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I. Das kolumbianische Kino als Forschungsfeld

I.1 Anl Ass und ZIel der untersuchung

Das kolumbianische Kino ist ein bislang kaum erschlossenes Forschungsfeld. 
Zwar kann Kolumbien auf über 100 Jahre Filmgeschichte zurückblicken1, die 
europäische Filmwissenschaft hat sich jedoch überwiegend mit den vier großen 
lateinamerikanischen Filmnationen – Kuba, Argentinien, Mexiko und Brasilien 
– befasst, welche sich bereits in den 1940er und 1950er Jahren durch eine kon-
tinuierliche, innovative Filmproduktion von den regionalen Standards abheben.

Seit der Einführung einer staatlichen Filmförderung im März 2003, welche 
durch das „Gesetz 814“2, kurz „Filmgesetz“3, geregelt wird, hat der kolumbia-
nische Filmsektor einen beispiellosen Aufschwung erfahren, der sich in einer 
Zunahme der jährlichen Produktion, der Häufung internationaler Auszeich-
nungen sowie einem allmählich einsetzenden öffentlichen und akademischen 
Interesse niederschlägt. Der Film, der in der internationalen Wahrnehmung 
den Beginn der neuen Ära markiert, ist María, llena eres de gracia4 (Joshua 
Marston, 2004, Kolumbien/USA/Ecuador), ein Drama über die Praxis des 
Kokain schmuggelns innerhalb des menschlichen Körpers. Dass dieser Film 
trotz US-amerikanischer Regie und verhältnismäßig geringer kolumbianischer 
Beteiligung5 als Erfolg des kolumbianischen Kinos gewertet wird, ist unter 
anderem auf die Auszeichnungen für die kolumbianische Haupt darstellerin,  
Catalina Sandino Moreno, zurückzuführen: sie gewinnt auf der Berlinale 
2004 den Silbernen Bären und wird im selben Jahr für den Oscar nominiert. 
In den Folgejahren häufen sich auch die Auszeichnungen für kolumbianische 

1 | Der früheste überliefer te kolumbianische Stummfilm ist El drama del 15 de octubre  

(dt.: „Das Drama vom 15. Oktober“. Francesco Di Domenico, 1915).

2 | Orig.: „ley 814“.

3 | Orig.: „Ley de Cine“.

4 | Maria voll der Gnade.

5 | Weder Kamera noch Schnitt sind in kolumbianischer Hand. Die in Kolumbien spielenden 

Sequenzen wurden außerdem aus Sicherheitsgründen im benachbarten Ecuador gedreht. 

Siehe Zea 2004, 76ff.
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Regiearbeiten: Oscar Ruiz Navia erhält für sein Debüt El vuelco del cangrejo6 
(2010, Kolumbien/Frankreich) den Preis des Internationalen Filmkritiker-
verbandes FIPRESCI im „Forum“ der Berlinale; in Guadalajara gewinnt Carlos 
Gavirias Debut Retratos en un mar de mentiras7 (2010) in den Kategorien „Bester  
Iberoamerikanischer Spielfilm“ und „Beste weibliche Hauptdarstellerin“; auch 
kleine Produktionen wie Los colores de la montaña8 (Carlos César Arbeláez, 2011, 
Kolumbien/Panama), Pequeñas voces9 (Jairo Eduardo Carrillo/Óscar Andrade, 
2011, Kolumbien) oder La Sirga10 (William Vega, 2012, Kolumbien/Frankreich/
Mexiko) erhalten internationale Auszeichnungen. Die Erfolgsserie des kolum-
bianischen Kinos erreicht im Februar 2016 ihren bisherigen Höhepunkt, als El 
abrazo de la serpiente11 (Ciro Guerra, 2015, Kolumbien/Venezuela/Argentinien) 
als erster kolumbianischer Film für den Oscar in der Kategorie „Bester fremd-
sprachiger Film“ nominiert wird.12

Auffällig ist, dass sich viele dieser Filme mit der anhaltenden, überwie-
gend politisch motivierten Gewalt in Kolumbien auseinandersetzen, welche 
sich seit dem Ausbruch der „Violencia“13, einem Parteienkonflikt mit bürger-
kriegsähnlichen Ausmaßen in den 1940er und 1950er Jahren, in unterschied-
licher Intensität und an wechselnden Fronten in weiten Teilen des Landes 
manifestiert und landläufig mit dem Terminus „innerkolumbianischer Kon-
flikt“14 umschrieben wird. Dieser hat in den vergangenen Jahren anlässlich 
der Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung unter 
Präsident Juan Manuel Santos und der bis dato ältesten Guerilla der Welt, der 
FARC-EP, auch in Europa für Schlagzeilen gesorgt, nicht zuletzt aufgrund der 
Tatsache, dass der 2012 in Oslo initiierte und später auf Kuba fortgesetzte Pro-
zess unter internationaler Vermittlung erfolgte und seitens der EU auch nach-
haltig unterstützt wird:15 In Folge des Friedensabkommens vom Dezember 

6 | Crab Trap.

7 | Dt.: „Bildnisse in einem Lügenmeer“.

8 | The Colors of the Mountain.

9 | Dt.: „Kleine Stimmen“.

10 | The Towrope.

11 | Embrace of the Serpent.

12 | Regisseur Ciro Guerra schließt damit an den Er folg von Simón Mesa Soto an, der 2014 

als erster Kolumbianer mit Leidi (Kolumbien/UK, 2014) die Goldene Kamera von Cannes in 

der Kategorie „Kurzfilm“ gewinnt.

13 | Dt.: „Die Gewalt“.

14 | Zur Definition und Einordnung dieses und davon abweichender Begrif fe zur Bezeich-

nung der anhaltenden Gewalt in Kolumbien siehe Kapitel II.1.1.1-II.1.1.3.

15 | Quelle: http://www.semanariovoz.com/2013/01/31/cumbre-celac-ue-amplio-respaldo-  

a-paz-en-colombia/
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201616 wollen die europäischen Staaten einen Fond zur Förderung Kolumbiens 
in der postkonfliktiven Phase bereitstellen, dessen Mittel – vorläufig sind 26 
Millionen Euro veranschlagt17 – insbesondere dazu verwendet werden sollen, 
„[...] zur Linderung des Leids und der Armut in den am meisten vom inter-
nen Konflikt betroffenen Regionen beizutragen“18. Die EU, die seit 2013 auch 
ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien pflegt, übernimmt somit erstmals 
humanitäre Verantwortung in diesem ursprünglich nationalen Konflikt, der 
seit den Interventionen der USA im Zuge des „War on Drugs“ (1986), spätes-
tens aber seit dem durch die Vereinten Nationen legitimierten „War on Terror“ 
(2001), die Dimension eines transnationalen Konflikts angenommen hat.19

Vor dem Hintergrund des Ausbaus der europäisch-kolumbianischen Bezie-
hungen ist es nicht verwunderlich, dass an europäischen Universitäten derzeit 
viel zu Kolumbien und insbesondere zum landesinternen Konflikt, der diese 
Beziehungen behindert, geforscht wird: mehr als dreißig überwiegend sozial-
wissenschaftliche Monografien, Sammelbände und Artikel sind allein zwi-
schen 2010 und 2015 zur Gewalt in Kolumbien erschienen.20 Angesichts der 
jüngsten Festivalerfolge kolumbianischer Produktionen und Koproduktionen, 
die mehrheitlich denselben Themenkomplex aufgreifen, ist es erstaunlich, 
dass kaum eine dieser Veröffentlichungen die Filme berücksichtigt.21 Dabei 

16 | Am 23.06.2016 unterzeichneten der kolumbianische Präsident Santos und FARC- Chef 

„Timochenko“ einen „beidseitigen und definitiven Waffenstillstand“, der am 26.09.2016 

durch die Unterzeichnung eines Friedensabkommens bestätigt wurde. Die kolumbianische 

Bevölkerung sprach sich im Volksentscheid vom 02.10.2016 jedoch gegen das Abkommen 

aus, so dass die Verhandlungen unter Einbeziehung der Regierungsopposition for tgesetzt 

werden mussten. Die überarbeitete Neufassung des Abkommens wurde am 01.12.2016 vom 

kolumbianischen Parlament abgesegnet.

17 | Quelle: http://www.nodal.am/2015/06/la-union-europea-aportara-26-millones-de-euros- 

a-colombia-para-apoyar-dialogos-de-paz/

18 | Orig.: „[...] para contribuir a aliviar el sufrimiento y la pobreza en las regiones más 

afectadas por el conflicto interno“. Quelle: http://www.nodal.am/2015/06/la-union-europea- 

aportara-26-millones-de-euros-a-colombia-para-apoyar-dialogos-de-paz/

19 | Vgl. von Dungen 2011, 350f.

20 | Z.B.: Rehm, Lukas: Politische Gewalt in Kolumbien: die Violencia in Tolima. 1946-

1964. Stuttgar t: Heinz, 2014; Koessl, Manfredo: Gewalt und Habitus: Paramilitarismus in 

Kolumbien. Berlin/Münster: LIT, 2014; Auroi, Claude/Palacio, Juan Fernando: Colombia hoy: 

cambios constitucionales y procesos de Paz. Genf: Soc. Suisse des Americanistes, 2014; 

Krauthausen, Ciro: Moderne Gewalttaten: Organisierte Kriminalität in Kolumbien und Ita-

lien. Frankfur t/M: Campus Verlag, 2013.

21 | Die einzige Ausnahme ist Rory O‘Bryens Veröffentlichung Literature, Testimony and Ci-

nema in Contemporary Colombian Culture. Spectres of “La Violencia” (Woodbridge: Tamesis, 

2008), in der neben literarischen Werken auch Filme berücksichtigt werden. Über die Verarbei-
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erscheint eine Beschäftigung mit dem kolumbianischen Kino nicht nur für die 
Filmwissenschaft, sondern auch für die Gewaltforschung gewinnbringend:

Wie die im Rahmen der vorliegenden Arbeit geleistete Grundlagen-
forschung zum kolumbianischen Kino22 ergeben hat, können die Filme über 
den landesinternen Konflikt als Austragungsorte eines gesellschaftlichen 
Kampfes um Lesarten sowie um die Konstruktion von Wahrheiten begriffen 
werden. In ihren vielschichtigen und kontrastreichen Darstellungen nehmen 
die Filme zum einen auf zentrale Positionen kolumbianischer Gewalt diskurse 
Bezug und geben somit vorherrschende Lesarten der Gewalt in Kolumbien 
wieder23, zum anderen setzen sie sich jedoch auch kritisch mit diesen ausei-
nander und bieten alternative Lesarten an. Die zentrale Frage nach den Ursa-
chen für den landesinternen Konflikt und, damit zusammenhängend, nach 
der Verantwortung und Schuld wird in den Filmen ebenfalls verhandelt. Eine 
analytische Beschäftigung mit den kolumbianischen Filmen könnte folglich 
neue Erkenntnisse über den innerkolumbianischen Konflikt, seine Ursachen 
und Auswirkungen, aber auch über gesellschaftliche Wahrheitsbildungs- und 
Aufarbeitungsprozesse in Kolumbien hervorbringen.

Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Meinungs- und Handlungs-
freiheit in Kolumbien – eine Tatsache, die angesichts der Anschläge auf Poli-
tiker, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bis heute unumstritten 
ist24 – könnte dem Film in seiner hier angenommenen Funktion als bewusst 
gestaltetes Kunstwerk und Kommunikat25 eine wichtige Aufgabe bei der Er-
weiterung des Diskurses um die Gewalt in Kolumbien zukommen: Tatsäch-
lich fällt auf, dass die kolumbianischen Filmemacher bei ihren Darstellungen 
häufig auf indirekte, subtile Erzählstrategien zurückgreifen.26 Dies könnte als 
Taktik zur Vermittlung abweichender oder kritischer Positionen27 – ggf. vorbei 

tung der Gewalt in der kolumbianischen Literatur sind darüber hinaus folgende Publikationen 

erschienen.: Rueda, María Helena: La violencia y sus huellas: una mirada desde la narrativa 

colombiana. Madrid: Iberoamericana, 2011; Polit Dueñas, Gabriela: Narrating Narcos - stories 

from Culiacan and Medellin. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2013.

22 | Zwischen 2007 und 2013 verbrachte die Autorin mehrere Jahre in Kolumbien, wo sie über 

350 kolumbianische Filme unterschiedlicher Gattungen und Genres rezipiert und ausgewertet 

sowie die relevante Fachliteratur zum kolumbianischen Kino aufgearbeitet hat. Vgl. Kapitel I.3.

23 | Zur Übersicht über zentrale Positionen kolumbianischer Gewaltdiskurse vgl. Kapitel II.1.1.

24 | Vgl. Kapitel III.4.1.

25 | Zur Gegenstandbestimmung des Films in der Filmanalyse sowie zur Frage der Bedeutungs-

konstruktion durch den Film vgl. Kapitel II.4.2.2.

26 | Zur These über indirekte Erzählstrategien vgl. Kapitel II.3.1 und II.3.2; zum strategi-

schen Einsatz filmischer Gestaltungsmittel in den untersuchten Filmen vgl. Kapitel IV.2.

27 | Zum Phänomen des „Schweigens“ in Kolumbien vgl. Castillejo Cuéllar 2000, 17.
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an staatlichen Zensur- und Repressionsmaßnahmen28 – interpretiert werden. 
Die vorliegende Arbeit möchte durch die film- und diskursanalytisch fundierte 
Untersuchung29 der Filme einen Beitrag zur Sichtbarmachung auch versteck-
ter werkimmanenter Bedeutungspotenziale leisten.

Durch die thematisch fokussierte Aufarbeitung der kolumbianischen Film-
geschichte soll außerdem ein Desiderat der internationalen Filmwissenschaft 
überwunden und, nicht zuletzt, ein Beitrag zur Anerkennung der kolumbia-
nischen Filmemacher geleistet werden, die ihre Augen nicht vor den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen ihres Landes verschließen.

Um eine erste Orientierung innerhalb des wenig erschlossenen Forschungs-
feldes zu ermöglichen, soll in Kapitel I.2 zunächst die Geschichte des kolum-
bianischen Kinos umrissen werden. Dabei werden die wichtigsten Parameter 
zu dessen wissenschaftlicher Betrachtung vorgestellt sowie der Stand der For-
schung dargelegt.

In Kapitel II soll ein Untersuchungsansatz erarbeitet werden, der die Frage 
nach den filmischen Darstellungen des innerkolumbianischen Konflikts und 
deren Einordnung im Kontext kolumbianischer Gewaltdiskurse in den Mittel-
punkt stellt. In diesem Rahmen soll ein Überblick über die historische Semantik 
des Gewaltbegriffes in Kolumbien sowie über daran anknüpfende Lesarten des 
landesinternen Konflikts gegeben werden. Diese sollen den diskurs analytisch 
informierten, hermeneutisch-interpretativen Filmanalysen in Kapitel III, die 
das Kernstück der Untersuchung bilden, als Referenzpunkte dienen.

In Kapitel IV soll schließlich die zentrale Frage beantwortet werden, wie 
der innerkolumbianische Konflikt und die damit einhergehende Gewalt in ver-
schiedenen Phasen der kolumbianischen Filmgeschichte dargestellt worden 
sind und inwiefern die in den Filmen angebotenen Lesarten den Diskurs um 
die Gewalt in Kolumbien erweitern und deren Reflexion in konstruktiver Wei-
se vorantreiben können.

