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* Exklusiv Polstergruppen der Firma NATUZZI / nur dieses Wochenende gültig

«Revolte löst immer noch etwas in mir aus»
Wetzikon Christian Labhart, Filmregisseur aus Wetzikon, spricht über sein neuestes Werk «Passion»,  
die Dreharbeiten auf fünf Kontinenten und warum ihn auch heute noch brennende Barrikaden faszinieren.

Rico Steinemann

Christian Labhart, «Passion» ist  
Ihr persönlichstes Werk. Was gab den 
Ausschlag, den Film in Angriff  
zu nehmen?.
Christian Labhart: Ich hatte vor zehn Jah-
ren das erste Mal die Idee für diesen 
Film. Ich bin nun 66 Jahre alt, und das 
ist vielleicht mein letzter grosser Kino-
film. Ich hatte lange das Gefühl, dass ich 
einen Schlusspunkt setzen möchte.  
Relativ schnell wurde auch klar, dass  
ich etwas mit der Matthäus-Passion von 
Bach machen möchte.

Warum?
Weil mir dieses Werk so gut gefällt, 
 obwohl ich überhaupt kein religiöser 
Mensch bin. Es geht mir um die Musik. 
Bach finde ich einfach wahnsinnig. Und 
Bach ist in diesem Film ein Element des 
Trosts. Die Bilder und Texte sind eher 
bedrückend, die Matthäus-Passion setzt 
eine Art Kontrapunkt. Eine wichtige  
Rolle spielten aber auch meine Kinder.

Erklären Sie.
Sie sind politisch aktiv und sagten mir: 
«Los, mach mal einen politischen Film». 
Das hat wohl auch noch hineingespielt. 
Ich wollte meinen Blick auf die Welt  
thematisieren. Es sollte erst ein Essay-
film über die heutige Welt sein, ohne 
dass ich darin vorkomme. Abgesehen 
von der Regie.

Nun kommen Sie prominent im Film 
vor, Ihre eigene Geschichte der letzten 
50 Jahre spiegelt sich mit Ereignissen 
der Weltgeschichte.
Das war der grosse Knackpunkt: Ich bin 
ja einfach ein normaler Typ, warum soll 
gerade meine Geschichte so spannend 
sein? Das ist eine Gratwanderung.

Der Film beginnt mit dem Gedicht  
«An die Nachgeborenen» von Bertolt 
Brecht, das unter anderem die «finste-
ren Zeiten» des Nationalsozialismus 
zum Thema macht. Leben wir heute 
wieder in finsteren Zeiten?
Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. 
Das Gedicht war einer der Ausgangs-
punkte des Films. Es ist absolut zentral. 
Ich las es erstmals mit 20, gehörte 
 damals zu den Nachgeborenen. Brecht 
wandte sich als Alter quasi an mich, «be-
handelt uns mit Nachsicht» ist ja der 
letzte Satz. Für mich war klar, dass das 
Gedicht vorkommen muss. Aber Brechts 
«wir leben in finsteren Zeiten» heute 
mit dem Faschismus zu vergleichen, 
halte ich für falsch. Wir leben nicht  
im Faschismus. Und die Faschismus- 
Keule, die häufig von den Linken kommt, 
finde ich heikel.

Neben Ihrem eigenen Text, hört man 
Ausschnitte aus Werken von Kafka, 
Globalisierungskritikern wie  
Arundhati Roy oder dem Philosophen 
Slavoj Zizek. Wie haben Sie die  
jeweiligen Autorinnen und Autoren 
ausgewählt?
Ich habe rund zwei Jahre in die Vorbe-
reitung des Films investiert, und die Su-
che nach Texten war ein sehr wichtiger 
Teil davon. Für mich war klar, dass al-
les Texte sein mussten, die mir naheste-
hen und die eine Kritik an der heuti- 
gen Welt beinhalten. Anfangs hatte ich 
 sicher 20, 30 Texte, jetzt sind es noch 8. 
Es kam also zu einem rigorosen Selek-
tionsprozess, der aber erst stattfinden 
konnte, als wir die Bilder schon hatten.

Warum?
Die Texte mussten mit den Bildern kor-
relieren, das war eine sehr schwierige 
Aufgabe. Sie sollten nicht einfach die 

Bilder illustrieren. Sie mussten eine po-
etische Komponente haben, durften aber 
nicht zu analytisch sein. Es sollte einen 
Fluss zwischen Bild und Text geben.

Der Film bringt vieles zusammen.  
Die Weltgeschichte der letzten  
50 Jahre mit Vietnam, Tschernobyl,  
dem Mauerfall oder mit 9/11.  
Themen wie Digitalisierung,  
Klimawandel, Massentierhaltung und  
grossstädtische Anonymität kommen  
ebenfalls vor. Ist das nicht zu viel?
Das ist ein Punkt, den man dem Film 
kritisieren kann, eindeutig. Er will alles. 
Vielleicht auch deshalb, weil es mein 
letztes Werk ist. Und ich das Gefühl  
hatte, ich müsse alles reinpacken, was 
ich kann.

