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Fehlanreize bei sozialen 
Bedarfsleistungen
Baselbiet  |  Eine Untersuchung der sozia-
len Bedarfsleistungen im Kanton Baselland 
hat zahlreiche Fehlanreize aufgedeckt. Das 
Sozialamt will nun schrittweise vor allem bei 
der Sozialhilfe, den Mietzinsbeiträgen und der 
Alimentenbevorschussung versuchen, diese 
unerwünschten Effekte zu vermeiden. Eine 
bei der Firma Econcept in Auftrag gegebene 
Studie habe bei der Ausrichtungen von fast 
allen sozialen Bedarfsleistungen Fehlanreize 
aufgezeigt, teilte die Baselbieter Finanz- und 
Kirchendirektion gestern mit. Das habe in 
vielen Fällen zur Folge, dass sich die finanzi-
elle Situation eines Haushalts trotz einer Er-
höhung des Erwerbseinkommens nicht ver-
bessere oder gar abrupt verschlechtere. Be-
troffen sind gemäss der Studie vor allem 
Haushalte, die bei einer leichten Verbesse-
rung des Einkommens die gesetzlichen An-
spruchsgrenzen für die Sozialhilfe oder die 
Bevorschussung von Alimentenzahlungen 
überschreiten. Konkret seien 8700 Haushal-
ten mit einem Einkommen über dem Grenz-
wert für Sozialhilfe finanziell schlechter ge-
stellt als die 4400 Haushalte, die Sozialhilfe 
beziehen würden. Eine generelle Lösung des 
Problems sei aufgrund des komplexen Sach-
verhalts nicht möglich. Das Sozialamt werde 
die Ergebnisse der Analyse aber in bereits 
laufende Projekte vor allem in den Bereichen 
Sozialhilfe, Mietzinsbeiträge und Alimenten-
bevorschussung einfliessen lassen. sda. 

Kantonales Musikfest 
2022 abgeblasen
Bubendorf  |  Das ursprünglich im Jahr 
2020 geplante und auf Ende Mai 2022 ver-
schobene Kantonale Musikfest beider Basel 
in Bubendorf findet definitiv nicht statt. 
Dies!teilen der Musikverband beider Basel 
und das OK-Team mit. Als Grund werden 
geringe Anmeldezahlen genannt. Durch 
die!zu kleine Beteiligung wäre der Anlass 
wirtschaftlich nicht tragbar, heisst es. Auch 
habe die Sicherheit und Gesundheit für 
sämtliche Personen Priorität. Die Absage 
stosse auf «sehr viel Verständnis und Solida-
rität», schreibt das OK. vs. 

Lastwagen kommt von 
Strasse ab und kippt um
Reigoldswil  |  Am Freitagnachmittag kam 
in Reigoldswil ein Lastwagen in einer Links-
kurve von der Strasse ab, geriet auf einem 
Bord in Schräglage und kippte auf die linke 
Seite. Der 21-jährige Fahrer wurde leicht 
verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Chauf-
feur konnte sich selbst aus der Kabine be-
freien. Der Lastwagen verlor laut Polizei eine 
«geringe Menge» Treibstoff. Feuerwehr und 
Ölwehr nahmen die Flüssigkeit auf und ent-
sorgten sie. Der beschädigte Lastwagen 
musste abgeschleppt werden. sda. 

Budget mit 4,7 Millionen 
Franken Defizit
Liestal  |  Das Budget der Stadt Liestal fürs 
2022 sieht ein Defizit von 4,7 Millionen 
Franken vor. Mit einer Selbstfinanzierung 
von minus 2 Millionen Franken fehlen sogar 
die Mittel, um den laufenden Haushalt zu 
decken, geschweige denn, die veranschlag-
ten Investitionen von gegen 8 Millionen aus 
eigener Tasche zu bezahlen. Folglich muss 
sich die Stadt weiter verschulden. Der Stadt-
rat hat aufgrund der Finanzlage eine Aufga-
benüberprüfung vorgenommen. Dabei wur-
den Massnahmen identifiziert, die über die 
Jahre 2022 bis 2026 weiter ausgearbeitet 
und umgesetzt werden sollen. Dazu sind 
teilweise auch Beschlüsse des Einwohnerrats 
notwendig. Die fürs 2022 vorgesehenen 
Massnahmen beinhalten ein Potenzial von 
maximal 600 000 Franken. vs. 

