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2010 zeigten wir „Fünf Wege zu dario”, doch der re-
gisseur musste kurzfristig absagen, um seinem Va-
ter in ecuador zu helfen. dies ist das ergebnis der 
reise. „Mein Vater César dachte, ich würde sein Grill-
restaurant in Ecuador übernehmen, doch ich ent-
schied mich für die Kunst und ging nach Deutsch-
land. Zehn Jahre später ruft er mich zum ersten Mal 
in Deutschland an, um mir zu erzählen, dass sein Grill-
restaurant pleite ist, dass er Schulden bei gleich meh-
reren privaten Kredithaien und bei der Bank hat und 
seit über zwei Jahren keine Miete mehr bezahlt. Und 
auf einmal ist die fern geglaubte ecuadorianische Le-
benswelt zum Greifen nah, und mir schwant, dass die 
Rettung des Restaurants zu unserem gemeinsamen 
Projekt werden könnte. – Eine Reise von Deutschland 
nach Ecuador, die mich als Erwachsener zurück zu den 
Eltern führt und in der ich als vegetarischer Sohn ver-
suche, die finanziellen Probleme meines grillfleischbe-
geisterten Vaters zu lösen.” (Dario Aguirre)

CesArs GriLL
cesar‘s grill

In 2010 we showed “Five Ways to Dario”, but the di-
rector had to cancel his visit to NFL in order to help 
his father in Ecuador. This is the result of his travels. 
“My father César thought I would take over his grill res-
taurant in Ecuador, but I chose art and went to Germa-
ny. Ten years later he calls me in Germany for the first 
time to tell me that his grill restaurant is bankrupt, that 
he is indebted to his bank and several private loan 
sharks and that he hasn‘t paid the rent in more than 
two years. Suddenly the previously so very distant 
Ecuadorian environment is within my grasp  and I be-
gin to think that the rescue of my father‘s restaurant 
could become our mutual project. – A trip from Germa-
ny to Ecuador that sees my adult, vegetarian self re-
turn to my parents and try to help my grilled meat en-
thusiast father‘s financial problems.” (Dario Aguirre)

dario Aguirre wurde 1979 in 
Guayaquil, Ecuador geboren. 
2001-2008 studierte er Visuel-
le Kommunikation an der HfbK 
in Hamburg. Er lebt und arbei-
tet als Autor, Regisseur und 
Cutter in Hamburg. 2010 war 
er in Lübeck mit  „Fünf Wege 
zu Dario” vertreten.
Dario Aguirre, born in 1979 in Guayaquil, Ecuador. 
Studied visual communication from 2001 to 2008 at 
HfbK in Hamburg. He lives and works as an author, di-
rector and editor in Hamburg. In 2010 he participated 
in Lübeck with “Five Ways to Dario”.
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