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Zum Programm:
Silvia Jost und Kurt Tucholsky, das ist eine Beziehung, die jetzt schon über 40 Jahre lang besteht. Dieses
Programm ist eine wunderbare Gelegenheit für Tucholsky-Liebhaber und solche, die es werden wollen,
diesem scharfzüngigen gesellschaftskritischen, aber immer unterhaltsamen Autoren wieder (neu) zu
begegnen.
Seit vielen Jahren schon beschäftige ich mich mit dem grossen, deutschen Schriftsteller, dem Satiriker
und Gesellschaftskritiker Kurt Tucholsky.(1890-1935) Seine Scharfsinnigkeit, die Brillanz und Messerschärfe seiner Sprache, seine Prophetie, seine politische Haltung, mal philosophisch, ironisch, menschlich, mal bitterböse, vielschichtig, witzig, treffsicher... Das alles und noch viel mehr hat mich für diesen
vielseitigen Autor eingenommen und lässt mich bis heute nicht mehr los!
Seine Aussagen haben nichts an Gültigkeit eingebüsst.Und je mehr ich mich in die Texte vertiefe und auf
der Bühne interpretiere, umso mehr entdecke ich immer neue Facetten, Tiefsinniges, Hintergründiges,
Überraschendes. Ein lebenslanger Prozess....
Es ist mir ein Anliegen, dass ich auch jungen Menschen und solchen , die noch nie etwas von Tucholsky
gehört oder gelesen haben, mit meinem Programm «Wat jestrichen is, kann nich durchfalln» auf
spielerische Art zu vermitteln vermag, wie grossartig, unterhaltend und überwältigend heutig dieser
leider schon fast vergessene und auch verkannte Dichter uns ganz direkt anzusprechen vermag.
Oder wie es Kurt Tucholsky sagt: «Das Leben ist gar nicht so. Es ist ganz anders.»
Silvia Jost

«Wat jestrichen is, kann nich durchfalln» eignet sich für Aufführungen in Theatern ebenso wie für
Firmenanlässe oder für Veranstaltungen im privaten Rahmen wie Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern.
Es kann sowohl inhaltlich wie zeitlich an den jeweiligen Anlass angepasst werden.
Ich freue mich auf Ihren Kontakt.

Silvia Jost
1945 in Bern geboren und aufgewachsen.
Nach Anfängen im Berner Stadttheater und in Berns Kellertheatern sechs Jahre
festes Engagement am Stadttheater St. Gallen.
Seit 1972 freischaffende Schauspielerin und Musicaldarstellerin bei diversen
Theatern (u.a. Schaubühne Berlin, Städtische Bühnen Freiburg/Brsg., Theater Basel,
Ensemble Theater Biel/ Solothurn) und Theaterproduktionen (u.a. Jostundberger und
zuletzt im Landschaftstheater Ballenberg in „Veronika Gut - Aufruhr in Nidwalden.)
Filme (u.a. „Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner“, „Tage des Zweifels“)
Fernsehen (u.a. „Motel“) und Radio
Kabarett mit Hanns Dieter Hüsch, der „Zytdruck“-Reihe in Basel und in eigenen Programmen.
Hörbuchsprecherin bei der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, Zürich.

