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Anlässlich  des  30-jährigen  Jubiläums  der  Frauen  in  der  Einen  Welt  des  Museums
Frauenkultur Regional-International in Burgfarrnbach/Fürth reiste Frau Holzapfel zu den
Internationalen Gesprächen im Museum.  In der aktuellen Ausstellung  Rück Blick Nach
Vorne 1989 2019 2030 findet sich auch ein Kunstwerk, das im Rahmen von Projekten, die
Ursula  Holzapfel  in  Kolumbien  begleitet,  hergestellt  wurde.  Wir,  zwei  Studierende  der
Internationalen Sozialen Arbeit, hatten dabei die Chance, ein Interview mit ihr zu führen.
Aufgrund unseres Auslandssemesters in Medellín in Kolumbien im letzten Jahr waren wir
sehr  gespannt  darauf,  mehr über  die  aktuelle  Situation und ihre Arbeit  in  der  Provinz
Chocó im Nord-Westen Kolumbiens zu erfahren.

Ursula Holzapfel, während ihres Deutschlandaufenthaltes im
Pfarrhaus Saarbrücken Sankt Martin, 2019. © G. Schneider



Ursula Holzapfel reiste im Jahre 1981 erstmals nach Kolumbien und arbeitet seitdem als
Gemeindereferentin  und Pastoralpsychologin  vor  Ort,  davon nunmehr  32  Jahre  in  der
Provinz Chocó. Das Bistum Trier hat sie für ihre Arbeit in Kolumbien freigestellt, wo sie
nun über die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) e.V. für Misereor tätig ist.
Zunächst  engagierte  sie  sich  in  der  Frauen-  und  Gesundheitsförderung.  Nach  dem
Erdbeben  1992  im  Mittleren  Atratotal  begleitete  sie  ein  Jahr  lang  das  Wiederaufbau-
programm,  um  anschließend  in  die  Menschenrechtsarbeit  einzusteigen.  Nach  dem
Eindringen der paramilitärischen Gruppen im Atrato-Gebiet fokussierte sie sich dann auf
die Begleitung der von ihrem Land Geflohenen im Flüchtlingslager in Turbo (1997-98). Auf
Anfragen des Bischofs von Quibdó kehrte sie Ende 1998 zurück in das Bistum, um dort in
der  Kommission  für  Leben,  Gerechtigkeit  und  Frieden  der  Diözese  Quibdó aktiv zu werden.  Dies
ermöglichte ihr, den durch die gewaltsamen Ausschreitungen und Flucht traumatisierten
Menschen vor Ort bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Neben der Begleitung der Gemeinden gleicht die Arbeit häufig einer Feuerwehrfunktion,
die darin besteht, die begangenen Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Dabei
werden  die  Menschenrechtsverletzungen  intern  gesammelt  und  in  Form  von  sog.
Comunicados (Pressemitteilungen)  veröffentlicht  und archiviert.  Sie  sind ein  Mittel,  die
Menschenrechtsverletzungen gegenüber dem Staat zu belegen und Wiedergutmachungen
einzufordern. Die  Comunicados existieren in dieser Form seit 1992 und werden an alle
relevanten Medien, staatliche Stellen und auch ins Ausland versendet. Eine Vernetzung
auf  internationaler  Ebene ermöglicht  es  dabei  auch,  den  Druck  auf  die  Regierung zu
erhöhen, und die Ereignisse über die nationalen Grenzen hinaus publik zu machen. Diese
werden  in  Zusammenarbeit  mit  den  Basisorganisationen,  den  Vertreter*innen  des
Gemeindegrundes der afrokolumbianischen Bevölkerung Territorio Étnico Afrocolombiano
und den Menschenrechtsorganisationen gemeinschaftlich verfasst, was den Vorteil bietet,
dass nicht eine Person bzw. Organisation als Verantwortliche der Schreiben identifiziert
werden kann. Denn die Gefahr für soziale Führer*innen - líderes sociales - aufgrund ihres
Engagements in der Menschenrechtsarbeit und in dem Kampf um Land und Ressourcen
umgebracht zu werden, ist in Kolumbien besonders hoch.

