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Maximale Gebühren 
für Baugesuche höher
Baselbiet  |  Regierung legt 
Gesetzesänderung vor

sda. Im Baselbiet soll im Rahmen der 
Sparmassnahmen die Obergrenze der 
Gebühren für Baugesuche angeho-
ben werden. Die Regierung hat dem 
Landrat am Mittwoch eine Änderung 
des Raumplanungs- und Baugesetzes 
(RBG) vorgelegt. Die Obergrenze der 
maximalen Baugesuchsgebühren soll 
dabei auf 150 000 Franken erhöht 
werden, wie die Regierung mitteilte. 
Dies sind 50 000 Franken mehr als 
bisher.

Die Regierung erwartet dadurch 
Mehreinnahmen von 50 000 bis 
100 000 Franken pro Jahr. Diese 
seien indes stark von der künftigen 
Baukonjunktur abhängig. Auswir-
kungen hätte die höhere Obergrenze 
auf jährlich bis zu acht Baugesuche, 
heisst es in der Landratsvorlage. Die 
Erhöhung der Gebühren für Bau-
gesuche ist eine der von der Basel-
bieter Regierung im Sommer 2015 
angekündigten Spar- und Optimie-
rungsmassnahmen. Damit soll der 
Staatshaushalt bis 2019 um insge-
samt rund 190 Millionen Franken 
entlastet werden.

Regierung legt zwei 
Initiativen auf Eis
Baselbiet  |  Liga Baselbieter  
Steuerzahler muss warten

sda. Zwei Initiativen für Veränderun-
gen in der Personalpolitik beim Kan-
ton Baselland sollen bis Juni 2019 
auf Eis gelegt werden. Die Regierung 
hat dem Landrat am Mittwoch er-
neut Anträge auf Verlängerung der 
Behandlungsfrist vorgelegt. Verlän-
gern will die Regierung die Fristen 
für die Verfassungsinitiative «Für 
eine vernünftige staatliche Personal-
politik» und für die Gesetzesinitiative 
«Für einen effizienten und flexiblen 
Staatsapparat». Beide waren von der 
Liga Baselbieter Steuerzahler lan-
ciert worden. 

Die bei der Wirtschaftskammer 
Baselland angesiedelte Liga hatte die 
formulierte Gesetzesinitiative 2012 
eingereicht. Das Begehren forderte 
eine Reihe von Änderungen im Per-
sonalwesen des Kantons sowie kurz-
fristige Massnahmen zur Entlastung 
des Staatshaushalts. Der Landrat er-
klärte in der Folge das Begehren 
2013 aber für nur teilweise gültig, da 
Teile davon der Kantonsverfassung 
widersprechen. Die Regierung lehnte 
die Initiative 2014 als unnötig res-
pektive nicht sinnvoll ab. Nach der 
Teilungültigerklärung im Landrat 
schob die Liga die Verfassungsinitia-
tive «Für eine vernünftige staatliche 
Personalpolitik» nach. Diese will die 
Lohnentwicklung beim Staatsperso-
nal auf die Index-Teuerung beschrän-
ken und dem Landrat die Zuständig-
keit für Besoldung, Pensionen und 
Ruhegehälter entziehen. Auch diese 
Initiative wird von der Regierung ab-
gelehnt. 

Die nun beantragte Verlängerung 
der Behandlungsfrist begründet die 
Baselbieter Regierung mit vorgese-
henen Änderungen. Diese nehmen An-
liegen der beiden Initiativen auf. Die 
Behandlungsfristen beider Initiativen 
waren vom Landrat im vergangenen 
Sommer bereits bis Ende Juni 2017 
verlängert worden. Gemäss Vorlage 
hat sich auch die Liga für die erneu-
ten Verlängerungen der Fristen aus-
gesprochen.

Neue Wege beim Jugendschutz
Liestal  |  Bändel sollen an Fasnacht Alkoholmissbrauch verhindern

«Ich darf nicht lustig sein wollen»
Ramlinsburg/Liestal  |  Der Clown Jan Pezzali zeigt sein aktuelles Programm

Die Stadt Liestal will an der 
 Fasnacht dem Jugendschutz mehr 
Gewicht verleihen. Als Hilfestel-
lung für die Wirtschaften werden 
Jugendlichen Bändeli abgegeben, 
die zum Bezug von Spirituosen 
berechtigen oder eben nicht.

Willi Wenger-Wüthrich

Die Stadt Liestal will dem Jugend-
schutz an der Fasnacht mehr Ge-
wicht verleihen. Sie hat aus diesem 
Grund erstmals eine «Bändeli-Aktion» 
lanciert. Ziel sei der Jugendschutz, 
dem man mehr Gewicht verleihen 
wolle, sagt René Frei, der Bereichs-
leiter Sicherheit/Soziales der Stadt 
Liestal. «Nachdem im letzten Jahr 
100 Prozent der Alkohol ausschen-
kenden Gaststätten und Gelegenheits-
wirtschaftsbetriebe Spirituosen an un-
ter 18-Jährige ausgeschenkt hatten, 
haben wir beschlossen, die Einhaltung 
des Jugendschutzes konsequenter 
einzufordern», begründet Frei die 
Massnahme, die sich bei anderen 
Grossveranstaltungen in der Schweiz 
bestens bewährt habe.

Als Hilfestellung für die Wirt-
schaften werden den Jugendlichen 
Bändeli abgegeben: Eine Farbe für 
über 16-Jährige, die zum Bezug von 

Bier berechtigt, und eine Farbe für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
über 18 Jahre, die den Kauf von Spi-
rituosen ermöglichen. Frei stellt  klar, 
dass das Gastgewerbe von Jugendli-
chen, die über kein Bändeli verfügen, 
einen Ausweis verlangen und das Al-
ter überprüfen muss.

