
Idee und Konzept

Don Geraldo
Für meine Freunde

Vom Rum inspiriert

Gerald Gaßmann

Es gibt Traditionen, die man gerne pfl egt. Seit nunmehr 15 Jahren lasse ich mir 
für meine deutschen und kolumbianischen Freunde sowie Geschäftsfreunde der 
Anwaltskanzlei Gaßmann & Seidel für Weihnachten immer etwas ganz Besonde-
res einfallen: 

Ein Präsent, welches einmalig ist, weil es von Künstlern und Kunsthand-
werkern ausschließlich für meine Freunde hergestellt wird. Jedes Stück ist 
ein Unikat. Es kann auf dem Markt nicht erworben werden. 

Ein Präsent, welches regelmäßig kolumbianischen Ursprungs ist, und 
damit ein Stück Sympathiewerbung für dieses großartige Land und seine 
liebenswerten Menschen transportieren soll. Jedem Geschenk wird ein 
Informationsschreiben beigefügt, in dem sein Schöpfer umfassend gewür-
digt und die Entstehungsgeschichte des Präsents erzählt wird. Damit habe 
ich hoffentlich vielen Personen in Deutschland Kolumbien ein wenig näher-
gebracht. 

Im Laufe dieser 15 Jahre entstand eine erstaunlich vielseitige Palette an Präsen-
ten, die gleichwohl nur einen Teil der von mir geschaffenen „Gesamtkollektion“ 
ausmachen. Nur ein kleiner Teil „meiner“ Artefakte war nämlich technisch und 
wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar, wie sich teilweise erst nach der Herstellung 
von Prototypen herausstellte. Die schließlich realisierten Werke bilden ein 
erstaunlich breites Spektrum ab: Von der Weihnachtskrippe aus der Tagua-Nuss 
bis zu Repliken präkolumbischer Keramikartefakte; von speziell importiertem 
Premium-Kaffee (Nariño) in kunsthandwerklich gestalteten Kaffeesäckchen bzw. 
Kaffeetruhen bis zu Schmuckstücken und sonstigen Goldschmiedearbeiten nach 
Vorbildern aus dem Goldmuseum in Bogotá.

Ein besonderer Schwerpunkt lag natürlich immer auf kolumbianischem Pre-
mium-Rum. Rum ist die vielseitigste Spirituose der Welt. Kein anderes Getränk 
übertrifft sein Spektrum an Sorten und Geschmacksnuancen. Mit einer Zigarre 
bildet er für mich den stilvollen Abschluss eines Mahls. 
„Keine andere Spirituose kann einen so vollkommen glücklich machen, einfach 
am Leben zu sein.“ (Dave Broom, Rum)

Als bekennender Rumliebhaber – ca. 500 l Rum lagern in meinen Kellern – hat 
mich immer ein kolumbianischer Premium-Rum ganz besonders begeistert: der 
Ron Viejo de Caldas! Dieser Rum hat im Juli 2005 in Brüssel beim „International 
Taste & Quality Institute“ den „Taste Award 2005“ und damit den ersten Preis 
gewonnen. 

Es lag also nahe, auch Flaschen und Gefäße zur Aufnahme dieses Rums zu 
gestalten. Vorausgegangen ist immer ein gemeinsamer schöpferischer Prozess 
zwischen Künstler bzw. Kunsthandwerker und mir. Diese fruchtbare Interaktion 
mit meinen Partnern vor Ort, der intensive Dialog mit ihnen und die Begeiste-
rungsfähigkeit meiner Partner hat mir bei der Entwicklung meiner Artefakte 
höchstes Vergnügen bereitet. Die gemeinsame Euphorie war der Quell weiterer 
neuer schöpferischer Ideen. Jeder Künstler und Kunsthandwerker ist mir persön-
lich ans Herz gewachsen. Meine kolumbianischen Freunde haben mir augenzwin-
kernd den Spitznamen „Don Geraldo“ gegeben und für mich spielerisch ein Logo 
entwickelt, welches stilistisch Votivfi guren der präkolumbischen Muisca-Kultur 
nachempfunden wurde. Gerne habe ich Name und Logo dann als Gestaltungs-
element verwandt. 

Aus der Gesamtheit meiner ca. 40 Gefäße habe ich für diesen Kalender eine 
strenge Auswahl treffen müssen. Auswahlkriterium war für mich nicht in erster 
Linie, ob ein Gefäß „schön“ ist – diese Entscheidung ist sicherlich immer subjek-
tiv –, sondern ich habe jeweils die „kolumbianischsten“ Gefäße herausgesucht. 
Die Entstehungsgeschichte der einzelnen Gefäße wird auf der Rückseite eines 
jeden Kalenderblattes ausführlich geschildert.

Bei der Auswahl der Bilder, aber vor allem bei der Umsetzung vom Gefäß zum voll-
endeten Kalender, konnte ich auf die tatkräftige Unterstützung durch die Werbe-
agentur tab indivisuell zählen, ohne die Sie diese Weihnachtsgabe nicht in den 
Händen halten würden. Dafür ein von Herzen kommendes, großes Dankeschön 
an Thilo A. Bauer, den „Kopf“ der Agentur und an sein überaus kreatives, profes-
sionelles und geduldiges Team.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Schauen, Lesen und Genießen.
Vielleicht bei einem Gläschen Rum!

Gerald Gaßmann

Anwaltskanzlei Gaßmann & Seidel
sowie 
Vorstand des Deutsch-Kolumbianischen 
Freundeskreises e. V. (Kulturbeauftragter)

Bronzegefäß, 

Kultur Quimbaya (200–1000 n. Chr.)

Jaime Rengifo Gil

Der Schatz der Quimbaya als Vorbild

Seit 1892 befi ndet sich der wohl bedeutendste erhaltene Grabfund 
Kolumbiens aus vorspanischen Zeiten, der Schatz der Quimbaya, 
in Madrid. 100 Jahre später konnte ich ihn im Rahmen der Weltaus-
stellung in Sevilla bewundern. Dort fand unter dem Titel „Das Gold 
Amerikas“ (El Oro de América) eine Ausstellung statt, in der be-
sonders erlesene Stücke der andinen Goldschmiedekunst gezeigt 
wurden. Eine besondere Attraktion unter den Quimbaya-Objekten 
waren für mich die Gefäße: Menschliche Figuren und die poporos, 
fl aschenförmige Kalkbehälter, die im Allgemeinen mit dem rituellen 
Kauen von Kokablättern in Verbindung gebracht werden. 
Meine Begeisterung für diese Quimbaya-Objekte war so groß, 
dass ich ein bedeutendes Ausstellungsstück des kolumbianischen 
Pavillons, eine lebensgroße Bronzefi gur eines Quimbaya-Kriegers, 
nach der Weltausstellung erworben habe. In Stuttgart stand er mit 
Helm, poporo, Lendenschurz, Arm- und Fußketten aus vergolde-
ter Bronze, drohend einen Speer in der Hand, und bewachte stolz 
unsere Anwaltskanzlei. 

