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Gerald Gaßmann

Seit mehr als 20 Jahren bereise ich gemeinsam mit 

meiner Frau Carmen deren Heimatland Kolumbien. 

Dabei haben wir dieses großartige Land nicht nur mit 

seinen Naturschönheiten und seinen einzigartig liebens-

würdigen Menschen erleben dürfen. Wir haben dort 

auch ein großes kulturelles Potenzial entdeckt; ein 

unerschöpfliches, produktives Reservoir, welches 

gerade in der bildenden Kunst seinen Ausdruck findet. 

Ständig fühlten wir uns in besonderem Maße zu kreativen 

Künstlern und Kunsthandwerkern hingezogen, die wir im 

ganzen Lande aufsuchten und unter denen wir Freunde 

gefunden haben. 

Für diesen Kunstkalender haben wir ausschließlich Werke 

unserer persönlichen Künstlerfreunde ausgewählt, wes-

halb er natürlich keinen repräsentativen Querschnitt der 

zeitgenössischen Kunst Kolumbiens wiedergeben kann. 

Gleichwohl bietet er auf diesen wenigen Blättern eine 

erstaunliche Vielfalt und vermittelt einen tiefen Eindruck 

in eine uns fremde Kultur.

Nun will ich meine Künstlerfreunde kurz vorstellen:

Álvaro Aguirre Gamboa, geboren 1964 in Cartagena, 

nahm seit 1991 an zahlreichen Ausstellungen vorwiegend 

in seiner Heimatstadt Cartagena teil. Das besondere 

Charakteristikum seiner Kunst ist seine naive Malerei. 

Er wird daher in Kolumbien als „primitivista“ bezeichnet. 

Die Themen seiner üblicherweise in Acryl auf Leinwand 

gemalten Bilder beziehen sich allesamt auf seine Heimat. 

Für März 2011 ist eine große Ausstellung seiner Werke 

in der Galerie „El Pacifico“ in Stuttgart geplant.

Cesar Augusto Bertel Ospina, geboren 1956 in Carta-

gena, hat als Jurist für eine kolumbianische Ölgesellschaft 

lange Jahre in Urwaldgebieten Kolumbiens verbracht. 

Jetzt widmet er sich ausschließlich den Aquarellen, wo-

bei er die Pflanzen- und Tierwelt des kolumbianischen 

Urwalds in ungewöhnlich großen Formaten darstellt. 

2008 hat er das „weltgrößte“ Aquarell „Pachamama“ 

(12 m x 1,2 m) erschaffen. Seine Werke wurden zuletzt 

in der Ausstellung „Urwald und Mangroven“ im Herbst 

2010 im Kulturzentrum Gasteig in München ausgestellt. 

Seine Homepage: www.cesarbertel.com

Heriberto Cogollo, geboren 1945 in Cartagena, lebt 

seit 2000 in Montpellier, Frankreich. Er ist einer der be-

deutendsten kolumbianischen Künstler. Charakteristisch 

für ihn sind seine weiblichen Akte, Boxer bei der Aus-

übung ihres Kampfsports, edle Pferde mit Reitern, 

sogenannten Piquadores, sowie Architektur aus seiner 

Heimat. Weitere umfassende Informationen können 

seiner englisch- und französischsprachigen Homepage 

entnommen werden: www.heribertocogollo.com

Eladio Gil Zambrana wurde 1929 in Sevilla geboren und 

lebt seit 1961 in Cartagena. Er hat zahlreiche monumen-

tale Bronzeskulpturen geschaffen, die heute aus den 

Stadtbildern verschiedener Städte Spaniens sowie 

Kolumbiens nicht mehr wegzudenken sind. Seine wohl 

berühmteste Skulptur ist die „India Catalina“ in Cartagena, 

ein Monument, welches in Kolumbien praktisch jedes 

Kind kennt und das zum Wahrzeichen dieser Stadt wurde. 

In seiner Malerei stellt er biblische Szenen, aber auch 

typische Szenen aus seiner neuen Heimat Kolumbien dar. 

