
 6 Personen suchen eine Arbeit Uraufführung eine Produktion von t’eig 
 Mit: Karin Gschiel, Mona Kospach, Angelika Nieder,  Tobias Kerschbaumer, Christian Ruck und Thomas Sobotka  > Regie und Textfassung: Thomas Sobotka  > Ausstattung: Markus Boxler, Mitarbeit: Isabel Toccafondi  > Dramaturgie: Stephanie Liebmann > Assistenz: Jasmin Karami  > Theaterpädagogik: Karin Gschiel > outside eye: Alexandra Rollett > Tanztraining/Choreographie: Maja Karolina Franke  > Licht/Ton: Gaeri Schreilechner > Fotos: Heldentheater 
 Premiere: 11. April 2018 weitere Vorstellungen: 14., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27. und 28. April 2018, jeweils 20.00 Uhr  Ort: Gesellenvereinstheater (ehem. Tanzschule),  Kaiser-Franz-Josef-Kai 50, 8010 Graz 
 Karten & Infos: www.theater-teig.at, info@theater-teig.at,  0650/266 35 80 Spieldauer: ca. 100 min   Dank an Doris Nikl, Karoline Eberhardt (Kunsthandel Widder),  Fam. Gschiel, Fam. Sobotka, Konstantin Boxler  Förderer: 
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S e c h s  P e r s o n e n  s u c h e n  e i n e n  A u t o r  
  Luigi Pirandello (1867-1936) gilt als Wegbereiter des modernen Theaters. Für sein dramatisches und erzählerisches Werk erhielt der Italiener 1934 den Nobelpreis für Literatur „für seine kühne und sinnreiche Neuschöpfung von Drama und Bühnenkunst“, wie es heißt.   Theater im Theater – durch seine Trilogie des Theaters auf dem Theater und vor allem durch das Stück Sechs Personen suchen einen Autor wurde Pirandello in kurzer Zeit zum führenden Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Er revolutionierte das Theater und kon-frontierte das Publikum mit einer bis dahin unbekannten Perspektive, in der jegliche Trennung zwischen Zuschauern und Akteuren aufgehoben wurde und mit dem er den Inbegriff des modernen Dramas schuf. Das Stück nimmt die Wendung „lebendige Figur“ wörtlich und schickt sechs literarische Figuren mit dem dringlichen Wunsch, ihr Drama aufzuführen, in ein Theater. Pirandello inszeniert die Idee einer Austauschbarkeit von Realität und Fiktion bzw. von Realität und Illusion/Traum in der Gegenüberstellung der alltäglichen „Berufsschauspieler“ mit den die Figuren seiner Fantasie verkörperten „Personen“. „Und obwohl es nur Fantasiegestalten sind, fordern sie hartnäckig etwas: »Ich kann nur sagen, diese sechs Personen, die man jetzt auf der Bühne sieht, standen, ohne dass ich sie etwa gesucht hätte, vor mir so lebendig, dass ich sie berühren, dass ich sogar ihren Atem hören konnte. Und sie warteten förmlich darauf, jeder Einzelne mit seinem geheimen Kummer und alle vereinigt durch Ursprung und die Verworrenheit des gemeinsamen Erlebens, dass ich sie in die Welt der Kunst eintreten ließe. Lebendig geboren, wollten sie leben.“  Sechs Personen suchen einen Autor, wurde 1921 im Teatro Valle in Rom uraufgeführt. Die Aufführung wurde zum Skandal, die Idee, Theaterfiguren könnten vom Regisseur ihre eigene Aufführung verlangen und das Aufeinanderprallen von Realität und Fiktion über-forderte das Publikum. Die deutschsprachige Erstaufführung fand 1924 am Raimund-theater in Wien statt.   S E C H S  P E R S O N E N  S U C H E N  E I N E  A R B E I T  
 A R B E I T (lat. arvum: Ackerland) leitet sich vom Bearbeiten des Ackerlandes her. Die Genese des Wortes geht über Mittelhochdeutsch arebeit auf Althochdeutsch arabeit ‚Arbeit, Mühsal, Not‘ zurück. Es besteht Verwandtschaft zu Altkirchenslawisch rabota ‚Knechtsarbeit, Frondienst‘ (von rabu ‚Knecht, Leibeigener‘).  Der vorphilosophische Sprachgebrauch hatte drei Bedeutungen: Arbeit als Mühsal, Arbeit als Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Verbesserungen der Lebens-bedingungen und Arbeit als Resultat dieser Anstrengungen: als Leistung und Werk. Im heutigen Sprachgebrauch meint Arbeit im anthropologischen und philosophischen Sinn die „Tätigkeit des Menschen in Abhängigkeit von Natur und natürlicher Bedürftigkeit zum Zweck der Lebensunterhaltung und -verbesserung.“    

