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»Die Opfer sagen, dass dieser Film
sie ernst nimmt«

Florian Gallenberger und Daniel Brühl über »Colonia Dignidad« und die Vereinbarkeit von Politik und Unterhaltung

Herr Gallenberger, Sie haben mit
»John Rabe« schon ein Historien-
drama vorgelegt. Nun also »Colo-
nia Dignidad«. Beide Filme haben
mit Kapiteln der deutschen Über-
seegeschichte zu tun. Was hat Sie
zu »Colonia Dignidad« bewogen?
Florian Gallenberger: Ich wollte die-
se Geschichte aus ihrem Dunkel he-
rausholen. Sie ist zwar nicht gänz-
lich unbekannt, ihre wahre Dimen-
sion aber kennt kaum jemand. Ich
finde, dass sie zu skandalös, zu wich-
tig und auch zu aktuell ist, als dass
man sie einfach so im Treibsand der
Geschichte verschwinden lassen
kann. Und natürlich sollte den Leu-
ten, die dort teilweise unverschuldet
in Leid hereingerutscht sind, eine
Anerkennung zukommen, indem
man ihre Geschichte erzählt. Das be-
trifft zum einen die politischen Ge-
fangenen, die gefoltert wurden, und
zum anderen diejenigen, die in die
Colonia Dignidad hineingeboren
wurden …

… und nicht ausbrechen konnten.
In vierzig Jahren ist gerade einmal
fünf Personen die Flucht gelungen.
Gallenberger: Man kann sagen, dass
die Colonia Dignidad so etwas wie ein
Mini-Terrorstaat gewesen ist, mit
Sektenchef Paul Schäfer an der Spit-
ze. Und wenn man sich dann die Säu-
len seiner Herrschaft anschaut, dann
war das zum einen die Figur Schäfer
selbst, der innerhalb der Sekte wie
Gott gewesen ist, dann die Ideologie
oder Doktrin, Schäfers Verballhor-
nung des Christentums, und letztlich
die überbordende körperliche Bruta-
lität. Und ich habe das Gefühl, dass
diese drei Säulen in totalitären Regi-
men immer gegeben sind.

Herr Brühl, wollen Sie, dass dieser
Film auch in die Debatte in
Deutschland interveniert, dass er
hier die Leute zumNachdenken und
Nachfragen animiert?
Brühl: Das ja. Florian hat sich ja ent-
schieden, diese Geschichte in eine
Thriller-Handlung zu packen. Und
dass so ein Film eine Aufmerksam-
keit für das Thema erst einmal er-
zeugen kann, glaube ich schon. Da-
rüber hinaus muss aber noch viel pas-
sieren. Ich glaube, die Arbeit fängt
jetzt erst richtig an. Wenn das Aus-
wärtige Amt sich nun in der Sache be-
wegt und zumindest ein Seminar für
Opfer finanziert, dann ist das schon
einmal ein gutes Signal. Aber man
muss sich natürlich auch beeilen. Das
ist so wie mit all diesen Nazis, die nun
wegsterben. Wenn man zu lange
wartet, dann gibt es irgendwann kei-
ne Überlebenden mehr.

Hat dieser Film also auch einen po-
litischen Anspruch?
Gallenberger: Ja, durchaus. Und ich
weiß auch gar nicht, warum man oft
denkt: »Oh, das ist ja ein politischer
Film, obwohl er auch spannend und
unterhaltend ist.« In Deutschland gibt
es in manchen Köpfen diesen Grund-
satz, dass, wenn etwas politisch re-
levant ist, dann dürfe es nicht unter-
haltend sein. Ich finde das nicht.
Wenn ein Film spannend ist und mich
fesselt und ich zwei intensive Kino-

stunden erlebe, dann tut das doch
dem historischen Gehalt keinen Ab-
bruch.

Herr Brühl, Sie hatten in Ihrer Kind-
heit Kontakt zu Exilchilenen, diemit
Ihrer Familie befreundet waren.
Nun sind Sie Hauptdarsteller in ei-
nem Film über die Colonia Digni-
dad. Wie sind Sie sich des Themas
in all seinen Dimensionen denn be-
wusst geworden?
Brühl: Ich kann mich erinnern, dass
das Thema der Colonia Dignidad zu
Hause besprochen wurde. Als die
ganze Sache in Chile dann aufflog,
war das natürlich auch ein Presse-
thema. Aus dieser Zeit kann ich mich
an längere Pressetexte erinnern, ich
glaube auch ein Interview mit Be-
troffenen. Dann ist das Thema aber
auch schnell wieder verschwunden.
Als das Filmprojekt dann an mich he-
rangetragen wurde, habe ich mich
mal ein bisschen in meinem Umfeld
rumgehört und da wusste kaum ei-
ner was. Es ist ja irre, wie lange der
Sektenchef Paul Schäfer von ver-
schiedenen Seiten protegiert wurde
undwie clever er sich abgesichert hat,
das ist schon echt der Hammer.