Die Goldschmiedekunst der Quimbaya ist wegen der erlesenen 
Qualität und der Größe ihrer Gefäße die wohl beeindruckendste 
aller präkolumbischen Kulturen. Gerade die poporos der Quimbaya, 
so ging es mir durch den Kopf, waren in besonderem Maße ge-
eignet, ein Gefäß zur Aufnahme von Rum oder einer Rumfl asche zu 
bilden. Dazu kam es jedoch erst im Jahr 2005. 

Jaime Rengifo Gil, der geniale Interpret der Quimbaya-Gefäße 

Anlässlich eines Besuchs bei der Familie Torres, den Herstellern 
meiner Porzellanfl aschen, wurde ich von Arnol Torres auf einen 
interessanten Kunsthandwerker in unmittelbarer Nachbarschaft 
seiner Werkstatt aufmerksam gemacht, Jaime Rengifo Gil. Jaime 
fertigt einmalig schöne, aus Messing getriebene, vergoldete 
Masken verschiedener präkolumbischer Kulturen sowie große, 
erstklassig verarbeitete Figuren in Quimbaya-Stil. Gerade die Figu-
ren hatten es meiner Frau Carmen angetan, denn sie waren ideale 
Ausstellungsstücke für ihre Schmuckmessen, geeignet zur stil-
gerechten Dekoration ihrer Repliken präkolumbischen Schmucks. 
Ich habe natürlich sofort an mein Lieblingsthema Rum gedacht 
und Jaime eine 375-ml-Flasche mit Ron Viejo de Caldas (Carta de 
Oro) besorgt. Für diese Flasche erstklassigen Rums sollte er einen 
poporo kreieren, der passgenau das Fläschchen in sich aufnahm. 
Jaime hat unter Verwendung der Flasche ein Wachsmodell geschaf-
fen, das einerseits im Inneren die Flasche fest umschloss, anderer-
seits äußerlich die „Flachmann-Form“ der Original-poporos auf-
wies. Das Gefäß musste so konstruiert werden, dass es über ein 
exakt abschließendes, abnehmbares Oberteil verfügte. Nach einigen 
Prototypen hat Jaime zur sicheren Verbindung der beiden Hälften 
noch einen besonderen Verschluss konstruiert. Dekoriert wurde 
der poporo entsprechend den Originalen mit zwei männlichen 
Figuren. Nach dem Gießen und Bearbeiten der beiden Gefäß-
hälften aus Bronze wurden diese noch vergoldet. Jaime hat bei der 
Schaffung seiner Gefäße meisterhaft improvisiert und damit jedes 
Stück unterschiedlich gestaltet. Jedes Gefäß ist daher ein ein-
maliges Prachtstück. 

Jaime Rengifo Gil
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William Vargas Rivera

Gefäß, Silber fi ligran 

aus Mompox

William Vargas Rivera

Mompox, eine vergessene koloniale Schönheit 

Bei meinen zahlreichen Besuchen Cartagenas – der „Perle der 
Karibik“ – wollte ich immer Mompox, das „kleine Schwesterchen 
Cartagenas“, besuchen. Abgehalten hat mich nur die beschwerliche 
Anreise. Mompox, seit 1995 Weltkulturerbe, liegt an einem Seiten-
arm des Rio Magdalena auf einer Flussinsel und diente den Spaniern 
als Handelsstation auf dem Weg von Cartagena nach Bogotá. Die 
Stadt entwickelte sich rasch zu einer der bedeutendsten von Nueva 
Granada und stand in ständiger Konkurrenz zu Cartagena. Alle 
bedeutenden Kirchenorden ließen sich dort nieder und errichteten 
architektonisch einzigartige Kirchen. Die Stadt wurde zum Zentrum 
der Philosophie und der bildenden Künste. 
Mit Beginn der modernen Dampfschifffahrt auf dem Magdalena 
hat Mompox an Bedeutung verloren, da die Schiffe einen breiteren 
und tieferen Flussarm befahren mussten. Mompox versank in einen 
tiefen Dornröschenschlaf, der bis heute andauert. 

Anfang des Jahres 2006 konnte ich endlich den schon lange geheg-
ten Reisewunsch realisieren. Nicht nur wegen der weit gerühmten 
Schönheit dieser Stadt, sondern auch wegen der in ganz Kolum-
bien berühmten fi ligranen Goldschmiedearbeiten, die dort in 
kleinen Werkstätten ausgeführt werden.
Nach unserer Ankunft begaben wir uns unverzüglich in die Werk-
stätten, in denen das „Momposiner Filigran“ hergestellt wird. 
Am besten gefi elen uns die Arbeiten des Goldschmieds William 
Vargas Rivera, der vorwiegend Silberarbeiten herstellt. Meine Frau 
Carmen unterbreitete ihm konkrete Gestaltungsideen; er sollte 
Repliken präkolumbischer Goldschmiedearbeiten herstellen, 
wobei insbesondere an Schmuckstücke nach dem Vorbild der Kultur 
Sinú (500–1000 n. Chr.) gedacht war. Die Sinú hatten Ohrschmuck 
aus „falschem Filigran“ geschaffen, d.h., die Schmuckstücke 
wurden aus einem Stück im Wachsausschmelzverfahren herge-
stellt, waren aber so fein gearbeitet, dass es wie aus feinsten Silber-
drähten gefertigt aussah. Es war für uns ein fantastisches Erlebnis, 
wie mit der  Technik des von den Spaniern eingeführten „echten 
Filigrans“ der Charakter der von den indigenen Vorfahren herge-
stellten Schmuckstücke gewissermaßen neu interpretiert nach-
empfunden werden konnte. 

William hat mir den gesamten Herstellungsprozess der fi ligranen 
Schmuckstücke vorgeführt und aufgezeigt, wie mit einfachsten 
Mitteln in größtmöglicher Fertigungstiefe produziert wird. Den Silber-
draht stellt er selbst her. William schmilzt das Silbergranulat mit 
einem Bunsenbrenner zu einem länglichen Block. Das Material wird 
dann durch Kaliberlehren mit immer kleineren Löchern gezogen. So 
werden immer feinere Drähte gebildet. Nach dem „Drahtziehen“ 
durch insgesamt 30 Löcher ist ein hauchdünner Draht entstanden, 
der dann manuell auf einem Holzbrettchen verzwirnt wird. 
Der Kunsthandwerker William Vargas Rivera hatte für eine Schön-
heitskönigin in Medellin eine kunstvolle Handtasche in Filigran-
technik aus Silber hergestellt. Dieses dekorative Stück brachte 
mich auf die Idee, es auch einmal mit einem Gefäß für eine Rum-
fl asche zu versuchen. William hat dann in 3-monatiger Arbeitszeit 
dieses traumhaft schöne Meisterwerk geschaffen. 

