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Analyse

Schauspieler, Regisseur, Autor, Akrobat 
und Clown – all das ist Daniele Finzi 
Pasca. Etliche Bühnen hat der 50-Jäh-
rige in seinem Leben bespielt, etliche 
Stücke ersonnen. Aber eine seiner 
grössten Herausforderungen steht am 
Sonntag auf dem Programm, wenn er 
Regie bei der Schlussfeier der Olympi-
schen Spiele führt – zumindest was die 
Ausmasse der Show sowie die Menge 
der Beteiligten und Zuschauer angeht. 

Viel verrät Finzi Pasca nicht über das 
monumentale Spektakel. Darf er nicht. 
Nur so viel: Es wird eine Ode an die 
russische Kunst, insbesondere an die 
Literatur. «Zwischen Russland und 
meinem Ensemble gibt es eine 
Liebesgeschichte», verrät der Tessiner 
Regisseur. So kam es, dass er 2010 für 
das Theaterfestival von Moskau «Donka 
– ein Brief an Tschechow» produzierte, 
aus Anlass des  150. Geburtstages 
des Dramatikers. Ein grandioser 
Erfolg. 2011 inszenierte er 

Daniele Finzi Pasca Der 50-jährige Schweizer führt Regie bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele. Von Gerhard Lob, Lugano

Tessiner Schlussbouquet in Sotschi
Verdis «Aida» im Mariinsky-Theater von 
St. Petersburg. Russland ist nach der 
Schweiz und Kanada, dem Herkunfts-
land seiner Frau und Bühnenpartnerin 
Julie Hamelin, mittlerweile seine dritte 
Heimat.  Für Boykottaufrufe zeigt er 
zwar Verständnis, doch will er Russland 
lieber mit seiner Kunst einen Stempel 
aufdrücken.

Bei allem internationalen Erfolg ist 
Finzi Pasca bescheiden geblieben. Er 
kann es sich selbst nicht erklären, dass 
er diesen Auftrag für die Olympischen 
Spiele bekommen hat. Er betont, dass 
er keinen grossen Karriereplan in 
seinem Leben verfolge. Alles begann 
ganz klein im Arbeiterquartier Molino 
Nuovo von Lugano. Vater und 
Grossvater waren Fotografen. In der 
Dunkelkammer sah der kleine Daniele, 
wie die Belichtung das Entstehen eines 
Bildes beeinflusst. Noch heute setzt er, 
wenn er eine Bühnenchoreografie 
entwickelt, Fotos im Kopf zusammen. 

Mit 19 Jahren ging er nach einer 
unglücklichen Liebesgeschichte nach 
Indien, um als Freiwilliger unheilbar 
Kranke zu pflegen, unter anderem bei 
Mutter Teresa in Kalkutta. Nach seiner 
Rückkehr gründete er 1986  mit 
Freunden das Kleintheater Sunil in 
Lugano. Mit diesem Ensemble 
entwickelte er das «Teatro della 
Carezza», das Theater der Zärtlichkeit, 
in dem sich Clownerie, Tanz und Spiel 
vermischen. Und der Körperkontakt 
eine wichtige Rolle spielt.

Als er wegen Militärdienstverweige-
rung im Gefängnis sass, entwickelte er 
das Stück «Icaro». Den «Monolog für 
einen Zuschauer» hat er bis heute 
mehr als 700-mal aufgeführt, in sechs 
Sprachen und 20 Ländern. Internatio-
nal wurde er durch die Zusammen-
arbeit mit dem kanadischen Cirque du 
Soleil und später dem Cirque Éloize 
bekannt. Die Leichtigkeit seiner 
Spektakel verzaubert.

