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Sei personaggi in cerca d’autore
Inhaltsangabe mit Vokabelhilfen

Zur Erläuterung: Die Bühnenfiguren (i personaggi): Vater, Mutter, Stieftochter, Sohn, kleiner 

Bruder (kleiner Junge), kleine Schwester (kleines Mädchen); Vater = nur Vater von Sohn, Mutter = 

Mutter von allen vier Kindern. Die „echten“ Menschen sind: Regisseur, Assistentin, Bühnen-

arbeiterin/Technikerin, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, junge Schauspielerin

Szene 1
Vor der Probe: Theatermitarbeiter und Schauspieler warten auf den Regisseur. 
Als dieser kommt, möchte er sogleich mit der Probe beginnen, aber die Hauptdar-
stellerin fehlt noch – wie immer. Entsprechend ist der Regisseur schon schlechter 
Stimmung, als sie endlich erscheint. Die Probe beginnt und sogleich gibt es noch 
mehr Streit, da der Hauptdarsteller seine Anweisungen nicht umsetzt, was ihm 
eine Belehrung durch den Regisseur einbringt. 



la didascalia                      hier: schriftl. 
                                                     Regieanweisung
sta fresco!                        hier etwa: vergiss es!
il guscio dell‘uovo                Eierschale
il fantoccio                        Marionette
_____________________________________

Szene 2
Gerade als es wirklich losgehen soll, wird Besuch ange-
kündigt, was der Regisseur natürlich als Störung emp-
findet. Die Bühnenfiguren, die personaggi, treten ein. 
Sie erklären, dass sie fiktive Figuren seien, Bühnenfi-
guren eben, und ihr Autor sie leider auf Halde gelegt 
habe, was dazu geführt habe, dass sie Teil einer halb-
fertigen Geschichte sind. Sie wollen aber ihr Stück auf 
der Bühne sehen, wollen leben, hoffen also, dass ihr 
Drama in diesem Theater fertiggestellt und zur Auffüh-
rung gebracht werden kann. Diese Geschichte stiftet 
unter Regisseur und Schauspielern einige Verwirrung 
und für den Vater ist es nicht leicht, sein Anliegen ver-
ständlich zu machen. Doch schon drängt die Stieftoch-
ter in den Mittelpunkt des Geschehens; es gehe eigent-
lich um ihr ganz persönliches Drama inmitten einer innerlich zerstörten Familie, 
in erster Linie darum, dass vor allen anderen der Vater, aber auch der Sohn, sich 
an ihr schuldig gemacht haben; dies müsse unbedingt auf der Bühne dargestellt 
werden.

verosimile                        plausibel
levatevi di torno!/sgombrate!/via di qua! 
                                                     verschwindet von hier, haut ab!
il copione                          hier: der Theatertext
smarriti                          verirrt
trovare una matrice feconda  auf fruchtbaren Boden fallen
prenderò il volo!                hier etwa: ich werde zum 
                                                     Höhenflug ansetzen!
_____________________________________



Szene 3
Die Mutter will die Ausführungen unterbrechen, für sie ist das ganze Vorhaben 
ein einziger Albtraum. Sie ist aber zu schwach und wird ohnmächtig. Der Regis-
seur ist neugierig geworden und will mehr wissen. Der Vater beginnt, die Fami-
liengeschichte zu erzählen: Die Mutter hatte einen zweiten Ehemann, der kürz-
lich verstorben ist, aber das Problem der Mutter sind nicht ihre zwei Männer, 
sondern die vier Kinder, die sie von den zwei Männern hat. Die Mutter berichtet 
allerdings, dass es der Vater gewesen sei, der sie mit dem zweiten Ehemann, aber 
ohne den Sohn, fortgeschickt habe. Darüber streiten Stieftochter und Mutter, bis 
der Vater der Version der Mutter zustimmt („È vero signore, sono stato io.“). Im 
Folgenden streiten sich Vater, Sohn und Stieftochter um die Deutungshoheit. Es 
wird langsam deutlich, dass die Stieftochter vor allem eines will: Rache für etwas, 
das offenbar der Vater ihr angetan hat. Vor allem dies will sie dargestellt wissen, 
mit dieser Szene will sie dem Vater, aber auch den anderen Familienmitgliedern 
größtmöglichen Schmerz zufügen. Der Vater wehrt sich mit eher philosophischen 
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Betrachtungen und erzählt dann, wie es dazu kam, dass er seine Frau mit dem 
anderen Mann, der dann zum zweiten Ehemann wurde, weggeschickt und den 
Sohn zu einer Ziehmutter gegeben hat. Er musste mit ansehen, wie um seine Frau 
und den anderen Mann eine neue Familie mit drei weiteren Kindern entstand. In 
seiner Einsamkeit habe er begonnen, an dieser neuen Familie Anteil zu nehmen, 
auch um sicher sein zu können, dass es der Mutter gut ginge. In diesem Zusam-
menhang wollte er auch immer einmal wieder vor dem Schultor nach der damals 
noch kleinen Stieftochter sehen. Der andere Mann hat daraufhin beschlossen, 
mit seiner Familie wegzuziehen. Der Vater hatte dadurch jahrelang keinen Kon-
takt mehr zu ihr.