K u n s t  i s t  s c h O E n ,  m a c h t  a b e r  v i e l  A r b e i t .  K a r l  V a l e n t i n   

  KARL HAUK, ARBEITERFRIES I  Hauk (1898-1974) zählt zu den großen „vergessenen Künstlern“ der Zwischenkriegszeit. Als bedeutender Vertreter der Neuen Sachlichkeit wandte er sich den modernen Themen des Alltags zu und fand für seinen antiakademischen Stil vielfach Anerkennung. Gleichzei-tig setzte er durch zahlreiche Auftragsarbeiten für Verwaltungsgebäude, Bahnhöfe und Gemeindewohnungen Akzente.           Kunsthandel Widder, Wien  D A S  A R B E I T E R L I E D  Mit dem Aufkommen des Marxismus im 19. Jahrhundert und der Gründung der 1. Internationale entstand die gleichnamige Hymne der Arbeiterbewegung. Auf dieser Tradition aufbauend, entstanden die klassischen Arbeiterlieder, die in den 1970er Jahren vor allem in Deutschland eine Renaissance erlebten. Sie entstanden aus der Arbeitermu-sikbewegung, die sich wiederum als Teil der Arbeiterbildung und Arbeiterkultur verstand. Ziel dieser war es, dem Proletariat eine umfassende Bildung zukommen zu lassen und eine eigene proletarische Kultur zu entwickeln, die die Voraussetzung für einen gesellschaftli-chen Wandel sein soll. Während der Spaltung der Arbeiterbewegung in einen kommunistischen und sozialdemo-kratischen Teil entwickelten sich auch unterschiedliche Ansichten von Arbeiterliedern. Während sich die sozialdemokratischen Arbeitermusiker mehr und mehr auf die Pflege von bürgerlicher Musik und Volksliedern konzentrierten, entstanden im kommunistischen Teil neue Werke, die heute das Bild des Arbeiterliedes bestimmen. Sozialdemokratische Kompositionen aus der Zeit der Weimarer Republik sind vor allem durch eine politische Harmlosigkeit gekennzeichnet, während kommunistisch geprägte Lieder von revolutio-nären und systemoppositionellen Inhalten bestimmt waren. Zu den bekanntesten Lieder zählt Bandiera Rossa, oft auch nach dem Anfang Avanti Popolo benannt, das der Roten Fahne huldigt. Sie wurde zum Symbol der sozialistischen und später der kommunistischen Bewegung. Bella Ciao erlangte weltweilt Bekannheit durch die italienische Wiederstandsbewegung, die sich damit gegen den Faschismus während des Zweiten Weltkrieges richtete.  



W a s  g s c h e i t ‘ s  a r b e i t e n  g e h e n ,  d a s  i s t  m e i n  p l a n  b    D a s  K a p i t a l .  Kritik der politischen Ökonomie, eines der Hauptwerke des deutschen Philosophen, Ökonomen, Gesellschaftstheoretikers und Protagonisten der Arbeiterbewegung KARL MARX (1818-1883), ist eine Analyse und Kritik der kapita-listischen Gesellschaft mit weitreichenden Wirkungen in der Arbeiterbewegung und der Geschichte des 20. Jahrhunderts.  Zusammen mit seinem Freund FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) wurde Marx zum einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Sie analysierten die Arbeit unter philosophischen, entwicklungsgeschichtlichen und ökonomischen Aspekten.  Die philosophischen Überlegungen von Marx entstanden einerseits aus der Analyse der Industriegesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und andererseits aus seiner Kritik an der idealistischen Philosophie Hegels. Die Philosophie selbst war für Marx eine revolutionäre Kraft, denn es kam eben weniger darauf an, wie die Philosophen bisher, „die Welt einfach nur zu interpretieren“, sondern vielmehr „sie zu verändern“. Folglich versteht sich der Marxismus nicht nur als philosophische Gesellschafts- und Geschichtstheorie, sondern auch als politische Bewegung. Marx nahm zusammen mit Engels aktiv Anteil an der Entstehung einer organisierten Arbeiterbewegung. Für Marx sind die materiellen Bedingungen des Lebens, vor allem aber die Arbeits- und Produktionsbedingungen, nicht nur die Grundlage einer Kulturentwicklung, sondern auch der Schlüssel zum Verständnis des Menschen. Marx war der erste Philosoph, der die materielle Arbeit in den Mittelpunkt seiner Philo-sophie stellt. Für ihn liegt in der schöpferischen Arbeit der Keim zur Selbstverwirklichung des Menschen, also zur selbstbestimmten individuellen Ausschöpfung aller in ihm steckenden Möglichkeiten. Die Lohnarbeit jedoch der kapitalistischen Wirtschaft ist für Marx dagegen die „entfremdete“ Form der Arbeit. Daher war nach Marx der Arbeiterklasse, dem Proletariat, die historische Aufgabe zu-gedacht, diese Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit, aber letztlich von sich selbst, zu überwinden und die Bedingungen für eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, die Marx im Kommunismus verwirklicht sah.  WORIN BESTEHT NUN DIE ENTÄUßERUNG DER ARBEIT? Erstens, daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d.h. nicht zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglück-lich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis ab-kasteit und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er ar-beitet, ist er nicht zu Haus. Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflo-hen wird. Die äußerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, ist eine Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung. […] Es kommt daher zu dem Resultat, daß der Mensch (der Arbeiter) nur mehr in seinen tieri-schen Funktionen, Essen, Trinken und Zeugen, höchstens noch Wohnung, Schmuck etc., sich als freitätig fühlt und in seinen menschlichen Funktionen nur mehr als Tier. Das Tieri-sche wird das Menschliche und das Menschliche das Tierische. (Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1844)  A r b e i t e n ,  u m  z u  l e b e n  o d e r  l e b e n ,  u m  z u  a r b e i t e n   

