EIN FILM VON PABLO LARRAÍN

HHH
Ein explosiver, packender, hellwacher Film!
THE UPCOMING

Eine einzigartige, intensive Erfahrung!
VARIETY

Dieser Film trifft etwas, sehr tief innen und sehr stark.
EL MUNDO

HHH

Ab 5. November im Kino

PRESSESTIMMEN
Schon das erste Bild dieses Films hypnotisiert. Pablo Larrains ‚El Club‘ bringt die karge Schönheit der Landschaft
mit der Originalität einer erzählerischen Konstellation zusammen, die mehr und mehr Besitz von einem ergreift.
In Bildern von berauschender Schönheit, mit meisterhafter Filmmusik und Einsprengseln grimmigen Humors,
orchestriert Larraín eine Tour de Force von Macht und
delirierender Reue. Ein meisterhafter Film, der den chilenischen Regisseur zu einem der größten seiner Kunst
werden lässt. TOUTE LA CULTURE
Mit seinem Gespür für Figuren, Dialog und erzählerische
Entwicklung rückt Pablo Larraín in die erste Reihe internationaler Arthouse-Filmemacher. Er inszeniert ein Ensemble-Spiel auf allerhöchstem Niveau, in einer Geschichte,
deren Finale die Dinge in absolut überzeugender, provokativer Weise zusammenführt. Dabei stellt Larraín sicher,
dass selbst die komischen Momente immer im Dienst der
tieferliegenden psychologischen, sogar theologischen
Ziele des Films stehen. Ein unentrinnbares Kinowerk,
wohltuend frisch und überraschend. INDIEWIRE
„Einzigartig und intensiv, brillant gespielt … Larraín zeigt
sich auf der Höhe seiner Kunst. Die starken, unentrinnbaren Cinemascope-Bilder von Kameramann Sergio Armstrong entführen uns in die hermetische Welt dieses Clubs,
bis wir uns selbst in seinen Mauern eingeschlossen fühlen. Aber Larraín ist ebenso ein begnadeter SchauspielerRegisseur. Das Spiel des Ensembles ist überragend, allen
voran von Alfredo Castro und Antonia Zégers. VARIETY

Wie zu lesen war, soll Pablo Larraín bald seinen ersten
US-Film drehen. Hollywood wird glücklich sein, diesen
Regisseur zu haben. In ‚El Club‘ zeigt sich Pablo Larraín in
seiner größten Meisterschaft. Er steuert den Film durch
komplexe Veränderungen der Tonalitäten, ohne je in Hysterie zu verfallen, auch dann nicht, wenn seine Figuren
das tun. Und während der unaufhörliche Wind dieser
Küste in unseren Ohren klingt, erzeugen Sergio Armstrongs Bilder verlassener, karger Landschaften ein Art von
Breitwand-Platzangst. Seit Polanskis ‚Cul-de-Sac‘ oder
Tarkovskys ‚Stalker‘ wurde Verlassenheit nicht mehr so
gewaltig und in solcher Schönheit gezeigt. Aber selbst in
der Dunkelheit ist die Leidenschaft dieses Films heftig zu
spüren. THE GUARDIAN
Pablo Larraín ist ein Regisseur, der niemals den einfachen
Weg gewählt hat. „El Club“ bestätigt ihn als einen der authentischsten Filmemacher des heutigen Kinos. Im ersten
Teil voller Momente pechschwarzen Humors, bewegt sich
die Geschichte über immer raueres Terrain auf eine Auflösung zu, die weit entfernt vom Vorhersehbaren ist.
THE HOLLYWOOD REPORTER
Dieser Film trifft etwas, sehr tief innen und sehr stark. Es
ist Pablo Larraíns bester, zugleich heftigster und unterhaltsamster Film, ein Film, der mit Werken wie „Funny
Games“ von Haneke die Tugend des „Schocks“ gemeinsam hat. Larraín verwandelt die außergewöhnlichste Situation in etwas Alltägliches, Normales. Das ist keine Provokation, das ist Klarheit. Ohne Zweifel DER Film dieser
Berlinale! EL MUNDO

EL CLUB

ZUM FILM

Ein abgelegenes Haus in einem kleinen Ort an der stürmischen chilenischen Nordküste. Padre Vidal, Padre Ortega, Padre Silva und Padre Ramírez – die vier Männer,
die hier leben, sind nicht freiwillig hier. Man hat sie hierher geschickt, damit sie für die Verfehlungen aus ihrer
Vergangenheit büßen, abgeschieden von der Welt und
irdischer Verfolgung.

EL CLUB entstand auf der Grundlage von bereits bestehendem Recherchematerial in extrem kurzer Zeit,
im Juli und August 2014. Noch während Pablo Larraín,
Daniel Villalobos und Guillermo Calderón das Drehbuch
schrieben, lief bereits die Produktionsvorbereitung. Die
Dreharbeiten dauerten wie das Schreiben dreieinhalb
Wochen. Seine Weltpremiere feierte der Film im Wettbewerb der Berlinale 2015, wo er mit dem Silbernen Bären: Großer Preis der Jury ausgezeichnet wurde.

Sie scheinen nach asketischen Hausregeln zu leben,
umsorgt von der gefährlich sanften Schwester Mónica.
Allzu streng wird über die Einhaltung nicht gewacht, die
Alkoholvorräte sind reichlich, und der Windhund, den
man sich hält, bringt bei den Rennen in der Umgebung
ordentlich Geld ein. Kurz vor dem wichtigen Rennen zur
regionalen Windhund-Meisterschaft durchbricht die Ankunft eines neuen Mitbewohners jäh das fragile Gleichgewicht ihrer täglichen Routine. Denn Padre Matías
bringt die Vergangenheit mit, die die Bewohner dieses
Hauses längst hinter sich gelassen zu haben glaubten.

