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Simon Bolívar - Discurso de Angostura (15. 2. 1819) 

- Einleitung vorlesen (aus Lecciones de Historia de Venezuela), Bolívares zeigen 

- Kurze Lebensdaten von Bolívar: lateinamerikanischer Politiker und Anführer der lateinam. 

Unabhängigkeitsbewegungen; 1783 in Caracas geboren; Reisen in Europa und Amerika => 

lernt Ideen der Frz. Revolution und des nordamerikanischen Freiheitskampfes kennen; 

Präsident von Venezuela, später von Großkolumbien und Perú, Diktator von Bolivien; beruft 

1826 Panamerikanischen Kongreß in Panama; 1830 dankt ab und stirbt bei Santa Marta. 

- 1814: “Unsere Heimat ist Amerika”, “unermeßliche Vaterland der romanischen Sprachen” 

- Lebensziel: Gründung einer Republik der Nationen 

 

Geschichtlicher Kontext 

 

Gesamtüberblick 

- 1760 - 1830 Phase des Übergangs vom kolonialen Ancien régime zur Ausbildung der 

unabhängigen Nationalstaaten für die Region des heutigen Venezuela, Kolumbien, Panama und 

Ecuador (nördliche Andenregion) 

-diese Nationen schlossen sich im Frühstadium ihrer Unabhängigkeit zu einem gemeinsamen 

Staat - Großkolumbien - zusammen; einziger Präsident des neuen Staates war Bolívar - 

El Libertador 

- 1759 Thronbesteigung Karls III. in Europa, in dessen Regierungszeit die span. 

Kolonial-besitzungen Gegenstand eines umfassenden Reformwerks waren 

- kreolische Autonomiebestrebungen wurden immer stärker 

=> Loslösung von Spanien und Bildung des Großstaates Kolumbiens  

=> Ende dieser Epoche: Zerfall des Staatengebildes in Einzelstaaten; man unterscheidet drei 

Phasen: 

 

Die ausgehende Kolonialzeit (1760 - 1809) 

- zwei große Verwaltungseinheiten: Vizekönigreich Neu-Granada und Generalkapitanat 

Venezuela 
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- Reformen im Auftrag der span. Krone: Ausweisung der Jesuiten (1767), Durchsetzung des 

staatl. Monopolhandels (z.B. für Tabak), Schaffung einer Zollbehörde, das schon existierende 

Branntweinmonopol wurde den etablierten Lieferanten entzogen und der königl. Verwaltung 

unterstellt => Entrüstung des Volkes, Revolten 

- Tumulte in Quito, Zerstörung des Regierungspalastes, Aufständige verlangten u.a. die 

Ausweisung aller chapetones (abfällige Bezeichnung für Europa-Spanier-urspr. neu 

angekommener Europäer) 

- 1777 Gründung des Generalkapitanats von Venezuela, Beginn der großen Reformen 

- die Nordandenregion leidet unter den Konsequenzen fortgesetzter kriegerischer 

Auseinandersetzungen, in die die span. Außenpolitik verwickelt war (mit Großbritannien, 

Portugal und Frankreich) => Blockierung des nationalen Handels und der Verbindungen zum 

Mutterland 

- in den Häfen stapeln sich die Exportgüter, Preisverfall, das Bargeld wird knapp, es fehlen die 

bisher importierten Artikel aus Spanien (1808) 

 

Der Unabhängigkeitskrieg (1810 - 1822) 

 

- 12 Jahre besonders blutiger Auseinandersetzungen zwischen Royalisten und Republikanern, 

Weißen und Farbigen sowie europ. und amerik. Spaniern 

- 1810 spanischer König in Gefangenschaft, Monarchie in Händen einer Regentschaft 

- Kreolen entwarfen ein unblutiges Modell für den politischen Übergang mit dem Ziel der 

Umformung der cabildos (Stadträte) in autonome juntas 

- 19. 4. 1810 Bildung der Junta von Caracas; Spanier des Landes verwiesen und die 

Anerkennung aller venezuelanischen Provinzen verlangt => intensive Kampagne für die 

Unabhängigkeit (Miranda) 

- 5. 7. 1811 ein durch die Junta einberufener Kongreß erklärt die Unabhängigkeit Venezuelas 