28 | Zur Zensur und Autozensur in Kolumbien vgl. Kapitel I.2.3 und II.3.2.

29 | Zur Methodik vgl. Kapitel II.4.
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I.2 grundl Agen

I.2.1 Das kolumbianische Kino – regional, national oder transnational?

Obwohl zu allen Zeiten inhaltliche und stilistische Parallelen zwischen dem 
kolumbianischen Kino und dem der Nachbarstaaten ausgemacht werden kön-
nen30, ist jenes nur selten in Überlegungen zu landesübergreifenden Film-
strömungen – beispielsweise dem sogenannten „Neuen Lateinamerikanischen 
Kino“31 – mit einbezogen worden. Stattdessen ist es bis ins neue Jahrtausend 
hinein – ungeachtet der Partizipation internationaler Akteure in der kolum-
bianischen Filmproduktion32 sowie der Verbreitung transnationaler Diskurse 
in den Film Studies33 – überwiegend als „nationales Kino“ betrachtet worden. 
Dies erscheint umso erstaunlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass 
schwer zu fassende Konzepte wie „Nation“34 oder „nationale Identität“35 auf 
den kolumbianischen Fall, nicht zuletzt aufgrund der starken Regionalität des 
Landes, schwer anwendbar sind: Die Andenkordilleren und der Río Magdalena 
sind natürliche Grenzen und unterteilen das Land in geografisch abgetrennte 
Regionen, die sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in wirtschaftlicher und 
infrastruktureller Hinsicht relativ autark entwickelt haben. Abgelegene Berg-

30 | Überschneidungen bestehen z.B. beim musikalischen Heimatfilm der 1940er und 1950er 

Jahre, der sich in ganz Lateinamerika am Vorbild der mexikanischen „Rancheras“ orientiert, 

oder beim „Dritten Kino“ bzw. dem „Kino der Anklage“, einer sozialkritischen Filmströmung der 

1960er und 1970er Jahre, die ganz Lateinamerika erfasst.

31 | Orig.: „Nuevo Cine Latinoamericano“. Das Konzept entsteht zunächst in den 1960er 

und 1970er Jahren, als sich in Brasilien, Kuba, Argentinien und Mexiko ein sozial engagier tes 

Kino mit einer theoretisch fundier ten Ästhetik (z.B. die von Glauber Rocha geprägte „Ästhe-

tik des Hungers“) entwickelt. In jüngster Zeit er fähr t der Begrif f insbesondere in Bezug auf 

bestimmte Ver treter des argentinischen und uruguayischen Kinos eine Renaissance.

32 | Zu allen Zeiten der kolumbianischen Filmproduktion kann die Partizipation ausländischer 

Regisseure, Darsteller und Techniker festgestellt werden. In diesem Sinne ist das kolumbianische 

Kino von jeher „transnational“. Vgl. Suárez 2009 (1), 205f.

33 | Es ist dor t von einem „transnational turn“ die Rede. Siehe Jahn-Sudmann 2009, 15.

34 | Andrew Higson definier t die moderne Nation nach Benedict Anderson (1983) als „ima-

gined community with a secure and shared identity and sense of belonging, on to a carefully 

demarcated geo-political space“ (Higson 2006, 16) – ein Konzept, das auf den kolumbiani-

schen Kontext, wie noch näher erläutert werden soll, aufgrund des Fehlens einer „sicheren und 

geteilten Identität“ und eines „sorgsam abgegrenzten geo- politischen Raums“ nicht zutrifft.

35 | Als „nationale Identität“ bezeichnet Higson die Er fahrung, zu einer solchen „coherent, 

organic community“ (Higson 2006, 16) zu gehören – eine Er fahrung, die angesichts der Re-

gionalität, aber auch angesichts des bewaffneten Konflikts, der mit extremer Gewalt einher-

geht, in Kolumbien als wenig verbreitet gelten kann.
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regionen und Urwaldgebiete sind von Modernisierungsprozessen, die in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem im andinen Raum wirtschaftliche und 
soziokulturelle Veränderungen mit sich bringen36, weitgehend unberührt ge-
blieben. Die unterschiedliche ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung 
in den Regionen37 bringt außerdem kulturelle Unterschiede mit sich, die das 
regionale Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen stärken und die He-
rausbildung einer kollektiven nationalen Identität erschweren.38 Juana Suá-
rez bezeichnet Kolumbien als „Mosaik von Regionen und Gemeinschaften, 
die sich gegenseitig beneiden […], Regionen, die geografisch zerstückelt sind, 
denen es zwar nicht unbedingt an Nationalgefühl, aber an gemeinsamen Zie-
len als Nation fehlt.“39 An anderer Stelle weist Suárez, Erna von der Walde zi-
tierend, darauf hin, dass jenes Image Kolumbiens als „Land der Regionen“ im 
politischen Diskurs bewusst erzeugt worden sein könnte, um gesellschaftliche 
und kulturelle Prozesse vereinfacht darzustellen und von der Verantwortlich-
keit des Staates bei der Vernetzung abgelegener Regionen abzulenken.40 Die 
Fragmentierung des Landes bestreitet Suárez jedoch ebenso wenig wie den 
verhältnismäßig geringen kulturellen Austausch der Regionen untereinander 
sowie auf internationaler Ebene – ein Phänomen, das unter anderem auf die 
kaum vorhandene Einwanderung nach Kolumbien zurückzuführen ist.41

Die regionalen Unterschiede und, damit zusammenhängend, die regiona-
len kulturellen Identitäten sind nicht ohne Auswirkung auf das Filmschaffen 
geblieben: der kolumbianische Filmkritiker Oswaldo Osorio bezeichnet das 
kolumbianische Kino daher treffend als „Kino der Regionen“42. Tatsächlich 

36 | Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wird in erster Linie Landwirtschaft durch Klein-

bauern betrieben, später zeichnet sich eine Verlagerung hin zur Industrialisierung der 

Nahrungsmittelproduktion durch Monokulturen (Banane, Mais, Soja), zum Abbau von 

Bodenschätzen (Gold, Nickel) und zur Gewinnung von Treibstoff (Erdöl, Biodiesel), häu-

fig durch multinationale Großkonzerne, ab. In den Bundesstaaten Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila und Tolima kann ab den 1950er Jahren eine rapide Landflucht ver-

zeichnet werden, deren Ursachen in industriellen Prozessen und den Folgen der Violencia  

zu suchen sind. Siehe Murillo Posada 2007, 268ff.

37 | An den Küsten kann eine hohe Konzentration afrikanisch-stämmiger, im Amazonas-

regenwald oder der Sierra Nevada de Santa Marta von indigener Bevölkerung verzeichnet 

werden, die ihre Sprachen und Traditionen bis heute weitgehend bewahrt haben.

38 | Vgl. Adler 1982.

39 | Orig.: „un mosaico de regiones y comunidades, celosas mutuamente […], regiones 

geográficamente fragmentadas y carentes no necesariamente de sentimientos nacionalis-

tas sino de objetivos comunes como nación.“ Suárez 2008, 93.

40 | Siehe von der Walde 2002, 12. Zitier t in: Suárez 2010, 153f.

41 | Siehe Suárez 2010, 154.

42 | Orig.: „un cine de regiones“. Osorio O. 2009, 14.



  K ino in Kolumbien20

hat sich das kolumbianische Kino regional sehr unterschiedlich entwickelt. 
Zentrum der Filmproduktion ist bis heute die Hauptstadt Bogotá, die bis in 
die 1990er Jahre hinein als einzige über eine entsprechende Infrastruktur ver-
fügt.43 Auch in den Großstädten Cali und Medellín haben sich bedeutende lo-
kale Filmbewegungen herausgebildet.44 Die einzige ländliche Region mit einer 
beständigen Filmproduktion ist der karibische Raum, wo aufgrund der Dichte 
attraktiver Drehorte wie der kolonialen Hafen- und Festungsstadt Cartagena 
auch internationale Großproduktionen abgedreht worden sind.45 Der kolum-
bianische Amazonas wurde in den 1980er Jahren von europäischen Filme-
machern als Kulisse für Abenteuer- oder Erotikfilme verwendet46, im kolum-
bianischen Kino spielt die Region bislang eine untergeordnete Rolle47.

Als Folge der Regionalität des kolumbianischen Kinos wird in allen Film-
gesetzen und anderen kulturpolitischen Maßnahmen zur Filmförderung48 der 
Wunsch nach einem Kino mit „nationaler Identität“ zum Ausdruck gebracht. 
Bereits in den 1920er Jahren, angeregt durch die Diskussion um die erste be-
kannt gewordene kolumbianische Filmkritik von 1914, in der sich der Autor, 
Tomás Carrasquilla, skeptisch zu einer Tendenz der kolumbianischen Filme 
äußert, ausländische Vorbilder nachzuahmen ohne eigene Konzepte zu entwi-
ckeln49, ruft der damals amtierende kolumbianische Präsident Pedro Nel Ospina 
zur Nationalisierung der Künste auf: „Wir müssen eigene Kunst haben.“50 Dass 
das Konzept der „eigenen Kunst“ dabei mit der thematischen Konzentration auf 
nationale Belange gleichgesetzt wird, wird im ersten kolumbianischen Film-
gesetz von 1942, dem sogenannten „Neunten Gesetz“51, deutlich: eine Produk-

43 | Siehe Álvarez L.A./ Gaviria 2003, 31ff.

44 | Z.B. die sogenannte „Cali-Gruppe“ um Luis Ospina, Carlos Mayolo und Andrés Caicedo 

in den 1970er Jahren.

45 | Z.B. Queimada, Insel des Schreckens (Gillo Pontecorvo, 1969, Italien), Banana Joe 

(Steno, 1982, Italien), The Mission (Roland Joffé, 1986, UK) oder Cobra Verde (Werner  

Herzog, 1987, Deutschland). Siehe Burkhardt 2013, 53ff.

46 | Z.B. in Cannibal Holocaust (Ruggero Deodato, 1981, Italien) oder Dschungel mädchen 

für zwei Halunken (Ernst Hofbauer, 1974, Deutschland). Siehe Burkhardt 2013, 53ff.

47 | Der Amazonas wird erst 2015 von Ciro Guerra mit El abrazo de la serpiente als Schau-

platz für einen kolumbianischen Kinofilm erschlossen.

48 | In der kolumbianischen Filmgeschichte gibt es vier Momente staatlicher Förderinitiative: 

das „Ley Novena“ (dt.: „Neuntes Gesetz“, 1942), das „Ley de Sobreprecio“ (dt.: „Aufpreisge-

setz“, 1972-1982), die „Compañia de Fomento Cinematográfico FOCINE“ (dt.: „Gesellschaft 

zur Filmförderung FOCINE“, 1978-1993) und das „Ley de Cine“ (dt.: „Filmgesetz“, 2003).

49 | Siehe Carrasquilla 1914 (Originalveröffentlichung unbekannt). Zitier t in: Henao Flórez 

2005, 188.

50 | Orig.: „Hemos de tener ar te propio.“ Zitier t in: Suárez 2007, 79.

51 | Orig.: „Ley Novena“.
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tionsfirma wird diesem zufolge nur dann als kolumbianisch angesehen, wenn 
das Material, das sie produziert, ausschließlich zur Repräsentation von nationa-
len Themen und Handlungen bestimmt ist.52 Auch das jüngste Filmgesetz von 
2003 verweist ausdrücklich auf die Schlüssel funktion des Kinos bei der Kons-
tituierung einer nationalen Identität: „Wegen ihrer Eigenschaft, direkt mit dem 
kulturellen Erbe der Nation und der Herausbildung einer kollektiven Identität 
verbunden zu sein, ist die filmische Aktivität von gesellschaftlichem Interesse.“53

Die Formulierungen in den Filmgesetzen machen zwei Aspekte deutlich, 
die Andrew Higson als Kernpunkte des Konzepts eines „nationalen Kinos“  
bezeichnet:

„On the one hand, a national cinema seems to look inward, reflecting on the nation 

itself, on its past, present and future, its cultural heritage, its indigenous traditions, its 

sense of common identity and continuity. On the other hand, a national cinema seems 

to look out across its borders, asserting its dif ference from other national cinemas, 

proclaiming its sense of otherness.“54

Tatsächlich weist das kolumbianische Kino, wie noch erläutert werden soll, 
einen starken thematischen Fokus auf landesinterne Fragestellungen und Pro-
blematiken auf, gleichzeitig offenbart sich der Wunsch nach Abgrenzung des 
„eigenen“ (des „authentisch kolumbianischen“) vom „anderen“ (beispielsweise 
vom einflussreichen mexikanischen oder US-amerikanischen) Kino in den zi-
tierten Filmgesetzen und -Kritiken. Zusätzlich zu diesen bei Higson aufge-
führten Charakteristika des nationalen Kinos könnte für den kolumbianischen 
Fall jedoch noch ein weiterer Aspekt entscheidend sein: die Suche nach der 
Überwindung regionaler Grenzen und Barrieren, der Wunsch nach nationaler 
– im Sinne von transregionaler – Einheit und Identität.

Die Tatsache, dass sich ein Großteil der kolumbianischen Filme mit dem 
landes internen Konflikt und dessen Auswirkungen beschäftigt, trägt entschei-
dend zur Betrachtung des kolumbianischen Kinos als nationalem Kino bei. 
Bis zum Beginn der „neuen Ära“, die 2003 durch die Einführung des Film-
gesetzes eingeleitet wird und in der sich die kolumbianische Filmproduktion 
zunehmend internationalisiert55, sind kolumbianische Filme über die eigenen 
Landes grenzen hinaus kaum wahrgenommen worden. Das kolumbianische 

52 | Vgl. Ar tikel 2 des Dekrets 1039 von 1942, zitier t in: Zuluaga 2007, 57.

53 | Orig.: „Por su carácter asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y la forma-

ción de identidad colectiva, la actividad cinematográfica es de interés social.“ Ministerio de 

Cultura/Proimágenes en Movimiento 2004 (1), 15.

54 | Higson 2006, 18.

