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Synopsis
Kolumbien durchlebt derzeit einer der entscheidendsten Momente seiner jüngeren Geschichte.
Noch vor kurzem schien das Ende des seit über 50 Jahre andauernden Bürgerkrieges greifbar nahe.
Regierung und die Guerilla FARC-EP unterschrieben nach vier Jahren mühsamen Verhandlungen einen
umfassenden Friedensvertrag, welcher nicht nur die bewaffnete Auseinandersetzung, sondern auch die
soziale Ungleichheit beenden sollte. Ein landesweites Referendum am 2. Oktober 2016 sollte der Regierung
die demokratische Legitimation dafür erteilen. Die Bevölkerung sollte mit Ja oder Nein zum Friedensvertrag
abstimmen. Die Zustimmung galt als sicher.
Doch dann geschieht das Unglaubliche: das Nein gewinnt mit knapper Mehrheit.
Das Land erwacht am Tag danach in einem Schockzustand. Selbst der Friedensnobelpreis für den
amtierenden Präsidenten Manuel Santos einige Tage später kann daran nichts ändern.
Nichtsdestotrotz passiert Unerwartetes: die Bevölkerung - allen voran die vom Krieg am meisten Betroffenen
und viele junge Menschen - organisiert spontan öffentliche Versammlungen und Massendemonstrationen,
an denen Hunderttausende teilnehmen. Der Waffenstillstand wird bis Ende des Jahres verlängert,
um dem Frieden noch eine Chance zu geben. Doch niemand weiß, wie das gehen soll.
Das Land steht an einem Scheideweg.
Tage und Nächte zwischen Krieg und Frieden ist ein Zu- und Glücksfall zugleich. Überrascht von den Ereignissen
Im Land, beschließt der Autor, mit einer kleinen Kamera weitab vom Scheinwerferlicht zu dokumentieren,
die Ereignisse in unterschiedlichen Landesteilen zu beobachten und die Menschen zu befragen.
Es entsteht ein einmaliger und zutiefst bewegender Ausschnitt der komplexen kolumbianischen
Gegenwart. Die Vielfalt der Stimmen beleuchten die tiefen Risse, welche die jahrzehntelange Gewalt in der
Gesellschaft hinterlassen hat. Aber auch die Aufbruchstimmung der jungen Menschen, die Kreativität und
Energie das Schicksal des Landes jetzt endlich mitbestimmen wollen.
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„Krieg ist niederträchtig“
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Drei Tage mühsame Reise, die letzte Militärsperre liegt weit zurück, das Rückzugsgebiet der Rebellen beginnt.
Die FARC-EP ist die älteste Guerilla Lateinamerikas. Etwa 8.000 zumeist junge Menschen stehen in ihren Reihen.
Den Kampf gegen Regierung und Paramilitärs führen sie seit mehr als 50 Jahren mit aller Härte.
Im September 2016 kommen ihre Vertreter in den Weiten des Amazonas zusammen, um den ausgehandelten
Friedensvertrag zu beraten. Abseits dieser Konferenz, ein Camp von FARC-Milizen…
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Während 200 FARC-Delegierte über die Abgabe ihrer Waffen und den Friedensvertrag debattieren, nimmt der Alltag der
Basis einen unscheinbaren Verlauf. Es wird geschlachtet, gekocht, geputzt. Nach dem Mittagessen läuft ein koreanischer
Action-Film. Die jungen Guerilleros sind zumeist Kinder von einfachen Bauern, die nicht nur ideologische Gründe für ihre M
Mitgliedschaft in der FARC haben. Die meisten kamen als Halbwüchsige, hier haben sie ein Auskommen, lernen Lesen und
Schreiben, sind sicher vor Armut. Sie bekommen eine politisch-militärische Ausbildung, Kontakt zur Außenwelt haben sie
über Jahre nicht. Kein Internet, nur gefilterte Informationen.
