder. Daniele Finzi Pasca zeigt sein neues Spektakel  
«La verità» in Zürich. Eine Sensation.

STEFAN BUSZ

«Die Wahrheit ist alles, was man ge-
träumt hat, gelebt hat, ausgedacht hat.» 
Aus den Worten, die seine Frau Julie 
Hamelin ins Notizheft geschrieben hat, 
macht Daniele Finzi Pasca grosses 
Theater. «La verità» heisst seine neue 
Produktion, die auf ihrem Weg durch 
die Welt in Zürich nun Station macht. 
In diesem Stück ist alles, was die Kunst 
des Tessiner Regisseurs ausmacht: Ar-
tistik, Poesie, Musik, es ist die kindli-
che Liebe am Spiel. Denn die Liebe ist 
immer dabei, wenn Daniele Finzi Pasca 
Theater macht – für die Menschen, die 
um ihn sind. 

Es ist seine Familie, die Artisten. 
Mit ihnen hat er seinen Weg gemacht: 
vom Theater Sunil in Lugano, wo alles 
begonnen hat, über Stücke wie «Viag-
gio al Conine» oder Giacobbe» zu den 
anderen Compagnien, für die Daniele 
Finzi Pasca Stücke ausgedacht hat: 
«Nomade» und «Rain» für Cirque  
Eloize, «Corteo» für Cirque du Soleil. 

Daneben sind Arbeiten für die gröss-
ten und teuersten Opernhäuser wie das 
Mariinsky-Theater in Sankt Petersburg 
oder das Teatro San Carlo in Neapel 
entstanden. Aber was heisst daneben: 
Im Zen trum der Arbeit dieses Theater-
machers steht immer die Konzentra-
tion, den Träumen Gestalt zu geben. In 
diesem Theater hat die Wirklichkeit 
das Wort.

Mit Dalí auf Tournee

Nicht nur in den grossen Häusern von 
Montreal bis Buenos Aires schaut die 
ganze Welt diesem Spektakel zu. Für 
die Olympischen Spiele 2006 in Turin 
hat Daniele Finzi Pasca die Abschluss-
feier gestaltet. Gerade ist er dabei, sein 
Konzept auch für Sotschi umzusetzen – 
und zwar für die Feier am Anfang und 
am Schluss der Spiele. Er ist einer der 
wenigen Schweizer Regisseure mit 
einem Millionenpublikum.

Für Zürich, so scheint es, war dies 
immer ein bisschen zu wenig: Nie war 
Daniele Finzi Pasca hier zu Gast. Das 
ändert sich jetzt mit dem Auftritt seiner 
Compagnie. Und für «La verità» hat er 
neben seinen Artisten noch jemand an-
deren mitgebracht: Dalí.

Es ist natürlich eine kleine Sensa-
tion, wenn für diese Produktion der 
Bühnenvorhang, den Salvador Dalí 
1944 für die New Yorker Aufführung 
seines Balletts «Tristan Fou» entworfen 
hat, nun wieder zu sehen ist – in Licht 

gerückt wird in «La verità» dieses Rie-
senbild. Wunder über Wunder, wie es 
dazu gekommen ist – dieser heavy Sur-
realismus bleibt doch ein Aufhänger.

Luftmenschen unter uns

Denn eigentlich ist Finzi Pasca ein 
Chagall-Mensch. Auch seine Lieben-
den können in den Himmel hinauf lie-
gen. Ausserdem können sie das Cyr-
Rad bedienen. Auf verdrehten Leitern 
balancieren. Den Schlangenmenschen 
machen. Wie verrückt tanzen. Glashar-
fe spielen. Sich unter eine rollende Ku-
gel legen. Vieles andere mehr. Und al-
les machen diese Luft- und Bodenmen-
schen super gut. Über solche Sensatio-
nen staunt nicht nur das kunstverstän-

dige Publikum, das gerne über Dinge 
des Zirkus schwatzt. Sondern auch die 
Kinder, die im Saal sitzen. Sie kommen 
aus dem Schauen gar nicht mehr her-
aus.

So rafiniert vieles ineinander ver-
schränkt ist – Clownerie, Artistik, Mu-
sik verbinden sich in den zwanzig Sze-
nen von «La verità» zum magischen 
Fest –, alles kommt aus der einfachsten 
Bewegung heraus.