55 | Vgl. Kapitel III.4.2.
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Kino reflektiert bis zu diesem Zeitpunkt überwiegend nationale Themen für 
ein nationales Publikum. Dieser Zustand hat sich durch die kulturpolitischen 
Maßnahmen der späten 90er und beginnenden 2000er Jahre56, durch die die 
Rahmenbedingungen zur internationalen Koproduktion erheblich verbessert 
werden, verändert. Tatsächlich weisen viele der neueren Filme Kennzeichen 
auf, die ihn, einer Definition von Mette Hjort zufolge, zu einem trans nationalen 
Film machen: sie sind internationale Koproduktionen, unterstützt durch trans-
nationale Förderinstitutionen, erarbeitet und umgesetzt von national und kul-
turell heterogen zusammengesetzten Filmteams und vertrieben durch trans-
nationale Institutionen. Sie erreichen ein internationales Publikum und lassen 
diesem, unabhängig von seiner kulturellen Prägung oder seinem individuel-
len Erfahrungsschatz, Spielraum für eigene Interpretationen.57

Auch die Definition, die Elizabeth Ezra und Terry Rowden in ihrem ein-
führenden Artikel What is transnational Cinema? liefern, trifft auf viele der 
international ausgezeichneten kolumbianischen Festivalbeiträge58 zu:

„[...], transnational cinema imagines its audiences as consisting of viewers who have 

expectations and types of cinematic literacy that go beyond the desire for and mind-

lessly appreciative consumption of national narratives that audiences can identify as 

their ‚own‘. […] Transnational cinema arises in the interstices between the local and the 

global.“59

Tatsächlich kann sich der Zuschauer mit Filmen wie El vuelco del cangrejo  
(Oscar Ruiz Navia, 2010) oder Chocó (Jhonny Hendrix Hinestroza, 2012) identi-
fizieren, selbst wenn er nicht alle in ihnen vermittelten Bezüge zu regionalen 
Aspekten erkennt, denn die verhandelten Konflikte sind allgemein menschlich 
und somit universell verständlich. Chocó beispielsweise erzählt die Geschich-
te einer Afrokolumbianerin, die sich aus der Tyrannei ihres gewalttätigen 
Ehemanns und damit aus der machistisch-patriarchalischen Gesellschafts-
struktur einer abgelegenen Gemeinde an der kolumbianischen Pazifikküste 
befreit. Die Lebensgewohnheiten der Dorfbewohner werden dabei ebenso 
doku mentiert wie geografische, wirtschaftliche und politische Besonderheiten 
der Region, welche stark von den Auswirkungen des landesinternen Konflikts 
gezeichnet ist. Der zentrale menschliche Konflikt des Films – die Befreiung 
aus gesellschaftlich etablierter Unterdrückung – lässt sich hingegen leicht auf 
andere kulturelle Kontexte übertragen: Chocó ist die Geschichte einer Frau, die 

56 | Vgl. Kapitel I.2.3.

57 | Vgl. Hjor t 2010, 13f.

58 | Vgl. Kapitel I.1.

59 | Ezra/Rowden 2006, 3f.
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die Demütigungen durch ihr soziales Umfeld nicht länger hinnehmen will. Es 
ist die Geschichte einer Emanzipation.

Neben diesen Filmen, die auf der Ebene des Werkes sowie der Produktion, 
der Distribution und der Rezeption Elemente des transnationalen Kinos auf-
weisen und somit, je nach Häufung und Ausprägung dieser Eigenschaften, 
„strong or weak forms of transnationality“60 repräsentieren, gibt es auch in der 
jüngsten Phase des kolumbianischen Films ein ‚nationales Kino‘, das kolum-
bianisch produziert und realisiert ist und spezifisch kolumbianische Problema-
tiken in den Mittelpunkt stellt.61 Auch wenn sich diese Filme einem nicht ko-
lumbianischen Publikum nicht verwehren, so muss doch angemerkt werden, 
dass für ein tieferes Verständnis – insbesondere des Humors – gute Landes-  
 und Sachkenntnisse unabdingbar sind.62

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das in den Filmgesetzen 
geforderte Konzept eines Kinos mit „nationaler Identität“ vor dem Hinter-
grund der weltweiten Transnationalisierung (nicht nur der Filmproduktion) 
und der damit verbundenen „Hybridität von Kultur“63 immer problematischer 
erscheint. So ist dem kolumbianischen Filmhistoriker Hernando Martínez 
Pardo beizupflichten, der die Debatte um die Nationalität des Kinos als unnütz 
verwirft:

„Worin besteht die Nationalität? – Darin, was erzählt wird, und in der Form, wie es er-

zählt wird, nicht in der Herkunft. Andernfalls hätten wir ernsthafte Probleme mit dem 

Kino weltweit: Ist Chaplins Kino nordamerikanisch, oder wem gehört es? Und als er in 

England ist, welches Kino macht er da? Ich finde diese Debatte unnütz, ich habe ihr 

nie Bedeutung zugemessen. Denn mir ist klar, dass das, was der Film erzählt und wie 

er es erzählt, die Nationalität erzeugt. Heute ist ohnehin weltweit die Koproduktion 

vorherrschend.“64

60 | Hjor t 2010, 13.

61 | Ein Beispiel hier für ist Retratos en un mar de mentiras (Carlos Gaviria, 2010), auf den 

in Kapitel III.4.3.2 näher eingegangen wird.

62 | Bei Retratos en un mar de mentiras oder Apocalipsur (dt.: „Apokalypsüden“. Javier  

Mejía, 2005, Kolumbien) beispielsweise erschließt sich der Humor aufgrund der Vielzahl der 

verwendeten Wortspiele nur einem landeskundigen Publikum.

63 | Bhabha 1994, 38, zitier t in: Jahn-Sudmann 2009, 18.

64 | Orig.: „¿Dónde está la nacionalidad? En lo que se cuenta y en la forma en la que se 

cuenta, no en el origen. Si no tendríamos problemas serísimos también con el mismo cine 

universal: El cine de Chaplin es nor teamericano, ¿o de quién es? Entonces cuando está en 

Inglaterra, ¿qué cine hace? Me parece que es una discusión inútil, no le he visto importancia 

a la discusión. Porque para mi es muy claro que es lo que cuenta y cómo lo cuenta la pelícu-
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I.2.2 Gewalt und kolumbianisches Kino

Ein weiterer Grund für die isolierte Wahrnehmung des kolumbianischen Ki-
nos findet sich in der in den Filmen reflektierten, besonderen innenpolitischen 
Situation des Landes, die es trotz offensichtlicher historischer Parallelen65 maß-
geblich von seinen Nachbarländern unterscheidet: Kolumbien befindet sich 
seit beinahe 70 Jahren im Krieg. Die Anthropologin María Victoria Uribe, die 
sich auf die Untersuchung von Tötungspraktiken während der Violencia und 
den darauf folgenden Gewaltwellen in Kolumbien spezialisiert hat, teilt diese 
Auffassung: „Während der Violencia, und selbst heute noch, sind wir zu Zeu-
gen der Unmenschlichkeit eines physischen und symbolischen Schlachtens 
geworden, das bislang beispiellos auf dem amerikanischen Kontinent ist.“66 
Dieser Krieg, der von den sogenannten „Violentólogos“ – den Gewalt forschern, 
die sich auf das Phänomen der kolumbianischen Violencia spezialisiert haben 
– dem rhetorischen Trend ihrer Zeit entsprechend auch als „Guerilla-Krieg“, 
„bewaffneter Konflikt“, „Bürgerkrieg“, „Krieg gegen die Gesellschaft“, 
„Drogen- Krieg“ oder „Anti-Terror-Krieg“ bezeichnet worden ist67, hat das Land 
in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens geprägt. Die zentrale 
Position, die die organisierte Gewalt und ihre Auswirkungen im kolumbiani-
schen Alltag einnehmen, spiegelt sich auch in der sozial wissenschaftlichen 
Fachliteratur wieder, in der Gewalt und Krieg teilweise sogar mit kolumbia-
nischer Identität gleichgesetzt werden, wie Suárez resümiert: „Die Gewalt ist 
eine Referenz, mit der wir zusammenleben und die Bestandteil dessen ist, was 
uns definiert.“68 Ausgehend von der sogenannten „klassischen Periode“69 der 

la, lo que le da la nacionalidad. Hoy en día la coproducción es mundial.“ Quelle: Hernando 

Martínez Pardo im persönlichen Interview, geführ t am 16.06.2011 in Bogotá.

65 | Parallelen finden sich z.B. in der Kolonialgeschichte, den Unabhängigkeitskriegen oder 

den Militärdiktaturen.

66 | Orig.: „Durante la Violencia, y aún hoy, hemos sido testigos de la inhumanidad de una 

carnicería f ísica y simbólica que no tiene precedentes en el continente americano.“ Uribe 

Alarcón 2004, 14.

67 | In ihrem Artikel Cine y Violencia en Colombia: claves para la construcción de un discurso 

f ílmico liefer t Juana Suárez einen Überblick über diese und andere sozial wissenschaftliche 

Fachtermini zur Bezeichnung des innerkolumbianischen Konflikts, die unter anderem von 

Daniel Pécaut, Cristina Rojas und Eduardo Posada Carbó geprägt wurden (vgl. Suárez 2008, 

88ff). In Kapitel II.1.1.3 wird näher auf die Begrif fe und deren Ursprung eingegangen werden.

68 | Orig.: „La violencia es un referente con el que convivimos y hace parte de lo que nos 

define.“ Suárez 2007, 79.

69 | Je nach Quelle wird die Violencia, die in den 1940er Jahren aus einer Fehde zwischen 

der liberalen und der konservativen Par tei hervorgeht, auf die Jahre zwischen 1945 und 

1965 datier t, in denen die Zahl der Todesopfer besonders hoch ist (Marín Taborda 2005), 
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Violencia, während der 200.000 Menschen auf grausame Weise getötet70 und 
zwei Millionen von ihren Höfen vertrieben worden sind71, sind bis heute un-
zählige neue Gewalt wellen, die von den Sozialwissenschaftlern ihrer Vielfalt 
wegen als „violencias“72 (im Plural) bezeichnet werden, über das Land herein-
gebrochen, deren Ursachen immer schwerer zu erfassen sind. Ein wichtiger 
Grund für das Fortbestehen des Konflikts ist zweifelsohne dessen Verselbst-
ständigung und der Kontrollverlust der staatlichen Instanzen: Illegale bewaff-
nete Gruppierungen unterschiedlicher politischer und ideologischer Orien-
tierung (Guerillas, Paramilitärs, Drogenmafia) kontrollieren weite Teile des 
ländlichen Territoriums. Politischen oder wirtschaftlichen Motiven folgend, 
liefern sie sich erbitterte Gefechte untereinander oder mit dem kolumbiani-
schen Militär, welches zuletzt unter der Regierung Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010) einen harten Konfrontationskurs eingeschlagen hat. Hauptleidtragende 
des Konflikts, der seinen Ursprung zwar in ländlichen Regionen hat, jedoch in 
den 1980er Jahren durch den Einfluss der Drogenkartelle auf die Städte über-
geschwappt ist, ist nach wie vor die Zivilbevölkerung. In einem Jahresbericht 
von Amnesty International (2011) wird der Zustand wie folgt beschrieben:

„Die Zivilbevölkerung, insbesondere in ländlichen und armen städtischen Gemeinden, 

trug weiterhin die Hauptlast des anhaltenden bewaffneten Konflikts. Guerillagruppen, 

Paramilitärs und die Sicherheitskräfte waren für schwerwiegende und weit verbreitete 

Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, dar-

unter Kriegsverbrechen, verantwortlich. […] Die Konfliktparteien machten auch 2010 

keinen Unterschied zwischen Zivilpersonen und Kombattanten. Dies führte zu Vertrei-

bungen, ungesetzlichen Tötungen, Entführungen und zum ‚Verschwindenlassen‘ von 

Personen. Indigene Bevölkerungsgruppen, Afro-Kolumbianer und Kleinbauerngruppen 

sowie deren Sprecher waren nach wie vor direkte Angrif fsziele der Konfliktparteien. […] 

Mehr als 280000 Personen waren im Jahr 2010 Opfer von Vertreibung; 2009 lag die An-

zahl bei 286000. Insgesamt sind in den vergangenen 25 Jahren 3-5 Mio. Menschen aus 

ihren Heimatorten ver trieben worden. Im November äußerte sich der Ombudsmann für 

Menschenrechte (Defensor del Pueblo) besorgt über den Anstieg der Massaker im Jahr 

2010. Als Hauptverantwortliche für diese Massaker galten Paramilitärs und Drogen-

oder zwischen 1948, dem Jahr der Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten 

Gaitán, und 1958, dem Beginn des politischen Kompromiss durch eine Zweiparteienlösung 

(Rojas 2002, x xii), angesiedelt.

70 | Siehe Marín Taborda 2005, 37. Zu Tötungspraktiken und variierenden Zahlen der Todes-

opfer vgl. Guzmán 1977; Blair 2005; Restrepo 2006; Uribe Alarcón 2004.

71 | Siehe Rojas 2002, x xii.

72 | Siehe Rojas 2002, x xii-x xiii.
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händler. Bei mehreren Bombenexplosionen in städtischen Gebieten, von denen die 

Regierung einige den FARC zuschrieb, wurden Zivilpersonen getötet und verwundet.“73

Der permanente Kriegszustand hat die kolumbianische Filmproduktion in 
mehrerer Hinsicht beeinflusst und auch beeinträchtigt, z.B. durch finanzielle 
Engpässe, Zensur oder ausbleibendes Publikum.74 Die Gewalt, die – in gerin-
gerem Maße – auch schon vor dem Ausbruch der Violencia die kolumbianische 
Geschichte kennzeichnet, hat darüber hinaus die Inhalte der Filme geprägt. 
Schon der erste kolumbianische Stummfilm, El drama del 15 de octubre75 (Fran-
cesco Di Domenico, 1915), hat ein historisches Gewaltverbrechen zum The-
ma: den politisch motivierten Mord an General Rafael Uribe am 15. Oktober 
1914 in Bogotá, welcher sich unter anderem für die Rechte der unterdrückten 
Arbeiter bewegung einsetzte. Auch der verloren geglaubte Stummfilm Garras 
de oro76 (P. Jambrina, 1926), der als erster Film in der Geschichte offen Kritik 
an den imperialistischen Tendenzen der US-Außenpolitik übt, nimmt auf ein 
historisches Ereignis mit traumatischem Charakter – die Abspaltung Pana-
mas von Kolumbien im Jahre 190377 – Bezug. Bereits im ersten Zwischentitel 
des Films demonstrieren seine Macher ihre kämpferischen Ambitionen und 
positionieren sich politisch eindeutig: „Kino-Roman, der eine schöne Episode 
der Gegenwartsgeschichte dem Vergessen entreißen soll, und der das Glück 
hat, den ersten Stein gegen denjenigen zu werfen, der unser Schutzschild zer-
schmettert und unsere Adler heruntergeschossen hat“78. In den 1930er und 
1940er Jahren, durch technische Schwierigkeiten mit dem Tonfilm und die 

73 | Quelle: http://www.amnesty.de/jahresbericht/2011/kolumbien

74 | In den 1970er und 1980er Jahre müssen zahlreiche Kinosäle wegen des Bomben terrors 

der Drogenkartelle schließen. In besonders betroffenen Großstädten wie Medellín oder Cali 

können Kinos in dieser Phase nur in streng bewachten Shoppingcentern überleben. Siehe 

Osorio O. 2005, 57.

75 | Dt.: „Das Drama vom 15. Oktober“.

76 | Dawn of Justice. Über die Entstehungsgeschichte dieses Films sowie über die genauen 

Umstände seiner Vor führung, Zensur sowie seines Verschwindens herrscht bis heute Unklar-

heit. Im ersten Kapitel ihres Essay-Bandes Cinembargo Colombia fasst Juana Suárez den 

bisherigen Ermittlungsstand zum Thema zusammen und präsentier t eine Vielzahl von bislang 

unbekannten Sachverhalten. Vgl. Suárez 2009 (1), 38ff.

77 | Panama gehört bis zu diesem Zeitpunkt zu Kolumbien und wird durch Zahlungen der 

Vereinigten Staaten eigenständig, welche kurz darauf den Bau des Panama-Kanals veran-

lassen. Über dessen Hoheitsgewässer, die sogenannte Panamakanalzone, ver fügen die USA 

bis 1999 uneingeschränkt.

