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Bellevue
Dienstag, 6. August 2019

Bis Ende August: Das Best-of aus
eineinhalb Jahren Tages-Anzeichner.

Keine Ahnung, waswir
spielen, aberwir lieben es
Grosse Fragen Seit Jahren gehenmeinDJ-
Kumpel und ich im Frühsommer für ein
verlängertesWochenende ins Piemont,
stets ins famose Albergo Madonna del-
la Neve in Cessole. Bekannt ist es dem
Fernsehpublikum, weil Tim Mälzer da
in seiner Kochduell-Sendung «Kitchen
Impossible» eine herbe Pleite einfuhr
(der Nilp konnte Huhn nicht von Perl-
huhn unterscheiden!). Berühmt ist es
zudem bei Feinschmeckern, weil hier
die besten Angnolotti del plin der gan-
zen Region fabriziert werden (das sagt
selbst die Konkurrenz); sie sind so köst-
lich, dass sie unter anderem ohne Sauce
auf einer Serviette serviert werden.

Gar nicht famos indes ist die zum
Haus gehörende Bocciabahn: Der aus-
getrocknete Boden ist voller Furchen
undWellen, an etlichen Stellen kämpft
hartnäckiges Unkraut ums Überleben,
zudemhaben alle Kugeln eine Delle oder
gar «en Egge ab». Und doch rollen und
werfenwir hier fürs Leben gern; mal so
feinfühlig, wie das der Untergrund zu-
lässt, mal volles Kanonenrohr. Interes-
sant aber ist vor allem, dass ich immer
meinte,wirwürden Boccia spielen – bis
ich den Bericht von Kollege Petrò las.
Nun frage ich mich,wie das heisst,was
wir da tun (Pétanque ist es auch nicht,
wir trinken dazu Cynar oder Wermut,
nicht Rotwein). (thw)
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«Nicht werfen», ruft der Instruktor –
nicht zum erstenMal. Und jetzt endlich
verstehe ich, lasse die wild gemusterte
Kunststeinkugel nicht fallen, sondern
über die Fingerkuppen auf die mit fei-
nem Sand gezuckerte Bahn gleiten. Da
nimmt sie,wie von Geisterhand geführt,
Geschwindigkeit auf. So scheint es zu-
mindest. Das Gleiten der Kugel erinnert
an Curling. Es ist so ganz anders als auf
der holprigen Sand-Bocciabahn imGar-
ten meiner Eltern, auf der ich als Kind
gespielt habe.

Jedes Jahr im Frühsommerhalfen die
Kinder beim Präparieren der Bahn: die
mit Moos bewachsene und von Grasbü-
scheln durchsetzte oberste Sandschicht
auflockern,mit einemKompostsieb den
noch brauchbaren Sand zurückgewin-
nen, mit neuem vermischen, glätten,
walzen. Es dauerte Tage. Immerhin: Die
Boccie rollten schnurgerade auf den Pal-
lino, die kleine rote Zielkugel, zu. Zu-
mindest in den erstenWochen.Abermal
ehrlich, die besten Spiele sind die, wo
einemder Zufall ins Handwerk pfuscht,
sobald es zu ernst wird. Wo das Glück,
hier in Form eines Steinchens, das Spiel
in unvorhergesehene Bahnen lenkt.

Nicht so im Bocciodromo inWinter-
thur.Hier geht es umPräzision: Farbige
Linien (bei 4, 7, 9 und 13,25 Metern) zei-
gen an,wieweit sich die Spieler beiwel-

chemWurf bewegen dürfen. «Bei uns ist
nichts mit Halbeli Rotem und so», sagt
BrunoNicolussi,Vizepräsident derUni-
one Bocciofila Winterthur. Zumindest
nicht auf dem Spielfeld. Er sagts mit
Blick auf die Kiesfläche der Pétanque-
Spieler in der gemeinsamen Halle.

Regeln, Regeln, Regeln
Klassisches Boccia, wie es in Nordita-
lien gespielt wird, ist Präzisionssport:
So durften fremde Kugeln und der Pal-
lino beim Setzen bis vor kurzem nicht
weiter als 50 Zentimeter verschoben
werden (inzwischen sind es 70 Zenti-
meter), sonst kann derGegner denWurf
für ungültig erklären. Das Regelwerk
fülltmehrere Seiten, ist Gegenstand lan-
ger Diskussionen: Die Italiener kennen
andere Regeln als die Schweizer, zwei
verschiedene sogar, je nachNiveau.Und
derWeltbocciaverband hat nochmal an-
dere Regeln aufgestellt. Man munkelt,
Boccia wäre längst olympisch, wenn
man sich nur hätte einigen können.

