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Für seinen liebevollen, herzerfrischenden ersten 
abendfüllenden dokumentarfilm erhielt Carlo zoratti 
in Locarno szenenapplaus und stehende ovationen. 
Der 29-jährige Enea sehnt sich nach Liebe – körperli-
cher Liebe, um genau zu sein. Sich diesen Wunsch zu 
erfüllen, ist für den autistischen jungen Mann in Itali-
en alles andere als einfach. Seine besten Freunde Alex 
und Regisseur Carlo Zoratti ziehen mit ihm los. Enea ist 
nicht schüchtern und spricht die Mädchen an, hat aber 
keinen Erfolg. Also versuchen seine Freunde etwas 
linkisch, erste Kontakte zu Prostituierten herzustel-
len. Fehlanzeige. Ein heißer Tipp bringt die Drei nach 
Österreich in ein Bordell – wo klar wird, dass es Enea 
nicht nur um Sex geht. Die Freunde geben nicht auf, 
und so führt sie ihre Reise bis in die Lüneburger Heide!  

tHe sPeCiAL need
the special need

Carlo Zoratti received scene applauses and stand-
ing ovations in Locarno for his loving, heart soar-
ing, first full-length documentary film.  29-year-old 
Enea longs for love – physical love, to be precise. Sat-
isfying this wish is anything but easy for the autistic, 
young Italian. His best friends Alex and director Carlo 
Zoratti take him out for a night on the town. Enea is 
not shy and he approaches the girls, but to no avail. 
So the friends make some awkward attempts at con-
tacting prostitutes. This, too, fails. A hot tip leads the 
three of them to an Austrian brothel – where it be-
comes evident that Enea is not merely interested in 
sex. The friends do not give up, and their efforts bring 
them all the way to the Luneburg Heath!

Carlo zoratti, 1982 in Udine 
geboren, machte seinen Ab-
schluss an der Turiner Univer-
sität und arbeitete zwei Jahre 
für Fabrica, das Forschungs-
zentrum für Kommunikation 
von Benetton, bevor er sich 
als Filmemacher selbstän-

dig machte.
Carlo Zoratti, born in 1982 in Udine, graduated at Tu-
rin University before spending two years working for 
Fabrica, the Benetton communications research cen-
tre and then becoming an independent filmmaker.
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