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Aus heiterem Himmel kommt die 
Nachricht aus Uruguay von der 
Legalisierung des Marihuanas in 
dem kleinen Land am Rio de la 
Plata. Bilder von tanzenden Ju-

gendlichen, Fahnen schwenkend mit Hanfblatt 
in sattem Grün aufgedruckt. Bilder von staatlich 
kontrollierten Plantagen, von Menschenmassen 
in den Strassen Montevideos, farbige Manifesta-
tionen vor dem Regierungspalast, lachende Ge-
sichter. Und immer wieder ein uralter, blauer VW 
Käfer, in dem ein wohlbeleibter Mann sitzt. Er hat 
ein freundliches Gesicht, einen grauen Schnurr-
bart, eine in die Stirn fallende weisse Haarlocke. 
Bilder vom gleichen Mann, meist legere geklei-
det, mal im zerknitterten Anzug, mal im grünen 
Tarnanzug, in dem er sich sichtlich unwohl fühlt. 
Krawatte trägt er nie, nicht einmal auf dem offi-
ziellen Foto, welches ihn nach seiner Wahl zum 
Präsidenten der «Republica Oriental del Urugay» 
zeigt. Die blauweisse Schärpe mit Wappen und 
Schlaufe hält er dabei mit beiden Händen fest, 
als wäre es eine Dekoration, die – mir nichts dir 
nichts – plötzlich wieder davon flattern könnte. 
Sein Gesicht ist eine genauere Betrachtung wert: 
aufmerksam, wachsam mit dunklen Augen, oft 
zerzaustem Haarschopf und tiefen Furchen, die 
eine Geschichte zu erzählen wissen. Das Gesicht 
einer weisen Eule.

Der WeltVerBeSSerer
José Mujica Cordono, «El Pepe», wurde 1935 als 
Sohn eines Bauern baskischer Herkunft geboren. 
Früh verwaist, verbrachte er seine Jugend auf dem 
kleinen Weingut seiner Grosseltern mütterlicher-
seits, ausgewanderte Italiener aus dem Piemont, 
die in der zweiten Generation in Urugay lebten. Er 
genoss eine gute Schulbildung, war Radrennfah-
rer und begann als junger Mann, Rechtswissen-
schaften zu studieren, schloss seine Ausbildung 

aber nicht ab. Schon früh interessierte sich «El 
Pepe» auch für Politik, träumte von einer «freien 
Welt ohne Klassen» und war bereit, sein Leben 
und Handeln für eine bessere Welt einzusetzen. 
Wirtschaftliche Probleme mit hohen Inflations-
raten führten zu einer Staatskrise, die grossen 
sozialen Spannungen und die daraus resultieren-
de Repression bildeten den Nährboden, auf dem 
eine Guerillabewegung entstand, die weltweit 
Nachahmer finden sollte. Die Stadtguerilla der 
Tupamaros, bestehend aus Gewerkschaftern und 
Kommunisten, nahm den Kampf auf für diese 
bessere Welt, der sich auch «El Pepe» verpflich-
tet fühlte. Folgerichtig war denn auch sein An-
schluss an die kämpfenden Genossen; bald fand 
er seinen Platz im inneren Kreis der Anführer. 
Die Tupamaros der Sechziger Jahre verstanden 
sich als politische Bewegung, Öffentlichkeitsar-
beit stand im Vordergrund, Aufklärung und die 
Mobilisation der Arbeiter. Als ab 1970 der Druck 
auf die Linke ständig zunahm, wurden auch be-
waffnete Aktionen durchgeführt. Im Sommer 
73 putschte das Militär mit Hilfe der USA. Der 
Kongress wurde geschlossen und die Macht im 
Land befand sich in den Händen der Offiziere. 
Es kam zu Entführungen, die Tupamaros hielten 
ihre gekidnappten Opfer in sogenannten Volks-
gefängnissen fest, verhörten sie und machten die 
so erpressten Nachrichten publik. Es kam zu An-
schlägen gegen Militärs und Politiker. Ausgebil-
det von amerikanischen Beratern, verfolgten die 
Geheimdienste, Armee und Polizei die Mitglieder 
der Tupamaros. Folter und Terror waren die Fol-
ge, eine südamerikanische Militärdiktatur mit all 
ihren Begleiterscheinungen. Auch El Pepe sass 
im Gefängnis. Auf einer Aufnahme aus dieser 
Zeit sieht er nicht aus wie eine Eule, eher wie ein 
Habicht; Raubvögel sind beide. Als 1985 auch das 
Militär kapitulieren und freie Wahlen zulassen 
musste, wurde auch El Pepe – nach 14 Jahren 

im Gefängnis – wie viele andere, amnestiert. In 
den Jahren der Einzelhaft hatte er viel Zeit zum 
Nachdenken.

