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Passionierter Erzähler und Freigeist
Dario Fo diskutiert mit Studierenden der Goethe-Universität über Demokratie und Märkte

Ein Nobelpreisträger der Lite
ratur würde seinem Titel 
wohl nicht gerecht werden, 

wenn er eines nicht tun würde: er
zählen. Und genau dies ließ sich 
Dario Fo, der 1997 mit jenem 
 Ehrenpreis ausgezeichnet worden 
war, nicht nehmen. Als er bei sei
nem Besuch an der GoetheUni
versität Anfang Juni gefragt wurde, 
ob er als Künstler Führung benö
tige, holte er tief Luft, ebenso weit 
aus und erzählte in einer 20minü
tigen Elegie von Leonardo da Vinci, 
dessen weitgefächerten Talenten, 
dessen Faszination für das Wasser
leitsystem des damaligen Mailands, 
seiner Art des universellen Lernens, 
seinem unersättlichen Wissensdrang, 
seiner Experimentierfreude, die ihm 
selbst, Dario Fo, immer Vorbild und 
Führung gewesen war. Er  erzählte 
auch von seiner eigenen Arbeit mit 
dem Piccolo Theater, den improvi
sierten Vorstellungen als sprich
wörtlich fahrendes Theater auf der 
Ladefläche umgebauter Lastwagen, 
der Geschichte der Tigerin, die ihn 
auf einer Reise nach China so be
eindruckt hatte. Und natürlich er

zählte er von seiner Frau Franca 
Rame, die erst wenige Tage zuvor 
verstorben war. Obwohl er seinen 
Besuch in Frankfurt aufgrund des 
Todesfalls zunächst abgesagt hatte, 
kam er kurz entschlossen doch zu 
der Eröffnung der Ausstellung sei
ner Werke in DIE GALERIE, und 
um den Studierenden der Universi
tät Rede und Antwort zu stehen. 

Antworten als Geflecht
Das von Prof. Rolf van Dick, 
 Professor am Institut für Psycho
logie,  geführte Gespräch bot 
reichlich Fläche, den preisgekrön
ten Theater autor, Satiriker und 
politischen Querdenker aus der 
Reserve zu locken. Das Thema: 
„Demokratie und Kultur der 
Märkte. Die Vorherrschaft der 
Banken und der verzweifelte 
Wider stand der Kultur“. Wie stark 
muss sich die Kultur von der 
Macht der Banken loslösen? Sind 
Hausbesetzungen eine legitime 
Form des Widerstands? Wie kri
tisch kann eine Kunst sein, die als 
Ware gehandelt wird? Das Leuch
ten in seinen Augen ließ erahnen, 

dass dies wohl genau jene Art von 
Fragen war, die der Theater
macher zu Beginn des Gesprächs 
von den Studierenden eingefor
dert hatte. Und Dario Fo wäre 
nicht  Dario Fo, wenn er auf kom
plexe Fragen einfache Antworten 
gäbe. Mit seiner schriftsteller
ischen Freude am Erzählen ver
wob er Anek doten, politische 
Überzeugung und die Erfahrung 
seiner 87 Lebensjahre zu einem 
Geflecht aus Sinn, aus dem sich 
seine Zuhörer die passenden Ant
worten auf ihre Fragen selbst we
ben durften. 

„Hauptsache man ist unabhängig!“
Die Abhängigkeit der Kunst vom 
Kapital? Nun ja, das Verhältnis 
von Kunst und Macht sei immer 
schwierig gewesen, man erinnere 
sich an Michelangelo und seine Be
ziehung zu den Medici. Doch was 
nütze das Klagen? Wenn es kein 
Geld gebe, müsse man mit dem ar
beiten, was man habe, so wie er auf 
seiner selbstgebauten Lastwagen
bühne. Die Hauptsache sei, man 
bleibe unabhängig. Besetzung als 

Form des Widerstands? Er und sein 
Theater hätten sich einst mit Arbei
tern solidarisiert, die eine Fabrik 
besetzt hielten. Die Geschichte en
dete für ihn im Gefängnis und für 
seine Frau mit einer Vergewalti
gung. Die Opensource Bewegung 
als Statement gegen die Macht der 
Eliten? Wie rasend  gegen die Macht 
vorgehen, das hätte er gelernt aus 
der Begegnung mit einer außeruni
versitären Forschungsgruppe, die 

sich für die Erforschung einer 
Krankheit einsetze, die durch die 
Raster der Gesundheitslobby falle. 

Und Beppo Grillo? Da sympa
thisiert Theatermacher mit Theater
macher: Für einen wie Grillo sei 
das kein Problem, die Hallen zu 
füllen und aus Solidarität mit dem 
Volk auf das Gehalt zu verzichten. 
Lösungen bringe das zwar nicht, 
aber ein neues Denken.  
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