In der Schweiz hat man Daniele Finzi 
Pasca aber lange Zeit kaum wahrge-
nommen. Erst nach der von ihm 
inszenierten Abschlussfeier der 
Olympischen Winterspiele 2006 in 
Turin hagelte es auch in der Heimat 
Auszeichnungen: 2006 den Swiss 
 Award in der Kategorie Showbusiness, 
2008 den Schweizer Kleinkunstpreis 
und 2012 schliesslich den Hans-Rein-
hart-Ring – die höchste Auszeichnung 
im Theaterleben unseres Landes.  
Und mit der jüngsten Produktion «La 
verità» hat die Compagnia Finzi Pasca 
unlängst in Lausanne und Zürich 
begeistert.

In Sotschi gestaltet der Tessiner 
Regisseur nicht nur die Schlussfeier 
der Olympischen Spiele, sondern am 
7. März auch die Eröffnungsfeier für 
die Winter-Paralympics – ein Event, 
das ihm besonders am Herzen liegt: 
«Bei den Paralympics manifestiert sich 
der eigentliche olympische Geist.» 

Gleich zwei Neuerungen beschert das 
Gesundheitsministerium in London den 
Briten dieser Tage. Zum einen wird eine 
zentrale Datenbank für alle Patienten 
im Lande eingeführt. Alle Informatio-
nen, die Ärzte und Spitäler über jeden 
einzelnen Briten gesammelt haben, 
werden vernetzt. Das erlaubt jedem 
Sozialarbeiter und jedem Arzt auf der 
Insel in Zukunft den unmittelbaren 
Zugriff auf alle medizinischen Daten 
aller Bürger, weil alle Briten dem Natio-
nal Health Service (NHS) angehören.

Zum Zweiten sollen diese Daten 
vermarktet werden. Forschungsstel-
len, Pharmakonzerne, Versicherungs-
unternehmen und andere Interessen-
ten sollen sie, gegen eine kleine 
Gebühr, erwerben können. Antrag 
genügt: Schon weiss man ums 
staatsbürgerliche Wohlbefinden. Das 
soll laut Gesundheitsministerium den 
medizinischen Fortschritt erleichtern, 
die betreuerische Qualität verbessern 
und letztlich Leben retten helfen.

Beunruhigt, so heisst es, müsse 
deswegen niemand sein. Alles werde 
anonym ablaufen. Niemand werde im 
verkauften Datenmaterial beim Namen 
genannt. Geliefert werden aber 
Geburtsdatum, NHS-Nummer, 
ethnische Zugehörigkeit, Postleitzahl 
und andere Angaben. Genug nach 
Ansicht skeptischer Zeitgenossen, dass 
Datenkäufer, die ihrerseits über 
gewisse Angaben verfügen, die 
Identität hinter erworbenen Daten 
entschlüsseln könnten.

Im Namen der Forschung
Bereits der Plan, einen NHS-Zentral-
computer einzurichten, hat Befürchtun-
gen über mögliche Hackerangriffe, 
fehlgeleitete Informationen und wach-
sende Staatskontrolle laut werden 
lassen. Die Vorstellung aber, dass ganz 
persönliche Angaben, die man seinem 
Hausarzt irgendwann einmal gemacht 
hat, als Datenpakete an Behörden oder 
Firmen veräussert werden sollen, hat 
Patientenverbände alarmiert.

Erste Daten sollen noch in diesem 
Jahr verkauft werden. Bald werde kein 
Patient mehr einen Überblick darüber 
haben, wer was und wie viel über 
seinen Gesundheitszustand wisse, 
warnen Lobbygruppen wie Med-Confi-
dential und Patient Concern. 
Versicherungsagenten, Pillenhersteller 
und Personalchefs grosser Konzerne 
könnten sich Einblick in vertrauliche 
Gespräche zwischen Ärzten und 
Patienten verschaffen. Sie könnten 
sich ein Bild über die persönlichen 
Probleme und den Arzneimittel-
konsum ihrer Mitbürger machen.

Solch private Informationen zu 
verkaufen, meinen Datenschutz -
Experten, könne «nicht im Ermessen 
einer Regierung» liegen. In der Tat ist 
das Argument, es gehe um eine 
verbesserte Betreuung der Patienten, 
nicht sehr überzeugend. Premierminis-
ter David Cameron hat wenig Zweifel 
daran gelassen, dass ihm bei der 
Datenfreigabe primär die Forschung 
am Herzen liege.