Die Verantwortung liegt dabei 
beim Bereich Sicherheit/Soziales der 
Stadt Liestal. Den Vollzug, das heisst 
die Abgabe der Bändeli, stellt das 
Blaue Kreuz Baselland sicher, mit dem 
das Konzept erarbeitet wurde. Ur-

sprünglich waren drei Abgabepunkte 
in der Stadt geplant. «Wir haben nun 
aber beschlossen, dass die Bändeli 
nur am Wasserturmplatz abgegeben 
werden», blickt Frei in Richtung Fas-
nacht.

«Unnötige Arbeit»
Ob die Fasnacht ein geeigneter An-
lass für eine solche Aktion ist, beur-
teilen nicht alle Personen gleich. Der 
Vollzug sei schlicht nicht möglich, 
sagt Einwohnerratspräsident Beat 
Gränicher. Das Ganze sei eine Utopie 

und es werde nicht funktionieren, ist 
Gränicher überzeugt. Er, der an der 
Fasnacht einen Verkaufsstand betreibt 
und auch dieses Jahr erneut versu-
chen wird, dem Jugendschutz mehr 
Gehör zu verschaffen, bezeichnet die 
Aktion als nicht zielführend. «Die 
Verwaltung macht sich hier selber 
Arbeit, die unnötig ist.» Rudolf Schaf-
roth, der Obmann der Liestaler Fas-
nacht, gibt keinen Kommentar ab. «Ich 
mag mich dazu nicht äus sern.»

Für die Stadt Liestal ist die Fas-
nacht leider ein Anlass, bei dem weit-
läufig die Meinung herrsche, dass 
diese nur mit Alkohol Spass mache. 
Der Jugendschutz werde – auch auf-
grund des hohen Personenaufkom-
mens – stark vernachlässigt. Mit den 
Bändeli wolle man dem entgegen-
wirken. «Uns ist bewusst, dass wir 
mit der Massnahme den Alkohol-
missbrauch nicht verhindern können. 
Wir wollen aber präventiv auf den 
Umgang mit Alkohol hinwirken, die 
Jugendlichen und die Öffentlichkeit 
sensibilisieren und unserer Verant-
wortung als Bewilligungsinstanz für 
Gelegenheitswirtschaftspatente nach-
kommen», sagt Frei abschlies send. 
Die Einhaltung wird mit Testkäufern 
überprüft, die während des Jahres 
auch Kontrollen für das kantonale 
Pass- und Patentbüro durchführen.

Der in Ramlinsburg aufgewach-
sene Jan Pezzali kommt mit 
 seinem Programm «Signor Aldo – 
das Publikum» nach Liestal. Als 
Arlecchino ist er auch am Opern-
haus in Zürich zu sehen.

Irène Böhm

Was braucht es, damit das Publikum 
lacht? «Die Szenen müssen mir bei 
jedem Auftritt wieder neu passieren», 
sagt Jan Pezzali, alias Signor Aldo, 
dazu. «Wenn es mir passiert, bin ich 
als Clown echt, ich darf nicht lustig 
sein wollen.» Und wie arbeitet der 
Clown, um auf der Bühne echt zu wir-
ken? «Das Lustige geht nicht über den 
Kopf, sondern kommt aus der Situa-
tion heraus.» 

So wie im Restaurant der Kellne-
rin eine Gabel nach der anderen aus 
den Händen fällt, oder das Röhrchen 
im Glas wegen der Kohlensäure auf-
steigt und schliesslich zu Boden fällt. 
Das passiert ohne willentliches Zutun, 
und das muss auch Signor Aldo pas-
sieren. «Es ist eine Gratwanderung, 
zu wissen, was ich tue, und dass es 
mir passiert», fügt Pezzali hinzu. 

Die Ideen für sein Programm fin-
det er denn auch in der Situations-
komik des Alltags. Er beobachtet das 
Geschehen auf der Strasse, im Res-
taurant, im Zug, und notiert sich die 
verschiedenen Situationen. Mit diesen 
Notizen schreibt er dann das Pro-
gramm: «70 Prozent der Ideen ver-
werfe ich wieder», gibt er zu beden-
ken. Das Schreiben des Programms 
ist die ernste Arbeit: Aus der Vielfalt 
der Möglichkeiten die Essenz he-
rauszuziehen ist keine leichte Auf-
gabe. Dabei entwickelt er erst beim 
Proben die einzelnen Szenen und fin-

det im Probenraum den eigentlichen 
Weg zur Pointe.

«Publikum lacht über sich selber»
Seine Figur Signor Aldo spielt er, seit 
er die Ausbildung bei Comart in Zü-
rich 2012 abgeschlossen hat, eine 
Bewegungsschule, in der die Grund-
lagen des artistischen Handwerks 
gelehrt werden und die auf den fran-
zösischen Pantomimen Jacques Le-
coq zurückgeht. Das Programm «Das 
Publikum» spielt er nun abendfül-
lend über 75 Minuten. Darin möchte 
Signor Aldo ein Theaterstück auf-
führen, kommt aber gar nicht dazu, 
verliert sich in Details und scheitert 
schliesslich. «Der Clown ist der Spie-
gel des Publikums. Das Publikum 
lacht eigentlich über sich selber», er-
klärt der 31-Jährige. Der Clown als 
Projektionsfläche, der das Publikum 
aufs Korn nimmt. Und umgekehrt er-
kennt sich das Publikum in der Komik 
des clownesken Spiels und erfreut 
sich daran. 