Signor Aldo in der sozialen Isolation
Waldenburg | Schauspieler Jan Pezzali zeigt sein Soloprogramm «Komisch»

Am Samstagabend gastierte der 
Schauspieler Jan Pezzali mit sei-
nem Soloprogramm «Komisch» 
in der Kirche in Waldenburg. 
Dessen Inhalt ist hochaktuell: 
Einsamkeit und soziale Isolation. 

Susan Fey

Eigentlich war die Vorstellung «Ko-
misch» im Waldenburger Pfarr-
hauskeller geplant. Doch aufgrund 
der Covid-19-Bestimmungen 
machten die Veranstalter die Kir-
che in Waldenburg zur Bühne von 
Schauspieler Jan Pezzali. 

Die Premiere des Stückes «Ko-
misch», in dem der Schauspieler in 
die Rolle von «Signor Aldo» 
schlüpft, war im Februar 2020 – 
also ehe die Pandemie bei uns in 
der Schweiz das Leben auf den 
Kopf stellte. Das Thema des Solo-
programms von Schauspieler Jan 
Pezzali und Regisseur Luigi Prezi-

oso, die soziale Isolation und auch 
die Einsamkeit, haben insofern in 
nicht vorhersehbarem Mass 
höchste Aktualität. 

Pezzali unterstreicht jedoch, 
dass sich weder das Stück noch 
seine Spielart während der Pande-
mie verändert oder angepasst ha-
ben. Der innere Kampf ist derselbe 
wie vorher – nur ist er jetzt nach 
dem Lockdown zu einer Kollektiv-
erfahrung geworden, so der Künst-
ler. Ganz zu Anfang der Covid-
19-Krise sei vor allem dem Publi-
kum die Nähe und die Aktualität 
des Signor Aldo nahe gegangen, 
sagt Pezzali. Doch das habe sich 
jetzt mit der Zeit auch etwas rela-
tiviert.

Eingeschlossen im eigenen Leben
Auf der Bühne, die mit einfachen 
Requisiten ausstaf!ert ist, herrscht 
ein Durcheinander. Überall stapeln 
sich Bücher auf dem Boden. Um-
zugskartons, alltägliche Gegen-

stände, eine Kleiderstange mit ei-
nigen Kleidungsstücken, ein Ta-
schenplattenspieler und die zuge-
stellte und zugeklebte Wohnungs-
tür runden das Bild vom einge-
schlossenen Signor Aldo ab.

Als das Stück beginnt, ist es 
stock!nster und mucksmäuschen-
still in der Kirche. Pezzali alias Si-
gnor Aldo betritt die Bühne und 
spielt auf dem Plattenspieler eine 
Single ab. Signor Aldo singt den 
englischen Text «Good times had 
been wasted» mit einem charman-
ten italienischem Akzent mit.

Signor Aldo ist ein etwas ver-
schrobener Er!nder, der seine 
Wohnung seit Jahren nicht mehr 
verlässt. Wenn er nicht gerade an 
seiner «Chlückerlibahn» bastelt, 
trinkt er Kaffee und schaut aus 
dem Fenster. Von hier aus, aus si-
cherer Entfernung, «erlebt» er 
seine Fenstergeschichten. Von hier 
aus nimmt er am Leben teil. Er 
stellt sich so manche Situation im 

richtigen Leben vor und übt schon 
einmal mal für den Notfall ver-
schiedene Szenarien durch. 

Gebannt beobachtet das Publi-
kum, wie der Schauspieler die Bü-
cherstapel auf der Bühne neu ord-
net und ihren Sinn ändert. Es ist so 
still in dieser Szene, dass man die 
Einsamkeit von Signor Aldo phy-
sisch fast spüren kann. Pezzali 
zieht die Zuschauerinnen und Zu-
schauer mit präzisen, fein struktu-
rierten Bewegungen derart in sei-
nen Bann, dass man zwischenzeit-
lich in der Kirche einen Floh hätte 
husten hören.

