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pressestimmen

„Ein magisch-realistisches Märchen, ein 
bezaubernder Traum von Film“ THE GUARDIAN 

„Volkserzählung, magischer Realismus, Sozialdra-
ma … Ein Film, wie man ihn so noch nie gesehen 
hat,“ EL PERIÓDICO

„Italienisch bis ins Herz, ebenso zeitlos wie 
gegenwärtig“ THE HOLLYWOOD REPORTER

„Ein Film wie aus der goldenen Zeit des italieni-
schen Kinos von Fellini und Pasolini“ TELERAMA

„Ein Meisterwerk voller magische Momente – 
Standing Ovations in Cannes!“ KURIER.AT

„Ein Meisterwerk … Lazzaros Blick hebt unsere 
Welt aus den Angeln. Mehr kann Kino nicht leis-
ten.“ DER STANDARD

„Die reine Magie des Kinos!“ SIGHT & SOUND

„Ein sagenhafter Film, ein Wunder, durchwoben 
von unheimlich schöner, virtuoser Musikalität“
ARTECHOCK

Überbordend italienisch, wie schon lange kein 
Film mehr ... Das gibt dem Film dieses grosse 
Atmen, dieses Gefühl, man finde darin für kurze 
Zeit eine Heimat, werde daraus vertrieben, und 
nehme die Erinnerung daran aber mit nach Hau-
se. Paradox, sentimental, verspielt und wirkungs-
voll.“ SENNHAUSERS FILM BLOG

„Brillant und poetisch, grausam, tragikomisch und 
zärtlich“ EL MUNDO

„Eine schillernde Perle von Film ... ‚Lazzaro Felice‘ 
haucht dem italienischen Neorealismus neues 
Leben ein.“ FRANKFURTER RUNDSCHAU



Inviolata, ein abgeschiedenes Landgut im italieni-
schen Nirgendwo. Hier herrscht die Marquesa Al-
fonsina de Luna mit harter Hand über ihre Landar-
beiter. Lazzaro ist einer von ihnen, ein junger Mann, 
so gutmütig, duldsam und unschuldig, dass man 
ihn für einfältig halten könnte. Eines Tages kommt 
Tancredi nach Inviolata, Sohn der Marquesa, der 
an seiner Mutter so sehr leidet wie am Landleben. 
Zwischen Tancredi entwickelt sich eine seltsame, 
ungleiche Freundschaft, die erste in Lazzaros Le-
ben. Anfangs noch zart und unbeholfen, wird sie 
die Zeit überdauern, auch die alles auseinander 
sprengenden Folgen des „Großen Betrugs“, die 
Lazzaro auf der Suche nach Tancredi in die große 
Stadt führen wird.

”Glücklich wie Lazzaro‘ ist die Geschichte 
eines unscheinbaren Heiligen, der keine 
Wunder vollbringt, der keine besonderen 
Fähigkeiten oder magischen Kräfte besitzt, 
eine Geschichte ohne Special Effects. Ein 
Heiliger, der in dieser Welt lebt und von 
niemandem etwas Böses denkt, der immer 
an die Menschen glaubt. Eine Geschichte, 
die von der Möglichkeit des Gutseins erzählt, 
die die Menschen immer ignoriert haben 
und die dennoch immer wieder auftaucht, um 
sie in Frage zu stellen; wie etwas, was hätte 
sein können, aber was wir niemals wollten. 
‚Glücklich wie Lazzaro‘ ist ein politisches 
Manifest, ein Märchen über die Geschichte 
Italiens der letzten fünfzig Jahren, ein Lied. 
(Alice Rohrwacher)

Synopsis



GUTE MEnschEn

Ich bin oft solchen Menschen begegnet, in mei-
nem Land, guten Menschen, die sich aber selten 
selbst so sehen, da sie mit diesem Begriff gar 
nichts anfangen können. Ich habe „glückliche 
Lazzaros“ getroffen, Menschen, die einfach gut  
sind. Sie bleiben im Hintergrund, wann immer 
es möglich ist, nehmen sie sich zurück, um nicht 
zu stören, um den anderen Raum zu geben. Sie 
drängen sich nicht vor, sie wissen gar nicht, wie 
das geht. Es sind diejenigen, die am Ende oft die 
undankbarste und schwerste Arbeit machen, die 
kein anderer machen möchte. Sie kümmern sich 
um das, worüber andere die Nase rümpfen, und 
sie werden nicht wahrgenommen. 
 
