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In einem Land, das Mörder als Helden feiert, wagt es Joshua Oppenheimer mit
THE ACT OF KILLING, sich dem Tabu und dem Terror zu stellen. Um die Geschichte
des Genozids an über einer Million vermeintlicher Kommunisten in Indonesien
nach dem Militärputsch 1965 zu erzählen - eine Geschichte, die die Opfer und
ihre Nachfahren auch heute noch nicht zu erzählen wagen - entscheidet sich
der junge amerikanische Regisseur für den einzig möglichen Weg: er spricht mit
den Mördern. Stolz und frei von jeglicher Reue erzählen sie von den Morden und
sind freudig bereit, ihre Taten nachzuspielen und sich selbst zu inszenieren. Das
Filmprojekt bringt die Männer schließlich zum Reden und zum Nachdenken über
ihre Taten, die sie bisher nie reflektiert haben. Die Inszenierung der Realität ist
wirklicher geworden, als es die Taten für die Männer je waren.
THE ACT OF KILLING ist ein filmischer Fiebertraum, eine verstörende Reise in die
Psyche der Mörder und das schockierend banale Regime von Korruption und
Propaganda, in dem sie leben. Der Film konfrontiert uns auf nie dagewesene Weise
mit der banalen Alltäglichkeit des Bösen und der kathartischen Macht des Kinos.

DK/NO/UK – 2012 – 115 min (Kinofassung) / 159 min (Director‘s Cut)
Photos von J. Oppenheimer, Anonym & C.A. de Montis © Final Cut For Real APS, Piraya Film AS und Novaya Zemlya LTD, 2012

STIMMEN ZU THE ACT OF KILLING

AUSZEICHNUNGEN FÜR THE ACT OF KILING (Auswahl)

„Einen derart kraftvollen, surrealen und erschreckenden Film habe ich seit mindestens
einem Jahrzehnt nicht gesehen... Beispiellos in der Geschichte des Kinos.“
Werner Herzog

- Berlinale Panorama Publikumspreis Dokumentarfilm 2013
- Berlinale Panorama Preis der Ökumenischen Jury 2013
- 2013 Danish Academy Award for Best Documentary (Robert Prize)
- 2013 Special Prize of the Danish Film Critics Association – Sær-Bodil
- Grand Prize - Sheffield Doc/Fest 2013
- Audience Award - Sheffield Doc/Fest 2013
- Grand Prize - CPH:DOX 2012
- Aung San Suu Kyi Award Best Film - Burma Human Rights Human Dignity Film Festival 2013
- Grand Prize - DocsBarcelona 2013
- Grand Prize - Biografilm Festival Italy, 2013
- Grand Prix (Documentaire) - Festival de Cinéma Valenciennes 2013
- Grand Prize - Documenta Madrid 2013
- Grand Prize - Human Rights Film Festival Burma 2013
- Audience Award - Documenta Madrid 2013
- Grand Prix - Beldocs Belgrade International Documentary Film Festival 2013
- Audience Award for Best Feature Film - FICUNAM Mexico City 2013
- Critics Prize - Istanbul Independent Film Festival 2013
- Grand Prize - Grimstad Short and Documentary Film Festival 2013
- Audience Award - Planete + Doc Warsaw 2013
- Grand Prix of Lower Silesia - Planete + Doc 2013
- Best Film - Prague One World Festival 2013
- Movies That Matter Award - ZagrebDox 2013
- Gilda Vieira de Mello Prize - Geneva International Human Rights Film Festival 2013
- Basil Wright Prize, Royal Anthropological Institute Film Festival, 2013
- Amnesty International Award - IndieLisboa 2013

