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Zum Film

Mailand in den bewegten 1980er Jahren: Der aufmüpfige Gewerkschaftler 
Nello wird von der Leitung seiner Organisation zu einer Spezialaufgabe 
verdonnert: er soll sich um eine Gruppe von Ex-Psychiatrie-Patienten 
kümmern, die nach der Auflösung aller psychiatrischen Anstalten in Italien (das 
berühmte „Gesetz 180“)  eine Kooperative gegründet haben. Dennoch stehen 
sie unter der Fuchtel eines Arztes, der sie mit Medikamenten ruhigstellt und sie 
stumpfsinnig Briefe frankieren lässt. Nello ist überzeugt, dass eine richtige 
Arbeit ihnen eine neue Würde geben könnte. Es gelingt ihm, die Gruppe zu 
motivieren und sie zum professionellen Verlegen von Parkettböden 
auszubilden. Mit erstaunlichen Erfolgen. Die einstigen Patienten blühen 
regelrecht auf, doch es sind noch jede Menge Schwierigkeiten zu meistern…

Mit viel Situationskomik und einem Schuss Tragik zeigt der Film die turbulenten 
Abenteuer dieser ungewöhnlichen Kooperative auf ihrem Weg zurück ins 
Leben. Auch dank der hervorragenden Darsteller beginnt man die einzelnen 
Charaktere schnell zu mögen, trotz ihres oft bizarren Verhaltens. Oder wie es 
der junge Luca im Film ausdrückt: „Wir sind vielleicht verrückt, aber dumm sind 
wir nicht. Wir schaffen das schon!“

Bei den nationalen italienischen Filmpreisen “David di Donatello” erhielt WIR 
SCHAFFEN DAS SCHON insgesamt neun Nominierungen, darunter  Bester 
Film, Beste Regie und Bester Hauptdarsteller. Die Zuschauer der “Cinema 
Italia”-Tournee 2009 in Deutschland wählten ihn zum Gewinner des 
Publikumspreises der Tournee.

Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund:
Psychiatriereform in Italien

Bis 1978 wurden in Italien – wie in vielen anderen Ländern – Menschen mit psychischen 
Krankheiten in so genannten “manicomi” (“Irrenhäusern”) von der Gesellschaft wegge-
sperrt. Als Reaktion auf die verheerenden Zustände in geschlossenen psychiatrischen 
Anstalten entwickelte sich in den 1950er-Jahren in vielen Ländern eine Antipsychiatrie-
Bewegung. In Italien war die Bewegung untrennbar mit dem Psychiater Franco Basaglia 
(1924-1980) verbunden, der der Motor hinter der Psychiatriereform war. Das im Mai 1978 
verabschiedete „Gesetz 180“ wird daher auch als “Legge Basaglia” bezeichnet. Es sah 
u.a. die schrittweise Schließung aller psychiatrischen Anstalten vor und die Reduzierung 
von Zwangsbehandlungen. In den Folgejahren wurden zehntausende Patienten entlassen. 
Wenn möglich, kehrten sie zu ihren Familien zurück oder wurden in andere Strukturen wie 
betreute Wohngemeinschaften aufgenommen. Trotz der Probleme, die es bei der Verwirk-
lichung des Gesetzes gab und noch gibt (so fehlten Modelle zur praktischen Umsetzung), 
hat es sich bis heute bewährt und zu einem Ende der Ausgrenzung von psychisch 
Kranken geführt. Das Gesetz hat aber auch die Rolle und das Selbstverständnis der 
Psychiatrie grundlegend revolutioniert.



Regie: Giulio Manfredonia

Giulio Manfredonia ist 1967 in Rom geboren. Das Handwerk hat er bei seinem 
Onkel Luigi Comencini, einem der großen Altmeister des italienischen Kinos, gelernt. 
Später war er Regieassistent bei dessen Tochter, Cristina Comencini, und anderen 
Filmemachern. 1988 debütierte Manfredonia als Regisseur mit dem Kurzfilm “Il 
Fannullone”. Sein erster Spielfilm entstand 2000.