Jan Pezzali lässt sich bei jeder 
Aufführung neu aufs Publikum ein. 
«Ich spielte mal vor einem Publikum, 
wovon 80 Prozent Amerikaner waren. 
Die verstanden kein Wort», erzählt er. 
Die Hälfte hätte am Schluss geschla-
fen. «Andere Zuschauer lachen von 
Anfang an sehr heftig, die muss ich 
dann etwas ‹herunterholen›.» Es ent-
steht eine feine Kommunikation zwi-
schen Pezzali und dem Publikum, 
das er durch den Abend führt. 

Neben dem «Signor Aldo» ist der 
Wahlzürcher auch mit seiner «Cie 
Chappeau» unterwegs, einer Compa-
gnie, welche spartenübergreifend 
wirkt. Er selber arbeitet mit Panto-
mime, Clownerie, Musik und Tanz. 
Seit zwei Jahren spielt er den Arlec-
chino in der Oper «Elisir d’amore» 

von Donizetti am Opernhaus in Zürich 
und war mit dieser Produktion am 
Teatro alla scala in Mailand.

Wer Signor Aldo allerdings sehen 
möchte, braucht nicht bis nach Mai-

land zu reisen. Er ist demnächst im 
Palazzo in Liestal zu sehen.

Aufführung: Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, 
Palazzo Liestal; www.janpezzali.com

Jan Pezzali sieht den Clown als Spiegel des Publikums.  Bild zvg/Regina Jäger

An der Fasnacht im «Stedtli» soll weniger Alkohol fliessen. Bild Archiv vs
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Chd�eqdhrbg‘eedmcd�Jtkstql‘m‘fdqhm�Dr,
sgdq�Qnsg�vhqc� ‘a� 0-�Edaqt‘q� 1/05�chd
Kdhstmf�cdq�@asdhktmf�jtkstqdkkdr-ak�cdq
Ahkctmfr,+� Jtkstq,� tmc� Ronqschqdjshnm
’AJRC(� õadqmdgldm-� Chd� Ehmctmfr,
jnllhrrhnm�g‘s�rhd�‘tr�qtmc�8/�Advdq,
atmfdm�dhmrshllhf�fdvŸgks-

Drsgdq�Qnsg�vdqcd�rhbg� hm�chd� k‘tedm,
cdm�FdrbgŸesd�dhm‘qadhsdm�tmc�Jnms‘js
lhs� cdm� Jtkstqrbg‘eedmcdm� cdq� Qdfhnm
‘temdgldm+�rbgqdhas�chd�AJRC� hm�dhmdq
Ldchdmlhssdhktmf-� Hl� Enjtr� rsõmcdm
‘adq�‘tbg�Udqg‘mcktmfdm�lhs�cdl�J‘m,
snm� A‘rdk,Rs‘cs� ytq� udqsq‘fkhbgdm� Yt,
r‘lldm‘qadhs� hl� Jtkstqadqdhbg� rnvhd
chd� Unqadqdhstmfdm� eõq� dhm� mdtdr� Jtk,
stqkdhsahkc-�Drsgdq�Qnsg� ’If-�087/(� unm
Rddcnqe+� AD+� vngmg‘es� hm� A‘rdk+� oqŸrh,
chdqs� chd� Udqdhmhftmf� cdq� JõmrskdqHm,
mdm,Sgd‘sdq,Udq‘mrs‘ksdqHmmdm� Rbgvdhy
tmc�chd�Rbgvdhydqhrbgd� Hmsdqoqdsdmrshe,
stmf+� hrs�Oqnidjsudq‘msvnqskhbgd�adh�Gdk,
udsh‘qnbjs� tmc� Unqrs‘mcrlhsfkhdc� cdr
Qnbjeìqcdqudqdhmr�A‘rdk-� Hm�cdq�Udqf‘m,
fdmgdhs�g‘s�rhd�hm�cdq�Oqnctjshnm�hl�Sgd,
‘sdq,�tmc�Ltrhjadqdhbg�fd‘qadhsds-� NAY

Jtkstq,Kdhsdqhm

Cqhud� hm+� LbCnm‘kc&r+� Gtmfdq � Ldhm
L‘fdm�rhsys�jmtqqdmc�hl�V‘fdm�chqdjs
unq�cdl�LbSdkdenm-�Jtqy�c‘q‘te�okŸqqs
dhmd� tmcdehmhdqa‘qd� Rshlld� ctqbg
cdm� K‘tsroqdbgdq-� ---� nkkdm� Rhd>� Nkkd>
Fdgs&r� mnbg>� Hbg� vhkk� rnenqs� Qnm‘kc
LbCnm‘kc� roqdbgdm � Cdq� vŸqd� fq‘c
mhbgs� c‘+� udqrtbgs� lhbg� chd� Akdbg,
sqnlldk� yt� udqŸoodkm-� Ktrshfdq� Jdqk+
ahm� hbg� ‘adq� ‘tbg � Hbg� adrsdkkd� dhmd
Onqshnm� fdkad� RsŸabgdm-� ---� nlldr>
I‘‘‘‘� fdm‘t � Na� fqnrr+� lhssdk� ncdq
jkdhm� vhkk� LbOkŸqq� vhrrdm-� Unm� ‘kkdm
dhm� vdmhf� ahssd-� Unm� cdm� Lhsskdqdm
ldgq-� GŸ>� LbQ‘sknr� udqrsdgs� mhbgsr-
Tmc� dhmdm� Adqkhmdq� lìbgsd� hbg-� GŸ>
LbGhkeknr� hrs� hlldq�mnbg� q‘sknr-�A,d,
q,k,h,m,d,q-� Vhq� udqj‘tedm� G‘latqfdq+
jqŸbgys� dr� fdmdqus-� @tbg� fts+� c‘mm
ahssd� lhs� dwsq‘� Ftqjd-� ---� tqjdm>� I‘+
ahssd+�yvdh�vŸqdm�mdss-�Chd�Cnrdmrshl,
ld�vhqc� k‘srbghf-�Onlldr�tmc�G‘l,
atqfdq+�cqìgms�dr�‘tr�cdl�Akdbg-�Nj+
nj-�Hbg�adrsdkkd�mnbg�dsv‘r�Gtgm-