Die Schauspieler kannten das Drehbuch nicht, sondern
nur Szenen und Dialoge des jeweiligen Drehtages. „Die
Idee war, alles in eine Form von Gegenwart, von Unmittelbarkeit zu versetzen“, erzählt Pablo Larraín. „Das ist
aber nicht zu verwechseln mit Improvisation. Die Schauspieler kannten die Dialoge ihrer Szenen – aber sie wussten nie genau, wer genau die anderen Figuren waren, in
welche Richtung sie sich entwickeln würden und welche
Rolle sie dabei zu spielen hätten.“
Produziert von Fabula, der Produktion von Juan de Dios
Larraín und Pablo Laraín, wurde das Gelingen dieser besonderen Form des Filmemachens durch die langjährige Zusammenarbeit der Beteiligten ermöglicht, u.a. mit
Kameramann Sergio Armstrong, Art Director Estefania
Larraín und fast dem gesamten Ensemble, u.a. Antonia
Zegers, Jaime Vadell und Alfredo Castro, der in allen Filmen von Pablo Larraín zentrale Rollen gespielt hat.

»Gott sah, dass das Licht gut war.
Da schied Gott das Licht von der Finsternis.« Genesis 1, 4

I
Wir stehen auf und beten.
II
Danach frühstücken wir.
III
Danach gibt es Zeit für persönliche Dinge.
IV
Um zwölf feiern wir die Messe.
Die Pater wechseln sich dabei ab.
V
Wenn Sie das Bedürfnis verspüren zu beichten, sagen Sie es mir.
Ich spreche dann mit den Brüdern, wer Ihnen die Beichte abnimmt.
VI
Um eins essen wir zu Mittag.
VII
Danach singen wir.
VIII
Danach haben wir frei.
IX
Um acht beten wir den Rosenkranz.

INTERVIEW PABLO LARRAÍN
Wie ist die Idee zu Ihrem Film entstanden?
Die Idee zu ‚El Club‘ hat zwei Ausgangspunkte. Am Anfang stand ein Zeitungsfoto, das Foto eines chilenischen
Priesters, Cox, der des Missbrauchs von Minderjährigen
beschuldigt wurde und den man, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kam, nach Deutschland geschickt hatte,
nach Schönstatt. Auf dem Foto sah man das Haus, in
dem Cox nun lebte, ein sehr schönes Haus, in einem sehr
schönen Park, der aussah, als stamme er aus einem Werbespot für Schweizer Schokolade. Mir erschien das sehr
heftig: dass jemand, der diese Taten begangen hatte, nun
ein solches Leben führen konnte.
Wir haben dann recherchiert und festgestellt, dass es
solche Häuser auch in Chile und überall auf der Welt gibt.
Wir konnten mit früheren Mitgliedern des Klerus sprechen, ehemaligen Priestern oder Funktionären, die uns
Informationen über diese Rückzugshäuser für „Priester
mit Problemen“ und die Struktur gaben. In den USA zum
Beispiel gibt es eine internationale Ordensgemeinschaft,
die „Servants of the Paraclete“, die sich seit 60 Jahren
ausschließlich um Priester kümmert, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr ihr Amt ausüben können – trotz
des Umstands, dass die meisten dieser Priester Straftaten begangen haben. Mir ging es allerdings nicht um
die prominenten Fälle, um die Cox, Karadima, Joannon
oder O’Reilly. Solche Fälle sind kein spirituelles Problem,
sondern ein Kommunikationsproblem für die Kirche, die
mehr Angst vor der Presse zu haben scheint als vor der

Hölle. Mich haben die Priester aus den kleinen Orten
interessiert, die keiner kennt, die sich schuldig gemacht
haben und die aus dem Verkehr gezogen werden, bevor
das ruchbar wird.
Wo sind diese Priester? Wie leben sie? Wer sind sie?
Was machen sie? Unser Film handelt von solchen exilierten Priestern, vom Club der verlorenen Priester.
Welcher war der andere Ausgangspunkt?
Ein anderer Anstoß war ein Theaterstück, ‚Acceso‘, das
ich zusammen mit Roberto Farías geschrieben und mit
ihm als Schauspieler inszeniert habe: Ein Monolog von
Roberto, in dem seine Figur, der Straßenhändler Sandokan, von den Übergriffen und Missbräuchen berichtet,
denen eine marginalisierte Person wie er ausgesetzt ist.
Als sich nach dem Abschluss der HBO-Serie ‚Prófugos‘
– bei der viele von denen mitgemacht haben, die dann
auch bei ‚El Club‘ dabei waren – eine längere Pause bis
zum Beginn des nächsten Projekts ergeben hat, ist die
Idee entstanden, das Material der Priesterhäuser mit
dem des Theaterstücks zusammenzubringen und einen
Film daraus zu machen. Das Schreiben und das Drehen
hat dann sehr kurze Zeit gebraucht, aber dahinter liegt
ein langer Prozess von Recherche und Überlegungen,
ein großer gemeinsamer Background, auf den wir für ‚El
Club‘ zurückgreifen konnten.

Was vor allem hat Sie interessiert, als Sie aus dem Material gemeinsam mit Guillermo Calderón und Daniel
Villalobos das Drehbuch entwickelt haben?
Unser wichtigstes Motiv – weit mehr als eine Anklage gegen das, was wir da sehen, gegen die Kirche oder gegen
diese Priester dort – war zu verstehen, wie dieses Haus
funktioniert, was in diesem Haus passiert. Wer ist und
warum sind sie dort? Was machen sie da? Diese Konstellation hatte eine große dramaturgische Wucht für eine
Geschichte, für einen Film.
Gemeinsam mit Guillermo und Daniel zu schreiben, war
dann eine sehr schöne und interessante Erfahrung. Wir
kommen alle aus sehr verschiedenen Welten, Daniel aus
Temuco, aus einer ländlichen Gegend, Guillermo ist in
Chile und den USA aufgewachsen, ich in Santiago – das
ergab drei verschiedene Chiles, jedes mit seiner eigenen Färbung, und drei verschiedene Blickwinkel auf die
Kirche. So konnten wir aus verschiedenen Perspektiven,
die Sichtweise und die innere Logik der Erzählung entwickeln. Das ging ziemlich schnell, wobei das Schreiben
später während des Drehens weiterging, wo wir nach den
jeweiligen Erfahrungen des Drehtags nachts regelmäßig
die Szenen und Dialoge für den nächsten Tag überarbeitet und verändert haben.
Wie kamen Sie darauf, diese Gruppe von Priestern in
diesem Haus als „Club“ zu sehen?
Ich habe viele Priester kennengelernt, die allen Respekt
verdienen, wertvolle Menschen, die durch ihr eigenes
Beispiel predigten. Ich habe auch Priester kennengelernt, die heute im Gefängnis sitzen oder angeklagt sind,
und schließlich solche, die verschollen sind, die ich nie