Herr Gallenberger, für »John Rabe«
waren Sie zwei Jahre in China. Wie
lange waren Sie in Chile?
Gallenberger: Ich war über vier Jah-
re hinweg dort, jedes Jahr etwa zwei
Mal. Ich bin auch jedes Mal in die Co-
lonia Dignidad gefahren, die jetzt Vil-
la Baviera heißt, Bayerisches Dorf.
Dort habe ich Bekanntschaften und
sogar Freundschaften mit den jün-
geren Bewohnern geschlossen, die
heute Mitte dreißig bis Mitte vierzig
sind. Ihnen habe ich schon bei mei-
nem ersten Besuch gesagt, dass ich
überlege, ob man nicht einen Film
über das Thema Colonia Dignidad
machen könnte. Natürlich ist es nicht
einfach, über diese Dinge zu spre-
chen, weil sie sind sehr stark scham-
behaftet, mit starkem eigenen Leid
verbunden. Damit geht man nicht
hausieren. Aber ab einem gewissen
Punkt haben die mir dann so ver-
traut, dass sie wirklich ausgepackt
haben. Viele Szenen, viele Momente
aus dem Film sind eins zu eins aus
diesen Gesprächen entstanden.

Die Recherche vor Ort, die über-
lassen viele Regisseure ja Dritten.
Wollten Sie diese Arbeit selber ma-
chen oder mussten Sie sie über-
nehmen, etwa aus Budgetgründen?
Gallenberger: Nein, ich schreibe ja
auch selber. Um die Drehbuchvorla-
ge des Autors Torsten Wenzel wei-
terentwickeln zu können, um die Fi-
guren finden zu können, musste ich
das so machen. Allein, wenn ich an
die Person Paul Schäfer denke – um
so eine Figur zeichnen zu können, ist
es so wichtig, von den Leuten, die mit
ihm gelebt haben, die unter ihm ge-
litten haben, zu hören, wie er gewe-
sen ist. Wenn man den Film dann
dreht, dann trifft man als Regisseur
eine Entscheidung nach der anderen.
Wenn ich diese Kenntnisse nicht ge-
habt hätte, dann hätte ich viele die-
ser Entscheidungen nicht treffen kön-
nen.

Im Film selbst ist diese Handlung ja
in eine fiktive Rahmenhandlung
eingebunden. Es ist sozusagen ein
Genre-Mix: eine Liebesgeschichte
auf ein Historiendrama. Es gab Kri-
tiker, die gesagt haben, dieser Mix
haut so nicht hin. Wie haben Sie das
empfunden?
Brühl: Dass das ein Balanceakt ist, das
war schon immer klar. Es gibt The-
men, bei denen ist die Herangehens-
weise dem Regisseur überlassen. Mir
war schon klar, warum Florian das so
machen will, warum er das Thema
auch »verdaubar« machen will, weil
das alles, so wie es wirklich stattge-
funden hat, dem Zuschauer eigent-
lich nicht zuzumuten ist. Im Endef-
fekt sind das aber Fragen, die müs-
sen Sie dem Regisseur stellen.

Herr Gallenberger, denken Sie, dass
Ihr Genremix aufgeht?
Gallenberger: Nach der Weltpremiere
in Toronto kam die Kritik, der Film
würde den Opfern nicht gerecht wer-

den, weil man sie nicht ernst genug
nimmt. Dazu muss ich sagen, dass wir
in Toronto auch eine Handvoll »Co-
lonos«, also Sektenmitglieder, dabei
hatten, die den Film dort gesehen hat-
ten. Wir hatten selbst beim Drehen ei-
nen »Colono« dabei, der uns beraten
hat. Er war auch bei der Weltpremie-
re in Toronto anwesend. Und er sag-
te, der Film sei für ihn wahnsinnig in-
tensiv gewesen, weil er sich in diese
Zeit zurückversetzt gefühlt habe, er sie
auf zum Teil quälendeWeise noch ein-
mal erlebt hat. Aber jetzt war die Ge-
schichte auf einmal auf der Lein-
wand.UnddieseDistanz zwischen sich
und der Leinwand, die hat in ihm ein
Gefühl neuer Freiheit geschaffen. Das
war ein sehr bewegender Moment für
mich. Wenn die Opfer sagen, dass der
Film sie ernst nimmt, dann bedeutet
das für mich mehr, als wenn ein Jour-
nalist anderer Meinung ist.

