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Inhalt
Der Algerier Bachir Lazhar ist der neue Lehrer an einer Montrealer Schule. 

Makabres Detail: die Vorgängerin hat sich im Klassenzimmer erhängt. Ba-

chir versucht, die verstörte Klasse mit eigenen Mitteln zu therapieren und 

leckt dabei seinen eigenen Wunden – nämlich den Verlust seiner Familie.

Nach einem tragischen Unglücksfall übernimmt der aus Algerien stammen-

de Bachir Lazhar eine Grundschulklasse in Québec. Trotz einiger kulturell 

bedingter Startschwierigkeiten gelingt es Monsieur Lazhar, einen guten 

Draht zur Klasse aufzubauen und den Kindern beim Verarbeiten der Tragö-

die zu helfen. Während in der Klasse langsam wieder Ruhe einkehrt, weiss 

niemand in der Schule etwas von der schmerzhaften Vergangenheit Bachir 

Lazhars, der noch dazu jeden Augenblick damit rechnen muss, des Landes 

verwiesen zu werden.

Zitate
Ein nahezu perfektes Juwel!

Hollywood Reporter

Ein Schmuckstück, das mit seinem Feingefühl tief berührt!

outnow.ch

Von stiller Intelligenz.

Variety

«Monsieur Lazhar» gewinnt die Herzen des Publikums

cineman.ch

Rezension
Der franko-kanadische Drehbuchautor und Regisseur Philippe Falardeau 

hält in seinem Schul- und Schulddrama den Ideologien der modernen Trau-

mabewältigung einen sanft ironischen Spiegel vor.

Der elfjährige Simon (Émilien Néron), ein widerspenstiger Einzelgänger, 

verzieht sich in der Pause in die leeren Gänge seiner Grundschule. Panik 

bricht aus, als Simon entdeckt, dass sich die junge Lehrerin Martine  just im 

Klassenraum erhängt hat. Monsieur Lazhar schildert die pädagogisch-the-

rapeutischen Rituale, mit der die Erwachsenen dem Schock begegnen. 

Die Kinder sollen mit Hilfe einer Psychologin wieder schlafen können und 

»normal« funktionieren. Doch die Betreuung wirkt wie routinierter Ober-

flächenschutz, sie garantiert einzig die Einhaltung gut gemeinter Standards, 

wie sie nicht nur am Schauplatz des Films in Montreal, sondern seit den 



Amokläufen von Erfurt, Winnenden und auf der norwegischen Insel Utoya 

auch in unseren Breiten selbstverständlich sind.

Monsieur Lazhar stellt die Frage, ob die kühle Regulation des sozialen 

Systems Schule die Wucht der Konfrontation mit dem ungeheuerlichen 

Suizid nur scheinbar bewältigt. Zu wenig nimmt die vorgebliche Behütung 

ernst, dass die Kinder in ihren Familien längst tiefsitzende Ängste, Vereinsa-

mung oder Schuldgefühle kennengelernt haben.

In knappen, präzisen Dialogen entwickelt der Film die scharfen 

Kontraste zwischen der Wahrnehmung der Kinder und dem Bemühen des 

Lehrpersonals, wieder zum Alltag zurückzukehren. Für jede Auffälligkeit 

organisiert die Direktorin (Danielle Proulx) eine Therapie, längst hat sie mit 

ihren Kolleginnen die erzieherische Verantwortung an Behördenvorgaben 

und Experten delegiert.

In dieser Situation tritt Monsieur Lazhar (Mohamed Fellag) als neuer 

Lehrer der Klasse an. Der Aussenseiter, in Wahrheit ein arbeitsloser, vom is-

lamistischen Terror in seiner Heimat Algerien gezeichneter Mann, lebt seine 

Liebe zu Balzac und La Fontaines Fabeln vor. Der algerische Theatermann 

Mohamed Fellag nimmt sich der Figur dieses Fremden, der ein Hochstapler 

aus Überlebensmut ist, mit subtil komödiantischer Nonchalance an. Die 

Bildsprache des Films sieht den Alltag im Klassenzimmer aus der Augenhöhe 

der Kinder. Respektvoll gibt sie in Halbnaheinstellungen den Zauber wieder, 

der sich in Lazhars Unterricht auf den Gesichtern spiegelt.

Für ihn ist die Schule ein Ort der Freundschaft und Arbeit. Bodenhaf-

tung attestiert ihm die Mutter von Alice (Sophie Nélisse), weil er wirklich 

Zugang zu ihrem Kind gefunden habe. Lazhar, der die Vorschrift nicht 

kennt, wagt es, einen Störer mit einem Handgriff zu mahnen, obwohl über 

die körperliche Züchtigung hinaus jede Berührung streng untersagt ist. 

Simon, den einstigen Lieblingsschüler der toten Lehrerin, plagt denn auch 

das Schuldgefühl, er habe sie zum Suizid getrieben, als er der Schulleitung 

petzte, sie habe ihn umarmt, nachdem er ihr Streit mit seinen Eltern gestan-

den hatte.