wiedergesehen habe. Priester, die unter vollständiger
Geheimhaltung aus dem Verkehr gezogen wurden und
nun versteckt in solchen Häusern leben. Und das ist ein
Club. Ein Club hat Regeln, die die Mitglieder befolgen, er
hat ein eigenes inneres System. Er ist isoliert, man kann
ihm nicht einfach beitreten. Deswegen kam es mir richtig
vor, den Film so zu nennen.
Wie ist die Dynamik dieses Clubs?
Das ist einer der Punkte, die uns am meisten interessiert
haben. Die einzelnen Bewohner des Hauses sind sehr
verwundbar, fragil, sie wirken wie einfache, bescheidene
Leute. Aber als Gruppe werden sie gefährlich, weil sie etwas zu verteidigen haben, ihre Art zu leben, die Straflosigkeit, ihre Art, die Welt zu sehen. Das ist eine Dynamik,
die man auf jede Organisation anwenden kann, hier sind
es Priester. Wir haben versucht, das im Film umzusetzen.
Besonders in den nahen Einstellungen wirken die einzelnen Personen oft sehr zerbrechlich, als würden sie gleich
umfallen, wenn man sie antippt. Aber wenn sie zusammen sind, wenn sie Blicke untereinander austauschen,
werden sie stark. Diese Synergie innerhalb der Gruppe
macht sie zu einer Bombe.
Die einzelnen Priester in diesem Club sind sehr unterschiedlich. Wie haben Sie die Figuren entwickelt?
Ja, das ist fast wie ein kleines Chile, das durch die Straflosigkeit miteinander verbunden ist. Für den Padre Ortega, der Neugeborene auf eigene Rechnung zur Adoption
freigegeben hat, haben wir einen realen Fall aus Chile
zum Vorbild genommen. In die Figur des Padre Vidal, der
wegen sexuellen Missbrauchs im Haus ist, sind mehrere
reale Fälle eingeflossen. Die anderen Figuren sind kom-

plett von uns erfunden. Bei Padre Silva hat uns interessiert, dass er als ehemaliger Militärkaplan während der
Diktatur unzähligen Militärs die Beichte abgenommen
hat und damit über ein gefährliches Wissen verfügt. Den
hat man in dieses Haus geschickt, um sicher zu sein, dass
er das Beichtgeheimnis nicht bricht. Und es gibt den Padre Ramírez, von dem eigentlich niemand weiß, warum er
da ist, man hat ihn vergessen, es gibt nicht einmal mehr
eine Akte über ihn. Seine Anwesenheit im Haus ist nicht
nur ein Rätsel, sie ist auch absurd, eine absurde Hinterlassenschaft der Bürokratie.
Bei der Schwester Mónica hat man zuerst den Eindruck,
dass sie nur da ist, um das Haus zu führen, erst später
erfährt man, dass auch sie da ist, um für etwas zu büßen.
Und dazu kommt Padre García, der die ganze Sache regeln soll und sie deswegen stört.
Was hat Sie mehr interessiert: die Schuld oder die
Straflosigkeit?
Ich bin kein Journalist, ich will nichts aufdecken. Ich sehe
menschliche Themen, die so packend sind, dass ich mit
ihnen arbeiten will. Wir haben beim Schreiben viel darüber nachgedacht, dass es hier um eine Idee der Abkapselung geht, die sehr interessante, schlagende, gefährliche Konsequenzen hat und die nicht nur mit der Kirche,
sondern generell mit der Welt der Macht verbunden ist.
Schauen Sie sich die jüngste chilenische Geschichte an.
Pinochet ist als freier Mann gestorben, als Millionär. Das
ist keine Metapher, das ist Realität.
Ich sehe die Kirche als eine sehr widersprüchliche, paradoxe Institution, und dieses Paradox fanden wir sehr
stark als Ausgangspunkt einer Geschichte. Es gibt Priester, die eine andere Kirche wollen, die näher an den
Armen ist, die menschlicher ist. Und andere, die an der

Vision der Macht festhalten. Die Kirche predigt der Welt
und den Gläubigen Werte wie Nächstenliebe, Mitgefühl,
Fürsorge, Vergebung – aber sie wendet diese Werte
nicht an, wenn es um sie selbst geht. Es kommt mir vor,
als sei die Kirche mit der Zeit mehr zu einer Korporation
als zu einer religiösen Gemeinschaft geworden. Es geht
hier um ein System der Straflosigkeit, dem System der
Diktatur sehr ähnlich.
Alle Ihre Filme verbindet ein Interesse an ambivalenten
Figuren, von ‚Tony Manero‘, ‚Post Mortem‘, auch ‚¡No!‘,
bis hin zu ‚El Club‘.
Die Charaktere haben über das hinaus, was sie tun und
was sie zu verantworten haben, vor allem eine menschliche Seite. Ich versuche, die Figuren zu lieben, bevor
ich versuche, sie zu verstehen. Sie lassen mich mit ihnen
mitfühlen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich sie
gerne nahe an der Kamera habe, in nahen Einstellungen.
Ihr Ensemble versammelt etliche Schauspieler, mit denen Sie seit Jahren zusammenarbeiten.
Es ist ein großes Privileg, auf diese ganz außergewöhnlichen Schauspieler zählen zu können, Schauspieler, mit
denen ich in den meisten Fällen schon einmal zusammenarbeiten durfte. Als ich zusammen mit Daniel Villalobos und Guillermo Calderón das Drehbuch geschrieben
habe, hatten wir bei fast allen Figuren schon den jeweiligen Schauspieler im Kopf. Das hat es uns erlaubt, sehr
präzise, gefährliche, geheimnisvolle und ambivalente
Charaktere zu entwickeln.

