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Neue Regierung in Kolumbien: Zwischen Hoffnung und Herausforderung

Während der Feierlichkeiten zum Amtsantritt des neuen kolumbianischen Präsidenten waren im Zentrum Bogotás 
viele Menschen unterwegs, die ihre Hoffnung auf Frieden auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 

 

Hallo Ihr Lieben,

ich hoffe, es geht Euch gut und Ihr konntet bzw. könnt den Sommer in Europa trotz hoher Temperaturen genießen. 
Vor wenigen Wochen hat die neue kolumbianische Regierung unter dem ersten linken Präsidenten Gustavo Petro 
und der ersten afrokolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez ihr Amt angetreten. Auch deutschsprachige 
Medien haben darüber berichtet, viele in Zusammenhang mit einer Zeitenwende und der Hoffnung auf Wandel. 
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Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
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Die Amtseinführung Gustavo Petros am 7. August 2022 
zog Tausende Menschen aus dem ganzen Land in das 
Zentrum Bogotás. Nicht nur auf der Plaza de Bolívar, 
dem zentralen Platz in Bogotá, sondern auch auf sieben 
weiteren Plätzen im Zentrum waren Bühnen und 
Leinwände aufgebaut.

Die Amtsübernahme eines Präsidenten, die so viele 
Menschen mobilisierte, gab es noch nie in der 
Geschichte Kolumbiens. Auch Cristian Cuero Castro von 
der Menschenrechtsorganisation Cococauca in der 
kleinen Stadt Guapi an der Pazifikküste hatte sich auf 
den Weg in die Hauptstadt gemacht. Seine Reise 
begann am frühen Morgen in Guapi mit einer 
vierstündigen Bootsfahrt nach Buenaventura, von dort 
aus weitere vier Stunden über Land nach Cali und 
schließlich mit dem Flugzeug nach Bogotá, wo er gegen 
22 Uhr am Vorabend der Amtsübergabe ankam. „Es ist 
bislang das erste und einzige Mal, dass ich mich mit 
einer Regierung hier in Kolumbien identifiziere. Francia 
Márquez und Gustavo Petro stehen für dieses 
historische Ringen um die Menschenrechte." 

"Es ist bislang das erste und 
einzige Mal, dass ich mich mit 
einer Regierung hier in Kolumbien 
identifiziere."

Auf Leinwänden verfolgten viele Menschen den 
Amtsantritt Gustavo Petros als neues Staatsoberhaupt

In den Wochen vor der Wahl hat Cristian den „pacto 
histórico“, die Koalition von Gustavo Petro und Francia 
Márquez mit aktivem Wahlkampf unterstützt. „Die 
Entscheidung dafür habe ich getroffen, weil ich ihre 
Positionen teile und glaube, dass die beiden, eine 
politische Haltung vertreten, hinter der viele Menschen 
stehen."

In den vergangen zwei Jahren haben wir mit Cristian 
und anderen aus seiner Organisation in der "Escuela de 
Comunciación" zusammengearbeitet. Dabei haben wir 
seine Heimatregion an Pazifikküste kennengelernt und 
mitbekommen, wie stark Menschen dort unter Gewalt, 
Vertreibungen und dem Kampf bewaffneter Gruppen um 
die Vorherrschaft leiden.

Nach Guapi und die umliegende Region gelangt man nur 
mit dem Boot oder Flugzeug. Sie wurde über Jahrzehnte 
vom Staat vernachlässigt. Es gibt kein richtiges 
Krankenhaus, kaum Chancen auf eine gute Schulbildung 
und ein Großteil der Bevölkerung ist in das 
Kokaingeschäft involviert – aus Mangel an 
Alternativen. 

Cristian Cuero Castro, Carlos Gallardo, Alexa Gómez und 
Miguel Santos (v. l. n. r. ) am 7. August im Zentrum von 
Bogotá
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Umso größer sind nun die Erwartungen an die neue 
Regierung. Cristian Cuero Castro hofft, dass mit der 
neuen Regierung jedem Kolumbianer und jeder 
Kolumbianerin die Möglichkeit gegeben wird, ein 
menschenwürdiges Leben zu führen.

"Ich habe hohe Erwartungen an 
diese Regierung, auf freien 
Zugang zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung, 
sauberem Trinkwasser."

„Ich hoffe darauf, ohne Angst und dieses 
aufgezwungene Schweigen leben zu können. Ich habe 
hohe Erwartungen an diese Regierung, auf freien 
Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, sauberem 
Trinkwasser. Ich hoffe auf persönliche und 
gemeinschaftliche Entwicklungsperspektiven, auf freie 
Meinungsäußerung und 
uneingeschränkte Möglichkeiten sozialer und 
politischer Partizipation." Vielen Menschen geht es 
ähnlich, insbesondere denjenigen, die sich seit Jahren 
für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen, die in sozialen 
Organisationen und in der Menschenrechtsarbeit oder 
im Umweltschutz aktiv sind.