Da gibt es eine Szene kurz vor der 
Pause. Ein Mann im Matrosenhemd 
spielt Diabolo, und er spielt es so, wie 
Kinder spielen: ganz selbstvergessen 
ins Spiel. Auf einmal fallen Hunderte 
von orangen Diabolos vom Bühnen-
himmel und bleiben auf dem Boden lie-

gen. Dann fällt weisser Regen, der aus 
Bällen gemacht ist, auf die Bühne, dann 
kommt ein schwarzer Regen, es pras-
selt und trommelt nur so. Dann stehen 
zwei Nashörner still in der Gegend her-
um, und schauen so, was so passiert. 

Das Kind aber spielt einfach nur wei-
ter und weiter. In diesem Moment ver-
gisst man ein bisschen, ob Tag ist oder 
Nacht. Das ganze Theater hat sich in 
ein Bild aufgelöst. Es ist nicht abge-
nutzt, sondern kommt aus einer an-
deren Zeit, in der das Wünschen noch 
geholfen hat. Man träumt und wacht 
zugleich in diesem Zirkus.

La verità
Theater 11, Zürich, Premiere 23. Okt., Auf
führungen bis 3. Nov., Vorverkauf: Ticketcorner

Glanzvolles Leben, quälendes Leben
Heute jährt sich der Todestag  
von Ingeborg Bachmann zum  
40. Mal. Rund um dieses Datum 
sind zwei Bücher erschienen: eine 
neue Biograie und ein Buch über 
die konliktreiche Liebe zwischen 
ihr und Max Frisch.

WOLFGANG HUBER-LANG (APA)

«Sie war einzigartig. Ich habe nie mehr 
einen solchen Menschen kennen ge-
lernt.» Wer so über Ingeborg Bachmann 
spricht, ist niemand geringerer als Hen-
ry Kissinger. Der spätere US-Aussen-
minister hatte 1955 als Harvard-Profes-
sor der österreichischen Dichterin die 
Teilnahme an einem Austauschpro-
gramm amerikanischer und europäi-
scher Intellektueller ermöglicht. Die 
Bachmann-Spezialistin An drea Stoll 
hat für ihre Biograie «Ingeborg Bach-
mann – Der dunkle Glanz der Freiheit» 
nicht nur mit Kissinger und anderen 
Zeitzeugen gesprochen, sondern auch 
eine Vielzahl von Dokumenten und 
Korrespondenzen einsehen können.

Stoll, die 1992 über Bachmann dis-
sertiert, 2008 als Mitherausgeberin des 
Briefwechsels zwischen Bachmann und 
Paul Celan («Herzzeit») fungiert hat 
und derzeit einen Kinoilm über Bach-
mann vorbereitet, zeichnet ein viel-
schichtiges Leben in allen Höhen und 
Tiefen nach. Das Auf und Ab zwischen 
glanzvollen Auftritten in der Öffent-
lichkeit und quälender Einsamkeit voll 

nagender Selbstzweifel und arger Geld-
not prägt dieses Lebensbild, der Wech-
sel zwischen beharrlichem Verfolgen 
eines selbstbestimmten Lebensweges 
(in Zeiten, in denen das für eine Frau 
keineswegs selbstverständlich war) und 
der unsteten Randerscheinung an der 
Seite grosser Männer.

Hans Weigel, Paul Celan, Hans Wer-
ner Henze, Max Frisch – so unterschied-
lich die ästhetischen und gesellschaftli-
chen Positionen der wechselnden Ge-

fährten der attraktiven, hochintelligen-
ten jungen Frau waren, so verschieden 
gestalteten sich auch die Partnerschaf-
ten. Eifersucht und Konkurrenzkampf 
waren jedoch immer dabei. Stoll taucht 
tief in die Privatsphäre der 1973 gestor-
benen Dichterin ein, ohne aufdringlich 
oder gar schlüpfrig zu werden. Dass da-
bei die persönliche Tragödie Bach-
manns wesentlich stärker im Vorder-
grund steht als ihr Werk, ist allerdings 
ein unübersehbares Manko. Dennoch 

stiess die neue Biograie, die wesentli-
che Neuerscheinung rund um den 40. 
Todestag der Autorin, bisher auf über-
wiegend positive Aufnahme.

Die Beziehung zu Max Frisch

Einem einzigen Aspekt von Bach-
manns Leben widmet sich Ingeborg 
Gleichauf: «Ingeborg Bachmann und 
Max Frisch. Eine Liebe zwischen Inti-
mität und Öffentlichkeit» heisst ihre 
Darstellung der vierjährigen Beziehung 
der beiden prominenten Schriftsteller. 

