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Diese etwas betrübliche Einsicht legt 

ein Film nahe, der 2003 unter der 

Regie von Maren Ade gedreht wurde 

und 2005 in die Kinos kam. Der Wald 

vor lauter Bäumen erzählt die Ge-

schichte eines Neubeginns, der keiner 

ist. Hochmotiviert aus der Provinz kom-

mend, tritt Melanie Pröschle – gespielt 

von Eva Löbau – ihre erste Stelle als 

Lehrerin an einer Realschule in Karlsru-

he an. Alles möchte sie um alles in der 

Welt richtig machen; mehr noch: Sie ist 

bereit, sich für ihren Beruf aufzuopfern. 

In ihrer etwas kärglichen Zwei-Zim-

mer-Wohnung, eingerichtet mit der Hil-

fe der Eltern und ihres Ex-Freundes, 

bepflastert sie den Fussboden mit Pla-

katen für ein «Waldprojekt mit ihrer 

Fünften». Sie glaubt an sich und sagt es 

auch, als sie sich im Lehrerzimmer den 

Kolleginnen und Kollegen vorstellt: Mit 

ihr werde «etwas frischer Wind» in die 

Schule kommen und sie hoffe, man ha-

be nichts dagegen.

Frontale Windstösse 
Aber der frische Wind kommt nicht mit 

ihr; die Junglehrerin ist vielmehr unter-

schiedlichen auf sie einströmenden 

frontalen Windstössen ausgesetzt. Die 

Schülerinnen und Schüler spüren ihre 

Unfähigkeit, sich durchzusetzen, von 

Anfang an; entsprechend motiviert 

sind sie, sich aufsässig zu benehmen – 

bis hin zu einer körperlichen Attacke. 

Der Film zeigt den Vorgang nüchtern-

distanziert und mit einem Sinn für die 

geheime Komik der Situation: Die Lehre-

rin bemerkt im Unterricht einen Schoko-

ladendrink auf dem Tisch von Jean-

Louis und fragt ihn: «Kannsch du mol 

bitte dein Kaba wegpacke!» Sie erhält 

keine Antwort; aber die Kamera fängt 

von hinten ein unmerkliches Kopfschüt-

teln des Schülers ein. Melanie fährt mit 

dem Unterricht fort. Der Kakao bleibt auf 

dem Tisch – bis Jean-Louis ihn der Leh-

rerin, während sie den Notendurch-

schnitt des letzten Diktates an die Tafel 

schreibt, in den Rücken schleudert. 

Der nachfolgende Dialog ist ein Mus-

terbeispiel pädagogischer Hilflosigkeit: 

«Du kannsch mich doch net mit Kaba 

bewerfe», und der Fünftklässler erwi-

dert: «Doch, das kann ich!» Melanie da-

raufhin, beinahe mit mitleidvoller Mie-

ne: «Aber du darfschs halt net, gell. Da 

muss ich wirklich deine Mutter her-

bschtelle.»

Die Mutter von Jean-Louis jedoch 

bringt keinerlei Empathie auf, zeigt sich 

nicht einmal einsichtig gegenüber der 

angestrengt engagierten Lehrerin. Sie 

bombardiert sie vielmehr mit Vorwür-

fen, ihrem Sohn dabei mit verbalen Mit-

teln folgend. Die junge Lehrerin wehrt 

sich zaghaft und versucht sich erfolglos 

zu rechtfertigen. Eine weitere Niederlage 

im Berufseinstieg der Melanie Pröschle. 

Das Lehrerkollegium – bis auf den 

aus Norddeutschland stammenden Jung-

lehrer Thorsten – zeigt kaum Interesse; 

hinter ihrem Rücken nennt man die 

neue Kollegin verächtlich «frische Bri-

se». Mit deren Elan ist es bald ganz vor-

bei. Melanie zieht sich zurück, verbringt 

ihre Pausen in einem Abstellraum zwi-

schen Besen, Kehrblechen und ausge-

dienten Lehrmaterialien. Am Eltern-

abend ist sie zwar in der Schule, hat 

sich sogar im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten zurecht gemacht; als sie aber die 

Stimmen der Eltern aus den weiten Flu-

ren vernimmt, geht sie einfach nicht 

hin, schleicht ums Schulhaus und lässt 

Thorsten den Abend alleine gestalten. 

Auch privat geht nichts. Thorsten – der 

sein Interesse offen zur Schau trägt – ist 

ihr mit seiner norddeutsch-besserwis-

serischen und lästig-zudringlichen Art 

schnell zuwider.