Höhe ca. 19 cm

��������	
����������� ��
��
�������������������



Edgardo Carmona Vergara

Metallgefäß 

”
Hombre Paisa“ mit Rumfl asche

Edgardo Carmona Vergara

Wie ich den Künstler kennenlernte

Im Frühjahr 2001 habe ich auf der Plaza San Pedro Claver in 
Cartagena die Skulpturen Carmonas „entdeckt“, die mich auf 
den ersten Blick begeistert haben. Diese sehr gegenständlichen 
Skulpturen präsentieren typische Figuren aus Cartagena, wie 
zum Beispiel einen Straßenhändler, eine Obstverkäuferin, einen 
Schuhputzer, einen Barbier oder einen Piraten. Es werden mit 
nahezu fotografi scher Exaktheit festgehaltene Szenen des 
täglichen Lebens dargestellt. 

Edgardo Carmona ist ein unglaublich vielseitiger Künstler und 
Metallbildhauer. Er studierte zunächst Maschinenbau und 
Betriebswirtschaftslehre, anschließend Bildhauerei. Er per-
fektionierte seine Techniken in den künstlerischen Bereichen 
Töpferei, Kohlezeichnen und Ölmalerei an der Kunsthochschule von 
Cartagena. Seit April 1999 widmet sich Carmona ausschließlich der 
Bildhauerei und Gestaltung. 

Der „Hombre Paisa“ – ein kolumbianisches Original

Anfang 2003 hatte ich Carmona, mit dem ich zu diesem Zeitpunkt 
schon befreundet war, gebeten, mir bei der Realisierung einer 
Vision zu helfen. Ich wollte von ihm ein Gefäß herstellen lassen, 
welches folgende Forderungen erfüllen sollte: 
Es sollte ein Kunstwerk aus oxydiertem Stahl sein, welches pass-
genau eine 750-ml-Flasche (Ron Viejo de Caldas) umschließt. 
Dieses Werk sollte eine typisch kolumbianische Figur darstellen, 
deren Kopf auf dem Flaschenhals aufsetzbar sein sollte. 

Zu meiner großen Freunde und Überraschung erhielt ich schon 
nach wenigen Wochen eine Entwurfszeichnung Carmonas, die 
mich derart begeisterte, dass ich ihm sofort den Auftrag für die 
Umsetzung „in die dritte Dimension“ erteilte. Als Motiv hatte sich 
Edgardo für einen „Hombre Paisa“ entschieden, ein Menschen-
schlag von ungewöhnlichem Äußeren und doch ein typischer Ver-
treter seines Landes. Paisa (= „del Pais de Antioquia“) oder auch 
Antioqueñios werden die Einwohner des Departements Antioquia 
genannt, deren Hauptstadt Medellin ist. Wie keine andere Be-
völkerungsschicht in Kolumbien sind sie sehr traditionsbewusst, 
weshalb die Männer ihre typische Kleidung nicht ohne Stolz 
tragen. Dazu gehören ein Hut, ein Schultertuch sowie eine Um-
hängetasche. Diese carriel genannte Tasche ist das wichtigste 
Utensil des Paisa – beinhalten die zahlreichen Fächer doch alles, 
was „Mann“ im Alltag so braucht: Ausweis, Papiere, Kartenspiel, 
Revolver (!). Am auffälligsten ist jedoch seine schneeweiße Haut 
und seine meist stahlblauen Augen; im Gegensatz zu den Bewoh-
nern anderer Regionen hat sich der Paisa kaum mit den Indios oder 
den ehemaligen Sklaven vermischt. 

Als ich dann die erste Figur in Händen hielt, war ich überglücklich. 
In der dritten Dimension gefi el sie mir sogar noch besser. Der Kopf 
der Figur wurde einer klassischen, real existierenden Werbefi gur 
des „Café de Colombia“ namens Juan Valdez entlehnt. Mit großem 
Schnurrbart, Sombrero und stolzer Haltung gilt er als Inbegriff des 
„typischen“ Kolumbianers.

Weihnachten 2003 konnte das schöne Stück (nebst seinem hoch-
prozentigen Inhalt, einer Flasche 3-jährigem Ron Viejo de Caldas) 
wieder einmal Freunde und Geschäftsfreunde für das Land Kolum-
bien begeistern. 

2003 konnte ich die Stahlskulpturen Carmonas erstmals nach Eu-
ropa holen. Diese bis zu 500 kg schweren und bis zu 4 Meter ho-
hen Werke wurden in Gießen, Paris, Wetzlar, Nürnberg, München, 
Burghausen und zuletzt in Ptuj (Slowenien) ausgestellt. Die Aus-
stellungen – jede war ein großer Erfolg – konnten dank aktiver 
Mithilfe von Mitgliedern des Deutsch-Kolumbianischen Freun-
deskreises e. V. realisiert werden. Für das Jahr 2008 sind Ausstel-
lungen in Stuttgart und in Salzgitter geplant.
Eine der schönsten und ausdrucksstärksten Monumentalskulp-
turen, die fast 3 m große „Lili Marleen“, hat einen wunderbaren 
Platz im Garten der Werbeagentur tab indivisuell in Stuttgart ge-
funden. Ursprünglich nannte Carmona die Skulptur „Cita de 11 pm –
Verabredung um 11 Uhr abends“, doch so lasziv, wie sie rauchend 
an ihrem Laternenpfahl lehnt, kann die Frau nur Lili heißen …

Höhe ca. 26 cm
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Glasfl asche, schwarz-matt mit Gold-

schmiedearbeit eines tunjo (Votivfi gur)

Omar Hurtado Perez

Die Muisca-Kultur Kolumbiens als Ideengeber 

Dem Vorbild des tunjos auf dem Flaschenetikett, einer Votivfi gur in 
menschlicher Gestalt, bin ich 1994 in der Ausstellung „El Dorado 
– Das Gold der Fürstengräber“ in München erstmals begegnet. Ein 
Kazike mit Zepter, der anders als die sonstigen fl ächigen tunjos 
einen dreidimensionalen Kopf aufwies.
Ein Jahrzehnt später machte ich diesen tunjo zum Mittelpunkt mei-
ner Weihnachtsgrüße in Gestalt eines Brieföffners. Dann nutzte ich 
ihn für weitere Repliken: Eine Anhängerbrosche für die Damen und 
einen Krawattenclip für die Herren, ein Lesezeichen, einen Ring, 
Ohrringe, Manschettenknöpfe und schließlich ein Flaschenetikett.

Unser Freund Omar 

Meine Frau Carmen und ich kennen ihn schon seit vielen Jahren, 
den Goldschmied Omar Hurtado Peréz aus Bogotá. Keinem an-
deren gelingt es, derart präzise und authentische Nachbildungen 
präspanischer Goldartefakte herzustellen, sodass man sie von 
den Originalen im Goldmuseum in Bogotá nicht mehr unterscheiden 
kann. Wegen dieser einmaligen Sorgfalt bei der Schmuckherstel-
lung lässt meine Frau Carmen ihre „präkolumbischen Schmuck-
kollektionen“, die sie europaweit vertreibt, ausschließlich von 
Omar herstellen. Omar hat als einer der wenigen Goldschmiede 
Kolumbiens unmittelbaren Zugang zu den Originalen im Goldmu-
seum. Er ist für mich der einzige Goldschmied, der Schmuckstücke 
vergangener Kulturen Kolumbiens nicht nur  reproduziert, sondern 
ihnen auch ihren unverwechselbaren Geist einhaucht. 

