Signor Aldo - [ˈkoːmɪʃ]
Kleinkunst/ Theater

Projektleitung + Konzept

Jan Pezzali

Kontaktadresse

Höhtalstrasse 81
5408 Ennetbaden

Arbeitstitel

‚Signor Aldo - [ˈkoːmɪʃ]’

Regie

Luigi Prezioso

Schauspiel

Jan Pezzali

Fotos

Regina Jäger

Homepage

www.janpezzali.com

Kontoangaben

Jan Pezzali, PC 40-605750-4
IBAN CH09 0900 0000 4060 5750 4

Jan Pezzali

‚ [ˈkoːmɪʃ]’

Seite 1 von 10

[ˈkoːmɪʃ]
1. durch eigenartige Wesenszüge belustigend in seiner Wirkung, zum Lachen reizend
2. sonderbar, seltsam; mit jemandes Vorstellungen, Erwartungen nicht in Einklang zu bringen
Quelle: Duden

Jan Pezzali
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Treatment/ Stückbeschrieb:
Signor Aldo geht nicht mehr aus der Wohnung. Ausserhalb hatte er die Blicke bemerkt, das
Gekicher gehört. Er hat eins und eins zusammengezählt und mit der Welt draussen abgerechnet.
Seit Jahren schreitet er nicht mehr über die Türschwelle. So lebt er zwischen seinen vier Wänden,
baut Luftschlösser und fantasiert Geschichten. Nach den Albträumen in der Nacht, folgen die
Tagträume im Morgengrauen. Getrieben von grosser Begeisterung, gräbt Aldo eine Grube und fällt
dann auch selbst hinein.
Ein heiteres Stück Melancholie rund um das Thema‚soziale Isolation‘ und den damit verbundenen
gesellschaftlichen Erwartungen. Eine Gratwanderung zwischen Lachen und Auslachen, menschlichen
Grenzen und Ausgrenzung.

Jan Pezzali
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Mitwirkende
Jan Pezzali (Schauspiel und Idee)
Jan Pezzali ist seit 2012 als freischaffender Schauspieler tätig. Ausbildung an der an
der Theaterschule Comart in Zürich 2009-2012. Erhält im 2012 den Studienpreis
der Migros Kulturprozent (Sparte Kleinkunst). 2015 - 2019 spielt er sein erstes
abendfüllendes Soloprogramm Signor Aldo - Das Publikum. 2020 feierte er
Premiere mit dem Soloprogramm Signor Aldo - [ˈkoːmɪʃ], welches im selben jahr
für den Förderpreis Jungsegler nominiert wurde. Im 2015 gründet er die
spartenübergreifende Cie. Chapeau, woraus zwei Produktionen entstehen (hoppla
hopp, 2016 und Zap, 2017). Für Letztere erhält Pezzali den Stipendienpreis des SSA/
KTV im 2017 für die Entwicklung des Produktionsdossier. 2015 - 2020 steht er mit
Elisir d’amore für das Opernhaus Zürich auf der Bühne. Neben drei
Wiederaufnahmen in Zürich selber, spielt er Wiederaufnahmen in Mailand am Teatro alla scala, am Flughafen
Malpensa (TV-Produktion RAI, TSI, ARTE) und in Macau am International Music Festival. Weitere
Produktionen für den Tiefenrausch Zyklus (Kalenda Maya, 2021), mit der Strassengruppe Paula fliegt
(Alarm, 2013/14), Dance Studio Olten (Cuatro estaciónes porteñas, 2014 und Tanzende Farben, 2015), Duo
Vollumfänglich (2012), dem Estrich Theater (Anatevka, 2013). 2019 wirkt Pezzali als Clown Cavallini in der
Dokufiction Dynastie Knie: 100 Jahre Nationalcircus, 2017 im Kurzfilm (Bachelor Abschluss) Fast alles von
Lisa Gertsch mit. Weitere Arbeitsfelder in der Produktionsleitung, Theaterpädagogik und Regie
(Wortundspiele 2017). 2020/21 ist Pezzali bei der Migros Kulturprozent als Mentor beim doublementoring tätig.
Luigi Prezioso (Regie)
Ich wuchs in Italien und in der Schweiz auf. Nach der Ausbildung zum
Schauspieler in Zürich stiess ich als Ensemblemitglied für acht Jahre zur
Theatertruppe Il Soggetto (Leitung: Franziska Kohlund). Regelmässig
spielte und choreographierte ich am Opernhaus Zürich («L’Elisir d’Amore», «Gianni
Schicchi», «Die Zauberflöte» oder «Europeras 1 & 2»). Ich spiele
bei der komödiantischen Improvisationstheatertruppe Harul’s und bin in
verschiedenen Fernseh-, Film- und Videoproduktionen aufgetreten,
so etwa in Filmen von Fred van der Koij, Kaspar Kasics oder André Kaminski.
Ausserdem war ich in den Musicalproduktionen «Alfonsa di Monsa»,
«Pippi im Taka-Tuka-Land» und in «Ronja, die Räubertochter» zu
erleben. Seit dem Jahr 2000 bin ich mit «Karl’s kühne Gassenschau» und deren Produktionen «sektor1»,
«fabrikk», «silo 8», «akua», «t.r.a.f.i.c.» und «stau» unterwegs.