Viele sehen dem Friedensprozess mit gemischten Gefühlen entgegen.
Einige wollen studieren, andere zurück zu ihren Familien, viele warten auf Befehle von oben.
Einige haben Angst: „Hoffentlich werde ich nicht getötet.“
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Der 32-jährige Luis kam nach seinem Abitur zur FARC. Er hat eine weiche, bedächtige Stimme und hält lange inne,
bevor er antwortet. „Kolumbien ist eines der Länder mit der größten sozialen Ungerechtigkeit auf der Welt.
Rebellion hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben.“ Die Fragen:, ob der Zweck die Mittel heiligt, ob die Opfer
der Zivilbevölkerung zu rechtfertigen sind, ob er bereit ist, sich mit Opfern zu treffen, welche Zukunft er für sich sieht.
„Krieg ist niederträchtig. Wir trauern nicht nur mit unseren, sondern auch mit den Opfern der Gegenseite. Wir haben viele
Fehler gemacht, aber ich bin bereit, mich mit den Opfern zu konfrontieren. Jeder Mensch hat das Recht, die Wahrheit zu
erfahren. Und der Friedensprozess stellt die Opfer in den Mittelpunkt, das ist auch richtig. Wir wollen die Waffen durch
Worte ersetzen, eine politische Bewegung gründen, um eine wirkliche Demokratie zu erstreiten, Nahrungsmittelsicherheit
gewährleisten, Natur und Ressourcen bewahren, die Würde der Menschen wieder herstellen, Bildung und Gesundheit für
alle zu garantieren, die politische Kultur verändern. Ich möchte als Erzieher arbeiten, so wie ich es hier mache.“
Luis besitzt als einer von wenigen einen Laptop. Er schreibt Erzählungen und Gedichte. Über seine lebenden und
toten Kameraden, für seine Geliebten. „Das hilft mir, den Krieg zu ertragen.“
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Nach einer Woche Beratungen, verkündet der Oberste Kommandant „Timochenko“, dass der Krieg vorbei sei
und jetzt der Frieden beginnt. Zweifel und Unsicherheit spiegeln sich in den Gesichtern der Kämpferinnen und Kämpfer.
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Frieden im Fast-Track

Wenige Tage, nachdem die Delegierten-Konferenz der Guerilla den Friedensvereinbarungen zugestimmt hat,
kommt es am 27. September 2016 zur feierlichen Unterschrift des Friedensvertrags in Cartagena. Staatschefs
aus der ganzen Welt sind angereist, der UNO-Generalsekretär spricht von großer Hoffnung. Der Präsident
Kolumbiens, Manuel Santos, verkündet feierlich: „Die Welt ist um einen Krieg ärmer“. Die internationale
Gemeinschaft feiert den 300-Seiten langen Vertrag als ein „ausgeklügeltes Meisterwerk“.
Santos hat sein wichtigstes Regierungsziel fast erreicht. Wenn jetzt die Bevölkerung bei der Volksbefragung
noch ihr JA gibt, ist der Frieden geschafft. Es soll schnell gehen. Die konservative Opposition spricht von einem
Fast-Track-Verfahren, das mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Die Unterzeichnung des Friedensvertrages
wird live übertragen.
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Zerstörtes Land

Vom Krieg betroffen ist fast ausschließlich das Landesinnere. Hunderttausende Opfer, verminte Landstriche.
Kolumbien weist einer der höchsten Raten an Binnenflüchtlingen auf. Es sind Millionen.
Während sich zu Beginn der bewaffneten Auseinandersetzungen Armee und FARC bekämpften, kamen später
die Guerilla ELN und vor allem die paramilitärischen Verbände dazu, auch die lokalen Drogenkartelle tragen
zur Gewalt bei. Leidtragende sind die Bauern, die zwischen die Konfliktlinien gerieten. Gerade deshalb steht die
Landfrage im Mittelpunkt des Friedensprozesses. Der Großteil der Bevölkerung Kolumbiens lebt auf dem Land,
Wahlen und politische Prozesse werden jedoch in den Städten ausgefochten.
