
Die Messe ist aus 
 
Originaltitel: La messa è finita 
 
Produktion: Faso, Italien, 1985 
 
Buch: Nanni Moretti, Sandro Petraglia . Regie: Nanni Moretti . Kamera: Franco di Giacomo . Musik: Nicola 
Piovani 
Darsteller: Nanni Moretti (Don Giulio), Margarita Lozano (die Mutter), Ferruccio de Ceresa (der Vater), Enrica 
Maria Modugno (Valentina), Marco Messeri (Saverio) u. a. 
(Normal, Farbe, 2621 m, 96 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 4. März 1988 
 
Inhalt: 
Der junge Priester Don Giulio verlässt seine erste Pfarre auf einer kleinen italienischen Insel. Hier hat er zehn 
glückliche Jahre verbracht: er hat Freud und Leid der Dorfbewohner geteilt, war ihnen Freund und Ratgeber. 
Seine neue Kirche liegt in einem Mittelstands-Viertel in Rom, wo auch seine Eltern und Geschwister und seine 
alten Freunde aus der Studienzeit leben. Auch hier hofft er den Menschen helfen zu können, aber sein 
Optimismus wird bald zerstört. Oft sind die Lösungen, die er anbietet, zu einfach für die komplizierten Probleme 
seiner Gemeindemitglieder; öfter noch werden sein Trost und seine Hilfe abgelehnt aus egoistischer 
Oberflächlichkeit, aus Angst davor, sich Konflikten wirklich zu stellen. Nicht einmal seine engsten Verwandten 
kann er vor einer Katastrophe bewahren: sein Vater verlässt die Familie wegen einer jüngeren Frau, und seine 
Mutter begeht Selbstmord. Schließlich resigniert Don Giulio und lässt sich in ein abgeschiedenes Dorf in den 
Bergen versetzen, wo er hofft, noch nützlich sein zu können. 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 6000 
 
Bemerkungen: 
Die italienische Tragikomödie „Die Messe ist aus“, vom Verleih in seinem Zulassungsantrag vom 27. März 1986 
(Dokument 1) als „guter Unterhaltungsfilm“ bezeichnet, hatte mit dem katholischen Priester Don Giulio eine im 
DDR-Kino sehr ungewöhnliche Zentralgestalt. Trotzdem wurde er ohne Auflagen zugelassen.1 Im 
Zulassungsantrag des PROGRESS Film-Verleihs vom 27. März 1986 (Dokument 1), wird Don Giulio als ein 
„vom prallen Leben umgebener“ Mensch beschrieben, der „seine Mitmenschen auf eine den Bedürfnissen des 
Lebens zuwiderlaufende Moral zu verpflichten sucht“.2 Inhaltlich zutreffender heißt es dagegen im 
Abnahmeprotokoll der deutschen Fassung vom DEFA-Studio für Synchronisation vom 16. November 1987 
(Dokument 2): Don Giulio „...merkt nach und nach, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass moralische 
Werte wenig gelten. [...] Allen möchte er helfen, aber jeder weist seine Hilfe zurück.“ 
 
 
Dokument 1 
Zulassungsantrag des PROGRESS Film-Verleih v. 27. März 1986. Gekürzt. 
BArch/FA O. 6000 
 
[...] 
Wertung und Einsatzbegründung: 
Der Film wurde bei den 36. Internationalen Filmfestspielen in Berlin-West mit dem „Silbernen Bären“ – 
Spezialpreis – ausgezeichnet. 
Sein Held, der junge Priester Don Giulio, tritt dem Publikum sehr unkonventionell gegenüber. Er wirkt immer 
etwas nervös und ist manchmal von geradezu kindlicher Naivität. Mehr und mehr muss er feststellen, dass seine 
priesterlich geprägten Vorstellungen von der Welt gar nicht in Übereinstimmung zu bringen sind mit dem 
Verhalten seiner Familie, Freunde und Gemeindemitglieder. Er versucht, seine eigenen Lebensschwierigkeiten 
dadurch zu überspielen, dass er seine Mitmenschen auf eine den Bedürfnissen des Lebens zuwiderlaufende 
Moral zu verpflichten sucht. Das macht ihn, der vom prallen Leben umgeben ist, zu einer tragikomischen Figur, 
die letztendlich resigniert und sich in die Einsamkeit flüchtet. 

                                                
1 Auf dem Zulassungsprotokoll 352/87 A vom 3. Februar 1988 (BArch/FA O. 6000) wurde ausdrücklich 
vermerkt: „Der Film hat kein B-Protokoll“, das derartige Auflagen enthalten hätte. 
2 Der Antrag wurde vom Leiter des Bereichs Filmeinsatz, Hans Müller, erarbeitet, der den Film auf der Berlinale 
1986 angekauft hatte. 



