
Vergangenheit und Gegenwart der Gewalt

Jefferson Jaramillo Marín

Vorbemerkung

Jede Annäherung an die Formen der Gewalt in Kolumbien, an das Wesen 
und Werden des Krieges, an die Qualität der Demokratie und die Kon-
struktion von Frieden muss sich mit einer Reihe von Analyserahmen und 
interpretativen Kernen auseinandersetzen, auf denen die Lektüren und Di-
agnosen bezüglich der Entwicklungen basieren, die im Laufe des vergange-
nen halben Jahrhunderts in dem Land stattgefunden haben. Einige dieser 
Ansätze und interpretativen Kerne sind seit langem bekannt, andere sind 
neuerer Natur; einige sind eher konventionell, andere disruptiver. Aber 
alle beeinflussen die akademische Definition von Sichtweisen des Landes, 
die Geschichtsschreibung, die Erinnerungskultur und die staatlichen Po-
litiken. Die verschiedenen Berichte von Kommissionen zur Erforschung 
der Gewaltursachen (Jaramillo 2014; Jaramillo/Torres 2015) wurden ge-
nauso als Legitimationsinstrumente genutzt wie die im Laufe der Jahre 
im Rahmen von Friedensbemühungen geschaffenen Verhandlungsstruk-
turen und -dispositive (Arias 2008). Der folgende Text zeigt sechs zentrale 
Argumentationslinien auf, die sich aus den Berichten der Kommissionen 
und aus der Fachliteratur über den Konflikt in Kolumbien ergeben. Am 
Ende werden einige Fragen aufgeworfen und Provokationen formuliert, 
um – inmitten der gegenwärtigen Begeisterung für den Frieden – ein zu-
künftiges Forschungsprogramm zu skizzieren.

Theoretische und methodische Überlegungen

Der im vorliegenden Text verwendete Begriff des Rahmens beruht auf der 
von dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben (2011) systemati-
sierten Kategorie des Dispositivs. In diesem Interpretationsansatz, der auf 
einem foucaultschen Erbe basiert, werden Rahmen als eine Einheit von 
mehr oder weniger institutionalisierten Dispositiven, Formationen oder 
diskursiven Anordnungen verstanden, die innerhalb eines Wissensgebietes 
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eine dominierende strategische Funktion besitzen. Die Untersuchungsrah-
men für den kolumbianischen Konflikt entsprechen einem Ensemble aus 
heterogenen Erklärungsfaktoren, politischen Einstellungen, öffentlichen 
Agenden sowie vielfältigen Akteuren und Formen der Archivierung des 
Geschehenen. Dieses Verständnis von Rahmen lässt den Einfluss von Po-
sitionen erkennen, die auf Bruno Latour (2008) und Mustafa Emirbayer 
(2011) zurückgehen; es berücksichtigt verschiedene Typen von Akteuren, 
Ensembles und Registern, um unsere Vergangenheit und Gegenwart ana-
lytisch zu erfassen. Die Konfiguration des Rahmens geschieht innerhalb 
eines Machtfeldes, d.h. innerhalb einer Gesamtheit von materiellen und 
symbolischen Konfigurationen der diskursiven Formationen (Bour dieu 
1985, 2003). Letztere besitzen daher sowohl interne als auch externe 
Merkmale.

Das erste Merkmal besteht darin, dass sie aus verschiedenen Verbin-
dungen bestehen, in denen sich methodologische Dispositive, Erklärungs-
raster, akademische Anatomien, soziale und historische Erinnerungen 
sowie öffentliche Empfehlungen vermischen. Sie alle zielen darauf ab, ver-
schiedene Wege zur Überwindung der Ursachen und Folgen des bewaffne-
ten Konflikts in Kolumbien zu verstehen und/oder zu erklären.

Die zweite Eigenschaft besteht darin, dass sie in erster Linie von Un-
tersuchungskommissionen, Akademikern, staatlichen und nichtstaatli-
chen Ausschüssen sowie von Trägern der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit konstruiert und legitimiert werden. Die Sektoren, welche 
die Rahmen und ihre analytischen Kerne alimentieren, tun dies auf der 
Grundlage ihrer Erfahrungen, Kenntnisse, Biographien, subjektiven Be-
troffenheiten und globalen Interessen (Franco/Nieto/Rincón 2010).

Die dritte Eigenschaft besteht darin, dass sie sehr anpassungsfähig 
sind. Da sie verschiedene kritische Konjunkturen überlebt haben, verän-
dern sich die Rahmen und verknüpfen sich mit neuen Forderungen und 
Agenden. Debatten, die gegenwärtig in den nationalen und internatio-
nalen Kommunikationsmedien oder in politischen Entscheidungsräumen 
geführt werden, sind oft nicht so neu, wie es zunächst scheint. Alter Wein 
wird mit geringfügigen Veränderungen in neuen Schläuchen präsentiert: 
die Beendigung des bewaffneten Konflikts, der territoriale Frieden, die 
Landfrage, die Öffnung demokratischer Räume für die politische Dissi-
denz. Einige Themen allerdings sind neuer und stärker verknüpft mit dem 
Zeitgeist, beispielsweise die Zentralität der Opfer, die Frage von Entschä-
digungen, die juristische Aufarbeitung sowie die Themen Erinnerung und 
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Versöhnung. Rettberg (2012) spricht in diesem Zusammenhang von “glo-
baler Expansion der Friedensagenden”, Lefranc (2004) von “Politiken des 
Verzeihens”.

