
Werkangaben
Regie: Asghar Farhadi 

Produktion: Alexandre Mallet-Guy

Drehbuch: Asghar Farhadi, Massoumeh Lahidji (Adaption)

Kamera: Mahmoud Kalari

Schnitt: Juliette Welfling

Musik: Evgueni Galperine, Youli Galperine

Ton: Dana Farzanehpour 

Ausstattung: Claude Lenoir 

Kostüme: Jean-Daniel Vuillermoz

Besetzung: Bérénice Bejo (Marie Brisson), Ali Mosaffa (Ahmad), Tahar Ra-

him (Samir), Pauline Burlet (Lucie), Elyes Aguis (Fouad), Jeanne Jestin (Léa), 

Sabrina Ouazani (Naima), Babak Karimi (Shahryar)

Drama

Frankreich 2013

130 Min., Flat, FR FA / de

Frenetic

Auszeichnungen (Auswahl)
Golden Globe 2014: bester fremdsprachiger Film (Nomination)

Cannes Film Festival 2013: beste Darstellerin (Bérénice Bejo); Preis der 

Ökumenischen Jury (Asghar Farhadi)

César 2014: 5 Nominierungen

Weitere Filme (Auswahl)
Todos lo saben / Everybody Knows, 2018

Forushande / The Salesman, 2016

Jodaeiye Nader az Simin / A Separation, 2011

Darbareye Elly / Alles über Elly, 2009

Chaharshanbe-soori / Fireworks Wednesday / Feuerzauber, 2006

Shahr-e ziba / Die schöne Stadt, 2004

Raghs dar ghobar / Tanz im Staub, 2003

Le passé / Das Vergangene
Asghar Farhadi  

März 2021
Freitag 12.3. / Sonntag 14.3. 

Inhalt
Ahmad kehrt aus dem Iran nach Paris zurück, um die Scheidung mit Marie 

zu vollziehen. Diese lebt mit ihren zwei Töchtern, ihrem neuen Freund und 

dessen Sohn in einem Haus am Stadtrand. Doch von ihrer älteren Tochter 

hat sie sich entfremdet, und die Noch-Ehefrau ihres Freundes liegt im Koma.

Der Iraner Ahmad kommt nach vier Jahren von Teheran zurück nach Paris, 

um seinen Scheidungstermin wahrzunehmen. Seine französische Noch-Gat-

tin Marie hat mittlerweile mit Samir einen neuen Lebenspartner, den sie 

heiraten möchte. Im Haushalt des Paars leben auch noch Maries 16-jährige 

Tochter Lucie und deren kleine Schwester Léa sowie Samirs fünf Jahre alter 

Sohn Fouad. Es gibt jede Menge Spannungen in dieser Patchwork-Familie, 

am meisten Kopfzerbrechen bereitet Marie dabei das Verhalten von Lucie. 

Nun soll Ahmad versuchen herauszufinden, warum das Mädchen Samir 

regelrecht verabscheut und nur noch zum Übernachten nach Hause kommt. 

Zusätzlich belastet wird das Zusammenleben dadurch, dass Samirs Mutter 

nach einem Selbstmordversuch im Koma liegt.

Zitate
Dieser Film ist ein Meisterwerk.

Le Temps

Grandioses Autorenkino.

NZZ am Sonntag

Fahrhadi liefert einen Film in Fortsetzung seines bisherigen Werkes, gestützt 

auf ein mehrschichtiges Drehbuch und eine meisterhafte Schauspielführung.

Les Inrockuptibles

Rezension
Ein eigentümliches Motiv zieht sich durch die Spielfilme des iranischen 

Regisseurs Asghar Farhadi. Oft ist da jemand, keine Hauptperson, nur ein 

Wiedergänger aus der Vergangenheit oder ein menschlicher Katalysator, 

der in seiner undramatischen Schuldlosigkeit Anlass wird für die Schuld von 

Protagonisten oder für das Schuldgefühl, das in ihnen nagt, und für die 

Aggression, mit der sie es betäuben. In «Alles über Elly» (2009) war es eine 

Frau, die verschwand und quasi Geist und Projektion wurde. In «A Separati-

on» (2011) ein dementer Vater, der für nichts etwas konnte, aber herhalten 

musste für alles. Und in «Le passé» nun, dem neuen Film, ist es eine Frau 

im Koma, und ihre Leblosigkeit ist ein stummer Vorwurf an die Lebenden 

um sie herum.



