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Inspiration Wunder

Elefanten aus Papier, 
Schwerter aus Luft

Der poetische Nukleus von Verscio

Text Claudia Walder, Bild Giuditta Schera

Nebel hat den Himmel verschluckt und stiehlt den Seen 
die Farbe. Mit schwarzen, knotigen Fingern krallen sich 
Bäume darin fest. Tief in ihre Winterträume versunken 
schweben sie in und aus dem Rahmen des vorbeigleiten-
den Zugfensters. Die Reise geht nach Verscio ins Tessin 
und während Alice durch den Kaninchenbau muss, um 
ins Wunderland zu kommen, muss der Zug durch den 
Gotthard. Unerbittlich ziehen uns die Gleise in ein Loch 
im Fels, die Lok fällt ins Schwarz, taucht wieder auf im 
Weiss und wird von Neuem in den Berg gezogen. Wir 
blinzeln. Eine von Bellinzonas Burgen grüsst aus dem 
Nebel wie aus einem alten Märchen. Hänge und Hügel 
verhüllen sich, während orange leuchtende Gleisarbeiter 
auf Schaufeln gestützt warten und uns mit ihren Blicken 
einen Moment begleiten. 

Ungeheuer aus Worten
Leichter Regen verwebt sich zu einem Vorhang, hinter 
dem Clowns aus Bronze, Holz und Farbe Bahnreisender 
aus Locarno harren. Wir fahren in Verscio ein. Ein re-
genbogenfarbener Schirm führt uns vom Bahnhof in die 
engen, grauen Gassen und für einen Augenblick wähnen 
wir uns im Labyrinth. Am gelben, vierstöckigen Casa del 
Clown vorbei, das zu einem Kulturzentrum ausgebaut 
werden soll, weist ein Baum aus Eisen silhouettenhaft 

den Weg. Schon treten wir ein ins Teatro Dimitri, durch 
den Hintereingang, und stehen Auge in Auge mit einem 
Elefanten. Mit seinem Kopf jedenfalls, der trotz Riss in 
der papiernen Haut die Tür bewacht, durch die er selbst 
kaum passt. Seinen Körper, den er zwischen Bühnenbild 
und Theaterfundus verloren hat, findet er in unserer Fan-
tasie wieder: Eingemauert steht er dort und stützt die 
wechselnden Welten, die Theaterschaffende aus aller 
Welt seit 1971 hier in die Köpfe der Zuschauer zeichnen. 
Rechts neben dem grauen Riesen führt eine Treppe nach 
oben und ein trauriger Elefantenblick scheint uns in den 
Innenhof des Theaters zu folgen, wo Held und Chor ge-
rade Pause machen.
Über dem Elefanten probt der dritte Jahrgang des Bachelor- 
studiengangs der Scuola Teatro Dimitri das Abschluss-
stück und lässt dabei das Publikum wie Alice schrump-
fen. Vor der riesigen Liege auf der Bühne sind wir klein, 
kleiner jedenfalls als das Seeungeheuer, das sich auf Ge-
heiss des deutschen Regisseurs Volker Hesse über den 
roten Sitzen im Zuschauerraum erhebt und den Helden, 
in grauer Turnhose noch und mit einem Schwert nur aus 
Luft und Gedanken, angreift. Der Chor schaut und er-
schrickt und erzählt. Die Stimmen geben dem imaginä-
ren Ungetüm Leben und Kraft, der Held duckt sich nach 
rechts, schlägt einen Haken, rollt wieder nach links. Zum 

In der Scuola Teatro Dimitri lernen zukünftige Theaterschaffende, mit Körpersprache 
und Bewegung Geschichten zu weben und Welten zu zeichnen.
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Klang einer einzelnen Klarinette fällt er von der hüftho-
hen Bühne, kämpft sich wieder hoch, über die Liege zur 
Kletterwand im Hintergrund, und ersticht das Monster. 
Blut strömt rot wie die Sitze durch die Worte des Regie-
assistenten und Übersetzers und der Chor starrt auf die 
unsichtbare Lache auf dem Bretterboden.