La supplico                      ich flehe Sie an
il lutto                            Trauer
si strugge                        sie verzehrt/grämt sich
sciocco                            Dummkopf
il rimorso                        Reue
spregevole                        abscheulich



il retrobottega                    Hinterzimmer in einem Laden
l’umiltà                            Bescheidenheit, Demut
l’esasperazione                  Verbitterung
sperduta                          verloren, einsam
le treccine                        Zöpfchen
le mutandine                    Schlüpfer, Unterhöschen
l’incubo                            Albtraum 
_____________________________________

Szene 4
Der Regisseur hat genug Hintergrundinformationen und will Spielbares hören. 
Der Vater kündigt entsprechend an, dass er nun zum eigentlichen Drama käme, 
das mit der Rückkehr der Mutter mit den drei Kindern nach dem Tod ihres zwei-
ten Mannes begänne, von der man ihm nichts erzählt habe. Er selbst habe zu 
dieser Zeit Probleme gehabt, da er noch nicht alt genug sei, als dass seine natürli-
chen Bedürfnisse schon erloschen wären, aber schon zu alt, um noch problemlos 
auf Freiersfüßen gehen zu können; da erliege man leicht gewissen Versuchungen. 
Doch schon ergeht er sich wieder in allgemeinen Betrachtungen über Heuchelei 



und darüber, dass man den Mut aufbringen müsse, gewisse Dinge auszusprechen. 
Die Stieftochter sieht in diesen Betrachtungen nur den Versuch des Vaters, seine 
Schuld zu relativieren – wodurch noch deutlicher wird, wie er wohl seine noch 
wachen Triebe zu befriedigen pflegte. Der Vater erzählt nun, dass die Mutter aus 
Not eine Arbeit als Schneiderin bei einer gewissen Madama Pace angenommen 
habe. Ausgerechnet bei Madama Pace! Denn diese, das wird schnell klar, beschäf-
tigt in ihrem Laden nur Schneiderinnen mit attraktiven jungen Töchtern, die sie 
dann für die zweite Säule ihres Unternehmens rekrutiert. Und so sei es zum Auf-
einandertreffen von Vater und Stieftochter bei Madama Pace gekommen, wo der 
Vater die Stieftochter erst zu spät, wenn auch noch vor dem Äußersten, erkannt 
habe. Im Folgenden habe er die ganze nun sechsköpfige Familie bei sich im Hau-
se zusammengeführt. Doch schon folgt eine neue philosophische Erwägung des 
Vaters, mit der er seine Verfehlung in einen allgemeinen Zusammenhang stellt. 

rintracciarli                      sie ausfindig machen
a meno di una donna            ohne eine Frau
se ne dovrebbe fare a meno    hier: man sollte es aufgeben, 
                                                     man sollte ohne auskommen



casto                              keusch
la nausea                          Übelkeit, Brechreiz
la gogna                          Pranger
_____________________________________

Szene 5
Nun lenkt der Vater die Aufmerksamkeit auf den Sohn, was ein weiteres Schlacht-
feld, jenes zwischen Sohn und Stieftochter, eröffnet. Der Sohn ist unfreiwillig 
hier, fühlt sich als „einer gegen alle“, will nichts aufführen, möchte einfach nur 
weg. Die Stieftochter greift ihn an: Er sei in Wirklichkeit dafür verantwortlich, 
dass sie bei Madama Pace gelandet ist („Lo devo a te, il marciapiedi!“). Nun wer-
fen  sich die beiden gegenseitig vor, am desaströsen Zusammenleben der Familie 
schuld zu sein. Auch der Vater mischt sich wieder ein und macht dem Sohn Vor-
würfe, gibt aber immerhin zu, sich nicht genug um ihn gekümmert zu haben. Der 
Regisseur fängt an, sich für die das Familiendrama zu begeistern, jetzt, wo richtig 
Leben in die Sache gekommen ist, wo Stoff für die Bühne sichtbar wird. Was 
noch immer fehlt, ist ein Autor. Der Vater macht dem Regisseur den Gedanken 





schmackhaft, selbst als Autor tätig zu werden; das sei doch in diesem Falle sehr 
einfach („Vedendoci vivere il nostro dramma …“ ). Vater und Regisseur gehen ab, 
um die konkrete Umsetzung zu besprechen.