Filmographie:

2010 Qualunquemente (Spielfilm)
2008 WIR SCHAFFEN DAS SCHON/ Si può fare
2005 Bimbi neri, notte bianche (Dokumentarfilm)
2003 E’ già ieri (Spielfilm)
2002 Sono stato negro pure io (Dokumentarfilm)
2000 Se fossi in te (Spielfilm)
1998 Tanti auguri (Kurzfilm)
1991 Pino & Angelo (Kurzfilm)
1990 Metronomo (Kurzfilm in Koregie mit Francesco Bonelli)
1988 Il Fannullone (Kurzfilm in Koregie mit Francesco Bonelli) 

 
Der Regisseur über seinen Film

Es ist sowohl eine wahre Geschichte als auch eine gelebte Utopie; daher mussten 
beide Elemente im Film präsent sein. Einerseits der Impuls eines Traums, der fast 
schon heroische Kampf, um ihn zu verwirklichen, die unbeirrte Überzeugung „Wir 
schaffen es schon“ – andererseits die Notwendigkeit des Grundsatzes: Alles muss 
real erscheinen. Denn die Story basiert ja auf wirklichen Ereignissen.

Es war sehr wichtig für mich diesen Film gerade heute zu machen, in einer Zeit, in 
der in unserem Land diejenigen, die „anders“ sind, eher mit Angst betrachtet werden. 
In WIR SCHAFFEN DAS SCHON steckt hinter den Menschen, die eben „anders“ 
sind, keine Gefahr, sondern viel Potential…Das Glück eines Landes wie unseres ist 
im Guten wie im Bösen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut, wir 
Italiener glauben an die Kraft des Kollektiven. Die Protagonisten meines Films 
schaffen es nur, weil sie zu einer gut funktionierenden Gemeinschaft werden, darin 
liegt auch ihre Stärke.



Interview mit Giulio Manfredonia

Frage: Ihre Hauptfigur Nello ist ein zerrissener Charakter, manchmal zornig, dann 
wieder naiv und großzügig, zweifelnd an seinen Idealen und unsicher in Bezug auf 
seinen Beruf und sein Privatleben. Wir sind in Mailand in den frühen 80ern, das Gesetz 
180 über die Abschaffung der geschlossenen Psychiatrien ist gerade verabschiedet, 
auch „Basaglia-Gesetz“ genannt, nach dem kampfeslustigen Psychiater Basaglia. Wie 
reagiert Nello auf die Veränderungen in der Welt um sich herum?
G.M.: Nello kommt aus der Arbeitswelt und ist in diesem Bereich durchaus fortschrittlich. 

Daher leidet er auch an der Epoche, in der er lebt, an einer Linken, die zu sehr in ihren 

eigenen Mythen gefangen und nicht sehr kreativ ist. Er ist zu modern, vor allem bei der 

Arbeit. Zu Hause ist das etwas anderes. Da weiß er mit der gewandelten Rolle der Frauen 

noch nicht wirklich umzugehen, auch wenn er es versucht. Er ist fähig, die Kooperative zu 

managen, weil er selbst irgendwie am Rand der Gesellschaft steht. Vielleicht stürzt er sich 

deshalb so sehr in diese neue Aufgabe, weil er darin einen Ausweg aus seiner eigenen 

verfahrenen Situation sieht.

Nicht zufällig ist Nello Gewerkschafter und kein Psychiater. Nello hat keine Ahnung von 

Psychiatrie, als er seinen neuen „Partnern“ begegnet. Er betrachtet sie aus der Perspektive 

eines Schiedsrichters und behandelt sie von Anfang an als Ebenbürtige, als Mitbürger, als 

Menschen. Natürlich erkennt er ihre Defizite und Absonderlichkeiten, aber ohne Vorurteile, 

sondern mit dem starken Willen, in jedem einzelnen positive Eigenschaften und Fähigkeiten 

aufzuspüren.  Darin erweist sich Nello instinktiv als ein glänzender Talentscout und 

Motivator. Und seine Vorgehensweise hat einen starken therapeutischen Effekt, ganz im 

Sinne von Basaglia, nur ahnt Nello davon nichts und es ist ihm eigentlich egal.