Melancholie und Traurigkeit
Eigentlich wirkt Signor Aldo ganz 
glücklich mit sich und seinem klei-
nen Königreich. Immer wieder 
steht er am Fenster und nimmt so 
zur Aussenwelt Kontakt auf. Er 
sieht die Menschen draussen, 
meint sie zu kennen und doch fehlt 
ihm die Courage, den Menschen in 
der Wirklichkeit zu begegnen. Das 
macht ihn manchmal ängstlich, 
melancholisch und auch traurig. 
Doch wie gerne würde er der Blu-
menverkäuferin und vor allem ih-
rer Tochter wirklich begegnen, mit 
ihr Kaffee trinken gehen. Oder 
seine «Chlückerlibahn» an einem 
Wettbewerb präsentieren. 

In Signor Aldos Brust leben 
zwei Seelen. Die eine ist mutig, ent-
schlossen und kühn, die andere 
Seite ist zaghaft, schüchtern und 
melancholisch und sie sind im 
ständigen Zwiegespräch. So sei es 
doch auch im wirklichen Leben, 
meint der Schauspieler Jan Pezzali 
und verabschiedet sich.

Othello, so nah wie noch nie
Sissach  |  «SissachLive» bringt die Oper vom Konzerthaus in die Fabrik
Am Freitag erklangen in der 
Oberen Fabrik Töne und Worte, 
die sonst meistens in den gros-
sen Kulturhäusern der Städte 
zu! hören sind. Die «boxopera» 
brachte mit «Othello» ein 
Musik  theater mit Worten aus 
dem 17.!und Klängen aus dem 
19.!Jahrhundert auf die Bühne. 

Lara Uebelhart

«SissachLive» kredenzte am Freitag 
in der Oberen Fabrik wieder einen 
kulturellen Leckerbissen. Dieses 
Mal wurde das Publikum mit ei-
nem Musiktheater der «boxopera» 
beglückt, das einen Klassiker der 
Opern- und Theatergeschichte auf 
eine ganz neue Art inszenierte. 
Denn das Ziel der «boxopera» liegt 
genau darin, mit ihren Inszenierun-
gen Neuland zu betreten. So kom-
binierte das Ensemble zwei Othel-
los, die rund 200"Jahre auseinan-
derliegen und sich trotzdem auf 
eine Weise ganz nahe sind. Denn 
sie teilen ihre Themen, wie Eifer-
sucht, Intrige und Gewalt, die an 
Aktualität nichts eingebüsst haben. 

Das Stück spielte immer wieder 
mit Elementen der Reduktion. Die 
Bühne war klein und bestand bloss 
aus ein paar Blöcken und einem 
Spiegel, der im Zentrum stand. Ein 

weiterer Blickfang war der Konzert-
#ügel, der sich am Rand der Bühne 
befand und das Geschehen durch 
den Pianisten gekonnt musikalisch 
begleitete. 

Häu!g waren die Figuren eher 
statisch und drückten sich primär 
durch Musik und Sprache aus. 
Durch die Logik des Stücks, die 
zum Ziel hatte, das Innere Othel-
los nach aussen zu kehren und ihn 
zum Mittelpunkt der Tragödie zu 
machen, konnten die Zuschauen-
den beinahe durchgehend dem rin-
genden Othello zusehen, der durch 
die anderen Figuren mit sich sel-
ber konfrontiert wurde. 

Nicht nur das. Auch musste sich 
Othello mit einem Alter Ego her-
umschlagen. Und hier trat auch ein 
weiteres Merkmal der Bearbeitung 
durch die «boxopera» klar hervor: 
die Anwendung von Dualismen. 
Denn der zweite Othello sprach 
plötzlich deutsch und in den Wor-
ten Shakespeares. Damit wurden 
während des Stücks immer wieder 
Brüche erzeugt, unter anderem 
durch den Wechsel von Italienisch 
auf Deutsch und vom Gesang zur 
gesprochenen Sprache. 