lo devo a te, il marciapiedi!    dir verdanke ich es, dass ich auf den Strich gehe!
il comportamento                das Verhalten
lei non puo soffrilo              sie kann es nicht aushalten
_____________________________________

Szene 6
Die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller und die junge Schauspielerin bleiben 
nachdenklich zurück. Sie fragen sich, was es mit diesen sonderbaren Leuten auf 
sich hat, die ihre Probe unangemeldet stören und mir nichts, dir nichts ein Drama 
improvisieren wollen. Sind es einfach Verrückte? Oder Betrüger? Und der Regis-
seur: Warum lässt er sich darauf ein? „La vanità di figurare da autore?“

la vanità                          Eitelkeit

 _____________________________________

Pause
_____________________________________

Szene 7
Voller Tatendrang möchte der Regisseur nun die Figuren ihr Drama vorführen 
lassen, damit die Schauspieler es dann spielen können. Und schon beginnt der 
Streit, denn die Figuren wollen ihr Drama natürlich nur selbst darstellen, es le-
ben. Der Regisseur hat die Situation noch immer nicht verstanden und bleibt 
hart („Qua recitano gli attori, i personaggi stanno nel copione!“). Er beginnt, die 
Rollen zu verteilen – was wiederum bei Vater und Stieftochter auf völliges Un-
verständnis stößt. Der Regisseur möchte nun die erste Szene mit der Stieftochter 
und Madama Pace in Angriff nehmen, als er bemerkt, dass diese Madama Pace ja 
gar nicht anwesend ist. Doch da erscheint sie …

assegnare le parti                die Rollen verteilen
Dio me ne guardi!                Gott behüte!
_____________________________________



Szene 8
Einen Moment lang sorgt der „Auftritt“ von Madama Pace für Verwirrung, doch 
schon befindet sie sich in flüsternder Unterhaltung mit der Stieftochter. Der Re-
gisseur fordert sie auf, lauter zu sprechen, aber die Stieftochter will eigentlich 
gleich zur folgenden Szene mit dem Vater in Madama Paces Etablissement kom-
men. Der Regisseur möchte aber den Vorlauf sehen und so wird es auch gemacht: 
Madama Pace und die Stieftochter im Zwiegespräch – sehr zum Leidwesen der 
Mutter, die das kaum ertragen kann. Doch schnell lenkt die Stieftochter alles in 
die von ihr gewünschte Richtung.

la smania                        Versessenheit, Raserei
il primo abbozzo                erster Entwurf
_____________________________________

Szene 9
Vater und Stieftochter spielen nun ihre gemeinsame Szene bei Madama Pace, 
eine zentrale Szene des Dramas der Figuren, vor. Allerdings werden Sie vom Re-
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gisseur dabei unterbrochen. Dieser möchte schnell seine Schauspieler das Gese-
hene nachspielen lassen, was wiederum größtes Missfallen bei der Stieftochter 
hervorruft.

tocca a me                        ich bin an der Reihe
spigliatezza                      Gewandtheit
_____________________________________

Szene 10
Die Schauspieler sollen die Szene nachspielen. Dies gelingt überhaupt nicht. Der 
Vater korrigiert pingelig, während die Stieftochter sich kaputtlacht. Der Regis-
seur macht es den überforderten Schauspielern vor – anders, aber auch nicht 
originalgetreu. Die Stieftochter platzt schließlich vor Lachen, woraufhin sich die 
Schauspieler beleidigt verweigern. Der Regisseur beschwert sich über die un-
gezogene Stieftochter, die aber vom Vater verteidigt wird, weil das Ganze doch 
wirklich komisch und befremdlich sei. Der Regisseur will aber auf seine Weise 
fortfahren und fragt die Stieftochter, wie die Szene denn weitergegangen sei. Die 



