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Kontexte zum "Jahr derBerufung" 
11. Mai 2002 - 7. Sonntag der Osterzeit
Berufen zum Zeugnis für das Himmelreich 
(beschauliche Orden)
zusammengestellt von P. Hans Hütter
	Kontext 1: "Nicht von dieser Welt" (Film - Die Presse)


Kontext 1:
Vom schlechten Gewissen vorangetrieben: Bis der Panzer bricht
"Nicht von dieser Welt"
ein italienisches Melodrama, schickt Margherita Buy als Nonne auf die Suche nach der Mutter eines Findelkindes - und sich selbst.
VON GEORG WASNER
Die Presse diepresse.com/Archiv: 04.05.2002 - Film
Als Nonne Catarina (Margherita Buy) von einem Jogger in einem Mailänder Park ein Findelkind in die Arme gedrückt wird und sie sich auf die Suche nach der Mutter macht, kommt das Rad des Schicksals in Bewegung: Ein Kassabon am Pullover, in den der Säugling eingewickelt war, führt Catarina in die Wäscherei von Ernesto (griesgrämig: Silvio Orlando). Dieser streitet vorerst ab, mit dem Baby etwas zu tun zu haben, bis er sich schließlich gemeinsam mit Catarina auf die Suche nach Teresa (Carolina Freschi) begibt, einer früheren Angestellten seines Betriebes. Die Uhr tickt: Nur noch wenige Tage haben die beiden, um Teresa ausfindig zu machen (mit der Ernesto eine Nacht verbracht hat, wie er schließlich zugibt) - der Säugling ist bereits zur Adoption freigegeben. Dabei wandeln sich Catarinas Gefühle: In der jungen Ordensschwester, die kurz vor ihrem ewigen Gelübde steht und die Anstellung in einer Mission in Südamerika anstrebt, erwachen mütterliche Gefühle und sie entführt den Säugling aus der staatlichen Obhut. Die Großstadt birgt unzählige, voneinander gänzlich unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebensräume, die alle dicht nebeneinander liegen. Die einzelnen Schicksale der Menschen jedoch, die in ihnen gefangen zu sein scheinen, überschneiden sich für gewöhnlich nicht. Mit Fuori Dal Mondo/Nicht von dieser Welt gelingt Regisseur Giuseppe Piccioni ein erfreulich differenziertes Bild der modernen italienische Gesellschaft; sein exzellentes Schauspielerensemble bewegt sich am schmalen Grat zwischen Komödie und Drama durch ein alltägliches Mailand, dessen Bewohner ihre kleinen, hermetischen Welten nicht zu verlassen imstande sind. Schon zu Beginn wird der abgeschlossene Kosmos des Klosters, in dem Catarina in stoischem Gleichmut lebt, mit der klaustrophobischen Atmosphäre in Ernestos Wäscherei gleichgesetzt: Da wie dort trägt das Personal Uniform und beugt sich den unwirschen Anweisungen von Oben. Daß diese allerdings zwiespältiger sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen, tut Fuori Dal Mondo gut - die Mutter Oberin (abgeklärt: Sonia Gessner) versucht in ihrer pragmatischen Art, den Wunsch der Novizinnen nach einer lebenslangen Bindung an den Orden zu prüfen, der harsche Umgangston, den Ernesto mit den weiblichen Angestellten, anfangs auch mit Catarina, pflegt, soll seine Depression kaschieren. Fast eine Romanze Als Catarina und Ernesto durch die gemeinsame Suche ihrem gewohnten Trott entkommen, entspinnt sich zwischen den beiden fast eine Romanze und weckt im Zuschauer den utopischen Wunsch, das ungleiche Paar gemeinsam mit dem Findelkind als Familie in trauter Dreisamkeit vereint zu sehen. So einfach macht es Fuori Dal Mondo seinem Publikum dankenswerter Weise nicht: Durch die präzise Inszenierung Piccionis und die Spannung, welche die energetische Schnittarbeit Esmeralda Calabrias entwickelt, bleibt Fuori Dal Mondo bis zuletzt in einer die Nerven und Tränendrüsen zu gleichen Teilen strapazierenden Schwebe; einzig das unerträglich kitschige Gesäusel der New Age-lastigen Filmmusik von Ludovico Einaudi verdirbt die Genauigkeit, mit der die verschiedenen Handlungsstränge ineinander verwoben sind: Keiner der Protagonisten würde diese Art Musik hören, zu keiner der detailliert geschilderten Situationen liefert sie passenden Kommentar.
Dieses Manko fällt angesichts der Präsenz, die Margherita Buy in ihrer Rolle als Catarina auf der Leinwand entfaltet, nicht weiter ins Gewicht: Ihren größten Moment hat Buy, als sie von ihrer verhärmten Mutter (Giuliana Lojodice), die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist, im Kloster besucht wird. Als diese ihre Zigarette aufgeraucht hat, sagt sie: "Nicht einmal Aschenbecher habt ihr hier". Da fliegt ein Ausdruck von Liebe über Buys Gesicht, die der Haß, den sie für ihre egozentrische Mutter empfindet, sofort in stumme Resignation umschlagen läßt. Diese Resignation ist für Catarina Treibstoff ihrer rastlosen Unternehmungen und gleichzeitig der Hinderungsgrund für eine Karriere im Orden. Silvio Orlandos Ernesto hingegen wird von seinem schlechten Gewissen und seinem ungeheuren Selbstmitleid angetrieben; als Catarina ihm näher kommt, zerbricht jedoch sein gepanzerter Defätismus und macht positiveren Gefühlen Platz: "Was für eine Art Nonne sind sie eigentlich", echauffiert er sich recht heftig, "sollten sie nicht das Wort Vergebung kennen?" Gerade die humanistische Profanität Catarinas ist es jedoch, die Ernesto aus der Reserve lockt. Der deutsche Verleihtitel Nicht von dieser Welt ist eine mißglückte Übersetzung des schönen italienischen Originaltitels Fuori Dal Mondo, der "Außerhalb der Welt" bedeutet: Catarina und Ernesto sind ganz von dieser Welt, müssen aber abgesteckte Grenzen übertreten, um ihr Leben und damit die Welt neu zu ordnen; dabei zuzusehen, wie es ihnen trotz diverser, unvorhersehbarer Schicksalsschläge gelingt, ist eine Freude.
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