los, die rund 200 Jahre auseinanderliegen und sich trotzdem auf
eine Weise ganz nahe sind. Denn
sie teilen ihre Themen, wie Eifersucht, 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

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.

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 angekommen zu sein. Das Ensemble erhielt
für den Abend einen tobenden Applaus und Standing Ovations des
gesamten Saals.
Vor der Aufführung hatte sich
Anita Crain Biedert, Präsidentin

Sie wünsche sich ein dezentralisiertes Kulturangebot, also ein
Angebot, das nicht nur in ein paar
wenigen Zentren aufblüht, sagte
Crain. Ziel sei es, qualitativ hochstehende Kultur auf dem Land
anzubieten. Das Musiktheater
«Othello» in einer ehemaligen
Fabrikhalle im Oberbaselbiet hat
auf jeden Fall zu diesem Vorhaben beigetragen.
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PRESSEBERICHTE UND STIMMEN ZU „Signor Aldo - [ˈkoːmɪʃ]
Begeisterung des Publikums

Mit «Othello» wurde in der Oberen
Fabrik ein zweistündiges Musiktheater gezeigt, das sich nicht

Presse (Volksstimme 01.11.2021):

Signor Aldo in der sozialen Isolation
Waldenburg | Schauspieler Jan Pezzali zeigt sein Soloprogramm «Komisch»
richtigen Leben vor und übt schon
einmal mal für den Notfall verschiedene Szenarien durch.
Gebannt beobachtet das Publikum, wie der Schauspieler die Bücherstapel auf der Bühne neu ordnet und ihren Sinn ändert. Es ist so
still in dieser Szene, dass man die
Einsamkeit von Signor Aldo physisch fast spüren kann. Pezzali
zieht die Zuschauerinnen und Zuschauer mit präzisen, fein strukturierten Bewegungen derart in seinen Bann, dass man zwischenzeitlich in der Kirche einen Floh hätte
husten hören.
Schauspieler Jan Pezzali ist als Signor Aldo ganz in seine Welt vertieft.

Bild Susan Fey

Melancholie und Traurigkeit

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

Eigentlich war die Vorstellung «Komisch» im Waldenburger Pfarrhauskeller geplant. Doch aufgrund
der
Covid-19-Bestimmungen
machten die Veranstalter die Kirche in Waldenburg zur Bühne von
Schauspieler Jan Pezzali.
Die Premiere des Stückes «Komisch», 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 Soloprogramms 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 Pandemie verändert oder angepasst haben. Der innere Kampf ist derselbe
wie vorher – nur ist er jetzt nach
dem Lockdown zu einer Kollektiverfahrung geworden, so der Künstler. Ganz zu Anfang der Covid19-Krise sei vor allem dem Publikum die Nähe und die Aktualität
des Signor Aldo nahe gegangen,
sagt Pezzali. Doch das habe sich
jetzt mit der Zeit auch etwas relativiert.
Eingeschlossen im eigenen Leben

Auf der Bühne, die mit einfachen
Requisiten ausstaffiert ist, herrscht
ein Durcheinander. Überall stapeln
sich Bücher auf dem Boden. Umzugskartons, alltägliche Gegen-

stände, eine Kleiderstange mit einigen Kleidungsstücken, ein Taschenplattenspieler und die zugestellte und zugeklebte Wohnungstür runden das Bild vom eingeschlossenen Signor Aldo ab.
Als das Stück beginnt, ist es
stockfinster und mucksmäuschenstill in der Kirche. Pezzali alias Signor 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 charmanten italienischem Akzent mit.
Signor Aldo ist ein etwas verschrobener Erfinder, 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 sicherer Entfernung, «erlebt» er
seine Fenstergeschichten. Von hier
aus nimmt er am Leben teil. Er
stellt sich so manche Situation im

Eigentlich wirkt Signor Aldo ganz
glücklich mit sich und seinem kleinen 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 Blumenverkäuferin und vor allem ihrer 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, entschlossen 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.
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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

„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

„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

Presse

(Badener Tagblatt, 11.02.2020)

