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[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
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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.

Mitwirkende
Jan Pezzali (Schauspiel und Idee) 

 
Jan Pezzali ist seit 2012 als freischaffender Bewegungsschauspieler tätig. 
2009 -2012 lernte er an der Theaterschule Bewegungsschauspiel Comart. 2012 
erhielt er den Studienpreis der Migros Kulturprozent.

Neben den Aufführungen mit seinem ersten Soloprogramm ‚Signor Aldo - Das 
Publikum‘ (2015 - 2019), wirkte Pezzali in mehreren Produktionen auf Bühne, 
Strasse und im Film mit. 2015 gründete er das spartenübergreifende Ensemble 
Chapeau (hoppla hopp, 2015/ Zap 2017).
 Er wirkte als Mime mit der Oper ‚Elisir d’amore‘ am Opernhaus Zürich (2015/17); 
am International Music Festival Macau CHI (2018), am Teatro alla scala in Mailand 

(2015) und deren Co-Produktion am Flughafen Malpensa (RAI5, ARTE); 2013/14 ging 
er mit der Strassentruppe 'Paula fliegt' auf Schweizer Tournée.  2017 führte er bei der Theatergruppe ‚Wort 
und Spiele’ seine erste Regie. Weitere Engagements für das Dancestudio Olten, Tellfilm, dem Estrich Theater 
etc. Aktuell spielt er sein neues Soloprogramm ‚Signor Aldo - [ˈkoːmɪʃ]‘ und ist bei der Migros 
Kulturprozent als Mentor („double-mentoring“) tätig. Pezzali ist Vater zweier Söhne.

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.
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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. 
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NACHRICHTEN

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):
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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

„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 

„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

„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
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Presse (Badener Tagblatt, 11.02.2020):



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.
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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. 
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