Omar konnte sich aus dem Goldmuseum in Bogotá meinen „Wunsch-
tunjo“ besorgen und nach diesem Vorbild arbeiten. 
Um die hohen Kosten des Originalmaterials Gold zu vermeiden, 
verwendet er Silber 950, welches mit 24 Karat vergoldet wird. Omar 
bedient sich bei der Herstellung dieser Schmuckstücke derselben 
Technik des Wachsausschmelzverfahrens wie seine präkolumbi-
schen Vorfahren. Er stellt also zunächst mithilfe seines „Ur-Wachs-
modells“ eine Kautschukmatrize her, um künftige Wachsabdrücke 
auf einfache Weise replizieren zu können. Für mein Rumfl aschen-
etikett musste er also jeweils Matrizen für das Etikett, den tunjo 
und die einzelnen Buchstaben herstellen. Diese Matrizen werden 
sodann mit heißem Wachs befüllt. Nach dem Erkalten werden die 
einzelnen Teile zu einem „Wachs-Baum“ zusammengeschweißt, 
der in einem Stahlzylinder mit Gips ummantelt wird. Der Stahlzylin-
der wird in einem Ofen erhitzt, sodass das Wachs verdampft. In ei-
nem weiteren Arbeitsvorgang wird in die entstandenen Hohlräume 
geschmolzenes Silber eingespritzt. 
Danach wird die Gipsform zerschlagen, die einzelnen Teile werden 
mit Wasser vom Gips befreit und entgratet. Anschließend werden 
sie gefeilt und mit Schmirgelpapier poliert. Nach Abschluss der 
sorgfältigen Nachbearbeitung wird das Stück schließlich mit
24 Karat vergoldet. 
Nun muss das vergoldete Silberblech entsprechend der Muster-
fl asche gebogen und der tunjo sowie die einzelnen Buchstaben 
Stück für Stück angelötet werden. 

Gefüllt mit 8-jährigem Ron Viejo de Caldas wurden diese 
Prachtstücke in Holzkisten verpackt, die der Kunsthandwerker 
William Dario Obando aus Pasto unübertreffl ich dekoriert hat. 

Omar Hurtado Perez

Höhe ca. 36,5 cm
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Luis Felipe Bustos Romero
Glasfl asche mit Leder bezogen, gepunzt, 

mit präkolumbischen Motiven

Luis Felipe Bustos Romero

Auf der Suche nach dem Urheber des Logos „B“
Im Frühjahr 1992 hatte ich in Medellin eine sehr schön gear-
beitete „Lederfl asche“ erworben. 8 Jahre lang stand sie wenig 
beachtet herum, bis mir die Idee kam, sie als Vorlage für ein Weih-
nachtspräsent zu verwenden. An ihrem Boden wies die Flasche 
eine geheimnisvolle Signatur auf, ein großes „B“. Mein Freund 
Luis Alfonso Marroquin aus Bogotá konnte schließlich in zwei-
jähriger detektivischer Kleinarbeit den Urheber des „B“ in Bogotá 
ausfi ndig machen. 

Im Oktober 2002 traf ich dann diese Person: Luis Felipe Bustos 
Romero, 83 Jahre alt. 
Luis wuchs in ärmlichsten Umständen in Ecuador auf, ge-
boren wurde er in Pasto, Kolumbien. Er musste schon seit seinem 
6. Lebensjahr durch Arbeit zum Familienunterhalt beitragen, mit 
10 Jahren ging er bei einem Schuster in die Lehre. Dort hat er die 
besondere Technik der Lederbearbeitung gelernt. 1945 hat er dann 
seine eigene Werkstatt eröffnet, in der er insbesondere Leder-
möbel im Stile der kolonialen Meister herstellte. 

In Ecuador hatte er es mit seinen Arbeiten zu hoher Meisterschaft 
gebracht. Seine Werke sind u.a. im Nationalmuseum Ecuadors 
ausgestellt. Da die wirtschaftliche Situation in Ecuador aber sehr 
viel schwieriger war als in Kolumbien, ist er 1959 wieder nach Pasto 
zurückgekehrt. Dort hat er anderen Kunsthandwerkern seine Leder-
bearbeitungstechnik beigebracht und damit zu ihrer Verbreitung 
beigetragen. 

Die Geburt einer neuen Lederfl asche 
Auf der Flasche sollte eines meiner Lieblingsartefakte aus dem 
Goldmuseum in Bogotá abgebildet werden: das „Tolima-Männle“, 
wie ich es nenne. Dieses Schmuckstück stellt ein Mischwesen dar 
mit menschlichem Kopf, geschmückt mit einer Federkrone. 
Für die Vorderseite der Flasche habe ich einen „archäologi-
schen Bastard“ entworfen. Das „Tolima-Männle“ hat als Kopf mein 
persönliches Logo erhalten, welches den Votivfi guren der Muisca-
Kultur nachempfunden wurde. Als Motiv für die Seitenfl ächen der 
Flasche habe ich eine steinerne Skulptur aus San Agustin in Süd-
kolumbien ausgewählt. 

Der Herstellungsprozess der „Lederfl aschen“
Zurechtgeschnittene Lederstücke werden unter einer Presse mit 
einem Klischee bedruckt. Nunmehr müssen mit einem Hammer und 
einem kleinen Meißel die einzelnen Darstellungen Punkt für Punkt 
„nachgezeichnet“ (gepunzt) werden. Insoweit ist jede Flasche ein 
Unikat. Sodann werden die Lederstücke auf die Flasche aufgeklebt 
und mit einem Schwämmchen mit roter Grundfarbe eingefärbt. 
Die fi gürlichen Darstellungen und Verzierungen werden mit einem 
feinen Pinselchen in Goldfarbe aufgetragen. Nach dem Austrock-
nen der Goldfarbe wird mit einem Schwämmchen auf die gesamte 
Fläche schwarze Farbe aufgetragen zur Alterung („Patinierung“) der 
Flasche. Danach wird die schwarze Farbe größtenteils wieder ent-
fernt. Durch die Schwärzung verändert sich der Goldton der Flasche 
und die Vertiefungen nehmen die schwarze Farbe auf. Schließlich 
wird die Flasche noch einmal mit einer Emulsion eingerieben und 
mit einer Bürste poliert. 
Mit „Fassrum“ gefüllt wurde diese Lederfl asche 2002 das Weih-
nachtsgeschenk für meine Freunde.

Quito, 1945

Bogotá, 2002

Höhe ca. 21 cm
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Julio Roberto 

      Arnol Germán Torres 

 Alvaro Torres

Porzellanfl asche

”
Hombre Paisa“

Gebrüder Julio Roberto und 

Arnol Germán Torres 

sowie deren Onkel Alvaro Torres

Noch ein Hombre Paisa

Obwohl ich seit 1990 gemeinsam mit meiner Frau Carmen versucht 
habe, jede bedeutende Kunsthandwerkausstellung Kolumbiens zu 
besuchen, entdeckten wir erstmals im Januar 2005 auf einer Messe 
in Cartagena überraschend Neues: Ein Stand offerierte Kunstge-
genstände aus „weißem Gold“ – Porzellan. 

