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PEPE MUJICA – DER PRÄSIDENT
pepe mujica, lucía Topolansky 1995



ZUM FILM
Ein früherer Guerrillero, der zum Präsidenten Uruguays 
gewählt wird, der weiter in einer kleinen Finca statt im 
Regierungspalast wohnt und den größten Teil seines Ge-
halts spendet, der mit Witz, Verstand und Leidenschaft 
seinen Ideen treu geblieben ist – gibt es das? 

pepe mujica ist als „der ärmste präsident der Welt“ ein be-
griff geworden. der ehemalige guerrillero gilt als eine der 
charismatischsten politischen persönlichkeiten lateinameri-
kas. Sein bescheidener lebensstil und sein unkonventionel-
les auftreten im politischen protokoll machen ihn glaubhaft 
für jung und alt – nicht nur, weil er fast 90% seines präsi-
dentengehalts an soziale projekte und ngos spendet. Seine 
politischen visionen erregen weltweites aufsehen, zuletzt die 
spektakuläre Regulierung des marihuanamarktes im Kampf 
gegen die drogenmafia.

»Ich lebe weiter hier wie bisher, mehr oder weniger. 
Das alles hat mich ein bisschen verändert, aber im 

Wesentlichen bin ich der Gleiche geblieben. Mein Leben 
ist ein bisschen komplizierter geworden, aber gut, das 

geht auch wieder vorbei, wie alles.« (Pepe Mujica)

die biografie pepe mujicas ist abenteuerlich: gründungs-
mitglied der Stadtguerilla „movimiento de liberación nacio-
nal – Tupamaros“, verhaftung, 14 Jahre in den berüchtigten 
foltergefängnissen der militärdiktatur, bis er und seine spä-
tere frau lucía Topolansky 1985 nach der Rückkehr Uru-
guays zur demokratie amnestiert werden. auf einer kleinen 
finca in der nähe montevideos bauen sie blumen an, ihr 

politisches engagement setzen sie als parlamentsabgeord-
nete für die aus den Tupamaros hervorgegangene partei mo-
vimiento de participación popular fort. von 2005 bis 2008 
ist pepe mujica landwirtschaftsminister, 2009 wird er als 
Kandidat des parteienbündnisses frente amplio zum präsi-
denten Uruguays gewählt. lucía Topolansky, in der von der 
verfassung vorgesehenen funktion als Senatorin mit den 
meisten Wählerstimmen, nimmt ihm den eid ab.

»Die Gesetze beißen nicht. Es sind die Menschen, die 
beißen. Aristoteles hat gesagt, sinngemäß: „Wenn die 

Menschen Gesetze beschließen, sind die Götter 
da. Wenn sie sie einhalten sollen, sind die Götter ver-

schwunden.“ Es gibt Dinge, die weiß man erst, 
wenn man sie erlebt hat. Es gibt keine Lehrgänge für 

Präsidenten.« (Pepe Mujica)

die filmemacherin Heidi Specogna und der Kameramann 
Rainer Hoffmann haben pepe mujica und lucía Topolansky 
über viele Jahre immer wieder besucht und ihr bewegtes 
leben mit der Kamera begleitet. 1996 entstand ihr film „Tu-
pamaros“, der sich auf die zeit in der guerilla, die gefäng-
nisjahre und die Rückkehr ins leben konzentriert. ihr neuer 
film „pepe mujica – der präsident“ ist das bewegende, mut 
machende porträt eines außergewöhnlichen menschen, der 
sich mit seinen fast 80 Jahren seinen lebensmut, seinen 
Witz, seine menschlichkeit und die handfeste Hoffnung auf 
veränderung bewahrt hat. mit ihrem ganzen leben, ihrer 
Haltung und ihren visionen zeigen pepe mujica und lucía 
Topolansky vor allem eines: dass es auch anders geht. 



es begann mit einem brief aus Uruguay:

„Queridos Cineastas – Liebe Filmemacher. Die Geschichte, 
die ihr damals gedreht habt, und die Zeit, zu der wir uns 
begegnet sind – beides hat sich fortgeschrieben, mit vie-
len Wendungen, wie es eben so ist im Leben. Heute sind 
es bereits 17 Tage, dass Pepe unser Land regiert. Fast auf 
den Tag genau vor 25 Jahren hat das uruguayische Volk die 
Diktatoren aus eben diesem Präsidentenpalast vertrieben. 
So viel Symbolik, so viel Paradoxes… Habt Ihr nicht Lust 
und Zeit vorbeizukommen, um die Fortsetzung unserer Ge-
schichte zu erzählen? A sus órdenes – zu Euren Diensten, 
wie wir Latinos sagen – und eine Umarmung an alle, von 
Lucía und Pepe“

1995 haben wir einen langen dokumentarfilm über pepe 
mujica gedreht. Uns interessierte, wie nach dem ende der 
diktatur und der freilassung der politischen gefangenen 

sich aus der ehemaligen Stadtguerilla ein politisches par-
teienbündnis formierte. Und wir waren dabei, als dieses sei-
nen ersten abgeordneten ins parlament schickte: auf einem 
klapprigen moped tuckerte der bauer und blumenzüchter 
pepe mujica zum Regierungspalast im Herzen montevideos. 
mit diesem einstand begann seine märchenhaft anmutende 
politische laufbahn, deren anfänge wir damals in dem film-
portrait „Tupamaros“ eingefangen haben. 

Wir sind über die Jahre mit pepe und lucía in Kontakt ge-
blieben. es gab briefe, Telefonate, auch besuche. als pepe 
als landwirtschaftsminister europa bereiste, schuf er zwi-
schen zwei Stationen zeit, um sein altes filmteam zu sehen. 

mit „pepe mujica – der präsident“ will ich einen zweiten blick 
auf unseren protagonisten werfen. diesen film tragen weni-
ger die fragen nach dem Strom der geschichte, die pepe 
geprägt hat, als die neugierde darauf, wie es ihm in seinem 
amt gelingt, sich treu zu bleiben und trotz vieler Kompromis-
se das menschliche nicht aus dem blick zu verlieren. 

der zweite blick auf unseren protagonisten scheint mir ruhi-
ger und auf gewisse Weise offener geworden zu sein. Wir ver-
trauen der beobachtung, dem filmischen begleiten – beides 
möglich durch eine über viele Jahre gewachsene beziehung. 

Und ich ließ mich gerne überraschen von pepes findigkeit, 
aus dem strengen protokoll auszuscheren – für ihn gleich-
sam ein neuer Kerker – und mit uns zeit für ein paar Takte 
Tango zu finden.

DIRECTOR‘S NOTE

pepe mujica 1995



die Werkzeuge, an die sich seine Hände im laufe seines 
lebens gewöhnten, haben sich verändert. vom bauern zum 
präsidenten. ebenso die accessoires, die Rituale, gar die 
Sprache. mich interessierten die kleinen fluchten, die pepe 
sich schafft, um dem jungen Träumer in sich nah zu bleiben.

der film „Tupamaros“ endet nachdenklich. das bild zeigt 
einen erschöpften mann, gebeugt, in der vorhalle des ab-
geordnetenhauses, leicht unscharf gedreht. pepes Stimme 
klingt brüchig, hell: „ich weiß nicht, wie lange ich dies hier 
noch aushalte. es langweilt mich. ich bin für diese arbeit 
nicht geschaffen. ich bin ein bauer, und das werde ich im-
mer bleiben.“

ein paar filmschnitte weiter. pepe sitzt auf seinem Traktor, 
schmeißt das Ungetüm an. im off setzen sich seine gedan-
ken fort: „aber bei allem, was ich im leben tat: den jungen 
Träumer in mir habe ich nie verraten.“ dann wühlt sich der 

