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LA REGIA:

Ulla Seebode & Andrea Schulz

„Non si paga! Non si paga!“
eine Farce des Nobelpreisträgers Dario Fo, 

wird in diesem Jahr erstmals
von dem Regie-Duo Ulla Seebode
und Andrea Schulz präsentiert.

Beide teilen ihre Leidenschaft
für das Theater, die italienische Kultur 

sowie die Freude an der Arbeit
mit der teatro in cerca-Familie.



non solo parole

la cagnara Aufstand, Gezänk
l'assalto Angriff, Überfall

il miglio per canarini Hirse für
Kanarienvögel

le teste di coniglio Kaninchenköpfe
la perquisizione Durchsuchung

il rastrellamento Razzia
fasciarsi / sfasciarsi sich bandagieren / die      

Bandagen entfernen
lo sbaracco räumen, das Verschwinden,  

Abziehen 
fare man bassa di qc etw. mitgehen lassen

la borsa nera Schwarzhandel
sfottere qu jdn. verarschen
balordo/a blöde, dämlich
l'esproprio Enteignung

palpare qc etw. betasten
la mutua/cassa mutua Krankenkasse

procreare sich vermehren
il coglione Vollidiot

il brigadiere dei Carabinieri Beamter der
“Carabinieri”

le doglie Wehen
prematuro/a hier: Frühgeburt-
il turno di notte Nachtschicht

il parto in vitro Geburt unter Glas
partorire niederkommen, gebären

stare a digiuno fasten; übertragen: keinen  
Plan haben



il trapianto Verpflanzung
il (taglio) cesareo Kaiserschnitt

la salamoia Salzlake
fesso/a bescheuert, beknackt

il gabbiotto (Geräte-)Schuppen
la gravidanza Schwangerschaft

tirare in ballo qu jdn. ins Spiel bringen
farsi beccare sich erwischen lassen

il saldatore autogeno Schweißgerät
la soda caustica Ätznatron

sgomberare qc etw. räumen
lo svincolo del traffico Regelung des Verkehrs ???

il sindacato Gewerkschaft, Kartell
la cassa di integrazione Lohnergänzungskasse, 
Kurzarbeitergeld

la bolletta Wasser-/Gas-/Stromrechnung
la disgrazia Unglück

l'interruttore Sicherungsschalter
respirazione artificiale künstliche Beatmung

l'ossigeno Sauerstoff
l'idrogeno Wasserstoff

l'inquilino Mieter (in einem größeren 
Mietshaus)

la cassa da morto Sarg
la salma Leichnam

il casermone Wohnblock
lo sfratto Mietkündigung

la strage Blutbad
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Brigadiera oder Brigadiere?
Carabiniera oder Carabiniere?

Die Frage, wie man weibliche 
Angehörige der Polizei und des Militärs 

anspricht, ist kompliziert!
Die italienische Sprache befindet sich im 

Wandel. In unserem Stück verwenden 
die Figuren mit konservativer 

politischer Einstellung die ältere 
maskuline Form, die linkspolitisch 

orientierten Figuren hingegen meist die 
moderneren und (noch?) nicht von 

allen akzeptierten Feminin-
Formen Brigadiera und Carabiniera.

Die weibliche Bezeichnung Poliziotta hat 
sich inzwischen im italienischen 

Sprachgebrauch schon vollständig 
durchgesetzt und wird deshalb im Stück 

von allen Figuren verwendet.

Mehr zum Thema:
Coletti, Vittorio. 2021. Nomi di professioni e questioni di genere

(https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/titolo/9160
Zugriff 16.01.2023).

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/titolo/9160




Vita e opera di Dario Fo
Dario Fo wird am 24. März 1926 in San Giano am Lago Maggiore 
als Sohn eines Bahnhofsvorstehers geboren. Er studiert Malerei 

an der Kunstakademie Brera (Mailand), später beginnt er ein 
Architekturstudium, das er aber bald zugunsten seiner 

erfolgreichen Auftritte abbricht. Sein Debüt als Schauspieler hat 
er 1952 am Teatro Odeon in Mailand. Zusammen mit Kollegen 

spielt er in den kommenden Jahren politisch-satirische Revuen, 
bis sich die Gruppe nach einem Aufführungsverbot auflöst. 

