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KURZINHALT 

In einem Nachtzug nach Berlin begegnet Gianni (Kim Rossi Stuart) zum ersten Mal seinem 
bereits 15-jährigen Sohn Paolo (Andrea Rossi). Seit seiner Geburt – bei der die Mutter starb – 
ist Paolo körperlich und geistig behindert und wuchs bei Verwandten auf. Der für ihn 
unbekannte Vater soll ihn nun zu einer Untersuchung nach Berlin begleiten: Zwei einander 
fremde Menschen begeben sich auf eine Reise, auf der sie Schritt für Schritt die gegenseitige 
Entfremdung überwinden lernen. Es scheint wie der Beginn einer zuversichtlichen Beziehung, 
doch das Schicksal der Figuren wendet sich… 
Mit Le Chiavi di Casa – Die Hausschlüssel ist Gianni Amelio ein einfühlsames und stilles 
Roadmovie über Entfremdung, Annäherung und Zuneigung gelungen. 

 
 
INHALT 
 
Abends. Hinter dem Fenster eines Cafés sitzen zwei Männer – Gianni und Alberto – und reden, 
während um sie herum das geschäftige Treiben zur Stoßzeit ankommender und abfahrender 
Züge in Münchens Hauptbahnhof herrscht.  
Der Lautsprecher kündigt die Abfahrt eines Zuges nach Berlin an. Paolo ist in diesem Zug, ein 
fünfzehnjähriger, von Geburt an halbseitig gelähmter Junge, den Gianni – sein Vater – ein 
einziges Mal bei seiner Geburt gesehen hat, bevor er ihn, vom Tod seiner jungen Frau 
vollkommen zerstört und voller schlechtem Gewissen, für immer verlässt.  
Paolo wächst in der Familie seines Onkels Alberto auf, während Gianni eine neue Liebe findet, 
heiratet und erneut Vater wird.  
Jahre später beschließt er, Paolo wiederzusehen und begleitet ihn zu einer Kontroll-
untersuchung nach Berlin. So begegnen sich Vater und Sohn in einem Zugabteil. Schon 
während der Zugfahrt muss Gianni erkennen, dass sein Sohn nicht nur körperlich schwer 
behindert, sondern auch sonst sehr eigenwillig ist. Gleichzeitig stellt er aber auch fest, dass sich 
Paolo in jeglichen Situationen sehr gut zu helfen weiß. 
Gianni und Paolo kommen in Berlin an und beziehen ein Zimmer in einem Hotel. Paolo, dem 
jede Scheu vor anderen Menschen fehlt, findet im Krankenhaus schnell neue Freundschaften. 
Er lernt die schwerstbehinderte Nadine und deren Mutter Nicole kennen, die sich aufopfernd um 
ihre Tochter kümmert. Mit Hilfe von Nicole lernt Gianni mit der Behinderung seines Sohnes 
umzugehen. Ihre Stärke und Lebensfreude fasziniert Gianni, und er fühlt sich zunehmend von 
Nicole angezogen. 
Das Zusammenleben von Vater und Sohn gestaltet sich zunächst allerdings sehr schwierig. 
Paolo rebelliert gegen die neue Vaterfigur und äußert mehrmals den Wunsch heim zu fahren. 
Zunehmend wird diese ablehnende Haltung der einander fremden Menschen aber durch 
Vertrauen und glückliche Momente abgelöst. Gianni begreift zum ersten Mal, welcher Tortur 
Paolo bei den langwierigen Untersuchungen im Krankenhaus jedes Mal ausgesetzt ist.  
Er hält es nicht länger aus und „befreit“ Paolo aus seinem Untersuchungszimmer. Gemeinsam 
begeben sie sich erneut auf eine Reise – diesmal Richtung Norwegen. Der Grund dafür ist 
Paolos Brieffreundin Kristina. Paolo fiebert glücklich und aufgeregt dem Treffen mit dem 
Mädchen, welches er für seine Freundin hält, doch nur von einem Foto kennt, entgegen.  
Auf der Fähre nach Norwegen wirft Gianni Paolos Krücke ins Meer – er verspricht seinem Sohn, 
dass sie sich von nun an nie mehr trennen werden und er ihn zu Hause in Italien zu sich 
nehmen wird.  
Was wie der Anfang einer neuen Beziehung erscheint, wendet sich jedoch plötzlich ins 
Gegenteil.....
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Der Regisseur Gianni Amelio über seinen Film... 