Die Biowissenschaften mit ihren 
160 000 Beschäftigten und 75 Milliar-
den Franken Umsatz pro Jahr sind ein 
derart wichtiger Sektor geworden, dass 
die Regierung jetzt «England zum 
Massstab für Weltklasseforschung im 
Gesundheitswesen» machen will. 
Mithilfe des Health Service, finden auch 
regierungsnahe Gesundheitsmanager, 
lasse sich «das Wirtschaftswachstum 
ankurbeln». Dabei müsse ein jeder 
mithelfen. Man dürfe «Privatfirmen 
nicht aus ideologischen Gründen vom 
Datenerwerb ausschliessen».

Dass Privatfirmen einen immer 
besseren Zugang zum staatlichen 
Gesundheitssystem bekommen und 
sich so immer neue Einnahmequellen 
erschliessen können: Diese Tendenz 
bereitet den Anhängern des alten NHS 
erheblichen Kummer. Die Labour- 
Regierungen unter Tony Blair und 
Gordon Brown haben mit der Vergabe 
von NHS-Dienstleistungen an Private 
begonnen. Jetzt wird, unter Camerons 
Federführung, im grossen Stil 
kommerzialisiert.

Von einer «Teilprivatisierung» der 
nationalen Institution ist mittlerweile 
die Rede in England. Darüber hinaus 
werden die gesetzlichen Grenzen 
gedehnt. Die konservative «Daily Mail» 
hat jüngst berichtet, dass schon jetzt 
Zehntausende von Hausarztakten an 
neugierige Forscher gegangen seien, 
«ohne dass auch nur irgendjemand um 
Erlaubnis gefragt worden ist». Auch 
ausländische Regierungen sollen sich 
an Daten bedient haben.

Als Nächstes geht es statt um 
Zehntausende von Krankenakten um 
Millionen. Bald wird England eine 
Insel gläserner Patienten sein. Wissen 
– auch aus dem NHS-Computer – ist 
Macht. Umso erstaunlicher, dass keine 
grosse Debatte darüber läuft. 
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Der verkaufte Patient
Die Dreiteilung in Romandie, urbane 
und restliche Deutschschweiz, welche 
die Abstimmung zur Masseneinwande-
rungsinitiative gezeigt hat, kennt die 
Schweiz seit Gründung des Bundesstaa-
tes. Die erste Teilrevision der Bundes-
verfassung 1866, welche die Gleichbe-
rechtigung der jüdischen Männer 
beinhaltete, wurde von zwei Dritteln 
der Romands und einer knappen 
Mehrheit der Deutschschweizer Städte 
unterstützt. Zwei Drittel der ländlichen 
Deutschschweiz waren dagegen. In der 
Innerschweiz betrug der Nein-Anteil 
80 Prozent. Ähnliche Resultate erga-
ben die gleichzeitigen Abstimmungen 
über das Stimmrecht der kantonsfrem-
den Niedergelassenen an ihren neuen 
Wohnorten. 

Ähnliche Ergebnisse
Als 93 Jahre später zwei Drittel des 
Männervolks die Einführung des 
Frauenstimmrechts verwarfen, gab es 
in drei Kantonen Ja-Mehrheiten: Genf, 
Neuenburg, Waadt. Der stärkste 
Deutschschweizer Kanton war Basel-
stadt mit 47 Prozent. Die urbane 
Deutschschweiz kam 1959 im Durch-
schnitt auf 40 Prozent, die ländliche 
auf 20 Prozent Zustimmung. In der 
Ur- und Ostschweiz lagen die Ja-Anteile 
noch tiefer. Ähnliche Ergebnisse er-
brachten die drei Abstimmungen über 
die erleichterte Einbürgerung für junge 
Ausländer 1994 und 2004. So sagten 
vor 20 Jahren zwei Drittel der Romands 
und die meisten urbanen Deutsch-
schweizer Ja, was eine Mehrheit von 
53 Prozent ergab. Die Vorlage schei-
terte aber daran, dass 13 der 23 Stände 
Nein stimmten. 