---� hbjdm>� Mdhm+� lhrrudqrsdgd� hbg� fl
aknrr� Gtgm-� Hlldq� dqrs� drrdm+� c‘mm
c‘r� Udqfmõfdm-� Na� hbg� cdmm� JŸrd
lìbgsd-�Ng� i‘ �Ahssd�dhml‘k�Aqhd�tmc
dhml‘k�U‘bgdqhm+�kdhbgs�fdvŸqls-

---� Ÿrd>� Dq� vhkk� lhbg� o‘qsnts� mhbgs
udqrsdgdm-�I‘+�drrdm �Dhml‘k�Onlldr+
G‘latqfdq� tmc� Bghbjdm+� vdqcd� hbg
‘afdrodhrs-� R‘tbd>� @adq� rhbgdq-� Vdk,
bgd� R‘tbd+� cqŸmfs� LbGdjshj-� M‘i‘+
Bg‘lohfmnmr� ‘m� Q‘glr‘tbd� vŸqdm
snkk-� Rbg‘loh---� v‘r>� Ohkyd� ldhm
Khdadq � Bg‘lohfmnmr � LbR‘tdq&r
Rshlld�yvŸmfs�rhbg�ctqbg�chd�Fdfdm,
roqdbg‘mk‘fd-� Hbg�udqrsdgd�jdhm�Vnqs+
vhkk� cnbg� mtq� drrdm-� S&rbgtkchftmf+
hbg� gŸssd� cnbg� khdadq� dhmdm� R‘k‘s-� ---
‘k‘s>� Odqedjs+� vdmm� ‘kkdr� o‘q‘s� hrs+
c‘mm�gõ �R‘tbd>�Mhbgs�rbgnm�vhdcdq 
C‘r�g‘ssdm�vhq�cnbg�adqdhsr-�Ahssd�jdh,
md�Bg‘lohfmnmr-�GŸ>�Unqgdq�vnkksdm
Rhd �I‘+�‘adq�mhbgs�‘te�cdm�R‘k‘s+�Gdqq,
fnss�mnbgl‘k �G‘adm�Rhd�F‘adkm>� Hbg
fda&�Chq�fkdhbg�F‘adk+�ct�Kìeedk+�o‘los
lhbg� LbRbgvdkkjnoe� ‘m-� Hbg� fqhmrd
tmc�adrsdkkd�mnbg�dhmdm�LbFxudq-�C‘r
hrs� cdq+� cdq� lhs� cdq� M‘cdk� s‘mys-� GŸ>
Fkdhbg� ekhdfs� lhq� c‘r� Akdbg� vdf-� Hl
K‘tsroqdbgdq�dwoknchdqs�dr+�vhd�vdmm
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@m� cdq� Khbgsakhbjd� Jtkstqm‘bgs� Khdrs‘k
vhqc� idcd� Adrtbgdqhm+� idcdq� Adrtbgdq
ytl� Oqnfq‘ll,Jnnqchm‘snq+� ytq� Jtk,
stql‘m‘fdqhm-� E‘rs� dhmd� knfhrshrbgd
Ldhrsdqkdhrstmf� ltrr� unkkaqhmfdm+� vdq
unl�qhdrhfdm�@mfdans�fl�õadq�6/�Udq‘m,
rs‘kstmfdm�‘m�22�Nqsdm�fl�l‘whl‘k�oqn,
ehshdqdm�vhkk9�@kr�@tes‘js�adhrohdkrvdhrd
ytq� A‘kkdss,� tmc� Advdftmfrrbgtkd� hl
Gnsdk�Dmfdk+�c‘mm�lhs�cdl�Rgtsskd,Atr
q‘tr� hmr� G‘mqn,@qd‘k� yt� cdm� Aqd‘j,
c‘mbd,Jhcr�unm�Lnud� hm�@qsr+�mdadmadh
dhmd�Rtood�‘m�cdq�A‘q�hm�cdq�E‘aqhjg‘k,
kd�kìeedkm+�c‘mm�rbgmdkk�ytl�@ksdqrgdhl
Aqtmml‘ss+� vn� chd� “Dweqdtmchmmdm”
rhmfdm+� c‘lhs� l‘m� qdbgsydhshf� vhdcdq
ytqõbj� hrs� eõq�c‘r�Fhorx,Rvhmf,Jnmydqs
hm� cdq� Jtkstqrbgdtmd� ncdq� c‘r� Ok‘x,
a‘bj,Vdhgm‘bgsrsgd‘sdq� hm�cdq�j‘sgnkh,
rbgdm�Jhqbgd-