folgende Schilderung hat zum Ergebnis, dass man die Szene nicht so auf die Büh-
ne bringen kann, ohne einen Skandal zu riskieren („Togliamolo via subito, questo 
vestitino…“). Die Stieftochter besteht darauf, wahrheitsgemäß darzustellen, kann 
sich aber in diesem Punkt nicht gegen den Regisseur durchsetzen („La verità, sì, 
fino ad un certo punto!“). Nun beschreibt die Stieftochter den weiteren Verlauf 
– aufgewühlt und voller Ekel. Der Regisseur sagt, er könne dies nicht so auf die 
Bühne bringen, woraufhin die Stieftochter sich empört und nicht mehr mitma-
chen will. Der Regisseur belehrt sie, dass es in einem Theaterstück nicht nur um 
eine Person ginge und schließlich noch Raum für die Dramen der anderen blei-
ben müsse. Auch solle sie nicht so wichtig tun, da sie bei Madame Pace ja schon 
anderen Männern vor dem Vater gefällig gewesen war. In ihrer Gefühlswelt, so 
die Stieftochter, waren aber alle Männer bei Madama Pace ihr Vater. Und der 
Vater könne seine Gewissensqualen überdies nur dann authentisch wiedergeben, 
wenn man ihn mit der ganzen Bordellszene konfrontierte. Der Regisseur könne 
vor dem Publikum seine Version der Geschichte darstellen, solle sich aber we-
nigstens vorher die echte Version ansehen. Als der Regisseur dem schließlich zu-
stimmt, mischt sich die Mutter ein: Sie will das alles nicht, schildert nun vielmehr 
ihre eigenen Qualen. Die Stieftochter aber kennt keine Gnade und zeigt doch ein 
weiteres Stück der Bordellszene, als sie schon den Vater umarmte und den Kopf 
an seiner Brust vergrub – den Moment, als plötzlich die Mutter hinzukam. Be-
eindruckt von der Intensität des Gesehenen ruft der Regisseur aus: „Garantisco, 
garantisco per questo Primo Atto!“

dubbia                            zweifelhaft, fragwürdig
souplesse                          (fr.) Geschmeidigkeit
lo strazio                          Qual
i piccini                            hier: kleine Kinder
il grido                            Schrei

_____________________________________

Szene 11
Der Regisseur möchte den zweiten Akt angehen, beginnend mit dem Einzug der 
ganzen Familie im Haus des Vaters. Die Stieftochter drängt sich sofort wieder in 
den Vordergrund mit dem Bedürfnis herauszustellen, dass der Sohn („figlio le-
gittimo!“) von Anfang an gegen den Einzug der Mutter mit den Stiefgeschwistern 
war. Der Regisseur will beginnen, wobei der Begriff „Illusion“ fällt, die für das Pu-



blikum zu erzeugen sei. 
Der Vater hakt erschro-
cken ein: „Questo che 
per voi è un’illusione da 
creare, per noi è invece 
l’unica nostra realtà!“ – 
aber nicht nur für uns, 
sondern eigentlich für 
jeden, führt der Vater 
weiter aus. Vieles von 
dem, was man gerade 
als Realität ansehe, stel-
le sich, mit zeitlichem 
Abstand betrachtet, als 
Illusion heraus. Inso-
fern müsse eigentlich 
jeder seinen Wirklich-
keitsbegriff relativieren. 
Die Bühnenfiguren hät-
ten allerdings, einmal 
niedergeschrieben, eine 
unveränderbare Wirk-
lichkeit; „realtà immu-
tabile“, ein Albtraum! 
Andererseits erlangten 
die Figuren gegenüber 
ihrem Autor eine große 
Unabhängigkeit: Erst 
einmal erfunden ent-
wickelten sie großes Ei-
genleben. Bleibt aber – 
wie in ihrem Falle – ein 
angefangenes Stück un-
vollendet, dann sei man 
als Figur des Stücks 
„vivo, ma senza vita“, 



und genau so sei es ihnen ergangen. Man müsse doch verstehen, dass sie zunächst 
versucht hätten, ihren Autor anzutreiben, und, nachdem dies fehlgeschlagen sei, 
nun hier seien. Die Stieftochter erzählt, dass sie den Autor besonders stark be-
drängt hätte. Ihre Erklärung für dessen Verweigerung, das Stück zu beenden: 
“Credo che fu piuttosto per sdegno del teatro, così come il pubblico solitamente 
lo vede e lo vuole “
Der Regisseur und die Stieftochter diskutieren die Schwierigkeiten die Bühne be-
treffend nach dem Einzug ins Haus des Vaters. Dabei kommt die Stieftochter auf 
ihre beiden kleinen Geschwister zu sprechen, besonders auf die kleine Schwester, 
mit der sie das Zimmer und die Schlafstatt teilte („…io con l’orrore del mio corpo 
contaminato, sporco, accanto a lei che mi stringeva forte forte coi suoi braccini 
amorosi ed innocenti.“). Als die Stieftochter von Erinnerungen gequält zu weinen 
beginnt, will der Regisseur sie trösten und die zuletzt beschriebene Szene mit den 
beiden Schwestern sofort einrichten lassen. Er will auch den kleinen Bruder mit 
einbeziehen. Laut der Stieftochter wird das kleine Mädchen aber nicht sprechen, 
weil der Sohn da ist. Sie schickt den Sohn weg, nur um zu zeigen, dass dieser gar 
nicht weggehen kann, weil seine Rolle das nicht zulässt. Und auch die Mutter 
steht trotz aller inneren Widerstände bereit, sie zu spielen: die Gartenszene, „la 
terribile scena del giardino“. Schon nimmt die Stieftochter das kleine Mädchen 
für die Szene mit in den Garten, an den Teich. Aber es ist nur Theater, beruhigt sie 
sie. Ach nein, ein Spiel ist es ja nur für die anderen; für dich leider Wirklichkeit! 
Nein! Lass die Entchen! Niemand gibt auf dich Acht! 