Auch mit zentralen Positionen im Team und der Produktion verbindet sie eine langjährige Zusammenarbeit.
Wie wichtig ist Ihnen diese Kontinuität?

Sie haben diesen Film in sehr kurzer Zeit realisiert. Was
hat das für die Arbeit am Film und mit den Schauspielern bedeutet?

Das ist vielleicht ein entscheidender Punkt: Filme zu
machen, die eine Besonderheit aus der Perspektive des
Teams haben, das sie macht. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, es gibt eine Ästhetik, die wir kennen, wir
haben Themen, die uns interessieren. Wenn wir an einen
neuen Film herangehen, dann tun wir das auf eine sehr
bewusste Weise, um bestimmte Ideen zu verwirklichen.
Das schafft eine Energie, die sehr schön ist und sich mit
der Zeit noch weiter entwickelt. Und natürlich erleichtert es die Arbeit, wenn man mit einem Team arbeitet,
das sich seit vielen Jahren kennt.

Wir wollten diesen Film unbedingt machen, und wir
wollten ihn auf diese Weise machen, in kurzer Zeit. Das
Drehbuch haben wir in drei Wochen geschrieben, während parallel schon die Produktionsvorbereitung anfing,
und der Dreh hat ebenfalls drei Wochen gedauert. Die
Schauspieler kannten das Drehbuch nicht, wir gaben
ihnen jeweils nur die Szenen und die Dialoge für den
nächsten Drehtag. Sie wussten also nie genau, in welche
Richtung sich die Figuren und Konstellationen entwickeln
und welche Rolle sie dabei einnehmen würden. Das war
auch für mich als Regisseur eine echte Herausforderung,
den Schauspielern wenig Informationen zu geben und
sie trotzdem in ihre Figuren zu verwickeln.

Die Idee war, alles in eine Form von Gegenwart, von Unmittelbarkeit zu versetzen, und einen Raum zu schaffen,
in dem die Schauspieler ihre eigene Dynamik entwickelten – was aber nicht zu verwechseln ist mit Improvisation.
Das geht, glaube ich, nur, wenn man wie wir das Privileg
hat, mit Schauspielern zu arbeiten, die über ein immenses handwerkliches Können verfügen. Um in dieser Unmittelbarkeit spielen zu können, braucht es viel Erfahrung, nur dann kann man eine Figur kontrollieren, über
die man wenig weiß. Diese Art der Arbeit war am Anfang
nicht einfach, aber wir haben uns schnell daran gewöhnt
und eine Energie entwickelt, die dem Film, glaube ich,
eine besondere Lebendigkeit und Frische gegeben hat.
Sie haben wie bei ‚¡NO!‘ wieder mit einer sehr speziellen Kameratechnik gearbeitet. Welchen Look haben sie
gesucht und warum ist Ihnen dieser Aspekt so wichtig?
Interessanterweise konnte man früher, als auf Film gedreht wurde, an den Bildern erkennen, woher der Film
stammte. Das hatte viel mit der Negativ-Entwicklung zu
tun. Die Chemikalien im Entwicklungsbad waren auf der
ganzen Welt mehr oder weniger die gleichen, aber das
Wasser nicht. Jedes Land hatte anderes Wasser, und
deswegen sieht der deutsche Film anders aus als der
französische, der russische und der amerikanische. Heute, wo die Filme durch die digitale Kameratechnik alle
ziemlich gleich aussehen, stellt sich noch mehr die Frage,
wie man Bilder schaffen kann, die eine eigene Identität
haben. Für ‚El Club‘ habe ich zusammen mit dem Kameramann Sergio Armstrong und der Szenenbildnerin Estefanía Larraín eine visuelle Umsetzung, eine Textur gesucht, die dem Film eine Identität verleihen könnte, eine
Balance, eine Stimmigkeit zwischen der erzählerischen
Ästhetik und der visuellen Atmosphäre.

Wir haben dafür sowjetische anamorphe Objektive aus
den 60er Jahren benutzt, wie sie z.B. Tarkovsky verwendet hat. Sie haben eine einzigartige Wärme und eine ganz
eigene Schönheit, weit entfernt von der Schärfe, die man
mit heutiger Technik erzielt. Wir wollten einen Look mit
intensiven, manchmal leicht verschwommenen Bildern,
einer Textur von Abend- und Morgenddämmerung, von
Licht und Schatten, vom Halbdunkel.
Wie wichtig war der Ort, an dem Sie gedreht haben?
Ich kenne diesen Ort schon sehr lange. Er hat eine ganz
eigene Atmosphäre, fast mysteriös, mit einem faszinierenden, verschwommenen, diesigen Licht. Diese Atmosphäre war uns wichtig. Wir haben fast durchgängig mit
natürlichem Licht gearbeitet, der Ort hatte einen großen
Einfluss auf den Film.
Die Musik spielt in diesem Film eine große Rolle.
Ich bin seit meiner Kindheit ein obsessiver Fan klassischer Musik, besonders der des 20. Jahrhunderts. Als ich
die Bilder in unserem Film sah, dachte ich, dass das eine
große Gelegenheit wäre, Komponisten zu berücksichtigen, die im Grunde die wahren Meister der „Filmmusik“
sind – ohne dass sie jemals explizit Filmmusik geschrieben hätten. Als wir damit anfingen, Musik in den Film zu
nehmen, war ich von der großen expressiven Kraft dieser
Kompositionen überrascht, die eigenartige, seltsame Gefühle explodieren lassen und die Bilder in unbekannte
Sphären versetzen. Dazu hatte ich die Möglichkeit, nach
‚¡No!‘ wieder mit dem außergewöhnlichen chilenischen
Musiker Carlos Cabezas zusammenzuarbeiten, der einige Originalkompositionen für den Film geschaffen hat.

