
Nachinszenierte Szene Entwurf 

 

NEAPEL 1938, BADESTRAND,  Bild in schwarz weiß 

Gesprochene Dialog sind auf italienisch mit deutschen Untertiteln 

 

Sonntagnachmittag, ausgelassenes Treiben am Strand, im Hintergrund wacht die Silhouette 

des mächtigen Vesuv über das noch vom Krieg verschonte Neapel.    

 

Kleine Hände  tauchen schaufelartig ins Wasser. Präzise, gekonnte Bewegungen. Sie wirken 

unangestrengt, rhythmisch wie eine Maschine verdrängen sie das Meerwasser. Rechte Hand 

ins Wasser, linke holt aus, Kopf taucht auf, der Dreierrhythmus sitzt perfekt. So als wäre der 

kleine Schwimmer fürs Wasser geboren und das Schwimmen für ihn so natürlich wie das 

Laufen. Das Schlagen seiner kleinen Füße wirbelt Wasser hinter ihm auf. Ein kurzer Blick 

nach hinten zu seinen Verfolgern, die aber weit abgeschlagen noch viel näher dem Strand 

paddeln. Trotz des gewaltigen Abstandes legt der kleine Teufelsschwimmer noch einen Zahn 

zu, obwohl ihm den Sieg, die rote Boje zu erreichen niemand mehr streitig machen kann.  

 

Eine Gruppe von Männern steht am Strand und blickt wild gestikulierend, erwartungsvoll auf 

die Truppe ihrer Zöglinge. Mit frenetischer Begeisterung rufen sie die Namen ihrer kleinen 

Schwimmer: Luciano, Paolo, Matteo, Carlo.  

Im Hintergrund sonnen sich Damen unter den aufgestellten riesigen Sonnenschirmen, 

verfolgen den Wettkampf mit einem Auge mit, unterhalten sich gleichzeitig über den 

aktuellen Tratsch der Straße und nippen nobel an einem Gläschen Sommerwein.  

 

Zwei Väter stehen abseits der Gruppe zusammen. Es geht um ihre beiden Söhne, die gerade 

im Wasser wetteifern.  

 

Der eine: Du, sag mir, wo hat denn der junge Pedersoli eigentlich so schwimmen gelernt?  

Der andere: Keine Ahnung, ich hab’ den einfach ins Meer reingeworfen und gegen alle 

Gesetze der Natur ist er nicht wie ein Sack Mehl untergegangen, sondern ist ziemlich 

zielstrebig losgeschwommen.   

 

Während sich die beiden Herren noch in neapolitanischer Manier gestikulierend unterhalten,  

sind die kleinen Schwimmer mittlerweile komplett erschöpft und außer Atem ans Ufer 



gelangt. Als erster erreicht der kleine Carlo den Strand, sinkt in den Sand und setzt sich 

nieder. Die Arme auf die Knie gestützt blickt er zu Boden. Luciano, der zweitplatzierte 

Schwimmer kommt keuchend aus dem Wasser, fasst eine Hand voll nassen Sand und wirft 

ihn gegen Carlos Kopf. Che cazzo, das nächste Mal beschütz’ ich dich nicht mehr auf dem 

Weg nach Hause, das kannst du vergessen, flucht der kleine Pedersoli. Und wer schreibt dann 

deine Hausübung, kontert Luciano ihm grinsend.   

 

Mittlerweile sind auch die anderen Jungs völlig entkräftet am Strand angekommen und trotz 

der Erschöpfung reicht die Kraft noch für eine Kampfansage gegen Carlo: Das nächste Mal 

kriegen wir dich, du wirst schon noch sehen. Die Gliedmaßen noch ganz müde entsteht eine 

Rangelei.   

 

Plötzlich taucht ein breitschultriger, durchtrainierter Typ auf. Sichtlich mit Stolz trägt er einen 

Schwimmanzug auf dem groß aufgemalt ein Steuerrad, das Wappen des Schwimmvereins 

„Canottiere Napoli“ prangt. Er pickt sich den jungen Carlo aus der Meute heraus, den er 

schon mit großem Interesse aus der Weite beobachtet hat. Er lädt den Kleinen zum 

Schwimmtraining nächste Woche im Verein ein. Dieser wirkt erstaunt, ziemlich überrascht, 

realisiert die Situation nicht ganz, willigt aber ein. Der Typ ermutigt ihn noch: Wenn du dein 

Talent nutzt, wird man den Namen Pedersoli noch in 50 Jahren kennen. Die Leute auf den 

Tribünen werden dir zujubeln. Wenn du willst, kannst du es zu großem Ruhm bringen, setzt er 

noch bedeutungsvoll nach… 

 