Und dort kann kaum jemand nachvollziehen, was im Landesinneren geschah.
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Von der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, Medellin, braucht es 6 Stunden mühsame Busfahrt nach Santa Ana.
Hier leben vierhundert Menschen. Anfang der 2000er Jahre waren es nur vier, nachdem alle anderen vor der
Gewalt geflohen waren. Noch heute gibt es viele verlassene, zum Teil zerstörte Häuser.
Gilberto und Andres sind Zeugen der Geschichte.
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Gilberto: „Seit meinem vierten Lebensjahr kenne ich den Krieg“, und zählt die Stationen seiner immer
wiederkehrenden Vertreibung auf. Schuld haben die Regierungen, die wenigen reichen Familien.
Die Guerilla sei nur die Konsequenz der ungleichen Verteilung, der miserablen Löhne, der fehlenden Bildung.
„Aber die FARC hat auch Schlimmes angerichtet, auch sie wollten uns nur unterordnen…“
Obwohl er nur die Grundschule besucht hat, liest er viel und weiß er zu analysieren. Und er war immer Fürsprecher
der Bauern der Region. „Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch lebe,“ sagt er. Warum er selbst nie militant wurde,
angesichts der oft schier aussichtslosen Situation? „Ich glaube an die Revolution der Worte, nicht der Waffen“.
Er berichtet, wie sich die Armee und beide Guerilla-Gruppen oft tagelange Gefechte lieferten, das Dorf bombardiert
wurde, von den vielen Toten. „Doch am schlimmsten wüteten die Paramilitärs, sie haben das Land zerstört.“
Paramilitärs. Das sind die Truppen der mächtigen Großgrundbesitzer, die mit der Armee kooperieren. Allen voran
Alvaro Uribe, der ehemalige Präsident, der heute gegen den Friedensprozess arbeitet.
„Von oben“, sagt er, „haben wir nichts zu erwarten.“
Trotzdem will er beim morgigen Plebiszit mit JA stimmen.

11

Andres ist über 80 Jahre alt. Er war einer der vier, die das Dorf trotz allem nie verlassen hat.
„Anfangs agierte hier die FARC. Sie waren freundlich, kauften unsere Produkte und sorgten für eine gewisse Ordnung,
der Staat war hier ja nie präsent. Aber dann wollten sie uns zu Dingen zwingen, außerdem brach die Armee hier ein.
Mit den Paramilitärs war dann alles vorbei. Alle Bewohner flohen, ich verbrachte Wochen und Monate im Wald,
ernährte mich von Bananen und Pflanzen. Heute sind viele wieder hier. Mein Land habe ich verloren, habe immer
wieder bei den Behörden um die Rückgabe gebeten - zwecklos. Viele hier glauben nicht an den Staat.
Das Plebiszit ist eine Strategie der Mächtigen. Trotzdem werde ich morgen mit Ja stimmen, vielleicht hilft es ja…“
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Nein zum Krieg, Nein zum Frieden
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Am Tag des Plebiszits, das Wahllokal in Santa Ana. Ein einziger Soldat zeigt Präsenz. Alles verläuft ruhig. Von den 350
Wahlberechtigten kommen nur 123. Dann wird ausgezählt: 93 Ja- Stimmen für den Friedensvertrag, 30 Nein-Stimmen,
3 ungültig. Um 16 Uhr schließt das Lokal, eine halbe Stunde später wird das Ergebnis telefonisch nach Bogotá übermittelt.
Das Ergebnis von Santa Ana entspricht in ungefähr den Umfragen und Prognosen: das Ja wird gewinnen.