- 21. 12. 1811 erste Verfassung in Hispanoamerika mit förderativem Grundmuster, der neue 

Staat heißt: Amerikanische Konförderation von Venezuela - ein ”zerbrechliches Gebilde”, 

royalistische Verbände dringen vor, Patrioten errichten eine von Miranda geführte Diktatur 

- 25. 7. 1812 Kapitulation Mirandas wegen krisengeschüttelter Kolonialwirtschaft und 

Auswirkungen eines Erdbebens (10.000 Opfer); Bolívar und andere venez. Offiziere setzten 

sich nach Cartagena ab, Venezuela zeitweise wieder von Spaniern besetzt 

- das in Caracas angewandte Modell der Machtübernahme wurde am 20. 7. 1810 in Santa Fé de 

Bogotá und am 2. 8. 1810 in Quito nachvollzogen 
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- auf dem Gebiet des bisherigen Vizekönigreiches konstituieren sich 4 unabhängige 

Republiken: 

Cartagena, Cundinamarca (um Bogotá), die Konförderation Neu-Granada (um Tunja), Quito 

- 1813 Feldzug Bolívars zur Befreiung Venezuelas ”Campaña Admirable” 

- 4. 8. 1813 Einmarsch seiner Truppen in Caracas => Ausruf der II. Republik => schnelles Ende 

1814 durch den Angriff des Royalisten Boves mit seiner Terrortruppe; Bolívar geht wieder 

nach Cartagena, Boves erobert Caracas 

- 1815, nach Wiedereinführung der absolutistischen Herrschaft in Spanien, landet das von 

General Morillo befehligte ”Tierra-Firme” Heer auf der Insel Margarita 

- setzt in Caracas eine Militärregierung ein; Einnahme von Cartagena (nach 100 tägiger 

Belagerung) und Bogotá => ebenfalls Militärregierungen; Bolívar jetzt Oberbefehlshaber der 

republikanischen Truppen 

- B. geht über Jamaica (”Carta”- Idee eines aus 17 unabhängigen Rep. bestehenden Hispano- 

amerika) nach Haiti und bittet den Präsidenten Petión um Hilfe 

- Dezember 1817, erneuter Kampf zur Befreiung Caracas`, Bolívar wird von Morillo 

ge-schlagen und geht in die llanos , von dort aus weiter nach Angostura (heute Ciudad Bolívar), 

wo der zuvor einberufene Kongreß zusammentrat     

- dieser Kongreß wird mit dem Discurso de Angostura von Bolívar eröffnet; der Kongreß 

ernennt Bolívar zum Präsidenten Venezuelas und beschließt den Zusammenschluß Venezuela 

mit Neugranada zu Großkolumbien 

- 7. 8. 1819 während der kühnsten Operation seiner militärischen Laufbahn, nach opferreicher 

Andenüberquerung, nimmt er Neu-Granada ein (Schlacht bei Boyacá); wird in Bogotá nach der 

Gründung Kolumbiens (Vereinig. Neu-Gran. mit Venezu.) Präsident des neuen Staates 

- 1. 1. 1820 kommen die Liberalen in Spanien an die Macht und zwingen Ferdinand VII., die 

Verfassung von 1812 anzuerkennen; die neuen Machthaber weisen die spanischen Behörden in 

Amerika an, die Kämpfe zu beenden => Morillo gibt auf, übergibt die Macht an La Torre und 

geht nach Spanien zurück; es wird ein Waffenstillstand vereinbart 

- Bolívar ”befreit” zusammen mit General Sucre Guayaquil, welches später in Kolumbien 

eingeliedert wird; Panama wird friedlich durch Kolumbien annektiert; am 16. 6. 1822 dringt 

Bolívar in Quito ein => der Staat Kolumbien umfaßte nun Venezuela, Neu-Granada, Quito und 

Panama 

- Bolívar wird wenig später noch Perú befreien, Hochperú spaltet sich später von Buenos Aires 

ab und nennt sich nach seinem Diktator Bolívar (1825-26) Bolivien 
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Großkolumbien (1823 - 1830) 

 