Die vierte Eigenschaft der Rahmen besteht darin, dass ihre Expo-
nenten und Vehikel innerhalb des Machtfeldes der Gewaltforschung den 
Übergang von einem untergeordneten Studienfeld hin zu einem enor-
men akademischen Unternehmen repräsentieren. Darin finden sich un-
terschiedliche Forschungspraktiken und akademische Ansätze: kritische 
Expertisen, verspätete Theorien, situationsbedingter Aktivismus, theoreti-
scher Aktivismus, radikaler Kontextualismus und intellektuelle Beratung.

Schließlich zeichnen sich die Interpretationsrahmen durch einige 
nicht davon zu trennende diskursive Aspekte aus, bezüglicher derer sich 
gewisse Konsense oder auch Dissense aufrechterhalten haben, auf jeden 
Fall aber “unerschütterliche Standpunkte” in den Expertisen. Diese un-
erschütterlichen Standpunkte nenne ich in Anlehnung an Imre Lakatos 
(1989) “harte interpretative Kerne” (Grundannahmen). Im Folgenden 
werde ich sechs dieser harten Kerne nach thematischen Paaren geordnet 
überprüfen, wobei nachfolgende Untersuchungen dazu eingeladen sind, 
meine Vorschläge zu erweitern oder zu rekonfigurieren.

Sechs interpretative Kerne bezüglich der Vergangenheit und  
Gegenwart der Gewalt in Kolumbien

Historische Missstände versus konfliktverlängernde Faktoren

Der erste harte Kern dreht sich um das Themenpaar historische Missstände 
versus konfliktverlängernde Faktoren. Zwei zentrale Gedanken sind hier-
bei von Bedeutung. Zum einen ist in der kolumbianischen Literatur über 
den bewaffneten Konflikt eine große Vielfalt an Bezeichnungen anzutref-
fen, wenn von den “historischen Substraten oder Missständen” gesprochen 
wird. Zum anderen gibt es auf diskursivem Gebiet und in den öffentlichen 
Agenden eine offenkundige Verschiebung hin zu den so genannten “kon-
fliktverlängernden Faktoren”. Ich werde dies näher erläutern.

Angefangen mit dem berühmten Buch La violencia en Colombia (“Die 
Gewalt in Kolumbien”), erschienen in den Jahren 1962/63, über die um-
fangreiche nationale und internationale Literatur bis zu dem kürzlich 
erschienenen Bericht der Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 
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(CHCV 2015) zirkulieren in der akademischen Welt zahlreiche Ausdrü-
cke, um über die Genese des Geschehenen zu sprechen: “objektive Ur-
sachen”, “strukturelle Brüche”, “vielfältige Ursachen”, “notwendige und 
hinreichende Ursachen”, “grundlegende Ursächlichkeiten”, “tiefer liegen-
de Ursachen”, “strukturelle Ursachen”, “objektive Ursachen”, “subjektive 
Ursachen”, “maßgebliche historische Umstände”, “kontextuelle Entste-
hungsursachen”, etc.

Mal mehr, mal weniger häufig benutzt und auch abhängig von dem 
jeweiligen theoretischen Hintergrund der Exponenten, den historischen 
Konjunkturen und dem jeweiligen Friedensklima, erfahren diese Substrate 
eine Vielfalt an Erklärungen und Akzenten (Uribe 2015; Medina 2008). 
Zu den am häufigsten erwähnten zählen: die strukturelle Armut, die 
chronische Arbeitslosigkeit, die ländliche Ungleichheit, die institutionelle 
Schwäche, die administrative Ineffizienz des Staates, die militärische Ein-
mischung der Vereinigten Staaten, die Unzugänglichkeit des politischen 
Systems, die gewaltsame Aneignung von Renten, die dysfunktionale Or-
ganisation der Gesellschaft, die Inexistenz eines integrierenden politischen 
Regimes, etc. Unter all diesen Substraten gibt es einige, die sich über alle 
widerstreitenden Akteure und Ansätze hinweg als “unverrückbar erklä-
rend” erweisen.

Ohne zu verkennen, dass die Bedenken wegen dieser Konfliktursachen 
seit langem existieren und sowohl für die Delegierten der Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) in Havanna als auch für die Ver-
handlungsführer des Ejército de Liberación Nacional (ELN) eine zentrale 
Rolle spielen, sprechen einige Experten von einer zunehmenden Verschie-
bung der Debatte hin zu denjenigen Faktoren, die den Krieg verlängern; 
das heißt, ein Übergang zu Erzeugern von Opportunitätsrahmen oder zu 
noch ungelösten, jedoch mit dem Potenzial einer “raschen” Veränderung 
versehenen Problemen. Dieses Thema spielt keine unwesentliche Rolle in 
der Diskussion. Woran liegt das? Auch wenn die Debatte über Substrate, 
Ursachen und genetische Erklärungen des Konfliktes für viele Experten 
und Fachleute wichtig ist, besteht das Risiko, dass die Diskussion auf diese 
Weise an einen “toten Punkt” gelangt. Dies bezieht sich auf verschiedene 
Aspekte: das unterschiedliche Verständnis der Ereignisse, die politisch und 
sozial vielfältigen Werdegänge der Kämpfer, die Entwicklung der Interpre-
tationsschemata auf Seiten der Eliten und der bewaffneten Akteure, die 
administrativen Zeiten des Friedens, die infrastrukturellen und gemein-
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schaftlichen Kosten des Krieges, die Dringlichkeiten und Unmittelbarkei-
ten der öffentlichen Meinung.