Weiterhin  finden  Menschenrechtsschulungen  mit  den  Bewohner*innen  statt  und  die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Expert*innen und Menschen vor Ort schafft so
die Voraussetzung für eine gute Vernetzung und Solidarisierung untereinander.

Vom Frieden zum bewaffneten Konflikt – Entwicklungen im Chocó ab den 1990er
Jahren

In Kolumbien existiert bereits seit den 1960er Jahren ein bewaffneter Konflikt zwischen
dem Militär, den Paramilitärs,  verschiedenen Guerillagruppen und kriminellen (Drogen-)
Banden, bei dem es vor allem um die Verteilung von Land, Ressourcen und Macht geht.
Die  Provinz  Chocó  wurde  aufgrund  ihrer  Abgelegenheit  und  schweren  Zugänglichkeit
lange  von  dem  Konflikt  verschont.  Dies  änderte  sich  Ende  Februar  1997  jedoch
schlagartig,  als  im Rahmen der  „Operation  Genesis,  eine[r]  von  den  kolumbianischen
Streitkräften  und  paramilitärischen  Gruppen  gemeinsam  vorbereitete  Nacht-  und
Nebelaktion“ (Holzapfel, 2019: 141) über dreißig Dörfer angegriffen wurden. Konflikte, die
bereits seit mehreren Jahrzehnten in Kolumbien anhielten, wurden nun auch hier präsent,
und verschärften sich zunehmend durch die dauerhafte Präsenz des Militärs, der Guerillas
und des Paramilitärs.

Im  Mai  2002  kam  es  zu  schweren  Gefechten  zwischen  den  Fuerzas  Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-Guerilla, dt. Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens)

https://choco.org/comision-vida-justicia-y-paz-de-la-diocesis-de-quibdo/
https://pacifista.tv/mapa-lideres/


und  den  Paramilitärs,  bei  denen  mehrere  der  von  den  FARC  abgeschossenen
Propangasflaschen in die Kirche von Bellavista/Bojayá im Chocó fielen. Diesem Massaker
fielen 79 Menschen zum Opfer, darunter 44 Kinder.

Nachstellung  in  Gedenken  an die  Opfer  des  Massakers  vor  der  Kirche  Bellavista/Bojayá,  Chocó,  2019  
© Ursula Holzapfel

Bereits  zwei  Tage nach dem Vorfall  erreichte die Kommission,  unter  ihnen auch Frau
Holzapfel, das Dorf und begann, die Menschen bei der Bergung, Beerdigung und bei der
Trauerbewältigung zu unterstützen. Die Identifizierung der Opfer fiel jedoch sehr schwer,
da  durch  die  Explosion  die  Körper  nicht  wiederzuerkennen  waren.  Die  Regierung
entsandte das Militär erst sechs Tage später an den Unglücksort, und bis heute wird die
unzureichende staatliche Aufarbeitung von den Hinterbliebenen vielfach kritisiert.  Nach
dem  Massaker  flohen  viele  Menschen  in  die  Stadt  Quibdó  (Holzapfel,  2019:145f.),
während  andere  vor  Ort  blieben  und  zivilen  Widerstand  ausübten.  Die  Arbeit  vor  Ort
bestand vor allem darin, die solidarische Hilfe zu koordinieren, Berichte zu schreiben und
die Menschen davon zu überzeugen, sich vor Ort für ihre Rechte stark zu machen. Als ein
kleiner Erfolg wurden die ersten „Rückführungen“ gesehen, die bereits im September 2002
stattfanden.  Die  in  dem  Dorf  gebliebenen  sowie  die  rückkehrenden  Bewohner*innen
hatten zum Ziel, ihr altes Dorf wieder aufzubauen. Da der Staat jedoch den Aufbau eines
neuen Dorfes wenige Kilometer entfernt vorsah, kam es hier zu einem neuen Konflikt. Die
Bewohner*innen sahen sich schließlich gezwungen, ihr altes Dorf aufzugeben und in das
neue  Dorf  umzusiedeln.  Kritisiert  wird,  dass  in  dem  neuen  Dorf  aufgrund  der
vorherrschenden Korruption und Problemen in der Kommunikation mit dem Staat auch
nach Jahren noch keine Wasser- und Stromversorgung installiert wurde. Weiterhin wird an
dem staatlichen Vorgehen kritisiert, dass die mehrfache Umbettung der Toten dazu führe,
dass das Trauma immer aufs Neue aufgebrochen werde und die Bewältigung erschwere.
So  wurden  erst  vor  zwei  Jahren  (2017),  im  Rahmen  neuer  staatlicher  forensischer
Untersuchungen, die Toten erneut ausgegraben. Ergebnisse liegen bis heute nicht vor.