Wie ist das Projekt überhaupt entstanden?
Über einen ganz langen Zeitraum hinweg. Es gab eine Vorlage von Fabio Bonifacci, die 

bereits alle Elemente für einen gelungenen Film enthielt: die unerwarteten Erfolge, die 

unvermeidlichen Rückschläge, das Komödiantische, die Dramen, den Epilog. Bevor wir dann 

zusammen das endgültige Drehbuch schrieben, besuchten wir die Noncello-Kooperative in 

Pordenone und zwei Jahre lang immer wieder ein psychiatrisches Zentrum in Mailand. Die 

Begegnungen und Erlebnisse mit den realen Patienten dort waren nicht nur eine unglaublich 

bereichernde menschliche Erfahrung, sondern haben das Drehbuch wesentlich geprägt. 

Denn wir standen vor der Aufgabe, die grundsätzlich schon feststehende Story mit 

glaubwürdigen Charakteren zu „bevölkern“.



Das Kollektiv der „Verrückten“ im Film macht auf den Zuschauer einen 
unvergesslichen emotionalen Eindruck. Wie haben Sie es geschafft, Schauspieler zu 
finden, die diese ganz verschiedenen Charaktere mit ihren jeweiligen Eigenarten bis in 
die Physiognomie hinein so überzeugend verkörpern konnten?
Wir haben bewusst eher wenig bekannte Darsteller genommen. Es war absolut wichtig, dass 

der Zuschauer eine geheimnisvolle und neue Welt betritt, ohne jegliche falsche Töne, und 

dass man zu Anfang glaubt, die Schauspieler seien wirklich verrückt. Daher habe ich mit 

meiner Casting-Agentin Mirta Guarnaschelli in Theatern, Filmschulen und zahlreichen 

anderen Orten gesucht. Das war ein sehr langer und komplexer Prozess, aber auch sehr 

interessant. Schließlich hatten wir 40 Darsteller beisammen, die geeignet schienen, und mit 

denen gab es dann eine intensive Vorbereitungsphase. Wir haben sie mit echten Patienten 

zusammengebracht, sie mussten Bücher lesen und sich Filme und Dokumentationen zum 

Thema anschauen. Dann gab es Probenwochenenden, die Kandidaten sollten improvisieren, 

um sich ihren Charakteren zu nähern. Aus diesen spielerischen Improvisationsproben hat 

sich dann nach und nach eine Kerngruppe von Schauspielern herausgeschält, die Sie im 

Film sehen. Als wir die Darsteller zusammenhatten, haben wir mit ihnen Gruppenproben 

durchgeführt, bei denen sie miteinander als Rollenfiguren agieren mussten. Auch um so eine 

Vertrautheit untereinander herzustellen, die für ihr Handeln als Kollektiv unabdingbar war. 

Ihre bisherigen Spielfilme waren Komödien, in denen Rollentausch und 
Identitätswechsel wichtige Handlungsmomente waren. Würden Sie sagen, dass WIR 
SCHAFFEN DAS SCHON eine konsequente Fortsetzung dieser Linie ist?
Nun, es gibt einen großen Unterschied: Diesmal basiert die Geschichte auf realen 

Ereignissen. Der zentrale „Identitätswechsel“ im Film, nämlich von einer Gruppe 

eingesperrter Verrückter hin zu selbstbestimmten und innerlich freien Menschen, ist kein 

Drehbucheinfall, wo man denken könnte: „Naja, sowas gibt’s halt nur im Kino“. Sondern es 

ist die Synthese vieler Geschichten von Menschen, die ich getroffen habe oder von denen 

mir berichtet worden ist. Es ist auch die Geschichte einer echten Revolution in der 

Psychiatrie, die nicht nur die Behandlungsmethoden gegenüber „Verrückten“ radikal 

veränderte, sondern ebenso auch den zugrundeliegenden Begriff von Verrücktheit und die 

Art, in der seelische Erkrankungen sozial und kulturell verstanden werden. Basaglia sagt: 

„Wenn man genau hinschaut, ist niemand normal“. Das ist es. Die Figuren in unserem Film 

sind zugleich völlig außerhalb der Normalität und doch uns allen so ähnlich, dass man sich 

an einem bestimmten Punkt in ihnen wiedererkennt und sich mit ihnen identifiziert. Das ist 

der zweite, zusätzliche Identitätswechsel, den ich hier angestrebt habe: nämlich der 

zwischen meinen Verrückten und den Zuschauern. Ich hoffe, er klappt.