So wie Ihre Figuren ambivalent sind, spielt auch Ihr Film
in all seiner Ernsthaftigkeit in verschiedenen Tonlagen,
vom Thriller bis zu einer gewissen Komik. Stimmt der
Satz, dass Humor die Höflichkeit der Verzweiflung ist?

Der Film endet in einem Finale, das die Dinge auf sehr
überraschende Weise zusammenführt, ohne sie abzuschließen, so als stünde man am Anfang von etwas,
dessen Dimension man nur erahnen kann.

Wir wollten einen Film machen, der packt, der berührt,
der Suspense-Elemente hat, der unterhält, der etwas
auslöst in den Zuschauern. Es gibt da auch etwas, was
sehr schwer zu erklären ist und damit zu tun hat, warum
man sich für eine Geschichte entscheidet, warum sich
eine Geschichte richtig anfühlt. Es gibt dann die Herausforderung, die Notwendigkeit, diese Geschichte, diese
Themen auf die Leinwand zu bringen, sie fürs Kino zu
erzählen. Das ist etwas, was man nicht kalkuliert oder
bewusst entscheidet, sondern eher eine Intuition, etwas
Sinnliches.

‚El Club‘ ist ein Film, der viele Fragen zurücklässt, ein offener, geheimnisvoller Film, der am Ende auf dem gründet, was die Zuschauer mit ihm machen können. Der Film
braucht aktive, lebendige Zuschauer, die den Film, seine
Geschichte und seine Figuren ausgehend von ihrer eigenen Geschichte, ihrem eigenen moralischen Kanon, ihrer
Ethik, ihrer Religion, ihrer Weltsicht beurteilen. Der Film
selbst tut das nicht.

Was den Humor angeht: Ich glaube, dass man Gefahr läuft,
belehrend oder moralisierend zu wirken – „preechy“, wie
man im Englischen sagt –, wenn man manche Dinge nicht
mit einem gewissen Humor ausdrückt. Der Humor kann
helfen, Ideen hinter einem Witz oder einem Sarkasmus
zu verstecken, was sie, denke ich, interessanter macht.
Natürlich macht der Humor den Film auch etwas erträglicher und leichter. Wobei es dabei auch noch einen anderen Aspekt gibt: Der Humor ist eine sehr interessante
Möglichkeit, mit den Vorstellungen und Erwartungen der
Zuschauer auch in Hinsicht auf sich selbst zu spielen, sie
zu hinterfragen. Manchmal ertappt man sich dabei, dass
man über etwas lacht, worüber man eigentlich nicht lachen darf. Man hört auf zu lachen und fragt sich, warum
man da eigentlich gelacht hat – und lacht bei der nächsten Gelegenheit doch wieder. Im Grunde, glaube ich,
lacht man dann mehr über sich selbst als über das, was
man auf der Leinwand sieht. Und das ist sehr fruchtbar.

INTERVIEW ALFREDO CASTRO
Sie haben bereits fünf Filme mit Pablo Larraín gemacht.
Welche Verbindung sehen Sie zwischen den vorherigen
Filmen und „El Club“?
Ich denke, dass ein großes Thema von Pablo Larraín die
Straflosigkeit ist. Meine Figuren in ‚Tony Manero‘ und
‚Post Mortem‘ handeln in vollständiger Gewissheit der
Straflosigkeit. In ‚¡No!‘ wird Luis Guzmán ohne irgendeine
ethische Konsequenz vom kompromisslosen Kollaborateur der Diktatur zum Anhänger der Demokratie – in dem
Moment, als die Demokratie beim Plebiszit triumphiert.
Jetzt, bei ‚El Club‘, geht es ebenso um Männer, die hart
bestraft werden müssten, aber in einer makabren Straflosigkeit leben.
Unter diesem Blickwinkel scheint mir ‚El Club‘ eine realistische Beobachtung der politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse zu sein. Die Seilschaften der Macht
machen weiter, versteckt in den Schatten und geschützt
vom Prinzip der Straflosigkeit, das für bestimmte Gruppen immer noch gilt. Für mich ist ‚El Club‘ in seiner Ästhetik, seiner Narration, seinem extremen Realismus ein
außerordentlicher Film, ein radikales politisches Zeugnis,
das einen großen Traum materialisiert: Dass diese Herren des Schicksals und des Glaubens, diese Beschützer
einer Klasse einem öffentlichen Prozess der Gesellschaft
ausgesetzt werden.
‚El Club‘ wurde in sehr kurzer Zeit gedreht, Sie kannten
das Drehbuch nicht , sondern jeweils nur die nächsten
Szenen. Wie haben Sie das erlebt?
Wir haben den Film in dreieinhalb Wochen gedreht.
Was da mit uns passiert ist, war etwas sehr Schönes: Der
Austausch über das, was die eine Figur über die andere wusste, eine echte Probe für das, was wir „Glauben“
nennen. Was wir da in sozusagen religiöser Hinsicht erlebt haben, waren Respekt, Liebe, Intelligenz, Gemeinschaftssinn, Ethik, die gegenseitige Wertschätzung.