"Nur das Volk rettet das Volk" hieß es auf einem 
Transparent.

Gustavo Petro und sein Team haben sich hohe Ziele 
gesteckt, unter anderen einen kompletten Frieden im 
Land mit allen bewaffneten Gruppen zu erreichen, die 
wirtschaftlichen Aktivitäten an Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeitszielen auszurichten und Armut zu 
überwinden, die Korruption zu bekämpfen sowie 
bessere und kostenfreie Bildungschancen auch in 
entlegenen Regionen zu ermöglichen.

Alle Gruppen und Organisationen mit denen ich in den 
vergangenen Monaten zu tun hatte, haben das Duo 
Petro – Márquez unterstützt, viele ihrer Mitglieder 
haben sich aktiv im Wahlkampf eingebracht. 
Gleichzeitig sind sich auch vielen Menschen darüber 
bewusst, dass eine große Zahl der Probleme Kolumbien 
struktureller Art sind und über Jahrzehnte hinweg 
gewachsen. Nicht alle werden sich in einer 
Legislaturperiode von vier Jahren lösen lassen. In jedem 
Fall trägt die neue Regierung eine große Verantwortung, 
denn die Erwartungen sind hoch, auf wichtige Schritte 
hin zu Veränderung, Frieden und Überwindung der 
sozialen Ungleichheit.

In der "Séptima", einer der zentralen Straßen Bogotás, die 
zur "Plaza Bolívar" und zum Kongress der Republik führt, 
drängten sich am 7. August viele Menschen.
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 Starke Frauen als Vorbilder 

Bereits im vergangenen Jahr, im November und 
Dezember haben meine Kollegin Alexa Gómez und ich 
mit dem feministischen Kollektiv „DiverGente“ in einem 
Workshop über mehrere Wochen zum Thema 
Fotojournalismus gearbeitet. Die Frauen stammen aus 
dem südöstlichen Stadtbezirk Usme in Bogotá, in dem 
vor allem einkommensschwache Personen und 
Familien leben.

Nach zwei Monaten intensiver Zusammenarbeit und 
wöchentlichen Treffen sollte es im Februar eine 
feierliche Vernissage geben. Doch während die 
Motivation für die persönlichen Treffen sehr groß war, 
war es nach der Weihnachtspause deutlich schwerer, 
die letzte Anstrengung, nämlich Konzeption und 
Umsetzung der Ausstellung anzugehen. Bei den 
nur noch virtuellen Treffen fehlte immer jemand und so 
hat sich letztlich alles länger hingezogen als geplant. 
Umso schöner war es, dass am 30. April schließlich die 
Ausstellung „Retratos del sur con ojos de mujer“ 
(Porträts aus dem Süden gesehen mit den Augen von 
Frauen) in einer Schule in Usme gezeigt werden konnte. 
Die Gruppe hatte eine Veranstaltung organisiert, zu der 
rund 50 Gäste kamen.

Mit drei bis vier Fotos erzählten die Frauen aus dem 
Workshop ihre Geschichten starker Frauen.

“In unseren Fotos zeigen wir 
Liebe und Zuneigung, diese 
magischen Momente, in denen 
wir mit einfachen Gesten und 
Worten zeigen, was andere für 
uns bedeuten und dass wir mit 
ihnen teilen möchten.“

Die abschließende Aufgabe des Workshops war, eine 
Geschichte aufzuspüren, die Mut macht und diese in 
Fotos und kurzen Begleittexten zu erzählen. Ohne dass 
wir dies vorgegeben hatten, haben sich alle Frauen im 
Workshop für starke Frauen in ihrem Umfeld 
entschieden. Einige hatten Familienangehörige, etwa 
Mutter, Großmutter oder die Tante porträtiert, andere 
hatten sich für sozial engagierte Frauen in ihrem 
Stadtviertel entschieden. “In unseren Fotos zeigen wir 
Liebe und Zuneigung, diese magischen Momente, in 
denen wir mit einfachen Gesten und Worten zeigen, was 
andere  für uns bedeuten und dass wir mit ihnen teilen 
möchten“, erklärt Luisa Castañeda, eine der 
Teilnehmerinnen. „Eigentlich zeigen die Fotos die 
Essenz dessen, wie wir in dieser Welt leben möchten.“

An die porträtierte Frau oder deren Familienangehörigen 
ein Foto zu überreichen, war ein besonderer Moment für 
jede Teilnehmerin: so wie hier für Luisa Castañeda 
(links).
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Luisa hatte einen Brand im Haus ihrer Tante Mercedes 
Camacho dokumentiert. Obwohl sie durch das Feuer 
viel verloren hatte, hat Mercedes ihren Optimismus und 
ihre Hoffnung nicht aufgegeben. Auch weil sie viel 
Unterstützung und Hilfe von Menschen in ihrem Umfeld 
erfahren hat, etwa von Familienangehörigen und 
Nachbarinnen. Eine Geschichte, die Mut machen soll, in 
vermeintlich ausweglosen Situationen.