- 1823 - 1826 war Bolívar mit der Befreiung Perús (Perú wählt ihn zum Präsidenten auf 

Lebenszeit) und Boliviens beschäftigt; sein Stellvertreter Santander sah sich mit einer Vielzahl 

von Problemen konfrontiert, denen er nicht gewachsen war:     

  - Beamte aus Caracas wollten nicht in der neuen Hauptstadt Bogotá arbeiten 

  - Personal aus Quito wurde gar nicht erst zur Mitarbeit eingeladen => Mißstimmungen 

- 1826 Panamerikanischer Kongreß (Krönung seines Werkes) – Großkolumbien, Perú, Mexiko, 

Zentralamerikanische Republik (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador) 

und Beobachter aus Großbritannien und Holland; Kongreß scheiterte an unerläßlichen 

Übereinstimmungen 

- Bolívar träumte weiter von einer ”andinen Konförderation” (Kolumbien, Perú und Bolivien), 

war sich aber wegen seiner langen Abwesenheit der Zustände, d.h. der Probleme in Kolumbien 

nicht bewußt; 1827 Zusammenschluß Perús mit Großkolumbien 

- interne personale Spannungen: Bruch zwischen Bolíver und Santander, seinem 

Vize-präsidenten; es bildet sich eine Opposition gegen ihn heraus 

- 1830 erreichten den schwerkranken Bolívar die Nachrichten der geplanten Loslösung 

Ecuadors von Kolumbien sowie von der Ermordung Sucres; dankt am 27.4. ab; Tod am  

17. 12. 1830 in San Pedro Alejandrino (bei Santa Marta, Kolumbien) 

- Ende von Großkolumbien; Gründung der heutigen Republiken Kolumbien, Ecuador und 

Venezuela 

 

Inhalt, Sprachliche Bilder, Zitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

- Einleitung: Kongreß wird in den höchsten Tönen gepriesen: (1) ”...augusto Congreso, fuente 

de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación”; 

Poder Supremo; das Volk erwartet vom Kongreß sabiduria, rectitud y prudencia 

- Bolívar spricht von Soberanía Nacional; me cuento entre los seres más favorecidos de la 

Divina Providencia (göttliche Vorhersehung) 

- zählt seine Titel auf: Dictador Jefe Supremo de la República, er besaß inmensa autoridad, 

responsabilidad ilimitada (2) 

- mit der Eroberung hat es noch nicht geklappt: aber immerhin ist die absolute Vormacht der 

Spanier Vergangenheit (3); es war nicht einfach, er hat aber alles menschenmögliche getan (4) 

pathetischer Stil 
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- gespielte Bescheidenheit seiner Person: ”una importancia que no merezco”; bevorzugt den 

Titel des ”buen ciudadanos” denen des Libertadors und des Pacificadors (6) 

- Gegenüber- bzw. Gleichstellungen: acontecimientos pasados vs. el orden actual, und la 

ferocidad de nuestros enemigos vs. el carácter nacional 

- B. rechnet mit der Geschichte bis dato ab (5) 

- gibt sein Kommando ab an den Kongreß (7,8) symbolisch, denn er wird ja noch 

weiter-kämpfen; einer demokratischen Regierung tut es nicht gut, über längere Zeit einen jefe 

zu haben 

- es gibt auch noch andere verdiente Männer, die die Führung übernehmen könnten, eine Lange 

Regierungszeit einer Person tut einer Demokratie nicht gut (9) 

- er will sein ”Projecto de Constitución” präsentieren (se trata de la salud de todos), was 

später, nach einigen notwendigen Änderungen, als Basis für die verabschiedete Verfassung 

zugrunde genommen wird 

 

- 2. Absatz-ojeada sobre lo pasado; la base de la República de Venezuela; was ist die Basis von 

Venezuela 

- Identitätsfrage (10); Darstellung der Kolonialzeit aus lateinamerikanischer Sicht (11) 

- beschwört den Senat, politisch neu anzufangen, die Vergangenheit (espantosa verdad) hinter 

sich zu lassen und mit pasos firmes hacia el augusto Templo de la Libertad zu gehen 

- Verdienste Bolívars, nicht gerade bescheiden dargestellt: Ende der Monarchie, Aufbau einer 