Das Schuldrama Monsieur Lazhar rüttelt an bornierten Massstäben 

politischer Korrektheit. Es hält einem Schulbetrieb den ironischen Spiegel 

vor, in dem die Frauen in der Überzahl sind und lieb gewordene Vorur-

teile verteidigen. Monsieur Lazhar hat in seiner weissen Leitkultur kaum 

Zukunftschancen, obwohl er die Qualitäten französisch geprägter Kultur 

ideal verkörpert.

Claudia Lenssen, epd-film

bewältigen. Darin besteht wirkliche Integration; sie kann nichts anderes 

sein. Es kann nicht darum gehen, politische Methoden vorzuschreiben. Aber 

mir ist noch eine weitere Dimension lieb, welche im Film auftaucht, obwohl 

sie im Theaterstück nicht vorkam. Es ist die Frage der gesamten Kodifikation 

der Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen an Schulen. Über die 

Jahre haben wir Regeln gesetzt, welche es Erwachsenen verbieten, Kinder 

zu berühren, in was für Umständen auch immer, auch wenn es bloss darum 

geht, «Sonnenschutzcreme auf dem Rücken einzureiben», wie es ein Turn-

lehrer formuliert. Wir verstehen die Gründe hinter diesen Regeln sehr wohl 

und was bei ihnen auf dem Spiel steht. Aber in der Folge gehen Lehrer, El-

tern und selbst die Kinder wie auf Eiern, wenn es darum geht, eine gewisse 

Art von Zuneigung oder Nähe zu zeigen. Die Frage ist äusserst delikat und 

stellt einen Angelpunkt im Film dar. Ich meine, der Film spricht viel darüber, 

erst kaum wahrnehmbar, bis das Thema am Schluss des Filmes explizit wird.

Während des ganzen Films bleibt Bachir stark und würdevoll...

Solche Eigenschaften zeichnen Einwanderer oft aus. Er ist diskret, 

wenn es um ihn selbst geht. Bachir fühlt, es sei nicht relevant, seine Emp-

findungen oder seinen Schmerz zu zeigen. In einer Welt, in der Menschen 

ermutigt werden, ihre Gefühle öffentlich zur Schau zu stellen, behält er 

diese für sich selber. Ich finde es einen Fehler. Besonders bei seiner Kollegin 

Claire, unter anderen. Und gleichzeitig gibt dies seiner Figur Würde: Es liegt 

ihm mehr daran, seiner Klasse bei der Bewältigung ihres Verlusts zu helfen 

und ihre Trauer zu akzeptieren; dabei ignoriert er seine eigene. Aber ich 

meine, unbewusst drängt er Alice und Simon, weil er sich selber drängen 

will. Simon ist das Kind, welches die gesamte Schuld der Schule trägt. Als 

er schliesslich seiner Emotion nachgibt, wird die Anspannung der ganzen 

Schule gelöst. 

Auch wenn der Film dramatisch ist und das Thema ernst, gibt es 

durchgehend auch humoristische Elemente... Selten im Leben kommen 

eine Tragödie oder dramatische Entwicklung allein. Oft ist es eine Frage 

der Perspektive... Bei «C‘est pas moi, je le jure!» zeigte sich der Humor auf 

Distanz, ein ausgefallener, manchmal gar absurder Humor. Bei «Monsieur 

Lazhar» ist der Humor subtiler, stärker geerdet. Die Naivität der algerischen 

Figur überrascht uns und bringt uns zum Lachen. Bei kulturellen Unter-

schieden gibt es immer ein reiches Potential für Humor. Der Abwart und der 

Turnlehrer bringen uns oft zum Lachen. Es muss allerdings klar sein, dass 

streng genommen keine Gags vorkommen. Es ist einfach so, dass das Leben 

komisch ist und wir dies merken sollten. Für mich sind Filme ohne jeden 

Humor science fiction. Humorlosigkeit ist einfach unmöglich.

Pressemappe des Verleihs

Aus einem Gespräch mit dem Regisseur
Ist es auch ein Film über das Trauern?

Es ist nicht ein Film über das Trauern, vielmehr über das komplexe 

organische Wesen, welches eine Schule ist. Es gibt einen unvermeidlichen 

Heilungsprozess, aber es interessierte mich besonders, dass ein Heilungspro-

zess abläuft in einem Zusammentreffen zwischen einem Einwanderer und 

uns. Und so erlebt die Schule diese Tragödie dank einem «freien Elektron», 

einem Ausländer, welcher seine eigene Trauer durchlebt. Ich meine daher, 

dass der Film eher eine Antwort ist auf vorherrschende Ansichten, wie 

Einwanderer zu integrieren seien. Aus meiner Sicht gibt es kein «wie». Wir 

sollen mit dem Einwanderer zusammenleben, in all unseren Erfahrungen: 

Essen, Trinken, Lachen, Arbeit, Leben... und Schwierigkeiten gemeinsam 