Es war goßartig zu sehen, wie Alejandro Sieveking seine
erste Verhörszene spielte, und Jaime Vadell fragen zu
können, was in seiner Verhörszene passiert ist, war ein
Beweis des großen Vertrauens untereinander. Wir waren
alle in der gleichen Hölle ...
Wie sind Sie im Hinblick auf Ihre Figur mit der Frage
des Glaubens umgegangen?
Ich weiß nicht, ob der Priester, den ich spiele, wirklich
einen Glauben hat. Es kommt mir eher vor, als folgten
sie einer religiösen Gemeinschaft, um sich in einer schützenden Nische zu verschanzen, in diesem Haus am Rande des Abgrunds, wie eine Gruppe von Feiglingen, die
Angst vor dem Leben haben. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Wenn Sie den Glauben auf dem Weg zum
Dogma meinen, damit habe ich nichts zu tun. Wenn Sie
den Glauben als eine menschliche Verbindung zu mir
selbst meinen, zu meinem Nachbarn, zur Welt, dann würde ich sagen, dass es in meiner Arbeit genau darum geht.
Ich musste nicht den Spuren religiösen Glaubens in mir
nachspüren, um diese Rolle zu spielen. Mein Glaube hat
sich auf die Texte gegründet, die Bilder, die emotionalen
Welten, die diese Bilder stützen, und auf mein Vertrauen
– was auch eine Form des Glaubens ist – in den Regisseur,
in Pablo Larraín.

INTERVIEW ROBERTO FARÍAS
Ihre Figur Sandokan kommt aus einer sozialen Schicht,
die die Religion auf eigene Weise erlebt. Wie sind Sie
unter diesem Aspekt an Ihre Rolle herangegangen?

direkter, er verfügt nicht über solche Mechanismen einer
emotionalen Intelligenz, mit der er sein eigenes Schicksal
verändern könnte.

Aus der prekären Position, nicht viele Alternativen des
Glaubens zu haben: Sandokan glaubt an etwas Konkretes, das ihn geschützt, unterstützt und erzogen hat,
etwas, das es ihm erlaubt hat zu überleben. Für ihn ist
Glauben weniger etwas Spirituelles oder Philosphisches,
sondern eher konkret und funktional. Er war gezwungen,
blindlings all den Demütigungen und kranken Vorlieben
der Priester nachzugeben, die ihn gleichzeitig geschützt
haben. Liebe und Glaube sind hier heillos verstrickt und
zerrissen. Jeder Missbrauch, von der Liebkosung bis zur
Penetration, wird als Hingabe an einen Gott gesehen,
der nur die Millionäre schützt und verbirgt. Natürlich
entspricht diese Reflexion einem viel ausgebildeterem
Intellekt als dem Sandokans. Sandokan ist viel einfacher,

Die Sprache Ihrer Figur ist sehr direkt und sehr regional
gefärbt. Wie sehr muss man daran arbeiten, damit das
nicht wie eine Karikatur klingt?
In meinem Fall gar nicht, weil ich von dort komme. Ich
komme aus einem Stadtteil von Conchalí, wo diese
Sprache lebt und sich ständig erneuert. Man muss nur
aufmerksam sein, um sich bestimmte Formen des Sprechens, bestimmte Figuren anzueignen, manche extremer
als andere, proletarischer, vulgärer. Ich bin dort geboren,
mit diesem Dialekt, das ist wie in einem anderen Land
geboren zu sein. Es ist kein schlechtes Land, es gibt dort
wunderbare und interessante Menschen, die für mich
wie meine Universität sind. Dort habe ich gelernt, und

ich glaube, ohne dieses Werkzeug würde ein falscher Ton
in meine Figuren, in mein Spiel kommen. Ich respektiere und bewundere die Drehbücher, besonders wenn sie
von Leuten wie Pablo Larraín kommen, aber ich mische
mich auch ein und verändere, wenn es um solche Figuren
und eine solche Sprache geht: weil ich von dort komme.
Was war die größte Herausforderung für Sie bei dieser
Rolle?
Der Film handelt von der Korruption, vom allzu kurzen
Gedächtnis, vom Missbrauch, davon, wie man mit dem
Daumen die Sonne verdeckt, wie man den Dreck unter
den Teppich kehrt, es geht um diese Projektion der Diktatur, die niemals endet, darum, dass das Recht der Reichen nichts mit dem Recht der Armen zu tun hat.
Aber es geht auch um ein anderes universelles Thema,
die Liebe. Erinnern Sie sich an das erste Mal, als sie
verliebt waren? Es ist schrecklich, weil man nicht weiß,
warum man, verdammt noch mal, wegen diesem Menschen so fühlt, und auch wenn es vielleicht unmöglich
oder pervers ist, es ist doch genau das: Liebe. Und wenn
das so passiert wie bei Sandokan, ist es vernichtend: Ihm
bleiben nur ein paar Brosamen, um die er sich mit den
Tauben streiten muss.

Der Weg, sich dieser Rolle zu nähern, ging nur über die
Auseinandersetzung mit der Vorstellung dieser brutalen
Erfahrungen von schwerem Missbrauch. Die Sprache ist
heftig, direkt und real: Penetration, Vorhaut, Ejakulation.
Das mag im Film dann manchmal fast komisch klingen,
aber sich diese Texte, diese Ereignisse, diese Bilder anzueignen, ist schwierig und schmerzhaft. Was man darstellt, geht durch den Körper und die Seele. Auch wenn
man versucht, Distanz zu halten, steht man immer eine
Verbindung damit. Man spielt mit dem einem Fuß drinnen und dem anderen draußen, man weiß, dass es um
die Figur geht, nicht um einen selbst. Aber der Grat ist
sehr schmal, und am Ende ist man doch unausweichlich
in Sandokans Martyrium verstrickt.

INTERVIEW ANTONIA ZEGERS
Wie war das für Sie, die einzige Frau im „Club“ zu spielen, Schwester Mónica inmitten von fünf Männern?

Welches Verhältnis haben Sie selbst zur katholischen
Kirche?

Das Wichtigste war, dass diese fünf Männer „ihre“ Jungs
sind, „ihre“ Brüder. Sie widmet sich vollständig der täglichen Routine des Zusammenlebens. Solange sie sich
um die Padres kümmert, kann sie vor sich selbst fliehen.
Dann ist sie glücklich.