„Eine außergewöhnliche Darstellung des Genozids. Auf die unvermeidliche Frage: Was
haben sie sich dabei gedacht? liefert Joshua Oppenheimer eine Antwort. Es beginnt
als eine Traumlandschaft, ein Versuch, den Tätern den Raum zu geben, ihre Taten
nachzuspielen, und dann geschieht etwas wahrhaft erstaunliches. Der Traum wird zum
Albtraum und dann zu bitterer Realität. Ein erstaunlicher und eindrucksvoller Film.“
Errol Morris
„Ein absolutes und einzigartiges Meisterwerk.“
Dusan Makavejev
„Ein filmisches Meisterwerk, zum Bersten voll von Humor, Energie, unerhörtem Flair und
Stil, theatralisch und filmisch.“
Jurybegründung Aung San Suu Kyi Preis
„Wenn wir Indonesien in die Demokratie verwandeln wollen, die es vorgibt zu sein,
müssen die Bürger den Terror und die Unterdrückung anerkennen, auf denen unsere
Gegenwart aufbaut. Kein Film, und auch kein anderes Kunstwerk, hat dies effektiver
gezeigt als THE ACT OF KILLING. Den Film zu sehen ist grundlegend für uns alle.“
National Human Rights Commission of Indonesia
„Dieser zutiefst verstörende Film deckt die Massenmorde in Indonesien im Jahr 1965
auf und zeigt die Monstrosität dieser Verbrechen. Er öffnet die Wunde, die die Taten
hinterlassen haben und setzt auf die entlarvende Wirkung der Freilegung dieses Grauens.“
Jurybegründung Ökumenische Jury, Berlinale 2013

DIE HANDLUNG
Anwar Congo und seine Freunde tänzeln durch Musicalnummern, treten als Gangster
in Film-Noir-Szenen auf und galoppieren als Cowboys durch die Prärie. Ihr Ausflug ins
Filmgeschäft wird in den Medien gefeiert und im Fernsehen diskutiert, obwohl Anwar
Congo und seine Freunde Massenmörder sind.
Medan, Indonesien. Als die indonesische Regierung 1965 vom Militär aus dem Amt
geputscht wird, werden Anwar und seine Freunde befördert, von Kleinkriminellen,
die Kinokarten auf dem Schwarzmarkt verticken, zu Führern von Todesschwadronen.
Sie helfen der Armee, in weniger als einem Jahr mehr als eine Million vermeintlicher
Kommunisten, Indonesier chinesischer Herkunft und Intellektueller zu töten. Anwar
selbst bringt als Führer der berüchtigtsten Todesschwadron in seiner Stadt eigenhändig
hunderte Menschen um.
Heute wird Anwar als Gründungsvater einer rechten Paramiliz verehrt, die aus den
Todesschwadronen entstanden ist. Diese Organisation ist so mächtig, dass Minister der
Regierung zu ihren Führungsgremien gehören, und sie sind rühmen sich ungeniert ihrer
Taten, von Korruption über Wahlmanipulation bis hin zu ihrer Beteiligung am Genozid.
THE ACT OF KILLING handelt von Mördern, die gewonnen haben, und von der
Gesellschaft, die sie mit aufgebaut haben. Anders als alternde Nazis oder ruandische
Kriegsverbrecher, wurden Anwar und seine Freunde nicht von der Geschichte dazu
gezwungen, ihre Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzugestehen.
Stattdessen haben Sie ihre eigene triumphal Version der Geschichte geschrieben und
wurden zu Vorbildern für Millionen junger Paramilitäre. THE ACT OF KILLING ist eine
Reise in die Erinnerungen und Vorstellungswelten der Täter und gewährt uns Einblick in
den Kopf von Massenmördern. THE ACT OF KILLING ist auch eine albtraumhafte Sicht
auf eine erschreckend banale Kultur, in der Mörder nicht nur ungestraft davonkommen,
sondern sogar Witze über Verbrechen an der Menschlichkeit reißen können und in der
die moralische Bankrotterklärung mit der Leichtigkeit und Anmut einer Stepptanznummer
zelebriert wird.

