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Zum Film

Ungeheurer Aufruhr in einer ehrwürdigen Bibliothek: Eines Morgens findet man im 

Lesesaal einhundert wertvolle Bücher mit Zimmermannsnägeln in den Boden genagelt 

vor. Ins Visier der Polizeiermittlungen gerät bald ein noch junger Philosophieprofessor. 

Der ist seit jener Nacht spurlos verschwunden: Sein Auto wird an der Straße 

gefunden, Jacke und Ausweis liegen im Fluss. Doch der Professor ist nicht tot, er 

beginnt nur ein neues Leben. Er sucht sich eine verfallene Hütte am Ufer des Po und 

lebt dort in Abgeschiedenheit, doch in zunehmender Freundschaft mit den dortigen 

Bewohnern, Bauern, Fischern, Verkäuferinnen, einfachen Leuten, die ihn bald wie 

einen Heiligen verehren…

Der neue Film von Regie-Altmeister Ermanno Olmi („Der Holzschuhbaum“) beginnt 

wie ein furioser Mystery-Thriller und stellt sich dann die Frage, wie ein moderner 

Jesus-Nachfolger im Italien von heute handeln würde. Originell und provokativ, ist 

HUNDERT NÄGEL auch ein flammender Protest gegen eine seelenlose Bürokratie 

und eine erstarrte Religion, die beide das Wichtigste vergessen haben: 

Mitmenschlichkeit. Zugleich gelingt es Olmi, den Zauber der Landschaft und den 

Lebensrhythmus der Menschen in der Poebene (gedreht wurde in der Nähe von 

Mantua) in einzigartigen Bildern einzufangen.

HUNDERT NÄGEL gewann den Preis der italienischen Filmkritik und wurde für neun 

weitere italienische Filmpreise (David di Donatello) nominiert.

„HUNDERT NÄGEL ist ein modernes biblisches Märchen, in dem man nach einem 

fulminanten Prolog Orte und Gesichter aus dem Neuen Testament in der Poebene 

wiederfindet: es sind Bauern und Fischer, die Dialekt sprechen und gewissermaßen die 

Apostel des von Raz Degan dargestellten modernen Christus verkörpern, des Professors auf  

der Flucht von unserer erstickenden und korrupten Welt. Ermanno Olmi lässt ihn sagen „Gott  

spricht nicht über Bücher“ und „Kein Buch ist mehr wert als ein Gespräch mit einem Freund“.  

Zugleich erinnert der Film an viele andere, einfache und zugleich wunderbare Dinge, wie  

den Zauber eines Tages am Fluss in perfekter Harmonie oder die Lebenslust, die die schöne 

Bäckerin Zelinda mit ihrem in dem Wind flatternden Kleid ausstrahlt.“

Fabio Ferzetti, Il Messaggero



Regie: Ermanno Olmi

Ermanno Olmi wurde 1931 in Bergamo geboren. Nach mehreren Dokumentarfilmen über die 

Arbeitswelt drehte er 1959 seinen ersten Spielfilm Il tempo si è fermato. Mit L’albero degli  

zoccoli/Der Holzschuhbaum erzielte Olmi 1978 einen internationalen Erfolg. 1982 eröffnete 

er eine Filmschule in Bassano del Grappa, „Ipotesi Cinema”. Ermanno Olmi gilt als einer der 

großen Altmeister des italienischen Kinos. Er ist auch mehrfach erfolgreich als 

Opernregisseur in Erscheinung getreten.

Filmographie (Spielfilme): Il tempo si è fermato (1959), Il posto (1961), I fidanzati (1962), E 

venne un uomo (1965), La Cotta (1967), Un certo giorno (1968), I recuperanti (1969), La 

circostanza (1974), L'albero degli zoccoli (1978), Cammina cammina (1983), Lunga vita alla 

signora! (1987), La leggenda del santo bevitore (1988), Il segreto del bosco vecchio (1993), 

Genesi: La creazione e il diluvio (1994), Il mestiere delle armi (2000), Cantando dietro i 

paraventi (2002), Tickets (mit Abbas Kiarostami und Ken Loach, 2004), Centochiodi (2007).