„Ad Andrea e ad Andrea“  

Am Ende meines Films Le Chiavi di Casa – Die Hausschlüssel, vor den Schlusscredits, gibt es 
eine Widmung: „In Erinnerung an Guiseppe Pontiggia“. An einer zentralen Stelle des Films liest 
die weibliche Hauptfigur, Charlotte Rampling, Pontiggias Buch Zwei Leben auf Französisch und 
empfiehlt es Kim Rossi Stuart: „Diese Geschichte hat mit uns zu tun“ sagt sie zu ihm. Scheinbar 
gibt es keine weitere Beziehung zwischen den Ereignissen, die der Schriftsteller erzählt, und 
dem Drehbuch des Films, das von Sandro Petralgia, Stefano Rulli und mir geschrieben wurde. 
Man denke nur daran, dass sich der Roman (in Wirklichkeit ist es gar kein „Roman“) auf eine 
Zeitspanne von über 30 Jahren bezieht und die Handlung von Le Chiavi di Casa innerhalb einer 
Woche spielt; Pontiggias Geschichte ist in Mailand angesiedelt, der Film spielt in Berlin und 
Norwegen. Diese Abweichungen können als gegeben erscheinen, geradezu notwendig, wenn 
ein Regisseur seinen Film auf einem Roman basieren lässt: wir wissen, dass das Problem der 
„Ehrlichkeit“ zwischen Kino und Literatur eigentlich nicht existiert, dass, obwohl der Plot einer 
Geschichte respektiert werden kann, sein Wesen dabei verraten wird. Oder es kann genau das 
Gegenteil passieren. Der Film Le Chiavi di Casa – Die Hausschlüssel ist jedoch noch nicht 
einmal „frei inspiriert“ von dem Buch (das eine wahre und sehr private Geschichte erzählt), in 
dem Sinne, dass er einem Schema folgt, das jegliche Abweichungen erlauben würde. Das Buch 
ist noch nicht einmal in den Credits erwähnt. Und – aus Respekt vor Pontiggia und seinen 
Lesern – empfanden wir es als richtig, einen neuen Titel zu wählen, auch wenn der 
ursprüngliche Titel sehr wirkungsvoll ist.  
Aber wie liefen die Dinge genau ab? Als Rai Cinema mich fragte, ob ich einen Film aus dem 
Buch Zwei Leben machen wolle, war mir sofort bewusst, dass ich nicht in der Lage war, dies zu 
tun. Diesmal, mehr als in anderen Situationen, fühlte ich mich unfähig, hatte das Gefühl, ein 
Eindringling in eine schwierige Welt zu sein, die ich kein Recht hatte zu betreten. In gewisser 
Weise musste ich mir dieses Recht erst erarbeiten, in meiner eigenen Erfahrung etwas finden, 
das mich dem näher bringen würde, was der Autor über sich selbst schreibt. Es hatte nichts mit 
einem bestimmten Thema zu tun, sondern mit einem grundlegenden Gefühl. 
Der Wendepunkt kam, als ich Andrea Rossi kennen lernte, den Jungen, der im Film Paolo 
spielt. Von diesem Tag an hörte die Person des Sohnes im Film auf, der (realen) Figur aus dem 
Buch zu ähneln, und entwickelte ein Eigenleben, stellte andere Gefühle in den Vordergrund. 
Ohne es zu bemerken, gab uns Andrea die neu zu erzählende Geschichte (auch wenn es nicht 
seine eigene Geschichte war), und dann führte er mich während der Dreharbeiten, ließ mich 
„ihn anschauen“, enthüllte mir seine Gedanken. 
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Guiseppe Pontiggia verstand vor allen anderen, dass dies der einzige Weg war, um die 
Bedeutung seines Buches zu respektieren. Er verstand, dass die Seiten seines Buches nicht 
abgebildet werden mussten, sie brauchten jemanden, der seinen „Taktstock“ aufnahm und 
dann allein weiterging. So nahm ich das Risiko an, so anmaßend es auch scheint, „mich in 
seine Schuhe zu begeben“, und die Geschichte neu zu beginnen. 
Das Ergebnis ist nun, dass es jetzt ein Buch und einen Film gibt, die parallelen  Pfaden folgen 
und sich vielleicht gegenseitig ergänzen; dass Andrea Pontiggia und Andrea Rossi – so 
unterschiedlich ihr Alter und ihre persönliche Geschichte ist – beide Seiten von Paolo 
repräsentieren.  