Traktor durch den furztrockenen acker und entfernt sich mit 
einer Staubwolke. darüber ein lied, dann die abblende. 

beim zweiten blick hat sich alles und doch nichts verändert. 
pepe und lucía wohnen immer noch auf der Chacra, ihrem 
bescheidenen bauernhof. Hinter dem Haus breitet sich ein 
bunt leuchtender blumenteppich aus: Kornblumen, Ringel-
blumen, astern, Sonnenblumen. Jahrelang haben pepe und 
lucía einmal die Woche ihren moped-anhänger mit Schnitt-
blumen beladen und sie auf dem markt von montevideo 
feilgeboten. Heute haben sie zwar helfende Hände, aber 
die beiden arbeiten immer noch tatkräftig auf dem Hof mit. 
auch als präsident und first lady.

(Heidi Specogna)

lucía Topolansky 1995



1935
José (pepe) alberto mujica cordano in montevideo geboren

1944
lucía Topolansky Saavedra in montevideo geboren

1958/59
im zweiparteiensystem Uruguays übernehmen die Blancos 
nach langer zeit wieder die Regierung von den Colorados. 
Wirtschaftliche Reformen, die die für ganz Südamerika bei-
spielhaften sozialen Standards angreifen, führen zu schwe-
ren Unruhen. 1959 stürzt das land, nach Jahren der wirt-
schaftlichen prosperität und Stabilität, zusehends in die 
Krise.

1960er Jahre
mit der massenarbeitslosigkeit und zunehmender inflation 
verschärfen sich die politischen auseinandersetzungen.

1965
neben Raúl Sendic, eleuterio fernández Huidobro und an-
deren gehört pepe mujica zu den gründungsmitgliedern der 
Stadtguerilla mln – Tupamaros (movimiento de liberación 
nacional – Tupamaros).

1966
erste bewaffnete aktionen der Tupamaros, personen kom-
men dabei nicht zu Schaden. So verschaffen sie sich zugang 
zu beweisen für illegale finanzgeschäfte und veröffentlichen 
die informationen. internationale bekanntheit erlangen die 
Tupamaros z.b. durch die Kaperung eines lebensmittel-
lKWs, dessen inhalt sie an die bevölkerung verteilen. der 
presse ist es untersagt, den namen „Tupamaros“ zu erwäh-
nen. im laufe des Jahres kommt es zu verhaftungen führen-
der mitglieder der Tupamaros.

1967
Jorge pacheco areco (Colorados) wird präsident Uruguays. 
die repressiven maßnahmen gegen die rebellierenden Stu-
denten, arbeiter und basisorganisationen verschärfen sich.

lucía Topolansky schließt sich der mln an.

1968/69
die Regierung pacheco ruft den notstand aus. zahlreiche 
verhaftungen von mitgliedern legaler politischer organisatio-
nen. die Tupamaros intensivieren ihre bewaffneten aktionen.

»Unser wichtigstes Ziel war, das Bewusstsein in der
Bevölkerung zu schärfen. Wir haben uns weniger als 
Guerrilla verstanden, mehr als politische Bewegung 

mit Waffen. Wir träumten davon, dass der Sozialismus 
vor der Tür steht. Wir stellten es uns viel einfacher vor, 
eine neue Gesellschaft aufzubauen, dass das alles nur 
eine Frage der Zeit wäre, aber eigentlich unabwendbar. 
Wir hatten diesen Glauben, und dieser Glaube hat uns 
angetrieben. Heute gibt es das nicht mehr für die Ju-

gend. Es sind andere historische Umstände. Es gibt die 
Unzufriedenheit mit dem Bestehenden, aber nicht mehr 

diese feste Überzeugung von der Möglichkeit 
einer besseren Welt.« (Pepe Mujica)

1970
im märz wird pepe mujica bei seiner festnahme in monte-
video schwer verletzt. auch lucía Topolansky wird verhaftet, 
kann aber wenige monate später fliehen.