 

Hauptdarsteller: Raz Degan

Der 1968 in Israel geborene Raz Degan studierte am Actor’s Studio in New York, arbeitete 

als Model und wurde zunächst populär durch eine Reihe von Werbespots, in denen er 

auftrat, u.a. für Jägermeister, Coca Cola und Levis. Sein Spielfilmdebüt gab er 1992 in einer 

kleinen Nebenrolle in Robert Altman’s Pret-a-Porter. Er wirkte in weiteren Hollywood-Filmen 

mit, so 1999 in Titus Andronicus von Julie Taymor und 2003 als König Darius in Oliver 

Stones Historienepos Alexander.

Im italienischen Kino übernahm er Hauptrollen in den Filmen Coppia omicida (1996) von 

Claudio Fracasso und Giravolte (2001) von Carola Spadoni.

Der vielsprachige Raz Degan bezeichnet sich selbst als „Weltenbummler“ und drehte auf 

verschiedenen Erdteilen dokumentarisch-ethnographische Videos. 2003 eröffnete er zudem 

die „East West Gallery“, eine Kunstgalerie, die Werke von Nachwuchskünstlern aus der 

ganzen Welt ausstellt.



Ermanno Olmi über seinen Film

Ich habe es schon vor langem gesagt: noch bevor ich mit den Dreharbeiten zu Hundert  

Nägel begann, wusste ich, dass dies mein letzter Spielfilm werden würde. Ich werde aber 

weiter Dokumentarfilme drehen, so wie ich das zu Beginn meiner Laufbahn tat. Ich habe 

diese Entscheidung in völliger Ruhe und ohne äußeren Druck getroffen. Sie ist das 

natürliche Ergebnis meiner inneren Entwicklung in den vergangenen Jahren, die mich zu 

anderen Zielen führt in dieser besonderen Zeit meines Lebens, die man auch als 

„fortgeschrittenes Alter“ bezeichnet.

Ich habe mein Leben damit verbracht, Geschichten auf der Leinwand zu erzählen. Ich habe 

Charaktere aus meiner Phantasie und nach meinem Willen  erschaffen und versucht, dabei 

immer aufrichtig zu sein. Aufrichtigkeit war immer mein Anspruch, einerlei ob der fertige Film 

nachher meinen ursprünglichen Intentionen entsprach oder nicht.

Aber was bedeutet es, wenn man etwas bewusst zum letzten Mal macht? Zuerst bist du dir 

darüber im Klaren, dass dieser letzte Akt irgendwie deine ganze Existenz mit einschließt. 

Und in diesem Fall war für mich die entscheidende Frage: Was für eine Geschichte erzähle 

ich? Und von wem erzähle ich?

Jede Geschichte muss eine Hauptfigur haben, die etwas Beispielhaftes ausstrahlt, sei es 

Mann oder Frau, sei es in Liebe oder Hass, was auch immer, eine Figur, an der wir unser 

eigenes Leben spiegeln können. Das gilt übrigens für eine Komödie ebenso wie für ein 

Drama.

Also: von wem sollte ich erzählen? Wen habe ich kennengelernt, der einen unauslöschlichen 

Eindruck auf mich gemacht hat? An wen erinnere ich mich unter so vielen, als ein absolutes 

Beispiel für Menschlichkeit, an den ich mich in den dunkelsten Momenten meines Lebens 

wenden konnte als Quelle für Hilfe und Trost?

Ist es zu vorhersehbar, wenn ich jetzt sage: Christus? Aber ein Christus, der jemand ist wie 

wir, jemand, dem wir zu jeder Zeit und an jedem Ort unseres Lebens begegnen können. Es 

ist ein Christus auf der Straße, nicht auf dem Altar. Und er ist auf keinem Fall ein Christus 

der Bücher, wenn sich Altäre und Bücher zu einer bequemen Orthodoxie und zur Heuchelei 

entwickeln und sogar als Vorwand für Unterdrückung dienen. Übertrieben? Und doch 

erreichen uns von überall Hilfeschreie aus Kriegen und Schmerz, wie Tribute an einen 

absurden Gott der Zerstörung, der Hass unter den Menschen sät. Wo ist der Gott des 

Friedens?