Der polItIker
Mujica blieb sich treu. Zusammen mit einigen 
Überlebenden der Guerilla gründete er eine 
Partei, mit der sie aktiv am demokratischen Pro-
zess und der Entwicklung des Landes teilnah-
men. Er wurde Kongressabgeordneter und 2010 
schliesslich zum Präsidenten Uruguays gewählt. 
Seither ist der ehemalige Guerillero zum Idol ei-
ner ganzen Generation von engagierten Latinos 
geworden. Die Legalisation des Marihuanas ist 
nur einer der jüngsten Schritte in der Karriere 
dieses Mannes, der heute mit knapp 80 Jahren 
eine freiheitliche und engagierte Linie verfolgt 
wie kaum ein Politiker jemals zuvor. Zum einen 
ist da sein persönlicher Lebensstil, ein Stil ohne 
Imponiergehabe, ohne die üblichen Insignien der 
Macht.  Statt staatsoberhäuptlichem Mercedes 
und imposanter Regierungschefvilla, der blaue 
VW Käfer und das bescheidene Haus in der Vor-
stadt. Er fährt nicht nach Davos zum Weltwirt-
schaftsforum, er gibt keine Empfänge, wo er sich, 
abgeschirmt von Leibwächtern, im Lichte seiner 
Macht sonnen könnte. Er unterstützt mit seinem 
Einkommen (dem Vernehmen behält er gerade 
mal zehn Prozent für sich) wohltätige Organisa-
tionen und gibt als seinen Beruf «Blumenzüchter» 
an. Doch seine Auftritte haben es in sich: Der 
Kämpfer der Guerillazeit ist auch auf den inter-
nationalen Parkett ein Kämpfer für eine bessere 
Welt geblieben. Sei es vor der Generalversamm-
lung der UNO, sei es am Gipfel in Rio für nach-
haltige Entwicklung: El Pepe spricht langsam, 
verständlich, klar, ohne zu Stocken und ohne sich 
in weitläufigen Argumentationen zu verlieren. Er 
klagt an und er macht Vorschläge; zur Toleranz, 
zur Freiheit des einzelnen und zur Freiheit 

«El Pepe», Präsident von Uruguay
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in der Gemeinschaft, er entwickelt Visionen und 
verurteilt jene Freiheit, die nur noch eine Frei-
heit zum Konsum sei. Er ist kein Kommunist 
mehr, keiner, der in den Links-Rechts-Schemen 
gefangen ist. Einer, der nachgedacht hat und 
nachdenkt:  «Arm sind nicht diejenigen die we-
nig haben, arm sind die, die zuviel wollen.» Und: 
«Wir können nicht globalisiert handeln, weil wir 
nicht globalisiert denken können.» 

Der reBell
Und jetzt die Legalisierung von Marihuana. Es ist 
eine Initiative zwar, obschon er selbst «erhebliche 
Zweifel» an diesem Schritt habe. Marihuana sei 
eine Droge und davon gehen Gefahren aus; aber 
das Scheitern des amerikanischen Konzepts «War 
on drugs» und die zunehmende Unkontrollier-
barkeit des Drogenhandels und Konsums zwingt 
die Zivilgesellschaft zu neuen Wegen. Die geplan-
ten Gesetze zur staatlichen Regulierung von «Im-
port, Export, Anbau, Ernte, Produktion, Erwerb, 
Lagerung und kommerziellen Vertrieb von Can-
nabis und seinen Nebenprodukten» werden mit 
einer grossangelegten Aufklärungskampagne be-
gleitet unter dem Motto: «Jeder Drogenkonsum 
birgt Risiken.»

