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C¤|<io Storico · Gewalt und Leidenschuft

9.i 1.93, 20.30 Uhr

Podium: Ernst—August Zurbarn (Regisseur)
Werner Ruzicka, E/ke Miiller (Moderation)

Zu Beginn der Diskussion wird van Werner Ruzicku die Frage aufgeworlen, warum

denn gerade dieser Film, der den Calcia Staricc, ein Gebrodel sanguinisch
ballspielender, llarentinischer Manner partrdtiert, die Filmwache einleite, Seine
Mutmafiundie zwischen Belustiun und Stillschweien schillernd

g, gge Publikumsreaktian riihre an einen karthatiscgen Ellekt und relativiere zugleich ein
zirkulierendes Gewaltkanzept rein negativer Fiirbung, wird vom Regisseur Ernst·August

Zurborn in dieser Form nicht akzeptiert. Denn, und damit présentiert sich die re—
dundante Losung der gesamten Diskussion: dem Regisseur geht es um die Sinnlichkeit
des
schweiligebadeten,
muskular
hy ertrophierten
welcher
namlich li
durchaus
kein Geliichter
verdient
abe, selbstMéinnerkérpers,
wenn er zu einem
gigantischen
Hiimatcm entarien sollte. Das sinnlich wirkende Muskelspiel des passioniert
lnden Méinnerkérers ist nach Zurbcrn eine Nahe des Sich-schlaenswelch
priig?egg, e er zug eich alsrmenschlic e Niihe versteht. Als Entzundung viriler Leidenschalt, die im
Film mitunter in Tranen einmiindet, setzt Gewalt demnach elementar rnenschliche

AFlekte lrei, erscheint damit rehabilitiert (und natiirlich sinnlich).

Mit der leicht melodrarnatischen Gleichung von Miinnerkérper und Sinnlichkeit

erweckt Ernst;August Zurborn im Publikum eine zu erwartende Perplexitét, die sich in
zahlreichen Aulierungen kundtut. Eine Stimme aus dem Publikum bringt Zurborns
sensualistischen Aspekt voriibergehend zum Erkalten. Der ¤uBergew6hnliche
Charakter des Films wird nicht am Fluidum von Miinnerschweili, sondern an der
Spezititat des Spiels selber lestgemacht, niimlich dem Fehlen jeglicher Spielregeln.
Damit werde die stark reglementierte europaische Gesellschaftsstruktur aut genulivolle

Weise unterlaufen. Durch Kantrastbilder wie Kinderliebe und [miinnliche] Haus
Fraulichkeit wiirden die durgestellten Kéimpter des Calcio Starico dariiber hinaus {eden
Verrohungsverdacht enthoben.
Die Publikumsbeitrage werden dorniger: Frau Contra liihlt sich schlichtweg

ennuyiert. Bei einer weiteren Frau Contra hat der erotisierende Eftekt sinnlicher
Mannerkérper so wenig eingeschlagen, dal} sie, wie sie lreimiitig berichtet, wéhrend
des Films ein eschlafen ist. Die néichste Publikumsstimme verweist in elabarierter, aber

dennoch sehr weitmaschiger Weise aul Doublierungen und perspektivische

Verschiebungen des Films (vom Kamplstier uber den Kameraden bis hin zu Mutters
Sahnl, um die hieraus erwachsende Wirklichkeitsnéihe, weil Blickwinkelerweiterung, zu

honarieren. Dali der Film keine aut Mannersphiiren beschrénkte, sandern eine
zumindest strukturell aut Frauen transportable Thematik behandle, tiigt selbi e Stimme

mit konziliatorischer Geste hinzu. Und dann, dann endlich, kommt sie, die Fundamen
tale und sphingaide Frage, diese Frage, die, ich weili nicht, wer sie gestellt hat, aber
ieder hatte es sein kénnen, in allen Képlen obsessianell Flimmert : Wer ist der
Rumane? Man ertahrt es nicht, nach nicht, denn die Aura des Sensaricnellen um diese

E

Frcge is? zu ebulh, um einfuch Iaichtgeschlirzt snthiillt zu werden. Som}? verzégen die

psychokn isgw trickreiche Retcrdctionsrechnik von Werner Ruzickc und Ernst—August
Zurborn Sie Liiftung das Geheimnisses zunéichsrl