Verlorene Elefanten
Nicht nur im Teatro fliesst Blut, auch in der Scuola, im 
Hauptgebäude an der Via Cantonale, wird gestorben. Mit 
Leidenschaft, röchelnd, hustend oder schreiend. Zwanzig 
Studenten winden sich, sinken im turnhallenähnlichen 
Raum langsam und von unsichtbaren Geschossen getrof-
fen nieder. Auf ihren Gesichtern noch die Überraschung, 
das «Warum ich?». Ein letzter mühsamer Atemzug, ein 
letztes verzweifeltes Zucken und sie bleiben liegen. Es 
wird still. Nur eine lacht noch leise vor sich hin: Nancy  
Fürst, die hier an der Scuola Teatro Dimitri die erste 
Bachelorklasse im Fach Bewegungstheater unterrichtet. 
«Bravi!», ruft sie und die vermeintlich Toten sitzen auf. 
Einige lösen sich aus ihrer Starre, andere ziehen die im 
Todeskampf herausgestreckte Zunge wieder ein. Die Do-
zentin erklärt, was besser werden muss, und durch ein 
Klatschen niedergestreckt in vollem Lauf, verendet noch 
einmal die ganze Klasse. Sterben will geübt sein. Dem 

dramatischen Bühnentod folgt ein Konzentrationsspiel, 
bei dem eine Flasche Wasser zum Elefanten wird und 
ein Schlüsselbund zum Schal. Die Farbe des Elefanten 
bleibt ein Rätsel, vielleicht geht er deshalb hin und wie-
der verloren, wenn der Konzentrationsbogen bricht und 
der Kommunikationsfaden reisst. «Wo ist der Elefant?», 
fragt ein Student in die am Boden sitzende Runde, in der 
die Schlüssel noch immer als Schal zirkulieren, der Dick-
häuter aber stecken geblieben ist.

Katzenbesuch
Neben den ungefähr fünfzig Studenten des Master- und 
Bachelorstudiengangs, den Dozenten und den imaginären  

Elefanten streichen auch andere Wesen durch die Scuola: 
Im Lehrerzimmer im zweiten Stock, wo es nach Kaffee 
riecht und Luisa Braga, Dozentin für Maskentheater und 
Pantomime sowie aktive Künstlerin, an ihrem Laptop 
arbeitet, taucht plötzlich – und wie es sich für ein Wun-
derland gehört – eine Katze auf und lässt sich eine Weile 

genüsslich das lange, seidige Fell kraulen. Dann ver-
schwindet sie wieder über die Terrasse, zwischen grünen 
und fliederfarbenen Klappstühlen hindurch, in die Käl-
te und die Nässe. Die fleissige Frau vor dem Computer, 
die aus Italien stammt und an der 1975 von Dimitri und 
dem tschechischen Mimen Richard Weber gegründeten 
Schule selbst einmal Schülerin war, hat einige Jahre in 
der Compagnia Dimitri gearbeitet, bevor sie als Dozen-
tin nach Verscio zurückgekehrt ist. Das lange, dunkle 
Haar umrahmt ein ausdrucksvolles Gesicht. Gerade das 
aber spielt beim Maskentheater keine Rolle, erklärt sie 
und probiert zwischen Momenten des Schreibens mit den 
Händen neue Gesten und Bewegungsabläufe aus. Gefüh-
le werden über den Körper ausgedrückt. Die Masken für 
ihre Klasse fertigen die Schüler selbst an, allerdings nicht 
unter der Anleitung von Luisa Braga, sondern der von 
Colette Roy. Gleich im Nebenraum liegen die weissen Ge-
sichtsabgüsse scheinbar schlafend, umspielt vom Geruch 
nach Gips und Kleister. Faustgrosse Modellköpfe lachen, 
weinen oder starren aus einem Regal ins Werkzimmer 
und auf ihre grösseren, tragbereiten Verwandten auf dem 
Arbeitstisch. Ob sie wohl von traurigen Elefanten oder 
grinsenden Katzen träumen?

Turnschläppchen und Heldenträume
Zurück in der grossen Halle im Erdgeschoss liegen grau-
blaue Matten in Bahnen auf dem Boden. Aus den Laut-
sprechern klingt Musik. Die zuvor noch in allen Farben 
gekleideten Studenten des ersten Jahrganges tragen 
Schwarz-Weiss, haben die langen Haare zu strengen 
Zöpfen geflochten und die Füsse in Turnschläppchen 
gezwängt. Unter den scharfen Augen von Alexei Ivanov 

«Der Dickhäuter
aber ist

stecken geblieben.»

