
 Gespräch abgelehnt. Vor allem aber 

wollte ich den Opfern eine Stimme 

 geben. Ich habe ja einen Film gedreht, 

niemandem den Prozess gemacht.

Die ehemaligen Zöglinge berichten  
von Erlebnissen, die sie bis heute  
extrem belasten. 
Ja. Wir erlebten auch sehr schwierige 

Momente. Als wir mit MarieLies Birch-

ler vor dem Einsiedler Marienbrunnen 

drehten, mussten wir abbrechen. Sie 

war zu aufgewühlt. Wir haben das 

 später mit ihr und Pedro Raas, der zur 

selben Zeit im Kinderheim war, dann 

nochmals versucht. So konnten sie sich 

gegenseitig Halt geben. 

Daraus ist eine ergreifende Szene  
geworden. 
Wir gingen zu dritt durch das ehemalige 

Kinderheim. Im Estrich erzählt Pedro, 

wie er eines Nachts von MarieLies’ 

Schreien aufgewacht war, in den Estrich 

ging und dort sah, wie eine Nonne 

Marie Lies gepackt hatte und die andere 

mit dem Stock auf sie einschlug. Er 

sprang eine Klosterfrau an und riss ihr 

den Schleier herunter. Dann gingen sie 

auf Pedro los, der keine zehn Jahre alt 

war. Sie warfen ihn die Treppe hinunter, 

schleppten ihn in das berüchtigte Zim-

mer 38, banden ihn auf den Tisch und 

schlugen auf ihn ein mit einem Plastik-

schlauch. Er hat noch heute eine Narbe 

auf der Nase. 

Was sagen die Nonnen zu diesen  
schweren Vorwürfen?
Ich wollte den Opfern eine Stimme ge-

ben. Denn bei der Aufarbeitung wurde 

immer wieder versucht, ihre Aussagen 

zu relativieren. Man sagte: Es waren ja 

noch Kinder, die Fantasie ist mit ihnen 

durchgegangen, es war damals normal, 

Kinder auch mal zu schlagen. Das war 

aber nicht ein Tatzenhieb des Lehrers, 

und damit hatte es sich. Das war syste-

matische Folter.

Im Rahmen der Wiedergutmachungs- 
initiative wurden viele entschädigt. 
Der sogenannte Solidaritätsbeitrag hat-

te eher den Charakter eines «Pflästerli». 

Viele waren natürlich froh, weil sie sich 

so endlich mal etwas leisten konnten. 

Dass sich Bundesrätin Simonetta Som-

maruga bei ihnen persönlich entschul-

digt hat, war für viele sehr wichtig.

Aber es gab doch auch abseits der  
Öffentlichkeit Gesten der Versöhnung?
Eine solche Geste erzählte mir Pedro 

Raas. Er verbrachte Weihnachten im 

Kloster Einsiedeln, und plötzlich stand 

Abt Georg Holzherr mit einer Flasche 

Wein und zwei Gläsern vor seiner Tür 

und fragte, ob Pedro ihm seine Ge-

schichte erzählen könne. Das machte 

Pedro dann auch. Am Schluss bedank-

te sich der Abt, warf sich zum Gebet auf 

den Boden, segnete Pedro und ent-

schuldigte sich bei ihm dafür, was ihm 

seine Kirche angetan hat. Solche Gesten 

haben leider nur wenige erleben dürfen.

Haben Sie die Ingenbohler Schwestern, 
die das Heim in Einsiedeln geführt  
hatten, auch gefragt?
Ich habe das für Willy Mischler getan. 

Eine Entschuldigung wäre für ihn wich-

tig gewesen, um dieses Kapitel endlich 

abschliessen zu können. Es ging mir um 

eine Geste der Versöhnung, die von Her-

zen kommt. Deshalb schrieb ich den 

Nonnen einen langen Brief. Ich erhielt 

eine Eingangsbestätigung. Ein halbes 

Jahr später teilte mir das Büro Küng 

 Advokatur Notariat Mediation Wettin-

gen mit, dass die Klosterfrauen mit mir 

sprechen wollen – unter folgender 

 Bedingung: auf der einen Seite Notar 

Küng, ein Kommunikationsmensch, die 

beiden leitenden Nonnen der Mutter-

provinz Ingenbohl; auf der anderen 

Seite Beeler, Filmemacher. Es war wie 

die Vorladung zu einer Gerichtsver-

handlung.

Kam es zu dem Gespräch?
Nein. Ich wollte den Historiker Markus 

Furrer und Willy Mischler mitnehmen. 

Notar Küng lehnte das ab. Man wolle 

nicht Hand bieten für eine Inszenierung 

vor der Kamera. Willy habe ich diese 

Mail nicht mehr gezeigt. Er hatte mir 

schon vorher geschrieben: «Mir fehlen 

die Worte, ich fasse es nicht.» 

INTERVIEW: MARTIN VETTERLI

.        Der Filmemacher Edwin Beeler wollte ihnen eine Stimme geben.

e Kinder    systematisch vernachlässigt»

Pedro Raas
«Hexenkinder» läuft 
ab 17. September  
in Schweizer Kinos.
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