Zusammen mit seiner Frau Franca Rame, mit der er seit 1954 
verheiratet ist, beginnt er zunächst Stücke zu schreiben. Später 

gründet das Paar eine gemeinsame Theatergruppe, die 
Compagnia Fo-Rame, deren Komödienaufführungen in Italien 

und im Ausland bekannt werden. Die Stücke haben satirisch 
verpackte tagespolitische Ereignisse zum Inhalt und werden oft 

zensiert. 1952 beginnt er auch für das italienische Fernsehen zu 
arbeiten: er schreibt und spielt für Rai Monologe, die kurz später 

auch am Teatro Odeon aufgeführt werden. Er schreibt auch für 
die Fernsehsendung Canzonissima, aber 1963 verlässt er Rai 

und kehrt zum Theater zurück.

Bild: Washington Post, 13.10.2016



Den internationalen Durchbruch schafft er 1960 mit dem Stück 
Gli arcangeli non giocano a flipper ("Erzengel spielen nicht 
Flipper"). Von 1968 bis 1970 leitet Fo mit Unterstützung der 
italienischen Kommunisten die Theaterkooperative Nuova 
Scena, die aber an ideologischen Streitereien zerbricht. 
Daraufhin gründet er das Theaterkollektiv La Comune, das sich 
schließlich sogar ein festes Haus erkämpft. Es gelingt ihm, ein 
massenwirksames Volkstheater zu entwickeln. Er ermutigt 
dazu, sich außerhalb der Theater-Institutionen zu bewegen, und 
auch die Entwicklung freier Theatergruppen im Deutschland 
der 70er Jahre ist auf entscheidenden Einfluss Fos 
zurückzuführen. Fos Theater propagiert das "Theater der 
großen Provokation". Mit seinem politischen und kulturellen 
Engagement lässt er keine Gelegenheit aus, sich mit dem Staat 
und seinen Institutionen und auch dem Vatikan anzulegen. Der 
"Gaukler" Fo rebelliert gegen den Faschismus, stellt sowohl sein 
komödiantisches Werk wie seine Essays und Prosa-Texte gegen 
Intoleranz, Biedersinn und Machtstreben, gegen Xenophobie 
und Separatismus. Zusammen mit Franca Rame nutzt er jede 
theatralische und televisive Gelegenheit, um Minderheiten und 
den politischen Gesinnungsgenossen eine Stimme zu geben. 
1974 besetzen sie ein leerstehendes Gebäude in Mailand, um ein 
politisches Theater in Form eines satirisierenden Brecht 
aufzubauen; sie treiben die literarische Akademie und die 
politische Spitze Italiens auf die Barrikaden. Die schon einmal 
geschaffenen Fronten stellen sie später der 77er Bewegung zur 
Verfügung: Fo und Rame werden in jener Zeit des "heißen 
Herbstes" und der "Jahre des Bleies" fortwährend angehalten, 
befragt, mehrmals sogar auf offener Bühne verhaftet und vor 
Gericht gestellt. Sie gelten als die "kulturellen Speerspitzen der 
revoltierenden Bewegung“. 
1977 kehrt Fo nach 14 Jahren ins Fernsehen zurück. Sein 
kritisches Potential ist nicht weniger geworden und seine 
Auftritte setzen weiterhin auf Provokation. In den letzten 
Jahren hat Fo weitere Theaterstücke geschrieben und hat sich 
auch mit Regie und Didaktik befasst. Zum Beispiel hat er 1987 
das Manuale minimo dell´attore („Kleines Handbuch des 
Schauspielers“) veröffentlicht.



1997 wird ihm das Literaturnobelpreis verliehen. In der 
Würdigung der Schwedischen Akademie heißt es: "Die 

Stärke Fos liegt darin, dass er Texte schafft, die gleichzeitig 
amüsieren, engagieren und Perspektiven vermitteln". 