78 | Orig.: „Cine-novela para defender del olvido un precioso episodio de la historia con-

temporánea, que hubo la for tuna de ser piedra inicial contra uno que despedazó nuestro 

escudo y abatió nuestras águilas.“ Zitier t in: Zuluaga 2007, 44.
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wachsende Konkurrenz durch die Hollywoodkomödie und das mexikanische 
Melodram bedingt,79 verfallen viele kolumbianische Regisseure der Versu-
chung, die erfolgreichen internationalen Vorbilder nachzuahmen. Um der  
daraufhin einsetzenden Abwendung des Publikums entgegenzusteuern, wel-
ches das kolumbianische Kino zunehmend als realitätsfremd empfindet, be-
ginnen die Filmemacher, die „soziale Realität“80 des Landes darzustellen und 
zu problematisieren: stilistisch noch dem Melodram verpflichtet, machen diese 
Filme mittels der Inszenierung fiktiver Einzelschicksale auf reale gesellschaft-
liche und soziale Missstände aufmerksam und prangern diese indirekt an.81 
Im Zuge der erfolgreichen kubanischen Revolution und des links gerichteten 
Klassen kampfes, der ganz Lateinamerika erfasst, bildet sich auch in Kolumbien 
in den 1960er und 1970er Jahren ein Kino der sozialen Anklage heraus.82 Etwa 
zur selben Zeit setzt auch die filmische Aufarbeitung der Violencia ein: Filme 
wie El río de las tumbas83 (Julio Luzardo, 1964), Canaguaro84 (Dunav Kuzmanich,  
1981) oder Cóndores no entierran todos los días85 (Francisco Norden, 1984), die 
im Rahmen dieser Arbeit noch eingehend betrachtet werden sollen86, beziehen 
sich direkt auf diese Periode und markieren den Beginn einer intensiven Be-
schäftigung mit der organisierten, häufig politischen Gewalt in Kolumbien, 
die bis heute charakteristisch für das kolumbianische Kino ist.

In den 1990er Jahren beginnt die filmische Auseinandersetzung mit den 
zeitgenössischen „violencias“, insbesondere mit dem Krieg der Drogenkartelle, 
dem andauernden Territorialkrieg der bewaffneten Gruppen und der urbanen 

79 | Siehe Henao Flórez, 174.

80 | Der Begrif f „soziale Realität“ ist in diesem Zusammenhang fast gleichbedeutend mit 

„soziale Ungerechtigkeit“. Er umschreibt die unmenschlichen Lebensbedingungen der unte-

ren Schichten, im Falle Kolumbiens vorwiegend der Bauern und Arbeiter, die in den sozial-

kritischen Filmen dokumentier t werden.

81 | Frühe Beispiele für die Gattung der sozialkritischen Melodramen sind Flores del valle 

(dt.: „Blumen aus dem Tal“, Máximo Calvo, 1941) oder El milagro de sal (dt.: „Das Salzwun-

der“, Luis Moya Sarmento, 1958). Ihnen folgen radikalere, vom italienischen Neo realismus 

beeinflusste Vorstöße wie Tres cuentos colombianos (dt.: „Drei kolumbianische Erzählun-

gen“, Julio Luzardo/Alber to Mejía, 1962), Raíces de piedra (Roots of stone. José María Arzu-

aga, 1963) oder Tierra amarga (dt.: „Bittere Erde“, Roberto Ochoa, 1965).

82 | Die wichtigsten Ver treter dieser Strömung sind die beiden Dokumentar filmer- Paare 

Carlos Álvarez und Julia de Álvarez mit ¿Qué es la democracia? (dt.: „Was ist Demokratie?“, 

1971) sowie Marta Rodríguez und Jorge Silva mit Chircales (The Brickmakers, 1964-1971) 

oder Campesinos (Peasants, 1975).

83 | Dt.: „Der Fluss der Gräber“.

84 | Dt.: „Canaguaro“ (Name des Protagonisten).

85 | A Man of Principle.

86 | Vgl. Kapitel III.1 und III.2.
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Kriminalität. Ebenso wie die Konfliktherde selbst stehen auch deren unmittel-
bare Begleiterscheinungen wie Vertreibung, Armut, Obdachlosigkeit, Korrup-
tion, Straffreiheit, jugendliche Kriminalität, Prostitution sowie das Leben in 
der Marginalität im Zentrum der Filme. Regisseure, deren Werke diese The-
men aufgreifen, sind Víctor Gaviria mit Rodrigo D.: No futuro87 (1988) oder La 
vendedora de rosas88 (1998), Luis Alberto Retrepo (La primera noche89, 2003) oder 
Rubén Mendoza (La sociedad del semáforo90, 2010, Kolumbien/Frankreich). Im 
Hinblick auf die Art der filmischen Umsetzung gesellschaftlicher Missstände, 
die unter anderem auf den bewaffneten Konflikt zurückzuführen sind, fällt 
auf, dass die Komödie einen großen Raum einnimmt, wie im Falle von Mama-
gay91 (Jorge Gaitán Gómez, 1977), La gente de la Universal92 (Felipe Aljure, 1991, 
Spanien/UK/Kolumbien/Bulgarien) oder Buscando a Miguel93 (Juan Fisher, 
2007). Zynische oder satirische Darstellungen von menschlichem Leid oder 
Gewalt sind jedoch keine Eigenart des kolumbianischen Films, sondern haben 
auch im Theater und der Literatur Tradition.94

Neben dem andauernden Kriegszustand haben auch kulturpolitische, techni-
sche und wirtschaftliche Faktoren Einfluss auf die Entwicklung des kolum-
bianischen Kinos gehabt. Diese sollen im folgenden Kapitel über die prägnan-
testen Phasen der kolumbianischen Filmgeschichte dargestellt und erläutert 
werden.

87 | Rodrigo D.: No Future.

88 | The Rose Seller.

89 | The First Night.

90 | The Stoplight Society.

91 | Dt.: „Mamagay“. Wortspiel in Anlehnung an den umgangssprachlichen Ausdruck „ma-

mar gallo“ (dt.: „auf die Schippe nehmen“).

92 | Dt.: „Die Leute von der Universal“.

93 | Dt.: „Auf der Suche nach Miguel“.

94 | Beispiele hier für gibt es viele: In seinem Artikel El teatro de la violencia beschreibt 

Carlos José Reyes die Arbeit der Kabarettisten Emilio Capos alias „Campitos“ und  

Enrique Osorio, die zu Zeiten der Violencia das politische Geschehen karikier ten (siehe Rey-

es 1999, 239ff). Auch die Theaterarbeiten von Enrique Buenaventura und Santiago García, 

Er finder der sogenannten „creación colectiva“ (dt.: „kollektives Schaffen“), die in ihren Wer-

ken die Violencia aufarbeiten, zeichnen sich durch ihren Humor aus (vgl. Reyes 1999, 244ff). 

Fernando Vallejo, nach Gabriel García Márquez der zweitberühmte Autor des Landes, gilt als 

Polemiker, dessen zynische Anklagen gegen sein Herkunfts land vor schwarzem Humor nur 

so strotzen.
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I.2.3 Filmgeschichtlicher Überblick

Die Epoche des kolumbianischen Stummfilms wird von 1915 auf 1937 datiert95 
und ist, neben dem aktuellen Filmboom seit 2003, die wirtschaftlich rentabels-
te Periode der kolumbianischen Filmgeschichte: Allein in den Blüte jahren zwi-
schen 1922 und 1928 kommen 18 kolumbianische Kinofilme zur Aufführung.96 
Der finanzielle Erfolg der beiden größten Produktionsfirmen, der „Sociedad 
Industrial Cinematográfica Latinoamericana“ (kurz SICLA) und der „Casa 
Cinematográfica Colombia Acevedo e Hijos“, beide Familien unternehmen ita-
lienischer Einwanderer, basiert neben der Langfilm produktion auf der Her-
stellung von Nachrichtenfilmen, die im Wochenschauformat in den Kinos 
zu sehen sind97 und den Regisseuren Gelegenheit bieten, die Möglichkeiten 
des neuen Mediums zu erproben98. Zeitzeugenberichten zufolge ist der Kino -
besuch im Kolumbien der 1920er Jahre ein großes soziales Ereignis, zu dem 
durch gestaffelte Eintrittspreise und zentrale Vorführorte alle Schichten Zu-
gang erhalten.99 Angespornt durch den Publikumserfolg, den die Verfilmung 
des kolumbianischen Epochalromans María (Jorge Isaacs, 1867) durch die spa-
nischen Einwanderer Máximo Calvo und Alfredo Del Diestro mit sich bringt 
(María, 1922)100, werden zahlreiche neue Produktionsfirmen auf Kredit basis 
gegründet, die sich in der expandierenden Filmbranche schnelle Erträge er-
hoffen.101 Viele melden jedoch bereits nach dem ersten Film Konkurs an, da sie 
sich auf dem hart umkämpften nationalen Markt nicht behaupten können102. 
Interessanterweise sind zur Gründerzeit des kolumbianischen Kinos so viele 

95 | Den Beginn markier t der erste Stummfilm von 1915, El drama del 15 de octobre, das 

Ende setzt mit dem Beginn des Tonfilms 1938 ein.

96 | Siehe Zuluaga 2007, 48.

97 | Ab 1924 produzier t die „Casa Cinematográfica Colombiana“ das Nachrichten journal 

„Noticiero Nacional“ und trit t damit in direkte Konkurrenz zum „SICLA-Journal“ der Familie 

Di Domenico. Siehe Zuluaga 2007, 47.

98 | Siehe Zuluaga 2007, 48.

99 | Vgl. Martínez Pardo 1978, 24ff; Zuluaga 2007, 31f; Nieto/Rojas 1992, 101.

100 | María gilt als erster kolumbianische Langspielfilm der Geschichte. Leider ist nur 

ein Bruchstück von 25 Sekunden Länge überliefer t, das von der FPFC restaurier t wurde. 

Der dokumentarische Kurzfilm En busca de María (dt.: „Auf der Suche nach María“. Jorge  

Nieto/Luis Ospina, 1986) nimmt diese Bilder auf und versucht, deren Entstehungs-

geschichte sowie den Verbleib der verloren gegangenen Filmrollen zu klären. Siehe  

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 2005, 21.

101 | Siehe Zuluaga 2007, 39.

102 | Nur wenige Gesellschaften bringen es zu einer gewissen Beständigkeit, z.B. die „Mani-

zales Film Company“ mit Madre (dt.: „Mutter“. Samuel Velásquez, 1924) und Manizales City 

(dt.: „Manizales Stadt“. Félix R. Restrepo, 1925), sowie die „Colombia Films Company“ mit 
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Kleinstädte in die Filmproduktion involviert, wie erst wieder ab dem Beginn 
der Filmförderung von 2003. Vor allem das heutige Kaffeeanbaugebiet um Pe-
reira und Manizales, aber auch das Department Valle del Cauca um Cali, sind 
Zentren der frühen Filmproduktion, welche sich später auf Bogotá konzent-
riert. Die Provinz steht auch thematisch im Zentrum der frühen Stummfilme: 
in Sittengemälden wie Bajo el cielo antioqueno103 (Arturo Acevedo, 1924) oder 
Alma provinciana104 (Félix Joaquín Rodríguez, 1925) werden die Vor- und Nach-
teile des Land- und Großstadtlebens gegeneinander ausgespielt.

Die erste Krise des kolumbianischen Kinos kündigt sich bereits 1926 an, 
als die Popularität der hausgemachten Stummfilme abrupt einbricht und das 
Filmgeschäft an Rentabilität verliert. Hernando Martínez Pardo, der Autor der 
einzigen so betitelten Historia del cine colombiano105 (1978), führt drei mögli-
che Gründe für diese Entwicklung an: die fehlende Initiative der Regierung, 
durch legislative Maßnahmen die Attraktivität der Filmproduktion zu steigern, 
die Zurückhaltung privater Unternehmen, in den Filmsektor zu investieren, 
und die Abwanderung des Publikums zur ausländischen Konkurrenz, wel-
che den kolumbianischen Filmemachern signalisieren soll, dass ihre Werke, 
häufig Literaturadaptionen, die ein idealisiertes Kolumbien zeigen, den Bezug 
zur Realität verloren haben.106 Auch die Entstehung der kommerziellen Kino-
kette „Cine Colombia“ im Jahre 1927 trägt zu dieser Entwicklung bei, denn der 
Vorführriese kauft die Produktionsfirma der Di Domenico samt ihrer Film-
laboratorien in Bogotá auf, was die Schließung kleinerer Unternehmen sowie 
der Laboratorien in Cali zur Folge hat und der kolumbianischen Film industrie 
ihre Existenzgrundlage entzieht.107 Das Großunternehmen, das von Beginn an 
den Vertrieb nordamerikanischer Komödien und Serienspektakel vorantreibt, 
expandiert schnell und hat landesweit das Vorführmonopol inne.108 Die aus-
ländischen Filme, die den Großteil des Programms ausmachen, sind den ko-
lumbianischen in qualitativer Hinsicht überlegen, und so überrascht es nicht, 
dass diejenigen, die die nordamerikanischen Modelle zu imitieren versuchen, 
als mittelmäßige Plagiate empfunden werden.109 Nach Einschätzung von Ped-
ro Adrián Zuluaga, Filmkritiker und Experte auf dem Gebiet der kolumbiani-
schen Filmgeschichte, sind auch die Weltwirtschaftskrise von 1929 sowie die 

Suerte y azar (dt.: „Glück und Zufall“. Camilo Cantinazzi, 1925) oder Tuya es la culpa (dt.: „Du 

bist schuld“. Camilo Cantinazzi, 1926). Vgl. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2005.

103 | Dt.: „Unter dem Himmel von Antioquia“.

104 | Dt.: „Provinzianische Seele“.

105 | Dt.: „Geschichte des kolumbianischen Kinos“.

106 | Siehe Martínez Pardo 1978, 57.

107 | Siehe Zuluaga 2007, 48f.

108 | Siehe Osorio O. 2005, 55f.

109 | Siehe Osorio O. 2005, 55f; Henao Flórez 2005, 174.
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fehlende Infrastruktur zum internationalen Vertrieb kolumbianischer Filme 
Gründe dafür, dass private Geldgeber von Investitionen in die kolumbianische 
Filmbranche absehen.110 Die Verbreitung des Radios, das kostengünstig auch 
ländliche Regionen mit hoher Analphabetenrate erreicht, macht dem kolum-
bianischen Film zusätzlich Konkurrenz111.