am 31. Juli entführen die Tupamaros den US-polizeioffizier 
dan mitrione und zwei weitere geiseln. mitrione hatte im 
auftrag der US-Regierung seit 1969 die Sicherheitskräfte 
Uruguays in der aufstandsbekämpfung, insbesondere in fol-
termethoden ausgebildet. die Regierung verhängt den aus-
nahmezustand, kämmt das land Haus für Haus durch und 
lässt Tausende Regierungsgegner verhaften und foltern. die 
Tupamaros bieten den austausch von mitrione gegen 150 
politische gefangene an, worauf die Regierung nicht ein-
geht. am 10. august wird mitrione erschossen aufgefunden. 
die zwei anderen geiseln werden wenig später freigelassen.

1971
im September gelingt 110 inhaftierten Tupamaros, darunter 
pepe mujica, die massenflucht aus dem gefängnis punta 
carretas durch einen Tunnel zwischen einer gefängniszelle 
und einem benachbarten Wohnhaus. im oktober wird pepe 
mujica erneut festgenommen.

CHRONOLOGIE

gefängniszelle mit Tunneleinstieg



1972
mit dem amtsantritt des neuen präsidenten Juan maría 
bordaberry (colorados) und der berufung von militärs in die 
Regierung ist das land auf dem Weg in die militärdiktatur. 
im april gelingt pepe mujica mit 12 anderen Tupamaros die 
erneute flucht aus punta carretas durch einen fluchttunnel. 
lucía Topolansky ist an der durchführung dieser aktion von 
außen beteiligt. 

»Wir haben uns im MLN kennengelernt, in der Zeit des 
Untergrunds. In der Illegalität waren wir in Gruppen 
aufgeteilt. Mal traf man sich, mal nicht. Der Zufall 

wollte es, dass wir uns kennenlernten, als keiner von 
uns einen Partner hatte, und wir sind ein Paar gewor-

den, ganz einfach … Das war 1972.« (Lucía Topolansky)

ausrufung des Kriegszustandes. 35.000 Soldaten und poli-
zisten durchkämmen das land nach verstecken der guerilla 
und anderen oppositionellen. 

pepe mujica, lucía Topolansky werden wie fast die gesamte 
führung der Tupamaros erneut gefasst. 

aufhebung des Kriegszustands am 11. Juli. gegen die ein-
schneidenden wirtschaftlichen und politischen maßnahmen 
kommt es immer wieder zu Streiks und protesten.

1973
verschärfung der Wirtschaftskrise. am 27. Juni Suspendie-
rung der verfassung, auflösung des parlaments und etab-
lierung einer zivil-militärischen diktatur mit der vor allem 
aus generälen zusammengesetzten Regierungsjunta. die 
gewerkschaften reagieren mit einem generalstreik, der ge-

waltsam niedergeschlagen wird. verbot von gewerkschaften 
und parteien, verhaftungen von führern und mitgliedern 
linksorientierter organisationen, zahlreiche Hinrichtungen. 
bis 1975 verlassen über 1 million Uruguayer das land. 

pepe mujica und acht weitere Tupamaros werden von der 
militärdiktatur als geiseln in verschärfte Haft genommen, 
unter androhung der exekution bei Wiederaufnahme mili-
tärischer aktionen. die geiseln werden auf militärkasernen 
verteilt. fast zwei Jahre verbringt pepe mujica in einer einzel-
zelle, auf dem bloßem boden einer alten pferdetränke. bis 
zur amnestie 1985 bleiben die gefangenen der Tupamaros 
unter brutalen bedingungen inhaftiert. vor allem in den letz-
ten Jahren der Haft schwerwiegende gesundheitliche folgen. 