Eine Publikumsstimme will cus dem Kcnglomerct Hiegender Féuste das Kind im
Munn dastmisren. Jemcmd cnders riindef dus im Zuschuuer stellenweise provozierte g
Geliichter cuf den Exotismus des Geenstcndsz d¤B uncrchische Diinungen

gkumpflustiger Ménner Uber ein stuubzer ocktes Spielfeld poherten, sei in unseren
deutschen Breitengmden durch keine Definition von Voikssporr erfcsst. Gercds {ences
Geléichter wird dcruufhin vom Regissaur moniert cls eine despektierliche Hcltung, die
Uber Leute einfuch lcchr, in denen doch schliefilich elementure menschliche Pczssion
defoniert. ln Form einer Kindheilsreminiszenz Hihrl Ernst-August Zurborn cus, d¤B
unsere Gesellschaft, in der zwcr kérperliche Gewult ¤Is bcrbcrischer Primctenuffeki
cusgeklcmmert werde, dennoch durch die Sublimitéjt cnderer, gewissermufiem
geistiger Gewuh skcndiert sei. Der Einscfz desfruktiver Energie sei beirn Cclcio Storico
und bei der Schédelsféhe cerebrclisierier Xnieuektuulisten, die sich dcnn eben verbul
fleischtenune}i:ihr der leiche. Mi? dem kleinen Unterschiedso der R

zer, gg, e isseur waiter, d¤B der Militcrismus intelleklusller Bcfcillone jeder Sinnlichkeit enanehre.

Abermcls wiederhoh er den sinnlichen und unverdorben menschlichem Aspekt sines
cuf Kumpcnenhuhigkeit vereidigten Mdnnerhuufens, die Kongeniulitét gemeinscmen

Schwitzens und Blutens, die Liebe der Miinner zur Néhe underer Méinner. Ganz
cmders cls der cseptischs, Icngweilige Typ der industrielien Gesellschchl
Schliemich verweist Zurbom noch 0uF die drcmuiolcgische Intention des Filmesz
das, w¤s innerhczlb des Spiels pcssiert, so!} durch dos, was die Spieier scgen,
transparent werden. Herr Pro intervenierlz es gehe nicht um den Rohzusicmd brutcler,
ungerichteter Gewch, sondern um den tifcnischen Mythcs von Kijmpfsn, Uberleben,
Sieen. Aus der K0nYusE0n des S Eels ohne Reeln fischl er dunn doch noch d
ggen sentenzhuften Minimclismus eines Cgesetzesz wer gewonnen hot, hut gewonnen, Diese
geislreiche Formal, so Pro, Formctiere Ubrigens ouch clle underen Bszirke
gesellschcftfichen Lebens von der Wirtschuh Uber den Strcfhanverkehr bis hin zur

Universitéit, und Ietztlich betrege sie uuch Frcuen, wcmit er ¤uF eine Subtilitét Iutenten
Megéirenfums cnspiell, die er uber dorm nicht waiter iuustriert (um Huurecusreifian
handle es sich nicht).

Dcnn endlich meldet sich eine Publikumsstimme, die dos Gespinst des cllgemsinen
Meinungsschoffers durchbricht. Klaus Kreimeiar erwéhnt den hisforischen Aspekt des
Films, durch den sich dus Enlstehen neuzeitlicher Kultur cus dem Geist des
Fcustkcm Fes rekonstruieren I
f den thectrulischen Zudes C¤|
csse. Er verweisr cug ci0 Storicc, crzr czuf der Form der SIéidtek6mpFe und der GeFechte der Adelsgeschlechier

im 15,/16. Jchrhundert FuBt. Sowohl die Wurzel einer plebeiischen Kultur ¤|s uuch die
Hercufkunft des neuzeillichen Theaters Iussen sich nuch Klaus Kreimeier im Volkssporr
des Cclcio Storico erkennen. Gerude hier, weniger im enrb|6Bh=:n Mdnnercberkérper,
dicgnosrizert er dia entscheidende Konslitution drumutischar Sinnlichkeit.
Als cm Ende der Diskussion schliefilich noch die T6ter»Opfer-Relation cngesprochen
wird, belont der Regisseur, das einzig verzweifelte OpFer seien jane Spieler, die in der
Phalanx exothermer Miinnerenergia gcr nicht ers? uufgestelll wlirden. Mit einer solchen
Pussion fiebem die Horentinischen Ménner dem jiihrlichen Ereignis snrgegen, d¤B bei
SielenlzuKollcs und Deression drohen. Hat Ernst-Au ust Zurbcrn d
pg ppen karihutischen Hfekt kichernder Filmzuschuuer zuvor heftig getcgeh, so gibv er ein

€·f{¤dungssyndr0m cuf Seite der Spieler ohne weiferes zu. Fiir jane, die in ihrem sons!
sfan Tiirsreherdusein duhintréumten, nehme dos Culcio Stcricc die Bedeutung einer
s:zi¤Isn Gewchkontrolle cn.

Nun schliefilich, wer ist er, der Ruméne? Die Enthiillung ist, wie der Ruméne se\bsr,
sine einzige Enhéiuschungz cwfgrund der Simplizirdt dessen, wcs der Ruméjne in den
marviews von sich gab, wurde er Fijr Emst—A¤gust Zurborn mctericlunintersssunt und
cus dem Film hercusgeschniman.

Annette Birsch