Als der deutsche Einwanderer Carlos Schroeder im Jahre 1937 den Tonfilm 
für Kolumbien entwickelt und gemeinsam mit Gonzalo Acevedo unter dem 
Arbeitstitel „Erste Übungen zum nationalen Tonfilm“112 in Bogotá präsentiert, 
beginnt 1938 mit der Gründung von „Ducrane Films“ und „Colombia Films“ 
eine neue Ära für das kolumbianische Kino. Wie die Namen verlauten lassen, 
wird großen Wert auf den nationalen Charakter der Film bewegung gelegt und 
mit Enthusiasmus der Beginn derselben ausgerufen113: „Die patri otische Ader 
pocht in allen Herzen, als verkündet wird, dass wir endlich natio nales Kino auf 
dem Niveau Hollywoods haben werden.“114 Die Vertreter des frühen kolumbia-
nischen Tonfilms können mehrheitlich als patriotische Heimat filme bezeich-
net werden: Angelehnt an das mexikanische Erfolgs modell der „Rancheras“ 
werden in Flores del valle115 (Máximo Calvo, 1941), Allá en el trapiche116 (Roberto 
Saa Silva, 1943) oder Golpe de gracia117 (Emilio Álvarez Correa/Oswaldo Du-
perly Angueira, 1944) musikalisch unterlegte Tanz einlagen vor idyllischen 
Land- oder romantischen Stadtkulissen präsentiert, welche die dargebotenen 
Liebesgeschichten illustrieren. Zuluaga zufolge werden dabei die konserva-
tiven Wertevorstellungen der Stummfilme übernommen und abermals der 
Anschluss an die kolumbianische Realität verpasst: Zwar nähmen die Filme 
Bezug auf soziale Problematiken wie den Stadt-Land- oder den Generationen-
konflikt, am Ende vermieden sie es jedoch, eine kritische oder analytische 
Haltung einzunehmen und stellten durch den Einsatz von Humor oder fol-
kloristischen Elementen wieder ein harmonisches Gleich gewicht her.118 Auch 
strebe der nationalistische Ansatz der Filme der politischen Grundhaltung der 

110 | Siehe Zuluaga 2007, 49.

111 | Siehe Henao Flórez 2005, 177.

112 | Orig.: „Primeros ensayos de cine parlante nacional“.

113 | Luis Ospina bezeichnet die Produktionsfirmen, die an die Vaterlandsliebe der Zu-

schauer appellieren, tref fend als „fábrica de sueños nacionales“ (dt.: „Fabrik für nationale 

Träume“). Ospina L. 2007, 56.

114 | Orig.: „El sentido patriótico ha hervido en todos los corazones al anuncio de que por 

fin vamos a tener cine nacional a la altura de Hollywood.“ Unbekannter Autor: Ahora sí ten-

dremos cine. In: El Tiempo, Bogotá, 31.03.1938, 11. Zitier t in: Martínez Pardo 1978, 81.

115 | Dt.: „Blumen aus dem Tal“.

116 | Dt.: „Dort in der Zuckermühle“.

117 | Dt.: „Gnadenstoß“.

118 | Siehe Zuluaga 2007, 64.
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Zeit entgegen, die im Geiste der „República Liberal“, der liberalen Regierungs-
periode unter den Präsidenten Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos Mon-
tejo und Alberto Lleras Camargo nach jahrzehntelanger konservativer Hege-
monie einen deutlichen Linksrutsch erfährt. Dieser neuen Regierung, die sich 
für die politische, soziale und kulturelle Öffnung der Gesellschaft einsetzt, ist 
auch das erste kolumbianische Filmgesetz von 1942, das sogenannte „Neunte 
Gesetz“119, zu verdanken, das unter anderem die Kosten für den Import von 
Rohfilmmaterial reguliert und Steuererleichterungen für Kinos, die kolum-
bianische Filme vorführen, vorsieht.120 Der Gesetzentwurf, der von dem 1938 
gegründeten Filmdepartment, welches der „Sección de Cultura Popular“121 
des Bildungsministeriums angehört, hervorgebracht wird, bewirkt zwar einen 
kurzen Anstieg der Produktion zwischen 1942 und 1945, das Ergebnis bleibt 
jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Im Gegensatz zu seinen Nachbar-
ländern, welche gesetzliche Maßnahmen zum Schutz der nationalen Film-
produktion ergreifen, verzichtet das kolumbianische Filmgesetz beispielsweise 
auf die Kontrolle des Vertriebs ausländischer Produktionen und verpasst so die 
Chance, den Einfluss von Cine Colombia zu begrenzen.122 Hinzu kommen tech-
nische und personelle Mängel in der Produktion, die die Gesamtqualität der 
Filme stark beeinträchtigen und deren Wettbewerbsfähigkeit einschränken. 
Neben der minimalistischen technischen Ausstattung der Filmteams ist die 
schlechte – oder nicht vorhandene – Ausbildung des künstlerischen Personals 
wohl als Hauptursache der unterdurchschnittlichen Resultate anzusehen:123 
Zeitzeugenberichten zufolge erfolgten die Drehs ohne Drehplan oder Dreh-
buch, die Rollen wurden von Laien besetzt, die zu den unprofessionellen An-
weisungen selbst ernannter Regisseure improvisierten.124 Dieses Problem wird 
durch den Einsatz erfahrener Theater leute oder Radiosprecher zu kompen-
sieren versucht, was eine Vermischung von unterschiedlichen Darstellungs-
konventionen zur Folge hat und den Standard nicht maßgeblich verbessert.125 
Das im Filmgesetz von 1942 formulierte Anliegen, die Filme sollten die ko-
lumbianische Identität wider spiegeln und den Nationalstolz der Kolumbianer 
entfachen, wird paradoxerweise mit ausländischen Regisseuren und Schau-
spielern umgesetzt. Filme wie Bambucos y corazones126 (Gabriel Martínez,  

119 | Orig.: „Ley Novena“.

120 | Siehe Zuluaga 2007, 56.

121 | Dt.: „Abteilung für Volkskultur“.

122 | Siehe Zuluaga 2007, 56f.

123 | Siehe Schumann 1982, 78.

124 | Siehe Zuluaga 2007, 58.

125 | Siehe Osorio O. 2005, 20.

126 | Dt.: „Bambucos und Herzen“. Hinweis: Der Bambuco ist eine kolumbianische Musik- 

und Tanzgattung.
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1945) erreichen zwar eine gewisse Popularität, ihr Appell an nationalpatrioti-
sche Gefühle beim Zuschauer erscheint vielen Kritikern jedoch unzeitgemäß 
und erzwungen.127

In den 1950er Jahren wird das Fernsehen, das 1954 durch den kolumbiani-
schen Militärdiktator General Rojas Pinilla im Land verbreitet wird, zum Zwe-
cke der Werbung und der politischen Propaganda entdeckt, was die Spielfilm-
produktion vorläufig zum Erliegen bringt. Zeitgleich mit dem Beginn der 
Violencia um 1945, die nach der Ermordung des liberalen Präsidentschafts-
kandidaten Jorge Eliécer Gaitán im April 1948 eskaliert, bricht die produktions-
ärmste Periode des kolumbianischen Kinos an, das zwischen 1945 und 1955 
keinen einzigen abendfüllenden Spielfilm hervorbringt.128 Im Zuge der staat-
lichen Subvention des Fernsehens und der Dominanz des US-Kinos in kolum-
bianischen Sälen verlagert sich die audiovisuelle Produktion hin zu touristi-
sche Filmen und Werbeclips, bis sich gegen Ende der 1950er Jahre ein erster 
konzeptueller Wechsel in den Inhalten und Darstellungskonventionen der 
kolum bianischen Filme anbahnt. Einhergehend mit einer neuen Welle der 
Reflexion über das Kino, die von Intellektuellen und Künstlern wie Gabriel  
García Márquez, Hernado Valencia Goelkel, Alejandro Obregón, Álvaro Mutis 
und Hernando Salcedo Silva getragen wird, welche 1949 zu diesem Zwecke den 
„Cineclub de Colombia“ in Bogotá gründen,129 wendet sich das Kino wieder der 
sogenannten „Realität“130 zu. Zwar lehnt das Komitee, das die Filme auf deren 
Chancen hin prüft, nach dem Dekret 1309 als kolumbianischer Film klassifi-
ziert und folglich von der Steuer befreit zu werden, sozialkritische Filme wie El 
milagro de sal131 (Luis Moya Sarmiento, 1958) oder Chambú132 (Alejandro Kerk, 
1961) mit dem Argument ab, keine „charakteristische Modalität des Landes“133 
zu repräsentieren, dennoch gelangen ein paar dieser Filme auf europäische 

127 | Der Brasilianer Antonio Paranaguá bezeichnet den „nationalistischen Drang, eine 

heimische Tradition aufzuwerten oder zu er finden“ (orig.: „afán nacionalista por valorizar o 

inventar una tradición local“) als eine Krankheit des lateinamerikanischen Kinos. Paranaguá 

2003, 21. Zitier t in: Suárez 2009 (1), 10.

128 | Vgl. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 2005.

129 | Siehe Zuluaga 2007, 66.

130 | Mit „Realität“ ist im Kontext des lateinamerikanischen Kinos meist die der untersten 

sozialen Schichten gemeint.

131 | Dt.: „Das Salzwunder“.

132 | Dt.: „Chambú“: Name eines Dorfes im Süden Kolumbiens und Titel des gleich namigen 

Romans von Guillermo Edmundo Chavez (1946), auf den der Film basier t.

133 | Orig.: „una modalidad característica del país“. Zitier t in: Zuluaga 2007, 68.
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Filmfestivals134 und verschaffen so dem kolumbianischen Kino – und mit ihm 
der sozialen Problematik des Landes – erstmals Gehör im Ausland.

In den 1960er und 1970er Jahren werden die sogenannten „maestros“135 zu 
Schlüsselfiguren einer „Neuen Welle“ des kolumbianischen Kinos: inspiriert 
durch ihr Studium im europäischen oder nordamerikanischen Ausland sowie 
durch das Aufkommen des „Neuen Lateinamerikanischen Kinos“136 verbinden 
sie in ihren Produktionen professionalisierte Arbeitsprozesse mit inhaltlichen 
und ästhetischen Experimenten.137 Auch wenn den maestros von manchen Kri-
tikern vorgehalten wird, sozialkritische Argumente kommerziellen Interessen 
untergeordnet zu haben, herrscht Übereinstimmung darüber, dass das film -
sprachliche und technische Niveau ihrer Werke die zuvor etablierten Standards 
übertrifft.138 Für die gemäßigte Linie der maestros bei der Darstellung der so-
zialen Realität gibt es außer kommerziellen Interessen noch eine andere Erklä-
rung: Die staatlichen Zensurbehörden, die mit Tätigkeitsbezeichnungen wie 
„Filmklassifizierung“139 oder „Qualitätskontrolle“140 ihren reellen Wirkungs-
grad zu schmälern versuchen, ziehen touristische Werbefilme dem „Kino 
der Anklage“ vor, wie es beispielsweise von Marta Rodríguez, Jorge Silva oder  
Carlos Álvarez in den 1970er Jahren produziert wird. Den Filmen, die sich 
mit der sozialen Ungerechtigkeit oder der Violencia auseinandersetzen, wird 
der Weg in die Kinos erschwert.141 Auch das Dekret 879 von 1971, eine kultur-
politische Maßnahme, die einen Aufpreis auf die Kinokarte bei der Vorführung 
ausländischer Filme vorsieht, durch welchen die Produktion kolumbianischer 
Kurzfilme ermöglicht werden soll,142 kommt Filmemachern mit kommerziel-
len Interessen stärker zugute als solchen, die „ein negatives Bild des Landes 

134 | El milagro de sal gelangt als erster kolumbianischer Film in die Wettbewerbs kategorie 

des Festivals von San Sebastián (Spanien).

135 | Dt.: „Meister“. Pedro Adrián Zuluaga nennt Jorge Pinto, Guillermo Angulo, Francisco 

Norden, Álvaro González und Julio Luzardo als wichtigste Ver treter der „maestros“. Siehe 

Zuluaga 2007, 73.

136 | Als wichtigste Ver treter dieser Strömung gelten der Kubaner Tomás Gutiérrez Alea, der 

Argentinier Fernando Birri sowie der Brasilianer Glauber Rocha.

137 | Z.B. in Raíces de Piedra (Roots of stone. José María Arzuaga, 1963), Pasado el me-

ridiano (Passing the Meridian. José María Arzuaga, 1967), El hermano Caín (dt.: „Der Bru-

der Kain“. Mario López, 1962) oder El río de las tumbas (dt.: „Der Fluss der Gräber“. Julio  

Luzardo, 1964).

138 | Siehe Zuluaga 2007, 74.

139 | Orig.: „clasificación de películas“.

140 | Orig.: „revisión de calidad“.

141 | Siehe Zuluaga 2007, 77.

142 | Vgl. Álvarez C. 1982.
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präsentieren oder dessen Institutionen oder nationale Werte diskreditieren“143. 
In quantitativer Hinsicht kann das sogenannte „Aufpreiskino“144 dennoch 
als durchschlagender Erfolg für die kolumbianische Filmindustrie gewertet 
werden, denn zwischen 1972 und 1988 entstehen auf diese Weise 856 Kurz-
filme,145 die als Vorfilme vor ausländischen Spielfilmen im Kino präsentiert 
werden. Aufgrund der wenig brisanten Inhalte sowie der mangelnden ästheti-
schen Ambitionen der Macher werden diese jedoch sowohl von der Film kritik 
als auch vom Publikum als opportunistische Quotenfilme abgelehnt.146 Als 
eigentliche Gewinnerin der Kurzfilmära gilt die Kinokette Cine Colombia, der 
für die Vorführung der Kurzfilme ein Teil des Aufpreises, den die Zuschau-
er entrichten müssen, zugutekommt.147 Noch während dieser Phase unter-
nimmt der Staat den folgerichtigen Versuch, die industrielle Produktion von 
Kurz filmen auf den Langfilmsektor auszuweiten, und ruft die „Compañia de  
Fomento Cinematográfico“148, kurz „FOCINE“, ins Leben.

FOCINE finanziert zwischen 1978 und 1993 als Bestandteil des 
Kommunikations ministeriums 45 Langspielfilme, 64 Dokumentarfilme und 
84 Fernsehfilme.149 In einer ersten Phase vergibt die Institution lediglich güns-
tige Kredite an die Produzenten. Die Mittel hierfür stammen zum Großteil aus 
dem Aufpreisfond. Da die meisten Filme die Investition jedoch nicht wieder 
einspielen, verschuldet sich FOCINE zunehmend und geht dazu über, selbst 
als Produktionsfirma zu agieren.150 Doch nicht nur die Fördergesellschaft, 
auch die Filmemacher selbst geraten wegen der hohen Ausgaben und der ver-
gleichsweise geringen Erträge in finanzielle Not. Luis Ospina beschreibt die 
fatalen Auswirkungen des FOCINE-Darlehens für sein Debüt Pura sangre151 
(1982) auf seine weitere Karriere wie folgt:

143 | Orig.: „que presenten una imagen negativa del país o menoscaben las instituciones o 

los valores nacionales“. Quelle: Dekret 879, zitier t in: Zuluaga 2007, 79.

144 | Orig.: „Cine de Sobreprecio“.

145 | Siehe Zuluaga 2007, 80.

146 | Siehe Schumann 1982, 80.

147 | Siehe Zuluaga 2007, 80.

148 | Dt.: „Filmförderungsgesellschaft“.

149 | Diese Zahlen stammen aus dem Dokumentar film De la ilusión al desconcierto (dt.: 

„Von der Illusion zur Fassungslosigkeit“. Luis Ospina, 2007) und werden von Pedro Adrián 

Zuluaga ihrer Aktualität wegen übernommen (siehe Zuluaga 2007, 85). Sie weichen gering-

fügig von denen ab, die Luis Alber to Álvarez in seinem Artikel La nueva versión de un sueño: 

el largometraje colombiano en la era de FOCINE (1984) oder Patricia Restrepo in ihrer Ver-

öffentlichung Los mediometrajes de FOCINE (1980) anführen.