Ohne dass es ihre Absicht wäre, passiert es 
dann manchmal doch, dass ein Lazzaro Teil einer 
Geschichte wird. Irgendeiner, ein Passant, ein 
Ladenbesitzer, ein junger Aufsteiger, ein Rent-

ner oder wer auch immer bemerkt ihn, betrachtet 
ihn mit Skepsis, versteht sein Verhalten vielleicht 
falsch und brüllt los: „Der war es! Der ist gefähr-
lich!“

Denn irgendwie ist dieser Gang ja tatsächlich et-
was seltsam, dieses Schweigsame, diese ganze 
Art ... Und plötzlich übernimmt das Misstrauen 
die Überhand, die Angst. Ein Lazzaro kann sich 
nicht gegen falsche Anschuldigungen verteidi-
gen. Er schaut nur ungläubig, während man ihn 
packt, verletzt und verjagt. 
 
hEldEn Und hEIlIGE

Die Literatur und die Filmgeschichte sind voll 
von Figuren, die sich auflehnen und gegen das 
Unrecht kämpfen, die zu Helden werden und die 
Welt verändern wollen. Ein Lazzaro aber kann die 
Welt nicht verändern, denn seine innere Größe 
ist unscheinbar. 

LAZZARO FELICE  
ANMERKUNGEN VON ALICE ROHRWACHER



Wir stellen uns Heilige stark, durchsetzungsfähig 
und mit einer gewissen Aura vor. Ich denke aber, 
dass es nicht die Aura ist, die einen Heiligen 
ausmacht. Tauchte ein Heiliger in unserem heuti-
gen Leben auf, würden wir ihn wahrscheinlich in 
seinem für unsere Erfahrung viel zu selbstlosen 
Wesen gar nicht erkennen. Wir würden ihn ver-
mutlich, ohne groß darüber nachzudenken, los-
werden wollen. Dieser Heilige ist so ungewöhn-
lich, so naiv, dass man ihn für verrückt halten 
könnte, für einen Dummkopf. Während die Ande-
ren immerzu nach Veränderung rufen und dabei 
nur an der Oberfläche kratzen, ist er unbeirrbar in 
seiner Gutmütigkeit. 

das „ITalIEnIschE“ dEr GEschIchTE

Mit den Erlebnissen von Lazzaro wollte ich so 
unaufdringlich wie möglich, mit Liebe und Humor 
von den verheerenden Veränderungen erzäh-
len, die Italien erfahren hat, vor allem der Über-
gang von einem materiellen Mittelalter zu einem 
menschlichen Mittelalter: Das Ende der Agrarge-
sellschaft, die Migration der Menschen vom Land 
an die Ränder der Städte, deren Modernität ih-
nen fremd war: Menschen, die das Wenige, das 

sie hatten, zurückließen und dann noch weniger 
hatten. Eine staubige, verdreckte Welt der Aus-
beutung kommt an ihr Ende und legt sich in der 
Stadt ein viel saubereres, attraktiveres Gesicht 
zu.

dIE GlEIchZEITIGKEIT dEs 
UnGlEIchZEITIGEn

Ohne es zu wissen, reist Lazzaro durch die Zeit 
und betrachtet die Gegenwart mit seinen großen 
freundlichen Augen wie ein schwieriges Rätsel. 
Warum eine Zeitreise? Beim Blättern in einem 
Geschichtsbuch reiht sich eine Epoche an die 
nächste, die sich von der vorangehenden unter-
scheidet, ihr aber auch ähnelt. Als ich zur Schu-
le ging, wollte ich immer das Buch nehmen und 
schütteln, um die Seiten zu mischen. Das Kino 
macht das auf eine gewisse Art möglich. 

dIE EchTE MarQUEsa Und dEr 
GrossE bETrUG

Als Inspiration für den Film diente mir die wah-
re Geschichte einer Marchesa aus dem Zentrum 
Italiens, die die Abgeschiedenheit ihrer Länderei-



en nutzte, um ihren Bauern die Information über 
die Abschaffung der Naturalpacht vorzuenthalten. 
Als der italienische Staat 1982 alle noch beste-
henden Halbpacht-Verträge in ordentliche Pacht- 
oder Lohnarbeitsverträge umwandelte, machte 
die Gräfin weiter, als sei nichts geschehen. Die 
Landarbeiter lebten noch einige Jahre nach der 
Abschaffung der Naturalpacht in sklavenähnli-
chen Verhältnissen. 

Die Geschichte dieser Landarbeiter hat mich 
immer sehr berührt. Sie haben ihren Moment in 
der Geschichte verpasst, er wurde ihnen geraubt. 
Sie konnten nicht Teil der Veränderungen werden, 
sondern nur noch die Scherben des Umbruchs 
aufsammeln. Für die Öffentlichkeit war diese Ge-
schichte eine Randnotiz, die am nächsten Tag 
schon wieder vergessen war. Bei den Bauern 
aber erinnert ein Zeitungsartikel als vergilbter Be-
weis an der Wand an eine zerbrochene Welt, die 
sie abgehängt hat. „Der große Betrug!“ 

rEalIsMUs Und MärchEn

Mehr noch als in meinen bisherigen Filmen woll-
ten wir bei „Glücklich wie Lazzaro“ mit dem Gen-

re des Märchens experimentieren, mit seinen 
Rätseln, Widersprüchen, wundersamen Bege-
benheiten, seinen guten und schlechten Figuren.