Jan Pezzali
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Tour
Die angegebene Tournee ist bis auf die Aufführungen des Kurzstück (Siehe ‚Motivation und Ziele’) wie
geplant durchführbar. Aufgrund der aktuellen Lage wird jedoch alles in teilweise noch unbestimmter Zukunft
verschoben. Ich bin in Kontakt mit den Veranstalter.
ABENDFÜLLENDE GASTSPIELE

Teatro Palino, Baden (AG)

Premiere: Fr. 07.02.2020
Folgeauftritte: 08./14./15.02.2020

Insgeheim, Ins (BE)
Nordart Festival, Stein am Rhein (TG)
Hotel Waldhaus, Sils-Maria (GR)
Chaste de Cultura, Fuldera (GR)
C. Parrocchiale, Lamone (TI) - ital.Version
Turbinetheater, Langnau am Albis
Alte Fabrik, Flaach (ZH)
KÜNSTLERBÖRSE THUN 2021
Kellertheater, Waldenburg (BL)
UG Safe Mitte, Basel
Eisenwerk, Frauenfeld (TG)

Jungsegler/ Nordart
Signor Aldo - [ˈkoːmɪʃ] wurde in die Endrunde des Förderprojekt „Jungsegler“ nominiert. Als eine von vier
Produktionen wurde im August 20202 eine abendfüllende Vorstellung im Rahmen des Theaterfestivals
Nordart in Stein am Rhein aufgeführt. Der Wettbewerb richtet sich an Junge, noch nicht etablierter
Kleinkünstler. Wettbewerbspreis ist eine Ch-Tournee mit rund 20 Auftritten. Mehr informationen zum
Wettbewerb finden Sie unter diesem LINK.

Jan Pezzali
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gen Neuland zu betreten. So kombinierte das Ensemble zwei Othellos, 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

Denn der zweite Othello sprach
plötzlich deutsch und in den Worten 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
Stimmen und Pressebericht
Fabrik ein zweistündiges Musiktheater gezeigt, das sich nicht

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 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

«Othello» der «boxopera» in sein
Programm aufgenommen hatte.
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.

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-

Jan Pezzali

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

‚ [ˈkoːmɪʃ]’

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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„Jan Pezzalis „Signor Aldo“ widmet sich
einer Figur, die nicht aus ihrer Haut kann.
Dieser Figur zuzusehen, ist ebenso
tragisch wie lustig, wobei der Blick auf
ihre Lächerlichkeiten stets ein
wohlwollender ist. Es ist ein Abend, der
auch den kleinen und scheinbar
nebensächlichen Dingen ihren Raum
lässt, mit einem Ende das überrascht.“
Anna Frey,
Regisseurin/ Musikern
„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.“

„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“

Katrin Doppler,
Künstlerische Leitung BAFF

Lena Wälly, Täggenamsle

„Jan Pezzali kreiert eine filigrane Welt, die an Cinema Paradiso denken lässt, die Figur Aldo
erinnert in einigen zauberhaften Momenten an Benigni, das Muster und die kreierten
Bilderwelten sind wohlig bekannt. Gleichsam zart und intensiv beleuchtet er das Thema
Isolation von unterschiedlichen Seiten, fügt lustige und anrührende, schwerwiegende und
spielerische Szenen zu einem bunten Theatermoment, der durch witzige Wendungen und
überraschende Momente ein Ende findet, das sanft unter die Haut gleitet und diesen wohligen
Schauer hinterlässt.
Jan Pezzalis Spiel ist dabei nie übertrieben oder gleitet ins Absurde, sondern er kreiert mit
lebhaften Stimmfärbungen und einer ausdrucksstarken Körpersprache die Figur Aldo als Einer
der unter uns lebt oder Einer, den wir selbst sein könnten. Man schaut in den Spiegel und trifft
sich selber.“
Katja Baumann, Schauspielerin/ Leit. Festival Nordart