In Kolumbien auf Porzellanfi guren zu stoßen, fand ich äußerst 
ungewöhnlich. Umso mehr, als die Motive höfi schen Szenen 
nachempfunden waren, wie man sie sonst nur in europäischen 
Porzellanmanufakturen (Meißen, Ludwigsburg, Limoges) fi ndet.
Unwillkürlich dachte ich an den „Hombre Paisa“ Edgardo Carmonas
(siehe Kalenderblatt Februar) und daran, dass man diese Figur 
doch auch aus einem so edlen Material wie Porzellan fertigen 
könnte. Detailgetreu bemalt, wäre sie gleichzeitig eine Rumfl asche 
der Marke „Don Geraldo“. So kam ich mit den Kunsthandwerker-
brüdern  Julio Roberto und Arnol Germán Torres sowie deren Onkel 
Alvaro Torres in Kontakt, die eine kleine Porzellanmanufaktur in 
Bogotá betreiben. 

Anders als bei meiner Zusammenarbeit mit dem Metallkünstler 
Edgardo Carmona lieferte ich der Familie Torres verschiedene Ent-
wurfsideen und Vorgaben, wie der Hombre Paisa später aussehen 
sollte: Als Gefäß für 0,75 l Rum musste die Porzellanfl asche eine 
standfeste und damit bauchige Form besitzen. Mein Hombre Paisa 
würde also kein „kolumbianischer Adonis“ werden – er sollte zwar 
würdevoll, doch in erster Linie voluminös wirken. So ließ ich ihn 
auf mehreren Kaffeesäcken sitzen, das Hemd dermaßen über dem 
Bauch (schwäbisch: Ranzen) gespannt, dass man den Bauchnabel 
erkennt. Im Schwäbischen erhält eine solch barocke Figur schnell 
den Kosenamen „Dickerle“. 

Bei aller Komik war es mir trotzdem wichtig, den Porzellan-
Antioqueño als Typus nicht zu denunzieren. Deshalb trägt er zu 
seiner traditionellen Tracht (der Umhängetasche, Poncho, Hut) 
auch eine Machete (wage es da noch einer, sich über ihn lustig zu 
machen!) und natürlich musste auch das Gesicht der Figur einem 
echten Hombre Paisa entsprechen: Schnauzbart, Koteletten und 
tiefblaue Augen. 

Schließlich fehlte nur noch ein Quäntchen Patriotismus, weshalb 
ich Kolumbiens Nationalfarben auf die Kaffeesäcke anbringen 
ließ. So ist dieser korpulente Antioqueño – nach einigen Proto-
typen und etlichen Diskussionen mit der Kunsthandwerkerfamilie 
– zu einer beeindruckenden Persönlichkeit geworden: Die Torres-
Familie hat alle meine Vorstellungen zu 100 % umgesetzt und eine 
beachtenswerte Porzellan-Rumfl asche gefertigt. 

Dies war mein erster Versuch, mit Porzellan zu arbeiten. Dieses 
Material ermöglicht eine unglaublich detailgetreue Nachbildung 
von typisch kolumbianischen Vorbildern, wobei die Detailtreue 
natürlich auch durch die präzise Bemalung von Hand erreicht 
wird. 
Mit dieser liebenswerten Familie bin ich seitdem befreundet. Bei 
jedem meiner Besuche versuchen wir neue Projektideen umzusetzen. 

Höhe ca. 21,5 cm
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Jairo Emilio Romero Saenz

Keramikfl aschen 

mit kolonialen Motiven

Jairo Emilio Romero Saenz

Keramik vom Kunsthandwerksmarkt

Bei praktisch jeder Kolumbienreise besuche ich das Goldmuseum 
in Bogotá. Schräg gegenüber dem Museumseingang befi ndet sich 
ein kleiner Kunsthandwerksmarkt, den ich regelmäßig nach mei-
nen Museumsbesuchen aufsuche. Ein Stand auf diesem Markt hat 
mich immer besonders fasziniert. Dort sind Gefäße, Vasen, Teller 
und Lampen aus Keramik ausgestellt; allesamt mit unterschied-
lichen kolonialen Motiven, die als Reliefs aus dem Ton herausge-
arbeitet und von Hand bemalt wurden. So sind hier Szenen aus den 
Kolonialstädten Cartagena, Villa de Leyva und Tunja dargestellt. 
Die Gefäße strahlen einen rustikal-kolonialen Charme aus. Warum 
es also nicht einmal mit einer Rumfl asche versuchen?

Ich habe den Besitzer dieses Stands, den Töpfer Jairo Emilio Romero 
Saenz, angesprochen und ihm gefi el meine Idee so gut, dass er 
sofort mit einem Prototypen begann. An einem Problem haben 
wir uns jedoch ein wenig die Zähne ausgebissen: Die Flaschen 
konnten nicht richtig abgedichtet werden. Herr Romero musste 
anderes Tonmaterial verwenden, das Flascheninnere mit einer 
Glasur  versehen und die Flaschen bei höheren Temperaturen 
brennen. Dieser neue Prototyp bestand dann nach mehreren An-
läufen die Dichtigkeitsprobe. 

Jetzt musste nur noch ein spezieller Keramik-Korkengriff geschaf-
fen werden, um den Inhalt der Flasche, den kostbaren Rum, vor 
dem Verdunsten zu schützen. Hier trat unser Freund Fernando 
Correa Montero (siehe Kalenderblatt Juli) helfend hinzu, besorgte 
die Korken und legte die exakte Form der Keramikgriffe fest. Abge-
füllt habe ich dann diese „Kolonialfl aschen“ mit dem dreijährigen 
Ron Viejo de Caldas.

Höhe ca. 24 cm
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Fernando Correa Montero

Porzellanfl asche Kardinal

Fernando Correa Montero

Wie ich von Botero zur Rumfl asche inspiriert wurde

Auf einem meiner Spaziergänge durch die Altstadt Cartagenas 
hatte ich Anfang 2006 ein Kunsthandwerksgeschäft entdeckt, in 
dem ein abgegriffener Bildband mit Ölbildern Fernando Boteros 
auslag. Als ich darin blätterte, fi el mein Blick auf einen in Purpur 
gewandeten Kardinal, der stolz seinen Kardinalsstab in der Hand 
hielt. Von diesem Bild ließ ich mich zu einer weiteren Porzellan-
fl asche inspirieren. 

Der Künstler Fernando Botero, der Maler der Dicken, gehört zu den 
berühmtesten lebenden Künstlern weltweit. Der Stil des Kolum-
bianers ist unverwechselbar: Monströs aufgeblasene Figuren von 
barocker Körperlichkeit. Seine abgebildeten Personen, ob Madon-
nen, Heilige, Kardinäle oder Bürgersleute, quellen aus allen Hüllen. 