Eduardo Muñoz Lora, geboren 1945 in Pasto, wo er 

bis heute wohnt, ist ein Meister der sogenannten Barniz-

Technik, auch Mopa-Mopa-Technik genannt. Dabei wird 

eine hauchdünne Folie aus einer eingefärbten, selbst-

klebenden, kautschukartigen Masse ausgeschnitten und 

auf Holz aufgebracht. Das Grundprodukt wird aus den 

Früchten des Mopa-Mopa-Baumes gewonnen, der aus-

schließlich in bestimmten Urwaldregionen Kolumbiens 

wächst. Schon die präspanischen Indianervölker haben 

diese Technik angewandt. Eduardo Muñoz Lora hat seine 

Werke mit ausschließlich indigenen Motiven auf zahlrei-

chen internationalen Ausstellungen (u. a. in Deutschland 

und Japan) vorgestellt. 

Seine Homepage: http://home.freeuk.net/barnizdepasto

Limberto Tarriba Navarro, geboren 1954, ist Kunst-

professor an der Universidad de Bellas Artes in Carta-

gena und stammt aus Mompox, einer der ungewöhn-

lichsten Kolonialstädte Amerikas. Insbesondere seine 

surrealistischen Bilder zeugen von unglaublicher Fantasie. 

Es grasen Pferde in einer Kathedrale oder man begegnet 

Reitern auf Seepferdchen, die Fische angeln. Neben 

erotischer Malerei oder Bildern, die die Zerstörung der 

Natur und Kultur zum Thema haben, finden sich in seinen 

Werken traditionelle Karnevalstänze, Karnevalsumzüge 

und Volksfeste an der Atlantikküste mit ihren Ritualen und 

weitgehend realistischer Darstellung in seinen Werken.

Alfredo Vivero Paniza, 1951 in Corozal geboren, lebt 

und arbeitet in der Hauptstadt Bogotá. Seine Malerei 

fängt Magie, Mythos und Legende der indigenen Völker 

Amerikas auf beeindruckende Art und Weise ein. Die 

Ausstellungen seiner Werke sind in seinem Heimatland 

regelmäßig Publikumsmagneten. Seine magische und 

mystische Welt der indigenen Völker Amerikas hat mich 

derart fasziniert, dass ich gemeinsam mit ihm einen 

Kunstbildband mit dem Titel „América, Magia, Mito y 

Leyenda“ herausgegeben habe. Seine Werke haben die 

Organisatoren der Iberoamerikanischen Kulturtage 2010 

derart überzeugt, dass sie für die hierfür organisierte 

Kunstausstellung im Stuttgarter Rathaus ausgewählt 

wurden.

Lassen Sie sich nun also von der Vielfalt und vielleicht 

auch von der Fremdartigkeit dieser ausdrucksstarken 

Werke der kolumbianischen Künstler beeindrucken. 

Gerald Gaßmann

TITELBILD

Alfredo Vivero Paniza

MORPHO-EMPERADOR 

(Blauer Schmetterling im Amazonasgebiet)

140 x 140 cm, Öl auf Leinwand

Wir sind überwältigt. Die für die Werke Alfredo Vivero 

Panizas, diesem Schamanen der kolumbianischen 

Malerei, so typische Fülle, dieser Reichtum an Formen, 

Symbolen und Bewegung, fesselt uns und lässt uns 

mitziehen in ein Reich der Gedanken, Träume, Sehnsüchte. 

Man kann sich kaum sattsehen. Überall Metamorphosen. 