Die Liebe zum Kino: In ihrer Jugend verbrachten Anwar und seine Freunde ihr Leben im
Kino. Sie waren „Kino-Gangster“, d.h. sie kontrollierten den Schwarzmarkt für Kinokarten
und benutzen die Lichtspielhäuser als Operationsbasis für schwerwiegendere
Verbrechen. 1965 wurden sie von der Armee für die Todesschwadrone rekrutiert, da sie
ihre Gewaltbereitschaft unter Beweis gestellt hatten - und die Kommunisten für den
Boykott amerikanischer Filme hassten, die in den Kinos am populärsten (und damit am
profitabelsten) waren.
Anwar und seine Freunde waren ergebene Fans von James Dean, John Wayne und
Victor Mature. Sie formten sich selbst und ihre Methoden des Tötens explizit nach ihren
Hollywoodidolen. Und wenn Sie aus der Spätvorstellung kamen, fühlten sie sich genau
„wie Gangster, die von der Leinwand heruntergestiegen waren“. In dieser ungestümen
Laune spazierten sie über den Boulevard zu ihrem Büro und brachten ihr nächtliches
Pensum an Gefangenen um. Anwar, inspiriert von einem Mafiafilm, erdrosselte seine
Opfer am liebsten mit einer Drahtschlaufe.
In THE ACT OF KILLING erklären sich Anwar und seine Freunde bereit dazu, uns die
Geschichte ihrer Morde zu erzählen. Aber ihre Vorstellung, an einem Film mitzuwirken,
ist es nicht, Zeugnisse für einen Dokumentarfilm abzulegen: sie wollen die Stars in einem
Film sein, der denen gleicht, die sie seit den Tagen lieben, als sie noch vor den Kinos
Karten vertickten. Wir nutzten diese Gelegenheit, um aufzuzeigen, wie ein Regime, das
auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgebaut ist, aber niemals zur Rechenschaft
gezogen wurde, die eigene Geschichte entwirft.
Und so forderten wir Anwar und seine Freunde dazu auf, fiktionale Szenen über
ihre Erfahrungen des Tötens zu entwickeln, basierend auf ihren Lieblingsgenres
- Gangsterfilm, Western, Musical. Sie schreiben das Drehbuch. Sie spielen sich
selbst. Und sie spielen ihre Opfer. Die Entwicklung dieses fiktionalen Films stellt den
dramatischen Rahmen des Films, und das Filmset wird zu einem sicheren Raum, in
dem sie mit ihren Taten konfrontiert werden können. Einigen von Anwars Freunden
wird bewusst, dass die Morde falsch waren. Andere sorgen sich um die Folgen der
Geschichte für ihr öffentliches Image. Jüngere Mitglieder der paramilitärischen
Bewegung argumentieren, dass sie weiter mit den Massaker angeben sollten, denn

Angst und Schrecken des damaligen Terrors sind die Grundlage ihrer heutigen Macht.
Als die Meinungen auseinandergehen, wird die Stimmung am Set angespannter. Das
Konstrukt des Genozids als „patriotischer Kampf“, mit Anwar und seinen Freunden als
Helden, beginnt zu schwanken und bekommt Risse.
Dramatischer aber noch ist Anwars unerwartete emotionale Entwicklung, die durch die
Mitarbeit am Film ausgelöst wird: von Arroganz zu Reue, als er zum ersten Mal in seinem
Leben seinen Taten in ihrer ganzen Konsequenz ins Auge sieht. Als Anwars Gewissen
dem Druck, ein Held zu bleiben, nicht mehr standzuhalten droht, entwickelt THE ACT OF
KILLING einen packenden Konflikt zwischen imaginierten Moralvorstellungen und der
totalen moralischen Katastrophe.