Insgesamt schrieb der Dramatiker mehr als 70 Werke, von 
denen einige aus den Spielplänen der Theater kaum 

wegzudenken sind. Hervorzuheben sind neben "Bezahlt 
wird nicht!" (1974) auch "Zufälliger Tod eines Anarchisten" 

(1970), in dem es um eine Reihe rechtsextremistischer 
Anschläge geht, für die die Behörden die Anarchisten 

verantwortlich machten, oder die Verwechslungskomödie 
"Hupen, kleine Trompeten und Fürze" (1981). Fos jüngstes 
Werk (2003) ist die Komödie Anomalo bicefalo („anomaler 
Doppelkopf“). Mit der grotesken Satire über Berlusconi hat 

der 77-jährige Nobelpreisträger wieder für Aufregung 
gesorgt. Das Stück, in dem infolge eines terroristischen 

Attentats dem italienischen Ministerpräsidenten eine 
Gehirnhälfte Putins implantiert wird, hat schon im Vorfeld 

eine heftige Debatte ausgelöst. Das Piccolo Teatro in 
Mailand beendete die Diskussion damit, dass es Anomalo

bicefalo auf den regulären Spielplan setzte. 
Dario Fo verstarb am 13. Oktober 2016 in Mailand.

Zu den bekanntesten seiner zahlreichen Werke zählen:

Gli arcangeli non giocano a flipper,  1959
Isabella, tre caravelle e un cacciaballe, 1963

Settimo, ruba un po' meno, 1964 
La signora è da buttare, 1967

Mistero buffo, 1969 
Morte accidentale di un anarchico, 1970 

Non si paga! Non si paga!, 1974
Johan Padan a la descoverta de le Americhe, 1991

Il diavolo con le zinne, 1997
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LA TRAMA
primo atto

Eine Großstadt in Italien. Die Arbeiterinnen Antonia und
Margherita betreten schwer bepackt die Wohnung, die
Antonia mit ihrem Ehemann Giovanni bewohnt. Antonia
hatte Margherita auf der Straße getroffen und sie gebeten,
ihr beim Hochtragen ihrer zahlreichen prallgefüllten
Plastiktüten zu helfen. Margherita möchte nun wissen,
woher ihre Freundin das Geld für den Großeinkauf
genommen hat, wo sie doch seit Monaten die Miete nicht
zahlen kann. Nachdem Antonia zunächst versucht, eine
Lügengeschichte aufzutischen, erzählt sie Margherita
schließlich die ganze Wahrheit: Im Supermarkt ist es zu
einem Aufstand der Arbeiterinnen und Hausfrauen
gekommen, die sich darüber aufgeregt haben, dass die
Lebensmittelpreise schon wieder gestiegen sind und die
schließlich die Regale leergeräumt haben, ohne den vollen
Preis oder überhaupt etwas für die Waren zu bezahlen.

Mit vereinten Kräften haben sich die Frauen gegen
den Direktor des Supermarkts und die Polizei durchgesetzt,
wie Antonia stolz erzählt. Zusammen mit ihrer Freundin
stellt sie fest, dass sie im Eifer des Gefechts auch einige
weniger brauchbare Produkte hat mitgehen lassen, zum
Beispiel Fleischpastete für Hunde und Katzen, Hirse für
Kanarienvögel und gefrorene Kaninchenköpfe.

Was soll aber nun mit der ganzen Ware geschehen?
Die Frauen erkennen, dass sie den Raub vor ihren
Ehemännern geheim halten müssen, da diese gegen solch
illegale Aktionen sind. Antonia muss ihre "Einkäufe" auch
prompt unter dem Bett und dem Mantel ihrer Freundin
verstecken, als ihr Mann Giovanni überraschend früher
nach Hause kommt. Solche Handlungen, versucht er seiner
Frau zu vermitteln, gefährden den Ruf und die Moral der
Arbeiterklasse, weshalb er sich sofort scheiden ließe, wenn
Antonia sich an derartigen Aktionen beteiligen würde.



Antonia gibt sich entrüstet und kündigt ihrem Mann an,
dass sie ihm heute Abend Tierfutter und eine
Kaninchenkopfsuppe auftischen wird, weil die normalen
Lebensmittel wie Reis und Pasta inzwischen so teuer
geworden sind, dass sie sich diese nicht mehr leisten
können. Giovanni protestiert, gibt sich aber letztlich
geschlagen und macht sich, nachdem Antonia unter einem
Vorwand die Wohnung verlassen hat, schließlich selbst an
die Zubereitung des ungewöhnlichen Abendessens.

