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Text: Gerald Gaßmann

Ein besonderes Lob vorab

Danksagungen stehen üblicherweise 
nicht am Anfang eines Berichtes. 

Doch in diesem Fall müssen wir eine 
Ausnahme machen: Ohne das enorme 
Engagement einiger Mitglieder unseres 
Deutsch-Kolumbianischen-Freundeskrei-
ses wären die Ausstellungen des Metall-
bildhauers Edgardo Carmona hierzulan-
de nicht möglich gewesen. Und dass die 
Ausstellungen schließlich auf ein großes 
Interesse stießen und so erfolgreich waren 

– darauf dürfen wir zu Recht stolz sein. 
Dank unserem Vereinsfreund Dr. Rein-
hard Kaufmann hatten Carmonas Skulp-
turen 2003 in Gießen ihre Europapremie-
re. Anschließend organisierte Mitglied 
Bernd Tödte, Vizepräsident des Bundes-
patentgerichts, die Ausstellung in Mün-
chen. Eine echte Titanenaufgabe, denn er 
kümmerte sich um die Einfuhr und den 
Transport weiterer – diesmal geradezu 
monumentaler – Figuren, um sie im Park 
vor dem Bundespatentgericht in Mün-
chen aufstellen zu lassen. Viele Skulptu-
ren erreichten eine Höhe von knapp vier 
Metern und wogen oft mehr als eine halbe 

Tonne. So waren es gerade diese eisernen 
„Riesen“, die die Besucher seit der Aus-
stellungseröffnung in Erstaunen und Be-
geisterung versetzten. Am Eingang hielt 
beispielsweise ein gigantischer Don Qui-
jote Wache, der nicht mal ansatzweise ge-
gen bürokratische Windmühlen ankämp-
fen musste – ein herzliches Dankeschön 
an das Bundespatentgericht.

Schließlich gelang es unserem Ver-
einsfreund Dr. Bernhard Lang aus Burg-
hausen, den Ersten Bürgermeister seiner 
Stadt, Hans Steindl, auf die Münchner 
Ausstellung zu „locken“: Dr. Lang, den 
seit längerem Carmonas ausdrucksstarke 

Skulpturen faszinierten, lud Hans Steindl 
im Oktober 2005 zu einem gemeinsamen 
Ausstellungsbesuch ein. Sofort war Bür-
germeister Steindl von den Arbeiten be-
geistert und fasste eine Folgeausstellung 
im malerischen Burghausen ins Auge, die 
er dann mit großem persönlichen Einsatz 
auch realisierte. Der Ausstellungsort ist 
dabei ein ganz besonderer: In unmittelba-
rer Nähe zu Altötting (dem größten Wall-
fahrtsort Bayerns), zur Stadt Salzburg 
und neuerdings auch zum Geburtshaus 
von Papst Benedikt (in Marktl), ist Burg-
hausen mit seiner beschaulichen Altstadt 
für viele Touristen eine Reise wert. Das 
eigentliche Ausflugsziel ist dabei oft ge-
nug die über dem Ort thronende Burg, 
übrigens die – mit 1.034 Metern – längs-
te Burganlage Europas. Hier und auf dem 
historischen Stadtplatz bot man Carmo-
nas Plastiken Raum. Im Hinblick auf die 

Fußball-Weltmeisterschaft und die tou-
ristische Sommersaison verstand Bürger-
meister Steindl die kolumbianischen Me-
tallskulpturen als kulturelle Bereicherung 
Burghausens. Dafür war er bereit, sämtli-
che Kosten für den Abtransport aus Mün-
chen, die Platzierung der Skulpturen im 
Ort sowie die Eröffnungsveranstaltung 
mit Empfang der Stadt und anschließen-
dem Konzert zu übernehmen. In diesem 
Zusammenhang möchten wir auch der 
Bayerischen Schlösserverwaltung für 
ihr Entgegenkommen danken; sie stellte 
die Burganlage als historische Kulisse 
für Carmonas Werke zur Verfügung. Für 
den Künstler war die erste Begegnung 
mit Burghausen indessen ein emotiona-
ler Moment – angesichts der Altstadt und 
der Festungsanlage fühlte sich Edgardo 
Carmona an seine Heimatstadt Cartagena 
erinnert. Doch zuvor reiste Dr. Bernhard 
Lang im Februar 2006 extra nach Ko-
lumbien, um den Bildhauer in Cartagena 
persönlich zu besuchen und mit ihm die 
Details der Ausstellung zu besprechen.

