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Nach dem indonesischen Militärputsch 1965 wurden von willfährigen 
Paramilitärs der Pancasila Youth und sadistischen Kriminellen inner-
halb eines Jahres über eine Million vermeintlicher Kommunisten um-
gebracht. Die Morde wurden nie geahndet, und die Täter haben heute 
noch Macht und Einfluss und können auf die Unterstützung korrupter 
Politiker zählen. Stolz erzählen sie vom Kampf gegen die Kommunisten 
und demonstrieren ihre effizienten Tötungsmethoden. Der schmale 
Anwar Congo und der rundliche Herman Koto sind begeistert, als die 
Regisseure sie bitten, die Szenen ihrer Morde für diesen Film zu insze-
nieren. Voller Eifer suchen sie Schauspieler, lassen aufwendige Kos-
tüme entwerfen und diskutieren mögliche Szenarien. Sie sehen sich 
schon als Filmstars, die der Welt das wahre Leben der indonesischen 
„Premen“, der „free men“, zeigen. Das Filmprojekt bringt die Männer 
schließlich zum Reden und zum Nachdenken über ihre Taten, die sie 
bisher nie reflektiert haben. Congo sagt, dass er zum ersten Mal ge-
fühlt hat, was seine Opfer fühlten. Ihm dämmert, was er Hunderten 
von Menschen angetan hat. Die Inszenierung der Realität ist wirklicher 
geworden, als es die Taten für die Männer je waren.
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In the year following the Indonesian military coup of 1965, pro-regime 
paramilitaries of the Pancasila Youth and sadistic criminals killed more 
than a million alleged Communists. These murders went unpunished 
and the perpetrators are still powerful, influential people who can 
rely on the support of corrupt politicians. These men proudly recall 
their struggle against the Communists and demonstrate their efficient 
methods of slaughter. Slim Anwar Congo and portly Herman Koto are 
delighted when the film’s directors ask them to re-enact these mur-
ders for their documentary. They zealously set about finding actors, 
designing elaborate costumes and discussing possible scenarios. They 
see themselves as film stars who will show the world Indonesia’s true 
premen or ‘free men’. But eventually the film project gets these men 
to talk about and reflect upon their actions as they have never done 
before. Congo says that for the first time he felt what his victims must 
have felt. It begins to dawn on him exactly what he did to hundreds of 
people. The reconstruction of reality has become more real for these 
men than their actions originally were.
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