Naturgemäss begegnen einem viele 
Details aus Stolls Biograie wieder, doch 
erfährt die Gegenseite dieser Lebensge-
meinschaft, die mehr vom Trennenden 
als vom Verbindenden geprägt gewesen 
scheint (inklusive des Nervenkriegs, den 
in der repräsentativen römischen Woh-
nung die beiden Autoren mit dem Ge-
klapper ihrer Schreibmaschinen ent-
fachten), eine Aufwertung. Gleichauf 
versucht, Äquidistanz walten zu lassen 
– keine leichte Aufgabe angesichts der 
tiefen Verletzungen, die in beider Werk 
noch lange nachwirken. Bei einem De-
tail der Aufarbeitung heisst es jedoch 
weiter warten: Noch immer ist grotes-
kerweise kein einziges gemeinsames 
Foto dieses «Traumpaares der deutsch-
sprachigen Literatur» bekannt.

Andrea Stoll:
Ingeborg Bachmann – Der dunkle Glanz der Frei
heit. Biograie. Bertelsmann, München 2013, 
384 S., Fr. 29.90.

Ingeborg Gleichauf:
Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe 
zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Piper, 
München 2013, 224 S., Fr. 29.90.

«Ich säe aus in alle Winde», hat Salvador Dalí über seine Kunst gesagt. Viel schönere Pusteblumen sind auf der Bühne von Daniele Finzi Pascas Spektakel zu sehen. Bild: pd

Bachmann auch 
in Zürich

Ingeborg Bachmann, 25. Juni 1926 
bis 17. Oktober 1973: 47 Jahre, kein 
langes Leben, aber so reich und er-
füllt, so schwierig auch, dass es für 
mehrere Leben gereicht hätte. Die 
österreichische Schriftstellerin, die 
in Klagenfurt zur Welt kam und in 
Rom an den Folgen von Verbren-
nungen und Tabletten- und Alko-
holsucht starb, hat ein grosses Werk 
hinterlassen. Noch immer wird es 
erforscht, gelesen – und gehört. 
Denn auch als Hörspielautorin hat 
Ingeborg Bachmann Eindrückli-
ches geleistet. Im Rahmen von Zü-
rich liest’ 13 (www.zuerich-liest.
ch) kann man ihr begegnen und 
dank Rundgang und Lesung mehr 
zur Beziehung Bachmann/Frisch 
erfahren (Zürich, 26.10.).   (aa)Selbstbestimmt und ihrer Zeit in vielem 

voraus: Ingeborg Bachmann. Bild: pd

Geld und Ehre zum Ersten …
TOKIO. Filmregisseur Francis Ford 
Coppola (USA) und Architekt David 
Chipperield (GB) sind neue Träger des 
japanischen «Praemium Imperiale», der 
als weltweit wichtigster Kunstpreis gilt, 
dem Nobelpreis vergleichbar. Prinz Hi-
tachi vergab die mit je 115 000 Euro do-
tierte Auszeichnung gestern in Tokio. 
Weitere Preisträger sind der Sänger Plá-
cido Domingo (E), der Maler Michelan-
gelo Pistoletto (I) und der Bildhauer 
Antony Gormley (GB).

… zum Zweiten …
LONDON. Die 28-jährige Autorin Elea-
nor Catton aus Neuseeland ist die jüngs-
te Gewinnerin des Man-Booker-Litera-
turpreises. Sie erhielt die Auszeichnung 
für ihr 832 Seiten starkes Buch «The 
Luminaries». Der Roman spielt im 
Neuseeland des 19. Jahrhunderts zur 
Zeit des Goldrausches. Der Booker-
Preis ist mit umgerechnet rund 72 500 
Franken dotiert. 

… und zum Dritten
BARCELONA. Die spanische Erfolgs-
autorin Clara Sánchez (58) ist mit dem 
Planeta-Preis, dem höchstdotierten 
 Literaturpreis der spanischsprachigen 
Welt, ausgezeichnet worden. Sie erhält 
den mit 601 000 Euro dotierten Preis für 
ihren Roman «El cielo ha vuelto» (Der 
Himmel ist zurückgekehrt). Das Werk 
handelt von einer jungen Frau, die als 
Model erfolgreich ist und aufgrund einer 
mysteriösen Morddrohung ihr Leben 
völlig neu überdenkt. Die Auszeich-
nung, die der Planeta-Verlag vergibt, ist 
nach dem Nobelpreis der höchstdotierte 
Literaturpreis der Welt.
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