Von konfliktverlängernden Faktoren zu sprechen, so wird gegenwärtig 
suggeriert, erlaubt es, mit Realitätssinn zu erkennen, was aus strategischen 
Gründen aus dem Weg geräumt werden muss und welche grundlegenden 
Bedingungen in bestimmten Gebieten und innerhalb eines überschauba-
ren Zeitraums unbedingt geschaffen werden müssen, wenn es darum ge-
hen soll, einen nachhaltigen und dauerhaften Frieden zu schaffen (Pizarro 
2015; Uribe 2015).

Im Hinblick auf diesen Punkt lässt sich eine relative Übereinstim-
mung sowohl in den Expertisen als auch den institutionellen Berich-
ten feststellen. Verschiedene Berichte von Kommissionen (z.B. CHCV 
2015; CNMH 2013), Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen 
(PNUD 2003) oder Experten (Uribe 2013, 2015) verweisen auf eine lan-
ge Liste von konfliktverlängernden Faktoren, von denen einige den oben 
beschriebenen Substraten ähneln oder mit ihnen übereinstimmen. Dazu 
zählen: die regionalen Kriegswirtschaften, die Ungleichheit im Agrarsek-
tor, die prekären Institutionen, die territoriale Fragmentierung, ein räu-
berischer Klientelismus, die exponentielle Zunahme von Entführungen 
und Erpressungen, die Anwendung von Selbstjustiz, die Zunahme irre-
gulärer, bewaffneter Kräfte, die prekäre Regulierung der Eigentumsrechte, 
die geringe Betroffenheit der Eliten von der Entwicklung des Konflikts, 
der regionale Entwicklungsstil ausgrenzender Akkumulation auf Kosten 
der ländlichen Bevölkerung, Vertreibung als Mittel der Kriegsführung, das 
chronische Klima der Straffreiheit, die anhaltende Bedrohung.

Bezüglich dieses ersten harten Kerns müssen in diskursiver Hinsicht 
mindestens zwei zentrale Aspekte angesprochen werden. Zum einen ist die 
Vielfalt an Bezeichnungen für die Substrate weder frei von ideologisch-
normativen Färbungen noch von diversen Kritiken, sowohl von Seiten 
derjenigen, die ihre Bedeutung zur Erklärung des Konflikts in Frage stel-
len (Gaitán Daza 2001; Montenegro/Posada/Piraquive 2000; Rubio 1999; 
Gutiérrez 2015), als auch von Seiten derjenigen, welche die Handlungs-
fähigkeit der Subjekte abstreiten (Wills 2015). Zum anderen bleibt das 
Erklären der Konfliktursachen für viele Sektoren, darunter die FARC und 
viele kritische Akademiker, weiterhin ein zentrales Anliegen. Auch diese 
Sektoren sind jedoch größtenteils von ihren einstmals nahezu unverrück-
baren ideologischen Positionen abgerückt und agieren inzwischen prag-
matischer als früher.
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Möglicherweise leitet sich aus dem Vorherigen eine Position ab, bei 
der das Aufgreifen und Nicht-Vergessen der Ursachen und Substrate des 
Konfliktes zu einer Frage der Erinnerungskultur und der Erinnerungspo-
litik wird, so wie dies im Land tatsächlich bereits seit mehr als einem Jahr-
zehnt geschieht. Trotzdem wird in den nationalen und regionalen Agen-
den inzwischen anerkannt, dass die drängendste Aufgabe darin besteht, die 
konfliktverlängernden Faktoren zu deaktivieren.

Kontinuitäten versus Diskontinuitäten

Der zweite Interpretationskern zur Erklärung und zum Verstehen des ko-
lumbianischen Konflikts hat mit dem Begriffspaar Kontinuitäten versus 
Diskontinuitäten zu tun. Aus beiden Blickwinkeln ergeben sich unter-
schiedliche Positionen. Eine Lesart des Konflikts betrachtet die nationale 
Geschichte als eine gewaltige “Abfolge von allgegenwärtigen Formen der 
Gewalt”. Diese Richtung verliert bei den Experten zunehmend an Bedeu-
tung, hat aber noch immer ihre Verfechter. Zu dieser Richtung trugen be-
sonders die Berichte der Kommissionen zur Erforschung der Gewalt bei, 
die so berühmte Ausdrücke wie “atavistische Verkettungen” (Kommission 
von 1958) und “Kultur der Gewalt”” (Expertenkommission der 1980er 
Jahre) hervorbrachten.

Ein Nachhall davon lässt sich in der letzten Forschungskommission 
beobachten, wenn von “geologischen Rissen” die Rede ist (CHCV 2015). 
Auch der Titel “Weitere hundert Jahre Einsamkeit?” einer kürzlich erschie-
nenen Arbeit eines angesehenen Intellektuellen, der sich relativ häufig in 
Kolumbien aufhält, scheint noch etwas davon zu enthalten (Robinson 
2013, 2016).

