
Klassengesellschaft in Dubai: migrantische Fensterputzer draussen, junge Frauen im Fitnesscenter drinnen. Look Now! 

Film

Mit Wut, Trauer und 
Leidenschaft
Christian Labhart: «Passion – Zwischen Revolte und Resignati-
on»

Wie hält man über fünf Jahrzehnte hinweg seine politischen 
Emotionen wach? Christian Labharts Essayvlm deruient uen 
genaBen klic.A HBch ins eigene politische NerzA
Von Alfred Schlienger, 17.04.2019

,einF aBch uer aBsgefBchste öilmfan mBss uiesen öilm nicht Bnbeuingt 
mUgenA jnu -aF seine selbstmitleiuige Httitüue .ann gelegentlich aBch nerM
denA Hber als politisch einigermassen empvnusamer Densch ist man trotzM
uem gBt beratenF ihn sich anzBschaBenA 

:er NaBptgrBnuI «n -euer DinBte don Christian Labharts P»assionK machen 
wir Bns aBch einen eigenen öilmA Ein solches :oppelerlebnis ist eigentlich 
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uas kesteF was im Rino passieren .annA Sezeption wiru gleichzeitig zBr »roM
uB.tionA Wie bin ich selber politisiert woruen? Was waren uie prägenuen 
ErlebnisseF kegegnBngenF «nspirationenF RonVi.te? Hn welchen «uealen 
Bnu Zehnsüchten halte ich festF welche habe ich über koru geworfen? jnuI 
Wie bewege ich mich weiterhin in einer WeltF uie sich nicht Bnbeuingt nach 
meinen GorstellBngen entwic.elt? 

Weiss uer NimmelI wichtige öragenA

:ie HBswahl.ommission uer ZolothBrner öilmtage hat P»assionK abgeM
lehntA War ihr uer öilm zB raui.al? 1B pathetisch? 1B naid? öanu sie ihn 
hanuwer.lich nicht aBf uer NUhe? 1B wehleiuig? 1B besserwisserisch? Wir 
wissen es nichtA (Siehe Kasten am Schluss: «Die Kontroverse: Der DokClmer 
Lhristian ba,hartd Solothurn unN y»on)  

Mut zum Pathos
Dan .ann uBrchaBs einige öragezeichen setzen hinter uiesen öilmA Hber 
man mBss ihm aBch zBgestehenI :a nimmt sich einer etwas 9rosses dorA 
Christian LabhartF geboren 5368F liefert eine Hrt politische LebensbilanzF 
don uer «nitiation 53ÄT bei uen 1ürcher 9lobBs.rawallen über GietnamMEmM
pUrBngF HntiMHRWM:emosF Einstieg in uen LehrerberBfF HBsstieg ins LanuM
leben aBf einem .olle.tid geführten kaBernhofF tief sitzenue –ngste nach 
qschernobyl bis hin zBr öamiliengrünuBngF zwei RinuernF uem Eigenheim 
im 9rünen x Bnu plUtzlich uer örageI Pkin ich ein Zpiesser geworuen?K

P»assionK wir.t wie uer GersBch eines 9egenbeweisesF Wiuersprüche inM
.lBsideA Labhart sammelt aBf dier Rontinenten kiluer ues Leiuens an eiM
ner Bngerechten WeltF uie zBnehmenu in EntfremuBngF HBsbeBtBng Bnu 
WarenfetischismBs dersin.tA :er öilmaBtorF so scheint esF will sich seine 
Gerletzlich.eit bewahren Bnu .ämpO mit uem DBt zBm »athos gegen uie 
NornhaBtbiluBng aBf seiner politischen ZeeleA Zo gelingen ihm einurüc.M
liche qableaBs dor allem uannF wenn sie ohne -euen Rommentar ganz für 
sich selber sprechenA :as dielleicht traBrigste kilu .ommt gleich in uen 
ersten DinBtenI ein (Bä.enuer Soboter als GortBrner in einem asiatischen 
ZeniorenheimA Es läBO einem .alt uen Süc.en rBnterA 