Inzwischen ist die Polizei angerückt, die im ganzen
Viertel Hausdurchsuchungen vornimmt, um die aus dem
Supermarkt entwendete Ware und die verantwortlichen
Frauen ausfindig zu machen. Eine Polizistin betritt die
Wohnung, trifft auf Giovanni und ist entsetzt darüber, dass
die Arbeiterklasse von heute so arm ist, dass sie Tierfutter
essen muss. Im Gespräch mit Giovanni stellt sich heraus,
dass sie die stehlenden Frauen voll und ganz versteht und
dass die eigentlichen Schuldigen an der Sache die
Wirtschaftsbosse und die Politiker seien, die es zu den
derzeitigen sozialen Ungerechtigkeiten kommen lassen.
Auch ihr selbst gehe es dabei nicht besser: nach dem
Universitätsabschluss habe sie kaum eine andere Wahl
gehabt als zur Polizei zu gehen, um, bei schlechter
Bezahlung und ungerechten Arbeitsbedingungen, den Kopf
für die Mächtigen dieses Landes hinzuhalten.

Giovanni, der ein glühender Anhänger der
Arbeiterpartei ist und eigentlich an das Funktionieren der
Demokratie glaubt, ist entsetzt über diese extremistische
Einstellung. Außerdem ist er entrüstet, dass die Polizistin
nicht wenigstens ein bisschen die Wohnung durchsucht,
sondern nach ihrem Gespräch unverrichteter Dinge wieder
abzieht.

Kurz darauf kommt Antonia wieder. Sie ist zunächst
außer sich, weil sie bereits von den Hausdurchsuchungen
erfahren hat, dann erleichtert, dass die Polizei in ihrer
Wohnung nichts gefunden hat. Im Schlepptau ist auch
Margherita, die die gestohlene Ware immer noch unter dem



Herzen tragen muss und verzweifelt ist, weil einige
Polizisten ihr den Bauch abtasten wollten. Doch es kommt
noch schlimmer: nun sind es die Carabinieri, die Antonias
und Giovannis Wohnung ebenfalls durchsuchen wollen.
Giovanni versucht, der Brigadiera klarzumachen, dass eine
Durchsuchung schon durch die Polizei erfolgt ist. Das
genügt der Brigadiera nicht; eine weitere Durchsuchung –
nun durch die Carabinieri – sei notwendig.
Als die Hausdurchsuchung schließlich beginnen soll, hält
Antonia die "schwangere" Margherita dazu an, Wehen zu
simulieren, um die Brigadiera abzulenken. Es beginnt eine
Diskussion, ob es Sinn hat, Margherita nun ins Kranken-
haus zu transportieren, und ob das Baby trotz Frühgeburt
durch eine Verpflanzung in eine andere Gebärmutter
gerettet werden kann. Als Margherita abtransportiert
werden soll, platzt ihr ein im Mantel versteckter Beutel mit
Oliven in Salzlake, was die Männer glauben lässt, dass sie
bereits Fruchtwasser verliert. Alle verlassen die Wohnung,
bis auf Giovanni, der zurückbleibt, um den Boden zu
wischen und sich dabei Gedanken macht, wie er seinem
Freund Luigi die Neuigkeiten von Margheritas Schwanger-
schaft, der Frühgeburt und der Fötusverpflanzung
möglichst schonend beibringen kann. Kaum hat er zu Ende
gedacht, da kommt Luigi auch schon in die Wohnung. Er ist
heute nicht zur Nachtschicht in die Fabrik gegangen, weil
die Arbeiter gegen die Erhöhung der Eisenbahntarife
protestiert und deshalb alle Züge blockiert haben. Giovanni
ist entrüstet: schon wieder so ein illegaler Aufstand, statt
die Probleme auf politisch-demokratischem Weg zu regeln!
Nach einer Diskussion mit Luigi, wie gut oder schlecht nun
die Lebensumstände der Arbeiterklasse und die Konsum-
gesellschaft sind, kommt er schließlich auf die Sache mit
Margherita und der Schwangerschaft zu sprechen und
erkennt dabei auch, dass, sollte es wirklich zu einer
Fötusverpflanzung kommen, Antonia sicherlich die Erste
sein wird, die ihre Gebärmutter zur Verfügung stellt. In
heller Aufregung verlassen beide Männer die Wohnung und
machen sich auf dem Weg in die Frauenklinik.



