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Wie ein drohendes Gewicht, das im Fall alles unter sich begraben würde, hängt 
manchmal ein Sandsack in die Mitte des Boxringes herab. Er bildet das Zentrum für 
ein Drama, in dem der Kampfsport eine Chance zum sozialen Aufstieg bietet, hier 
aber trotzdem nur Niederlagen bereitet. Luchino Viscontis Meisterwerk von 1960 
trifft den Zuschauer wie eine Faust: Es ist einer der gewaltigsten Klagegesänge und 
Passionswege des Kinos, von archaischer Wucht, zugleich episches Theater, Grand 
Opéra, Studie über Klassenverhältnisse und eine realistische Tragödie. Zeigt sie 
doch, wie ein materialistisches System den Kodex von Ehre, Würde und familiärer 
Ordnung vertilgt. 

Aus der Fremde kommt die Familie Parondi im winterlichen Mailand an. Mit Sack und 

Pack haben sie sich vom Süden her aufgemacht in den industrialisierten Norden. Am 

Rand der Bochumer Jahrhunderthalle, in der nun im Rahmen der Ruhrtriennale die 

Amsterdamer Toneelgroep unter Ivo van Hove ihre “Rocco”-Adaption uraufführt, lagern 

Koffer, Kisten, Bündel mit dem Hab und Gut der Mutter und ihrer Söhne. 

Nachfahren von Kain und Abel 
Darunter eine kitschig gipsene Piéta-Figur, symbolisch das Ende vorwegnehmend. 

Die Skulptur wird die Parondis begleiten, von einer Wohnung in die nächste und noch 

bessere, die ihren Aufstieg dokumentieren. Die vier, das Karré flankierenden Bühnentürme 

(Jan Versweyveld) beherbergen auf ihren Etagen und Plattformen die Wohnzimmer und 

sonstigen Spielräume, Sportstudio oder Bar, wie auch, on the top, das Pult für den 

Musiker und Soundman mit ihren aggressiven Klangattacken. 

Fünf Brüder sind es. Jeder von ihnen repräsentiert eine bestimmte Position. Rocco, bei 

Visconti von Alain Delon wie aus Milch und Blut gegossen und in Bochum mit Fedja van 

Huêt besetzt, ist der komplexeste von ihnen. Rocco, das Unschuldslamm, der verwundete 

Engel, opfert in seiner Verzichtstugend sich, sein Glück mit der geläuterten Prostituierten 

Nadia und diese selbst seinem groflen Bruder Simone, der zunächst als Boxer siegreich 

ist, gefördert und umworben wird. Ein Triebmensch, stolz und talentiert, aber unfähig, 

sich zu bezähmen. Ein King Kong, der das Zarte bewundert, es aber nicht halten kann. 

Was er anfasst, geht ihm kaputt. Simone und Rocco: Nachfahren von Kain und Abel, und 

zwischen ihnen eine ewige Eva.  
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Proletarisches aus grobem Filz 

Strophe um Strophe singt sich hier das katholische Lied von Schuld und Sühne, 

Eifersucht, Hass und Begehren. Bei dem linken Aristokraten Visconti scheint selbst 

noch das Proletarische wie mit Seide gefüttert, während sich der Stoff bei Ivo van Hove 

sehr nach grobem Filz anfühlt. Doch obzwar manieristisch, ist der Film-”Rocco” viel 

konkreter und unmittelbarer als der geerdete Stil van Hoves. Die pausenlose dreistündige 

Inszenierung geht auf Abstand und belässt es lange Zeit bei einer ambulanten 

dramatischen Zustandsbeschreibung, indem sie beschäftigt ist, simultane Abläufe und 

Aktionen zu organisieren. 

Während also Mama Rosalia (die Celia Nufaar mit deutlich mehr Selbstsucht und 

negativer Energie ausstaffiert als das Anna-Magnani-hafte, herrlich theatrale Muttertier 

der Katina Paxinou bei Visconti) am Herd die Minestrone gart und Ciro (Alwin Pulinckx) die 

Waschmaschine repariert, steht Simone (der wuchtige Hans Kesting) unter der Dusche, 

wird dort in all seiner Männlichkeit von dem Boxmanager begehrlich begutachtet und 

hat unterm Wasserstrahl ersten Sex mit Nadia (in nervöser Direktheit: Halina Reijn). Das 

Verhängnis einer verzweifelten Leidenschaft nimmt seinen Lauf und wird entsprechend 

musikalisch annonciert mit dem Siebziger-Jahre-Chanson “Paroles, paroles”, gesungen 

von Dalida im Duett mit Delon. 

Ohne Zukunft 
Beständig werden die Dinge in Bewegung gebracht, obgleich die Handlung gelegentlich 

auf der Stelle zu treten und das Ensemble etwas von sich unter Verschluss zu halten 

scheint. Einige Male allerdings bewirkt die Methode der Parallelmontage starke 

Sinnsetzung: Wenn in der Sterbeszene Nadias die Regie den eigentlich nicht anwesenden 

Rocco am Rande belässt und so das fatale Dreieck komplett macht, noch bevor Simone 

den Mord begeht. Zum Schluss betont Ivo van Hove einen anderen Akzent und lässt alle 

Hoffnung fahren. Deutlich formuliert sich bei ihm ein “weder noch”. Weder ist Rückkehr in 

den alten Süden möglich, noch birgt das neue Leben eine Perspektive. 

Rocco, seinem Wesen nach konservativ, fast reaktionär und dem Land der Olivenbäume 

verhaftet, schaut nur stur heimwärts. Ciro, der Arbeiter bei Alfa Romeo, der sich fleiflig das 

Regelwerk der Moderne aneignet, hat sich vom Erbe und von der Erde der Väter gelöst. 

Die Sirene, die ihn in die Automobilfabrik zurückruft, verkündet aber nicht das Signal der 

Zukunft. Im Theater nun sitzt Luca, der Jüngste, am Tisch, gabelt seine Spaghetti und 

räumt dann das Geschirr ab. Das ist, was bleibt vom letzten Abendmahl der Parondi. Ein 

abgegessener Tisch. 