República democrática (12) 

- verweist auf den ersten Kongreß (1811), der die Weichen gestellt hat und spricht vom Código 

inmortal de nuestros derechos y de nuestros leyes (S. 445); er kann diesen Código umsetzten 

(13) 

 

- 3. Teil Beschwörung einer neuen Verfassung 

- nach all den Lob und der Kritik (14) geht er auf die imposibilidad der Anwendung der jetzigen 

Verfassung auf die Republik ein; Blick auf die USA, das große Vorbild (magnífico sistema 

federativo); Widerspruch (?), denn er will ja vom förderalistischen zum zentralistischen 

System; erneuter Exkurs zur Identität (15) 

- er fordert den Kongreß auf, die obra maravillosa, die gewonnene Freiheit zu verteidigen, 

fortzusetzten; es muß klar mit der Vergangenheit abgerechnet werden (16) 

- Exkurs in die Antike, republikanische Grundideen werden zitiert => Brückenschlag in die 

Moderne (escuelas de Grecia, de Roma, de Francia, de Inglaterra y de América, S. 450) 
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”en qué consiste la excelencia de los gobernos y en qué consisten sus vicios” S. 450 

- legt den Kongress die Schaffung eines Poder Legislativo nach britischem Modell nahe mit der 

Basis eines Senado hereditario ; ”el Senado de Venezuela...sería...un apoyo para eternizar la 

República” S. 452 

- außerdem fordert er die Schaffung eines Poder Ejecutivo, mit einem gewählten Präsidenten  

= ”un gran paso hacia la felicidad nacional” S. 453; (17)  

- fordert unabhängige Gesetze (18) - Identität 

- es müssen neue Gesetze her; Werte des venez. Volkes (19); erneuter Schlag gegen spanische 

Gesetzgebung (20) 

- Kernidee bzw. -forderung: Vom Förderalismus zum Zentralismus (21) 

- kommt immer wieder auf das Grundübel, die spanische koloniale Unterdrückung, zurück und 

spricht allen aus der Seele damit; kluge Vorgehensweise, denn in diesem Punkt sind sich alle 

einig (22) 

- historia militar = historia del heroísmo republicano 

- erneute Aufreihungen der Schwäche Spaniens welches trotz gut ausgestatteter Heere und 

hinterlistiger Politik Venezuela nicht besiegen konnte (kann man so nicht sehen, weil ja immer 

noch span. Übermacht in Venezuela vorhanden war) 

- die Ausrufung der Republik Venezuela = el Acta más gloriosa. más heroica, más digna de un 

pueblo libre 

- in der zweiten Epoche der Republik (Bolívar oberster Heerführer) (23) 

- Schluß: Hilfe von algunos generosos extranjeros, amigos de la humanidad gewürdigt 

- kommt auf die Vereinigung Neugrandas mit Venezuela zu sprechen (24); mi alma se remonta;  

nuestra Patria                                          

- letzter Satz: Bolívar fordert den Kongreß auf, seine Vision. bzw. die Umgestaltung Venez. zu 

verwirklichen ”Señor, empezad vuestras funciones: yo he terminado las mías.” 

 

Quelle: 

- Bolívar, Simon: Discurso de Angostura, in: Zea, Leopoldo (Ed.): Fuentes de la cultura 

latinoamericana, tomo 1, México 1993 

- Brockhaus Enzyklopädie 

- Buve,T; Fisher, J.R. (Hrsg): Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Bd.II, Klett-Cotta, 

Stuttgart, 1992. 

- Pérez Machado, Jesús María: Lecciones de Historia de Venezela, Caracas, 1931 

- Salcedo-Bastardo, J.L.: Simon Bolívar, Verlag R.S. Schulz, Percha, 1978 
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Peter Haase 

 

 

Anhang - Zitate (Discurso de Angostura) 

 

 
(1) ”...augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y 

árbitro del destino de la Nación” S. 441 

(2) ”Pero ya respiro devolviéndoos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena he 

logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo 

social!” S. 441 

(3) ”... ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela.” 