In bin Pontiggia dankbar, denn ohne sein Buch wäre mein Film nie entstanden. Ich bin ihm 
dankbar, weil ich mich – trotz der Tatsache, dass es keine Verbindungen zu den von ihm 
erzählten „Ereignissen und Charakteren“ gibt – von seinem Schreiben (und nicht von seinem 
Leben) inspirieren ließ. Jeder Schriftsteller weiß, dass es nicht genügt, eine Geschichte einfach 
zusammenzustellen, denn was dabei herauskommen muss, erfordert Notwendigkeit und Seele. 
Dieser Geist findet sich meist in Büchern, die – wie im Fall von Zwei Leben – nicht für die 
Kinoleinwand geschrieben wurden. 
Der Titel Le Chiavi die Casa – Die Hausschlüssel bezieht sich auf Kinder, die den Übergang 
von der Kindheit zum Erwachsenenleben durchlaufen: die Eltern lassen sie spät am Abend 
heimkommen, sie öffnen die Wohnungstür mit dem eigenen Schlüssel, ohne klopfen zu müssen 
– es gibt ihnen das Gefühl erwachsen zu sein. 
Im ersten Augenblick erscheint der Titel vielleicht falsch gewählt für einen solchen Film, der 
über die Unmöglichkeit von der väterlichen (oder mütterlichen) Umgebung loszukommen 
erzählt, der Unmöglichkeit ohne den Schutz von Erwachsenen zu sein. Aber Paolo, der junge 
Hauptdarsteller, hebt seine „Hausschlüssel“ wie eine Trophäe in die Höhe, ein Symbol seiner 
Stärke, auch wenn er die Schlüssel nicht benutzen kann, weil ihm immer jemand helfen muss, 
die Türen zu öffnen.  
Andrea Rossi, der hier seine erste Filmrolle spielte, hat im wahren Leben ähnliche Probleme 
wie Andrea Pontiggia. Auch wenn er ihm in seiner körperlichen Erscheinung nicht ähnelt, hat er 
den gleichen „Mangel an Bewusstsein“ für Dinge, die schlecht sind, dieselbe zutrauliche 
Fröhlichkeit, dieselbe „joie de vivre“. Durch ihn waren die ganzen Dreharbeiten ein besonderes 
Ereignis. Andrea beeinflusste die Filmarbeiten positiv, indem seine Ironie jedes kleine oder 
große Problem auslöschte, welche bei allen Dreharbeiten vorkommen 
Kim Rossi Stuart spielt den Vater, einen jungen, unsicheren Mann, der den Zustand seines 
Sohnes als unbarmherzige Verurteilung empfindet, wie das schwarze Loch seiner Existenz. 
Paolos Mutter starb bei der Geburt, und er lief davon, als er mit einem Sohn „mit einigen 
Problemen“ konfrontiert wurde. Ihn nun nach 15 Jahren und nur für eine kurze Zeit (während 
einer Untersuchung in einer Spezialklinik in Berlin), zu treffen, macht ihm Angst; er hat das 
Gefühl, nicht mit der Situation zurechtzukommen, sie nicht meistern zu können. Der Film erzählt 
über die gegenseitige Entdeckung des Anderen, über Konflikte und Liebe, Wut und das 
Aufkeimen von zarten Hoffnungen. 
Zudem gibt es die zentrale Figur einer Frau, Nicole, die von Charlotte Rampling gespielt wird. 
Eine starke Frau, die sich selbst aufgibt, um für ein unheilbar krankes Kind zu sorgen. Das 
Treffen zwischen Nicole und Gianni hat keinen pathetischen oder sentimentalen Beigeschmack, 
es zeigt die negativen Gefühle ihres täglichen Lebens, das Bedürfnis zu lächeln, das Bedürfnis 
für immer aneinander festzuhalten. 
Bei meiner Arbeit kommt es oft vor, dass man sich wie ein Schuljunge am ersten Schultag fühlt. 
Ich muss zugeben, dass ich mich bei diesem Film wie ein Anfänger fühlte, mit all den Ängsten 
und all dem Enthusiasmus, die ich hatte, als ich meine ersten Kurzfilme drehte. 
Glücklicherweise habe ich in all den Jahren etwas gelernt, und ich wusste, welche Richtung 
einzuschlagen war. Der größte Fehler wäre gewesen, dem Narzissmus der Filmkamera 
nachzugeben, auf der Suche nach einem Stück „Bravura“. Denn dies ist ein Film über 
Persönlichkeiten, über Menschen. Alle Mittel sind dazu da, ihre Wahrheit hervorzubringen.
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Gianni Amelio – Drehbuch, Regie 