Manche trifft das mitten ins schlechte Gewissen, andere ins Empfinden, ein 

schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und wieder andere, Kinder zum 

Beispiel oder Ahmad, die Hauptfigur von «Le passé» (aber alle Figuren 

sind eigentlich Hauptfiguren, auch das ist bei Farhadi ein erzählerisches 

Phänomen), reisst es mit in einen Wirbel von moralischen Widersprüchen. 

Gute, anständige Leute sind das alles, und um anständig zu bleiben, vor 

sich und vor anderen, nehmen sie absonderlich unanständige Umwege; um 

zusammenzukommen, müssen sie auseinander; und weil sie einander lieben 

wollen, verletzen sie sich. Denn immer mischt sich Vergangenes in die Aktu-

alität: Immer ein gewesenes Drama ins gegenwärtige.

Dieses hier spielt in Paris, irgendwo in einem Vorort, wo die Stadt ver-

wechselbar ist (zum ersten Mal drehte Asghar Farhadi ausserhalb des Iran, 

gewissermassen: im Überall). Kulturen, französische, iranische, kreuzen sich 

da auf sehr individuelle Art, nicht exemplarisch, sondern einfach selbstver-

ständlich. Ahmad ist dorthin zurückgekehrt, aus Teheran, seiner wirklichen 

Heimat, an den Ort, der auch eine Zeit lang Heimat war oder mindestens 

Zuhause. Seine französische Ex-Frau Marie will endlich die offizielle Schei-

dung, und so weit wäre das ein simpler Vorgang, wenn es so einfach wäre, 

eine Vergangenheit zu begraben. Aber sie verwest noch unbegraben vor 

sich hin und nimmt der Gegenwart den Zukunftsatem.

bricht schon eine Seele und öffnet sich für eine Verantwortung, die sie gar 

nicht tragen kann). Die Geschichte führt einen sozusagen in die feinsten 

Kapillaren der Emotionen.

Wahrscheinlich muss man sich Asghar Farhadi eben auch beim Dreh-

buchschreiben so vorstellen: nicht als Rechthaber und Werterichter, sondern 

als genauen Beobachter der eigenen Erfindung; staunend darüber, was mit 

Figuren passiert, die man in die Freiheit ihrer eigenen Logik und Unlogik 

entlässt. Sie dienen keiner pädagogischen Absicht. Sie lassen sich nicht 

leicht lieben oder hassen, das ist Teil ihrer Menschlichkeit. Sie werben nicht 

um unsere Sympathie, sondern fordern nur unsere Solidarität, sie verstehen 

zu wollen; und das macht Farhadis Film so herausfordernd und lebenswahr. 

«Mitleid» gelangt durch ihn zu seiner buchstäblichen Bedeutung.

Christoph Schneider, Tages-Anzeiger

Aus einem Gespräch mit dem Regisseur
[...] Sie haben einmal geäussert, dass das Problem, etwas nicht direkt 

aussprechen zu können, ein Problem der iranischen Kultur ist. Können Sie 

das näher ausführen?

Unsere Sprache ist eine indirekte Sprache. Wir versuchen immer, unsere 

Emotionen in Metaphern und Redewendungen umzusetzen. Die Poesie im 

Iran ist voll von Symbolik und Metaphern. Und das existiert auch im Alltag 

– die Wahrheit können wir nicht so schnell aussprechen. Dass wir die Wahr-

heit nie direkt aussprechen, ist keine Schwäche dieser Kultur. Es ist eine 

Besonderheit und führt dazu, dass wir besonders nett oder lieb sein wollen. 

Das Aussprechen der Wahrheit kann für den Partner sehr schmerzhaft sein, 

und diesen Schmerz wollen wir uns nicht ansehen, deshalb versuchen wir, 

so etwas sehr behutsam und langsam zu sagen.

Daher rührt dann auch die Anteilnahme von Ahmad an seiner Exfrau 

und deren Kinder, die nicht seine Kinder sind?

Ja. In der westlichen Kultur gibt es den Satz: «Das ist dein Problem!» Das 

hat es bei uns eigentlich nie gegeben. Dein Problem war immer mein Pro-

blem. Ich will nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, es führt vielleicht 

nur oft dazu, dass die Leute nicht selber mit ihren Problemen klarkommen 

können, es schürt vielleicht auch Konflikte – andererseits steckt auch eine 

gewisse Liebe darin. Wenn man in einer iranischen Runde sitzt und irgend-

jemand sagt, er habe Kopfschmerzen, wird jeder einen Rat geben, vielleicht 

auch einen medizinischen, obwohl er dafür gar nicht qualifiziert ist – alle 

wollen irgendwie helfen. Aber ich glaube auch, dass Ahmads Verhalten in 

der Geschichte nicht nur daher rührt, sondern dass er auch die Vergangen-

heit und das, was er dieser Familie angetan hat, wieder gutmachen will. Er 

handelt so, damit die Familie ihm verzeiht.

Es gibt eine weitere Figur, die anders, ganz anders ist, nämlich die 

Ehefrau von Samir. Eigentlich geht es um sie, um das, was sie gemacht hat 

und wie es dazu gekommen ist. Ich vermute, Sie haben es von Anfang an 

so konzipiert, dass sie die Unsichtbare dieses Films ist?

Die ganze Geschichte entfaltet sich wie eine Matrjoschka, wie die russischen 

Puppen, die ineinanderstecken, man nähert sich einer Figur um die andere 

und die allerletzte, die kleinste, ist Samirs Ehefrau.

Sie existiert von vornherein in der Geschichte, sie ist das Zentrum die-

ser Geschichte, aber wir sehen sie nicht und nähern uns ihr sehr langsam. 

Alle Figuren des Films haben einen gewissen Anteil an dem, was ihr passiert 

ist – sogar Ahmad, der aus einem anderen Land kommt und überhaupt 

keine Beziehung zu dieser Frau hatte, hat über ihr Schicksal mitentschieden. 

Beim Machen des Films entwickelte ich ein ganz neues Gefühl: Ich wollte, 

dass der Zuschauer am Ende des Films zum Anfang zurückkehrt und den 

Film erneut von vorne bis hinten betrachtet. Ich wollte, dass der Zuschauer 

den Film plötzlich so sieht, dass der Anfang diese Frau ist, die im Koma auf 

diesem Bett liegt – und sich dann den anderen Figuren nähert und dabei 

Schritt für Schritt entdeckt, wer welchen Anteil daran hat, dass diese Frau 

so daliegt, wie sie liegt. [...]

Frank Arnold, Filmbulletin

Nicht, dass Ahmad seine Frau wiederhaben wollte, aber die Trauer, sie nicht 

mehr zu haben, ist nicht weg. Sie hängt als Geruch in der Luft. Nicht, dass 

Marie den Ahmad zurücknähme, aber dass sie ihn gehen liess und gar nicht 

mehr zurückhaben könnte, macht sie wü tend oder sentimental immer im 

falschen Moment. Und da ist der neue Mann in ihrem Leben, Samir, mit 

seinem Sohn und seiner komatösen Frau, die nicht sterben will. Und da sind 

Maries Kinder, denen die Väter immer abhandengekommen sind, und die 

älteste Tochter frisst deshalb eine tiefe Niedergeschlagenheit in sich hinein.

So kompliziert, brüchig und ambivalent ist das alles bei Farhadi, wie 

man es im Kino mit seiner Tendenz zum Richten und Rechten selten findet. 

Alle haben in «Le passé» recht und alle unrecht. Niemand ist schuldig an et-

was, aber keiner schuldlos, jener kleine Knabe vielleicht ausgenommen, der 

sich mit stabilem Bubentrotz durch die Gefühlswirrnis schlägt (und selbst da 