Vielleicht liegts ja an der Bürokratie,
dass die italienische Variante des ural-
ten Kugelsports darbt, während das
französische Pétanque an Popularität
gewinnt? In den Neunzigern, als der
Winterthurer Bocciodromo erbautwur-
de, gab es 9000 lizenzierte Spieler im
Land.Auf den Bahnen imArbeiterquar-
tier war täglich nach Feierabend Hoch-
betrieb.Heute haben noch 2500 Spieler
eine Lizenz, und das grösste Aufkom-
men ist am Nachmittag. «Die meisten
Spieler sind pensioniert, haben Zeit.»
Nicolussi zuckt mit den Schultern.

Blumenwiese statt Bocciabahn
Der Vizepräsident bemüht sich um
Nachwuchs, hat extra einen Instrukto-
renkurs besucht. Und gibt mir fürs Set-
zen der Kugel die neuesten Tipps: ein
Fuss nach vorne, der andere stabilisiert,
nach vorne beugen, Ziel fokussieren,
eine imaginäre Linie auf demBoden zie-
hen, die Kugel am langen Arm pendeln
lassen, «nicht mehr aufs Ziel schauen»,
und sie auf die Bahn rollen lassen.

Bis vor acht Jahren hat Nicolussi Ten-
nis gespielt. Dann haben die Knie nicht
mehr mitgemacht. Er erinnerte sich an
seine Jugend in den Bergen im Trenti-
no, wo er auf einer Sandbahn gespielt
hatte. «Alles war erlaubt, Bandenspiel,
sogar über die Rückwand.» Nun ist er
seit acht Jahren Setzer in Winterthur,
die Wurftechniken, Raffa und Volo,

übernehmen bei Turnieren jeweils die
noch erfahreneren Spieler.

Dabei sind es doch dieWürfe, die be-
geisterten. BeimRaffa (Anlaufen bis zur
4-Meter-Linie,Auftreffen frühestens bei
9 Metern) schiesst man eine oder meh-
rere vorher bezeichnete Kugeln des Geg-
ners weg. Natürlich nur, wenn das Set-
zen einer eigenen Kugel aussichtslos ist.
Beim Volo, dem Flugwurf (Anlauf bis
zur 9-Meter-Linie, Auftreffen maximal
40 Zentimetervom angesagten Ziel ent-
fernt), hofft man auf das Klacken,wenn
die eigene die gegnerische Kugel weg-
spickt und sich exakt an ihre Stelle setzt.
Der Traum jedes Bocciatore.

Daran wage ich mich nicht, aber als
es eine Kugel meines Gegners abzu-
schiessen gilt, ist sie plötzlichwieder da,
die Konzentration, die sich beim Üben
des Setzens auf der ungewohnt grossen
Bahn verflüchtigt hatte: Ich fixiere das
Ziel, ein paar schnelle Schritte, die Ku-
gel fliegt knapp über die 9-Meter-Linie,
gleitet über die Bahn wie ein Geschoss
und knallt weit hinten die gegnerische
Kugel an die Bande: ein perfekter Raf-
fa, anerkennendes Raunen rundum.

Die Bocciabahn imGartenmeiner El-
tern ist übrigens vor Jahren zur Wild-
blumenwiese geworden, unter meiner
tatkräftigen Mithilfe. Der Sand: perfekt
fürNelken undWiesensalbei. Dasmacht
so auch viel weniger Arbeit. Doch jetzt
vermisse ich die Bahnmeiner Kindheit.

Präzisionssport statt Gartenplausch
Sommerserie Beim klassischen Boccia geht es nüchterner zu als beim Pétanque – Spass macht es trotzdem.
Die Bocciatori inWinterthur haben jedoch ein Nachwuchsproblem.

Mit einem gekonnten Wurf gewinnt der Autor die Anerkennung der Umstehenden im Bocciodromo. Foto: Raisa Durandi

Wir Szenis: Les Boulomanes (4/4)

Mittelalterfreaks, Outdoorsportlerinnen,
Markensammler, Blüttler: Während der
Sommerferien tauchen wir in Zürcher
Szenen ein und beleuchten sie von ver-
schiedenen Seiten. Bleiben Sie à jour
unter www.szene.tagesanzeiger.ch.

Film

Companeros – La noche
de 12 anos
In seinem packenden Spielfilm erzählt der
Uruguayer Álvaro Brechner die schier
unglaubliche Geschichte einer ausserord-
entlichen Freundschaft zwischen drei
aussergewöhnlichen Männern.

Di, 6. August, 18.00 Uhr,
Kosmos, Lagerstrasse 104, Zürich

Veranstaltung mitG wurde über eventbooster.ch gebucht.
Jetzt Event eintragen und bewerben.

Konzert

Om
Di, 6. August, 21.00 Uhr,

Rock, Bogen F, Viaduktstrasse 97, Zürich

Ausstellung

Olivier Mosset - Tutu
Mi, 7. August, 11.00 Uhr,

Kunst, Haus Konstruktiv,

Selnaustrasse 25, Zürich