Gianni Amelio wurde 1945 in Kalabrien geboren, zwei Jahre später wanderte der Vater 
nach Südamerika aus. Zu den Lichtblicken seiner Kindheit zählen die wöchentlichen 
Kinobesuche mit seiner Großmutter, die die Liebe zum Kino in ihm weckte. Nach seinem 
Philosophiestudium zog er nach Rom und arbeitete dort als Filmkritiker, Regieassistent 
und Drehbuchautor. Nachdem er zunächst fürs Fernsehen arbeitete, drehte er 1982 
seinen ersten Kinospielfilm Colpire al Cuoro mit Jean-Louis Trintignant und Laura 
Morante.  
Gianni Amelio erhielt nicht nur die höchsten Auszeichnungen des italienischen Kinos – 
fünfmal den Nastro d´argento, dreimal den David di Donatello und dreimal den Grolla 
d´oro – sondern er war auch im Wettbewerb der wichtigsten internationalen Festivals 
vertreten: Cannes (Großer Preis der Jury 1992 für Il Ladro di Bambini) und Venedig 
(Goldener Löwe 1998 für Così Ridevano). 1991 bekam er eine Oscar-Nominierung für 
Porte Aperte und er gewann zudem dreimal den Felix für den besten Europäischen Film. 
In den letzten Jahren widmete er sich vor allem Dokumentationen für das Fernsehen, für 
UNICEF und LEGAMBIENTE.  
Neben seiner Regietätigkeit unterrichtet er die Regieklasse der National School of 
Cinema und hielt Seminare an verschiedene Universitäten in Europa und den USA. 