AUSZUG AUS DER DANKSAGUNG FÜR DEN PANORAMA
PUBLIKUMSPREIS AUF DER BERLINALE 2013
Als ich letzte Woche in Berlin ankam, sagte mein Partner zu mir: „Hoffentlich gewinnen
wir den Publikumspreis!“ Ich antwortete: „Unmöglich! Publikumspreise gehen immer an
crowd pleaser. THE ACT OF KILLING ist viel zu dunkel!“ Ich habe sogar gesagt: „Jede
Stadt, in der das Publikum einen Preis an einen Film wie THE ACT OF KILLING gibt, ist
eine Stadt, in der ich leben will.“
Meine Familie hat einst in Berlin gelebt. Meine Grossmutter ist hier geboren, in
Grunewald. Sie entkam gerade noch, bevor es zu spät war. Andere Mitglieder meiner
Familie sind nicht entkommen. Es war eine beeindruckende Erfahrung für mich, nach
Berlin zurückzukehren, und noch dazu mit einem Film über den Genozid.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen in einer Familie, die dem Holocaust entkommen
ist. So habe ich früh gelernt, dass es das Ziel aller Moral, aller Politik sein muss, zu
verhindern, dass solche Dinge jemals wieder passieren. Nicht nur uns, sondern allen
menschlichen Wesen, egal wo. (Der Slogan: „Nie wieder!“ wird all zu oft als „Nie wieder
uns!“ interpretiert - mit tragischen Konsequenzen.)
Wenn wir wirklich ernsthaft verhindern wollen, dass sich die Geschichte wiederholt,
müssen wir uns der Realität stellen, was wirklich passiert: Menschliche Wesen zerstören
andere menschliche Wesen. Die Mörder sind keine Monster. Sie sind Menschen, genau
wie wir. Und wir tun uns das gegenseitig an, immer und immer wieder.
Dass jeder Mörder menschlich ist, heißt aber nicht, dass jeder Mensch ein Mörder ist.
Die Männer in THE ACT OF KILLING haben tausende Menschen für Macht und Geld

umgebracht. Ich hoffe, dass ich so etwas nie tun würde, aber ich weiß, dass ich das
extreme Glück habe, es nie herausfinden zu müssen.
Die Tradition des Kinos ist von Filmen dominiert, in denen Gut gegen Böse kämpft,
„good guys“ gegen „bad guys“. Aber jedes Mal, wenn wir so eine Geschichte erzählen,
täuschen wir uns selbst: die Welt ist nicht unterteilt in gute und schlechte Menschen.
Es gibt nichts als Menschen, und manche von uns treffen grauenhafte Entscheidungen.
Wenn wir von „Menschen, die Böses tun“ zur Idee „böser Menschen“ springen,
denunzieren wir eine komplette Person, ein ganzes Leben. Und wir fühlen uns im
Recht dazu, weil wir annehmen, dass wir selbst gut sind. Indem wir andere verurteilen,
verlieren wir die schreckliche Realität aus den Augen: dass es nur Menschen gibt, und
das Menschen andere Menschen zerstören, immer und immer wieder.
Wenn wir uns aus dieser Realität in eine Fantasie flüchten, in der WIR gut sind, und in
der wir, um das Böse zu verhindern, einfach nur die „bad guys“ ausrotten müssen - wie
können wir dann je aus der Geschichte lernen und verhindern, dass sie sich wiederholt?
THE ACT OF KILLING mutet dem Publikum zu, sich selbst in Menschen wiederzufinden,
die an einem Genozid beteiligt waren. In Berlin hat uns ein Publikum willkommen
geheißen, das bereit ist zu akzeptieren, dass die Mörder menschlich sind, allzu
menschlich. Die Geschichte hat Deutschland eine Offenheit für THE ACT OF KILLING
und seine erschreckende, hoffnungsvolle Botschaft gegeben.
Nach Berlin zurückzukommen, 75 Jahre nachdem meine Großmutter von hier geflohen
ist, fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen. Meine Heimat ist Dänemark, aber
ich bin dankbar dass Sie mir, und allen, die in Indonesien für Veränderung kämpfen, die
Chance geben haben, unseren Film mit Ihnen zu teilen. Und dankbar, dass Sie ihn mit
offenen Armen aufgenommen haben.
Joshua Oppenheimer, Berlin, März 2013

JOSHUA OPPENHEIMER (REGISSEUR)
Geboren 1974 in Texas, USA. Joshua Oppenheimer arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit Milizen,
Todeschwadronen und ihren Opfern um die Zusammenhänge zwischen politisch motivierter
Gewalt und kollektiver Vorstellung zu untersuchen. Nach dem Studium in Harvard und Central St
Martins (London) hat er vielfach ausgezeichnete Filme wie THE GLOBALIZATION TAPES (2003, mit
Christine Cynn), THE ENTIRE HISTORY OF THE LOUISIANA PURCHASE (1998, Gold Hugo, Chicago
Film Festival), THESE PLACES WE’VE LEARNED TO CALL HOME (1996, Gold Spire, San Francisco
Film Festival) sowie zahlreiche Kurzfilme gedreht. Oppenheimer hat eine Position als Senior
Researcher am UK Arts and Humanities Research Council‘s Genocide and Genre Projekt inne und
hat zahlreiche Texte zu diesen Themen veröffentlicht.