secondo atto

Nach ihrer Flucht aus dem Krankenwagen kommen Antonia
und Margherita Stunden später wieder in die Wohnung
zurück. Margherita ist erschöpft und verzweifelt, Antonia
guten Mutes und der Absicht, die gestohlene Ware von der
Wohnung in das - vor Hausdurchsuchungen sichere -
Gartenhäuschen ihres Schwiegervaters zu bringen.
Margherita protestiert, fasst aber neuen Mut, nachdem sie
aus dem Fenster sieht und entdeckt, dass mehrere Frauen
aus ihrem Viertel als Schwangere getarnt mit dem Transfer
von Diebesgut beschäftigt sind. Beide Frauen laden sich nun
die Mäntel voll und verlassen die Wohnung.

Auf der Straße. Giovanni und Luigi haben alle
Krankenhäuser nach ihren Frauen abgesucht, diese aber
nicht gefunden. Gerade wollen sie zur Arbeit in die Fabrik
aufbrechen, da sehen sie zwei Lastwagen im
Straßengraben, die sich überschlagen und dabei ihre
Ladung verloren haben. Die Polizei ist bereits vor Ort,
darunter auch die Polizistin, die am Vortag die
Hausdurchsuchungen (nicht) durchgeführt hat nun damit
beschäftigt ist, den Verkehr umzuleiten. Giovanni ist
begeistert, dass viele Passanten dabei helfen, die verlorene
Ladung - laut Aufschrift handelt es sich um Ätznatron -
aufzusammeln. Die Polizistin klärt ihn aber auf, dass das
Transportgut wie so oft falsch deklariert ist, und dass die
Lastwagen in Wahrheit Säcke mit Zucker, Mehl und Reis
transportiert haben. Diese werden nun – wie sie als
Sympathisantin der kleinen Leute zu ihrer größten Freude
feststellt - von den Passanten mitgenommen. Auch Luigi will
ein bisschen Ware mitgehen lassen, was seinen Freund
Giovanni natürlich entsetzt. Als Luigi ihm aber nach einiger
Diskussion die Neuigkeit mitteilt, dass sie alle auf
Kurzarbeit gesetzt wurden und in einigen Monaten gar die
Schließung der Fabrik und die Verlagerung der gesamten
Produktion ins Ausland ansteht, wirft Giovanni seine
Prinzipien über Bord und schafft mit Luigi einen guten Teil
der Ware weg. Nicht ohne dabei allerdings von der
Brigadiera



Brigadiera beobachtet zu werden, die inzwischen ebenfalls
an die Unfallstelle gekommen war, um nach dem Rechten zu
sehen.

In der Wohnung von Antonia. Die Frauen kommen
zum wiederholten Male vom Gartenhäuschen in die
Wohnung. Um die Tarnung als Schwangere aufrecht zu
erhalten, haben sie sich auf dem Rückweg die Mäntel mit
Gartenprodukten ausgestopft, was zur Folge hat, dass das
Diebesgut jetzt zwar schon zum Teil in Sicherheit, die
Wohnung aber voller Gemüse und Salat ist. Neue
Überraschungen bleiben auch nicht aus: Zunächst muss
Antonia feststellen, dass in ihrer Wohnung das Gas
abgedreht wurde, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlt
hatte. Dann kommt auch noch die Brigadiera in die
Wohnung zurück, die angesichts der vielen Schwangeren im
ganzen Viertel Verdacht geschöpft hat und Antonia und
Margherita nun durchsuchen will.