Ich hatte das Glück, diesem Künstler zweimal zu begegnen, das 
eine Mal war im Jahr 2000 im Nationalmuseum in Bogotá. Für 
dieses Museum (sowie für das Museo de Antioquia in Medellin) 
hat Botero hundert Meisterwerke aus seiner eigenen Sammlung 
gestiftet, u.a. Werke von Marc Chagall, Salvador Dalí, Edgar Degas, 
Gustav Klimt, Henri Mattisse, Roberto Matta, Juan Miró, Claude 
Monet, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Henry Toulouse-Lautrec 
und weiteren Künstlern, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus 
hat er noch über 200 eigene Werke gestiftet. Der Marktwert dieser 
gestifteten Sammlung wird auf über 200 Millionen Dollar geschätzt. 
So hatte ich also das Glück, Botero, der vom österreichischen Fern-
sehen begleitet worden war, während seines kurzen Aufenthalts in 
Bogotá im Nationalmuseum anzutreffen. 

Am 11.11.2005 bin ich ihm anlässlich der Vernissage der Ausstellung 
(11.11.2005 bis 17.04.2006) in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch 
Hall begegnet. Besonders beeindruckt hatte mich auf dieser Aus-
stellung sein 48-teiliger Zyklus über körperliche und psychische 
Folter in Abu Ghraib im Irak. Im Namen des Deutsch-Kolumbi-
anischen Freundeskreises e.V. konnte ich ihm – einem Paisa – das 
Metallkunstwerk „Hombre Paisa“ seines kolumbianischen Kollegen 
Edgardo Carmona (siehe Kalenderblatt Februar), verbunden mit 
einem Grußwort, übergeben. 

In dem Kunsthandwerker Fernando Correa Montero aus Bogotá 
konnte ich schließlich die Person fi nden, die diesen Kardinal in 
Form einer Porzellanfi gur für mich in die dritte Dimension trans-
formierte. Fernando, ein früherer Mitarbeiter der Manufaktur der 
Familie Torres (siehe Kalenderblatt Mai), stellt in seiner Werk-
statt Porzellanfi guren, Töpferwaren sowie Weihnachtskrippen aus 
Keramik her. 

Höhe ca. 19,5 cm

Fernando Botero, 2005 
Schwäbisch Hall
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Luz Amparo Adames Gomez

Gefäß Canastero (Korbträger) 

mit Rumfl asche; Kultur Calima

Luz Amparo Adames Gomez

Luz Amparo Adames Gomez – 
die Schöpferin großartiger Keramikrepliken 

In ganz Kolumbien fi ndet man ihre Repliken präkolumbischer 
Keramikartefakte in den gehobenen Kunsthandwerksgeschäften.
Selbst in Marbella (Spanien) haben wir ein Kunsthandwerks-
geschäft entdeckt, welches vollständig mit diesen Keramiken 
dekoriert war. 

Nirgends haben wir perfektere Kopien der Keramikgegenstände 
vergangener indigener Kulturen entdecken können. Mit Schmutz-
spuren versehen, exakt nachgebildet und bemalt, sehen sie 
aus, als hätte sie ein guaquero (Grabräuber) soeben der Erde 
entrissen. Ideal für Betrüger, die einen derartigen Keramikgegen-
stand als „echtes Ausgrabungsstück“ verkaufen wollen, wäre da 
nicht ein Schildchen angebracht, welches darauf hinweist, dass 
es sich um eine Replik handelt, die eine Firma Hombres de Barro 
(Menschen aus Ton) als Hersteller ausweist. Also habe ich mich 
mit meiner Frau Carmen auf die Suche nach der Firma und deren 
Inhaberin gemacht. 

In Bogotá wurden wir fündig. Die Inhaberin dieser Manufaktur,  
Luz Amparo Adames Gomez, hatte Anthropologie studiert, war als 
Museumsdirektorin tätig und hatte sich mit einer großartigen Ge-
schäftsidee sehr erfolgreich selbstständig gemacht: Sie replizierte 
in unvergleichlicher Originaltreue Keramikartefakte präkolum-
bischer Kulturen Mittel- und Südamerikas (von den Mayas und 
Azteken bis zu Kulturen Kolumbiens und Perus). 

Schon im Jahre 1996 bin ich an Amparo mit dem Wunsch herangetre-
ten, bestimmte Artefakte ausschließlich für mich herzustellen. Für 
Weihnachten 1997 fertigte sie für mich die Replik eines präkolum-
bischen Bechers der Kultur Sinú an, den ich zum Kerzenständer 
verfremdet meinen Freunden zum Geschenk gemacht habe. 

Jetzt sollte es jedoch ein richtiges Gefäß zur Aufnahme von Rum 
werden. Nach Sichtung aller einschlägigen archäologischen 
Literatur kamen wir auf die Keramikfi gur eines Kaziken der 
Quimbaya-Kultur, der einen Becher mit der Hand an seine Brust 
drückte. Dieses Gefäß musste vorsichtig in Richtung Flaschenform 
modifi ziert werden. Dabei sind zahlreiche Prototypen ent-
standen. Trotz aller Bemühungen Amparos war dieses Gefäß 
nicht dicht zu bekommen, sodass von dieser Idee wieder Abstand 
genommen werden musste. 

Der canastero als Rumgefäß 

Ich brauchte also ein Keramikgefäß, in welches ich die Rum-
fl asche komplett hineinstellen konnte. Amparo hatte hier die 
spontane Idee, es mit einem canastero (Korbträger) zu versuchen. 
Diese canasteros der Kultur Calima (1000–300 v. Chr.) waren im 
ersten Jahrtausend v. Chr. eine sehr verbreitete Gefäßform. Amparo 
konnte sogar einen Original-canastero auftreiben, dessen zylin-
drisches Gefäß exakt den Durchmesser der Rumfl asche Ron Viejo 
de Caldas aufwies. Für mich war dies eine kleine Sensation, denn 
ich hatte jetzt genau das gefunden, was ich suchte: ein präkolum-
bisches Gefäß für postkolumbischen Rum. 

Amparo hat präzise Nachbildungen des Original-canasteros für 
mich hergestellt, die ich an Weihnachten 1998 gemeinsam mit 
einer Flasche 8-jährigem Ron Viejo de Caldas (Carta de Oro) meinen
Freunden und Geschäftsfreunden überreichen konnte. 

Höhe ca. 23,5 cm
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Omar Hurtado Perez

”
Kristallfl asche“, quadratisch 

mit Goldschmiedearbeit eines tunjo 

Omar Hurtado Perez

Noch eine tunjo-Flasche

Die Flasche als „Grundmaterial“ habe ich im Flaschengroßhandel 
erworben. Mir gefi el an ihr besonders, dass sie von den Propor-
tionen her besonders harmonisch war und dass sie so aussah, als 
sei sie aus Kristall geschaffen. An der Vorderseite befand sich eine 
Vertiefung, die ich gleich bei der ersten Betrachtung als ideal dafür 
ansah, um darin eine Goldschmiedearbeit als Etikett einzufügen. 

