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lyon, 1983: Fast vier Jahrzehnte nach dem ende des 
zweiten weltkriegs schreibt in einer kargen gefängniszelle 
ein unverbesserlicher nazi und kriegsverbrecher seine 
lebensgeschichte auf. klaus barbie, der schlächter von 
lyon, ist an den Ort seiner schlimmsten verbrechen 
zurückgebracht worden und wartet auf seinen Prozess. 

der dokumentarfilm zeichnet ein neues, schockierendes 
bild seiner rolle im kalten krieg. erstmals freigegebene 
akten ermöglichen die detaillierte darstellung von barbies 
aktivitäten im dienst seiner verschiedenen auftraggeber: 
internationale geheimdienste, ministerien und behörden.

Der mann, der in 26  episoden auf 180 seiten die stationen 
seines lebens nachzeichnet, blickt auf eine gespenstische 
laufbahn zurück: auch nach dem krieg hat klaus barbie in 
seiner neuen heimat bolivien sein verbrecherisches unwesen 
fortgesetzt. eingebettet in ein netzwerk alter nazis, gedeckt 
von westlichen geheimdiensten, hat er unbehelligt eine 
zweite karriere als foltermeister, agent und betrüger im 
Dienst brutaler militärdiktatoren, skrupelloser Drogenbarone 
und internationaler Waffenhändler machen können. 

auch jetzt, als er seine biografie für seinen anwalt Jacques 
vergès niederschreibt, zeigt er keine reue. Damit sind die 

aufzeichnungen barbies ein Zeitdokument, das wie kaum 
ein anderes den blick in die Psyche eines gewissenlosen 
erfüllungsgehilfen ermöglicht.

Darüber hinaus ermöglichen nun zum teil auf die veranlassung 
der autoren hin - erstmals freigegebene unterlagen 
die detaillierte Darstellung von barbies aktivitäten im 
Dienst seiner verschiedenen auftraggeber. Dabei wird die 
skrupellosigkeit alliierter und deutscher nachrichtendienste 
bei der rekrutierung ehemaliger kriegsverbrecher deutlich. 
außerdem kann erstmals das internationale netzwerk alter 
und neuer nazis, in dem barbie eine schlüsselrolle gespielt hat, 
aufgezeigt werden. Dazu gehören auch bisher unbekannte, 
aber nun konkret belegbare Pläne eines faschistisch-
terroristischen netzwerks, klaus barbie aus seinem gefängnis 
in lyon zu befreien.

Die filmemacher Peter f. müller und michael mueller haben 
sich in Deutschland, frankreich und bolivien auf die spuren 
von klaus barbie begeben. in ihrem Dokumentarfilm 
zeichnen sie eine erstaunliche und beschämende facette der 
internationalen nachkriegsgeschichte. 

da uns das sendematerial noch nicht vorliegt, und der Film deshalb bei presse.arte.tv noch nicht zu sehen ist,  
senden wir ihnen auF wunsch gerne eine kOPie der arbeits-dvd zu.

Pressekontakt: vera berger/ vera.berger@arte.tv / t +33 388 14 24 18
mehr infos unter WWW.Presse.arte.tv / fotos unter WWW.Presse.arte.tv oDer Per mail an bilDreDaktion@arte.tv

bilDer: © Peter f. müller
folgen sie uns auf tWitter        @artepresse

Klaus Altmann mit Vertretern der Transmaritima Boliviana, die Veröffentlichung dieses Fotos führte später zur Identifizierung von Barbie.