Es war der 10. Dezember 2013, als das Par-
lament nach einer zwölfstündigen Marathon-
sitzung grünes Licht gab. Präsident Josè Mujica 
hatte sich durchgesetzt. Umfragen unter der Be-
völkerung stimmten ihm zu. Bis zu 70 Prozent 
der «Urugayos» sind mit ihm einverstanden. Die 
internationale Öffentlichkeit reagierte sofort. 

Während sich die einen vor Lob überschlugen 
– der konservative «Economist» wählte Urugay 
zum Land des Jahres, der Londoner «Guardian» 
schlug ihn für den  Nobelpreis vor und die welt-
weite Bewegung zur Freigabe des Hanfs freute 
sich selbstverständlich überschwenglich – geriet 
El Pepe aber auch sofort ins Kreuzfeuer der Kri-
tik. Er selbst gab sich gemässigt. Ein «Experiment 
ohne Erfolgsgarantie» sei es, «es gehe jetzt nicht 
darum, Urugay zum Kifferparadies zu machen. 
Gewichtig meldete sich die UNO zu Worte: Die 
Legalisierung von Marihuana sei völkerrechts-
widrig und widerspreche der UNO Drogenkon-
vention, deren Mitglied auch Urugay sei. Empö-
rung auch in der offiziellen katholischen Kirche, 
zu deren Glauben sich immerhin Dreiviertel der 
Bevölkerung in Urugay bekennen. «Ich glaube», 
so liess sich der Bischof von Mina verlauten, «dass 
die Legalisierung von Marihuana den jüngsten 
Schritt einer Entwicklung darstellt, mit der un-
sere Regierung eine Gesellschaft aufbauen will, 
die auf einer individualistischen Idee von Freiheit 
beruht. Es ist ein Torpedo, der Ehe und Familie 
versenken möchte.»  Er denke, dass diese Art, die 
Dinge zu betrachten, «etwas von der alten Häresie 
des Pelagius in sich trägt, nämlich die Vorstel-
lung, der Mensch sei ohne Erbsünde geboren.» 
Donnerwetter! Marihuana versus Erbsünde!  Der 
Bischof einer Stadt, die hauptsächlich wegen ihrer 
Goldmine bekannt ist und sich mit Umweltsün-
den aller Art und menschenverachtenden Ar-
beitsbedingungen einen Namen gemacht hat, ist 
offenbar erbost. Er empfiehlt Beten. Das dürfte 

Josè Mujica allerdings wenig berühren, hat er sich 
doch öffentlich zu seinem Atheismus bekannt. 
Don Camillo und Peppone am Rio de la Plata. 
Umgehend zu Wort gemeldet haben sich auch 
diejenigen, die das grosse Geschäft wittern: Phar-
makonzerne, die sich jetzt einen staatlichen Pro-
duzenten erhoffen, dem man den Wirkstoff THC 
abkaufen kann, um ihn dann erst richtig zu ver-
markten; oder Saatgutproduzent Monsanto, der 
sich für die entstehende Saatgutnachfrage schon 
mal gerüstet hätte. El Pepe möchte allerdings ein 
Staatsmonopol auf dieses Saatgut, und nicht den 
internationalen Konzern. «Made in Uruguay.»

Nicht nur in Fragen der Drogenpolitik. Das 
Land hat, international wenig beachtet, eine lange 
Tradition als liberales Land. Kultur und Wirt-
schaft blühen, und der Tango stammt, auch wenn 
die Porteños von Buenos Aires das nicht gerne 
hören, aus Montevideo. El Pepe, der Mann an der 
Spitze, ist nicht nur ein engagierter Kämpfer für 
das Marihuana, er ist Idol und Hoffnungsträger 
für einen ganzen Kontinent, der noch immer am 
Erbe von Kolonialisatoren und Conquista trägt. 
Die gesellschaftliche Entwicklung für eine bes-
sere Welt, von der immer die Rede ist, braucht 
weniger Technokraten und mehr Menschlichkeit. 
Josè Mujica Cordono ist ein Vertreter einer im al-
lerbesten Sinne humanitären Welt. Und das nicht 
nur, weil er für die Legalisierung von Marihuana 
kämpfte. Aber auch darum.  
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der Staatspräsident in 
seinem auto.