Begeisterung des Publikums
Mit «Othello» wurde in der Oberen 
Fabrik ein zweistündiges Musik-
theater gezeigt, das sich nicht 

scheute, Welten aufeinanderpral-
len zu lassen und Grenzen der tra-
ditionellen Oper auszuweiten oder 
gar zu sprengen. Die wenigsten der 
Zuschauenden hatten wohl bisher 
die tragische Geschichte Othellos 
aus einer so geringen räumlichen 
Distanz und auf diese «out of the 
box»-Weise erlebt, und das schien 
beim Publikum sehr gut angekom-
men zu sein. Das Ensemble erhielt 
für den Abend einen tobenden Ap-
plaus und Standing Ovations des 
gesamten Saals.

Vor der Aufführung hatte sich 
Anita Crain Biedert, Präsidentin 

des Vereins «SissachLive» ans 
Publikum gewandt. Sie erklärte, 
weshalb der Verein das Stück 
«Othello» der «boxopera» in sein 
Programm aufgenommen hatte. 
Sie wünsche sich ein dezentrali-
siertes Kulturangebot, also ein 
Angebot, das nicht nur in ein paar 
wenigen Zentren aufblüht, sagte 
Crain. Ziel sei es, qualitativ hoch-
stehende Kultur auf dem Land 
anzubieten. Das Musiktheater 
«Othello» in einer ehemaligen 
Fabrikhalle im Oberbaselbiet hat 
auf jeden Fall zu diesem Vorha-
ben beigetragen.

Schauspieler Jan Pezzali ist als Signor Aldo ganz in seine Welt vertieft.  Bild Susan Fey

Ein grosses Werk in der intimen Atmosphäre der Oberen Fabrik.  Bild lue.

Presse (Volksstimme 01.11.2021):



„Aldos versponnenen, aber überaus 
liebenswerten Geschichten, Gedanken, 
Wünsche und Träume erobern schnell das 
Publikum. Jan Pezzali begeistert mit einem 
lebendigen und phantasievollen Spiel und 
überrascht mit ausgeklügelten 
«Bücherverwandlungen». Ein 
herzerwärmender und poetischer Abend, 
der einem oft schmunzeln macht.“ 

Ursula Dietrich,  Badener Tanzcentrum

Stimmen aus dem Publikum:

„Die Enge der Wohnung von Signor Aldo wird 
mit der Vielfalt an Charakteren gebrochen, in die 
Jan Pezzali zu schlüpfen weiss. Ein Huis clos mit 
offenen Türen, aber auch einfach ein 
herzerwärmendes Bewegungsschauspiel über 
Liebe und Einsamkeit.“ 

Katrin Doppler, Künstlerische Leitung BAFF

„Ich freue mich jedes Mal Jan Pezzali spielen 
zu sehen. Er beherrscht die Sprache seines 
Körpers auf ganz besondere Weise.“ 

Sara Hermann, Mummenschanz

„Jan Pezzali überzeugt in seinem neuen 
Solostück [ˈkoːmɪʃ] mit seiner charmanten, 
witzigen und tragisch- komischen Art. 
Präzise gespielt, mit einem guten Mix aus 
Slapstick, Bewegung und Poesie, schafft es 
Jan Pezzali, einem eigentlich schweren 
Thema mit einer Leichtigkeit zu begegnen. 
Das Theaterstück zum Thema soziale 
Isolation und gesellschaftliche Konditionen 
überrascht mit unvorhergesehenen 
Wendungen und regt zum Nachdenken an. 
Die Theaterfigur Signor Aldo, mit ihrer 
liebenswürdige und etwas tölpelhafte Art, 
schliesst man sofort ins Herz – umso mehr, 
als einem als Zuschauer/in im Verlauf des 
Abends bewusst wird, wie nahe Hoffnung, 
Enttäuschung und Realität beieinander 
liegen“ 

Lena Wälly, Täggenamsle
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Presse (Badener Tagblatt, 11.02.2020)