Der träumende junge Mann wird Jaguar, die dahin-

schwebende junge Frau ist ein Schmetterling, dessen 

Flügel in das Gesicht eines Indigenen, eines Schamanen 

übergeht, der wiederum den Urwald des Amazonas in 

sich trägt. Vieles ist in Bewegung, der blaue Schmetter-

ling steigt auf, Sehnsuchtsort unserer Gefühle. Die Seele 

der Frau ist nackt, impulsiv, schreit ihre blaue Kraft her-

aus. Der Schmetterling ist ein Seelensymbol, aus der 

Raupe des mühseligen irdischen Lebens entsteht durch 

die Verpuppung des symbolischen Todes der Schmetter-

ling, der gleich der Seele aufsteigt in die Ewigkeit des 

Lichts. Ein Bild der Trauer um eine verlorene Liebe? 
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JANUAR

Eladio Gil Zambrana

LA NIÑA EN LA HAMACA (Mädchen in Hängematte), 

100 x 70 cm, Öl auf Leinwand

Zeit nachzudenken, Zeit sich auszuruhen, Zeit der Medi-

tation – notwendige Pause im Alltag des täglichen Mühens. 

In diesem Werk Eladio Gil Zambranas ist fast alles ins 

Flächenhafte reduziert. Das Mädchen sitzt auf ihrer tief 

durchhängenden Hängematte, den Kopf auf die rechte 

Schulter, die Hände auf die Knie gelegt. Die Füße sind 

übereinander gekreuzt, das rote Kleid ist über die Knie 

hochgeschoben, um Luft hereinzulassen. Früchte liegen 

am Boden, karger Lohn täglicher Anstrengungen ... und 

doch, das Bild strahlt Zufriedenheit aus. Es sind die 

Farben, die uns ein zu starkes Grübeln verwehren, dieses 

kräftige Rot, die bunten Streifen der Hängematte, das 

beruhigende Blau im Mittelgrund. Rot: die Zukunft des 

neuen Tages, des neuen Jahres, die Über-Lebens-Kraft, 

Blau: die Gewissheit des Geborgenen, und hinten ein 

hellblauer, geweiteter Himmel.

FEBRUAR

Limberto Tarriba Navarro

TIEMPO DE CABILDOS (Karneval)

Triptychon, 235 x 90 cm, Öl auf Leinwand

Pure Lebensfreude springt uns aus diesem Triptychon 

von Limberto Tarriba Navarro unmittelbar entgegen, die 

südamerikanische Freude am Karneval, am Rausch der 

Bewegung. Der lange Zug der begeisterten, feiernden 

Menschen kommt auf uns zu und wird doch im letzten 

Moment an uns vorbeilaufen und weiterziehen. Schließen 

wir uns an? Wir hören förmlich die einladende Musik der 

Trommeln. Die Tänzerinnen schwingen ihre ausladenden 

bunten Röcke im mitreißenden Rhythmus des Takts. 

Tanz ist Lebensenergie, das Grün, Gelb, Rot und Weiß 

ihrer Kleider macht die reine, unmittelbare Farbigkeit der 

Freude am Leben sichtbar. Die Weiß- und Gelbtöne der 

Kleidung der anderen Musiker und Musikerinnen, Tänzer 

und Tänzerinnen setzen das Ganze in ein fast überirdi-

sches Leuchten. Hier und da strahlen die typischen 

Sonnensymbole im Kopfschmuck mancher Tänzerin auf.  

MÄRZ

Eduardo Muñoz Lora

DANZANTE (Tänzer)

75 x 55 cm, Barniz de Pasto, auf Holz mit Leinwand

Ein ritueller Tanz erfüllt dieses Bild von Eduardo Muñoz 

Lora. Der Tänzer, ein Schamane, ist ganz bei sich und 

seinem Tun, hoch konzentriert und rauschhaft zugleich 

vollführt er seinen Tanz. Seine tiefdunkelrote Haut, dazu 

seine rote Hose, verleihen dem Bild eine fast übermäch-

tige Energie. Die Musiker im Hintergrund sind dagegen 

blasse Folie, notwendiger Rahmen zwar, aber das Zentrum 

der Kraft liegt im Tänzer selbst. Dieser zieht in der einen 

Hand ein ebenfalls rotes Tuch über den Boden, in der 

anderen Hand hält er eine Schamanenrassel dicht vor 

seinen Kopf. Sein ausladender Kopfschmuck vereint 

Animalisch-Irdisches und Ausstrahlend-Lichthaftes. Das 

Geerdete und das Göttliche berühren sich in seiner Person 

und gehen das ewig sich erneuernde Geheimnis der 

Verbindung ein, im Moment der Bewegung, des Tanzes. 

