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Phantastische Realitäten - realistische Phantasien. 
 

 

 

„Und ich hab aber all mein Lebtag nichts gesehen, das mein Herz also erfreuet hat als dieses 

Ding. Dann hab ich darin gesehen wunderliche künstliche Ding und hab mich verwundert der 

subtilen Ingenia der Menschen in fremden Landen. Und der Ding weiß ich nit auszusprechen, 

die ich do gehabt hab.“ 

 

Diese Notizen befinden sich im Reisetagebuch der Niederländischen Reise, die Albrecht Dürer 

1520 unternommen hatte. Und begeistert berichtet er von seinem Besuch in Brüssel weiter: 

„Auch hab ich gesehen die Ding, die man dem König aus dem neuen gülden Land hat gebracht.“ 

Mit diesen Aussagen bezieht er sich auf die Schätze, welche die Konquistadoren aus 

Lateinamerika Kaiser Karl V. als Geschenke offeriert hatten. Dürer war von der Fremdartigkeit 

dieser Dinge, aber auch vom künstlerischen Erfindungsreichtum ihrer Schöpfer tief 

beeindruckt.  

 

Ähnlich mag es auch heute - fast 500 Jahre nach jenem Bericht -manchem europäischen 

Betrachter gehen, wenn er mit Kunstwerken fremder Kulturkreise konfrontiert wird. Aus 

diesem Grund kann es auch nicht mehr als der Versuch einer Annäherung an das Werk des 

kolumbianischen Malers Al Vivero sein, der nachfolgend aus abendländischem Blickwinkel 

unternommen wird.  

 

Alfredo Vivero Panizas leuchtend farbige Gemälde sind inhaltlich und formal von einem 

kombinatorischen Prinzip bestimmt, das die präkolumbianische Blütezeit des amerikanischen 

Kontinents mit dem indigenen Leben der Gegenwart, aber auch mit Fauna und Flora 

Lateinamerikas verknüpft. Bezüge zu den surrealen Welten der europäischen Moderne werden 

nicht geleugnet in seinen über-realistischen Darstellungen, deren Grundzüge aber die Mythen 

und Legenden des eigenen Landes bleiben. Bildkünstlerisch ist sein zentrales Anliegen, „die 

dritte Dimension in die Zweidimensionalität zu legen“, wie Vivero es in einem Interview 

ausgedrückt hat. Die so erreichte Raumtiefe kann durch 3-D-Brillen noch zu einem Trompe-

l´oeil-Effekt gesteigert werden, wie seine optischen Versuche belegen. 

 



Betrachtet man seine Bilder, so fällt auf, dass deren scheinbare Dreidimensionalität sich in 

einem Bildraum abspielt, der zumeist von einem reliefhaften Hintergrund oder teppichartigen 

Strukturen abgeschlossen ist, vor dem menschliche Gestalten, Tiere oder mythologische 

Mischwesen agieren. Auch inhaltlich und im übertragenen Sinn spielen die Hintergründe oft 

die Rolle einer historischen Folie, vor der sich das dem Anschein nach wirkliche Geschehen 

abspielt, dem manchmal ein visionärer Charakterzug zugeschrieben werden kann. 

 

So entdeckt man im Hintergrund der Gemälde Steinreliefs, engmaschig überzogen von 

figürlichen oder abstrakten Ornamenten, wie sie kolumbianische Zeremonialorte oder die 

Terrassenanlagen mexikanischer Tempel geschmückt haben könnten, oder die kreisrunde 

Scheibe mit der Darstellung eines Ballspielers, wie sie am Rand ehemaliger Maya-Gebiete 

gefunden wurde. Vielfach trifft man auf textile Hintergründe, die an Muster von Kelim-Tuniken 

im Inka-Stil, an peruanische Nasca-Stickereien oder die Ornamente kolumbianischer 

Baumwollstoffe erinnern. Als Requisiten der Bühnenräume erscheinen weiter peruanische 

Kopfgefäße, Schalen oder Flaschen aus dem gleichen Kulturkreis oder eine mixtekische Türkis-

Maske der nachklassichen Periode. Pflanzen, Früchte, exotische Vögel und Papageien ergänzen 

die Szenerie. Schon diese Aufzählung lässt deutlich werden, dass es Vivero in seinen Arbeiten 

um eine Ausweitung des kolumbianischen Raumes auf den gesamten lateinamerikanischen 

Kontinent und die Karibik geht, um ein Zurückholen der Kultur des Alten Amerika. 

 

Das Zurückholen betrifft nicht nur die realen, präkolumbianischen Zeugnisse, sondern auch die 

Legenden und Mythen der indianischen Kulturen, in die sich der Künstler eingearbeitet hat auf 

seiner Suche nach Archetypen. Auch ihren Wandel durch den Einbruch von christlich-

spanischen Werten, die zu einer Verschmelzung führten, behält er im Auge. Dies spiegeln die 

Themen seiner Bilder wieder. Ob es die von Blättern bekleidete weibliche Verkörperung des 

Urwaldes (Mujer Selva) ist, die Mutter Erde (Pachamama) oder im Kontrast die einflussreiche 

Madre España der Conquista, sie alle zeigen etwas vom Kreislauf der verschiedenen Kulturen. 