Maskentanz

Masken spielen eine wichtige Rolle in der Theaterausbildung der 
Scuola. Über das Spiel mit den weissen, selbst gefertigten Gips-
Gesichtern lernen die Studenten, Emotionen durch Bewegung und 
Haltung auszudrücken: Der Körper wird zum Hauptinstrument des 
szenischen Geschichtenerzählens.

«Faustgrosse 
Modellköpfe lachen 

aus dem Regal.»
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Es dunkelt im Wunderland. Noch immer lässt der Ne-
bel Hügelkuppen schweben und der Regen tanzt seine 
eigenen Lieder auf die Schieferdächer. Ruth Hungerbüh-
ler, die Kommunikationswissenschaftlerin, welche die 

seit 2004 als universitäre Fachhochschule anerkannte 
Scuola als Dekanin leitet, verabschiedet uns aus dieser 
Welt des Geschichtenerzählens, in der der Körper zum 
Instrument und die Bewegung zur Sprache wird. Vorbei 
an einem Kaki-Baum, der bar seines Blätterkleides seine 

und seiner Mutter Natalia Ivanov purzeln sie diagonal 
durch die Halle, drehen sich im Sprung um 360 Grad 
oder schlagen Räder. Die Mienen sind ernst, nur hin und 
wieder zwinkert jemand während einer Übung dem Rest 
der Klasse zu. Hier wird für die nächste Selektionsprü-
fung geübt. Schon in wenigen Tagen wird die Klasse um 
die Hälfte kleiner sein und nur noch aus den zwölf bis 
vierzehn Studenten bestehen, die hoffentlich in drei Jah-
ren dann ebenfalls barfuss auf den Brettern des Teatro 
Dimitri stehen und für ihren Abschluss als Helden gegen 
Ungeheuer kämpfen. Alexei Ivanov, der das Hand- oder 
Körperwerk der Akrobatik im russischen Nationalzirkus 
erlernt und Menschen in der ganzen Welt damit zum 
Staunen gebracht hat, wechselt fliessend zwischen Ita-
lienisch, Russisch und Englisch und stellt sicher, dass 
alle den Ablauf der Übungen kennen. Zwischendurch 
ermahnt er seine Schützlinge, das Atmen nicht zu ver-
gessen. «Con calma!», sagt er dann und findet Zeit für 
einen Witz oder ein Lächeln.

«Das Atmen 
nicht 

vergessen!»
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Früchte wie orange Jonglierbälle trägt, hinterlässt der 
frisch gekaufte Panettone eine Spur Krumen von der Bä-
ckerei, die nur einen Parkplatz entfernt von der Scuola 
die Kantonsstrasse säumt, bis zum kleinen Bahnhof mit 
seinen zwei Gleisen. Wir steigen in den Zug und fallen 
durch die Nacht. Wäre der Himmel klar, würden wir 
vielleicht den Sternen folgen, so aber verlassen wir uns 
auf den Fahrplan, der uns pünktlich in der Wirklichkeit 
absetzt. Schade. Wir hätten gerne noch ein wenig weiter 
geträumt. ●

Claudia Walder ist freie Autorin und lässt sich gerne in Tagträume  
und andere Welten entführen. textit-gmbh.ch

Giuditta Schera ist selbständige Fotografin und lebt zwischen 
Zürich und dem Tessin. Im Sommer verweilt sie öfters im Cento-
valli und besonders gerne in Verscio. giudittaphotography.ch

Museo Comico

Das 2000 eröffnete Museo Comico ist die Erfüllung eines lang-
jährigen Traums von Clown Dimitri. Harald Szeemann besorgte 
die Einrichtung. Ausgestellt sind Plakate, Fotos, Musikinstrumen-
te, Requisiten, Masken, Clowns und Elefanten verschiedenster 
Art, Skulpturen und Spielzeuge. Alle Objekte stehen in direktem 
Zusammenhang zum komischen Theater, zum Circus und zum 
Clown. Das Museum ist an Vorstellungstagen (März – Nov) von 
17 – 24 h geöffnet. teatrodimitri.ch