So habe ich meinem Freund, dem Goldschmied Omar Hurtado Perez 
aus Bogotá, eine Musterfl asche aus Deutschland mitgebracht und 
ihn gebeten, hierfür ein Etikett mit „meinem“ tunjo zu gestalten 
(siehe Kalenderblatt März). 

Die Aufgabe war einerseits schwieriger als bei der matt-schwar-
zen Glasfl asche, weil die Vertiefung, in die das Etikett eingefügt 
werden sollte, eine sehr unregelmäßige Oberfl äche aufwies, an 
die das Etikett individuell angepasst werden musste. Andererseits 
war es aber auch einfacher, da das Etikett nicht matt-gold aus-
geführt werden musste, sondern glänzend. Außerdem war die 
dem Betrachter zugewandte Oberfl äche nicht gerundet, sondern 
plan, was das Aufl öten der Buchstaben und des tunjos erheblich 
erleichterte. 

Abgefüllt wurden diese edlen Flaschen im „Kristall-Look“ natürlich 
mit dem kolumbianischen Premium-Rum, dem 8-jährigen Ron Viejo 
de Caldas.

Höhe ca. 21,5 cm
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Porzellanfl asche,

Palenquera Justina

Unsere Freundin Justina Cassiani, die Palenquera 

Als krönenden Abschluss unserer Kolumbienreise besuche ich 
schon seit 15 Jahren mit meiner Familie regelmäßig die Stadt 
Cartagena de Indias, die „Perle der Karibik“. Dem Charme 
dieser Stadt sind wir alle vollständig erlegen. Und nach mehr als 
20 Cartagena-Besuchen werden wir auch von den Einwohnern mitt-
lerweile schon als „halbe Cartageneros“ angesehen. Dort logieren 
wir regelmäßig in unserem Lieblingshotel „Caribe“ im modernen 
Stadtteil Bocagrande. 

Will man vom Hotel aus an den Strand, so trifft man unwillkürlich 
auf Justina, die Fruchtverkäuferin: Justina ist ein stattliche, 
stolze Person, die Ernst und Würde ausstrahlt, wenn sie an ihrem 
Fruchtstand auf einem Hocker thront. Im Laufe der Zeit sind wir 
Stammkunden bei ihr geworden. Und da wir uns inzwischen näher 
kennen, vertrauen wir ihr beim Baden gerne unsere Wertsachen 
und Hotelschlüssel an.

Wenn wir sie ausnahmsweise einmal nicht an ihrem Stammplatz 
antreffen konnten, den sie schon seit Sommer 1956 (!) innehat, 
machten wir uns zu einem Krankenbesuch bei ihr zu Hause auf. Sie 
war immer unglaublich glücklich, wenn wir sie in ihrem Häuschen 
überraschten und hat uns herzlich umarmt. 

Als ich sie Anfang 2006 wieder einmal an ihrem Stand besuchte, 
kam mir spontan die Idee, sie naturgetreu aus Porzellan nach-
bilden zu lassen und ihr damit ein Denkmal zu setzen. Auch 
Justina war von dieser Idee begeistert und so stand zur Vorberei-
tung meiner „Porzellan-Justina“ ein Fotoshooting am Strand auf 
dem Programm. Wir baten Justina, mit dem Früchtekorb auf dem 
Schoß Platz zu nehmen (siehe Foto).

Unsere Freunde Arnol, Roberto und Alvaro Torres (siehe Kalender-
blatt Mai) haben nach dieser Fotovorlage eine fantastische Porzel-
lanfl asche gefertigt. Im August 2006 war es dann so weit: Als Hom-
mage an sie und ihren Berufsstand konnte ich Justina ihr Ebenbild 
aus Porzellan persönlich überreichen. Natürlich sollte diese beson-
dere Ehrung auch mit etwas Werbung für sie und ihren Obststand 
verbunden werden. So hatte ich den Journalisten Gustavo Tatis 
gebeten, uns bei unserem Besuch zu begleiten und einen Artikel 
über sie zu schreiben. Dieser Bericht erschien in der Zeitung „El 
Universal“ sogar als ganzseitige Fotoreportage. 

Anmerkung: 

Die Bezeichnung palenquera für die Fruchtverkäuferin geht auf 
den Ortsnamen San Basilio de Palenque zurück, aus dem die 
Fruchtverkäuferinnen im Stadtbild und am Strand von Cartagena 
regelmäßig stammen. Dieser Ort liegt 50 km von Cartagena ent-
fernt, hat ca. 3.500 Einwohner und war das erste freie Territorium 
Amerikas. Palenques wurden nämlich die Dörfer genannt, in denen 
seit dem 16. Jahrhundert gefl üchtete Sklaven Zufl ucht gefunden 
haben. San Basilio de Palenque wurde als erste freie Schwarzen-
siedlung auf dem amerikanischen Kontinent bereits 1606 gegrün-
det und existiert als eines der wenigen verbliebenen palenques 
heute noch. Die Schwarzen dort haben sich nicht vermischt und 
pfl egen selbstbewusst ihre afrikanischen Traditionen. 

Julio Roberto 

      Arnol Germán Torres 

 Alvaro Torres

Gebrüder Julio Roberto und 

Arnol Germán Torres 

sowie deren Onkel Alvaro Torres

Höhe ca. 20,5 cm
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José Benjamin 

  Roldan Bejarano mit  Sohn
”
Kuhfußfl asche“, 

Aguardiente

José Benjamin 
Roldan Bejarano mit Sohn

Über Kuhfüße und Schnapsfl aschen

Animiert zu dieser wohl ungewöhnlichsten Flasche hat mich bei 
einem Spaziergang in Cartagena im Sommer 2004 eine Flasche, 
die ich in einem Kunsthandwerksladen gesehen habe: Eine von 
einem Kuhfuß umhüllte Flasche mit Messingschrauben als Stützen 
und lieblos aufgeklebten Stofffetzen zur Kaschierung der Nähte. 
Sofort ist in mir der Wunsch entstanden, eine derartige Flasche von 
einem erstklassigen Kunsthandwerker nach meinen Vorstellungen 
herstellen zu lassen. Mein Freund Luis Alfonso Marroquin half mir 
bei der Suche nach diesem Kunsthandwerker. Schon bei meinem 
nächsten Besuch in Kolumbien konnte er mir José Benjamin Roldan 
Bejarano präsentieren. 

Damit die Proportionen stimmen, sollte eine relativ kleine Fla-
sche mit 0,5 l Inhalt hergestellt werden. Herr Roldan Bejarano als 
Spezialist für Lederverarbeitung sollte den Flaschenhals und den 
Verschluss in Leder arbeiten. Die Beschriftung sollte geprägt 
werden, ein mit „Colombia“ geprägter Zierstreifen aus Leder sollte 
die Naht kaschieren, mit der die Flasche in den Kuhfuß eingenäht 
wurde, und gleichzeitig stolz vom Herkunftsland der Flasche und 
seines Inhalts künden. Sämtliche Nähte sollten als Ziernähte von 
Hand ausgeführt werden. Die Hufe sollten sorgfältig poliert werden. 