Es gibt auch Sichtweisen, die die Kontinuität des Konflikts in Be-
griffen eines gewaltigen, fast endlosen Ozeans aus Viktimisierungen und 
Rechtfertigungen von Verbrechen im Laufe der Geschichte verstehen; ei-
nes Ozeans, der einerseits die Hoffnungen ertränkt, andererseits aber auch 
die enormen Möglichkeiten und kreativen Ausgangspunkte betont, um 
eine andere Art von Land zu denken. Diese Interpretationen leiten sich 
aus mehreren Quellen ab; an erster Stelle aus den so genannten “Lite-
raturen des Ich” über den Konflikt, geschrieben von Kämpfern, Entfüh-
rungsopfern oder anonymen Opfern, die von NGOs angepriesen werden 
(Franco/Nieto/Rincón 2010); an zweiter Stelle finden wir sie in Texten 
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von Autoren wie Gabriel García Márquez, William Ospina, Héctor Abad 
Faciolince, Fernando Vallejo oder Juan Gabriel Vázquez.

Hinzu kommen Ansätze, die darauf hinweisen, dass jede die Kontinui-
tät betonende oder “ozeanische” Sichtweise der kolumbianischen Gewalt 
Teil eines “Mythos” bezüglich des Verständnisses unserer jüngeren Vergan-
genheit sei. Ihre Verfechter weisen darauf hin, dass nur die “empirische 
Evidenz” diesen Mythos entkräften könne. So wurde vor einigen Jahren 
von zwei renommierten Experten die These aufgestellt, der Mythos könne 
zerstört werden, indem man zeige, dass die Intensität der Gewalttaten mit 
Todesopfern (ein seit langem und bis heute angewandtes Kriterium) im 
Laufe mehrerer Jahrzehnte stark schwankt und nicht das entscheidende 
oder wichtigste Kriterium sein kann, um unsere Geschichte und die Erin-
nerung daran, was wir sind, zu definieren (Palacios/Safford 2002).

Schließlich gibt es noch diejenigen Sichtweisen, die darauf bestehen, 
dass man ohne abwertende Intention von einem Potpourri aus Kontinui-
täten und Brüchen sprechen könne (Pécaut 2003: 30-31, 2015; Gutiérrez 
2015). Andere Lektüren betonen die Notwendigkeit von Vergleichen mit 
anderen Ländern, um aufzuzeigen, dass die Herausbildung des kolum-
bianischen Nationalstaats nicht gewalttätiger verlief als anderswo (Wills 
2015). Wieder andere halten eine analytische Kombination aus strukturel-
len Widersprüchen und lokalen bzw. regionalen Spannungen im Zuge der 
Staatswerdung für den richtigen Erklärungsweg (González 2015; Vásquez 
2015).

Auch wenn beide Lektüren auf unterschiedliche Weise die nationale 
Realität abbilden und als divergierende epistemologische und politische 
Perspektiven verstanden werden können, greifen sie am Ende doch im-
mer wieder als harter Kern der Diskussion in den Interpretationsrahmen 
ineinander. Bis heute haben wir diesen Kern nicht hinter uns gelassen und 
möglicherweise wird dies auch nie geschehen. Zudem erfolgt die Auswahl, 
Darstellung und Legitimation bestimmter Ereignisse und Marksteine, die 
für das Selbstverständnis als Land relevant sind, über dieses Duell zwi-
schen dem Kontinuierlichen und dem Diskontinuierlichen.

Lange versus kurze Periodisierungen

Der dritte Kern bezieht sich auf die langen oder kurzen Periodisierungen. 
In diesem Zusammenhang muss die enge Beziehung zu dem zuvor Ge-
sagten gesehen werden. Diejenigen, die von einer Kontinuität der Gewalt 
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sprechen, befürworten lange Periodisierungen, während diejenigen, die 
von Diskontinuitäten der Prozesse ausgehen, eher abgegrenzte Periodi-
sierungen vorziehen (Pizarro 2015). Dabei müssen verschiedene Aspekte 
beachtet werden. Auf der einen Seite das Interesse, gewöhnlich von Exper-
ten, auf Perioden zurückzugreifen, um Prozesse, Marksteine und Akteure 
herauszulesen und nicht die Geschichtlichkeit des Geschehenen aus den 
Augen zu verlieren. Auf der anderen Seite die politische Stellungnahme 
bezüglich dieser Perioden (wobei diese kritisch, neutral, zugunsten des 
Systems oder auch eine Mischung aus allen drei Einstellungen sein kann); 
darüber hinaus das Interesse einiger Akteure – vor allem derer, die man 
“Bürokratien des Übergangs” nennen könnte (man denke an die Unidad 
de Víctimas, das Centro Nacional de Memoria Histórica, die Agencia Colom-
biana para la Reintegración, die Unidad de Restitución, das Ministerio del 
Posconflicto) –, die mithilfe von Mandaten, die sich von der Ley de Justi-
cia y Paz (Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden) und der Ley de Víctimas 
(Opfergesetz) herleiten, die Expertensicht mit der administrativen Logik 
verzahnen. Letzteres ist nicht immer mit einer positiven Bilanz für die 
Adressaten dieser Politiken geschehen, da das In-Einklang-Bringen und 
Erreichen von mehr oder weniger sensiblen und gerechten Verbindungen 
zwischen historischen Periodisierungen und rechtlich-administrativen Lo-
giken der Wiedergutmachung, der Gerechtigkeit oder der Wahrheit Teil 
unseres “Übergangsdurcheinanders” war und ist.

Die Verfechter der längeren Periodisierungen verbindet die Beschäf-
tigung mit gewissen Wendepunkten, die einen “strukturierenden Cha-
rakter” besitzen, zum Beispiel die Anfänge der Landkonflikte (Alfredo 
Molano, Darío Fajardo, Javier Giraldo, Jairo Estrada), die demokratische 
Blockade während der Zeit der Nationalen Front (Sergio de Zubiría, Víc-
tor M. Moncayo, Forschungsausschuss zur Gewalt), die Ermordung Gai-
táns (Kommission von 1958) oder die US-amerikanische Einmischung 
(Renán Vega).