APRIL

Álvaro Aguirre Gamboa

LLEGADA A CASA (Heimkehr)

90 x 70 cm, Öl auf Leinwand

„Heimkehr“ heißt dieses Bild von Álvaro Aguirre Gamboa. 

Ein typisch kolumbianischer Bus fährt in ein Dorf ein, 

so farbenfroh wie seine Passagiere, die sich freuen 

zurückzukommen. Diese „chivas“ sind eine all tägliche 

Erscheinung in Kolumbien. Ein bunt bemalter, manchmal 

abenteuerlicher Holzaufbau ist auf ein Chassis montiert, 

doch das Gefährt tut seinen Dienst. Es befördert Reisende 

und Fracht. Auf seinem Dach erkennen wir Bananen-

stauden, Säcke und geflochtene Körbe, Erzeug nisse 

der Bauern, Handwerker und Händler, die ihre Ware 

begleiten. Der Wagen, das Dorf, die Landschaft, alles 

ist naiv und direkt ins Bild gebracht. Der Künstler ist ein 

bekannter Vertreter der „primitivista“ in Kolumbien. Er 

zeigt die Welt, in der er lebt. Dabei wird die Härte 

des Alltags durch die Buntheit und Art der Darstellung 

gemildert, wenn nicht ganz verdeckt. 

MAI

Cesar Augusto Bertel Ospina

PICAFLOR (Kolibri)

110 x 75 cm, Aquarell

Der Kolibri ist ein indigener amerikanischer Vogel, die 

meisten Arten leben in der Nähe des Äquators. Dieser 

Winzling mit seinem rasanten Flügelschlag ist ein Bündel 

an Energie. Er scheint förmlich in der Luft zu stehen, 

wenn er den Blütennektar trinkt. Vor allem rote Blüten 

ziehen ihn magisch an, und so ist es auch auf diesem 

Werk von Cesar Augusto Bertel Ospina. In seinem fast 

fotorealistisch anmutenden Aquarell führt der Künstler 

die Betrachter mitten in den grünen Tropenwald, dessen 

Dickicht im Hintergrund im Unscharfen verschwimmt. Wir 

werden Zeugen dieses Wunderwerks des Lebens – der 

Kolibri ist ein Meister der scheinbar leichten Bewegung. 

Aber auch gefährdet durch den Menschen, wie sein 

ganzes natürliches Umfeld. Man kann dieses oberflächlich 

idyllische Bild auch als Mahnung verstehen, als eindring-

lichen Appell, die Urwälder nicht weiter zu vernichten.

JUNI

Eladio Gil Zambrana

NIÑA COMIENDO PATILLA (Mädchen, Melone essend) 

60 x 45 cm, Öl auf Leinwand

Ein alltäglicher Vorgang: Ein Mädchen ist dabei, mit 

Genuss in ein Melonenstück zu beißen. Die Vorfreude 

steht ihr ins Gesicht geschrieben. Die Augen sind ganz 

auf die Frucht konzentriert, die von beiden Händen dicht 

vor den Mund gehalten wird. Mund und Melone haben 

die gleiche Farbigkeit, sie verschmelzen optisch in dieser 

fruchtsüßen Verbindung. Ist nicht auch das Mädchen 

selbst eine solche „Frucht“, in die manch einer gerne 

„hineinbeißen“ würde? Auch diese Ebene schwingt in dem 

zunächst so gewöhnlichen Tun der Dargestellten mit, ist 

vom Künstler Eladio Gil Zambrana sicher mitgedacht. 

Wir entdecken mehr oder weniger versteckte Sinnlichkeit 

in der Gestaltung des Motivs, man denke nur an die 

Mandelform nicht nur des zentralen, verführerischen 

Melonenstücks. Wieder ist alles Fläche und Farbe. Der 

Rest spielt sich im Kopf des Betrachters ab. 