Uncool wirkende Beamtin
Auch ausserhalb der beruflichen Sphäre 

bleibt Melanie allein – aller Bemühun-

gen zum Trotz. Sie versucht, sich mit 

ihrer Nachbarin Tina, der schönen Bou-

tiquenbesitzerin anzufreunden – mit 

der sie ausser ihrer schwäbischen Her-

kunft und dem schwäbischen Dialekt 

wenig verbindet. Tina allerdings er-

scheint die provinziell gekleidete und 

auch sonst altmodisch anmutende, un-

sicher und uncool wirkende Beamtin 

nicht interessant genug, obwohl sie sich 

Ohne guten Willen geht nichts oder wenig. Das wissen alle, die sich 
mit dem Geschäft der Erziehung befassen. Der beste Wille nützt 
nichts, wenn der Blick auf die Welt getrübt ist. Das wissen nicht 
alle, die sich der pädagogischen Praxis verschrieben haben – vor 
allem dann nicht, wenn sie damit ganz am Anfang stehen. | Petra Moser  

«Der Wald vor lauter Bäumen»

Alle leben ihr Leben – 
und die Lehrerin zieht 
den Kürzeren
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anfänglich durchaus auf sie einlässt 

und bei «Selbstgebranntem» vertrauli-

che Gespräche mit ihr führt. Die Offen-

barung jedoch, dass sich Melanie ein-

sam fühlt in Karlsruhe und sich selbst 

darüber hinwegtröstet mit den Worten 

«Jetzt kenne ich ja schon mal dich», 

führt bei Tina eher zu Beklemmungen 

und zu dem zunehmenden Wunsch, 

sich zu distanzieren und zurückzuzie-

hen. Die Beteuerung von Nähe führt 

zum Rückzug von derjenigen, die Nähe 

so sehr nötig hätte.

«Der Wald vor lauter Bäumen» – und 

Melanie sieht ihn nicht, den Wald, der 

sie umgibt und um sie herum zuwächst, 

ihr den Atem raubt und die Lust zum 

Leben. Schuld daran ist niemand; die 

Guten und die Bösen gibt es in diesem 

Film nicht. Alle Personen in Melanies 

Umgebung handeln nachvollziehbar 

aus ihrer jeweiligen Position. Alle sind 

zu verstehen. Alle leben ihr Leben. Und 

eine zieht den Kürzeren, bemitleidens-

wert und zugleich ohne jede Aussicht 

auf eine Wendung zum Besseren. Wenn 

man denn der Junglehrerin etwas vor-

werfen kann, dann ist es ihre Haltung 

einer «didaktisch verseuchten Freizeit» 

– wie das der Schriftsteller Hermann 

Burger einigermassen pointiert formu-

liert hat. Und der Ausbildungsinstituti-

on einen naiven, wenig realitätseinge-

bundenen Idealismus.

Zahlreiche Auszeichnungen
Der Protagonistin Melanie wird im Film 

nicht geholfen; ihr ist wohl nicht zu 

helfen. Hilfreich aber könnte der Film 

für all jene sein, die in vergleichbarer 

Lage auf einen realistischen Blick auf die 

Bäume des Waldes angewiesen sind.

Der Wald vor lauter Bäumen wurde 

mehrfach ausgezeichnet: Golden Moon 

of Valencia beim Cinema Jove-Valencia 

International Film Festival, Jury Award 

beim Newport International Film Festi-

val, Spezialpreis der Jury beim Sundance 

Film Festival.

Eva Löbau wurde in der Rolle als 

Melanie Pröschle als beste Hauptdar-

stellerin beim Buenos Aires Internatio-

nal Festival of Independent Cinema 

ausgezeichnet.

Petra Moser ist Bereichsleiterin Berufspraxis an 

der PH Zürich. petra.moser@phzh.ch

In einer vierteiligen Serie hat die Redaktion  
ph akzente an dieser Stelle besonders sehens-
werte Filme zum Thema Schule vorgestellt. Die 
bisher erschienenen Artikel sind online verfüg-
bar: www.phzh.ch/phakzente > Archiv

Filmhinweis
Maren Ade
Der Wald vor lauter Bäumen
Deutschland 2003. 81 Min.
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Schwerer Stand: Junglehrerin Melanie kommt aus der Provinz in die Grossstadt, kann sich dort aber nicht durchsetzen.