  I c h  h a b  Ge da ch t ,  du  m a c h s t  n u r  th e a te r? !   Heute Abend geht es darum sich raumgreifend – mehr oder weniger schnell – vom Platz zu bewegen. Dafür stellt man sich paarweise auf, der Herr führt: Er tanzt häufiger vorwärts und überblickt die Tanzfläche und damit die Figurenfolge. Führen bedeutet, den Körper mit seinen stabilen Kontaktflächen durch Verlagern des Körperschwerpunkts in der Vorwärtsbewegung entschlossen einzusetzen. Bewegung, Balance und Haltung sor-gen für einen harmonischen Bewegungsfluss der Paare. Auf die Aktion des Herrn folgt unmittelbar die Reaktion der Dame und insgesamt eine harmonische abgestimmte Akti-on des Paares. Wenn die Dame in der Vorwärtsaktion ist, dann hat sie die Übersicht über die Fläche und gibt nur Hinweise über den Freiraum vor ihnen; es führt jedoch weiterhin der Herr. Eine 180-Grad-Wendung ist vielleicht nicht einfach, aber machbar. (Und das auch im Alter von 30, 40 oder 50 und nach vielen Jahren in derselben Branche. Sagt zu-mindest das AMS.) Den Schritt in die richtige Richtung setzen, ist dabei wichtig.  Standardtänze, wie der WALZER, wer-den in geschlossener Tanzhaltung getanzt. Der Herr legt seine rechte Hand mit ge-schlossenen Fingern auf den unteren Teil des linken Schulter-blattes der Dame. Die linke Hand der Dame wird auf dem rechten Oberarm des Herrn platziert. Sie greift mit Daumen und Mittelfinger zwischen Deltamuskel und Trizeps. Die rechte Hand der Dame liegt in der linken Hand des Herrn zwischen Daumen und Zeigefinger und wird von den Fingern des Herrn umfasst. Die Führung baut auf dem Wissen auf, welche Schrittfolgen möglich sind und an welchen Stellen der Tanzpartner leicht durch einen Impuls in eine neue Richtung bewegt werden kann. Beide Tanzpartner müssen daher die Schrittfolgen wie auch die Abfolge der Gleichgewichtslagen (stabil, labil) der Tänze ken-nen. Denn wenn man mal draußen ist, ist ein Wiedereinstieg schwierig. 

Nun gehen wir weg vom Standard: Cha Cha 1, 2, 3… Der CHA CHA CHA ist ein ausgelas-sener, übermütiger Tanz. Man spielt mit dem Partner, nichts ist ernst gemeint, alles ist fröhlich und keck. Dieser Tanz ist ein erotisches Spiel auf dem Parkett, ein amüsanter, koketter Flirt. 