Im  Zuge  der  Traumabewältigung  wurden  bereits  2003  und  später  im  Jahre  2008,  in
Anlehnung an die  Arpilleras  aus  Chile,  ein meterlanges Transparent mit  den Namen aller
Opfer des Massakers Bojayá in gemeinsamer Arbeit angefertigt. Auf den Transparenten
und Wandbehängen wurden Szenen der Ereignisse nachgestickt und das Erlebte mit Hilfe
von Nadel und Faden auf dem Stoff festgehalten. Dadurch wird das Vergangene nicht nur
symbolisch  festgehalten,  sondern  Wege  gesucht,  eine  Zukunftsperspektive  mit  dem
Erlebten zu entwickeln.

https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/about-2/


Wandbehang: „Unsere Opfer des 2. Mai 2002 Bellavista/Bojayá, Chocó, Kolumbien“ in der Ausstellung des
Museums Frauenkultur Regional-International, Burgfarrnbach/Fürth, 2019 © Miriam Bauer

Diese Transparente werden zu dem monatlich stattfindenden friedlichen Protest, dem sog.
Plantón, aufgespannt,  um  der  Toten  in  dieser  Zeremonie  zu  gedenken.  Ziel  dieses
Protestes  ist  es  nicht,  die  Menschen  in  ihrem  Alltag  zu  stören  oder  wortwörtlich  zu
blockieren, im Gegenteil, durch verschiedene symbolische Objekte wie den Transparenten
oder Kreuzen wird auf das erfahrene Unrecht aufmerksam gemacht, ohne in eine direkte
Konfrontation  zu  treten.  Im  Laufe  der  Jahre  entstand  noch  ein  weiterer  kleinerer
Wandbehang, der ebenso an die Opfer des Massakers von Bojayá erinnert und sich auf
Wanderschaft in der ganzen Welt befindet.

Bemalter Wandbehang mit der Silhouette der Provinz Chocó:
Frauen dürfen nicht als Kriegswaffen behandelt werden, 2019
© Ursula Holzapfel



Kunstprojekte und solidarische Ökonomie als Form der psychosozialen Begleitung

Die zahlreichen Geflüchteten trieb es überwiegend in die Hauptstadt des Chocó, nach
Quibdó. Als Binnenflüchtlinge in einer von schweren Unruhen geplagten Region hatten es
die  Menschen  nicht  leicht,  sich  in  einer  fremden Stadt  zu  integrieren.  So  stand  Frau
Holzapfel gemeinsam mit den Geflüchteten vor der Aufgabe, nach Möglichkeiten für ein
menschenwürdiges  Leben  zu  suchen,  und  Wege  zu  finden,  mit  den  traumatischen
Erlebnissen umzugehen. Hierbei ging es ihr explizit darum, den zahlreichen Witwen und
ihren Kindern Möglichkeiten aufzuzeigen, dringendste Alltagsprobleme zu bewältigen, und
gleichzeitig  ihre  seelischen  Wunden  heilen  zu  können.  So  kam  die  Idee  auf,  einen
Handarbeitskurs anzubieten, und durch die so entstandenen Gruppen eine solidarische
Form  der  Ökonomie  zu  entwickeln.  Die  Ausbildung  handwerklicher  Fähigkeiten
ermöglichte es den Frauen, mit den selbst angefertigten Kleidungsstücken ein eigenes
Einkommen  zu  erwirtschaften.  Darüber  hinaus  bieten  die  Kurse  den  Frauen  einen
sicheren Raum, sich untereinander auszutauschen und Probleme zu besprechen. Neben
der finanziellen Selbstständigkeit tragen die Handarbeitsgruppen so auch zu einer aktiven
Trauerarbeit bei. Zugleich erfahren die Frauen eine ungeahnte Selbstwirksamkeit durch
das eigene Schaffen und lernen, sich gegenseitig in ihrem Tun zu stärken.