Ich war auf einer katholischen Schule, und ich verdanke ihr viel, weil mindestens in der Zeit, in der ich dort
war, der Schwerpunkt in der Erziehung auf der Aufmerksamkeit für die Schwächsten lag. Es war eine katholische
Erziehung mit einem besonderen Akzent darauf, die Realität des armen Teils der Gesellschaft wahrzunehmen
und sie, soweit das möglich ist, zum Teil der eigenen
Wirklichkeit werden zu lassen. Aber mit der Zeit habe
ich mich immer weiter von der Religion, von den Dogmen
entfernt, vor allem von der Realität der Ausgrenzung.
Das hat nichts mit der Botschaft des Neuen Testaments
zu tun, so wie ich sie verstanden habe. Jesus sagte: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Er hat das nicht
spezifiziert, er hat nicht gesagt: „Liebe deine Nächste,
es sei denn, sie ist Prostituierte.“ Das ist in der Praxis
der Amtskirche anders, die oft ausschließend ist, verurteilend, sie arbeitet mit der Angst. Sie kommt mir mehr
wie ein sehr mächtiger politischer Apparat vor. Und die
Macht korrumpiert.

Welche Bedeutung haben Begriffe wie Erlösung oder
Vergebung für Ihre Figur, die dieses „Haus des Gebets
und der Buße“ fast unerbittlich zusammenhält?
Sie findet das auf gewisse Weise in diesem Haus. Sie findet Erlösung, Vergebung, sogar Freude in diesem Haus
und in jeder Regel, die es zu befolgen gilt. Von morgends
bis abends findet sie Frieden in der Arbeit, in den Dingen, die sie tun muss, in der Betreuung dieser Männer.
Jede Regel befreit sie von sich selbst und gibt ihr die
Möglichkeit, durch andere zu leben, die Konfrontation
mit sich selbst zu vermeiden.

X
Um halb neun essen wir zu Abend.
XI
Es ist verboten, ins Dorf zu gehen,
außer morgens zwischen halb sieben und halb neun
und abends zwischen sieben und neun.
XII
Zu diesen Zeiten dürfen Sie hinausgehen, aber nur allein.
XIII
Die Hausbewohner dürfen nicht zusammen draußen sein.
XIV
Es ist strikt untersagt,
mit Personen außerhalb des Hauses zu sprechen.
XV
Alle Formen von Selbstgeißelung und
selbstgewähltem Vergnügen sind verboten.
XVI
Sie dürfen weder Geld noch Handys benutzen.

FILMOGRAFIEN
PABLO LARRAÍN | REGIE
Geboren 1976 in Santiago de Chile. Filmstudium an der
Universidad de las Artes de Chile, Assistenzen u.a. bei
Miguel Littín. 2005 gemeinsam mit seinem BruderJuan
de Dios Larraín Gründung der Produktionsfirma Fabula.,
im gleichen Jahr FUGA, Pablo Larraíns erster Spielfilm,
der u.a. mit dem Preis als bester Debütfilm auf dem Festival de Cartagena und dem Publikumspreis in Málaga
ausgezeichnet wurde. TONY MANERO (2008) wurde in
der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes uraufgeführt
und u.a. auf den Festivals in Rotterdam, Buenos Aires,
Turin, Istanbul und Havanna ausgezeichnet. 2010 folgte
POST MORTEM im Wettbewerb von Venedig, der u.a.
als Bester Film auf dem Cartagena Film Festival, mit dem
Kamerapreis für Sergio Armstrong in Lima und dem Jury
Preis in Los Angeles ausgezeichnet wurde. 2012 folgte
¡NO! (2012), der zum Oscar als Bester fremdsprachiger
Film nominiert und u.a. mit dem Arts Cinema Award in
Cannes, dem Publikumspreis in São Paulo und als Bester
Film in Havanna und Austin ausgezeichent und vom National Board of Reviews in die Top Five der besten fremdsprachigen Filme aufgenommen wurde.
Daneben produzierte Pablo Larraín mit Fabula u.a. die
Spielfilme von Sebastián Silva LA VIDA ME MATA (2007)
und NASTY VAVY (2015), JOVEN Y ALOCADA (2012,
R: Marialy Rivas), EL AÑO DEL TIGRE (2009), GLORIA
(2012) von Sebastián Lelio sowie BARRIO UNIVERSITARIO (2013, R. Esteban Vidal). Von 2011 bis 2013 arbeitete er
als Produzent und Regisseur der HBO-Serie PRÓFUGOS.

Pablo Larraíns neuer Spielfilm NERUDA ist derzeit in
Postproduktion, in Kürze beginnen die Dreharbeiten zu
seinem ersten englischsprachigen Film in den USA.
SERGIO ARMSTRONG | KAMERA
Sergio Armstrong begann seine Karriere mit einem Produktionspraktikum bei LA FRONTERA (1991, R: Ricardo
Larraín). In den folgenden Jahren zahlreiche Assistenzen
in fast allen Bereichen der Filmproduktion bis hin zum
Kameraassistenten, daneben Ausbildung beim Kameramann Héctor Rios an der Universidad de Chile. Nach
etlichen Kurzfilmen und Dokumentationen, u.a. Miguel
Littíns CRÓNICAS PALESTINAS (2001), war MATAR A
TODOS (2007, R: Esteban Schroeder) Armstrongs erster Spielfilm als Kameramann. Es folgten u.a. Sebastián
Silvas LA VIDA ME MATA (2007), LA NANA – DIE PERLE (2009) und GATOS VIEJOS (2010, R: Sebastián Silva,
Pedro Peirano), GRADO 3 (2009, R: Roberto Artiagoitía),
MI ÚLTIMO ROUND (2010, R: Julio Jorquera Arriagada),
BOMBAI (2011, R: Marcelo Ferrari), JOVEN Y ALOCADA (2012, R: Marialy Rivas), DESDE ALLÁ (2015, R: Lorenzo Vigas) und NASTY BABY (2015, R: Sebastián Silva).
Mit Pablo Larraín arbeitet Sergio Armstrong seit TONY
MANERO (2008) zusammen. Für POST MORTEM
(2010) wurde er mit den Kamerapreisen der Festivals von
Guadalajara und Lima ausgezeichnet und für den Premio
Pedro Sienna nominiert. Nach ¡NO! drehte er auch Pablo Larraíns HBO-Serio PRÓFUGOS (2001/2013) und
dessen neuen Spielfilm NERUDA.