Transport der Skulpturen
(29.05.2006)

I n München durfte Bernd Tödte wie-
der einmal sein organisatorisches Ta-

lent beweisen: Montagmorgens lud er 
mit acht Mann und einem gemieteten 
Gabelstapler alle Skulpturen in LKWs –  
eine zehnstündige Knochenarbeit bei 
strömendem Regen. Dass die Mitarbeiter 
des Bundespatentgerichts so traurig wa-
ren, lag aber nicht am Wetter, sondern an 
den Skulpturen. „Es mochte sich einfach 
niemand von den Figuren trennen“, versi-
cherte Herr Tödte. Derweil kümmerte sich 
der gerade aus Kolumbien eingetroffene 
Künstler um den Aufbau in Burghausen, 
dazu hatte ihm die Stadt ein Mitarbeiter-
team zur Seite gestellt. Allerdings zeigte 
sich auch hier das deutsche Frühlingswet-
ter von seiner unfreundlichsten Seite. Vor 
wenigen Stunden bei karibisch-warmen 
Temperaturen abgereist, musste Carmona 
jetzt bei acht Grad Celsius und Dauerregen 
Hand anlegen. Über diesen Aufbautag hat 
er mir nun eine kleine Anekdote erzählt:

„Als ich mit klammen Fingern die 
Skulpturen montierte, wurde ich von ei-
nem vorbeikommenden Herrn freundlich 
gegrüßt. Er sah mir eine Weile bei der 
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Arbeit zu. Dann stellte er wohl fest, dass 
ich eiskalte Finger hatte, denn plötzlich 
nahm er meine Hände in seine und rieb sie 
warm. Ich fand das eine rührende Geste!“

Edgardo erklärte mir, dass er ver-
blüfft war, wie warmherzig und liebevoll 
die Deutschen sein können. Kurze Zeit 
später stellte sich ihm besagter Herr als 
Bürgermeister Steindl vor.

Ausstellungseröffnung 
(03.06.2006)

Ausgesprochenes Pech war, dass die 
Ausstellungseröffnung am Samstag, 

den 03.06.2006 stattfand und so mit der 
Hauptversammlung unseres Vereins kol-
lidierte. Denn die Stadt Burghausen hatte 
natürlich auch alle in Bayern wohnenden 
Mitglieder des DKF sowie sämtliche 
DKF-Niederlassungsleiter eingeladen. 
So erschienen nur wenige Mitglieder, die 
an diesem Wochenende nicht in Lübeck 
weilten. Trotzdem waren erstaunlich vie-

le Gäste (schätzungsweise 200) der Einla-
dung gefolgt, um sich vom Künstler per-
sönlich in sein Werk einführen zu lassen. 
Punkt 18.00 Uhr eröffnete Bürgermeister 
Steindl am Eingang die Ausstellung mit 
einer Begrüßungsansprache. Das Wetter 
zeigte sich nun versöhnlich – spontaner 
Sonnenschein und zivile Temperaturen 
entschädigten an diesem Abend für die 
Regentage zuvor. In seiner prägnanten 
Rede schilderte Hans Steindl das Zu-
standekommen der Ausstellung, begrüß-
te insbesondere den DKF sowie dessen 
anwesende Mitglieder (u.a. die Famili-
en Dr. Lang, Gaßmann und Kolbe) und 
richtete in Spanisch weitere Grußworte 
an Edgardo Carmona. Mir selbst oblag 
es anschließend, mich im Namen des 
DKF für diese gelungene Ausstellung an 
diesem einmaligen Ort zu bedanken. Als 
kleines Dankeschön durfte ich ihm im 
Namen des DKF eine kleine vom Künst-
ler persönlich hergestellte Stahlskulptur 
überreichen: Ein „Hombre Paisa“, der 

eine Flasche kolumbianischen Rums um-
schließt. Carmona wurde hingegen ein 
Marzipan-Fußball überreicht, ein augen-
zwinkerndes Präsent, um ihm die Nieder-
lage Kolumbiens im Freundschaftsspiel 
gegen Deutschland zu versüßen.

Dann stellte der Künstler auf einem 
zweistündigen Gang durch die Burganla-
ge sämtliche Skulpturen ausführlich vor. 
Als wir schließlich die Hauptburg erreich-
ten und mein Blick vom monumentalen 
„Don Quijote“ zum Tor wanderte, konn-
te ich beim Anblick zweier „Farbtupfer“ 
Freude und Begeisterung kaum noch bän-
digen: Am historischen Gemäuer hingen 
beide Nationalflaggen einträchtig neben-
einander, die deutsche und die gelb-blau-
rote kolumbianische (siehe Foto). Allein 
daran lässt sich der Stellenwert erkennen, 
den Burghausen der Skulpturenausstel-
lung von Edgardo Carmona beimisst (sie-
he Presseartikel des Burghauser Anzeiger 
vom 06.06.2006: „Fiesta columbiana in 
vorkolumbianischen Gemäuern“).