Im  Jahre  1998  wurden  als  erstes  erfolgreiches  Projekt  Puppen  genäht,  die  den
geflüchteten Kindern große Freude bereiteten,  als  sie  diese als  Weihnachtsgeschenke
erhielten.  Des  Weiteren  wurden  im  Zuge  einer  intensiveren  Aufarbeitung  der
traumatischen Erlebnisse der Flucht Windeln für die Kleinsten bestickt. Diese erinnern an
Orte  und  Traditionen,  welche  die  Menschen  gezwungenermaßen  hinter  sich  lassen
mussten, die aber für zukünftige Generationen nicht verloren gehen sollten. Neben der
Herstellung  von  Alltagsutensilien  wie  Taschen  und  Kleidung  steht  vor  allem  die
symbolische Bedeutung im Vordergrund. So wird nicht nur das Thema der Trauer intensiv
in die Arbeit mit eingebunden, sondern auch die kleinsten Gegenstände, wie die bestickten
Windeln oder Handytaschen, spiegeln Themen wieder, mit denen sich die Menschen in
Quibdó konfrontiert sehen.

Bestickte  Handytasche  mit  der  Silhouette  der  Provinz
Chocó, 2019 © Melanie Noell

Um  die  ökonomische  Sicherheit  zu  fördern,
wurde im Jahre 2005 eine alternative, faire und
solidarische  Messe  ins  Leben  gerufen,  die
seither  alljährlich  stattfindet.  Jede  sog.  Feria
steht dabei unter einem Motto, welches aktuelle
Themen aufgreift  wie  zum Beispiel  „Der  Atrato
[Fluss] soll sauber bleiben“ oder die „Humanitäre
Übereinkunft über den Chocó“ (s.  Foro Interétnico
Solidaridad  Chocó:  Propuesta  de  Acuerdo  Humanitario  ¡ya!  en  el  Chocó).  Fische,  die aus Plastik
genäht  wurden  und  die  gesamte  Messe  schmücken,  machen  auf  die  zunehmende
Umweltverschmutzung  und  -zerstörung  der  Hauptlebensader  der  Menschen  im Chocó
aufmerksam, in denen viele Dörfer nur über Boote zu erreichen sind. Weitere Themen wie
„Nein zur gewaltsamen Vertreibung“ und „Nein zur Gewalt an Frauen“ verdeutlichen, dass
es  hier  über  die  individuelle  Aufarbeitung  hinaus  um politische  Ausdrucksformen  des
Protestes geht, die in der (Handwerks-)Kunst ihren Ausdruck finden. Die Messe versteht
sich als alternativ,  da sie sich aus marginalisierten indigenen und afrokolumbianischen

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acuerdo-Humanitario.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acuerdo-Humanitario.pdf


Gruppen  zusammensetzt  und  hierdurch  Traditionen  aus  den  verschiedenen  Kulturen
weitergetragen werden. Sie ist außerdem fair bzw. gerecht gestaltet, was die ökologische
Seite des Projekts verdeutlicht, bei dem Materialien aus der Region verwendet werden
und die Umwelt  unter besonderen Schutz gestellt  wird.  Und sie ist  solidarisch, da der
Fokus auf der gemeinsamen Arbeit liegt und das Projekt Schutzräume der psychosozialen
Genesung eröffnet und sich als Beitrag für den Frieden und gegen Gewalt versteht (vgl.
Holzapfel, 2019: 143).

Das  Besondere  an  diesen  vielfältigen  Projekten  ist  es,  dass  es  die  Bearbeitung  von
Alltagsproblemen  mit  einer  aktiven  Trauma-  und  Trauerbewältigung  verbindet  und
gleichzeitig  Möglichkeiten  einer  Solidarischen  Ökonomie  eröffnet,  die  die  Frauen
unabhängiger werden lässt. Die Solidarische Ökonomie fungiert hier also explizit als Form
der psychosozialen Begleitung, die nachhaltig gestaltet ist und auf dauerhafte Strukturen
hinarbeitet.  Der  so  entstandene  solidarische  Fond  ermöglicht  es,  das  Projekt  fast
ausschließlich selbst zu finanzieren und die gefertigten Produkte im eigenen Laden zu
verkaufen. Die Frauen erfahren bei der Arbeit eine neue Selbstwirksamkeit, die sich auch
auf gesellschaftlicher Ebene widerspiegelt. So finden sich in den traditionell von Männern
besetzten Versammlungen der Gemeinden, sog. Juntas mittlerweile auch viele Frauen, die
sich für eine Gleichberechtigung stark machen.