Die Frauen versuchen der Beamtin klar zu machen,
dass die Bewohnerinnen des Viertels in diesen Tagen alle
mit einem künstlichen Bauch herumlaufen, um der Heiligen
Eulalia zu gedenken, die in hohem Alter durch die Gnade
Gottes schwanger geworden ist und deren Ehemann wegen
seiner Ungläubigkeit die Strafe der Blindheit getroffen hat.
Während die Frauen beten, wird es in der Wohnung dunkel;
nun ist auch noch der Strom abgedreht worden. Antonia
redet der Brigadiera ein, dass auch sie blind geworden ist,
weil sie nicht an das Wunder der heiligen Eulalia geglaubt
hat, und versucht sie mit Beweisen zu überzeugen, indem
sie zum Beispiel den Lichtschalter betätigt. Die verzweifelte
Brigadiera schlägt sich im Dunkeln den Kopf an und wird
ohnmächtig. Die Frauen versuchen sie wiederzubeleben,
doch da weder Antonia noch Margherita die Brigadiera
beatmen wollen, hantieren sie mit der Sauerstoff- und
Wasserstoff-Flasche des Schweißgeräts herum.

Die Männer sind inzwischen mit dem Diebesgut vor
Luigis Wohnung angekommen, die sie allerdings nicht
betreten können, weil Luigi die Schlüssel vergessen hat. Ein
Leichenbestatter wird unversehens zur großen Hilfe. Mit
der



der im Sarg versteckten Ware, die von Giovanni als "Leiche"
getarnt wird, kann man nun zu Giovannis Wohnung
aufbrechen. Die Frauen verstecken inzwischen die leblose
Brigadiera im Schrank und wollen den Transfer der
gestohlenen Lebensmittel vollenden. Während Antonia im
Nebenzimmer schon ihren Mantel ausstopft, betritt Luigi
die Wohnung und ist erleichtert, seine Frau Margherita
wohlauf zu sehen. Wo aber ist das Kind? Egal, zunächst
müssen die Männer die gestohlenen Säcke aus dem
Lastwagen unter dem Bett und das Unterteil des Sargs im
Schrank verstecken. Als Antonia mit ihrem dicken Bauch
das Zimmer betritt, ist für die Giovanni und Luigi alles klar:
Sie hat sich Margheritas Baby in ihre Gebärmutter pflanzen
lassen! Die schwangere Antonia ist aber zunächst einmal
an einem ganz anderen Thema interessiert: Was hat ein
großer Holzdeckel in ihrer Wohnung zu suchen? Während
sowohl die Frauen als auch die Männer nach glaubhaften
Lügengeschichten ringen, kommt Giovannis Vater mit einer
neuen Nachricht hinzu: Giovanni und Antonia wurde die
Wohnung gekündigt, da sie mit der Miete mehrere Monate
in Verzug sind. Nun scheint die Misere vollendet. Oder lässt
Dario Fo doch noch eine Perspektive offen?





Bella ciao delle mondine
Der Keim des bekannten Liedes "Bella ciao" ist in den
Reisfeldern der padanischen Ebene zu finden, Anfang des
letzten Jahrhunderts. Es bezieht sich auf die unwürdigen
Arbeitsbedingungen der Reisarbeiterinnen, der mondine.
Zwischen Mai und Juli mussten sie von der Morgen- bis zur
Abenddämmerung bis zu den Knien in gebückter Haltung
unter der sengenden Sonne von Stechmücken geplagt im
Wasser der Reisfelder stehen und Unkraut jäten.
Die Jahre 1904 bis 1906 waren von erbitterten Kämpfen und
Streiks geprägt. Ziel waren menschliche Arbeitsbedingungen
wie etwa der Achtstundentag. Ein Kampf der Frauen um
Würde und Respekt. Von dieser frühen Version des Liedes
kursieren verschiedene Textvarianten, diese stammt von
1906:

Alla mattina appena alzata
Oh bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao
Alla mattina appena alzata

In risaia mi tocca andar

E tra gli insetti e le zanzare
Oh bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao
E tra gli insetti e le zanzare
Un duro lavoro mi tocca far

Il capo in piedi col suo bastone
Oh bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao
Il capo in piedi col suo bastone

E noi curve a lavorar

Ma verrà un giorno che tutte quante
Oh bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao
Ma verrà un giorno che tutte quante

Lavoreremo in libertà
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