»Ich spreche nicht gern darüber. Wer kämpft, 
mit oder ohne Erfolg, wer sich in den sozialen Wandel 

verliebt hat und sich als Revolutionär sieht, muss damit 
leben, dass Tod und Gefängnis mögliche Konsequenzen 
sind. Die Menschen sind seltsame Wesen: Sie riskieren 
ihr Leben beim Rasen im Auto mit 300 Stundenkilome-
tern. Es erscheint mir viel vernünftiger, das Leben für 

eine schöne Sache zu riskieren.« (Pepe Mujica)

1976
die parlaments- und präsidentschaftswahlen werden ab-
gesagt. das militär stürzt präsident bordaberry, zum neuen 
präsidenten wird aparacio méndez bestimmt. 

1981
general gregorio Álvarez armelino wird präsident. allmähli-
che demokratische öffnung, Wiederzulassung von parteien 
und gewerkschaften. 



1984
nach einem generalstreik erklärt sich das militär zur Über-
gabe der macht bereit. vorbereitung der präsidentschafts-
wahlen auf grundlage  der verfassung von 1967.

1985
Julio maría Sanguinetti (colorados) wird zum präsidenten 
gewählt. in den folgejahren große wirtschaftliche, soziale 
und politische verbesserungen.

»Ich kann mich in die Opposition hineinversetzen. Für 
jeden in dieser Situation ist es schwer sich vorzustellen, 

dass jemand, der im Gefängnis und im bewaffneten 
Kampf war, Präsidentschaftskandidat und dann sogar 
Präsident wird. Ich kann das sehr gut verstehen. Aber 

diesen kulturellen Sprung, diesen Umbruch ohne 
Vorurteile hat die Bevölkerung ermöglicht. Sie hat 

gewählt. Die Menschen haben verstanden, dass Pepe 
Präsident sein konnte.« (Lucía Topolansky)

8. märz: pepe mujica und lucía Topolansky werden im zuge 
des amnestiegesetzes nach über 13 Jahren aus der Haft 
entlassen. Sie beziehen eine finca in der nähe von montevi-
deo, wo sie in einem kleinen agrarbetrieb blumen anbauen.  

1989/90
die früheren Tupamaros gründen die partei movimiento de 
participación popular (mpp) und treten dem mitte-links-
bündnis frente amplio bei. 
luis alberto lacalle (blancos) gewinnt die präsidentschafts-
wahlen.  mpp und frente amplio sind im parlament vertre-
ten. in montevideo wird Tabaré vázquez vom frente amplio 
zum bürgermeister gewählt.

1994/95
bei den parlamentswahlen ende 1994 wird pepe mujica 
zum mpp-abgeordneten für das departamento montevideo 
in das Repräsentantenhaus gewählt. lucía Topolansky wird 
stellvertretende Stadträtin von montevideo.

1995
Heidi Specogna und Rainer Hoffmann drehen TUpamaRoS, 
den ersten film über pepe mujica und lucía Topolansky.

1999/2000
bei den präsidentschaftswahlen setzt sich der Kandidat der 
blancos, Jorge batlle ibañez, knapp gegen den Kandidaten 
des frente amplio Tabaré vázquez durch.
lucía Topolansky wird als stellvertretende abgeordnete ins 
Repräsentantenhaus, pepe mujica in den Senat gewählt. 
2004 wird pepe mujica dritter vizepräsident des Senats.

2004/05
Tabaré vazquez wird zum präsidenten gewählt und löst die 
fast 180jährige vorherrschaft der colorados und blancos ab. 
bei den parlamentswahlen erreicht der mpp im frente amp-
lio die höchste Stimmenanzahl einer partei. 

lucía Topolansky wird als abgeordnete ins Repräsentanten-
haus gewählt. pepe mujica wird als Senator wiedergewählt. 
im märz 2005 wird pepe mujica in der Regierung vázquez 
minister für viehzucht, landwirtschaft und fischerei. lucía 
Topolansky übernimmt als reguläre Stellvertreterin pepe mu-
jicas seinen Sitz im Senat. 

Heirat von pepe mujica und lucía Topolansky.

nach der freilassung 1985



»Manche Dinge sind sehr einfach. Männer verlieben sich 
in Frauen, Frauen verlieben sich in Männer. 