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Nur ganz Wenige sitzen in Santa Ana vor dem Fernseher und warten. Die Meisten sind unbeteiligt, gehen dem
sonntäglichen Zeitvertreib nach. Die Fernsehübertragung verläuft hektisch. Das Ergebnis scheint knapper
denn erwartet. Dann um 17.30 Uhr ist es amtlich: das NO siegt knapp, weniger als ein Prozentpunkt mehr als das SÌ.
Die Wahlbeteiligung liegt bei nur 30 Prozent. Was war geschehen?
Zunächst findet niemand eine Antwort. Die Aussagen der Politiker überschlagen sich. Die Befürworter des SI verfallen
in Tränen, das Ausland ist geschockt. Am Abend tritt der Präsident vor die Kameras. Er akzeptiert seine Niederlage,
will aber mit aller Macht den Friedensprozess retten. Wie? Das weiß nicht einmal er. Den Waffenstillstand verlängert er um
einen Monat. Die Anhänger des NO feiern, beteuern, dass auch sie den Frieden wollen. Nur müsse die Guerilla mehr
Zugeständnisse machen. Diese lehnt noch am Abend ab.
In den Städten macht sich Totenstille breit. In Santa Ana gehen die Spiele weiter, Musik erklingt.
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Am nächsten Morgen: Gilberto gräbt ein paar Yucca-Pflanzen aus.
Was ist gestern geschehen?
„Wir Kolumbianer haben gestern eine große Gelegenheit vertan. Viele sind dem Führer des Nein, dem ehemaligen
Präsidenten Uribe, auf den Leim gegangen. Er wollte die Guerilla schon immer militärisch besiegen. Er propagierte,
dass mit dem Friedensvertrag aus Kolumbien ein zweites Cuba werden würde. Aber wie ich Dir gestern sagte,
viele haben auch unter der FARC gelitten, und viele haben den Glauben an die Demokratie seit langem verloren.
Das Plebiszit als solches war ein Fehler. Frieden wird nicht abgestimmt, Frieden wird verhandelt und gemacht.
Es sollte die oberste Aufgabe einer Regierung sein.
Unsere Sorgen hier? Wir haben kaum Land, multinationale Unternehmen wollen unser Wasser privatisieren.
Nächste Woche gibt es ein großes Treffen aller Gemeinden, um zu beraten, was zu tun ist. Wir haben schon
Drohungen von den privaten Sicherheitsfirmen dieser Unternehmen bekommen.
Ob uns die Regierung schützen kann oder will?
Ich weiß es nicht.
Und was, wenn der Krieg wieder aufflammt?
Ich weiß es nicht…“
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„Der Politik den Frieden entreißen“
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Eine Woche später in Bogotá. Während Präsident und Opposition streiten, die Guerilla ihre Verbände auf dem Weg zur
bereits angetretenen Reise in die Zonen der Entmobilisierung zurückruft, reagiert die Bevölkerung. Vor allem die jungen
Menschen, die sich für das JA engagiert haben. Sie organisieren nächtliche Versammlungen auf öffentlichen Plätzen,
in der Mitte bilden Kerzen das Wort „PAZ“ – Frieden.
Patricia: „Nach der Trauer am Tag danach haben wir uns zusammengefunden und beschlossen, der Politik die Entscheidungen
zu entziehen und selber den Dialog unter der Bevölkerung zu suchen, Vorschläge auszuarbeiten, eine neue Streitkultur entwickeln,
den Frieden auf die Straße tragen. Wir wollen debattieren und permanenten Druck ausüben, damit bis Jahresende eine Lösung
gefunden wird. Der Waffenstillstand ist fragil, der kleinste Zwischenfall kann zur Eskalation führen und alles Erreichte zerstören.
Ich zumindest werde nicht ruhen, bis der Krieg ein Ende findet.“
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„Nach hundert Jahren sind wir wieder da!“

Das Volk der Arhuaco lebt im Nordosten Kolumbiens. Vor genau hundert Jahren kamen ihre Vorfahren tausende
Kilometer zu Fuß nach Bogotá gelaufen, um vom Staatspräsidenten das Recht auf ihr Territorium einzufordern.