ALFREDO CASTRO | PADRE VIDAL

ROBERTO FARÍAS | SANDOKAN

Geboren 1955 in Santiago de Chile. Theaterstudium an
der Universidad de Chile. 1977 erste Auszeichnung mit
dem chilenischen Kritikerpreis. Zahlreiche Theaterarbeiten und erste Fernsehrollen. Stipendien zur Erweiterung seiner Ausbildung an der London Academy of Music and Dramatic Arts sowie in Paris, Lyon und Straßburg.
1989 gründete er die wegweisende Theatergruppe La
Memoria in Santiago de Chile, der er bis heute als Regisseur, Schauspieler und Autor angehört. 2005 wurde
Alfredo Castro mit dem chilenischen Kulturpreis Premio
Altazor de las Artes Nacionales ausgezeichnet. Zu seinen
Kinoarbeiten zählen die vielfach ausgezeichneten Filme
PAMPA ILUSIÓN (2001, R: Vicente Sabatini), EL CIRCO
DE LOS MONTINI (2002, R: Vicente Sabatini), LA BUENA VIDA (2008, R: Andrés Wood), È STATO IL FIGLIO (2012, R: Daniele Cipri), CARNE DE PERRO (2014,
R: Juan Francisco Olea), LAS NIÑAS QUISPE (2012, R:
Sebastián Sepúlveda) und zuletzt DESDÉ ALLÁ von Lorenzo Vigas, der mit dem Goldenen Löwen in Venedig
2015 ausgezeichnet wurde.

Geboren 1969 in Conchalí. Ausbildung in verschiedenen
Schauspielklassen und der Theaterschule von Gustavo
Meza. Zahlreiche Theaterengagements mit den bedeutendsten chilenischen Regisseuren, Mitbegründer der
Theater-Kompagnie ‚La Reina de Conchalí’. 2009 wurde
als bester Theaterschauspieler Chiles ausgezeichnet. Zu
seinen Kinorollen zählen LA BUENA VIDA (2008, R: Andrés Wood – ausgezeichnet als Bester Schauspieler auf
dem Biarritz Film Festival), MI ÚLTIMO ROUND (2011, R:
Julio Jorquera Arriagada – ausgezeichnet mit dem Premio Altazor als Bester Filmschauspieler und nominiert
zum Premio Pedro Sienna), 03.34 TERREMOTO EN CHILE (2011, R: Juan Pablo Ternicier), VIOLETA SE FUE A
LOS CIELOS (2008, R: Andrés Wood) und CARNE DE
PERRO (2014, R: Juan Francisco Olea). Mit Pablo Larraín
arbeitete Roberto Fariís zusammen bei „¡NO!“ (2012), der
HBO-Serie PRÓFUGOS (2013) und beim Theaterstück
ACCESO, bei dem er auch Koautor war.

Mit Pablo Larraín verbindet Alfredo Castro eine langjährige Zusammenarbeit. 2006 spielte er in FUGA (ausgezeichnet als bester Schauspieler auf dem Festival de Viña
del Mar), es folgten die Hauptrollen in TONY MANERO
(2008; Bester Schauspieler u.a. auf den Festivals von Buenos Aires, Cinemanila, Havana und Turin; Premio Pedro
Sienna) und POST MORTEM (2010; Auszeichnungen in
Havana und Guadalajara). Für ¡NO! (2012) wurde Alfredo
Castro zum Premio Pedro Sienna als bester Darsteller in
einer Nebenrolle nominiert. Auch in Larraíns HBO-Serie
PRÓFUGOS war Alfredo Castro Teil des Ensembles.

Geboren 1972 in Santiago de Chile. Schauspielstudium
an der Theaterschule von Gustavo Meza, anschließend
zahlreiche Theaterengagements. Zu ihren Kinoarbeiten
zählen EN TU CASA A LAS OCHO (1995, R: Christine
Lucas), SMOG (2000, R: Sebastián Campoy, Marialy Rivas), SÁBADO (2003, R: Matías Bize), PECADOS (2007,
R: Martín Rodríguez), LA VIDA DE LOS PECES (2010, R:
Matías Bize) und BARRÍO UNIVERSITARIO (2013, R: EstabanVidal). Mit Pablo Larraín arbeitete sie bei TONY
MANERO (2008), POST MORTEM (2010), ¡NO! (2012)
und der HBO-Serie PRÓFUGOS (2011-13) zusammen.

ANTONIA ZEGERS | VERÓNICA

CAST

CREW

Padre Vidal … Alfredo Castro
Sandokan … Roberto Farías
Schwester Mónica … Antonia Zegers
Padre Silva … Jaime Vadell
Padre Ortega … Alejandro Goic
Padre Ramírez … Alejandro Sieveking
Padre García … Marcelo Alonso
Padre Lazcano … José Soza
Padre Alfonso … Francisco Reyes

Regie … Pablo Larraín
Produzent … Juan de Dios Larraín
Buch … Guillermo Calderón, Daniel Villalobos,
Pablo Larraín
Kamera … Sergio Armstrong
Art Director … Estefanía Larraín
Musik … Carlos Cabezas
Line Producer … Eduardo Castro C.
Schnitt … Sebastián Sepúlveda
Sound … Miguel Hormazábal
Post Producer … Cristián Echeverría
Executive Producers … Rocío Jaude,
Juan Ignacio Correa, Mariane Hartard
Eine Produktion von FABULA
Chile 2015, 97 min, Cinemascope, 5.1
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