So ist das Leben. Wenn wir das zu sehr ergründen 
wollen, geht uns die Poesie im Leben verloren … 
Bei Gefahr, in unsicheren Verhältnissen wächst 

unser Bedürfnis nach Liebe, das ist vielleicht eine 
instinktive Suche nach Sicherheit. Es zeigt, dass wir 

das Leben lieben. Meine Gefährtin ist mein Zufluchtsort, 
und ich bin es für sie.« (Pepe Mujica) 

2008
verfassungsgemäß darf präsident Tabaré vázquez nicht un-
mittelbar nach seiner ersten Regierungsperiode erneut bei 
den präsidentschaftswahlen kandidieren. 

im märz gibt pepe mujica sein ministeramt ab und kehrt 
auf seinen Senatssitz zurück. ende des Jahres wird er zu 
einem der präsidentschaftskandidaten des frente amplio 
vorgeschlagen.

2009
bei den internen vorwahlen im Juni wird pepe mujica zum 
präsidentschaftskandidaten des frente amplio gewählt. im 
oktober verfehlt pepe mujica bei den präsidentschaftswah-
len im ersten Wahlgang knapp die absolte mehrheit, im 
zweiten Wahlgang im november gewinnt er mit über 52%.

2010-2014
am 1. märz 2010 wird pepe mujica als präsident vereidigt. 
die abnahme des eids obliegt verfassungsgemäß der Se-
natorin, die mit den meisten Stimmen gewählt wurde, der 
„primera Senadora de la nación“: das ist lucía Topolansky. 
pepe mujica verzichtet auf den Umzug in den präsidenten-

palast, er und lucía Topolansky bleiben in ihrer finca woh-
nen. Knapp 90% seines präsidentengehalts spendet mujica 
an ngos und soziale projekte.

in der amtszeit pepe mujicas kann der anteil der menschen 
unterhalb der armutsgrenze  von 34 auf 11% gesenkt wer-
den. 98% der bevölkerung haben zugang zu sauberem Trink-
wasser, 70% sind an die abwasserversorgung angeschlos-
sen. die arbeitslosenquote ist mit 6% eine der niedrigsten in 
lateinamerika. ein Sonderprogramm, in das auch Teile des 
gespendeten präsidentengehalts einfließen, ist dem Woh-
nungsbau gewidmet, unter einbeziehung der privatwirtschaft  
und der mithilfe der menschen vor ort. die soziale Ungleich-
heit in Uruguay, das seit 10 Jahren ein beträchtliches Wirt-
schaftswachstum verzeichnet, besteht indes weiter: ca. 40% 
der arbeiter müssen mit dem mindestlohn von knapp 500$ 
auskommen. 

Wirtschaftspolitisch sorgt der pragmatische Kurs pepe muji-
cas, besonders die Unterstützung umstrittener großprojekte 
mit internationaler finanzierung, u.a. des Übertage-abbaus 
von eisenerz und des anbaus von gen-Soja, in den eige-



nen Reihen immer wieder für Reibungspunkte. der versuch 
der Regierung mujicas, mit einer Sonderabgabe einen Teil 
der exorbitant steigenden gewinne des agrobusiness abzu-
schöpfen, scheitert am obersten gerichtshof, dessen Urteil 
sich auf die immer noch gültige verfassung von 1967 stützt.

»Ich weiß, dass der Bau eines kleinen Hauses 
nicht die Probleme der Gesellschaft löst, dass man 
damit nicht den Sozialismus verwirklicht. Es geht 

einfach um sehr arme Menschen, die jetzt ein bisschen 
besser leben können. Das ist keine Revolution. Aber 
es geht um ein Mindestmaß an Würde. Man darf das 

Leben einer Generation nicht opfern, um in der Zukunft 
vielleicht eine etwas bessere Menschheit zu haben. Das 
Leben geht für die Leute schnell vorbei. Wir müssen uns 

deshalb um die konkreten Probleme kümmern – und 
gleichzeitig versuchen, etwas Langfristiges aufbauen. 

