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«Rocco und seine Brüder» bei Ruhrtriennale
Der Westen, 28 sep 08, Ulrich Fischer

«Rocco und seine Brüder» ist eine Geschichte über das Scheitern. Luchino Visconti 
hat mit seinem gleichnamigen Streifen von 1960 Filmgeschichte geschrieben.

Der Regisseur erzählt, wie Landsleute von ihm aus dem ländlich geprägten Süden nach 

Mailand aufbrechen; sie hoffen, ihrer Armut zu entkommen. In der Bühnenfassung, 

die sich eng an das Drehbuch anlehnt, zeigt die Toneelgroep Amsterdam, eines der 

führenden Ensembles der Niederlande, wie ihre Hoffnungen enttäuscht werden. Nach fast 

dreistündiger Spielzeit konnte die Toneelgroep am Samstagabend einhelligen Applaus für 

die Uraufführung in Bochums Jahrhunderthalle verbuchen. 

Jan Versweyveld rückt mit seinem Bühnenbild das Geschehen nah an die Zuschauer 

heran. Sie sitzen in vier Blöcken um die quadratische Spielfläche, die an einen Boxring 

erinnert. Neben den Zuschauerblöcken stehen vier Türme, die für periphere Szenen 

bespielt werden. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung von Rocco und seinem 

älteren Bruder Simone. Simone scheitert als Boxer und gerät in einen schweren 

Konflikt mit seinem Bruder, als Rocco sich in Nadia verliebt, die vor Jahren mit Simone 

zusammen war. Das Melodram gipfelt in Vergewaltigung und Mord. Rocco siegt, anders 

als der unglückliche Simone, in Boxkämpfen, kann für Wohlstand sorgen, seine Brüder 

unterstützen, muss aber zusehen, wie seine Familie zerfällt. 

Höhepunkte der Aufführung sind die Boxkämpfe, eine Metapher für die Härte 

der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen: das Bühnenlicht (wirkungssicher: 

Bühnenbildner Versweyveld) wechselt ins Grelle, der akustische Hintergrund in das Gebrüll 

eines hysterisierten Publikums. Auf dem Quadrat steht nur einer der Brüder, der gerade im 

Ring steht – ohne Gegner. Der Schauspieler markiert die Boxhiebe, aus den Lautsprechern 

knallt peitschend das elektronisch verfremdete Schlagzeug – eine eindrucksvolle Lösung, 

die auf die Intelligenz des Publikums und seine produktive Einbildungskraft setzt. 

Beim zweiten Kampf indes verliert sich schon die anfängliche Wirkung – Wiederholungen 

folgen allzu oft. Regisseur van Hove fehlt überdies ein Gefühl für das Tempo; die Handlung 

zieht sich oft zäh, das beginnt schon bei der Anfangsszene, wenn Rocco und seine 

Familie auf dem Bahnhof in Mailand ankommen. Schwerer als einzelne Mängel wiegt 

indes, dass nicht klar wird, warum van Hove dieser Stoff gerade jetzt aktuell scheint – die 

Aufführung lässt den Zuschauer weithin kalt. 
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Die Toneelgroep spielte auf Deutsch; wenn die Schauspieler auch das ihnen fremde Idiom 

nicht ganz meisterten, so ist doch die Leistung bewundernswert. Allerdings passt der 

niederländische Akzent schlecht, wenn italienische Figuren gezeigt werden sollen. Das 

Ensemble agierte uneinheitlich: Celia Nufaar als Mutter Rosaria wirkte überfordert, Fedja 

van Huêt spielte hingegen einen Rocco, dem man sowohl seine Schlagkraft als Boxer 

abnahm als auch sein grofles Herz für seinen Bruder, der zum Mörder wird. 

«Rocco und seine Brüder» war die letzte Premiere im Schauspielteil der Ruhrtriennale 

2008 und schloss eine Spielzeit mit vielen Höhepunkten ab. 