ANONYM (CO-REGIE & UNZÄHLIGE ANDERE POSITIONEN)
Es liegt in der Natur des Films - seines Themas, der Produktionsweise und der Umständen, in
denen er entstanden ist - dass es leider nicht möglich war, eine Vielzahl an Indonesischen Partner
und Mitarbeitern namentlich zu nenne, die an allen Bereichen des Films beteiligt waren (vom CoRegisseur und Kameramann bis hin zu Ton, Produktionsleitung, Make Up, Musik, Choreographie
und technischer Ausstattung). Hinter der geschichtsträchtigen und ehrenhaften Bezeichnung
„Anonym“ stehen viele bemerkenswerte Menschen, die unermüdlich dafür gearbeitet haben,
diese zutiefst verstörende Geschichten der Welt zugänglich zu machen. Ohne sie wäre es eine
bloße Idee, ein bloßer Wunsch geblieben. Wir teilen mit Ihnen die große Hoffnung, dass unsere
gemeinsame Arbeit zu einer Veränderung der momentan herrschenden Kräfte in Indonesien
beitragen wird, hin zu Gerechtigkeit für einzelne Menschen und die Gemeinschaft. Wir danken
Ihnen für das Vertrauen und das außergewöhnliche Engagement, dass sie uns und dem Projekt
entgegen gebracht haben.

CHRISTINE CYNN (CO-REGIE)
Christine Cynn dreht seit über 14 Jahren Dokumentar- und experimentelle Filme. In den letzten
zehn Jahren hat sie neue Wege entwickelt, menschliche Vorstellungswelten zu dokumentieren.
Sie hat in Harvard studiert und ist Trägerin eines Fulbright Stipendiums für Uganda. 2003 führte
sie mit Joshua Oppenheimer zusammen Regie des Films THE GLOBALIZATION TAPES. Sie schrieb
Drehbücher für FilmFour und war Gründungsmitglied des Vision Machine Film Projekts in London
sowie Researcher am UK Arts and Humanities Research Council’s Genocide and Genre Projekt.
Cynn entwickelt momentan ein neues Projekt, „Science Future“, das dokumentarische und
fiktionale Elemente kombiniert um zu zeigen, wie sich Wissenschaftler die Zukunft vorstellen.

JOSHUA OPPENHEIMER ÜBER THE ACT OF KILLING
Die Anfänge
Im Februar 2004 habe ich einen ehemaligen Anführer einer Todesschwadron gefilmt,
der demonstriert hat, wie er und seine Mittäter in weniger als drei Monaten mehr als
10 500 angebliche Kommunisten auf einer Lichtung an einem Fluss in Nord Sumatra
abgeschlachtet haben. Als er mit seinen Ausführungen fertig war, bat er meinen
Tonmann, einige Bilder von uns am Flussufer zu schießen. Er grinste breit, Daumen hoch
in einem Bild, das Victoryzeichen im nächsten.
Zwei Monate später tauchten andere Bilder in den Nachrichten auf, diesmal von USSoldaten, lächelnd und mit Daumen hoch, während sie irakische Gefangene folterten
und demütigten. (Errol Morris hat später gezeigt, wie viel komplexer diese Bilder sind als
sie zunächst erscheinen.) Das Beunruhigendste an diesen Bildern ist nicht die Gewalt,
die sie dokumentieren, sondern was sie darüber verraten, wie die Protagonisten in
diesem Moment gesehen werden wollten. Und wie sie sich an sich selbst in diesem
Moment zu erinnern glauben wollten. Zudem scheint das Darstellen, das Schauspielen
und Posieren Teil der Prozedur der Erniedrigung zu sein.
Diese Bilder geben weniger über die physischen Situation des Missbrauchs Aufschluss,
sie sind vielmehr forensische Beweise der Vorstellungswelten, die an der Unterdrückung
beteiligt sind. Und sie waren mir sehr präsent, als ich ein Jahr später Anwar Congo und
andere Führer von Pancasila, der indonesischen paramilitärischen Bewegung, traf.
Weit weg oder ganz nah?
Auf den ersten Blick mögen die Unterschiede der Situation, die ich in Indonesien gefilmt
habe zu anderen Massenverfolgungen offensichtlich scheinen. Anders als in Ruanda,
Südafrika oder Deutschland gibt es in Indonesien keine Kommissionen für Wahrheit und
Versöhnung, keine Prozesse, keine Denkmäler für die Opfer. Stattdessen regieren die
Täter und ihre Protegés das Land, seit sie die Gräueltaten begangen haben, und lassen
sich von einer fügsamen (und oft eingeschüchterten) Öffentlichkeit als Nationalhelden