Die Dreharbeiten haben Sie um die 
halbe Welt geführt.
Ja. Der Anspruch war, auf allen fünf Kon-
tinenten etwas zu drehen. Wir waren in 
Dubai, Japan, Argentinien, Kalifornien, 
Marokko und in verschiedenen euro-
päischen Staaten. Die Bach-Szenen mit 
dem Orchester haben wir beispiels weise 
in Brüssel in einer alten Fabrik gedreht. 
Eines meiner liebsten Bilder ist jenes 
der beiden jungen Frauen in einem  
Hotel in Dubai, die im Fitnessstudio  
trainieren. Und gleichzeitig reinigen  
Migranten aus Bangladesch vor ihnen 
die Fenster. Da prallen Welten auf-
einander. Das war ein wichtiges Bild für 
den Film.

Ihr neuer Film lief dieses Jahr nicht  
in Solothurn, was Sie verärgert und 
enttäuscht hat. Wie stehen Sie jetzt mit 
etwas Abstand dazu?
Ach, das ist jetzt vorbei. Ich kann nur sa-
gen: Falls es so ausgesehen hat, dass ich 
als Alter ein Abo für Solothurn habe und 

die Jungen gefälligst warten sollen, bis 
wir Alten abgetreten sind, ist das falsch. 
Das will ich auf keinen Fall. Ich hatte 
einfach in Solothurn das Gefühl, dass 
der Film vielleicht als zu radikal emp-
funden wurde. Das hat mich ein paar 
Tage ziemlich verunsichert.

Inwiefern?
Immer, wenn du einen Film machst, 
weisst du nicht, wie er ankommt. Als 
aber Nyon auf mich zukam, hat mich 
das versöhnt mit dem Frust, den ich  
verspürte.

Sie meinen das Dokumentarfilm- 
Festival Vision du Réel, wo Ihr Film 
seine Weltpremiere feiert.
Genau. Es gibt 3000 Filme, die jährlich 
dort eingereicht werden. Ich bin unter 
den besten 16, die im internationalen 
Wettbewerb laufen. Das ist super. Ich 
hatte noch nie einen Film an einem so 
renommierten Festival.

Der Film ist die letzte Arbeit des  
Anfang Jahr verstorbenen Kamera-
manns Pio Corradi. Hat er so noch  
eine speziellere Bedeutung für Sie 
bekommen?

Pio Corradi war ein wahnsinniger Ka-
meramann, rein von den Bildern, die er 
kreierte. Aber er war auch eine tolle Per-
son. Mit ihm zu arbeiten, war einfach 
super. Er war so im Thema drin, verband 
sich so sehr mit dem Stoff. Und zwar bei 
allen Filmen, die er gemacht hat. Kurz 
nachdem wir in Marokko die letzten 
Dreharbeiten abschlossen, wurde klar, 
dass er lebensbedrohlich krank ist. Der 
Film wird immer mit Pio verbunden sein 
und hat für mich darum einen ganz spe-
ziellen Bezug.

Am Schluss des Films wird nicht  
ganz klar, was denn nun bei Ihnen 
überwiegt. Ist es Resignation oder 
Hoffnung?
Ich kann es nicht sagen (lacht). Ich bin 
kein depressiver Typ, der tagelang nur 
schwarz sieht. Die Frage nach Resigna-
tion und Revolte ist ambivalent. Wenn 
ich in Hamburg am G-20-Gipfel eine 
brennende Holzbarrikade sehe, finde 
ich das immer noch super. So lange kei-
ne Menschen zu Schaden kommen, na-
türlich. Aber Revolte löst immer noch 
etwas in mir aus. Darum gefällt es mir 
auch, dass derzeit die junge Generation 
in der Klimafrage auf die Strasse geht.

Weltpremiere in Nyon
Christian Labharts neuer Film «Passion» 
feiert am kommenden Sonntag, 7. April, 
am Dokumentarfilm-Festival Vision du 
Réel in Nyon seine Weltpremiere. Der 
sehr persönliche und kapitalismuskriti-
sche Film zeigt die Welt aus den Augen 
eines überzeugten Vertreters der 68er-
Generation und stellt die Frage, was von 
der damaligen Utopie einer gerechteren 
Welt übrig geblieben ist. Offizieller Kino-
start ist der 18. April. Im Oberland zeigt 

das Kino Palace in Wetzikon den Film  
am Samstag, 20. April, um 17.30 Uhr. 
Anschliessend folgt eine Podiumsdiskus-
sion mit dem Titel «Revolte oder Resigna-
tion?» Mit Labhart diskutieren die beiden 
Klimaaktivistinnen Elaine Bauer und 
Fanny Wissler von der KZO, die Modera-
tion übernimmt Gemeinderätin Bigi Obrist 
(AW). Am 22. April um 18 Uhr läuft der 
Streifen im Qtopia in Uster in Anwesen-
heit des Regisseurs.  (zo)

Auch ein Thema in Christian Labharts neuestem Film: einsame Grossstadtmenschen. Am kommenden Sonntag wird der Streifen erstmals gezeigt. Foto: PD