Die Verfechter kürzerer Periodisierungen teilen gewöhnlich die An-
sicht, ab den 1960er Jahren zu beginnen und von da an aufzuzeigen, was 
man “allgemeine Marksteine” nennen könnte (CNMH 2013). Es gibt 
diejenigen, die die erklärende Bedachtsamkeit von Mechanismen vertei-
digen (Francisco Gutiérrez, María Wills, Jorge Giraldo im Fall der letzten 
Kommission) und diejenigen, die eine eindeutig “pro-systemische” Lektü-
re verfechten wie Vicente Torrijos (ebenfalls in der letzten Kommission).
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Im Hinblick auf dieses Spiel der Chronologien und Positionierungen 
ist es nicht leicht, aus dem Geflecht der Erklärungen eindeutig abzuleiten, 
wann die verschiedenen zeitlichen Perioden des kolumbianischen Kon-
flikts beginnen und wann sie enden. Ob man die Perioden des Konfliktes 
verengt, ausweitet, verkleinert oder vergrößert, hat bereits verschiedene 
Auswirkungen auf politische Entscheidungen und wird in Zukunft nicht 
unerhebliche Effekte für die Arbeit der Comisión de esclarecimiento de la 
verdad, de la convivencia y la no repetición (Kommission zur Aufklärung der 
Wahrheit, für das Zusammenleben und die Nichtwiederholung) haben.

Pragmatische versus komplexe Benennung des Geschehenen

Der vierte Diskussionskern betrifft die Auseinandersetzung zwischen den-
jenigen, die sich für eine pragmatische Benennung des Geschehenen aus-
sprechen und jenen, die komplexere Benennungen bevorzugen. Verschie-
dene Sektoren haben im Laufe mehrerer Jahrzehnte Rechtfertigungen und 
differenzierte Argumente für das eine oder das andere geliefert. Zu den 
Verfechtern eines nominalen Pragmatismus gehören diejenigen, die der 
Ansicht sind, man passe sich an die Argumente internationaler Mandate 
wie der Genfer Konventionen über bewaffnete Konflikte und ihre Zu-
satzprotokolle, beispielsweise das Protokoll II von 1977, an, wenn man 
die Ereignisse im Land als “irregulären bewaffneten Konflikt” bezeichne. 
Diese politisch korrekte Lesart wird auch im letzten Bericht der Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV, Kommission zur Geschichte 
des Konflikts und seiner Opfer) geteilt. Im Großen und Ganzen entspricht 
sie der Haltung der Regierung Santos, nicht jedoch der Regierung Uribe; 
es ist auch die Haltung der Hilfsorganisationen, der nationalen NGOs 
und der Akteure der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.

Unter den Vertretern der Bezeichnungskomplexität ist die Angelegen-
heit komplizierter, was daran liegt, dass im Laufe der Jahrzehnte immer 
wieder neue Bezeichnungen hinzugekommen sind, mit diversen Graden 
an Erkenntnis, Erklärungsknoten und -strängen sowie ethisch-politischen 
Rechtfertigungen. Letztere stammen sowohl von Akademikern als auch 
von verschiedenen Aktivisten, die sich mit der Rolle der Opfer, der Täter, 
der Eliten oder der Gesellschaft im Allgemeinen befassen. Ähnlich wie bei 
der Vielfalt der Bezeichnungen der historischen Substrate des Konflikts 
lässt sich die im akademischen Rahmen benutzte Terminologie nur schwer 
in diesem Text zusammenfassen. Auf die Gefahr einer Vereinfachung hin 



Jefferson Jaramillo Marín184

können wir an dieser Stelle nur einige der genutzten Bezeichnungen wie-
dergeben: ziviler Konflikt, mehrdimensionaler Konflikt, bewaffneter poli-
tischer Konflikt, bewaffneter sozialer Konflikt, Bürgerkrieg, Krieg gegen 
die Gesellschaft, schmutziger Krieg niedriger Intensität, Krieg gegen Zi-
vilisten, offener Krieg gegen die Bevölkerung, antiterroristischer Krieg, 
Krieg gegen die Aufständischen, postmoderner Bürgerkrieg, etc.1

Diesen zwei Haltungen steht eine Position gegenüber, die dem ent-
stammt, was wir als “aufwiegelnden Revisionismus” eines sendungsbe-
wussten und intellektuellen Konservatismus bezeichnen können, für den 
die Bezeichnung “bewaffneter Kampf” unangemessen, ungenau und sek-
tiererisch ist, da sie verkenne, dass der kolumbianische Staat rechtmäßig 
errichtet und konstituiert sei und sich nie mit irgendjemandem in Kon-
flikt befunden habe, sondern “von Kriminellen und Terroristen belagert 
wurde”.

Die Benennung des Geschehenen ist insofern nicht einfach nur ein 
Spiel mit Namen. Es geht dabei vielmehr um Positionskämpfe, die immer 
wieder zu Extremismen, Polarisierungen und politischen Korrektheiten 
geführt haben.

Quantifizierung versus Klassifizierung

Der fünfte Kernpunkt ist mit dem Paar Quantifizierung versus Klassi-
fizierung verbunden. Im Laufe der Geschichte des Konflikts haben ver-
schiedene Berichte und Analysen versucht, das Ausmaß und die Ursachen 
des Krieges herauszufinden, zu beschreiben und zu erklären. Unter den 
Verfassern von statistischen Schätzungen und Trends (den Vertretern der 
Quantifizierung) finden sich solche, die bei ihren Messungen eher vor-
sichtig, und solche, die eher großzügig vorgehen, doch sie alle sind daran 
interessiert, die Ausmaße des kolumbianisches Krieges möglichst genau zu 
messen. Ihr wesentlicher Beitrag bestand darin, dass sie die negativen Aus-
wirkungen des Krieges auf die Infrastruktur, die einheimische Wirtschaft 
und die Demokratie aufgezeigt haben. Zu den Verfassern ausführlicher 
Typisierungen (den Vertretern des Klassifizierens) gehören jene, die eine 

1 Siehe dazu u.a. Palacios/Safford (2002); Posada (2001); Ramírez Tobón (2002); Piza-
rro (2015); Posada/Nasi/Ramírez/Lair (2003); Uribe (2011, 2013); Giraldo Ramírez 
(2009); Jaramillo (2014); González (2015); CHCV (2015).
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Typisierung der Ereignisse, Schäden und Auswirkungen auf die Gebiete, 
Einwohner, Organisationen, Gruppen und Individuen bevorzugen.

Im ersten Fall haben wir eine große und skandalöse Sammlung von 
Zahlen von strukturellen Schäden vor uns, im zweiten eine gewaltige, um-
fassende Auflistung der Leiden der Opfer und der Regionen. Die beiden 
Auflistungen schließen sich nicht aus, tatsächlich tauchen sie im Bericht 
¡Basta Ya! (“Es reicht!”, CNMH 2013) und im Bericht der CHCV (2015) 
vermischt auf. Dies war auch schon in dem Buch La violencia en Colombia 
der Fall, das nicht mit bewegenden Zahlen und Bildern geizte und bei 
seinem Erscheinen eine erbitterte Debatte auslöste.

Trotz gewisser Übereinstimmungen bei den Fachleuten und verschie-
denen Organisationen ist auch um diese Auflistungen ein großer Streit 
entbrannt, der mit der Qualität der Berichte, der Verallgemeinerungsfä-
higkeit der Zahlen, der Genauigkeit und Vielfalt der Quellen und der in-
terpretatorischen Färbung der Expertenmeinungen zu tun hat. Ein Beleg 
dafür sind die Reaktionen auf den Bericht ¡Basta Ya! und seinerzeit auf das 
Buch La violencia en Colombia.2

Innerhalb des Diagnoserahmens des bewaffneten Konflikts bilden bei-
de Register das, was wir das “öffentliche Archiv des Schmerzes” nennen 
können. Dieses Archiv hat sich materialisiert in Form einer vielfältigen 
Gruppe öffentlicher narrativer Artefakte, beispielsweise den Berichten der 
verschiedenen Kommissionen vor der Grupo de Memoria Histórica, oder 
aktueller, den mehr als 50 seit 2008 veröffentlichten Erinnerungsberich-
ten. Zumindest das institutionelle öffentliche Archiv verfügt bereits über 
mehr Seiten als die Berichte der Wahrheitskommissionen vieler Länder. 
Seine zentrale Bedeutung liegt darin, dass es detailliert die Dimensionen 
der Organisation des Schreckens enthüllt und zugleich die regionalen und 
lokalen Kriegslogiken der öffentlichen Meinung zugänglich macht.

2 In einer gemeinsamen Studie mit der Soziologin Johanna Paola Torres Pedraza (2015) 
im Rahmen ihrer tesina de pregrado (vergleichbar der Abschlussarbeit für den Bachelor) 
an der Universidad del Rosario haben wir festgestellt, dass der Bericht ¡Basta Ya! im 
Gegensatz zu den Berichten der damaligen Grupo de Memoria Histórica und ab 2011 
des Centro Nacional de Memoria Histórica in der Presse ausführlich und kontrovers 
besprochen wurde.
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Technische Planung des Post-Konfliktes versus Infrastruktur des Friedens

Im Zusammenhang mit dem sechsten Diskussionskern, den wir Techni-
sche Planung des Post-Konfliktes versus Infrastruktur des Friedens nen-
nen, erscheint uns der folgende Hinweis wichtig: Laut Angelika Rettberg 
ist Kolumbien dasjenige lateinamerikanische Land (nicht der Welt, wo es 
nur einen hinteren Platz belegt3), in dem es die meisten Gremien gegeben 
hat, die direkt oder indirekt mit den Themen Frieden und/oder Entwick-
lung in Verbindung standen. Unter Berücksichtigung von internationalen 
Agenturen, nationalen staatlichen Gremien, NGOs und nationalen Stif-
tungen belief sich ihre Anzahl vor fünf Jahren auf 47. Zweifellos hat sich 
diese Zahl bis zum heutigen Tag verdoppelt.

Kolumbien ist auch das Land mit den meisten Kommissionen zur Er-
forschung von Gewalt. Wir hatten also während dieser langen Konfron-
tation nicht nur Zeit für “akademische Anatomien des Krieges”, sondern 
auch für enorme “institutionelle Eingriffe an ihren Folgeerscheinungen”. 
Dies begann bereits 1956, als die Internationale Organisation für Migra-
tion (OIM, Organización Internacional para las Migraciones) ihre Arbeit 
in Kolumbien aufnahm. 1958 wurde die Oficina para la Rehabilitación 
eingerichtet, ein Vorläufer der 2005 geschaffenen Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR). Zu diesem institutionellen Protago-
nismus kommt ein gesellschaftlicher Aktivismus für den Frieden hinzu. 
Man könnte in diesem Zusammenhang von “Grammatiken des Friedens” 
sprechen, die seit Mitte der 1980er Jahre mit Menschenrechtsprogram-
men, humanitären Hilfsmaßnahmen, Friedensagenden und regionalen 
Netzwerken und Friedensbewegungen im Land präsent sind (Aparicio 
2012; García Durán 2006; Romero 2001; Roth Deubel 2006).

Der Protagonismus auf der einen und der Aktivismus auf der anderen 
Seite, die Architekturen für den formellen Weg einerseits und die Gram-
matiken für die Mobilisierung andererseits, die miteinander verbundenen 
oder voneinander getrennten Anatomien des Krieges und Alchimien des 
Friedens, verstärkten sich ab Mitte des Jahres 2000 aufgrund der Entwick-
lung eines politisch-normativen Rahmens, der die spärlichen Maßnah-
men der Übergangsjustiz in institutionelle Imperative verwandelte. Die 
Opfer waren nun nicht mehr länger “Anonyme des öffentlichen Raums 
und der Interventionsagenden”, sondern sie wurden zu “Protagonisten 

3 Hier belegen afrikanische Länder die vorderen Ränge.
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des rechtlich-ethisch-politischen Handelns” (Jaramillo 2016). Gleichzeitig 
vervielfachten sich die Expertenlaboratorien, die humanitären Strategien 
und Projekte, die Menschenrechtsorganisationen, die Übergangssprachen, 
die Technologien der Anerkennung und der Wiedergutmachung und die 
Werkzeugkästen zur Rekonstruktion der Vergangenheit und zur Ausleuch-
tung der Übergangszeit (Jaramillo 2016; Aparicio 2012; Jaramillo Salazar 
2014; Jiménez 2012; Mora-Gámez 2016).

Dieser letzte Kern erlaubt uns zu verstehen, dass wir uns seit eini-
gen Jahren zwischen einem “Imperativ des Übergangs” und einer “Tech-
nischen Planung des Post-Konflikts” bewegen, wobei letztere seit Ende 
2000 von gewaltigen politischen und ökonomischen Maßnahmen zur 
Förderung des Friedens genährt wird (Rettberg 2012). Dabei gibt es Dis-
kussionen zwischen denjenigen, die sich auf normative und präskriptive 
Maßnahmen zum Aufbau des Friedens konzentrieren, und denjenigen, die 
für vielschichtige Visionen eintreten. Einige sind der Ansicht, dass es eine 
Bilanz zugunsten dieser Strategien gibt. Allerdings bleibt die akademische 
Diskussion – anders als die friedensbewegten oder die kommunitären und 
institutionellen Organisationsbemühungen – weiterhin stark dem Den-
ken in Makro-Dispositiven verhaftet, wobei die Politikwissenschaft eine 
hegemoniale Rolle spielt4 (siehe dazu die Arbeiten von Rettberg 2003, 
2012, 2013; Delgado 2011; Llorrente/Vranckx 2012; Nasi 2012; Ugarriza 
2013).

Epilog

In diesem Text haben wir einige der wesentlichen Interpretationsrahmen 
zur Gewalt in Kolumbien aufgezeigt. Dabei haben wir uns auf die harten 
Kerne der Expertendiskussion über die Vergangenheit und Gegenwart der 
Gewalt in Kolumbien konzentriert. Im Folgenden möchte ich einige of-
fene Fragen ansprechen, die sich auf die zukünftigen Herausforderungen 
beziehen.

Wenn wir davon sprechen, die Zukunft anzugehen oder uns die Zu-
kunft vorzustellen, beziehen wir uns dabei auf die Überlegungen des An-

4 Mit einigen Ausnahmen aus anderen Disziplinen bzw. inter- oder transdisziplinären 
Arbeiten wie denen von Aparicio (2012), Jiménez (2012) und kürzlich Mora-Gámez 
(2016).
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thropologen Alejandro Castillejo (2015), der schreibt, dass Frieden nicht 
nur durch Verhandlungen zwischen konkreten ökonomischen und poli-
tischen Machtgruppen geschlossen wird, sondern auch von der Fähigkeit 
abhängt, die durch den bewaffneten Konflikt beschädigten Formen des 
Vertrauens und der Nähe wiederherzustellen. Dies geschieht im Wesent-
lichen auf dem Gebiet der Zukunftsvorstellungen und macht es notwen-
dig, über die Grammatiken des Friedens nachzudenken, nicht nur über 
die Anatomien des Krieges oder die technopolitischen Architekturen oder 
Entwürfe für die Zeit des Post-Konfliktes (Jaramillo 2016). Es geht dar-
um zu verstehen, wie sich ausgehend von den beschriebenen Interpreta-
tionsrahmen des Krieges, von jedem einzelnen der harten Kerne, einige 
Schlüsselprobleme für die Rückkehr oder Wiederherstellung des alltäg-
lichen5 Friedens erkennen lassen. Vielleicht erlaubt uns dies auch, uns ein 
zukünftiges, größeres Forschungsprogramm vorzustellen.

Bezogen auf den ersten Kern könnten folgende Fragen gestellt wer-
den, insofern sich die Konfliktursachen und die konfliktverlängernden 
Faktoren zu ähneln bzw. zu vermischen scheinen: Was ist angesichts einer 
möglichen Wahrheitskommission im Land zu tun, worauf ist der Akzent 
zu legen: auf die Substrate, auf die konfliktverlängernden Faktoren oder 
auf eine Kombination aus beidem? Welche Gründe und Faktoren sorgen 
weiterhin für Konflikte und welche Kosten werden dadurch verursacht? 
Welche Konfliktursachen und konfliktverlängernden Faktoren müssen als 
erste in den Territorien entschärft werden? Wie lassen sich die zwei Sicht-
weisen kombinieren, ohne das Spezifische an ihnen zu verkennen? Welche 
Auswirkungen hat es für die Zeit nach dem Friedensabkommen, wenn die 
Konfliktursachen und die konfliktverlängernden Faktoren nur teilweise 
oder überhaupt nicht angemessen berücksichtigt werden?

Was den zweiten Kern betrifft, ist es offenbar nicht einfach, den Kon-
tinuitäten zu entkommen, sosehr wir die Bedeutung der Interpretation 
der Diskontinuitäten der verschiedenen Formen der Gewalt in Kolum-
bien auch anerkennen. Dennoch lohnen sich einige Fragen: Ist das Ge-
flecht aus allgegenwärtigen Formen der Gewalt in Kolumbien nur in den 
Schilderungen vorhanden oder ist es nur eine Angelegenheit konzeptueller 
Anpassungen, fachkundiger Ableitungen? Was geschieht, wenn wir in den 
Gebieten, Verläufen, lokalen Prozessen und den Schilderungen weiter eine 
Kombination multipler und historischer Formen der Gewalt entdecken?

5 Wir übernehmen dieses Konzept von Veena Das (2008b) und Francisco Ortega (2008).
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Auch wenn es stimmt, dass die Schichten unseres Konflikts zu stark 
miteinander vermengt sind und sich zu sehr überlagern, stellen sich be-
züglich des dritten Kerns folgende Fragen: In welchem Maß betrifft diese 
Überlagerung, Vermischung, Verkürzung oder Ausdehnung verschiedener 
Chronologien und Schichten die Erzeugung der historischen Erzählung 
und verschiedener Erinnerungen, der Entschädigungen, der Gerechtigkeit 
oder der Arbeit einer Wahrheitskommission? In welchem Maße sind die 
für die Experten und Institutionen nützlichen Schichten und Chronolo-
gien in den Konfliktzonen und Gemeinden umstritten? Welche Auswir-
kungen hat dies auf die etablierten Codes bezüglich des Übergangs?

Was den vierten Kern betrifft, steht fest, dass es verschiedene Recht-
fertigungen gibt, zahlreiche Benennungen für das zu benutzen, was in 
Kolumbien geschehen ist. Doch sind dieser Pragmatismus bezüglich der 
Bezeichnungen und der aufwiegelnde Revisionismus nicht klare Anzei-
chen, etwas zu verbergen oder die Eliten und große Kreise der Gesellschaft 
hinsichtlich ihrer Verantwortung für das im Land Geschehene zu entlas-
ten? Ist es möglich, dies in einer Phase nach dem Konflikt zu verhindern 
oder zumindest zu kontrollieren? Wird dieser Pragmatismus und arran-
gierte Revisionismus definitiv die Zukunft beeinflussen und wenn ja, in 
welchem Maße?

Hinsichtlich des fünften Kerns lässt sich folgern, dass das qualitative 
und quantitative Archiv des kolumbianischen Konflikts gewaltig ist, doch 
was passiert mit dem Ungesagten, dem Unentdeckten, dem Unbekann-
ten, dem, was Gefahr läuft, in diesem öffentlichen Archiv des Schmerzes 
zerstört zu werden, was geschieht mit dem, was Veena Das “das vergiftete 
Wissen” (2008a: 217-250) nennt? Können diese neuen Fragmente von 
Archiven in Bezug auf die Ursachen, die verlängernden Faktoren, die Kon-
tinuitäten oder Diskontinuitäten, die Periodisierung des Konflikts und 
die Verantwortlichen den Blick auf das Geschehene erweitern oder nicht? 
Wie kann man die verschiedenen Teile der existierenden Archive im Land 
zusammenfügen? Wie kann man dieses in sich so heterogene Archiv mit 
heiklem, vertraulichem, zurückgehaltenem Material zugänglich machen, 
verwalten, benutzen, schützen, öffentlich machen?

Was schließlich den sechsten Kern betrifft, lohnt es sich im Hinblick 
darauf, den Frieden zu entdisziplinieren und zu entstaatlichen, zu fragen: 
Was ist die wirkliche und effektive Stärke der Infrastrukturen des Friedens, 
bei denen die Verflechtungen aus den institutionellen Verbindungen und 
Fähigkeiten und den Qualitäten und Akkumulierungen der Gemeinden 
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zählen (Lederach in Uribe 2015), in den öffentlichen und akademischen 
Debatten? Welche Bedeutung für diese Debatten haben die traditionellen 
gemeinschaftlichen Institutionen (kommunale Ausschüsse, Volksmandate, 
lokale Versammlungen, Gemeinderichter, bäuerliche Schutzgebiete, etc.), 
die der Krieg weitgehend zerstört hat und die heute eine zentrale Rolle für 
den territorialen Frieden spielen können?
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