ci vuole una bella faccia tosta  
                                                     man muss ganz schön dreist sein
e dica per giunta…              und sagen Sie auch gleich noch
il travaglio                        Geburtswehen (hier fig.)
e guai se non fa così!            und wehe er macht es anders!
ignaro                            ahnungslos
lo squallore                      Elend
i pittoli pittoli                    Kindersprache für i piccoli piccoli
_____________________________________

Szene 12
Die Mutter ist nicht da, sie muss endlich mit dem Sohn sprechen und geht in sein 
Zimmer. Aber kaum ist sie eingetreten, läuft der Sohn schon weg. Hier unter-
bricht der Regisseur: Die Szene auf dem Zimmer muss ausgeführt werden, auch 



wenn sie nicht stattgefunden hat. Was für den Regisseur dramaturgische Not-
wendigkeit, ist für die Mutter die Gelegenheit, endlich ihr Herz auszuschütten. 
Als der Sohn sich weigert, mischt der Vater sich ein; sie geraten heftig anein-
ander, aber der Sohn bleibt hart. Daraufhin fordert der Regisseur ihn auf, dann 
eben zu erzählen, was er getan habe, nachdem er sein Zimmer verlassen hatte. 
Und er erzählt. Er erzählt, er sei in den Garten gegangen, die Mutter hinter ihm 
her. Da sieht er das kleine Mädchen im Bassin, reglos unter Wasser; er will sich 
hineinstürzen, doch da bemerkt er gegenüber den kleinen Jungen, der auf seine 
ertrunkene Schwester starrt und  sich dann...
Das Entsetzen der Umstehenden löst sich auf in Ratlosigkeit: „finzione!“, „real-
tà!“, „realtà!“, „finzione!“...

accostarsi                        sich nähern, sich anlehnen
costringere                        zwingen
vasca                              Becken, Bassin, (künstlich angelegter) Teich
il mendicante                    Bettler
pietrificato                        versteinert
affogata                          ertrunken
_____________________________________

La fine



l’autore: Luigi Pirandello 
Luigi Pirandello zählt zu den bedeutends-
ten Autoren des 20. Jahrhunderts und er-
hielt 1934 den Nobelpreis für Literatur. Er 
schrieb hauptsächlich für das Theater, aber 
auch seine Kurzgeschichten und Novellen 
erlangten großes Ansehen. In einigen No-
vellen verarbeitete er sizilianische Legen-
den oder geschichtliche Ereignisse  Seine 
über 350 Kurzgeschichten behandeln meist 
realistische Themen des italienischen und 
sizilianischen Lebens. Weniger Beachtung 
fand seine Lyrik. Pirandello starb 1936 in 
Rom. Zu seinen bedeutendsten Werken zäh-
len:
▷   Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal), Ro-

man 1904
▷   Sechs Personen suchen einen Autor (Sei 

personaggi in cerca d’autore), Drama 
1921

▷   Heinrich IV (Enrico IV), Trauerspiel 1922
▷   Novellen für ein Jahr (Novelle per un  

anno), 15 Bde. 1922-1927
▷   Einer, keiner, hunderttausend (Uno, nes-

suno, centomila), 1926

Pirandello über das Stück: „Ohne es zu 
wollen, drückt jeder von ihnen in höchster 
Erregung, um sich gegen die Anschuldi-
gungen des anderen zu verteidigen, als sein 
tiefstes Leid und seinen Kummer das aus, 
was so viele Jahre die Not meines Geistes 
gewesen ist: die Unmöglichkeit, sich gegen-
seitig zu verstehen.“
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