Nicht im Sinne eines Gleichnisses oder einer Ver-
heißung übermenschlicher und rätselhafter Aben-
teuer: Das Märchenhafte dient hier als Bindeglied 
zwischen der Realität und einer anderen Ebene 
der Wahrnehmung. Denn Symbole entspringen 
dem Leben, sie sind so vielschichtig und umfas-
send, dass sie für das Leben aller stehen können, 
für ein Land wie Italien und dessen Veränderung.  
Es geht um die immer gleiche Geschichte vom 
Neuanfang, vom Phönix aus der Asche, von der 
Unschuld, die uns trotz allem immer wieder be-
gegnet und beschäftigt. 

Die Figuren und Begebenheiten sind zugleich 
realistisch und märchenhaft, so wie die Orte 
zugleich fast naturalistisch und fantastisch sind: 
Auf der einen Seite liegen die abgeschiedenen 
Felder, die nach dem Zusammenbruch der ein-
zigen Brücke vom Rest der Welt getrennt sind. 
Dort liegt das Dorf Inviolata, das letzte Bollwerk 
der Macht der Zigarettenkönigin, der Marchesa 
Alfonsina de Luna, die jeden Sommer eine wag-



AUS DEM DREHBUCH 

„Musik dringt durch die Nacht. Wir sehen junge Frauen, 
die aus längst vergessenem Schamgefühl kichern. Die älte-
ren Landarbeiter fragen sich warum und wollen nachsehen. 

In welcher Zeit befinden wir uns? Anscheinend in der Ver-
gangenheit, aber einige Gegenstände weisen in die Gegen-
wart. Jetzt sitzen alle dicht gedrängt unter der niedri-
gen Küchendecke. Es wird gelacht, gemeckert, geredet und 
angebandelt.

Wir versuchen uns zu orientieren und zu verstehen, wer 
die Hauptfigur des Films sein wird. Vielleicht das frisch 
vermählte Paar, Mariagrazia und Giuseppe, oder Antonia, 
die Mutter, die selber noch ein Kind ist, der verrückte 
Catirre in seinem Regenmantel oder das entlaufene Huhn, 
das auf dem Tisch umherirrt? 

Unser Blick wandert vom einen zum anderen und bleibt 
schließlich bei einem jungen Mann stehen. Er sitzt etwas 
abseits und stürzt sich nicht auf das Brot wie die meis-
ten. Ihm reicht es, das Glück der anderen zu beobachten. 
Lazzaro.“



halsige Flussüberquerung auf sich nimmt, um 
dem Glanz der alten Zeit  zu frönen. Auf der an-
deren Seite liegt die große Stadt, in der die Zeit 
im Eiltempo vergangen zu sein scheint. 

dIE drEhorTE In ITalIEn

Wir haben den Film im Sommer und Winter 2017 
gedreht. Der erste Teil entstand in der Gegend 
um Viterbo zwischen Vetriolo und Bagnoregio 
und in Castel Giorgio bei Terni, der zweite zwi-
schen Mailand, Turin und Civitavecchia. Wie kön-
nen diese weit voneinander entfernten Orte die 
gleiche Gegend darstellen? 

In Italien wird die Trennlinie normalerweise zwi-
schen Norden und Süden angesetzt. Ich glaube 
aber, dass sie sich verschoben hat und heute zwi-
schen Innen und Außen, zwischen den Städten 
und Küsten und den Bergregionen verläuft. Die 
Menschen migrieren von einer isolierten Gegend 
in eine zentralere, sie bewegen sich nicht mehr 
nur auf der Nord-Süd-Achse, sondern in alle 
Richtungen: quer, schräg, horizontal, wodurch ein 
immer komplexeres und größeres Netz entsteht. 
 

drEhEn aUf sUpEr-16-fIlM

Wie in unseren bisherigen Filmen haben wir nicht 
digital, sondern auf Film im Super-16-Format ge-
dreht. Bei dieser Entscheidung geht es nicht um 
Stilisierung oder gar Nostalgie, sondern vor al-
lem um den Arbeitsprozess. Beim Dreh sind alle 
hochkonzentriert, jeder ist auf seine Aufgabe fo-
kussiert. Nichts wird dem Zufall überlassen, alles 
ist sorgfältig geplant und vorbereitet, mit dem Ziel, 
es am Ende so mühelos wie möglich aussehen 
zu lassen.  Aber auch wenn wir eine Szene vie-
le Male vorher proben, birgt der Moment, in dem 
sie auf Film gebannt wird, auf eine rätselhafte Art 
etwas Unvorhersehbares, etwas Magisches. Es 
gibt keine vollständige Kontrolle. Das Ergebnis 
ist immer eine Mischung aus dem Eigenleben der 
Filmrolle, die belichtet wird, und der Dynamik, die 
wir beim Drehen erlebt haben. Diese Langsam-
keit, das Warten auf die Muster, die Ungewissheit 
sind meinem Empfinden nach Teil der Intensität 
und der Bilder. In einer Zeit, in der wir mit repro-
duzierten und reproduzierbaren Bildern bombar-
diert werden, kann der Film auswählen, sich Zeit 
nehmen, abwägen, mit dem Blick spielen: Über-
raschen und überrascht werden.