150 | Siehe Zuluaga 2007, 85.

151 | Pure Blood.
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„Der Schatten der Verschuldung beim Staat […] hat mir die Türen zum Film verschlos-

sen, […], und zwang mich dazu, meine Karriere als Filmemacher aufzugeben. […] Das 

Kino in Kolumbien hat nur Verluste gebracht. Deshalb habe ich ein schlechtes Bild vom 

kolumbianischen Film, auch wenn alle ein positives Bild des Landes fordern.“152

Der Produktionsgesellschaft, die nicht zuletzt wegen des gesetzlich fest-
gelegten Verzichts auf eigene Vermarktung und Exhibition ihrer Filme im 
Dezember 1992 mit ihrer Liquidierung beginnen muss, muss zugute gehal-
ten werden, dass sie vielen kolumbianischen Regisseuren zur Realisierung 
ihres ersten Langfilms verholfen und ein thematisch und ästhetisch breit ge-
fächertes Spektrum an Filmen in ihrer Entstehung unterstützt hat. Sergio  
Cabrera, der zu den bedeutendsten kolumbianischen Filmemachern zählt, hat 
seine Karriere mit Técnicas de duelo153 (1988, Kolumbien/Kuba) bei FOCINE be-
gonnen, ebenso Camila Loboguerrero mit Con su música a otra parte154 (1984) 
und María Cano155 (1989), die neben Marta Rodríguez die einzige weibliche 
Regisseurin der kolumbianischen Filmgeschichte ist, deren Werk sich durch 
jahrzehnte lange Qualität und Kontinuität auszeichnet. Auch das Kino abseits 
der Hauptstadt wird unter FOCINE gefördert: Luis Ospina und Carlos Mayolo,  
die später den Begriff des „Caliwood“ prägen sollten, debütieren in dieser Pha-
se mit Pura sangre und Carne de tu carne156 (Carlos Mayolo, 1983), und Víctor  
Gaviria aus Medellín schafft es mit seinem Erstlingsfilm Rodrigo D.: No fu-
turo als erster kolumbianischer Filmemacher in die Wettbewerbskategorie 
von Cannes. Neben einem kommerziell ausgerichteten Unterhaltungskino, 
zu dem neben den Familienkomödien von Gustavo Nieto Roa (z.B. El taxista 
millionario157, 1979, Kolumbien/Mexiko) auch Adaptionsversuche von weniger 
verbreiteten Genres, z.B. dem Horrorfilm im Falle von Jairo Pinilla (z.B. 27 
horas con la muerte158, 1981) zählen, sticht vor allem die verhältnismäßig gro-
ße Anzahl von Filmen ins Auge, die sich mit der politischen Violencia159 oder 
mit der wachsenden Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen und 

152 | Orig.: „La sombra de una deuda con el Estado […] me cerró las puertas del cine, […], 

obligándome a abandonar mi carrera como realizador […]. El cine en Colombia sólo ha dado 

pérdidas. Por eso tengo una imagen negativa del cine colombiano cuando todo el mundo 

pide una imagen positiva del país“. Ospina L. 2007, 60.

153 | UK: A Matter of Honour.

154 | Dt.: „Wo anders hin mit eurer Musik“.

155 | Dt.: „María Cano“ (Name der Protagonistin).

156 | Flesh of Your Flesh.

157 | Dt.: „Der millionenschwerer Taxifahrer“.

158 | Dt.: „27 Stunden mit dem Tod“.

159 | Z.B. Canaguaro, Cóndores no entierran todos los días, Pisingaña, El hombre de ace-

ro, El potro chusmero, Técnicas de duelo, Carne de tu carne oder Confesión a Laura.
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der daraus resultierenden Verelendung und Gewalt in den Großstädten160 be-
schäftigen. Diese Filme unterliegen jedoch häufig der Zensur und gelangen in 
Kolumbien gar nicht oder nur für kurze Zeit in die Kinos.161

Die Fernsehfilme, die im Rahmen des FOCINE-Projekts „Cine en TV“162 
entstehen, sind thematisch breit gefächert, und ihre Realisierung bietet den 
Regisseuren Gelegenheit, sich in neuen Formaten zu erproben. Die stren-
gen finanziellen und terminlichen Auflagen der von FOCINE vorgegebenen 
Produktions pläne limitieren jedoch den künstlerischen Schaffensprozess, so 
dass die Filme weit hinter ihren qualitativen Möglichkeiten zurückbleiben.163 
Für Luis Alberto Álvarez, der als Vater der kolumbianischen Filmkritik gilt, 
bringt die Mischung von Film- und Fernsehproduktion auch stilistische 
Unsicher heiten mit sich. Das Hauptproblem von FOCINE besteht ihm zufol-
ge in der unklaren Definition ihrer Ziele: „[…] man weiß nicht, ob das Ziel 
darin besteht, kommerzielle Produkte mit Aussicht auf Publikumserfolge zu 
fördern, oder Produkte mit künstlerischer Qualität zu subventionieren […].“164

Mit dem Ende der staatlichen Förderung fällt die Produktion in den 1990er 
Jahren zunächst von durchschnittlich 6 auf 2,5 Filme pro Jahr ab.165 Die feh-
lenden Produktionsmittel können seit 1994 zum Teil dadurch ausgeglichen 
werden, dass eine rechtliche Grundlage für ausländische Koproduktionen 
geschaffen wird, an die 1997 die Gründung von Ibermedia anschließt, die 
heute eine der bedeutendsten transnationalen Förderinstitutionen für latein-
amerikanische Filme ist.166 Auch private Fernsehsender wie RCN oder Caracol 
beteiligen sich zunehmend als Koproduzenten an der Realisierung von kolum-
bianischen Filmen. Die Filmproduktion konzentriert sich immer stärker auf 
Bogotá, wo nun 98 Prozent aller Filme gedreht und produziert werden.167 Pa-
rallel dazu lässt sich eine Verlagerung hin zu urbanen Themen feststellen, 
was unter anderem damit zusammenhängt, dass sich auch der landesinterne 
Konflikt, von dem die Filme häufig handeln, immer stärker in den Städten 
manifestiert.168 Um die Jahrtausendwende verbessert sich die Lage allmählich: 
Mit der Gründung des Kulturministeriums 1997 und der daran angebundenen  

160 | Z.B. Gamín, Pura sangre, Rodrigo D.: No Futuro oder La vendedora de rosas.

161 | Siehe Osorio O. 2001, 23f.

162 | Dt.: „Film im Fernsehen“.

163 | Siehe Zuluaga 2007, 90.

164 | Orig.: „[…] no se sabe si el objeto es fomentar productos comerciales con buen po-

tencial de taquilla o subvencionar productos de calidad ar tística […]“. Álvarez L.A. 1984, 67.

165 | Siehe Osorio O. 2005, 36.

166 | Ospina X. 2007, 8.

167 | Quelle: Podiumsdiskussion zum Thema „Film in der Provinz“. Museo Nacional de Bo-

gotá, 30.10.2007.

168 | Siehe Osorio O. 2005, 10f.
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Filmabteilung wird von staatlicher Seite die Bedeutung des audiovisuellen 
Mediums für Kultur und Gesellschaft betont. An das neue Ministerium wird 
außerdem ein Fond169 angeschlossen, der ausgewählte Filmprojekte mit Preis-
geldern unterstützt und besonders wertvolle Werke mit dem „Premio Nacional 
de Cine“170 auszeichnet. Diese Maßnahmen machen sich, einer Statistik des 
Kulturministeriums zufolge, in einem Anstieg der jährlichen Filmproduktion 
auf durchschnittlich 4,6 zwischen 1997 und 2003 bemerkbar.171 Mit der Er-
öffnung der Film- und Fernsehhochschule der Universidad Nacional in Bogotá 
erfährt auch der Ausbildungssektor einen spürbaren Aufschwung. Aufgrund 
des Ausbleibens einer geregelten staatlichen Finanzierung ist die Realisierung 
von Filmprojekten jedoch weiterhin mit enormen Anstrengungen und hohen 
finanziellen Risiken für die Filmemacher verbunden.

Interessanterweise liegen die größten Publikumserfolge der späten 1990er 
Jahre – neben kommerziellen Komödien wie La pena máxima172 (Jorge Echeverri,  
2001) oder Te busco173 (Luis Orjuela, 2002) – bei Filmen, die sich mit dem landes-
internen Konflikt und seinen Auswirkungen beschäftigen:174 Edipo Alcalde175 
(Jorge Alí Triana, 1996, Kolumbien/Spanien/Mexiko/Kuba), Golpe de Esta-
dio176 (Sergio Cabrera, 1998, Spanien/Italien/Kolumbien) oder La virgen de 
los sicarios177 (Barbet Schroeder, 2000, Spanien/Frankreich/Kolumbien) sind 
Beispiele hierfür. Trotz der relativen finanziellen Unabhängigkeit von staat-
lichen Mitteln, die während dieser Schaffensphase festgestellt werden kann, 
ist kein Anstieg von Filmen mit klarer politischer Botschaft feststellbar. Einzig 
Ciro Durán positioniert sich mit seinem Film La toma de la embajada178 (2000, 
Kolumbien/Mexiko/Venezuela) relativ eindeutig, indem er die Besetzung der 
dominikanischen Botschaft im Februar 1980 und die Geiselnahme mehre-

169 | Der sogenannte „Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica ‚Promimágenes en Mo-

vimiento‘“.

170 | Dt.: „Nationaler Filmpreis“.

171 | Quelle: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/

Documents/Pel%C3%Adculas%20Colombianas%201993%20-%202014%20-%20WebMin.pdf

172 | Maximum Penalty.

173 | Dt.: „Ich suche dich“.

174 | Quelle: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/

Documents/Hist%C3%B3rico%20Pel%C3%Adculas%20Colombianas%201996%20-%20

2013%20-%20%2830-11-14%29.pdf

175 | Oedipus Mayor.

176 | Time Out.

177 | Die Madonna der Mörder.

178 | Dt.: „Die Besetzung der Botschaft“.
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rer Botschafter durch die Guerilla M-19 aus der Sicht der recht sympathisch 
gezeich neten Revolutionäre darstellt.179

Der jüngste Versuch von Seiten des Staates, den kolumbianischen Film 
wettbewerbsfähig zu machen, besteht in der Herausarbeitung des Film-
gesetzes „Ley 814“ von 2003. Es basiert auf der Grundlage einer vierjährigen 
Untersuchung des kolumbianischen Filmsektors durch Experten180 und zielt 
darauf ab, durch die Dezentralisierung des Filmsektors eine Basis für eine fi-
nanziell rentable Filmindustrie zu schaffen.181 Zum einen sollen die Fehler 
vermieden werden, die zum Bankrott von FOCINE geführt hatten, zum ande-
ren wird eine Orientierung an den Filmgesetzen anderer latein amerikanischer 
Länder angestrebt.182 Das neue Filmgesetz ist in drei Teile untergliedert: 
der erste erläutert die Zusammensetzung und Funktion des „Fondo para el  
Desarrollo Cinematográfico“183, kurz FDC, aus dem die Fördergelder an die 
ausgewählten Filmprojekte ausbezahlt werden. Der zweite soll private Inves-
toren zur Kofinanzierung von Filmen ermutigen, indem er ihnen steuerliche 
Vorteile einräumt.184 Der dritte schafft eine rechtliche Grundlage dafür, dass 
Privatleute durch den Kauf von Aktien zu Teilhabern der Filme werden und 
entsprechend am Gewinn beteiligt werden können.185 Die Ausgaben des FDC 
sind anteilig per Gesetz festgelegt: 70 Prozent werden für die Produktion und 
Vermarktung von kolumbianischen Kurz- und Langfilmen aller Art verwen-
det,186 die übrigen 30 Prozent verteilen sich auf fünf verschiedene „Aktionsli-
nien“187, die den allgemeinen Entwicklungsstand der nationalen Film industrie 
verbessern sollen: den Aufbau eines Datensystems mit Informationen und 
Statistiken zum kolumbianischen Film („Sistema de Información y Registro 
Cinematográfico“188, kurz SIREC), die filmische Bildung des Publikums, die 
Ausbildung von spezialisierten Fachleuten zur Stärkung der Produktionskette, 
technischer Neuerungen sowie des Aufbaus filmbezogener Industriezweige 

179 | Vgl. Kapitel III.3.3.2.

180 | Vgl. Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2003.

181 | Siehe Araújo Castro 2005, 9.

182 | Siehe Suárez 2007, 81.

183 | Dt.: „Fond für die Weiterentwicklung des Kinos“. Siehe Ministerio de Cultura/Proimá-

genes en Movimento 2004 (1), 7ff.

184 | Private Geldgeber können 125 % des investier ten Betrags von ihrer Einkommens-

steuer absetzen. Siehe Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2004 (1), 11ff.

185 | Siehe Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2004 (1), 13.

186 | Siehe Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2004 (1), 9.

187 | Orig.: „lineas de acción“, so bezeichnet vom damaligen Direktor der Film abteilung des 

Kulturministeriums, David Melo Torres, im persönlichen Interview, geführ t am 14.02.2008 

in Bogotá.

188 | Dt.: „Informations- und Datenerfassungssystem des Films“.
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(z.B. Verleih und Herstellung von Filmtechnik), Anstöße zur Erschließung 
neuer Märkte sowie die Verwaltung und Kontrolle des Fonds durch „Proimá-
genes en Movimiento“189 und den „Consejo Nacional de los Artes y la Cultura 
en Cinematografía“190. Letzterer setzt sich aus Vertretern der Filmproduktion, 
-distribution und -vorführung sowie des Ministeriums zusammen und soll in 
transparenten Auswahlverfahren entscheiden, für welche Projekte die Gelder 
des Fonds verwendet werden.191

Um Unterstützung durch den FDC zu erhalten, müssen die Filme zu-
nächst als „nationale Projekte“192 anerkannt werden. Voraussetzung hierfür ist 
neben kolumbianischer Beteiligung auch ein detaillierter Finanzierungsplan 
sowie der Nachweis über ein bereits bestehendes Basiskapital von mindestens 
10 Prozent des Gesamtbudgets.193 Qualifizierte Projekte können in den Kate-
gorien Drehbuch, Produktion, Postproduktion sowie Vertrieb und Marketing 
Preisgelder in Höhe von insgesamt maximal 520 Millionen Pesos (ca. 150.000 
Euro) erhalten194, etwa 30 Prozent des durchschnittlichen Gesamtbudgets 
eines kolumbianischen Films. Die Macher sind somit auf die Einbeziehung von 
Koproduzenten angewiesen. In Abgrenzung zum Kreditsystem von FOCINE  
soll auf diese Weise das finanzielle Risiko auf mehrere Schultern verteilt 
und der staatliche Fond aus der Verantwortung gezogen werden. Der Vor-
teil für den Filmemacher besteht darin, dass er die Preisgelder, anders als bei  
FOCINE, nicht zurückzahlen muss und sich somit nicht beim Staat verschuldet.