JULI

Alfredo Vivero Paniza

PINTA SOLAR (Vision der Sonne)

120 x 120 cm, Öl auf Leinwand

Al Vivero ist ein Meister „auf den Fährten des Jaguars“, 

ein Meister der visionshaften Malerei: „Ich glaube, dass 

die Schamanen Jaguare sind, zu Jaguaren werden können. 

Und nicht nur die Schamanen, jeder Mensch.“ Der Jaguar 

erfuhr bei vielen Völkern Verehrung, etwa als Gott der 

Unterwelt (Maya) oder als Kraft bringendes Symbol der 

obersten Kriegerkaste (Azteken). Das Bild mit dem Titel 

„Vision der Sonne“ zeigt die faszinierende Bildwelt eines 

Schamanen, Mittler zwischen irdischer und übernatürlicher 

Welt, der gerade Yagé eingenommen hat. Er hält eine 

Schale mit dieser traditionellen Mischung aus den hallu-

zinogenen Blättern eines Baumes und Teilen einer Lianen-

art vor seinen Mund. Wir erkennen Sonnensymbole links 

und im Kopfschmuck des Schamanen. Sie verweisen 

auf die göttliche, lichthafte Kraft des Jaguars, die Mann 

und Frau erfüllen kann. 

AUGUST

Álvaro Aguirre Gamboa

MATRIMONIO EN ALBÁN (Hochzeit in Albán)

110 x 90 cm, Öl auf Leinwand

Die Braut kommt mit der „chiva“, dem typischen kolum-

bianischen Transportmittel im ländlichen Bereich, sie 

sitzt auf der Kühlerhaube. Es ist Nacht, die Laternen 

leuchten, wir entdecken Sterne und Feuerwerk und den 

strahlenden Vollmond am blauen Himmel. Es ist „Hoch-

zeit in Albán“ auf diesem Bild von Álvaro Aguirre Gamboa. 

Wir blicken in die offene, weiße Kirche, wir hören die 

Musiker auf ihren Instrumenten blasen und die freudigen 

Rufe der Gäste und Dorfbewohner, die dem Brautpaar 

zujubeln – ein großes Fest steht an. Die Häuser sind 

bunt wie das Leben und die Kleidung der Menschen. 

Die „vaca loca“, die „verrückte Kuh“, tanzt auf dem 

Dorfplatz. Ein Mann steckt unter einem mit Feuerwerks-

körpern bestückten Holzgestell in Form einer Kuh, 

Ausgelassenheit, Fruchtbarkeit, Triebhaftigkeit und 

Lebensfreude symbolisierend. 

SEPTEMBER

Heriberto Cuadrado Cogollo

NIÑA CON BARRILETE (Mädchen mit Drachen)

52 x 40 cm, schwarze Kreide und Buntstift auf Papier

Ein kleines afroamerikanisches Mädchen hält einen 

Papierdrachen, irgendwo in Kolumbien. Es ist fast nackt, 

ein paar Bänder im Haar sind der einzige Schmuck. Es 

stammt aus einer armen Familie, doch es besitzt einen 

kleinen Reichtum in Form des bunten Papierdrachens, 

den es steigen, fliegen lässt – und so in das Reich der 

Träume entflieht, für einen schönen, selbstvergessenen 

Augenblick ganz Kind ist, ins Spiel vertieft. Der Künstler 

Heriberto Cuadrado Cogollo zeigt das Mädchen jedoch 

nicht beim Spiel, es präsentiert den Drachen mit der 

rechten Hand. Der Blick zum erwachsenen Gegenüber 

scheint eine Frage zu stellen, doch welche? Willst du 

mit mir spielen? Willst du mir diesen schönen Drachen 

abkaufen, damit meine Familie was zu essen hat? Willst 

du mir eine Zukunft ermöglichen, in der mein Leben wie 

ein Drachen aufsteigt aus diesem Elend?