Jetzt sind hundert von ihnen erneut in die Hauptstadt gekommen. Einer ihrer Vertreter:
„Gewalt gehörte nie zu unserer Kultur. Der bewaffnete Konflikt war nie der unserige. Und obwohl wir Opfer zu
beklagen hatten, sind wir hier, um den Friedensprozess zu unterstützen. Eine Vereinbarung kann nie alle Seiten
glücklich machen, aber es ist der einzige Weg. Frieden bedeutet mehr als der zweier verfeindeter Parteien.
Frieden muss ein integraler sein, d.h. alle Kolumbianer müssen lernen, sich gegenseitig zu respektieren. Und die
Natur muss ebenfalls respektiert werden. Unser Land soll hemmungslos ausgebeutet, unsere Bodenschätze der Walze
der Entwicklung geopfert werden. Damit sind wir nicht einverstanden, und das werden wir dem Präsidenten mitteilen.
Wie vor hundert Jahren!“
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„Aus der Hölle in den Himmel“

Eine Woche später wird dem Staatspräsidenten Kolumbiens Manuel Santosder Friedensnobelpreis verliehen.
„Aus der Hölle in den Himmel,“ tituliert eine Tageszeitung und beruft sich auf die verlorene Volksabstimmung
vor einer Woche. Sein Konterfei wird von einem Wolkenkratzer in die ganze Stadt projiziert. Das wirkt seltsam steril.
Und die Kolumbianer jubeln nicht. Der Preis sei nur eine politische Geste des Auslands, sagen sie.
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„Die Opfer existieren“
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Am Vorabend einer großen Demonstration für die Opfer des Krieges: der Hauptplatz Bogotás ist bedeckt mit Tüchern,
auf denen die Namen der Toten und Verschwunden stehen. Einzeln werden sie von Freiwilligen zusammengenäht.
Der junge Mann ist einer der letzten, kurz vor Mitternacht. Warum machst du das? Er sieht kaum in die Kamera,
scheint zu sich selbst zu sprechen.
„Ich mache das spontan, ich habe das nicht analysiert. Ich erwarte nichts, die Dinge geraten manchmal außer Kontrolle.
Ich helfe einfach nur, die Opfer zu vereinen. Ich habe die Zeit dazu. Das Nein hat große Motivation in den Menschen
erweckt, etwas zu tun. Sozialen Druck auf die Politik auszuüben, ist wichtig. Das ist unsere Pflicht als Staatsbürger.
Es gibt viele Fragen und kaum Antworten. Aber viel Hoffnung…“.
Ober er morgen zur Demonstration kommt. „Nein, ich kann so viele Menschen nicht ertragen…“
Mehr sagt er nicht.
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„Ihr seid nicht alleine“!
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Es ist der 12. Oktober 2016. Es sollte die größte Demonstration in der Geschichte Kolumbiens werden.
Hunderte soziale Organisationen aus dem ganzen Land haben dazu aufgerufen, hunderttausend aus dem ganzen Land
sind gekommen, den hunderttausenden Opfern des Krieges zu gedenken. „Acuerdos Yá!“ – Vereinbarungen jetzt!“
lautet die Forderung an alle Beteiligten, endlich Frieden zu schließen. Das Land soll verzeihen und vergeben.
Die Menschen wollen: soziale Gerechtigkeit. Anerkennung der Rechte der indigenen Bevölkerung an diesem „Tag der
Rasse“. Aufklärung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Transitionale Justiz. Entschädigung der Opfer. Dialog.
Nie wieder Krieg.
Ein historischer Moment. Eine kolumbianische Katharsis.
Und der kollektive Ruf zu den Opfern: „Ihr seid nicht alleine!“
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Fürchten verboten!
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