Jan Pezzali
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Presse (Badener Tagblatt, 11.02.2020):

Jan Pezzali
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Inhaltliche Auseinandersetzung zum Stück
BEGRIFFSERLÄUTERUNG

1.)
„Mit dem Begriff soziale Isolation beschreibt man in der Soziologie die Lebenssituation von
Menschen, die wenig soziale Kontakte zu anderen Menschen haben. Soziale Isolation wird häufig
dem Empfinden von Einsamkeit gegenübergestellt.“ (Wikipedia)

- Durch das regelmässige Pflegen von Kontakten korrigieren und passen wir unsere Verhaltensweisen dem
sozialen Umfeld an. So entsprechen wir mal mehr, mal weniger den Erwartungen unserer Mitmenschen.
Eine längere Isolierung führt zu einem verzerrten Selbstbild. Der Mangel an sozialen Kontakten treibt
unangepasste Verhaltensweisen und mangelnde Selbstsicherheit voran.

- Sozial Isolierte neigen dazu, ihre Zurückgezogenheit als Produkt ihrer eigenen negativen Eigenschaften zu
sehen. Somit liefern sie der Gesellschaft ein Argument, weshalb deren Ablehnung richtig ist.

- Faktoren welche zur Isolation führen, können in Wechselbeziehung stehen und sich verstärken. Dieser
Teufelskreis kann teilweise nur mit Hilfe von aussen durchbrochen werden.

2.)
„Zum einen beschreibt sie (die Erwartung) die Annahme eines Handelnden darüber, was ein
anderer oder mehrere andere tun würden, zum anderen auch das, was er oder andere
billigerweise tun sollten. Die soziobiologische Mitgift des Menschen, durch Beobachten und Lernen
vorauszuschauen, führt ihn zu seinen sozial geprägten Erwartungen, die alle – vage oder
verfestigt – sein soziales Handeln prägen.“ (Wikipedia)

- Erwartungen verhelfen uns vorauszuschauen. Sie lassen uns abschätzen wie sich eine Situation entwickeln
könnte.

- Ein eng verflochtenes Zusammenleben vieler Menschen beinhaltet eine Menge unterschiedliche
Erwartungen. Wir müssen unsere Taten stets überdenken und wenn nötig unseren Mitmenschen
anpassen.

- Um eigene Erwartungen zu erfüllen benötigt es Ressourcen (z.B. finanzielle, physische und psychische).
Weiter wirken immer auch Anforderungen die uns z.B. die Umwelt stellt mit (z.B. Zeit, Wetter,
Naturgesetzte). Erwartungen sind demnach eng mit Konflikten und Fehlern verbunden (Nicht erfüllen der
Erwartung)

3.)
„Komik bezeichnet das Komische und damit menschliches Verhalten (…), die Gelächter oder
Heiterkeit hervorrufen oder hervorrufen wollen. Grundsätzlich kann über Komik gesagt werden,
dass sie Erwartungshaltungen durchbricht. [Sie] kann zur seelischen Entlastung beitragen – man
kann ihr aber auch zerstörerische Eigenschaften zuschreiben. (Wikipedia)

- Jedes Objekt, jede Emotion und jede Situation ist an gesellschaftliche Erwartungen gebunden. Werden
diese zweckentfremdet, entsteht ein Konflikt zwischen Erwartungen und der Überraschung der neuen
Handhabung. Die daraus folgende Überforderung entlädt sich beim Zuschauer in Emotionen (Komik).

- Aus Lachen kann ein Aus- Lachen werden. Komik kann auch eine ausgrenzende Wirkung haben.