Zukünftige Herausforderungen

Aktuell kann man leider immer noch nicht von einem Ende des Konflikts in Kolumbien
sprechen. Obwohl die Friedensverhandlungen unter dem vorletzten Präsidenten Santos
(2011-2018)  mit  der  Guerilla  der  FARC  vielversprechend  waren,  kam  es  bei  der
Abstimmung  2016  über  den  Frieden,  dem  Plebiscito  sobre  los  acuerdos  de  paz  de
Colombia erschreckenderweise zu einem „Nein“ zum Frieden mit der FARC (für weitere
Informationen  s.  Gómez  P.,  R.  M.:  Eine  Analyse  zur  Volksabstimmung  (engl./spa./port.)).
Nichtsdestotrotz  hat  die  FARC sich  offiziell  zum Frieden bekannt  und einen Teil  ihrer
Waffen an den Staat übergeben. Heute ist sie eine politische Partei und versucht, sich auf
neuen Wegen in die Gesellschaft zu integrieren. Dennoch existiert weiterhin eine Vielzahl
an paramilitärischen Gruppen und Guerillas, allen voran
die  zweitgrößte  Guerilla-Gruppe  nach  der  FARC,  die
ELN  (Ejército  de  Liberación  Nacional,  dt.  Nationale
Befreiungsarmee),  die  intensiv  an  den  Konflikten  in
Kolumbien und im Chocó beteiligt sind. Die Gewalt hat
also nicht abgenommen, der Konflikt hat lediglich seine
Form  verändert.  Diese  Veränderungen  führen
zwangsläufig  auch zu  neuen Problemen innerhalb  der
Gemeinden.

Bemalter Wandbehang mit der Silhouette der Provinz Chocó und
zwei Männern: Am Tisch bleiben, 2019 © Ursula Holzapfel

https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2018/02/11-El-plebiscito-sobre-los-acuerdos-de-la-paz.pdf


Eine der größten Herausforderungen besteht hier in der Zusammenarbeit mit der zweiten
und  dritten  Generation,  die  in  diesem Konflikt  groß geworden  sind.  In  ihren  Familien
spielen die abwesenden Toten meist eine relevantere Rolle als die lebenden Kinder, was
die  innerfamiliären  Spannungen  erhöht.  Gleichzeitig  rekrutieren  das  Militär  und  die
Guerillas immer mehr Jugendliche bis hin zu Kindern für ihre Arbeit. Hier verschwimmt die
Grenze zwischen Opfern und Tätern, da diese Minderjährigen auf der einen Seite durch
ihr gewaltvolles Verhalten selbst zu Tätern werden, während sie auf der anderen Seite
eigentliche Opfer der Rekrutierung sind. Um Konflikte zu vermeiden, fokussiert sich die
Arbeit  der  Kommission  für  Leben,  Gerechtigkeit  und  Frieden vor  allem  auf  jene
Zivilbevölkerung, die Opfer dieses gewaltvollen Systems und nicht Teil von Guerilla und
Militärs sind.

