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Teatro In Cerca presenta in lingua italiana

Sei personaggi in cerca d’autore
Pirandellos vertracktes und doch amüsantes 
Stück: Sechs Personen suchen einen Autor 

Pirandellos Stück hat einen ganz besonders originellen und 
packenden Dreh: das Theater im Theater. Virtuos lässt er 
die Ebenen von „Realität“ und „Fiktion“ aufeinanderprallen. 
Während einer Theaterprobe platzen plötzlich sechs Personen 
herein, eine Familie: Vater, Mutter, Stieftochter, Sohn, ein 
kleines Mädchen und ein kleiner Junge. Diese verlangen vom 
Theaterdirektor sie aufzuführen. Sie erklären, dass sie fiktive 
Figuren seien und ihr Schriftsteller sie leider auf Halde gelegt 
habe, was nun dazu geführt habe, dass sie Teil einer halbfer-
tigen Geschichte sind – ihrer Geschichte, deren Ende sie nicht 
kennen. Sie wollen aber ihr Stück auf der Bühne sehen, wollen 
„leben“. Es gibt Enthüllungen, Geständnisse, furiosen Streit, 
doch die Schauspieler können den Figuren mit ihrem Spiel 
nicht gerecht werden. So demaskiert Pirandello mit dem Spiel 
der Rollen sowohl den Schein des Theaters als auch das Leben 
als Schein, als ein Spiel mit Rollen eben, und er zeigt den Men-
schen als Spieler eines unbegreiflichen Spiels.

Sechs Personen suchen einen Autor ist das bekannteste Schau-
spiel des sizilianischen Schriftstellers Luigi Pirandello, der 
1934 den Literaturnobelpreis erhielt. Mit diesem Stück revolu-
tionierte er das Theater, und seine Inhalte und Stilmittel haben 
unterschiedlichste Autoren wie Jean-Paul Sartre, Jean Anouilh 
oder Berthold Brecht beeinflusst.

Das teatro in cerca, ursprünglich ein Projekt von Romanis-
ten der Universität Würzburg, ist seit 2001 ein gemeinnüt-
ziger eingetragener Verein. Das internationale Ensemble in-
szeniert jedes Jahr ein Theaterstück in italienischer Sprache 
und ist mittlerweile zu einer festen Institution in der Thea-
terlandschaft der Stadt Würzburg, aber auch darüber hinaus, 
avanciert. Zum Repertoire gehören sowohl Klassiker als auch 
Geheimtipps des italienischen Theaters. Damit auch diejeni-
gen Zuschauer, die noch nicht so gut Italienisch verstehen, 
auf ihre Kosten kommen, gibt es an der Abendkasse kostenlos 
ein Programmheft mit ausführlicher Inhaltsangabe in deut-
scher Sprache (vorab schon zum Herunterladen).
Der Verein TEATRO IN CERCA e. V. – circolo culturale 
italo-tedesco befördert die deutsch-italienische Verständi-
gung seit einigen Jahren auch durch andere kulturelle Projek-
te; siehe Webseite (italienische Filmwoche, Vorträge italieni-
scher Autoren, Aktionen für Kinder u. v. m.).

Würzburg
20, 21, 22 febbraio 2014 alle ore 20, 

23 febbraio 2014 alle ore 19 e

26, 27 febbraio 2014 alle ore 20,

Theater Chambinzky, Valentin-Becker-Str. 2, 

tel. (0931) 51212, www.chambinzky.com

Frankfurt 

7, 8 marzo 2014 alle ore 20

Internationales Theater Frankfurt, 

Hanauer Landstr. 5-7 (Zoo-Passage), 

tel. (069) 4990980, 

www.internationales-theater.de

Aschaffenburg 
5 aprile 2014 alle ore 20,

Ludwigstheater, Ludwigstr. 7, 

tel. (06021) 219816, www.ludwigstheater.de

Bamberg 

11, 12 aprile 2014 alle ore 20,

Studio des E.T.A.-Hoffmann-T heaters, 

E.T.A.-Hoffmann-Platz 1,

tel. (0179) 7981310, info@teatro-in-cerca.com

www.teatro-in-cerca.com

Regia di Lilia Petrichev
Il dramma del rapporto tra 
vita e forma è così riproposto  
non come dramma di persona,  
ma di personaggio. Attori e 
pubblico non distinguono più  
tra finzione e realtà: calato il 
sipario, ci si accorge che 
l’autore ha sostituito al 
dramma la dimostrazione 
dell’impossibilità di 
rappresentarlo.