Später erklärte mir Bürgermeister 
Steindl, dass eine der großen Skulpturen 
in Burghausen verbleiben soll. Welche 
das sein wird, könnten die Bürger durch 
Abstimmung selbst entscheiden. Seine 
Stimme würde er jedenfalls der Skulptur 
„Trialog“ geben, schmunzelte Steindl: 
Die amüsante Figurengruppe stellt einen 
Fahrradfahrer dar, den ein Hund attackiert, 
der wiederum eine auf dem Gepäckträger 
kauernde Katze völlig außer acht lässt. 
Diese Skulptur hat übrigens schon einiges 
bewegt in Burghausen, genauer gesagt die 
Beine der örtlichen Stadtverwaltung. Wie 
die Figur zur Fitness motiviert, lesen Sie 
im Presseartikel des Burghauser Anzeiger 
vom 09.06.2006. „Sie strampeln sich für 
die Stadt ab“.

Zu Tränen gerührt

Großer Beifall erhielt die Rede von Dr. 
Bernhard Lang, der zum abendlichen 

Empfang nochmals ausdrücklich Herrn 
Bürgermeister Steindl für seine konse-
quente Förderung einer Kunst im öffentli-
chen Raum dankte. Erst dessen entschie-
denes Eintreten für die Realisierung der 
Skulpturenausstellung Carmonas habe 
diese überhaupt ermöglicht. Des Weiteren 
dankte Dr. Lang Edgardo Carmona sehr 
herzlich für dessen Bereitschaft eigens für 
die Ausstellungseröffnung aus Cartagena 
anzureisen. Anschließend freuten sich die 
Gäste über den stimmungsvollen Auftritt 
der kolumbianischen Sängerin Ximena 
Mariño. Manch einer kennt sie noch von 
unserer Hauptversammlung in München, 
wo sie durch ihre expressive Stimme 
begeistern konnte. Auch in Burghausen 
wurde sie durch exzellente Musiker (an 
Harfe, Gitarre und Perkussion) unter-
stützt. Mit fein abgestimmter Folklore 
und gefühlvollen Liedern über die Heimat 
(Si la Gente me pregunta) zeigten sich vor 
allem die anwesenden Kolumbianerinnen 
zu Tränen gerührt. Im Anschluss an den 
Abend wurden alle „Akteure“ von der Fa-
milie Lang in ihr Privathaus zum gemüt-
lichen Zusammensein bei Gulaschsuppe 
und geistigen Getränken eingeladen. So 
fand dieser wunderschöne Ausstellungs-
tag einen ebensolchen Abschluss. 

Doch noch ein Katalog 

Da die Nachfrage nach Informationen 
über Carmona und seine Ausstellung 

in Burghausen erfreulich groß ist, hatte 
die Stadt Burghausen angeregt, einen Ka-
talog herzustellen, der möglichst preis-
günstig sein sollte. Herr Dr. Lang hat hier 
der Einfachheit halber vorgeschlagen, 

den „Münchener Katalog“ zu aktualisie-
ren und zu modifizieren. Hierbei war er 
mit Textvorschlägen sehr behilflich. Ich 
hoffe, dass wir ihn als „einfache Ausfüh-
rung“ für 5 EUR pro Exemplar herstellen 
lassen können, um ihn dann zu diesem 
Preis über die Stadt Burghausen bzw. den 
DKF zu verkaufen. Einen Flyer über Car-
mona mit einer Auflistung aller Exponate 
wurde von der Stadt bereits erstellt und 
steht allen Besuchern zur Verfügung. Ge-
plant sind auch weitere PR-Maßnahmen, 
um auf die Ausstellung in den nächsten 
Monaten aufmerksam zu machen.

Ausblick

Vorerst wird die Ausstellung bis 
30.09.2006 stattfinden. Doch es sieht 

so aus, als ob sie noch um ein paar Mona-
te verlängert werden soll. Eine Fahrt nach 

Burghausen lohnt sich auf jeden Fall, al-
lein schon wegen der (bereits angespro-
chenen) weiteren interessanten Reiseziele 
in der Nähe Burghausens. Bei einem ge-
meinsamen Ausflug mit Edgardo Carmo-
na waren wir auch im nahen Österreich 
und wurden dort von zahlreichen Men-
schen angesprochen, die Edgardo aus der 
Zeitung kannten und von seiner Ausstel-
lung begeistert waren. Vielleicht gelingt 
es uns noch – wie bei vorangegangenen 
Ausstellungen – eine „DKF-eigene“ Ver-
anstaltung mit Musik, bzw. Kulturgrup-
pen aus Kolumbien zustande zu bringen? 
Das wäre sicherlich die Mühe wert.
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