Eine weitere Auswirkung, von der die Arbeit in den Gemeinden direkt beeinflusst wird,
zeigt  sich  darin,  dass  durch  den  gewaltvollen  Konflikt  die  Kinder,  die  an  den
Gemeindeprojekten wie dem „Haus des Zuhörens“ (Casa de escucha) teilnehmen, immer
jünger  werden.  Während vor  einigen Jahren die  Kinder  ab 14 aufwärts  sich von dem
Projekt  angesprochen  fühlten,  kommen  heute  bereits  Kinder  ab  acht  Jahren  zu  den
Treffen.  Frau  Holzapfel  erzählte  uns,  die  Kinder-  und  Jugendlichen  hätten  bei  diesen
Treffen  früher  höchstens  ein  Taschenmesser  in  der  Hose  bei  sich  getragen,  heute
wiederum hätten Minderjährige bereits Schusswaffen bei sich. Sie berichtet, wie schockiert
sie  von  dem  Anstieg  der  Waffen  unter  den  Kindern  sei  und  betont  dabei  auch  die
Verantwortung Deutschlands: ein Land wie das unsere, das so viele Waffen tagtäglich für
Konflikte weltweit produziere, sei mitverantwortlich dafür, dass im Chocó Kinder bereits
Schusswaffen in ihren Händen trügen.

Weiterhin kritisierte Frau Holzapfel die aktuelle Bedrohung durch Umweltzerstörung ihres
Gemeinschaftslandes.  Illegale  Bagger  hätten  damit  begonnen,  das  Ufer  des  Atrato
Flusses zu zerstören,  auf  der  Suche nach Gold,  Bodenschätzen und zum Anbau von
Koka-Pflanzen. Neben der unwiderruflichen Zerstörung des Regenwaldes verringere sich
das Gemeinschaftsland so immer weiter und führe letzten Endes zu einer Vertreibung der
Menschen von ihrem Land. Zwar garantiert der Staat den Betroffenen theoretisch eine
sog. „Consulta Previa“, also eine Vorab-Umfrage zu baulichen Maßnahmen und Eingriffen,
diese werde in der Praxis allerdings meistens missachtet, da sie im Widerspruch zu den
Interessen großer Unternehmen und somit zu potenziellen Geldquellen stehe.

Die Erzählung von Frau Holzapfel verwunderte uns leider nicht, da wir während unseres
Auslandsaufenthalts  bereits  erfahren  konnten,  dass  der  Staat  seinem  Schutzauftrag
gegenüber Minderheiten nur ungenügend nachkommt und Mechanismen wie die  Consulta
Previa in der Realität kaum Anwendung finden.

Mit  Blick auf  die Zukunft  betonte Frau Holzapfel,  dass die größte Arbeit  innerhalb der
Gruppen darin bestehe, am Tisch zu bleiben und sich weiterhin an den Prozessen zu
beteiligen. Viele der entstandenen Gruppen hätten sich über die Jahre wieder aufgelöst,
Menschen seien verstorben und andere weggezogen. Viele wünschten sich eine schnelle
Lösung  bzw.  Ergebnisse  ihrer  Arbeit,  die  nicht  immer  in  dieser  Form  einträfen.  Im
Gegensatz  zu  staatlichen  Projekten,  die  meist  nur  kurzfristig  auf  akute  Problemlagen
fokussiert seien, gestaltet sich die Gemeinwesenarbeit als langsamer und kontinuierlicher
Prozess, dessen Erfolg immer auch abhängig von den Beteiligten sein wird.

Die  größte  Herausforderung  besteht  darin,  eine  umfassende  Traumaverarbeitung  zu
ermöglichen  und  hierbei  Perspektiven,  insbesondere  für  die  neuen  Generationen,  zu
schaffen. Menschen, die freiwillig migrieren, mögen glücklich sein. Menschen, die jedoch
gezwungen wurden zu fliehen, die lebten, so Frau Holzapfel, immer "am Anschlag". Die
Anerkennung  des  Traumas  durch  Flucht  und  Menschenrechtsverletzungen  sind



wesentlicher  Bestandteil  der  Arbeit.  Um  also  die  Komplexität  der  Probleme  der
Bewohner*innen im Chocó nachvollziehen und gemeinsam Perspektiven für die Zukunft
schaffen zu können, darf das Geschehene nicht in Vergessenheit geraten. Im Gegenteil,
Ziel  der  Arbeit  sei  es,  Wege  zu  finden,  das  Erlebte  so  aufzuarbeiten,  dass
Zukunftsperspektiven geschaffen werden können. Denn, so betont Frau Holzapfel:

„Das Leben geht weiter, aber das Gelebte muss Teil der Zukunft sein, damit es zu einem
guten Weitergehen kommt.“ (2019: 144)

Interview mit Ursula Holzapfel am 22.06.2019
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