«n einem NochhaBs in :Bbai starren migrantische öensterpBtzer aBs 
kanglauesch staBnenu aBf uie -Bngen öraBen im öitnessstBuioA RlassenM
gesellschaO pBrF mit gegenseitigem GoyeBre)e.tA :ie Welt beraBscht sich 
am :aBerspe.ta.elA Ein mehrstUc.iges RreBzfahrtschi) zwängt sichF alles 
überragenuF uBrch uie LagBnenstaut GeneuigA «n kBlgarien vlmt Labhart 
zerfallenue DonBmente realsozialistischer Nerrlich.eitA :rinnen urUhnt 
uie derzerrte Ztimme ues SeuenschwingersF uraBssen hoppelt ein »feru 
mit zBsammengebBnuen GoruerläBfen dorbeiA Entlardenue Zpiegelbiluer 
zerbrochener No)nBngenA

Mensch und Masse
Denschen .ommen in uiesem öilm fast nBr als Neruenwesen dorF gepfercht 
in jMkahnenF getrieben in Ein.aBfszentrenF ZpielhUllenF beim DassensaBM
fen in kierzeltenA kUs gegengeschnitten zB uen Sinuerheruen in argentiniM
schen ZchlachthUfenA ,irgenus ein «nuidiuBBm in ZichtA :as .ann man als 
ätzenue 1eituiagnose lesen x aber aBch als Dangel Bnu jnter.ompleÜität 
empvnuenA 

1Bm 9lüc. baBt uer öilm gleichzeitig aBf einen star.en WiuerpartF uer imM
mer wieuer in uen HblaBf hineingeschnitten wiruI uie .onzertante HB)ühM
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rBng uer DatthäBsM»assion don Johann Zebastian kach in einer ehemaligen 
krüsseler öabri.halleA Es ist uer qrost uer RBnstA jnu er wir.tA Er scha2 
SaBm für qraBerF aber aBch zBm HtemholenF zBm 0runen Bnu künueln 
uer WBt über all uas 1erstUrerischeA Chor Bnu 0rchester ;CollegiBm Gocale 
9ent Bnter uer LeitBng don »hilippe NerrewegheŽ sinu ein sinnliches DaM
nifest gegen uie GereinzelBng Bnu für uas 9rossartigeF uas Denschen im 
Rolle.tid erscha)en .UnnenA 

Der Trost der Kunst: Das Collegium Vocale Gent interpretiert die Matthäus-Passion. Look Now!

Hmbidalente 9efühle .Unnen uie Rommentare ues öilmaBtors aBs uem 0) 
aBslUsenA Zie changieren zwischen entwa)nenuer Ehrlich.eitF granuioser 
ZelbstüberhUhBng Bnu platter SedolBtionsromanti.A Hls P1üri bränntK Bnu 
für ein HJ1 .ämpOF ist uer HBtor natürlich uabeiF aber er be.ennt aBchF 
uass Puer Liebes.Bmmer in -enen Wochen stär.er in mir brennt als all 
uie karri.auenKA žber uen -Bgenulichen ZchülerF uer sein SebellenM9en 
entuec.tF sagt uer heBte ÄÄMJährigeI PGor meinen öüssen lag uie WeltF uie 
mich aB)oruerteF sie zB deränuernAK 0hne inhaltliche Ron.retion wiru uas 
zBr »hraseA ,och heBteF be.ennt uer HBtorF faszinieren ihn Sebellion Bnu 
brennenue karri.auenF ob an einem 9M/7M9ipfel ouer im Hrabischen örühM
lingA Dan würue gerne mehr erfahren über uie inhaltlichen DotideA