OKTOBER

Cesar Augusto Bertel Ospina

MADRE NATURA (Mutter Natur)

170 x 110 cm, Aquarell

Die „Mutter Natur“ in ihrer Fülle, im tropischen Regenwald, 

dicht, grün, voller Leben. So zeigt uns Cesar Augusto 

Bertel Ospina in seinem Aquarell den Reichtum der 

Natur, in der alles Werden ist, aber auch Vergehen. 

Ein Bild, das einen förmlich hineinzieht in die Düfte, 

Geräusche, Bewegungen des Waldbiotops. Auch hier 

ist (als einzig sichtbares Tier) ein Kolibri im Anflug auf 

eine rot blühende Pflanze, ein Akzent der Bewegung, 

den der Künstler setzt, aber nicht das Hauptthema des 

Bildes, das das Vegetative preist. Und wiederum, bei 

aller Schönheit, auch auf dessen Gefährdung aufmerksam 

macht. Dass künftige Generationen diesen Reichtum 

der „Mutter Natur“ erleben können, dazu muss man 

diese Mutter ehren – der einzelne Mensch, die Firmen, 

die vom Raubbau an der Natur profitieren, ja die ganzen 

Staaten in ihrer Politik, nicht nur in Südamerika.

NOVEMBER

Alfredo Vivero Paniza

MUJER, FANTASIA EN AZUL (Frau − Fantasie in Blau) 

140 x 120 cm, Öl auf Leinwand

„Frau – Fantasie in Blau“, so lautet der Titel dieses Werkes. 

Die junge Frau in ihrer voll erblühten Schönheit ist Thema 

dieses Gemäldes von Alfredo Vivero Paniza. Vögel und 

Schmetterlinge, aber auch Fische und Schnecken be-

gleiten sie. Vor allem jedoch Vögel, die aufsteigen und 

fliegen, die sich ins Leben hinausschwingen mit ihren 

unterschiedlichen Haltungen, die Eule anders als der 

Papagei anders als der Schwan und so fort. Wieder ein 

Bild voller Metamorphosen, voller Anwandlungen und 

Übergänge, die blaue Tiefe, die urtümlichen Landschaften 

der südamerikanischen Natur, fast versteckt der Kopf 

eines Eingeborenen. Alles die Vielfalt und Tiefe des 

Lebens darstellend, der Räume, durch die diese junge 

Frau noch gehen wird und schon gegangen ist, die Fülle 

des Geschenks, das Leben heißt, und in dem die tiefere 

Schönheit des Menschseins liegt.  

DEZEMBER

Eduardo Muñoz Lora

RITUALES DE VIDA (Rituale des Lebens)

70 x 55 cm, Barniz de Pasto auf Holz mit Leinwand

Ein Paar, ein Mann und – allein an ihrem Ohr- und Hals-

schmuck zu erkennen – eine Frau beugen sich liebevoll 

über ein fest eingewickeltes Baby. Zwei weitere Menschen 

begleiten die Szene mit ihrer Musik. Eduardo Muñoz Lora 

lässt in seinem Bild „Rituale des Lebens“ den Betrachter 

ganz nah an das Ereignis heran. Man sieht nur die Ober-

körper der Menschen, die in einer dichten Gruppe zu-

sammenstehen. Ihre riesigen, tiefroten, markanten, ganz 

in ihrem Tun konzentrierten Köpfe dominieren das Bild, 

so die Energie des Lebens darstellend, die Erneuerung 

der Generationen, die Geburt feiernd, und damit den 

Kreislauf des Ewigen. In jedem Kind liegt die Hoffnung 

auf die Zukunft. Dies gilt es immer wieder neu zu preisen. 

Kraftvoll, voller Inbrunst und Überzeugung, gerade am 

Ende eines alten Jahres, man mag dies christlich deuten 

oder allgemein menschlich.

10-0264_Kunstkalender2011_rz.indd   310-0264_Kunstkalender2011_rz.indd   3 17.11.2010   18:24:14 Uhr17.11.2010   18:24:14 Uhr