feiern. Doch ist diese Situation wirklich so eine Ausnahme? Zu Hause (in den USA)
waren die Befürworter von Folter, dem Verschwindenlassen von Verdächtigen und der
unbegrenzten Internierung in den höchsten politischen Ämtern damit beschäftigt, ihr
Image als heldenhafte Retter der westlichen Zivilisation zu pflegen. Dass solche fiktiven
Entwürfe (trotz offensichtlicher Gegenbelege) geglaubt werden, legt ein Versagen
unserer kollektiven Vorstellungswelt nahe, während es gleichzeitig offenlegt, wie
machtvoll Fiktionen unsere Sicht auf die Welt bestimmen.
Dass Anwar und seine Freunde so voller Bewunderung für amerikanische Filme,
amerikanische Musik und amerikanische Kleidung waren machte es noch schwerer,
die Parallelen zu ignorieren, und so wurde mir, was ich filmte, zu einer albtraumhaften
Allegorie.
Überlebende filmen
Als ich 2005 begann, THE ACT OF KILLING zu entwickeln, hatte ich bereits drei Jahre lang
Überlebende der Massaker von 1965/66 gefilmt. Ich hatte ein Jahr lang in einem Dorf von
Überlebenden in einem bäuerlichen Gebiet außerhalb von Medan gelebt und war in sehr
engem Kontakt mit mehreren Familien dort. Während dieser Zeit arbeiteten Christine
Cynn und ich mit einer in Gründung befindlichen Gewerkschaft von Plantagenarbeitern
(daraus entstand unser Film THE GLOBALIZATION TAPES) und wir begannen die Arbeit
an einem neuen Projekt, in dem eine Familie Überlebender (mit unglaublicher Würde und
Geduld) die Mörder ihres Sohnes konfrontiert. Unsere Bemühungen, die Erfahrungen der
Überlebenden zu dokumentieren, die nie zuvor öffentlich gemacht wurden, fanden im
steten Schatten ihrer Unterdrücker und der Mörder ihrer Verwandten statt - Männerwie
Anwar Congo, sich damit brüsteten, was sie getan hatten.
Ironischerweise war es am gefährlichsten, Überlebende zu filmen. Die Widerstände
gegen unser Projekt häuften sich. Als wir zum Beispiel versuchten, eine Szene zu filmen,
in der ehemalige politische Häftlinge eine Javanesische Ballade probten, in der sie von
ihre Zeit in den Konzentrationslagern berichten (in der sie als Zwangsarbeiter auf einer
Plantage arbeiteten, die in englischem Besitz war, und in der jede Nacht einige ihrer