Die Einnahmen des FDC speisen sich neben öffentlichen Steuergeldern 
aus einer Abgabenquote von 8,5 Prozent, die von Vorführern und Verleihern 
für das Zeigen ausländischer Filme in kolumbianischen Kinos zu entrichten 
ist.195 Kinobetreiber wird so indirekt ein Anreiz geboten, mehr kolumbianische 
Filme zu zeigen, auf die keine Abgabe entrichtet werden muss. 5 Prozent der 
Nettoeinnahmen von kolumbianischen Filmen auf nationalem Territorium (in 
keinem Falle weniger als 30 Prozent der gesamten Schaltereinnahmen) fließen 

189 | Verein zur Förderung und des Erhalts des kolumbianischen Films, gegründet 1997 in 

Folge des „Ley General de Cultura“, bestehend aus öffentlichen Amtsinhabern (Ver treter des 

Kultur-, Erziehungs- und Bildungs-ministeriums und der staatlichen Universitäten) und pri-

vaten Teilhabern (z.B. KODAK, Cine Colombia, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano). 

Siehe Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2004 (1), 10.

190 | Dt.: „Nationaler Rat der Filmkunst und -kultur“.

191 | Siehe Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2004 (1), 9.

192 | Orig.: „Proyectos Nacionales“.

193 | Siehe Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento 2004 (1), 12.

194 | Davon maximal 10 Mio. Pesos für Entwicklung und Drehbuch, 270 Mio. Pesos für die 

Produktion, 120 Mio. Pesos für die Postproduktion und 120 Mio. Pesos für die Vermarktung. 

Stand: 2007. Siehe Ospina X. 2007, 5.

195 | Siehe Ley de Cine, Ar tikel 5°, Absatz 1-2.



I. Das kolumbianische Kino als Forschungsfeld 41

außerdem aus der Tasche der Filmproduzenten in den Fond.196 Im Gegensatz 
zu den Produzenten können die Vorführketten 6,25 Prozent der gesetzlich 
festgelegten Abgaben einsparen, wenn sie einen zertifizierten kolumbiani-
schen Kurzfilm als Vorfilm vor einem ausländischen Kinofilm zeigen.197 Auf 
diese Weise sparen sich Vorführkonzerne wie Cine Colombia jährlich ca. 1,5 
Millionen Euro198, welche ohne diese Regelung in den FDC geflossen und so-
mit der kolumbianischen Filmproduktion zugute gekommen wären. Für diese 
Klausel ist das Filmgesetz ebenso kritisiert worden wie für den mangelnden 
inhaltlichen und künstlerischen Anspruch der zu diesem Zwecke produzier-
ten Vorfilme199.

Wie seine Vorgänger, so hat auch das Filmgesetz von 2003 zu einem rapi-
den Anstieg der Produktion geführt.200 Anders als zuvor wird die einheimi-
sche Produktion jedoch von Seiten des kolumbianischen Publikums honoriert: 
Während zwischen 1996 und 2003 nur durchschnittlich 3,3 Prozent der ko-
lumbianischen Kinobesucher heimische Produktionen im Kino sahen, steigt 
diese Zahl zwischen 2004 und 2008 auf 10,6 Prozent an und pendelt sich in 
den Folgejahren zwischen 2009 bis 2014 auf durchschnittlich 5,7 ein.201 Diese 
Zahlen, die auf ein verhältnismäßig großes Interesse an den kolumbianischen 
Filmen schließen lassen, werden zwar durch die Tatsache relativiert, dass sich 
der Anteil der kolumbianischen Filme im Verhältnis zu den ausländischen 

196 | Siehe Ley de Cine, Ar tikel 5°, Absatz 3.

197 | Siehe Ley de Cine, Ar tikel 14°.

198 | Diese Zahl orientier t sich an der Summe von 4.572.767.303 Pesos, die für das Jahr 

2007 berechnet wurden. Quelle: Vor trag des Repräsentanten der Filmvorführer in Kolumbien 

bei einer Expertensitzung des „Consejo Nacional de los Ar tes y la Cultura en Cinematografía“ 

zur Lage des kolumbianischen Kurzfilms am 2. April 2008 in Bogotá.

199 | Carlos Llano, der Direktor der Distribution bei Cine Colombia, beschreibt die ge-

wünschten Kurzfilme folgendermaßen: „Kurzfilme, die uns gefallen, familiär und für jedes 

Publikum, und die in irgendeiner Weise optimistisch sind. [...] [D]as bedeutet, ihm [dem 

Publikum] die Möglichkeit zu bieten, eine Komödie zu sehen, und vorher schon lachen zu 

können.“ (Orig.: „Cortos que nos gusten, familiares y para todo público, y que sean de algu-

na manera optimistas. [...] [E]s darle la posibilidad de ver una comedia y que se pueda reír 

antes.“) Kinetoscopio 2007, 77.

200 | Die Jahresproduktion steigt von durchschnittlich 3,3 Filmen zwischen 1993 und 

2003 auf 13,1 Filme zwischen 2004 und 2014. Quelle: http://www.mincultura.gov.co/

areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/Documents/Estrenos%20Colombianos%20

1993%20-%202014%20-%20WebMin.pdf

201 | Quelle: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-sector/

Documents/Espectadores%20Cine%20en%20Colombia%201996%20-%202014%20-%20

%2830-11-14%29.pdf
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in den betreffenden Jahren allgemein vergrößert hat202, jedoch haben sicher-
lich auch die verbesserte Qualität der Filme sowie die umfangreichen Werbe-
strategien des Kulturministeriums203 zu deren Popularität beigetragen.

Neben dem Lob, das das Filmgesetz als Wegbereiter eines „Neuen Ko-
lumbianischen Kinos“ von vielen Seiten erfährt, hat es jedoch auch Kritik 
geerntet. Seinen Verfassern wird vorgeworfen, den Filmsektor nach nord-
amerikanischem Vorbild liberalisieren und kommerzialisieren zu wollen 
und dabei zu ignorieren, dass der Markt für kolumbianische Filme begrenzt 
ist204. Alejandra Jaramillo Morales hält vor allem den Kontrollverlust des Staa-
tes durch die Privatisierung des Filmsektors für bedenklich: Das Gesetz er-
öffne rechtliche Wege, um die Filmproduktion unabhängiger von öffentlichen 
Mitteln zu machen, und entziehe so dem Staat den Einfluss auf eine ange-
messene Repräsentation der kulturellen Vielfalt und die Konstituierung einer 
nationalen Identität, was laut Paragraf 1° des Filmgesetzes angestrebt wird.205 
Die Entscheidung, welche Filme den Zuschauern zugänglich gemacht und 
welche Werte dadurch vermittelt werden, werde in die Hände privater Firmen 
gelegt, die sich, wirtschaftlichen Interessen folgend, an den Gesetzen des 
Marktes orientieren, anstatt der Realität des Landes und den Bedürfnissen 
der Gesellschaft gerecht zu werden.206 Das Kulturministerium seinerseits ver-
tritt die These, dass nur auf der Basis einer finanziell rentablen Film industrie 
auch eine breit gefächerte, künstlerisch anspruchsvolle und die Nation reprä-
sentierende Kinematografie entstehen könne.207 Es rechtfertigt so die staatlich 
geförderte Produktion von kommerziellen Komödien, da mit den Erträgen das 
Autoren kino gefördert werden könne. Letzteres soll vor allem mithilfe von aus-
ländischen Koproduktionen realisiert werden, bei deren Vermittlung das Mi-
nisterium helfen will. Die kommerziellen Filme sollen hingegen verstärkt von 

202 | Ihr Anteil steigt von durchschnittlich 1,5% zwischen 1993 und 2003 auf 6,5% zwischen 

2004 und 2014. Quelle: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas- 

del-sec tor/Document s/E st renos%20Colombianos%201993%20 -%202014%20 -%20

WebMin.pdf

203 | Nach der Einführung des Filmgesetzes finanzier t das Kulturministerium zahlreiche 

Ausstellungen und Kongresse zum kolumbianischen Kino, die das öffentliche Interesse ge-

steiger t haben.

204 | In seinem Artikel La producción en Colombia erör ter t Jaime Osorio das Problem des 

begrenzten Marktes für lateinamerikanische Filme. Osorio befürwortet den gemeinsamen 

Ver trieb lateinamerikanischer Filme und eine Vereinfachung der Koproduktion unter diesen 

Staaten. Siehe Osorio J. 2004, 189.

205 | Siehe Ministerio de Cultura de Colombia/Proimágenes en Movimiento 2004 (1), 15.

206 | Siehe Jaramillo Morales 2005, 78f.

207 | Siehe Interview mit David Melo und Claudia Triana. In: Kinetoscopio Nr. 79, 2007, 62ff.
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TV-Sendern unterstützt werden, was durch den Artikel 18° des Filmgesetzes 
rechtlich ermöglicht wird.208

Ob das Konzept des Kulturministeriums aufgeht, soll eine kurze Bilanz über 
die Resultate und Auswirkungen des Filmgesetzes in Kapitel III.4.2 zeigen. In 
diesem Zusammenhang soll auch erläutert werden, inwiefern die sicherheits-
politischen Diskurse der Regierung Uribe, unter deren Schirmherrschaft das 
Filmgesetz entsteht, in den kolumbianischen Filmen nach 2003 aufgegriffen 
werden.

I.3 ForschungsstAnd und Quellenl Age

In jüngster Zeit haben Versuche stattgefunden, die bisherige Forschung 
zum kolumbianischen Kino, die einem unzusammenhängenden Mosaik 
aus kleinteiligen Fragmenten gleicht, systematisch aufzuarbeiten und zu 
aktualisieren. Juana Suárez vergleicht zu diesem Zwecke die Ergebnisse der 
kolumbianischen und der US-amerikanischen Forschung,209 Jaime Correa 
unterscheidet zwischen unterschiedlichen akademischen Disziplinen und 
Forschungs ansätzen.210 Beide Autoren merken an, dass die Erforschung 
des kolumbianischen Kinos bis in die späten 1990er Jahre überwiegend von 
Literatur wissenschaftlern vorangetrieben wird, was eine Vernachlässigung 
der visuellen Aspekte des Films zur Folge hat.211 Der Mangel an Untersuchun-
gen aus filmwissenschaftlicher Perspektive ist von kolumbianischer Seite da-
mit zu begründen, dass sich diese Disziplin bis heute nicht an den Universi-
täten etabliert hat. Die englischsprachige Filmforschung hat seit den jüngsten 
Erfolgen des kolumbianischen Kinos begonnen sich mit diesem auseinander-
zusetzen. Ihr Interesse gilt jedoch in erster Linie größeren internationalen Ko-
produktionen wie La virgen de los sicarios oder María, llena eres de gracia,212 eine 
umfassende Beschäftigung mit den historischen Schaffensphasen des kolum-
bianischen Kinos hat bislang nicht stattgefunden.

Correa unterteilt die Fachliteratur zum kolumbianischen Kino, in An-
lehnung an eine Theorie von Francesco Casetti213, in drei Kategorien: 
Untersuchungen mit ontologischen, methodologischen oder speziali-

208 | Siehe Interview mit David Melo und Claudia Triana. In: Kinetoscopio Nr. 79, 2007, 63.

209 | Aus diesen beiden Ländern stammt der Großteil aller Publikationen zum kolumbiani-

schen Kino.

210 | Siehe Correa 2009.

211 | Siehe Suárez 2009 (1), 16; Correa 2009, 12.

212 | Siehe Suárez 2009 (2), 40.

213 | Casetti, Francesco: Les Théories du Cinéma Depuis 1945. Paris, 2005.
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sierten Frage stellungen.214 Dabei favorisiert Correa letztere, da diese dem 
Untersuchungs gegenstand aufgrund der Zusammenführung von kultur- und 
filmwissenschaftlichen Ansätzen am ehesten gerecht würden.215 Die Zahl der 
Publikationen zum kolumbianischen Kino, die einen spezialisierten Ansatz 
verfolgen, ist überschaubar. Zu den wichtigsten Vertretern gehören lateiname-
rikanische Wissenschaftler, die an nordamerikanischen Universitäten lehren: 
die Kolumbianerin Juana Suárez mit dem bereits erwähnten Essayband Ci-
nembargo Colombia. Ensayos críticos sobre cine y cultura (2009), in dem sie ein-
schlägige Filme unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert, sowie ihrer 
Dissertation Sitios de contienda: producción cultural colombiana y el discurso de la 
violencia (2010), in der sie außer den Filmen über die Gewalt auch literarische 
und musikalische Werke berücksichtigt; der uruguayische Filmexperte Jorge 
Ruffinelli, der an der Stanford University Literatur- und Kulturwissenschaft 
lehrt, mit seiner Arbeit über das Werk von Víctor Gaviria216 sowie der Vene-
zolaner Luis Duno-Gottberg, der ebenfalls zu Gaviria forscht217. Die Briten 
Geoffrey Kantaris, Rory O‘Bryen und David Wood haben in Europa und Latein-
amerika zum kolumbianischen Kino publiziert.218 Auch von kolumbianischer 
Seite ist die spezialisierte Forschung vorangetrieben worden, wie z.B. im Falle 
von Nazly López Werk Miradas esquivas a una nación fragmentada: reflexiones 
en torno al cine silente de los años veinte y la puesta en escena de la colombiani-
dad (2006), in dem die kolumbianischen Stummfilme einer Neubetrachtung 
unterzogen werden. Als besonders wertvoll hervorzuheben sind Sammelbände 
wie Memorias XII Cátedra Anual de Historia: Versiones, subversiones y represen-
taciones del cine colombiano. Investigaciones recientes (Museo Nacional de Co-
lombia, 2008) oder Revista de Estudios Colombianos: Número especial sobre cine 
colombiano (Asociación de Colombianistas y Wabash College, 2009), in denen 
aktuelle Artikel von lateinamerikanischen, nordamerikanischen und europäi-
schen Autoren erschienen sind.

Erstaunlicherweise existiert bislang keine einzige wissenschaftliche Publi-
kation, die sich der systematischen Aufarbeitung der filmischen Reflexionen 
des innerkolumbianischen Konflikts annehmen würde. Auch fehlen Veröffent-
lichungen in deutscher Sprache gänzlich.

214 | Siehe Correa 2009, 13ff.

215 | Siehe Correa 2009, 19ff.

216 | Ruffinelli, Jorge: Víctor Gaviria: los márgenes al centro. Madrid, 2005.

217 | Duno-Gottberg, Luis: Imagen y Subalternidad. El Cine de Víctor Gaviria. Revista Obje-

to Visual. Caracas: Cinemateca Nacional de Venezuela/Ministerio de Cultura, 2003.

218 | Kantaris und O‘Bryen lehren derzeit an der University of Cambridge, Wood an der Uni-

versidad Nacional Autónoma in Mexiko City. Zu ihren Veröffentlichungen vgl. Kapitel V.1.



