
Projektbeschrieb 

JESTER‘S QUEST
Unplugged

« Eine Musikshow, die 
mit ihrer Mischung aus 
Songs und Storytelling  

neue Wege geht! »

info@jesters-quest.com, www.jesters-quest.com



JESTER‘S QUEST

Mit seinem Mix aus Musik und Storytelling geht der Musiker und Initiant Marco Mazotti mit dem Projekt 
«Jester‘s Quest» bewusst neue Wege. In zwölf Songs und dazugehörigen Geschichten wird die Reise des 
Protagonisten Jester erzählt, der sich auf einer abenteuerlichen Sinnsuche befindet. 

Die Suche nach dem Sinn unseres Daseins beschäftigt den Menschen seit je her. Heutzutage, wo der 
Mensch in seinem hektischen Alltag kaum Zeit für die grossen Fragen des Lebens hat, schaffen Jester‘s 
Quest mit ihren Inhalten auf ihre eigene, rockige Art den Raum für Tiefe von gesellschaftlichen Themen: 
Was ist unsere Bestimmung, wie können wir unser Leben gestalten, damit wir glücklich sind und einen 
erfüllenden Sinn finden, wie gehen wir mit dem Tod um, was bedeutet Freiheit, Menschenrechte, Umgang 
mit uns und im Bezug zur Natur?

All diese grossen Fragen des Lebens ermutigen den Protagonisten «Jester» aufzubrechen, um Antworten 
zu finden. Jester ist im Übrigen die englische Bezeichnung für Hofnarr – ein Sinnbild für die Suche nach 
der Wahrheit. Quest steht für Abenteuer oder Herausforderung. Nach jedem Kaptiel ist Jester um eine 
Erkenntnis reicher. 

In einer abendfüllenden Show, bei der die Musik im Zentrum steht und jeder Song durch den dazuge- 
hörigen Teil der Geschichte eingeleitet und durch einen Storyteller auf der Bühne erzählt wird, vertiefen  
die Songs die Themen von Jester‘s Abenteuer.

Jester‘s Ziele

Jester nimmt die Zuhörer mit auf eine abenteuerliche Sinnsuche und bietet dem Publikum Raum, sich  
seine eigenen Fragen zu stellen sowie einen Input zu geben, auch mal die sicheren Pfade zu verlassen, 
mutig zu sein und sich zu überlegen, was die eigenen Erwartungen an das Leben sind. 

Zahlreiche Besucherfeedbacks bei den bisher zwei ur-aufgeführten Unplugged Shows im La Cappella  
Bern und im Kellertheater Brig haben gezeigt, dass die Musikshow das Publikum berührt und zum Nach-
denken anregt. 

Das Musikmagazin Art-Noir schreibt: «Eine Konzeptgeschichte in zwölf Kapiteln, Suchen und Finden auf 
die rockige Art. Ein unvergessliches Musikkonzept und einen Besuch Wert.»

Jester‘s Musik

Musikalisch hat Jester‘s Quest seine Wurzeln beim Rock und beschreibt seinen Stil selber als eingängige 
und abenteuerliche Rockmusik, wobei auch Elemente aus Soul, Pop, Folk und Worldmusik zu hören sind. 

«Was ist deine Bestimmung?
Woher kommst du?

Wohin gehst du?
Lebst du deinen Traum 

– oder träumst du dein Leben?

Dies ist die Geschichte von Jester‘s
Abenteuer.

Und alles begann mit 
einem Traum ... »

Kellertheater Brig, Mai 2019
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Jester‘s Show: zwei Versionen (Rock und Unplugged)

Jester‘s Quest gibt es in zwei Versionen:
• In der abendfüllenden Unplugged Show (120 Minuten) gehen die einzelnen Songs fliessend ineinander 

über. Verbunden werden sie dabei durch einen Storyteller, der zwischen den Songs die einzelnen  
Episoden erzählt. Die Show ist konzipiert für gestuhlte Konzertsäle, Laufpublikum ist hingegen nicht 
geeignet. 

• Die 75-minütige Rockvariante ist geeignet für Musikfestivals und Clubs. Im Gegensatz zur Unplugged 
Show werden die Songs mit elektrischen Gitarren gespielt. Auf den Storytelling Part wird verzichtet und 
der Fokus liegt ausschliesslich bei der Musik. Auf der Webseite stehen mehrere Live Videos der Open 
Airs vom Sommer 2019 zur Verfügung, unter anderem vom Open Air Gampel

Jester‘s Friendships

Das Projekt Jester‘s Quest hat sich durch die starke Einbindung der Fans bereits in der Entwicklungsphase 
von 2016 bis 2019 eine treue Anhängerschaft erarbeitet. Neben den zwei ausverkauften Premiere Shows im 
Frühling 2019 zählt man aktuell 2‘000 Facebookfollower, 4‘000 Instagramfollower, bald 400 Newsletter- 
abonnenten und insgesamt über 10‘000 YouTube views. 