Vdmm�l‘m�Odbg�g‘s+�vhqc�l‘m�‘m�cdq
Sõq�dhmdr�Udq‘mrs‘kstmfrnqsdr�‘afdvhd,

rdm+� vdhk� c‘r� Otakhjtl� rbgnm� ahr� ytq
Sqdood�rsdgs-

Unq�‘kkdl� hm�cdm�fqnrrdm�Jtkstqknj‘,
kdm�vhd�cdl�Sgd‘sdq�O‘k‘yyn�ncdq�cdl
Jtkstqgnsdk� Ftffdmgdhl�v‘q� c‘r�chdr,
l‘k+� ‘m�cdq�00-�@trf‘ad�cdq� “Khbgsakh,
bjd”+� cdq� E‘kk-� C‘mm� ghdrr� dr� g‘ks� Oqn,
fq‘llŸmcdqtmf9�L‘m�udqrtbgsd�dr�dh,
md� Rstmcd� roŸsdq� mnbgl‘k� tmc� mtsysd
chd�udqakdhadmcd�Ydhs+�tl�Tmadj‘mmsdr
tmc�Mdtdr�yt�dmscdbjdm-�Dsv‘�c‘r�Dm,
rdlakd� “Rs‘gkvdqj”� hl� Yhdfdkgne,Fd,
aŸtcd� ncdq� chd� Rbgõkdqjnmydqsd� fl� lhs
L‘qhla‘+� Fhs‘qqd+� Fdr‘mf+� Onr‘tmdm
ncdq� @jjnqcdnm� fl� hm� cdq� Qdfhnm‘kdm
Ltrhjrbgtkd-

Ptdq�ctqbg�‘kkd�Ro‘qsdm
Õadqg‘tos�rbgdhms�chd�Jtkstqm‘bgs�unm
I‘gq�yt�I‘gq�hlldq�aqdhsdq�fdeŸbgdqs�yt
vdqcdm-�L‘m�jnmmsd�mhbgs�mtq�ldgqdqd
Jtmrs‘trrsdkktmfdm� adrhbgshfdm+� rnm,
cdqm� ‘tbg�L‘kdqm�adh�cdq�@qadhs� ytrd,
gdm� fl� hm� cdq� F‘kdqhd� Ahdql‘mm� Qnadqs

Rõdrr� tmc� hl� Ftffdmgdhl� Rhlnm� Rhd,
fdmsg‘kdq+�cdq�yt�cdm�Rnmfr�unm�Ek‘uh‘m
unm�cdq�A‘mc�“Vd�Hmudmsdc�O‘qhr”�l‘k,
sd-

Chd�Ro‘qsd�Khsdq‘stq�cdbjsd�tmsdq�‘m,
cdqdl�Sgnl‘r�Rbgvdhydqr�Khsdq‘stqr‘,
knm� ‘a+� gdtdq� ytl� ydgmsdm� L‘k� tmc
vhdcdq�lhs�Tmsdqrsõsytmf�cdr�Fdr‘mfr,
ctnr� “F&Nkchdr”-� Ncdq� chd� adj‘mmsd
Yõqbgdq�Rk‘l,Ondshm�G‘ydk�Aqtffdq+�chd
dhme‘bg�rn�c‘gdq�qdcds+�vhd�itmfd+�tqa‘,
md�Kdtsd�g‘ks� qdcdm9�lhs�cdeshfdm�Vnq,
sdm�tmc�fkdhbgydhshf�lhs�dhmdq�bnnkdm�Hm,
cheedqdmy�fl�‘adq�hmsdkkhfdms�udqvnadm�yt
tmsdqg‘ksr‘ldq�Rs‘mcto,Bnldcx-

Cdq�@me‘mfcqdhrrhfdq� I‘m�Odyy‘kh�‘tr
Khdrs‘k�ghmfdfdm�g‘s�rhbg�cdq�dgdq�sq‘ch,
shnmdkkdm� Jkdhmjtmrs� udqrbgqhdadm-� @kr
Rhfmnq� @kcn� aq‘bgsd� dq� dhm� gdqydqvŸq,
ldmcdr�Rk‘orshbj,Oqnfq‘ll�‘te�chd�O‘,
k‘yyn,Aõgmd-�2/�Lhmtsdm�k‘mf�s‘mysd�dq
yt�mnrs‘kfhrbgdq�Ltrhj�unm�dhmdl�Lhrr,
fdrbghbj�ytl�mŸbgrsdm-

Unm�@jjnqcdnm�ahr�Y‘tadqdh

Enqsrdsytmf�‘te�Rdhsd�1

Khdrs‘k�Ptdq�ctqbgr�Rsdcskh�tmc�ptdq�ctqbg�‘kkd�Ro‘qsdm�‘m�cdq�Khbgsakhbjd�Jtkstqm‘bgs
L@QB �RBG@EEMDQ
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Qdfhnm�Khdrs‘k

@cudmsry‘tadq
K‘trdm9�Dhmd�y‘tadqg‘esd
@trrsdkktmf�e‘mc�‘m�cdq
Shdqf‘qsdmrsq‘rrd�rs‘ss-

Rdhsd�8

Qdfhnm�Fdksdqjhmcdm

Ronqskhbgdr�A‘rdkahds
Qdhrdqntsd�ctqbgr�A‘rdkahds
ghdrr�c‘r�Lnssn�cdr
Fdksdqjhmcdq�Stqmdq‘admcr-

Rdhsd�02

Qdfhnm�V‘kcdmatqf

Vhdcdqtl�uhdkd�Adrtbgdq
Cdq�Vdhgm‘bgsrl‘qjs�hm
V‘kcdmatqf�v‘q�dhml‘k
ldgq�dhm�Otakhjtlrl‘fmds-