I. Das kolumbianische Kino als Forschungsfeld 45

Vor der kulturwissenschaftlichen Wende, die in Verbindung mit dem wach-
senden internationalen Interesse am kolumbianischen Kino zu einer Neu-
betrachtung des kolumbianischen Kinos geführt hat,219 ist dessen Dokumenta-
tion und Erforschung überwiegend durch kolumbianische Autoren erfolgt.220 
In einer ersten Phase versuchen diese, ein Inventar des kolumbianischen 
Kinos zu erstellen und das verloren geglaubte Wissen über die frühen Filme 
in Form von Chroniken niederzuschreiben.221 Als Hauptvertreter der frühen 
Aufarbeitung gelten Hernando Salcedo Silva, Hernando Valencia Goelkel, 
Umberto Valverde und Carlos Álvarez, die sich in den 1970er Jahren mit der 
kolumbianischen Stummfilmzeit und dem frühen Tonfilm befasst haben222, 
sowie Luis Alberto Álvarez, der neben Gabriel García Márquez und den bereits 
erwähnten Pionieren als Vater der Filmkritik in Kolumbien gilt. Ihre überwie-
gend auf Zeitzeugenberichten basierenden Filmbesprechungen leisten zwei-
felsohne einen bedeutenden Beitrag zur Rekonstruktion der Filmgeschichte, 
aufgrund der in ihnen vorgenommenen subjektiven Bewertung der Filme sind 
sie jedoch eher dem Bereich der Filmkritik als dem der Wissenschaft zuzuord-
nen.223 Die methodischen und stilistischen Unsicherheiten in der Grundlagen-
forschung zum kolumbianischen Kino bringen Probleme für die analytisch 
orientierte Forschergeneration mit sich, die sich der paradoxen Situation stel-
len muss, als unwissenschaftlich wahrgenommen zu werden, wenn sie sich 
auf die ‚Klassiker‘ beruft.

Der erste systematische Ansatz zur Rekonstruktion der kolumbianischen 
Filmgeschichte stammt aus der Feder des kolumbianischen Geschichts-
wissenschaftlers und Universitätsdozenten Hernando Martínez Pardo. In 
seiner Historia del cine colombiano (1978) erstellt der Autor eine quantitative 
und qualitative Analyse des gesamten Filmsektors, bei der er auch auf Aspekte 

219 | Siehe Correa 2009, 20.

220 | Ausnahmen stellen einzelne Kapitel über das kolumbianische Kino dar, die in Sam-

melbänden über das lateinamerikanische Kino erschienen sind, wie z.B. in Lhérminier,  

Pierre: Les Cinémas de l’ Amerique Latine. Paris, 1981; Schumann, Peter B.: Handbuch des 

lateinamerikanischen Films. Frankfur t am Main: Vervuer t, 1982; King, John: El carrete mági-

co. Una historia del cine latinoamericano. Mexico D.F.: TM Editores, 1994.

221 | Siehe Acosta 2009, 25.

222 | Salcedo Silvas Crónicas del cine colombiano 1897-1950 (1981) wird als erstes die- 

ser frühen Werke fer tiggestellt und als letztes veröffentlicht. Zuvor erscheinen Valencia  

Goelkels Crónicas de cine (1974) und Valverdes Reportaje Crítico al Cine Colombiano 

(1978). Der Regisseur Carlos Álvarez veröffentlicht zehn Jahre später sein teils analytisches, 

teils manifestar tiges Sobre cine colombiano y latinoamericano (1989).

223 | Filmgeschichtsschreibung und Filmkritik sind in Kolumbien traditionell eng miteinan-

der verwoben. Die Autoren bedienen sich in ihren Texten beider Stile, ohne dabei eine klare 

Trennung zu vollziehen. Vgl. Osorio O. 2009, 7.
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wie Distribution, Exhibition, Filmkritik, staatliche Filmförderung und Zensur 
eingeht.224 Die Unbeständigkeit der kolumbianischen Filmproduktion und die 
damit verbundene Diskussion um die Existenz dieses Forschungs  gegenstands 
empfindet der Autor nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung für sei-
ne Arbeit: „Das ist das Interessante an unserem Kino: seine Widersprüche, 
seine enthusiastischen Momente, seine Niederlagen, sein ständiges geboren 
werden, sterben und wieder geboren werden. Das ist es, was erklärt werden 
muss.“225 Neben deskriptiven Darstellungen und sachlichen Erläuterun-
gen enthält auch dieses Werk filmkritische Passagen, die den persönlichen 
Stand punkt des Autors wiedergeben. Aufgrund seiner Informationsfülle ist  
Martínez Pardos Historia del cine colombiano dennoch bis heute das meist zi-
tierte Werk der kolumbianischen Fachliteratur. Nicht zuletzt aufgrund der Tat-
sache, dass sein Erscheinungsdatum vor den beiden produktivsten Phasen des 
kolumbianischen Filmschaffens – der Ära FOCINE und der aktuellen Periode 
seit 2003 – liegt, bedarf es jedoch dringend einer Aktualisierung. Einen wich-
tigen Vorstoß in diese Richtung unternimmt Pedro Adrián Zuluaga mit sei-
nem Text Acción: Cine en Colombia (2007), erschienen im Katalog zur gleich-
namigen Ausstellung des Museo Nacional in Bogotá. In einigen Punkten, z.B. 
in der Periodisierung, weicht Zuluaga von Martínez Pardos Fassung ab. Indem 
er politische und wirtschaftliche Zusammenhänge stärker in den Vordergrund 
stellt, liefert er eine Neuinterpretation der kolumbianischen Filmgeschichte.

Ab den 1970er Jahren hält der Film Einzug an kolumbianischen Univer-
sitäten. In Fachbereichen wie Neuere Geschichte und Anthropologie wird der 
Film in seiner Funktion als kulturelle Ausdrucksform als Primärquelle an-
erkannt, ab den 90ern wird er auch in Disziplinen wie Philosophie, Soziologie, 
Kommunikations- und Medienwissenschaften als Untersuchungs gegenstand 
berücksichtigt.226 Die Literaturwissenschaft zeigt, wie bereits skizziert, ebens-
falls früh Interesse am kolumbianischen Kino, was insbesondere auf den Ein-
fluss von Persönlichkeiten wie Gabriel García Márquez, Andrés Caicedo oder  
Fernando Vallejo zurückzuführen ist, in deren Schaffen Film und Literatur 
eng miteinander vernetzt sind.227 Die in diesen Disziplinen entstandenen aka-
demischen (Abschluss-)Arbeiten bilden einen großen Teil der recherchierbaren  

224 | Die Recherche zu diesem Buch, bei der aufgrund des Mangels an Fach zeitschrif ten 

Zeitungs archive auf kleinste Meldungen zum Film durchkämmt werden mussten, nahm bei-

nahe sechs Jahre in Anspruch. Quelle: persönliches Interview, geführ t am 16.06.2011 in 

Bogotá.

225 | Orig.: „Eso es lo interesante de nuestro cine: sus contradicciones, sus momentos de 

entusiasmo, sus fracasos, su continuo nacer, morir y renacer. Eso es lo que hay que expli-

car.“ Martínez Pardo 1978, 15.

226 | Siehe Acosta 2009, 26f.

227 | Siehe Suárez 2009 (1), 16.
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Literatur zum kolumbianischen Kino,228 sie sind jedoch überwiegend unver-
öffentlicht geblieben und haben daher den Kanon der Fachliteratur nur un-
wesentlich beeinflusst.229

Im Rahmen praktisch orientierter Film- und Fernsehstudiengänge230 ist 
in jüngster Zeit die theoretische Auseinandersetzung mit dem Kino viel-
versprechend vorangetrieben worden. Seit den 1990er Jahren sind Monogra-
fien und Sammelbände wie Arte de los noventa231, Movimientos y renovación en el 
cine232 oder Documental colombiano: temáticas y discursos233 durch die Universitä-
ten publiziert worden.

Neben den Universitäten spielen staatliche oder staatlich subventionierte 
Institutionen wie das Kulturministerium, der bereits erwähnte Fond „Pro-
imágenes en Movimiento“ oder die „Cinemateca Distrital“234 der Stadt Bogotá 
eine tragende Rolle beim Vorantreiben der Forschung. Einschlägige Veröffent-
lichungen aus staatlicher Förderung sind z.B. La presencia de la mujer en el 
cine colombiano235 oder Hechos colombianos para ojos y oídos de las Américas236. 
Vielversprechend erscheint auch die Kooperation zwischen dem Kultur-
ministerium und der Universidad Nacional, aus der z.B. die Veröffentlichung 

228 | Luisa Fernanda Acosta führ t in ihrem Artikel Investigación sobre cine en Colombia. 

De aficionados a cibernautas eine Liste mit 39 universitären Abschlussarbeiten an, die 

zwischen 1978 und 2005 an kolumbianischen Universitäten zum Thema eingereicht worden 

sind. Siehe Acosta 2009, 35f.

229 | Siehe Osorio O. 2009, 10.

230 | Z.B. an der Universidad Nacional (Bogotá), der Universidad del Valle (Cali), der Uni-

versidad Pontificia Bolivariana (Medellín), der Universidad Javeriana (Bogotá) oder dem 

UNITEC (Bogotá).

231 | Universidad Nacional de Colombia (Hg.): Arte de los noventa: cine y televisión. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2004.

232 | Caicedo González, Juan Diego (Hg.): Movimientos y renovación en el cine. Bogotá: 

Universidad Central, 2005.

233 | Gutiérrez Cor tés, Andrés F./Aguilera Toro, Camilo: Documental colombiano: temáti-

cas y discursos. Cali: Universidad del Valle, 2002.

234 | Die „Cinemateca Distrital“ ist eine von der Stadtverwaltung Bogotá getragene Institu-

tion, die einen eigenen Kinosaal und eine Filmbibliothek betreibt und für die Realisierung von 

städtischen Film-, Forschungs- und Weiterbildungsprojekten zuständig ist.

235 | Arboleda Ríos, Paola/Osorio, Diana Patricia: La presencia de la mujer en el cine colom-

biano. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2003.

236 | Mora, Cira Inés/Carrillo, Adriana María: Hechos colombianos para ojos y oídos de las 

Américas. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2003.
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Cine: una industria por hacer en Colombia. Algunas experiencias de producción y 
marketing237 hervorgegangen ist.

Innerhalb der Fachliteratur stellen Arbeiten zu einzelnen Regisseuren 
eine bedeutende Gruppe dar. Der zu diesem Zwecke am häufigsten heran-
gezogene kolumbianische Filmemacher ist Víctor Gaviria: Neben den bereits 
erwähnten nordamerikanischen Publikationen wurden von kolumbianischer 
Seite mehrere Sammelbände über die Arbeit Gavirias herausgegeben238. Auch 
das umfangreiche Werk der Dokumentarfilmerin Marta Rodríguez und ihres 
verstorbenen Lebensgefährten Jorge Silva gilt als weitreichend erforscht und 
wurde beispielsweise mit einer Spezialausgabe der „Cinemateca Distrital“ ge-
würdigt.239 Die Filmemacher Carlos Mayolo, Luis Ospina, Gustavo Nieto Roa 
und Víctor Gaviria haben außerdem autobiografische Texte veröffentlicht, in 
denen sie ihren eigenen Schaffensprozess reflektieren.240

Die letzte Gruppe der Fachliteratur bilden historische Filmzeitschriften 
wie Ojo al cine, Guiones, Cinemes, Cinemateca, Cuadro, Cine oder Arcadia va al 
cine. Zwar konnten sich diese nur kurze Zeit über Wasser halten, die in ihnen 
veröffentlichten Kritiken und Rezensionen sind aber dennoch wichtige Quel-
len zum Verständnis der jeweiligen filmischen Epochen. Die einzigen spezia-
lisierten Zeitschriften, die auf eine verhältnismäßig lange Tradition zurück-
blicken können und bis heute bestehen, sind die Cuadernos de cine colombiano, 
die die „Cinemateca Distrital“ de Bogotá mit kurzen Unterbrechungen seit 1981 
herausgibt, sowie die Filmzeitschrift Kinetoscopio, die seit 1990 vom Centro 
Colombo Americano in Medellín veröffentlicht wird. Letztere publiziert jour-
nalistische Artikel und Interviews zum internationalen Filmgeschehen sowie 
ausführliche Dossiers zum kolumbianischen Kino, während sich Cuadernos de 
cine colombiano auf längere, analytisch angelegte Artikel zum über geordneten 
Thema der jeweiligen Ausgabe spezialisiert hat. Während Kinetoscopio sich in 
den letzten Jahren gegen den Vorwurf der zunehmend kommerziellen Aus-
richtung behaupten muss, haben sich die Cuadernos durch das Heranziehen 
internationaler Forscher als Gastautoren als wissenschaftliches Magazin  
etabliert.

Als nützlich für die Recherche seien noch die Nachschlagewerke der 
„Fundación Parimonio Fílmico Colombiano“ (FPFC) erwähnt: Kataloge wie 
Largometrajes Colombianos en Cine y Video 1915-2004 (2005), Documentales 

237 | Ministerio de Cultura/Proimágenes en Movimento/Universidad Nacional de Colombia 

(Hg.): Cine – una industria por hacer en Colombia. Algunas experiencias de producción y 

marketing. Bogotá, 2004.

238 | Z.B. Alzate Vargas 2004; Arenas V. 1994; Claver Téllez 1998; Gómez 1994.

239 | Vgl. Cinemateca Distrital de Bogotá (Hg.): Jorge Silva/Marta Rodríguez. 45 años de 

cine social en Colombia. Retrospectiva integral. Bogotá, 2008.

240 | Vgl. Mayolo 2008, Ospina 2007, Nieto Roa 1997, Gaviria 2009.
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colombianos 1915-1950 (2007) oder Publicaciones periódicas de cine y video en  
Colombia. 1908-2007 (2007) geben einen Überblick über die Produktionsdaten 
der Filme sowie die zugehörigen Zeitungs- und Zeitschriftenrezensionen. Seit 
2005 publiziert auch das Kulturministerium Kataloge über die jährliche filmi-
sche Produktion in den Bereichen Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilm241, die hel-
fen sollen, den Überblick über die expandierende Filmproduktion zu behalten.

Die Primärquellen zur Forschung über das kolumbianische Kino – die Fil-
me selbst – sind teilweise schwer zugänglich. Viele Werke aus der Zeit des 
Stummfilms und des frühen Tonfilms gelten bis heute als verschollen, andere 
wurden durch die FPFC restauriert und digitalisiert. Zahlreiche Filme sind je-
doch weder in den Archiven einsehbar noch im Handel erhältlich, da urheber-
rechtliche Fragen ungeklärt sind. Sie können nur privat über die Filmemacher 
selbst, bzw. über die Erben ihres filmischen Nachlasses, bezogen werden – eine 
Tatsache, die die Forschung zum kolumbianischen Kino zu einer mühsamen, 
aber auch abwechslungsreichen Angelegenheit macht. Einige der Filme, die 
zur Zeit ihrer Entstehung der Zensur zum Opfer gefallen sind, gelten bis heute 
als verschollen.

Die ‚Klassiker‘ der 1960er und 1970er Jahre sowie die erfolgreichsten Ver-
treter jüngerer Jahrgänge werden in der von „Proimágenes en Movimiento“ 
ins Leben gerufenen Reihe „Lo mejor del cine colombiano“242 auf DVD heraus-
gegeben. Außerhalb dieser Best-of-Reihe sind viele der vor 2003 entstandenen 
Filme nicht erhältlich. Dies betrifft auch viele FOCINE-Produktionen, von 
denen einige wenige im Archiv der FPFC auf VHS archiviert sind. Die kolum-
bianischen Produktionen und Koproduktionen nach 2003 sind mehrheitlich 
im kommerziellen Handel erschienen und somit zugänglich.

241 | Ministerio de Cultura de Colombia/Proimágenes en Movimiento (Hg.): Largome-

trajes/Cortometrajes/Documentales 2005-2009. Catálogo de cine colombiano. Bogotá, 

2009.

242 | Dt.: „Das Beste des kolumbianischen Kinos“.