Bisherige Interviews:
Radio Argovia, Radio Rottu, Radio Beo, Radio Energy Bern, TV Marc Gabriel Talk Zug / Cham, Walliser Bote, 
Thuner Tagblatt, TV Oberwallis (überträgt schweizweit), TV Kanal 9, Radio Neo1, Musikmagazin Artnoir

Radio Plays:
Radio Swiss Pop, Radio Rottu, Radio Argovia, Radio Beo, Radio Munot, Radio Neo1, Radio Energy, Rockchicks 
Classic Rock Radio (Deutschland)

Jester‘s Merchandise

Auch im Merchandise wurden neue Wege eingeschlagen und neben Postkarten, Aufkleber sowie Shirts  
wurden aussergewöhnliche Produkte produziert.

Das offizielle Jester‘s Buch beschreibt auf fast 100 Seiten das ganze Projekt und beinhaltet alle Song- und 
Storytelling-Texte, Symbole, Illustrationen und Fotos sowie viel Material zu den Making Ofs. Das Buch  
ersetzt zusammen mit dem 4 GB Memorystick (inkl. aller Songs und Audiofiles der Story) die klassische CD.

Mit der Entwicklung der handgemachten Seife verfolgt man den Ansatz, dem Fan ausgefallene und alltags-
taugliche Artikel anzubieten.



« Bei der Entstehung dieses  
Musikprojektes war mir von 

Anfang an Eines wichtig: 
Gute Songs, grosse Melodien und

Texte mit Tiefgang auf 
aussergewönliche Weise miteinan-

der zu verbinden. »
Marco Mazotti, Initiant
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Jester‘s Entstehung

Die Grundidee für Jester‘s Quest entstand bei Marco Mazotti bereits vor 15 Jahren aus Leidenschaft, Liebe 
zur Musik und der Vision, etwas zu erschaffen, dass es noch nicht gibt und nicht standardmässig ist.

Im Jahr 2016 vertiefte sich die Idee, entgegen der gängigen Form (CD-Produktion, Release, Konzerttour) 
im Rockmusikbusiness neue Wege zu erkunden und sich im künstlerischen Ausdruck auf neue Abenteuer 
einzulassen. Durch die Verbindung von Musik und Storytelling ist es möglich, inhaltlich tiefgründige  
Themen anzusprechn, die jeder Mensch aus seinem Leben kennt und uns alle geprägt haben, verbunden 
mit kraftvoller Rockmusik und einer lebendigen Ausstrahlung und der musikalischen Spielfreude.

Aus diesem Grund ist nicht nur das Konzept an sich, sondern auch dessen Entstehung einzigartig, denn 
während einer Zeitspanne von fast drei Jahren (Juli 2016 bis März 2019) wurde konstant und mit viel Herz-
blut an der Entwicklung und Fertigstellung des Projektes gearbeitet und Marco Mazotti und sein Team 
veröffentlichten in Abständen von zwei Monaten die einzelnen Kapitel. Diese Veröffentlichung beinhaltete 
jeweils neben dem Song und der dazugehörigen Geschichte auch ein sehr aufwändig produziertes Musik-
video sowie ein passendes Symbol, welches sich in den Zirkel des finalen Logos integriert. 

Bewusst wurde auch entschieden, die Fans auf die Reise mitzunehmen. Dieser Weg der Entstehung  
entspricht einer modernen Art der Veröffentlichung. Nicht mehr ganze CDs werden heute produziert,  
sondern man gibt dem Konsument die Möglichkeit, den Prozess über Social Media mitzuverfolgen und alle 
paar Monate eine neue Songveröffentlichung zu erwarten. Mit dem Resultat, dass mittlerweile sogar eine 
grosse Anzahl an Anhängern aus dem Ausland dem Projekt folgen.

Vieles bei der Entstehung ist mit der Geschichte von Jester zu vergleichen, so zum Beispiel das Thema 
der Entschleunigung beziehungsweise der langsamen Enstehung in einem Zeitraum von fast drei Jahren. 
Dadurch konnte das Projekt auch wirken und der Zuhörer mit dem Projekt wachsen. Auch das Projektteam 
ist während dem Entstehungsprozess stetig gewachsen und heute zählt es bereits 13 Mitwirkende. Viele 
zufällige Begegnungen mit Menschen, die bereit waren, am Projekt mitzuwirken waren Zeichen, dass das 
Projekt sich in die richtige Richtung entwickelt und am wachsen ist.

So war der gesamte Entwicklungsprozess ebenfalls eine einzige grosse Reise, auf der man mit den  
Begebenheiten arbeitete, die man vorfand und nicht wusste, wohin einem die Reise führt. 

Auf der Homepage kann unter dem Bereich «Enstehung» das ganze Projekt kapitelweise angeschaut  
werden.
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Jester‘s Geschichte in zwölf Kapiteln

1. The Dream:
Jester wacht auf, weil er einen diffusen, wiederkehrenden Traum hat. Aufgrund seiner Unzufriedenheit 
mit dem Leben beschliesst er seiner Vision aus dem Traum zu folgen und möchte etwas verändern. Das 
Symbol mit dem geschlossenen Auge symbolisiert den Traum, denn obwohl er schläft, kann er seine Vision 
sehen.