Pubertät und Politik
»ersUnliche »olitisierBng ist ein dielschichtiger »rozessA ErziehBng Bnu 
ElternhaBsF ob be-aht ouer abgelehntF .Unnen eine wichtige Solle spielen  
uas HBstarieren Bnu 9ewichten don Werten wie öreiheit Bnu 9erechtig.eit  
Gorbiluer aBs 9eschichte Bnu 9egenwart  ErfahrBngen mit :is.riminieM
rBng Bnu HBsgrenzBng x Bnu dieles mehrA Wohl eher selten ist es ein sinM
gBläres ErlebnisF uas Bns zBm politischen :en.en Bnu Nanueln motidiertA 

:iese RompleÜität bleibt in P»assionK aBsgespartA :a stolpert ein 56MJähM
riger uire.t aBs uer qanzschBle in uie 9lobBs.rawalle Bnu ist einfach fasM
ziniert don uieser EnergieA :iesen leicht pBbertären qoBch wiru uer öilm 
nicht ganz losA

Es scheintF als scheBe Christian Labhart uen Zchritt zB einem wir.lich 
persUnlichen öilmA Gertiefenue gesellschaOliche HBssagen uelegiert er an 
be.annte HBtorinnen Bnu HBtoren Bnu 9lobalisierBngs.riti.er wie HrBnuM
hati SoyF Zlado- i e.F :orothee ZUlle ouer »hilipp klomA Einer uer beM
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rührenusten qeÜte ist uer krief uer SHöMqerroristin jlri.e Deinhof aBs 
uer dier-ährigen «solationshaOA »oesie uer GerzweiVBng ;don Dona »etri 
einfühlsam gesprochenŽF uie vlmisch mit rätselhaOen kiluern don ZtrBueln 
Bnu schmierigem krac.wasser Bnterlegt wiruI 

Das Gefühl, man pisste sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht 
halten kann;
das Gefühl, es sei einem die Haut abgezogen worden;
das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst;
der Gebrauch von Zischlauten ist absolut unerträglich.

Hnfang Bnu ZchlBss don P»assionK biluet krechts berühmtes 9euicht PHn 
uie ,achgeborenenKA Es passt x Bnu uürOe ziemlich eÜa.t uie 9efühlsM 
Bnu 9euan.enlage ues öilmaBtors wieuergebenA :as 9euicht enuet mit uen 
1eilenI 

Ach, wir
Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit
Konnten selber nicht freundlich sein.
Ihr aber, wenn es soweit sein wird
Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.

Währenu ues öaschismBs entstanuenF ist es ein überzeitlicher qeÜtF Bnu es 
wir.t .eineswegs anmassenuF ihn aBf Bnsere 9egenwart anzBwenuenF ohne 
sie uamit gleich als faschistisch zB uenBnzierenA

Wie a..Brat sich selbst ein Ra a in uie Rriti. an uer H..BmBlationswBt 
Bnu kesitzangst Bnserer 1eit einfügtF zeigt uie sBrreal reale Ze(Benz im öilm 
über uie technisierte Warenzir.BlationF uie mit uem lBziu hinterhältigen 
qeÜt P:er kaBK .ommentiert wiruA RapitalismBsMZatire uer EÜtra.lasseA 
Dan .ommt aBs uem Rino Bnu nimmt sich gleich dorF wieuer mehr Ra a 
zB lesenA 

Christian Labhart will sein ganzes Leben Bnu uie ganze Welt in seinen öilm 
pac.enA :as derführt ihn ua Bnu uort aBch zB abgenBtzten Zchlen.ernA kerM
liner DaBerfallF 3 55F öinanz.riseF öB.Bshima sinu wichtige zeitgeschichtM
liche :atenF aber sie tragen .eine neBen kiluer Bnu wenig Erhellenues zBr 
persUnlichen »olitbiograve ues HBtors beiA Zo bleibt uer öilm UOers beim 
HBfzählen don äBsserlichen Gerfallssymptomen stehenA 
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Zerfallendes Monument des osteuropäischen Sozialismus. Look Now! 