Vergessen gegangen ist, dass die 
geltende Bundesverfassung 1999 nur 
dank deutlichen Mehrheiten in der 
Romandie und in den Städten 
angenommen wurde. Der rechte 
Haupteinwand, der die meisten 
Deutschschweizer Dörfer und 
Agglomerationen überzeugte, lautete: 
«Es gibt keine Eidgenossen mehr und 
auch kein Volk – nur noch Bevölke-
rung.» Damit brachte die SVP den 
Hauptunterschied im Selbstverständ-
nis der welschen und städtischen 
gegenüber der restlichen Schweiz auf 
den Punkt. 

Die deutschsprachige Mehrheit in 
den Dörfern und Agglomerationen 
versteht die Schweiz als Volksgemein-
schaft, die Romands und die Urbanen 
verstehen sie als Gesellschaft. Gemäss 
konservativer Sicht ist eine Gemein-
schaft ein Organismus, der tief in den 
(häufig religiös geprägten) Traditionen 
wurzelt. Der Einzelne ist Teil des 

Volksganzen. Eine Gesellschaft ist ein 
Mechanismus, der sich den «fremden 
Fötzeln» leichtfertig anpasst, so der 
Vorwurf der Konservativen. Das  
Ganze sei bloss eine Summe von 
Individuen. 

Ausgrenzung als Prinzip
Warum ist diese traditionalistische 
Sichtweise in der ländlichen und 
vorstädtischen Deutschschweiz viel 
stärker verankert als in der Romandie? 
Der Hauptgrund liegt in der Lands-
gemeindetradition. Als 1798 die Alte 
Eidgenossenschaft zusammenbrach, 
erlebten die deutschsprachigen Unter-
tanengebiete einen Landsgemeinde-
frühling. Die Ausstrahlung dieser 
Institution erklärt sich mit der Tatsa-
che, dass sie dem «gemeinen Mann», 
sofern dieser waffenfähig war, mehr 
Rechte gab als irgendwo sonst in 
Europa. 

Allerdings baute die Landsgemeinde 
nicht auf der modernen Idee der 
Menschenrechte, der persönlichen 
Freiheit und bürgerlichen Gleichheit 
auf, sondern auf dem Privileg des 
eigenen durch Gott und Geschichte 
ausgezeichneten Kollektivs. Es war 
deshalb kein Widerspruch, wenn die 
Urner Landsgemeinde die Leventina 

brutal unterdrücken liess. Die 
Landsgemeinde war auch eine 
konfessionelle Veranstaltung. Deshalb 
blieb Appenzell nach der Reformation 
nur die Spaltung in eine katholische und 
eine protestantische Landsgemeinde.

Dieser militärische, religiöse und 
ausgrenzende Charakter der Landsge-
meinde prägte die politische Kultur 
und die direkte Demokratie in der 
Deutschschweiz sehr stark. Er erklärt, 
dass die Schweiz das letzte Land 
Europas war, das im 19. Jahrhundert 
den Juden und im 20. Jahrhundert den 
Frauen die Bürgerrechte gewährte. 

In der Romandie hingegen ist die 
direkte Demokratie stärker durch die 
Französische Revolution und ihre 
Verknüpfung von Bürger- und 
Menschenrechten beeinflusst. Am 
schönsten zeigen lässt sich das am 
Beispiel der Waadt, die nach 1845  
als erster Kanton das Initiativrecht 
einführte und das Stimmrecht auch 
Andersgläubigen und Armengenössi-
gen gewährte – und die SVP-Initiative 
vorletzten Sonntag am deutlichsten 
ablehnte.

* Josef Lang ist Historiker. Er war  

von 2003 bis 2011 Zuger Nationalrat  

der Grünen. 
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Das Erbe der Landsgemeinde
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Persönliche Angaben, 
die man dem Hausarzt 
irgendwann einmal 
gemacht hat, werden 
weitergegeben. 