Freunde den Todesschwadronen übergeben wurden, um getötet zu werden), wurden
wir von der Polizei unterbrochen, um verhaftet zu werden.
Später unterbrach die Geschäftsführung der London-Sumatra Plantage unsere
Dreharbeiten mit der „Ehre“ einer „Einladung“ in die Zentrale der Plantage. Oder der
Bürgermeister des Dorfes kam mit Militäreskorte um uns mitzuteilen, dass wir keine
Dreherlaubnis hätten. Oder eine sogenannte NGO zur „Rehabilitierung der Opfer der
Massaker von 1965/66“ tauchte auf und erklärte, dies sei „ihr Zuständigkeitsbereich“
und dass die Dorfbewohner sie bezahlt hätten um sie zu schützen. (Als wir später die
Zentrale der Organisation besuchten, entdeckten wir, dass der Leiter der NGO niemand
anders als einer der führenden Mörder der Gegend (und ein Freund von Anwar Congo)
war und dass das Personal der NGO aus Mitgliedern des Militärgeheimdienstes
bestand.)
Es wurde nicht nur für uns gefährlich, die Überlebenden zu filmen, wir waren auch um
ihre eigene Sicherheit besorgt. Außerdem konnten die Überlebenden unsere Fragen,
wie die Morde genau begangen wurden, nicht beantworten.
Die Mörder brüsten sich
Die Mörder selbst aber waren mehr als bereit zu helfen, und wenn wir sie filmten,
wie sie sich mit ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit brüsten, gab es keinerlei
Widerstand. Alle Türen standen uns offen. Die örtliche Polizei bot an, uns zu den Tatorten
von Massenmorden zu begleiten, wo sie die Mörder freundlich grüßten oder vertraulich
mit ihnen scherzten, je nachdem wie gut sie sich kannten und wie hoch der jeweilige
Mörder heute in der Hierarchie stand. Armeeoffiziere hielten sogar ihre Soldaten dazu
an, neugierige Zuschauer fernzuhalten um unsere Tonaufnahmen nicht zu stören.
Diese bizarre Situation war mein zweiter Ausgangspunkt für THE ACT OF KILLING.
Die Frage, die ich im Kopf hatte war: was bedeutet es, in und unter einem Regime zu
leben, dessen Macht auf der Darstellung von Massenmord und dem Prahlen mit den
Gräueltaten begündet ist? Ein Regime, das Überlebende so sehr einschüchtert, dass sie
nicht offen darüber sprechen können? Wieder schien hier ein grundlegendes Versagen
der kollektiven Vorstellungswelt vorzuliegen.

Den Moment nutzen
Darin sah ich eine Chance: die Täter in Nordsumatra gaben uns die Mittel an die
Hand, ihre Erinnerungen an den Genozid genauso darzustellen, wie sie es wünschten.
Vielleicht wären sie dann auch bereit, noch weiter zu gehen und diese Erinnerungen
in einen „schönen Familienfilm“ (wie Anwar es ausdrückte) zu verwandeln, dessen
Kaleidoskop von Genres ihre zahlreichen und widersprüchlichen Gefühle über ihre
„ruhmreiche Vergangenheit“ ausdrücken könnte. Ich erwartete mir, dass das Ergebnis
dieses Prozesses offenlegen würde, sogar für die Indonesier selbst, wie tief die Kultur
der Straffreiheit und der Mangel an Aufklärung in ihrem Land immer noch verwurzelt
sei. Darüber hinaus hatten Anwar und seine Freunde dabei geholfen, ein Regime
aufzubauen, das die Opfer dazu zwang, sie als Helden zu behandeln. Mir wurde klar,
dass der Prozess des Filmens viele Fragen über eine solches Regime beantworten
würde - Fragen, die zweitrangig scheinen mögen, die aber in der Realität untrennbar mit
dem Regime verbunden sind. Zum Beispiel: Welche Vorstellung haben Anwar und seine
Freunde davon, wie andere sie wirklich sehen? Wie möchten sie gesehen werden? Wie
sehen sie sich selbst, und wie ihre Opfer? Was sagt ihre Vorstellung, wie andere sie
sehen, über ihre Vorstellung von der Welt aus, in der sie leben, und von der Kultur, die
sie mit aufgebaut haben?
Die Methode des Filmemachens, die wir in THE ACT OF KILLING nutzen, wurde zur
Beantwortung dieser Fragen entwickelt. Am besten kann man sie als eine investigative
Technik sehen, die uns hilft, nicht nur zu verstehen,WAS wir sehen, sondern auch
WIE wir sehen und wie wir uns die Welt zurechtlegen. (Den entstandenen Film kann
man vielleicht am besten als eine Dokumentation des Imaginären beschreiben). Diese
Fragen sind von entscheidender Bedeutung um die Vorstellungswelten zu verstehen,
die es Menschen erlauben, andere Menschen zu verfolgen, und wie eine Gesellschaft
möglich ist, die auf systematischer und andauernder Gewalt aufgebaut ist.
Anwars Reaktionen
Wenn es mein ursprüngliches Ziel war, Antworten auf diese Fragen zu finden, und Anwars
bewusste Absicht, seine Taten in der Vergangenheit zu glorifizieren, muss er, zumindest