 
Filmographie (Auszug) 

KINO 

1998      COSÌ RIDEVANO (So haben wir gelacht) 

1994      LAMERICA (Lamerica) 

1992      IL LADRO DI BAMBINI (Gestohlene Kinder) 

1990      PORTE APERTE (Offene Türen) 

1988      I RAGAZZI DI VIA PANISPERNA (Im Banne des Atoms) 

1982      COLPIRE AL CUORE (Ins Herz getroffen) 

FERNSEHEN 

2000      LA TERRA È FATTA COSÌ 

1997      NON È FINITA LA PACE, CIOÈ LA GUERRA 

1985      I VELIERI

1979      IL PICCOLO ARCHIMEDE 

1978      EFFETTI SPECIALI

1978      LA MORTE AL LAVORO 

1972      LA CITTÀ DEL SOLE  

1970      LA FINE DEL GIOCO
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Kim Rossi Stuart (Gianni) 
 

Kim Rossi Stuart wurde in Rom geboren, bereits als Kind arbeitete er als Schauspieler 
und wurde in jungen Jahren vor allem durch seine Fernsehrollen bekannt. Seit 1974 
spielt er regelmäßig in italienischen Kinofilmen mit. 

Filmographie (Auszug) 

KINO 

2005    ROMANZO CRIMINALE (Regie: Michele Placido) 

2003    PINOCCHIO (Roberto Benigni´s Pinocchio, Regie: Roberto Benigni) 

1999    LA BALLATA DEI LAVAVETRI (Regie: Peter Del Monte) 

1998    I GIARDINI DELL’EDEN (Regie: Alessandro D’Alatri) 

1996    POLIZIOTTI (Cops, Regie: Giulio Base) 

1995    CUORE CATTIVO (Regie: Umberto Marino) 

                     ALDILÀ DELLE NUVOLE (Jenseits der Wolken, Regie: Micheangelo Antonioni /  

                     Wim Wenders) 

1993    SENZA PELLE (Ohne Haut, Regie: Alessandro D’Alatri) 

1986    DER NAME DER ROSE (Regie: Jean-Jacques Annaud) 

FERNSEHEN 

2004   IL TUNNEL DELLA LIBERTÀ (Regie: Enzo Monteleone) 

2001   UNO BIANCA (Regie: Michele Soavi) 

1997   IL ROSSO E IL NERO (Regie: Jean Daniel Verhaege) 

1995   LA FAMIGLIA RICORDI (Regie: Mauro Bolognini)

1992   FANTAGHIRÒ (Regie: Lamberto Bava) 

THEATER 

2001   MACBETH, Giancarlo Cobelli 

1999   AMLETO, Antonio Calenda 

1995   RE LEAR, Luca Ronconi 

1994   DOVE NASCE LA NOTIZIA, Umberto Marino 

1986   FILOTTETE, Walter Magliaro 
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Charlotte Rampling (Nicole) 
 

Charlotte Rampling wurde 1945 in Stumer / England geboren. Sie arbeitete zunächst 
als Fotomodell mit Cecile Beaton und Helmut Newton und begann ihre Kinokarriere als 
Richard Lester sie für eine Nebenrolle in The Knack besetzte. Seit ihrer Rolle als Nazi-
Opfer Liliana Cavanis in Der Nachtportier gilt sie als eine der risikobereitesten 
Darstellerinnen des internationalen Independent Kinos. Die britische Schauspielerin, die 
seit vielen Jahren in Frankreich lebt, wurde vom französischen Staat mit dem Legion 
d´honneur des artes et des lettres ausgezeichnet. 

Filmographie (Auszug) 

KINO 

2005    VERS LE SUD (Laurent Cantet) 

            LEMMING (Regie: Dominik Moll) 

2003    THE STATEMENT (Regie: Norman Jewison) 

            SWIMMING POOL (Regie: François Ozon) 

2002    I´LL SLEEP WHEN I AM DEAD (Regie: Mike Hodges) 

2001    SOUS LE SABLE (Unter dem Sand, Regie : François Ozon) 

1998     LA CERISAIE (Regie: Michael Cacoyannis) 

1997     THE WINGS OF THE DOVE (Die Flügel der Taube,Regie: Iain Softley) 

1996     ASPHALT TANGO (Regie: Nae Caranfil) 

1995     HEAD GAMES (Regie: Anthony Hickox) 

1987    ANGEL HEART (Regie: Alan Parker) 

1986    MAX, MON AMOUR (Regie: Nagisa Oshima) 

1984    VIVE LA VIE! (Es lebe das Leben !, Regie: Claude Lelouch) 

1980    THE VERDICT (Regie: Sidney Lumet) 

1981    STARDUST MEMORIES (Regie: Woody Allen) 

1969 LA CADUTA DEGLI DEI (Die Verdammten, Regie: Luchino Visconti) 
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Andrea Rossi (Paolo) 
 