Das Markenzeichen des Cha Cha Chas sind die durchgestreckten Beine. Dies soll eine ent-schlossene, hart akzentuierte Bewegung ergeben. Aus der Gewichtsverlagerung auf ein gestrecktes Bein ergeben sich automatisch die typischen Hüftbewegungen. Vermeiden sollte man, bewusste, künstliche Hüftschwünge, die immer wenig elegant und übertrie-ben wirken. Die Schritte sind sauber und zackig auszuführen, wichtig ist auch, dass sie klein gehalten werden (noch kleiner!).  Cha Cha Cha-Choreographien zeigen häufig offene Figuren, d.h. die Partner tanzen ohne Berührung; ansonsten wird mehr in halboffener als in geschlossener Haltung getanzt. Ein Lockstep nach vor und nicht zwei zurück. Da die Hüftbewegungen schnell sind, ist eine Kontrolle des Oberkörpers nötig, die nicht zu einer Versteifung führen darf. Die Arme un-terstützen den Spannungsaufbau im Schultergürtel und dienen der Balance wie auch der optischen Vergrößerung der Figuren als Mittel der Präsentation.  Nicht vergessen: Follow the leader! – Und das Ganze mit Verve und Talent, bitte.   Sie befinden sich hier im sogenannten Gesellenvereinstheater, hier spielte bereits ALEXANDER GIRARDI (1850-1918) um 1870 seine ersten Rollen beim Verein „Tonhalle“, ehe ihn seine Karriere nach Wien führte. Geboren in der Leonhardstraße 28, erlernte Girardi zunächst das Handwerk des Schlossers und wandte sich gegen den Wunsch seiner Eltern dem Theater zu. Seit 1874 spielte er im Theater an der Wien und wurde zum Star seiner Zeit. Vor allem in seiner Leibrolle als Valentin in Ferdinand Raimunds Der Ver-schwender wurde er berühmt. Es herrschte ein Kult um seine Person, der vom Girardi-Hut bis zum Girardi-Rostbraten reichte. An 14.000 Abenden stand er auf der Bühne und begeisterte die Massen derart, dass er neben Kaiser Franz Joseph zum populärsten Mann Wiens wurde. 1912 spielte er in Zigeunerprimas seine letzte große Operettenrolle. Ein Jahr später wirk-te er erstmals in einem Film mit und übernahm die Titelrolle in Der Millionenonkel (Regie: Hubert Marischka, Musik: Robert Stolz). Zu Beginn des Ersten Weltkriegs zog sich Girardi von der Bühne zurück und lebte wieder in seiner Heimatstadt Graz. Am Burgtheater in Wien spielte er 1918 in Ferdinand Raimunds Der Bauer als Millionär – kurz darauf starb Girardi. Neben der Girardigasse er-innert eine Büste im zweiten Hof der Burg an den berühmten Grazer Schauspieler und Sänger.   W O R K I N G  C L A S S  H E R O   As soon as you're born they make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all 
 A working class hero is something to be A working class hero is something to be  They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules  When they've tortured and scared you for twenty odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function you're so full of fear  Keep you doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see  There's room at the top they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the folks on the hill  A working class hero is something to be… If you want to be a hero well just follow me… John Lennon, 1970  JOHN WINSTON LENNON (1940-1980) hat als Mitbegründer von The Beatles Musikgeschichte geschrieben. Gemeinsam mit Paul McCartney komponierte und textete er die erfolgreichsten Songs der Band. Mit seiner zweiten Ehefrau Yoko Ono wandte er sich neben der Musik neuen künstlerischen Ausdrucksformen zu und setzte sich für den Weltfrieden ein. Nach der Auflösung der Beatles startete Lennon einen erfolgreiche Solokarriere. Working Class Hero wurde auf seinem ersten Soloalbum John Lennon/Plastic Ono Band veröffentlicht. Weitere Titel wie etwa Imagine entstanden. Es gilt als bekanntestes Stück Lennons und beschreibt die Vision einer besseren und gerechteren Welt. Ono und Lennon wandten sich in ihren Songs stets politischen Themen zu: Der Nordirlandkonflikt wurde ebenso besungen wie etwa feministische Fragen. 1973 riefen die beiden den fiktiven Staat „NUTOPIA“ aus, ein Land, das weder Grenzen noch Pässe kenne. Die Nationalhymne – drei Sekunden Stille – wurde auf dem Album Mind Games veröffentlicht.  Nachdem sich Lennon und Ono für einige Zeit aus dem Musikgeschäft zurückzogen, war für das Jahr 1981 eine Comeback-Tournee mit neuem Album geplant – diese sollte er nie antreten können. Lennon wurde 1980 in New York erschossen.  

DER WALZER Grundschritt des Herren  Grundschritt der Dame  

DER CHA CHA CHA Grundschritt des Herren   Grundschritt der Dame  