Immer wieder ist es der Prozess der Verwandlung, der den Künstler umtreibt: „Ich glaube, dass 

die Schamanen Jaguare sind, zu Jaguaren werden können. Und nicht nur die Schamanen: jeder 

Mensch, der es dahin bringen möchte, ist hierfür geeignet, hat diese Möglichkeit der 

Verwandlung, der hundertprozentigen Umwandlung seines Lebens. “Vivero selbst sieht seine 

Position als Maler verschmolzen mit der eines Schamanen, eines Priesters, die in gewissen 

Augenblicken sich offenbart. Wenn er sagt: „Ich glaube, dass die Schamanen Jaguare sind“, so 

ist diese Aussage in seinem Gemälde ‘El Hombre - Jaguar‘ bildliche Realität geworden. Auch 



‘Dueño de los Animales‘ (Herr der Tiere) visualisiert diese Verwandlungsmöglichkeit als 

inneren Prozess, der immer wieder in den Profilköpfen seiner Bilder sichtbar wird. Ihr oft 

reicher Gold- und Federschmuck verweist auf eine priesterliche und herausgehobene Funktion 

der Dargestellten. Begleitende Raubvögel, die Vogelwelt des südamerikanischen Urwalds, 

Fische aller Arten, der Kaiman und die Anakonda zeigen eine Einheit mit der Vielfalt der Natur. 

 

Die historische Dimension der Zeit kommt im Triptychon der Begegnung (Triptico del 

Encuentro) zum Tragen, das ebenso wie ‘Dos Culturas‘ die Begegnung mit den spanischen 

Eroberern formuliert: Eine Berührung fremder Kulturen und Weltbilder, die bis heute nicht 

ohne Auswirkungen bleiben sollte. Als Zeugnisses dieser Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 

in den Bildern Al Viveros sind die in ihnen immer wieder auftauchenden Gesichter 

unterschiedlicher indianischer Gruppen der Gegenwart zu sehen, die der Maler mit den 

Elementen der historischen Vergangenheit konfrontiert. 

 

Interkulturelle Begegnungen unter Bewahrung traditioneller Eigenheiten sind als eines seiner 

Generalthemen im Werk Viveros auszumachen. Dies gilt sowohl für den indigenen Kulturkreis 

als auch erweitert für die historische und aktuelle Berührung mit Europa. Die Kunstkritikerin 

Marta Trabas betonte, dass durch die Magie präkolumbianische Tradition zurückgeholt und mit 

der europäischen Kultur vereinigt werden könne. Magische Elemente eines schamanischen 

Weltbildes sind mit symbolischen Aussagen von Form und Farbe eine Verbindung eingegangen 

und haben sich in den Arbeiten des Malers zu einer privaten Mythologie verdichtet, die eine 

Einheit darstellt. 

 

Das Phantastische seiner Bilderfindungen, verwurzelt in der indianischen Vergangenheit seines 

Kontinents , der manieristisch anmutende ‘horror vacui‘ der Kompositionen, der seine 

Leinwände ausfüllt, oder die ebenfalls aus der Tradition entwickelte stark leuchtende Farbigkeit 

erinnern in ihrem Einfallsreichtum an die farbige Sprache in den Romanen seines Landsmannes 

Gabriel García Márquez, etwa in ‘Cien años de soledad‘ (Hundert Jahre Einsamkeit). Auch 

dessen phantastische Phantasie stellt in den Erzählungen oft die vertraute Wirklichkeit in Frage 

und bricht aus einer linearen Geschichtskonzeption aus. So kommt der kolumbianische 

Literaturkritiker  Jaime Mejía Duque zu dem Schluss: „Kurz: für das Bewusstsein des 

lateinamerikanischen Menschen ist die Geschichte nicht linear.“ Dies gilt, bezogen auf die 

historischen Bildelemente, auch für die Bildinhalte Al Viveros, deren scheinbarer Realismus 

sich als Fiktion entpuppt.  



 

Es ist weniger ein ‘indogener Surrealismus‘, den man fälschlich in seinen Gemälden sehen 

könnte, sondern der Charakter des Irrealen und Imaginären, der ihren Wert ausmacht, zugleich 

aber irritiert und Anregungen bietet zum Entdecken und Assoziieren einer fremden Welt. 

 

Zum Begriff der ‘Phantastischen Kunst‘, in deren Umfeld das Oeuvre Al Viveros zu verorten 

ist, hat der Kunsthistoriker Wieland Schmied den Versuch einer Definition gewagt, die ich 

abschließend zitieren möchte. Er schrieb: „Die phantastische Kunst lebt aus dem 

Spannungsverhältnis zwischen der normalen, banalen, alltäglichen Wirklichkeit und dem 

Erscheinen des Fremden, Ungewohnten, ganz anderen in, neben und hinter den vertrauten 

Dingen. Unvereinbar und rätselhaft stehen beide Welten nebeneinander, desto unvereinbarer 

und rätselhafter, je inniger sie verschränkt erscheinen.“ 

 