S. 441 

(4) ”? Que diques podría oponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de 

angustias no he sido más de un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como 

una débil paja.” S.441 

(5) ”Yo someto la historia de mi mando...” S.441 

(6) ”Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, 

preferible para mí al de Libertador, que me dio Venezuela, al de Pacificador que me dio 

Cundinamarca, y a los que el mundo entero puede dar.” S. 442 

(7) !Legisladores! Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela.” S. 442 

(8) ”...en vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria”.  

S. 442; ”En este momento el Jefe Supremo de la República no es más que un simple ciudadano 

y tal quiere quedar hasta la muerte.” S. 442 

(9) ”Las repetidas elecciones son esenciales.” S. 442 

(10)  ”...no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los 

españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos.” S. 443; ”...así nuestro caso es 

el más extraordinario y complicado. Todavía hay más; nuestra suerte ha sido siempre 

puramente pasiva, nuestra existencia política ha sido siempre nula y nos hallamos en tanta más 

dificultad para alcanzar la Libertad cuanto que estábamos colocados en un grado inferior al de 

la servidumbre.” S. 443 

(11) ”Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no 

hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las 

lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado, son los más destructores.” 

S. 443-444; ”Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha 

degradado más bien que por la superstición” S. 444 

(12) ”...yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra República al 

entrar en su noble carrera. Amando lo más útil, animada de lo más justo, y aspirando a lo más 

perfecto al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su 

libertad, su igualdad, su soberanía nacional.” S.445; ”proscribió la monarquía, las distinciones, 

la nobleza, los fueros, los privilegios: declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de 

pensar de hablar y de escribir” S. 445 

(13) ”! Pero cómo osaré decirlo!, ? me atreveré yo profanar con mi censura las tablas sagradas 

de nuestras leyes?” S. 445 

(14) ”Estoy penetrado de la idea de que el Gobierno de Venezuela debe reformarse.” S. 445 

 (15) ”Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del Norte, que 

más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa; pues que 

hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su 

carácter.” S. 447  

”Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, 

son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reto de 
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la mayor trascendencia.” S.448 

(16) ”Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos 

a anondarlas; el contagio de despotismo ha impregnado nuestra atmósfera, y ni el fuego de la 

guerra, ni el específico de nuestras saludables Leyes han purificado el aire que respiramos. 

Nuestras manos ya están libres, y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la 

servidumbre.” S. 448 

(17) ”Abandonemos las formas federales que no nos convienen ... y concentrándolo en un 

Presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando...” S. 455 

(18) ”... el establecimiento[...] de Códigos civiles y criminales que no sean dictados por la 

antigüedad ni por reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la 

justicia y por el genio de la sabiduría.” S. 455 

(19) ”Moral y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras 

necesidades...renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y 

fuerte, sino que quiere ser virtuoso.” S. 456 

(20) ”He pedido la corrección de los más lamentables abusos que sufre nuestra Judicatura, por 

su origen vicioso de ese piélago de legislación española...Esta Enciclopedia Judiciaria, 

monstruo de diez mil cabezas, que hasta ahora ha sido el azote de los pueblos españoles, es el 

suplicio más refinado que la cólera del cielo ha permitido descargar sobre este desdichado 

Imperio.”  

S. 457 

(21) ”...para que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los Estados de Venezuela en una 

República sola y indivisible” S. 458 

(22) ”La atroz e impía esclavitud cubría con su negro manto la tierra de Venezuela, y nuestro 

cielo se hallaba recargado de tempestuosas nubes , que amanezaban un diluvio de fuego. Yo 

imploré la protección del Dios de la humanidad, y luego la redención disipó las tempestadas. 

...los que antes eran esclavos ya son libres...ya son defensores de una patria.” S. 458 

(23) ”Nuestras tropas pueden medirse con las más selectas de Europa, ya que no hay 

desigualdad en los medios destructores.” S. 459 

(24) ”La reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado ha sido el voto uniforme 

de los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace 

tan anhelado por todos los colombianos.” ”Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad 

empuñando el cetro de la justicia; coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad 

del mundo moderno.” S. 460 

 

 

Quelle: 

- Bolívar, Simon: Discurso de Angostura, in: Zea, Leopoldo (Ed.): Fuentes de la cultura 

latinoamericana, tomo 1, México 1993 

 

 