Der auch im wirklichen Leben tetraplegisch behinderte Andrea Rossi ist 16 Jahre alt. Er 
wurde in Rom geboren, wo er auch lebt und zur Schule geht. Er liebt das Schwimmen 
und zählt zu den Meistern in seiner Kategorie. Ein Regieassistent wurde im Schwimmbad 
auf ihn aufmerksam. Er war der einzige Kandidat für die Rolle des Paolo.  
Seine weiteren Hobbies sind: Play Station spielen und Musik hören. Er verehrt Vasco 
Rossi, von dem er auch ein Lied im Film singt. Le Chiavi di Casa – Die Hausschlüssel ist 
seine erste Filmrolle. 
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Sandro Petraglia, Stefano Rulli – Drehbuchautoren

Sandro Pertaglia und Stefano Rulli wurde beide in Rom geboren. Sandro 
Petraglia hat Philosophie studiert, arbeitete als Filmkritiker und Dokumentarfilmer 
und später als Drehbuchautor. Stefano Rulli studierte Literatur und arbeitet seit 1972 
im Filmgeschäft. Auch er arbeitete zunächst als Filmkritiker und Dokumentarfilmer 
und schließlich als Drehbuchautor. Meist arbeiten sie gemeinsam als 
Drehbuchautoren. Seit 1978 haben sie zahlreiche gemeinsame Drehbücher 
geschrieben. 

Filmographie (Auswahl gemeinsamer Projekte) 

KINO 

2003    LA MEGLIO GIOVENTÙ (Regie: Marco Tullio Giordana) 

1998    I PICCOLI MAESTRI (Regie: Daniel Luchetti) 

1995    PASOLINI: UN DELITTO ITALIANO (Regie: Marco Tullio Giordana) 

1994    IL TORO (Regie: Carlo Mazzacurati) 

1992    IL LADRO DI BAMBINI (Regie: Gianni Amelio) 

Luca Bigazzi – Kamera 

Luca Bigazzi wurde in Mailand geboren. Er begann sehr früh als Regieassistent zu 
arbeiten. Le Chiavi die Casa – Die Hausschlüssel ist der dritte Film, den er als 
Kameramann in Zusammenarbeit mit Gianni Amelio realisierte.  

Filmographie (Auswahl) 

KINO 

2004    L´AMORE RITROVATO (Regie: Carlo Mazzacurati) 

2003    LE CONSEGUENZE DELL`AMORE (Regie: Paolo Sorrentino) 

            MI PIACE LAVORARE (Regie: Francesca Comencini)  

2001    LE PAROLE DI MOI PADRE (Regie: Francesca Comencini) 

            BRUCIO NEL VENTO (Regie: Silvio Soldini) 

2000    PANE E TULIPANE (Regie: Silvio Soldini) 

            PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE (Regie: Mimmo Calopresti)   

1999    FUORI DAL MONDO (Regie: Guiseppe Piccioni) 

1998    COSÌ RIDEVANO (Regie: Gianni Amelio) 

1994    LAMERICA (Regie: Gianni Amelio) 
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Interview mit Gianni Amelio 

Was denken Sie ist der Grund für den Erfolg Ihres Films Le Chiavi di Casa – Die 
Hausschlüssel? 