Rdhsd�08

Chd�eqdhrbg‘eedmcd�Jtkstql‘m‘fdqhm�Dr,
sgdq�Qnsg�vhqc� ‘a� 0-�Edaqt‘q� 1/05�chd
Kdhstmf�cdq�@asdhktmf�jtkstqdkkdr-ak�cdq
Ahkctmfr,+� Jtkstq,� tmc� Ronqschqdjshnm
’AJRC(� õadqmdgldm-� Chd� Ehmctmfr,
jnllhrrhnm�g‘s�rhd�‘tr�qtmc�8/�Advdq,
atmfdm�dhmrshllhf�fdvŸgks-

Drsgdq�Qnsg�vdqcd�rhbg� hm�chd� k‘tedm,
cdm�FdrbgŸesd�dhm‘qadhsdm�tmc�Jnms‘js
lhs� cdm� Jtkstqrbg‘eedmcdm� cdq� Qdfhnm
‘temdgldm+�rbgqdhas�chd�AJRC� hm�dhmdq
Ldchdmlhssdhktmf-� Hl� Enjtr� rsõmcdm
‘adq�‘tbg�Udqg‘mcktmfdm�lhs�cdl�J‘m,
snm� A‘rdk,Rs‘cs� ytq� udqsq‘fkhbgdm� Yt,
r‘lldm‘qadhs� hl� Jtkstqadqdhbg� rnvhd
chd� Unqadqdhstmfdm� eõq� dhm� mdtdr� Jtk,
stqkdhsahkc-�Drsgdq�Qnsg� ’If-�087/(� unm
Rddcnqe+� AD+� vngmg‘es� hm� A‘rdk+� oqŸrh,
chdqs� chd� Udqdhmhftmf� cdq� JõmrskdqHm,
mdm,Sgd‘sdq,Udq‘mrs‘ksdqHmmdm� Rbgvdhy
tmc�chd�Rbgvdhydqhrbgd� Hmsdqoqdsdmrshe,
stmf+� hrs�Oqnidjsudq‘msvnqskhbgd�adh�Gdk,
udsh‘qnbjs� tmc� Unqrs‘mcrlhsfkhdc� cdr
Qnbjeìqcdqudqdhmr�A‘rdk-� Hm�cdq�Udqf‘m,
fdmgdhs�g‘s�rhd�hm�cdq�Oqnctjshnm�hl�Sgd,
‘sdq,�tmc�Ltrhjadqdhbg�fd‘qadhsds-� NAY

Jtkstq,Kdhsdqhm

Cqhud� hm+� LbCnm‘kc&r+� Gtmfdq � Ldhm
L‘fdm�rhsys�jmtqqdmc�hl�V‘fdm�chqdjs
unq�cdl�LbSdkdenm-�Jtqy�c‘q‘te�okŸqqs
dhmd� tmcdehmhdqa‘qd� Rshlld� ctqbg
cdm� K‘tsroqdbgdq-� ---� nkkdm� Rhd>� Nkkd>
Fdgs&r� mnbg>� Hbg� vhkk� rnenqs� Qnm‘kc
LbCnm‘kc� roqdbgdm � Cdq� vŸqd� fq‘c
mhbgs� c‘+� udqrtbgs� lhbg� chd� Akdbg,
sqnlldk� yt� udqŸoodkm-� Ktrshfdq� Jdqk+
ahm� hbg� ‘adq� ‘tbg � Hbg� adrsdkkd� dhmd
Onqshnm� fdkad� RsŸabgdm-� ---� nlldr>
I‘‘‘‘� fdm‘t � Na� fqnrr+� lhssdk� ncdq
jkdhm� vhkk� LbOkŸqq� vhrrdm-� Unm� ‘kkdm
dhm� vdmhf� ahssd-� Unm� cdm� Lhsskdqdm
ldgq-� GŸ>� LbQ‘sknr� udqrsdgs� mhbgsr-
Tmc� dhmdm� Adqkhmdq� lìbgsd� hbg-� GŸ>
LbGhkeknr� hrs� hlldq�mnbg� q‘sknr-�A,d,
q,k,h,m,d,q-� Vhq� udqj‘tedm� G‘latqfdq+
jqŸbgys� dr� fdmdqus-� @tbg� fts+� c‘mm
ahssd� lhs� dwsq‘� Ftqjd-� ---� tqjdm>� I‘+
ahssd+�yvdh�vŸqdm�mdss-�Chd�Cnrdmrshl,
ld�vhqc� k‘srbghf-�Onlldr�tmc�G‘l,
atqfdq+�cqìgms�dr�‘tr�cdl�Akdbg-�Nj+
nj-�Hbg�adrsdkkd�mnbg�dsv‘r�Gtgm-

---� hbjdm>� Mdhm+� lhrrudqrsdgd� hbg� fl
aknrr� Gtgm-� Hlldq� dqrs� drrdm+� c‘mm
c‘r� Udqfmõfdm-� Na� hbg� cdmm� JŸrd
lìbgsd-�Ng� i‘ �Ahssd�dhml‘k�Aqhd�tmc
dhml‘k�U‘bgdqhm+�kdhbgs�fdvŸqls-