Mit jedem neuen Prototyp wurde die kunsthandwerkliche Arbeit 
perfekter, und so konnten wir anlässlich meiner Geburtstagsfeier 
in Bogotá im Januar 2005 das gelungene Werk feiern. Bei dieser 
Feier erwiesen sich Vater und Sohn gewissermaßen im „Doppel-
pack“ als heiß begehrte Tänzer, deren Tanzkünste von den an-
wesenden Damen bei Salsa und Cumbia ausgiebig in Anspruch 
genommen wurden. 

Der Kuhfuß polarisiert 

Die Wirkung dieser Flasche auf meine Freunde war äußerst ver-
blüffend: Die einen lieben sie und die anderen fühlen sich von ihr 
abgestoßen. Auch mein Beschwichtigungsversuch, die Kühe seien 
ja sowieso geschlachtet worden, konnte die „Ablehnungsfraktion“ 
nicht von ihrer Haltung abbringen. Selbst meine Notlüge, die Kühe 
würden ja noch leben und seien nur amputiert worden, hat die 
Kuhfußgegner nicht umstimmen können. Meine kolumbianischen 
Freunde hatten hier weniger Probleme. Praktisch allen hat diese 
ungewöhnliche Flasche gefallen. 

Der Inhalt dieses Mal: Aguardiente

Diese rustikale Flasche war meines Erachtens nicht zur Aufnahme 
von Rum geeignet, sondern sollte mit Aguardiente abgefüllt 
werden. Diese wohl kolumbianischste Spirituose (wörtliche Über-
setzung: brennendes Wasser) wird, wie Rum, aus Zuckerrohr her-
gestellt, ist zur geschmacklichen Abrundung mit Anis versetzt und 
enthält lediglich 30 % Alkohol. Der Aguardiente ist ein klassischer 
„Sorgenbrecher“ für Männer. 
In freier Assoziation habe ich diese Flasche dann auch mit dem 
Begriff despechado versehen, was in Kolumbien einen Gemüts-
zustand bzw. einen Mann beschreibt, den man mit den Worten 
verbittert, verzweifelt bzw. von Groll erfüllt nur grob umschreiben 
kann. Der kolumbianische Mann wird in diesen Seelenzustand vor 
allem dann versetzt, wenn ihm seine Frau bzw. seine Freundin die 
Hörner aufsetzt. Der despechado bekämpft den gleichnamigen 
Zustand üblicherweise mit dem folgenden Rezept: gemeinsames 
Saufen mit einem guten Freund.

Höhe ca. 22,5 cm
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Porzellanfl asche, 

Kogi mit Costeño

Die Entstehung der Costeño-Flasche 

Dieses Mal sollte die Figur einen typischen Vertreter der kari-
bischen Küste Kolumbiens darstellen, den Costeño. Der Costeño 
ist das wunderbare Resultat einer Mischung von Nachkommen af-
rikanischer Sklaven, spanischer Eroberer, amerikanischer Indios 
plus ein paar Tropfen arabischen, italienischen und französischen 
Bluts. Offene, spontane, unkomplizierte Menschen, mit denen man 
schnell warm wird. Sie haben ein angeborenes Talent fürs Erzählen 
und Tanzen. Aber wie soll man diese Costeños nun in Flaschenform 
darstellen? 

Hilfe kam vom bekannten Künstler Limberto Tarriba Navarro aus 
Cartagena. Er malte für mich zwei Aquarelle eines sitzenden, Trom-
mel spielenden Musikers in seiner Cumbia-Tracht. Sämtliche typi-
schen Merkmale waren auf den Aquarellen abgebildet: weiße 
Baumwollhose und Baumwollhemd; rotes, geknotetes Halstuch; 
auf dem Kopf der sombrero „vueltiao“, eine mochila, das ist eine 
gehäkelte Umhängetasche mit bonbonfarbenen Streifen sowie 
Sandalen. Dieser Musiker, ein Mulatte, sitzt auf einer Holzkiste. 

Anhand der Aquarelle Limbertos konnten der Familie Torres klare 
Vorgaben gemacht werden. Es wurden nur noch kleinere Ände-
rungen aus technischen Gründen vorgenommen. Schwierig war es, 
dem Costeño den richtigen Hautfarbton zu verschaffen. Es wurde 
in allen Schattierungen experimentiert und schließlich die Haut in 
einem hellen „Mulattenfarbton“ gemalt und die Hautstellen un-
lackiert gelassen. Das Schöne war, dass die Hautfarben wie bei den 
echten Costeños sehr unterschiedlich ausfi elen, sodass das ganze 
Spektrum der Original-Costeños wiedergegeben wurde. 

Die Entstehung der Kogi-Flasche 

Meine Idee war, den noch existierenden Indianerstämmen Kolum-
biens jeweils in Form einer Porzellanfl asche ein Denkmal zu setzen.
Die erste Flasche sollte den Kogi, einem traditionsbewussten Indi-
anerstamm von der Sierra Nevada de Santa Marta, gewidmet sein. 
Die Figur sollte wie folgt aussehen: 
Eine knielange Hose sowie als Oberkleidung eine ruana (eine Art 
Poncho) aus weißer Baum- oder Schafwolle, dazu eine mochila 
(Umhängebeutel), die für ihre persönlichen Dinge, für den poporo 
(kleine Kalebasse) oder für die Kokablätter bestimmt ist, und eine 
eng gewobene, sehr steife Kopfbedeckung, die wie eine Ritter-
kappe aussieht. 

Mithilfe eines Buches mit exzellenten Fotos der Kogi konnten die 
Details mit der Familie Torres besprochen werden. Doch die Pro-
portionen wollten einfach nicht stimmen. Auch jetzt sprang mir ein 
großartiger kolumbianischer Künstler zur Seite: Alfredo Vivero. 
Alfredo ist wohl einer der besten Kenner der indigenen Kulturen 
Südamerikas und ein großartiger Maler. Er malt nicht nur India-
ner, sondern auch ihr Universum und ihren Geist. Im Sommer des 
Jahres 2007 haben wir gemeinsam einen opulenten Bildband über 
sein großartiges Werk herausgegeben (Al. Vivero: América, Magia, 
Mito y Leyenda – Amerika, Magie, Mythos und Legende). Alfredo, 
der selbst auch schon Porzellanfi guren hergestellt hatte, gab der 
Familie Torres die entscheidenden Hinweise für Korrekturen. Jetzt 
stimmt an meinem Kogi-Indianer einfach alles. 

Julio Roberto 

      Arnol Germán Torres 

 Alvaro Torres

Gebrüder Julio Roberto und 

Arnol Germán Torres 

sowie deren Onkel Alvaro Torres

Limberto Tarriba Navarro

Alfredo Vivero

Höhe ca. 23 cm Höhe ca. 27 cm

��������	
������������ ��
��
�������������������


