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Immer wieder sind selbst in österreichischen Tageszeitungen Meldungen über Massaker, Entführungen oder 
Bombenanschläge in Kolumbien zu finden. Die schrecklichen Ereignisse etwa im entlegenen Dorf Bojayá 
(Chocó), wo am 2. Mai 2002 durch eine von der Guerilla FARC lancierte Bombe 117 Zivilisten getötet wurden, 
gingen durch die internationalen Medien (Die schrecklichen Ereignisse in Bojayá werden detailliert im soeben 
erschienenen Buch Los Muertos no hablan (Madrid: Aguilar 2003) von Paco Gómez Nadal dargestellt. Der 
Autor war Sonderkorrespondent der spanischen Tageszeitung EL PAIS und einer der ersten Journalisten, die am 
Ort des Geschehens eintrafen). Ebenso schnell wie solche Nachrichten aus dem vom bewaffneten Konflikt 
zerrissenen Land auftauchen, sind sie aber auch schon wieder verschwunden. Der ständige Strom von scheinbar 
sinnlosen Gewalttaten wird in aller Regel weder kontextualisiert noch individualisiert. Bischöfe werden entführt 
und Präsidentschaftskandidaten ermordet, die Motive bleiben oft genug im Dunkeln. So ist es kaum 
überraschend, dass die Gewalt in Kolumbien für europäische Beobachter, wie Alfredo Molano in der Einleitung 
schreibt, trotz oder gerade wegen solcher Zeitungsmeldungen, seltsam weit entfernt, fast irreal erscheint. Vor 
diesem Hintergrund liefert der Autor wichtige und ausgezeichnete Einblicke und Hintergründe in die komplexe 
und dramatische Entwicklung des drittgrößten südamerikanischen Landes. 

Alfredo Molano ist ein bekannter kolumbianischer Soziologe und Kolumnist (El Espectador). Sein Buch 
Destarrados („Vertriebene“) beschreibt die Situation der durch die politische Gewalt vertriebenen Menschen in 
Kolumbien. Dazu beginnt Molano gleich mit sich selbst. Der Autor lebt seit 1998 aufgrund wiederholter 
Morddrohungen als politischer Flüchtling im Ausland. Das erste Kapitel des Buches ist dementsprechend 
autobiographisch. Molano schreibt über seine öffentliche Kritik an den paramilitärischen Gruppen, die 
zunehmenden Drohungen und seinen Entschluß, Land und Familie zu verlassen. Graduell sickert im spanischen 
Exil die Erkenntnis durch, dass eine baldige Rückkehr nicht möglich sein würde. Molano führt sein Exil in letzer 
Konsequenz auf seine kompromißlose Methode, Bücher über die kolumbianische Violencia (Gewalt) zu 
schreiben zurück: „(...) ich gab die Absicht auf, unsere Realität vom Schreibtisch aus zu verstehen. Der Bruch 
stellte sich Anfang der Achtziger Jahre ein, als ich zufällig einer alten Frau begegnete, die mir ihr Leben 
erzählte, welches eine ununterbrochene Flucht gewesen war. (...) Ihre Schilderung war so spannend, dass die 
soziologischen Abhandlungen und historischen Bücher den Wert verloren, den sie vorher für mich gehabt hatten. 
Ich verstand, dass der Weg zum Verständnis nicht darin bestand, die Leute zu studieren, sondern ihnen 
zuzuhören“ (S.14).  
Diese Absicht kann als Programm für das ganze Schaffen des Autors gesehen werden, und ist auch für das 
gegenwärtige Werk maßgeblich. In den letzten Jahren sind Hunderttausende vom Land in die städtischen 
Ballungsräume geflüchtet, wo sie ein prekäres Dasein fristen müssen, oft ohne irgendeine staatliche oder private 
Unterstützung zu erhalten. Die Dimensionen dieses Phänomens sind gewaltig: Nach Angaben der privaten 
Flüchtlingshilfsorganisation CODHES sind seit 1985 etwa zwei Millionen Menschen in Kolumbien intern 
vertrieben worden. Aktuelle Ziffern besagen, dass 353.120 Kolumbianer in den ersten neun Monaten 2002 aus 
ihrem Wohnort flüchten mußten, das sind 1.623 pro Tag. Kolumbien ist damit neben Sudan und Angola das 
Land mit den meisten Vertriebenen weltweit (CODHES, Boletín Informativo de la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, Nummer 43, 18 Nov. 2002, s. www.codhes.org.co). 

Desterrados nähert sich der Problematik –wie bereits frühere Werke Molanos- durch die Augen der 
Betroffenen selbst. Die sieben Kapitel des Buches bestehen aus Schilderungen von Opfern der Vertreibung, 
welche der Autor selbst zu Wort kommen läßt. Die erzählenden Personen sind eine Frau von der Pazifikküste 
des Valle, eine Familie aus Nordwest-Antioquia, ein Bauernaktivist aus Bolivar, ein vertriebenen Waisenkind 
aus dem Atrato-Gebiet, eine Witwe aus Chaparral (Tolima) und ein Mädchen aus dem südöstlichen Tiefland, den 
Llanos orientales, die alle aus subjektiver Sicht ihre traumatischen Erlebnisse berichten. 
 
Mut zur Kritik 

Molanos Chronik enthält eine Fülle von Begebenheiten, die den kolumbianischen Konflikt in seiner ganzen 
menschlichen Tragik verständlich machen. Alle Protagonisten wurden aus ihrer Heimat vertrieben, in fast allen 
Fällen mußten sie den gewaltsamen Tod nächster Angehöriger, in einem Fall sogar der gesamten Familie 
miterleben. Flucht und Vertreibung in die Stadt bedeutete aber oft genug nicht Sicherheit, sondern neuerliche 
Gefahren in Gestalt von Todesschwadronen oder verbrecherischen Polizisten. Schwer vorstellbare 
Grausamkeiten durchziehen diese Lebensgeschichten, die Gewalt hat die Menschen entwurzelt, heimatlos und 
hoffnungslos gemacht. Dennoch sind Molanos Erzählerinnen und Erzähler keine Heiligen, einige haben Drogen 

http://www.codhes.org.co/


 

 

angebaut oder sind auf andere Weise mit der illegalen Ökonomie in Verbindung gekommen. Der Autor gibt aber 
keinerlei Urteil ab, sondern überläßt es dem Leser, zu seinen eigenen Schlussfolgerungen zu gelangen. 

Gewisse Grundelemente, die strukturelle Probleme der politischen Gewalt in Kolumbien aufzeigen, kehren in 
verschiedenen Schilderungen wieder. Davon möchte ich hier nur einige herausgreifen. Erstens kommt in den 
geschilderten Ereignissen deutlich die omnipräsente Gegenwart von Gewalt zum Ausdruck. Brutale, plötzlich 
hereinbrechende Eingriffe durch bewaffnete Gruppen sind ständige, unvermeidliche Begleiterscheinungen des 
täglichen Lebens vieler Menschen. Das bedeutet keineswegs, dass man sich daran gewöhnt hätte, im Gegenteil. 
Aus den Erzählungen der Opfer werden Angst, Verzweiflung, ohnmächtige Wut und Resignation deutlich, ob 
der Mühelosigkeit mit der die Gewalttäter jederzeit ungestraft bedrohen, verletzen oder töten können. Alle diese 
Entwurzelten sehnen sich, bewußt oder unbewußt, nach Frieden, Freiheit von Angst und Rückkehr in ihr 
gewohntes Umfeld.  

Ein zweites Grundelement in Molanos Darstellung ist die von vielen Menschenrechtsorganisationen 
kritisierte Komplizenschaft der staatlichen Behörden mit paramilitärischen Mordkommandos (Siehe z.B. Human 
Rights Watch, The Ties that Bind. Colombia’s Paramilitary-Military Connection Continues, New York, Human 
Rights Watch Americas, 1999) Fast in allen Begebenheiten ist eine Absprache zwischen Armee und Polizei 
einerseits und der „Autodefensas“ andererseits im Hinter- oder Vordergrund erkennbar. Erstere wissen Bescheid, 
aber stellen sich blind und taub wenn eine paramilitärische Aktion durchgeführt wird. Anschließend erschweren 
die Behörden die Aufklärung der Verbrechen, schikanieren die Angehörigen, usw. Die Guerrilla kann zwar nicht 
mit staatlicher Toleranz rechnen, aber in Gebieten, die unter ihrer Kontrolle stehen, begeht sie ähnlich ungestraft 
schwerste Übergriffe gegen die Einwohner. 

 
Zur Eskalation der Bombenanschläge 
Aus Molanos Buch wird deutlich, dass der überwiegende Teil der Opfer der alltäglichen Gewalt in Kolumbien 
Menschen aus der Zivilbevölkerung sind, Bauern und Lohnarbeiter auf dem Lande, Angehörige der ärmsten 
Schichten der kolumbianischen Gesellschaft (Siehe dazu auch Thomas Fischer, “La constante guerra civil en 
Colombia” in Sociedades en Guerra Civil, hrsg. Peter Waldmann und Fernando Reinares, Barcelona, Paidos 
1999, S. 255-276.) Nicht zuletzt aufgrund dieses Umstandes vertritt der bekannte französische 
Kolumbienexperte Daniel Pécaut in seinem letzten Buch die These, dass es sich bei diesem Konflikt um einen 
Krieg bewaffneter Minderheiten gegen die Zivilbevölkerung handelt (Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad, 
Bogotá, Espasa, 2001, dagegen kritisch Eduardo Pizarro und Ana María Bejarano, ”Colombia: ¿Guerra civil, 
contra la sociedad, guerra ambigua o antiterrorista?”, Vanguardia No. 4 (Jan. 2003), S. 78-80) 

1. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass die jüngste Eskalation von Bombenanschlägen in kolumbianischen 
Städten auch auf die Überlegung der Guerrilla zurückzuführen ist, dass man gezielt die urbanen Eliten treffen 
will, welche bisher (abgesehen von Entführungen und einzelnen Mordanschlägen) von den Auswirkungen des 
Konflikts weitestgehend verschont geblieben sind. 

Schließlich zeigen die von Molano aufgezeichneten Ereignisse auch eine der schrecklichsten Konsequenzen 
der permanenten Gewalt auf. Gewalt paralysiert und zerstört soziale Netze und Gewohnheiten, die das 
Überleben selbst in absoluter Armut ermöglicht haben. Gewalt wirkt entsolidarisierend und zwingt Menschen ihr 
eigenes Überleben ohne Rücksicht auf andere zu sichern. Familien und Freundschaften gehen zu Bruch, das 
soziale Kapital der Gesellschaft wird zerstört. Die langfristigen Folgen dieser Ereignisse sind die oft 
diagnostizierte Schwäche der kolumbianische Zivilgesellschaft, sowie die Verfestigung einer Kultur der 
Intoleranz, in der Gewalt als Mittel zur Austragung selbst der elementarsten Konflikte akzeptiert ist. 
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