2. Tiger:
Jester erkennt, dass alles Kreative, was eingeschlossen ist, verkümmert. Er realisiert, dass er für sein Glück 
selber verantwortlich ist. Da er aus dem Käfig ausbrechen will, fasst er den Entschluss, etwas zu verändern.

3. Don‘t Cross The Line:
Jester kämpft mit dem Widerstand aus seinem Umfeld, die ihm sagen, dass er seine Sicherheit doch nicht  
einfach so aufgeben kann. Doch Jester widersetzt sich den Stimmen. Die Reise beginnt.

4. The Storm:
Erleidet man im Leben einen Schicksalsschlag oder ist mit einer schwierigen Situation konfrontiert, so steht 
meistens ein Neuanfang bevor. Oftmals befindet man sich während stürmischen Zeiten im Leben in einer 
Zwischenphase, wo das Alte noch nicht abgeschlossen und das Neue noch nicht greifbar ist. Man ist häufig 
auf Freunde und die Familie angewiesen, die einem durch den Sturm tragen. Nach einem Sturm ist man 
einen bedeutenden Schritt weiter gekommen.

5. Living The Now:
Die Begegnung mit einer Frau zeigt Jester das Leben im Jetzt auf und gibt ihm Mut, der Verrücktheit im 
Leben Raum zu geben und nach guten Momenten zu suchen. Diese lassen Einen spüren, dass man wirklich 
lebt und nicht immer die Gedanken im Vordergrund stehen sollten.

6. Embrace The Silence:
Embrace The Silence wurde im Dezember 2017 produziert und passte hervorragend in die besinnliche  
Weihnachtszeit, denn dieses Kapitel widmet sich der Frage, was passiert, wenn man mal nichts tut. Der 
Mensch hat oftmals das Gefühl, dass er was leisten muss, um was Wert zu sein oder damit man den  
Erwartungen gerecht wird. Der Ruhe Raum zu lassen und die Lösung zu erkennen, darin liegt die Qualität. 
Vielleicht braucht es gar nicht so viel Aktivität, um Antworten zu finden. 

1. The Dram 2. Tiger

3. Don‘t Cross The Line 4. The Storm

5. Living The Now 6.Embrace The Silence
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7. X Marks The Spot:
Was in der Piratensprache so viel bedeutet wie «markiere das X auf der Schatzkarte». Zuwarten oder  
entscheiden? Sorgfältig planen oder einfach mal loslegen? Im siebten Kapitel geht es um Entscheidungen, 
und um die Frage nach dem richtigen Weg und möglichen Antworten. Das Kapitel liefert die Erkenntnis,  
dass man nicht immer alles planen sollte, sondern einfach mal machen soll. Man wird früh genug erkennen, 
ob Pläne funktionieren. 

8. Give:
Das berühmte Sprichwort «Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus» ist die Basis für den Song 
Give. Der Boomerang symbolisiert die Erkenntnis, dass die positive Energie des Gebens zu einem zurück 
kommt. 

9. Play:
Das Spiel ist ein wesentlicher Teil unseres Wesens und oft vergessen Menschen zu spielen. Wenn wir  
nichts planen und nicht immer alles perfekt machen wollen, kann es sein, dass Dinge passieren, die wir 
nicht erwartet hätten. Dieses Prinzip ist übrigens auch ein wesentlicher Bestandteil der musikalischen  
Improvisation und Komposition. 

10. Take It All In:
Im drittletzten Kapitel von Jester‘s Quest geht es um die Natur und die Kraft und Magie, die in ihr liegt. 
Wenn Dich der Stress niederdrückt, dann ist bewusstes Abschalten in der Natur eine gute Möglichkeit, 
um wieder zu klaren Gedanken zu kommen. Gerade in der heutigen Zeit, welche von Arbeit, Computern  
und Verweilen in der digitalen Welt geprägt ist, ist es wichtig, einfach mal den Kopf zu durchlüften.

11. Flower On The Stone:
Ein Song in Gedanken an all jene geliebten Menschen, die vor uns gestorben sind. Mit der Einsicht, dass  
das Leben endlich ist, gehen wir bewusster mit der Zeit um, die uns gegeben ist. Lebe das, was Dich glück-
lich macht, bevor die Blumen auf deinem Grab liegen.

12. Hit The Road:
Der perfekte Song für deinen Roadtrip. Manchmal fahren wir auf dem Highway des Lebens und erkennen 
nicht, dass uns die Strassenschilder schon längst das zeigen, was wir benötigen. Der Schlusssong von 
Jester‘s Abenteuer schliesst den Kreis und hört dort auf, wo alles angefangen hat. Mach dich auf den Weg 
und vertraue Deiner Vision. Auch dann, wenn du nicht immer weisst, wo dich dein nächster Schritt hinbrin-
gen wird. 

7. X Marks The Spot 8. Give

9. Play 10. Take It All In

11. Flower On The Stone 12. Hit The Road


