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Monsieur Lazhar
Filmkritik

ls Lehrerin einen Film über Schu-
le anzusehen ist ein zwiespältiges

Vergnügen, weil Drehbuch-Autoren
und Regisseure in aller RegelSchule
nur aus der Sicht ihres eigenen
Schülerdaseins kennen. Sie verbrämen
ihre Rache mehr oder weniger, über-
brücken den zeitlichen Abstand not-
dürftig mit i-pods, Basecaps und Hi-
phop.
Eine junge Grundschullehrerin hat sich
während der Pause im Klassenzimmer
erhängt. Der nervösen Schulleiterin,
die dringend Ersatz für Martine sucht,
stellt sich auf eigene Initiative Mon-
sieur Lazhar, ein algerischer Immi-
grant, vor. Bereits dieses Vorstellungs-
gespräch öffnet für den Zuschauer die
Schere zwischen unmenschlicher Insti-
tution und menschlichem Vertreter der
„normalen Welt“. Denn, wie sich später
herausstellt: Der neue Lehrer ist in
Wirklichkeit kein erfahrener Pädagoge,
sondern eine algerischer Flüchtling,
mitten in einem zermürbenden Asyl-
prozess. In seiner Notlage tut er das
Naheliegende: Er bringt den Kindern
das bei, was er selbst weiß, auch wenn
die Sprache Balzacs die Kinder über-
fordert. Die moderne Sitzordnung muss
einer militärischen Ausrichtung der Ti-
sche weichen. Dabei hat es der Film
nicht nötig, moderne Pädagogik zu dif-
famieren. Denn es geht um etwas, das
unabhängig von pädagogischen Moden
ist: Respekt und Würde.
Monsieur Lazhar führt eine Pädagogik
jenseits deutscher Problem-Problema-
tik und Ich-Aussagen-Gläubigkeit vor.
Er beobachtet genau, er nimmt die
Trauer und die Ängste der Schüler
ernst, aber er definiert den Klassen-
raum als einen Ort der Haltung (tenue)
und das bedeutet für ihn auch, dass er
kein Ort für persönliche Verzweiflung
ist, schon gar nicht der Verzweiflung
von Lehrern – weder der seiner Vor-

gängerin noch seiner eigenen. Wie ne-
benbei zeigt der Film viele Details, de-
ren Wirklichkeitsnähe manchmal erhei-
tert, manchmal betroffen macht. Der
Laptop passt nicht in die Schublade des
Lehrertisches. Ein mit bunten Dekora-
tionen und Schülerarbeiten vollgestopf-
ter Klassenraum. Das Zurückweichen
der Lehrer vor unmenschlichen und un-
sinnigen Vorschriften. Die Resignation
des Sportlehrers, der niemanden
berühren darf und deshalb in Kauf
nimmt, dass seine Schüler ihn für einen
Dummkopf halten, wenn er sie ständig
im Kreis laufen lässt. Die Entlassung

einer Schulleiterin, die sich für eine ra-
sche Schadensbegrenzung zugunsten
ihrer Schüler entschieden hat. In die-
sem Film ist die Institution Schule ein
Monster, das alle zermalmt, die nicht
das Glück haben, hinausgeworfen zu
werden. Das unmittelbare Nebeneinan-
der von allem, was an Schule beglückt
und was an Schule verzweifeln lässt, ist
so treffed dargestellt wie schwer auszu-
halten.
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