Aber wir dürfen den Leuten keinen Opferweg 
abverlangen, weil uns das von ihnen trennen würde. 

Und wenn wir uns politisch von den Menschen 
entfernen, bleibt am Ende kein anderer Weg als die 

Gewalt, der Zwang und die Diktatur. Ich glaube, das ist 
einer der schwerwiegendsten Fehler, die das sozialisti-
sche Lager begangen hat. Wir müssen jetzt neue Wege 

gehen.« (Pepe Mujica)

gesellschaftspolitisch macht Uruguay unter der präsident-
schaft mujicas vor allem durch zwei initiativen von sich 
reden: nachdem bereits 2009 homosexuelle lebens-
gemeinschaften legalen Status erhalten haben, wird die 
gleichstellung mit dem Recht auf adoption und mit der zu-
lassung der eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen 
partnern fortgeführt. im mai 2014 tritt das weltweit erste 

gesetzt in Kraft, das anbau und verkauf von marihuana un-
ter staatlicher Kontrolle legalisiert – pepe mujica versteht 
dieses gesetz explizit als maßnahme im Kampf gegen die 
drogenkartelle und die damit verbundene Kriminalität.

2014/15
bei den präsidentschaftswahlen im oktober 2014 tritt pepe 
mujicas vorgänger Tabaré vázquez für die frente amplio 
gegen lacalle pou, den Sohn des ehemaligen präsidenten 
luzis alberto lacalle (1990-95) und pedro bordaberry, den 
Sohn des ehemaligen diktators Juan maría bordaberry an 
und wird im zweiten Wahlgang erneut gewählt.

pepe mujica und lucía Topolansky werden in den Senat 
gewählt. die mpp wird erneut stärkste partei innerhalb des 
frente amplio.



1959 in der Schweiz geboren. besuch der Journalisten-
schule in zürich, 1981 mitglied im pressebüro „pressela-
den“ in zürich. von 1982–1987 Studium an der deutschen 
film- und fernsehakademie in berlin. von 1987–1994 
lehrauftrag für montage an der Hochschule der Künste 
in berlin. 1990 gründung einer eigenen filmproduktion. 
2007 lehrte sie zudem an der luzerner Hochschule für 
gestaltung und Kunst, gastdozentin an der marubi film-
school in Tirana, albanien. Seit 2007 ist Heidi Specogna 
dozentin für dokumentarfilm an der filmakademie baden-
Württemberg.

Filmografie (Auswahl):

1991 Tania la gUeRRilleRa
1993 decKname: RoSa 
 Berner Filmpreis
1995 z-man‘S KindeR (Spielfilm)
1996  TUpamaRoS
 Bester Dokumentarfilm – Havana Film Festival
2000 fäUSTe fÜR die fReiHeiT
2002 KapRUn – ÜbeR daS leben nacH deR 
 KaTaSTRopHe
2004 zeiT deR RoTen nelKen 
2004 eine familienangelegenHeiT
2006 daS KURze leben deS JoSé anTonio gUTieRRez 
 Schweizer Filmpreis – Bester Dokumentarfilm, 
 Nominierung zum Deutschen Filmpreis,   
 Eine-Welt–Filmpreis, Adolf Grimme Preis
2010 daS ScHiff deS ToRJägeRS
 Publikumspreis Duisburger Filmwoche
 DOK Leipzig, Preis der Jugendjury
2011 caRTe blancHe
 Gold Paque – Chicago International Festival 
 Television Award, 3sat-Preis für den besten   
 deutschsprachigen Dokumentarfilm – 
 Duisburger Filmwoche, Katholischer Medien-
 preis, Nominierung zum Adolf Grimme Preis 
2012 eSTHeR Und die geiSTeR
 Deutscher Menschenrechts-Filmpreis

HEIDI SPECOGNA
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