Der Film handelt von dem Mikro-
kosmos der Colonia Dignidad. Da-

neben gibt es denMakrokosmosmit
all dem, was drumherum in Chile
geschehen ist. Kann man das alles
adäquat abbilden?
Gallenberger: Das ist eine gute Fra-
ge, weil man aus dem Thema zehn
Filme oder zwanzig Stunden Film
hätte machen können. So ein Dreh-
buch entsteht über Jahre parallel zur
Recherche. Es gab zum Beispiel im-
mer den Gedanken, ob man die poli-
tischen Ereignisse, die in Chile pa-
rallel ablaufen, weitererzählen soll.
Wir haben uns dagegen entschieden,
denn das Leben in der Colonia war
auch dadurch bestimmt, dass diese
Leute keinen Kontakt zur Außenwelt
hatten. Es gab keine Fernseher, es gab
keine Zeitungen, es gab kein Radio.
Die durften ja noch nicht einmal Uh-
ren haben, die wussten nicht einmal,
welcher Tag es ist. Sie waren sozu-
sagen in einem Ort ohne Kontext. Mir
war wichtig, dass wir im Film die Sek-
te erleben, wie die Sekte wirklich ge-
wesen ist.

Protegierter Terrorstaat
Die Colonia Dignidad und Deutschland

Von Harald Neuber

Die zuletzt 30 000 Hektar große Sek-
tensiedlung Colonia Dignidad im Sü-
den Chiles wurde 1961 von dem 2010
verstorbenen Deutschen Paul Schäfer
gegründet. Der evangelikale Laien-
prediger und Nazi war in das süd-
amerikanische Land geflohen, nach-
dem die deutsche Staatsanwaltschaft
gegen ihn seit 1956 wegen sexuellen
Missbrauchs von Minderjährigen er-
mittelte. Wegen entsprechender Ver-
gehen war ihm gut zehn Jahre zuvor
als Jugendbetreuer von der evangeli-
schen Kirche gekündigt worden.

Die Colonia Dignidad diente
Schäfer bis zu seiner Festnahme 2005
als Zentrale für sein Sekten- und
Wirtschaftsnetzwerk, das auch über
politische Kontakte verfügte. Paral-
lel zur Etablierung der zur Außen-
welt militärisch abgeschirmten Sied-
lung nahm Schäfer zu rechtsextre-
men Gruppierungen in Chile Kon-
takt auf. Ehemalige deutsche Nazis –
einschließlich ranghoher Kriegsver-
brecher – gingen in der Colonia Dig-
nidad ein und aus. Die politischen
Kontakte führten nach dem Militär-
putsch gegen die sozialistische Re-
gierung von Salvador Allende dazu,

dass die Sektensiedlung Schäfers
vom chilenischen Militärgeheim-
dienst DINA als Folter- und Ver-
nichtungslager für Widerstands-
kämpfer genutzt wurde.
Beobachter werfen der deutschen

Bundesregierung in der Aufarbeitung
dieser Geschichte Passivität vor. Spä-
testens seit sich Hartmut Hopp, der
Sektenarzt und langjährige Vertraute
von Sektenchef Schäfer, Anfang Mai
2010 in einer Nacht-und-Nebel-Akti-
on über Argentinien und Brasilien
nach Deutschland absetzte, ist der
Fall auch hier breiter bekannt ge-
worden. Die Linksfraktion im Bun-

destag ließ der Bundesregierung nach
der Flucht Hopps 2010 einen um-
fangreichen Fragenkatalog zukom-
men. Die ersten Antworten nach zehn
Wochen fielen ernüchternd aus. Das
Auswärtige Amt teilt darin lediglich
mit, dass sich der in Chile wegen Bei-
hilfe zum sexuellen Missbrauch ver-
urteilte Hopp »nach jüngsten Er-
kenntnissen in der Bundesrepublik
Deutschland« aufhält. Mehr Infor-
mationen brachte schon eine einfa-
che Internetrecherche. Nach fünf
Jahren aber scheint sich die aktuelle
Bundesregierung nun langsam zu be-
wegen. Erstmals wird das Auswärti-

ge Amt just am 18. Februar – dem
Starttag des Kinofilms zum Thema –
ein Seminar von Opfern der Sekten-
siedlung und Opfern des deutschen
Faschismus finanzieren.
Dennoch hält das Auswärtige Amt

zahlreiche Akten über die westdeut-
sche Chile-Politik nach dem Putsch
am 11. September 1973 nach wie vor
unter Verschluss. Was gewisserma-
ßen verständlich ist, denn die Rolle
der ehemaligen BRD und ihres Bot-
schafters Erich Strätling, der von
1976 bis 1979 in Santiago de Chile
arbeitete, ist noch kaum erforscht,
ebenso wenig wie die Kontakte zu

BND, CSU und Franz Josef Strauß.
»Der Fall Colonia Dignidad ist eine
deutsch-chilenische Menschen-
rechtstragödie«, sagt Jan Stehle, der
seit Jahren zum Thema forscht. Bei-
de Staaten hätten den dortigen Men-
schenrechtsverbrechen viel früher ein
Ende bereiten müssen. In Chile sei
bislang erst die Spitze des Eisberges
der Verbrechen der Colonia Dignidad
strafrechtlich aufgearbeitet worden,
so Stehle, der nüchtern feststellt:
»Kein Führungsmitglied der Sekte
musste bislang wegen der begange-
nen Menschenrechtsverbrechen eine
Haftstrafe antreten.«
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Bislang sitzt kein
Führungsmitglied der
Sekte in Haft.