---� Ÿrd>� Dq� vhkk� lhbg� o‘qsnts� mhbgs
udqrsdgdm-�I‘+�drrdm �Dhml‘k�Onlldr+
G‘latqfdq� tmc� Bghbjdm+� vdqcd� hbg
‘afdrodhrs-� R‘tbd>� @adq� rhbgdq-� Vdk,
bgd� R‘tbd+� cqŸmfs� LbGdjshj-� M‘i‘+
Bg‘lohfmnmr� ‘m� Q‘glr‘tbd� vŸqdm
snkk-� Rbg‘loh---� v‘r>� Ohkyd� ldhm
Khdadq � Bg‘lohfmnmr � LbR‘tdq&r
Rshlld�yvŸmfs�rhbg�ctqbg�chd�Fdfdm,
roqdbg‘mk‘fd-� Hbg�udqrsdgd�jdhm�Vnqs+
vhkk� cnbg� mtq� drrdm-� S&rbgtkchftmf+
hbg� gŸssd� cnbg� khdadq� dhmdm� R‘k‘s-� ---
‘k‘s>� Odqedjs+� vdmm� ‘kkdr� o‘q‘s� hrs+
c‘mm�gõ �R‘tbd>�Mhbgs�rbgnm�vhdcdq 
C‘r�g‘ssdm�vhq�cnbg�adqdhsr-�Ahssd�jdh,
md�Bg‘lohfmnmr-�GŸ>�Unqgdq�vnkksdm
Rhd �I‘+�‘adq�mhbgs�‘te�cdm�R‘k‘s+�Gdqq,
fnss�mnbgl‘k �G‘adm�Rhd�F‘adkm>� Hbg
fda&�Chq�fkdhbg�F‘adk+�ct�Kìeedk+�o‘los
lhbg� LbRbgvdkkjnoe� ‘m-� Hbg� fqhmrd
tmc�adrsdkkd�mnbg�dhmdm�LbFxudq-�C‘r
hrs� cdq+� cdq� lhs� cdq� M‘cdk� s‘mys-� GŸ>
Fkdhbg� ekhdfs� lhq� c‘r� Akdbg� vdf-� Hl
K‘tsroqdbgdq�dwoknchdqs�dr+�vhd�vdmm
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@m� cdq� Khbgsakhbjd� Jtkstqm‘bgs� Khdrs‘k
vhqc� idcd� Adrtbgdqhm+� idcdq� Adrtbgdq
ytl� Oqnfq‘ll,Jnnqchm‘snq+� ytq� Jtk,
stql‘m‘fdqhm-� E‘rs� dhmd� knfhrshrbgd
Ldhrsdqkdhrstmf� ltrr� unkkaqhmfdm+� vdq
unl�qhdrhfdm�@mfdans�fl�õadq�6/�Udq‘m,
rs‘kstmfdm�‘m�22�Nqsdm�fl�l‘whl‘k�oqn,
ehshdqdm�vhkk9�@kr�@tes‘js�adhrohdkrvdhrd
ytq� A‘kkdss,� tmc� Advdftmfrrbgtkd� hl
Gnsdk�Dmfdk+�c‘mm�lhs�cdl�Rgtsskd,Atr
q‘tr� hmr� G‘mqn,@qd‘k� yt� cdm� Aqd‘j,
c‘mbd,Jhcr�unm�Lnud� hm�@qsr+�mdadmadh
dhmd�Rtood�‘m�cdq�A‘q�hm�cdq�E‘aqhjg‘k,
kd�kìeedkm+�c‘mm�rbgmdkk�ytl�@ksdqrgdhl
Aqtmml‘ss+� vn� chd� “Dweqdtmchmmdm”
rhmfdm+� c‘lhs� l‘m� qdbgsydhshf� vhdcdq
ytqõbj� hrs� eõq�c‘r�Fhorx,Rvhmf,Jnmydqs
hm� cdq� Jtkstqrbgdtmd� ncdq� c‘r� Ok‘x,
a‘bj,Vdhgm‘bgsrsgd‘sdq� hm�cdq�j‘sgnkh,
rbgdm�Jhqbgd-

Vdmm�l‘m�Odbg�g‘s+�vhqc�l‘m�‘m�cdq
Sõq�dhmdr�Udq‘mrs‘kstmfrnqsdr�‘afdvhd,

rdm+� vdhk� c‘r� Otakhjtl� rbgnm� ahr� ytq
Sqdood�rsdgs-

Unq�‘kkdl� hm�cdm�fqnrrdm�Jtkstqknj‘,
kdm�vhd�cdl�Sgd‘sdq�O‘k‘yyn�ncdq�cdl
Jtkstqgnsdk� Ftffdmgdhl�v‘q� c‘r�chdr,
l‘k+� ‘m�cdq�00-�@trf‘ad�cdq� “Khbgsakh,
bjd”+� cdq� E‘kk-� C‘mm� ghdrr� dr� g‘ks� Oqn,
fq‘llŸmcdqtmf9�L‘m�udqrtbgsd�dr�dh,
md� Rstmcd� roŸsdq� mnbgl‘k� tmc� mtsysd
chd�udqakdhadmcd�Ydhs+�tl�Tmadj‘mmsdr
tmc�Mdtdr�yt�dmscdbjdm-�Dsv‘�c‘r�Dm,
rdlakd� “Rs‘gkvdqj”� hl� Yhdfdkgne,Fd,
aŸtcd� ncdq� chd� Rbgõkdqjnmydqsd� fl� lhs
L‘qhla‘+� Fhs‘qqd+� Fdr‘mf+� Onr‘tmdm
ncdq� @jjnqcdnm� fl� hm� cdq� Qdfhnm‘kdm
Ltrhjrbgtkd-

Ptdq�ctqbg�‘kkd�Ro‘qsdm
Õadqg‘tos�rbgdhms�chd�Jtkstqm‘bgs�unm
I‘gq�yt�I‘gq�hlldq�aqdhsdq�fdeŸbgdqs�yt
vdqcdm-�L‘m�jnmmsd�mhbgs�mtq�ldgqdqd
Jtmrs‘trrsdkktmfdm� adrhbgshfdm+� rnm,
cdqm� ‘tbg�L‘kdqm�adh�cdq�@qadhs� ytrd,
gdm� fl� hm� cdq� F‘kdqhd� Ahdql‘mm� Qnadqs