teilweise, vom enstandenen Film enttäuscht worden sein. Ein entscheidender Teil der
Entstehung des Films war aber, Anwar und seinen Freunden immer wieder das bereits
gefilmte Material zu zeigen. Es war unvermeidlich, dass wir ihnen die schmerzhaftesten
Szenen zeigten. Sie wussten, was der Film beinhalten würde; tatsächlich hatten sie
während der Dreharbeiten ausführliche Diskussionen über das Filmemachen und
diskutierten die möglichen Konsequenzen sehr offen. Anwars Interesse nahm mehr
und mehr zu, als er diese Szenen sah. Ich verstand langsam, dass er während der
Dreharbeiten eine parallele, persönlichere Reise angetreten hatte, in deren Verlauf er
versuchte, die Bedeutung seiner Taten zu bewältigen. So gesehen ist Anwar der mutigste
und ehrlichste Charakter in THE ACT OF KILLING. Er mag das Ergebnis „mögen“ oder
nicht, aber ich habe versucht, seine Offenheit und seinen Mut anzuerkennen, indem
ich ihn so ehrlich und mit so viel Einfühlungsvermögen wie möglich zeige, während ich
immer noch den unaussprechlichen Taten, die er begangen hat, gerecht zu werden
versuche.
Es gibt keine einfache Lösung in THE ACT OF KILLING. Der Mord an über einer Million
Menschen ist unvermeidlicherweise mit Komplexität und Widersprüchen behaftet.
Kurz: es hinterlässt ein schreckliches Durcheinander. Umso mehr, als die Mörder immer
noch an der Macht sind und es keinen Versuch gab, Gerechtigkeit zu finden, und da
die Geschichte immer noch dazu benutzt wird, die Überlebenden einzuschüchtern. Der
Versuch, eine solche Situation zu verstehen, auf sie einzuwirken, sie zu dokumentieren,
kann nur ebenfalls in diesem Durcheinander befangen sein.

Der Kampf geht weiter
Ich habe eine Methode des Filmemachens entwickelt, mit der ich versuche zu verstehen,
warum Gewalt, die so extrem ist dass wir uns wünschen, sie sei unvorstellbar, im
Gegenteil Teil der Vorstellungswelt einer Gesellschaft ist und als Routine vorkommt.
Ich wollte das moralische Vakuum verstehen, in dem die Täter eines Genozids im
öffentlichen Fernsehen gefeiert und bejubelt werden können. Manch ein Zuschauer mag
sich ein anderes Ende des Films wünschen: den Erfolg des Kampfes für Gerechtigkeit,
der das Machtgefüge in Frage stellt und zu Menschenrechtstribunalen, offiziellen
Entschuldigungen und Entschädigungen führt. Ein Film allein kann diese Veränderungen
nicht bewirken, aber es war natürlich dieser Wunsch, der uns zu THE ACT OF KILLING
inspiriert hat. Wir wollten nicht nur Licht in eines der dunkelsten Kapitel der örtlichen
und allgemein menschlichen Geschichte bringen, sondern auch den wahren Preis von
Blindheit, Berechnung und einer Unfähigkeit, Gier und Machthunger aufzeigen - in einer
Welt, in der räumliche Entfernungen immer mehr an Bedeutung verlieren. Dieser Film
handelt letzen Endes nicht von Indonesien. Er handelt von uns allen.
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