Mein Film erzählt eine Geschichte, die über nationale Grenzen hinausgeht und die von etwas 
handelt, das jeder – in irgendeiner Weise – mit seinem Leben verbinden kann. Es ist ein Film, 
der überall auf der Welt gezeigt werden kann. Le Chiavi di Casa ist kein Film über Behinderung; 
er erzählt von der Schwierigkeit, das Verschiedenartige zu akzeptieren und von dem Gefühl der 
Unzulänglichkeit; etwas, das ein Vater empfinden kann, wenn er merkt, dass sein Sohn nicht so 
ist, wie er ihn gewollt hat. 

Haben Sie gewusst, dass ihr Film in so viele Länder verkauft wurde? 
Ich habe den Film Le Chiavi die Casa zwei Monate lang in Italien und im Ausland, zum Beispiel 
Großbritannien und China, promotet, und überall wo ich hinkam, war das Publikum sehr 
interessiert. Im Gegensatz zu meinen „regionalen“ Filmen (manchmal nur in reinem Dialekt 
gesprochen), ist dies das erste Mal, dass ich ein Drehbuch geschrieben habe und dabei an ein 
universelles Thema dachte, mir vorstellte, dass ich ein Weltpublikum anspreche. Während man 
manchmal einen italienischen Film ins Ausland verkaufen kann, da er typisch italienische 
Charaktere porträtiert und der Film dabei mehr zu einem Vehikel für nationale Themen wird, 
anstatt für universelle Themen, bin ich davon überzeugt, dass Filme nicht um ihrer selbst willen 
produziert werden sollten, sondern um in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Ein guter Film 
ohne Publikum ist wie ein schönes Auto, das nicht fährt, ein Flugzeug, das auf der Rollbahn 
feststeckt und nicht fliegt. 

Wann begann das Projekt und warum der Titel Le Chiavi di Casa? 
Ich habe diesen Titel gewählt, um eine Grenze zu markieren zwischen der Zeit in der man noch 
Kind ist – und deshalb abhängig von den Eltern – und den späteren Jahren, wenn man 
erwachsen genug ist, um die Hausschlüssel zu verlangen und Autonomie von Mutter und Vater 
einzufordern. Rai Cinema bot mir den Film an, da sie die Rechte am Buch Zwei Leben von 
Guiseppe Pontiggia gekauft hatten. Ich nahm das Angebot an, auch wenn ich nicht vollständig 
überzeugt war. In Wahrheit hätte ich diesen Film nicht gemacht, wenn ich nicht Andrea Rossi 
(im Film: Paolo) getroffen hätte. Bevor ich die Geschichte schrieb, nahm ich mir vor ihn ein Jahr 
lang begleiten: Ich habe ihn zur Schule gebracht, ich habe mit ihm Play Station gespielt und ich 
habe mit ihm gelernt. Einige Sätze im Film sind Dinge, die Andrea tatsächlich während dieser 
gemeinsamen Zeit zu mir gesagt hat. Als ich das Drehbuch schrieb, habe ich meine eigene 
Ignoranz über Behinderung miteinfließen lassen: es ist kein Versehen, dass die Hauptfigur 
denselben Namen trägt wie ich. Ich denke wirklich, dass ich Andrea eine Menge schulde. Ohne 
die Leistung der Autoren schmälern zu wollen: ich sehe Andrea als Co-Autoren des Films an. 

Quelle: Italian Cinema No. 1 (2005), S. 50 
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PRESSESTIMMEN 

Ein eindringliches, auf zwei Personen zugeschnittenes Drama ... Gianni Amelios packend 
inszenierter Film Le Chiavi di Casa strahlt menschliche Wärme aus und stimmt zuversichtlich. 
Klug und feinsinnig, niemals sentimental. 
VARIETY 

  
Im Zentrum steht die bravouröse darstellerische Leistung von Andrea Rossi ... Einfühlsam, 
berührend, beunruhigend, ein beeindruckend komplexer Film. 
TIME OUT 

Das herausragende, einzigartige Porträt einer Vater-Sohn-Beziehung. 
THE HOLLYWOOD REPORTER 
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