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Vorwort
Wie hat es Pau[ Schäfe1 der Führer der Cotonia Dignir

50 Jahre tang über die Seeten und Körper seinerAnhi

Wie konnte diese deutsche Sektensiedlung im SÜder

länger bestehen ats die Diktatur General Pinochets,

Warum war Schäfer noch in Freiheit, ats Pinochet 1

iaftet wurde? Und dann die Frage, die sich bei die

wieder stetlt und die sich nur an Einzetbeispieten

Wie wird ein Mensch zum Fotterer und Mörder?

ln diesem Buch versuche ich, Antworten zu find,

bis heute die historische Distanz zum Thema. Zwar

ten Misstöne der Cotonia Dignidad zu einem Dreikl;

helt, Gegenwart und Zukunft geordnet. Harmonie I

einstetlen. Die historische Cotonia Dignidad besteht

früheren und heutigen Bewohner der Siedlung weitt
immer neue Enthül.tungen und Skandate von sich re,

eTa wie die Siedtung heute heißt - hat bereits ihr

te von einem Viertel.jahrhundert hinter sich, aber

Ftucht des Siedtungsarztes Hartmut Hopp vor der

nach Deutschtand 201 1 tragen zukünftige Entwickt

geschieht mit den Tätern? Wird die Justiz Über sie

;a, wetche Justiz, die chitenische oder die deutsche

Und wann ist die Geschichte der Cotonia Digni

rnd kann verlässlich geschrieben werden? Wenn die
:st es noch zu früh. Zu viel Aktuatität schiebt sich vo

le Beurteilung. Wenn ein System unerwartet immt

soItte man eine Zwischenbilanz ziehen. Dem Anscht

Cotonia Dignidad in Chite der Geschichte an, aber b'

3ung dieses Buches getangten große Bestände neuer
-ageslicht, und das könnte so weiter gehen. Desha

r jer eine Anatyse auf dem derzeitigen Wissenstand.

2015 verurteilte ein chitenischer Richter in einet

rrozess den chilenischen Staat dazu, vor dem Siedlu

seum zu errichten, das an die historische Cotonia

:oll. Kurz darauf improvisierte die Vitta Baviera au

:igenes Museum. Der Kampf um die Deutungshoheit

...ährend einige der dort begangenen Verbrechen no

s'nd und Täter noch am Tatort wohnen und nieman