Während der Veranstaltung haben die Frauen in einer 
Podiumsdiskussion von ihren Erfahrungen im Laufe der 
Workshops berichtet. Unter anderem haben sie darüber 
gesprochen, wie sehr die Fotografie ihnen hilft, um zu 
reflektieren und sich zu positionieren. Insbesondere 
wenn sich die Frauen in einem Umfeld bewegen, in dem 
sie Diskriminierung, Ausgrenzung oder sogar Gewalt 
ausgesetzt sind. Künstlerische Ausdrucksformen, unter 
anderem die Fotografie, sind eine Möglichkeit des 
Widerstands. „Mit der Fotografie können wir unsere 
Gefühle und Gedanken öffentlich zum Ausdruck 
bringen“, sagt Alexandra Orjuela. „Besonders wenn wir 
es mit einem schwierigen Umfeld zu tun haben, können 
wir so klar machen, was wir darüber denken.“ 

Die Fotos von Luisa Castañeda erzählen die Geschichte 
eines Wohnungsbrands im Haus ihrer Tante.

Die Ausstellung war ein schöner Abschluss dieser 
Monate der Zusammenarbeit und für mich eine wichtige 
Erinnerung, dass nicht immer alles nach einem 
bestimmten Zeitplan abläuft. Die Dinge müssen sich 
entwickeln, sie brauchen ihre Zeit. Alexandra schrieb an 
die Gruppe zum Abschluss: „Vielen Dank für alles. 
Das war ein schöner, lehrreicher und zufriedenstellender 
Prozess. Und die Ausstellung war einfach sehr schön."

„Das war ein schöner, lehrreicher 
und zufriedenstellender Prozess."

Alexandra Orjuela (links) hatte ihre Mutter porträtiert.

Ein gelungener Abschluss mit "DiverGente" in Usme
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Eine gemeinsame (Bild-) Sprache

Auch ansonsten stand meine Arbeit in den vergangenen 
Monaten ganz im Zeichen der Escuela de 
Comunicación. Im Mai haben mein Kollege Alex 
Castiblanco und ich einen Workshop zu Fotografie und 
Videoproduktion mit dem Smartphone gehalten.

Die Teilnehmenden kamen von zwei Organisationen, die 
sich überwiegend in ländlichen Regionen für 
nachhaltige Landwirtschaft einsetzen. Sie vermitteln 
ihren Mitgliedern, die wie viele Menschen in Kolumbien 
campesinos oder campesinas, also Kleinbauern/ 
Kleinbäuerinnen sind, wie sie nachhaltige Methoden in 
ihrer Landwirtschaft einsetzen können. Gleichzeitig sind 
die Organisationen auch politisch engagiert, etwa wenn 
sie in ihren Regionen umweltschädliche Bergbau- oder 
Frackingprojekte verhindern wollen. Sowohl für den 
Austausch mit den eigenen Mitgliedern als auch für die 
politische Teilhabe ist es für die 
Koordinationsteams wichtig, auf Kenntnisse im Bereich 
Kommunikation zurückgreifen zu können. Nicht zuletzt, 
weil Videos in den sozialen Medien immer wichtiger 
werden, waren sie begeistert, über die Möglichkeiten, 
die ein Smartphone bietet, um kurze Videos zu 
produzieren. Dafür vermitteln wir Basiswissen aus 
Fotografie und Video, zum Beispiel fotografische 
Komposition und Einstellungsgrößen. 

Ein Element des Workshops war die Kontextualisierung 
von Fotos etwa durch Bildlegenden.

Einige Wochen nach dem Workshop erfuhren wir, dass 
die Teilnehmer*innen nicht nur das Gelernte umsetzten, 
sondern auch eine gemeinsame Sprache anwenden 
konnten: „Ich war gemeinsam mit einer Kollegin bei 
einer Veranstaltung und als sie sagte, sie wolle eine 
Totale aufnehmen, war uns beiden sofort klar, wovon 
wir sprachen“, erklärte Jhon Fredy Sanchéz von der 
Organisation Grupo Semillas, „eine gute Erfahrung!“

Ich wünsche Euch ähnlich gute Aha-Erlebnisse und 
sende liebe Grüße,

Eure Julia

Die Übung "Catalejo" (Fernrohr) dient dazu, verschiedene 
Einstellungsgrößen kennenzulernen.

Nie wieder ohne Smartphone produzieren – so das Fazit 
nach dem Workshop
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland / Österreich 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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