Nanni Moretti (32 Jahre), Autor, Regisseur und Hauptdarsteller in einer Person, legt mit „Die Messe ist aus“ 
seinen fünften Film vor. Er, der nie eine Schauspiel- oder Filmhochschule besucht hat, mit allen seinen 
bisherigen Filmen aber auf Festivals vertreten war, von denen die Mehrzahl mit Preisen ausgezeichnet wurden, 
hat in einem Gespräch zur Figur dieses Priesters gesagt: „Ich bin nicht gläubig, ich hatte keine Kindheit in einem 
religiösen oder seminaristischen Internat und habe nie daran gedacht, Priester zu werden. Mich interessierte 
folgendes: Der Priester ist durch seine Definition, seine Verfassung gezwungen, sich um seine Umgebung zu 
kümmern. Das ist seine Aufgabe, sein Leben. Don Giulio beginnt zu akzeptieren, dass die Wirklichkeit anders 
ist, als wir sie uns vorstellen. Meine Person leidet an der Diskrepanz zwischen dem, wie wir sind, und dem, wie 
wir sein möchten. Manchmal gelingt es, eine Möglichkeit, einen Hoffnungsschimmer zu sehen.“ 
Auf weite Strecken lässt der Film schmunzeln, lächeln und lachen. Aber er macht auch nachdenklich. 
Er ist ein für unseren Spielplan geeigneter guter Unterhaltungsfilm, der sicher vom Publikum angenommen wird 
und sich für alle Theaterkategorien eignet. 
 
 
Dokument 2 
Protokoll der Abnahme der deutschen Fassung durch das DEFA-Studio für Synchronisation am 12. November 
1987 v. 17. November 1987. Gekürzt. 
BArch/FA O. 6000 
 
Abnahme des Films: Die Messe ist aus 
[...] 

1. Einschätzung des Originals: wie Protokoll 
2. Auflagen lt. Zulassungsprotokoll: keine (Haupttitel wurde angefertigt) 
3. Konzeption des Studios: Originalentsprechende Bearbeitung 
4. Einschätzung der Synchronisation: Bei hohem Schwierigkeitsgrad sehr gute Text- und gute Regie-

Arbeit 
[...] 
Fachberater: Nein 
 

[...] 
1985 produzierter italienischer Gegenwartsfilm. Mitarbeit am Buch, Regie und Hauptdarsteller: Nanni Moretti. 
Don Giulio, junger katholischer Priester aus Rom, kehrt nach jahrelanger Tätigkeit auf einer kleinen Insel in 
seinen heimatlichen Sprengel zurück. 
Er ist fassungslos und erschüttert darüber, in welchem Zustand sich seine Familie, seine Freunde befinden: Sein 
Vater verlässt die Familie, um mit einer sehr viel jüngeren Frau zusammenzuleben, mit ihr ein Kind zu zeugen. 
Die Mutter begeht Selbstmord. Die Schwester gesteht ihm, dass sie schwanger ist, der Freund aber nicht als 
Mann für sie in Frage kommt. Seine Brüder und Freunde sind moralisch aus dem Gleichgewicht geraten. Allen 
möchte er helfen, aber jeder weist seine Hilfe zurück. 
Don Giulio weiß, dass er in „seinem“ Sprengel nicht mehr leben kann. Er wird alles verlassen, um einen Ort zu 
finden, wo er Gott und den Menschen nahe sein kann. 
Eine bittere Geschichte des 33jährigen Regisseurs und Drehbuchautors Moretti, der anhand der Zerrüttung einer 
Familie den desolaten Zustand „seiner“ Welt beschreiben möchte. Sein Protagonist merkt nach und nach, dass 
die Welt aus den Fugen geraten ist, dass moralische Werte wenig gelten. Sein Traum – einen Ort zu finden, wo 
man ihn noch braucht – wird dort, wo er sucht, eine Utopie bleiben. 
Ein im dramaturgischen Aufbau, Figurencharakteristik und künstlerischer Gesamtwirkung ausgezeichneter Film 
mit dichten, milieugerechten und pointierten Dialogen. 
Die Bearbeitung sollte dem Original folgen. Lieder und Ritualszenen sollten original bleiben. 
Der Text entspricht in sehr guter Weise der anspruchsvollen Aufgabenstellung, ist milieugerecht und 
figurendifferenziert, hat die moralischen Fragestellungen (zum Verlust der Übereinstimmung der priesterlichen 
Vorstellungen von der Welt mit dem Verhalten der Menschen, die in dieser Welt ganz anders leben) klar 
herausgearbeitet, den schmerzlichen Erkenntnisprozess des Priesters glaubwürdig nachvollzogen und dabei den 
durch die Häufung von vielen großen Reden in Großaufnahmen gegebenen Schwierigkeitsgrad sehr gut (nur mit 
vereinzelten Kompromissen bei Predigten, siehe auch unter Schnitt) bewältigt. Eine überdurchschnittliche 
Arbeit. 
[...] 
Sehr organischer Schnitt bei sehr hohem Schwierigkeitsgrad wegen der großen Reden, der Dominanz von 
Großaufnahmen und der Arbeit mit einem noch nicht sehr versierten Darsteller in der 237 Takes großen 
Hauptrolle. Vereinzelte Kompromisse bei Predigten sind nach Aussage der Schnittmeisterin weniger dem Text 
als der fehlenden Versiertheit von Jürgen Mai geschuldet. 