,icht Bntypisch für uie uamalige 1eit äBssert sich Labhart aBch etwas 
zweiueBtig zBr 9ewaltfrageA Einerseits uistanziert er sich don bewa)neten 
Ramp)ormenF erlebt aber uen SHöMDoru an Hrbeitgeberpräsiuent Zchleyer 
don 53  mit P.lammheimlicher öreBueK x Bnu Bnterschlägt uabei gleichM
zeitigF uass uas berühmtMberüchtigte Z.anualwort mit langer Wir.BngsgeM
schichte aBs einer anonymenF mit PDescaleroK Bnterzeichneten RolBmne 
in einer 9Uttinger ZtBuentenzeitschriO stammt Bnu in Wir.lich.eit uem 
SHöMDoru an 9eneralbBnuesanwalt kBbac. gegolten hatA

Hlles ;fastŽ derziehenF als im Hbspann »atti Zmith PkecaBse the ,ightK 
er.lingtF uiese Nymne an uie anuere »assionF uie LiebeA «ch bleibe uaM
beiI NingehenF anschaBen Bnu uann generationenübergreifenu uis.BtieM
renA :as ist beste »rophylaÜe gegen ein doll aBtomatisiertesF fremugesteBM
ertes NorsMsolMLebenF wie es Bns im öilm erschrec.enu real entgegentrittA

Die Kontroverse: Dokfilmer Christian Labhart, Solothurn und Nyon

Christian Labhart hat in den letzten zwanzig Jahren ein Dutzend Doku-
mentarfilme gedreht, davon sechs Langfilme, die im Kino zu sehen waren. 
Ein grosser Erfolg bei Publikum und Presse ist ihm mit «Giovanni Segan-
tini – Magie des Lichts» (2015) gelungen. Frühere Filme befassten sich 
mit verschiedenen Ausprägungen der Anthroposophie («Zwischen Himmel 
und Erde», 2010) oder mit pädagogischen Kunstprojekten («Zum Abschied 
Mozart», 2006; «What Moves You», 2013). 

Labhart ist also kein Unbekannter. Trotzdem wurde «Passion» dieses Jahr 
in Solothurn abgelehnt. 33 Schweizer Filmschaffende haben sich mit ihm 
solidarisiert und eine Wiedererwägung des Entscheids gefordert. Darauf 
ging Solothurn nicht ein und lieferte auch keine Begründung. Nachvollzieh-
bar: Bei über 600 eingereichten Filmen pro Jahr kann die Auswahl nicht 
diskutiert werden.

Grundsätzliches Auswahlkriterium ist die Vielfalt – der Themen, der Lan-
desteile, der Geschlechter, der Altersgruppen, der Genres. Mit «Tscharni-
blues II» war in Solothurn ein thematisch ähnlich gelagerter Film über den 
Umgang mit den 68er-Utopien im Programm, heiterer, verspielter, zugäng-
licher – aber auch etwas harmloser. Gerade deshalb wäre eine Parallelpro-
grammierung der so unterschiedlichen Filme durchaus sinnvoll gewesen.
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Ironie der Geschichte: «Passion» wurde als einziger Schweizer Beitrag an 
den internationalen Wettbewerb des Dokumentarfilmfestivals Visions du 
réel in Nyon eingeladen. 3000 Filme werden dort jedes Jahr eingereicht, 
15 schaffen es in den Wettbewerb.

Zum Autor

Alfred Schlienger, ehemaliger Professor für Literatur, Philosophie und Me-
dien an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz, ist Theater- und 
Filmkritiker für verschiedene Medien sowie Mitbegründer der Bürgerplatt-
form «Rettet Basel!». Letzte Buchveröffentlichung: «Forever Young. Junges 
Theater zwischen Traum und Revolte», Christoph-Merian-Verlag, Basel 2017. 
Für die Republik schrieb er zuletzt über den Film «Roma» und die 54. 
Solothurner Filmtage.
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