Jan Pezzali
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AUSFÜHRLICHERE AUSEINANDERSETZUNG ZUR THEMATIK

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht Kontakt und Wertschätzung zu anderen Lebewesen um sich
entfalten zu können. Im Zeitalter der sozialen Medien, Internet der Dinge, Kleinfamilien etc. ist es wichtiger
denn je, physisch mit der Aussenwelt in Beziehung zu treten. Nicht zuletzt liegt es auch in der Natur der
Demokratie sich zu begegnen und auszutauschen. Durch das Erfahren anderer Ansichten und
Lebenseinstellungen blicken wir über den Tellerrand und ermöglichen so Verständnis und Kompromisse.
Der Dialog muss nicht zwingend ein verbaler sein. In Beziehung tritt wer hinaus in den öffentlichen Raum
tritt. Die blosse Präsenz von Menschen auf einem Dorfplatz ist Kommunikation. Raus aus der Isolation
heisst auch raus aus der Komfortzone. Teilhaben bedeutet eine Meinung vertreten, gestalten wollen und
nicht aus Bequemlichkeit mit dem scheinbaren „Status Quo“ mitzutreiben.
Um die Gesellschaft mit zu gestalten, muss der Einzelne vorausschauen und an etwas glauben. Aus den
täglichen Erfahrungen, bilden wir Erwartungen an uns selbst und unserem Umfeld. Umgekehrt richtet auch
die Gesellschaft ein Bündel von Erwartungen an uns. Das Leben wird zur Gratwanderung: Mensch muss sich
durchsetzen, Kompromisse suchen, aber auch einen Schritt zurück machen und akzeptieren.Verschiedene
Faktoren beeinflussen unser Verhalten und fordern uns zusätzlich heraus. Dazu gehören etwa Ressourcen
(z.b. physische, finanzielle), Naturgesetze oder die voranschreitende Zeit.

Der Versuch Erwartungen zu erfüllen, gelingt nur selten. Es passieren Fehler. Es müssen Lösungen gefunden
werden, was wiederum Kreativität erfordert und uns durch das erneute „probieren“ lernen lässt. Fehler
passieren oft unerwartet und sind wie das Wort „unerwartet“ bereits sagt, an das nicht erreichen einer
Erwartung gekoppelt. Dieses „nicht erfüllen“ führt zu Emotionen. So kann z.B. das Verhalten von Menschen,
welche nicht mit unseren Erwartungen übereinstimmen ein Lachen (Komik) auslösen. Je nachdem nach
welchen Erwartungen die „ausgelachte“ Person sich selbst ausrichtet, wird sie sich ausgelacht fühlen oder
wird beherzt über ihren Fehler (mit-)lachen können. Folglich sind Erwartungen eng mit Akzeptanz und
Wertschätzung unserer selbst und Mitmenschen gebunden.
Wer sich nicht wertgeschätzt fühlt und zusätzlich weitere beeinflussende Faktoren gegen sich hat, wird sich
folglich weniger in den öffentlichen Raum trauen. Der Rückzug aus der Gesellschaft kann zu Isolation und
Einsamkeit führen. Ein schwer zu durchbrechender Teufelskreis.
Das Theater:
„Komik entsteht nur, wenn der Darsteller ein existenzielles, wesentliches Problem hat und dieses zu lösen
versucht. Jede andere Komik wäre lächerlich und langweilig: Kitsch.“ (Zitat: Kupferblum)
Was für den einzelnen Menschen formuliert, gilt auch für das Theater. Der Schauspieler muss raus gehen
unter andere Menschen. Die Recherche für die Bühne beginnt auf der Strasse im realen Leben. Um
technisch und kreativ sich weiter zu entwickeln muss er im Austausch mit anderen Kunstschaffenden bleiben
und den regelmässigen Kontakt mit dem Publikum suchen. Allgemeinwissen, der aktuelle Zeitgeist,
Erfahrungen erweitern den Horizont.
Der Schauspieler spiegelt die Gesellschaft und konfrontiert sie mit unliebsamen Wahrheiten. Er leuchtet auf
Schauplätzen, welche im Rummel der Zeit im Dunkeln verborgen bleiben oder drückt mit dem Finger auf all
jenes, was wir nicht sehen wollen. Damit erweitert er den Horizont der Zuschauer (und nebenbei auch
seinen eigenen). Dafür muss er die Erwartungen der Menschen kennen und gar vorausschauend behaupten.
Theater sollte immer eine Provokation von gesellschaftlichen Erwartungen sein. Nur so können sich
Emotionen entladen und den Dialog ermöglichen. Doch auch dies ist eine Gratwanderung. Auch Theater
braucht die richtige Dosierung. Dafür braucht es Erfahrunge, Ressourcen, Zeit und eine Prise Mut.

Jan Pezzali
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