Rõdrr� tmc� hl� Ftffdmgdhl� Rhlnm� Rhd,
fdmsg‘kdq+�cdq�yt�cdm�Rnmfr�unm�Ek‘uh‘m
unm�cdq�A‘mc�“Vd�Hmudmsdc�O‘qhr”�l‘k,
sd-

Chd�Ro‘qsd�Khsdq‘stq�cdbjsd�tmsdq�‘m,
cdqdl�Sgnl‘r�Rbgvdhydqr�Khsdq‘stqr‘,
knm� ‘a+� gdtdq� ytl� ydgmsdm� L‘k� tmc
vhdcdq�lhs�Tmsdqrsõsytmf�cdr�Fdr‘mfr,
ctnr� “F&Nkchdr”-� Ncdq� chd� adj‘mmsd
Yõqbgdq�Rk‘l,Ondshm�G‘ydk�Aqtffdq+�chd
dhme‘bg�rn�c‘gdq�qdcds+�vhd�itmfd+�tqa‘,
md�Kdtsd�g‘ks� qdcdm9�lhs�cdeshfdm�Vnq,
sdm�tmc�fkdhbgydhshf�lhs�dhmdq�bnnkdm�Hm,
cheedqdmy�fl�‘adq�hmsdkkhfdms�udqvnadm�yt
tmsdqg‘ksr‘ldq�Rs‘mcto,Bnldcx-

Cdq�@me‘mfcqdhrrhfdq� I‘m�Odyy‘kh�‘tr
Khdrs‘k�ghmfdfdm�g‘s�rhbg�cdq�dgdq�sq‘ch,
shnmdkkdm� Jkdhmjtmrs� udqrbgqhdadm-� @kr
Rhfmnq� @kcn� aq‘bgsd� dq� dhm� gdqydqvŸq,
ldmcdr�Rk‘orshbj,Oqnfq‘ll�‘te�chd�O‘,
k‘yyn,Aõgmd-�2/�Lhmtsdm�k‘mf�s‘mysd�dq
yt�mnrs‘kfhrbgdq�Ltrhj�unm�dhmdl�Lhrr,
fdrbghbj�ytl�mŸbgrsdm-

Unm�@jjnqcdnm�ahr�Y‘tadqdh

Enqsrdsytmf�‘te�Rdhsd�1

Khdrs‘k�Ptdq�ctqbgr�Rsdcskh�tmc�ptdq�ctqbg�‘kkd�Ro‘qsdm�‘m�cdq�Khbgsakhbjd�Jtkstqm‘bgs
L@QB �RBG@EEMDQ

Khud�O‘hmshmf�lhs�Qnadqs�Rûdrr9� Hm�cdq�F‘kdqhd�Ahdql‘mm� khdrr�rhbg�cdq�Jûmrskdq�adh�rdhmdl�Rbg‘eedmroqnydrr�ûadq�chd�Rbgtksdq
rbg‘tdm- ENSN9 �L- �RBG@EEMDQ
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Premiere des Theaterstückes "Signor Aldo - Das Publikum" 
Soloprogramm von Jan Pezzali auf der Bühne S�

Erstellt am Montag, 12. Januar 2015 20:23 | Geschrieben von Franziska Vincent & 
Walter Böni 

 
"Signor Aldo - das Publikum" Jan Pezzali alias Signor Aldo 

Premiere von "Signor Aldo - das Publikum" vom 9. Januar 2015 auf der "Bühne S": Mit 
seinem verspielten und bunten Flyer lädt Aldo das Publikum zu seinem "weltgrössten Varieté" 
ein. Nach der Ideenfindung fand jedoch keine Probe statt. Pezzali alias Aldo nutzt daher die 
Bühne S um das geplante Varieté abzusagen. Genau diese Konstellation weckt die Neugier und 
das Interesse beim Publikum. Hier kommt der versteckte Witz schon zum Ausdruck. 

Ein Tanz mit Hosenträgern 

Pezzalis Stärke liegt in der Einfachheit. Sichtbar bereits im Bühnenbild, das Fragen beim Publikum 
hervorruft und entsprechend Vorfreude und Spannung erzeugt. Schnell hat "Signor Aldo" das 
Publikum mit seiner humoristischen und leichtfüssigen Art verzaubert. Nun beginnt die gemeinsame 
Reise in die Fantasiewelt seines Varietés. Erstaunlich wie unendlich seine Ideenwelt ist. Fortlaufend 
sammelt er Ideen auf der Bühne. Dabei führt er einen witzigen Dialog mit seinem Radio. Musikstücke 
in schnellem Wechsel inspirieren Aldo zu wilden Tänzen mit seinen Requisiten wie etwa dem Seil, 
der Leiter und seinen Hosenträgern. 

Mit seinem alltäglichen Scheitern zeigt Jan Pezzali dem Publikum auf, dass Misserfolge eben auch 
Erfolge sein können. Talentiert wechselt er die Sprachen und verfremdet die Requisiten. Macht den 
Schuh zum Telefon und die Leiter mit rotem Samtstoff zu seinem Varieté-Eingang. 

Mit seiner Simplicité und Professionalität hat er es geschafft, das Publikum während 60 Minuten 
bestens zu unterhalten. Pezzali lockt das innere Kind im Erwachsenen hervor und entführt dieses aktiv 
mit auf die Varieté-Reise. 
 
Ein wirklich gelungener Abend! 

Zur Website von Jan Pezzali mit allen Auftrittsterminen: www.janpezzali.com 

Quelle: © Franziska Vincent & Walter Böni; Alle Bilder: © Walter Böni 


