
Eigens für den zu groß geratenen Originalhut aus Kolumbien 
habe ich einen Kaffee kolumbianer in  „Übergröße“ herstellen 
 lassen. Er sieht zwar toll aus, ist jedoch nicht mehr ganz so 
entzückend wie sein kleiner Bruder.



Gleichzeitig habe ich mit der Entwicklung eines „Kaffeekolumbianers“ als 
Räuchermännchen begonnen, gewissermaßen als Hommage an das Kaffee-
land Kolumbien. Im intensiven kreativen Dialog mit der Firma KWO ist schließ-
lich dieses niedliche Kerlchen als sogenannter „Kantenhocker“ entstanden. 

Zwischen seinen Beinen klemmt eine Kaffeemühle mit dem Aufdruck „Café“, 
in der linken Hand hält er eine nach dem kolumbianischen  Original geform-
te Tasse mit dem Aufdruck „Café de Colombia“ und im rechten Mundwinkel 
steckt eine „Don-Geraldo-Zigarre“ aus  Bucaramanga mit  einer blauen Bande-
role. Kopfschmerzen bereitete mir der sombrero  vueltiao, den mein Räucher-
männchen als typischer Vertreter Kolumbiens tragen  sollte. Hierzu hatte ich 
 indigene Kunsthandwerker aus Tuchin in Kolumbien  beauftragt, mir nach dem 
Original einen solchen Hut en miniature zu flechten. Nachdem zwei Proto-
typen fehlgeschlagen waren, weil sie immer noch viel zu groß ausfielen, stand 
fest, dass auf diese Weise die Miniaturhüte nicht gefertigt werden konnten. 

Sodann hat die Firma KWO das Hutproblem auf geniale Weise gelöst: Sie hat 
 einen Sombrero aus Holz gedrechselt und ihn im Tampondruckverfahren nach 
dem Vorbild des ihr zugesandten Originalhutes bedruckt. Heraus gekommen 
ist schließlich ein bezauberndes Räuchermännchen, das nicht nur mit weih-
nachtlichen Düften für Weihnachtsstimmung sorgt, sondern gleichzeitig ein 
Sympathieträger für Kolumbien und seinen exzellenten Kaffee ist.
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Schon seit Langem geht mir die Idee eines Räuchermännchens in  Gestalt 
 einer typisch kolumbianischen Figur durch den Kopf, das Kolumbien auf 
liebevolle Art und Weise repräsentieren soll. Auf etlichen Kunsthandwerks-
märkten in Kolumbien konnte ich derartige Figuren ent decken, z.B. einen 
Arhuaco-Indianer, eine Wayúu-Indianerin, einen  Guambiano-Indianer sowie 
einen Hombre Paisa. 

Bei diesen kleinen Kunstwerken war ich erstaunt über ihre Ähnlich-
keit mit den deutschen Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Auf 
 einer  Reise 2015 ins Erzgebirge begann ich mich näher mit dieser Art 
Kunsthandwerk zu beschäftigen. Dabei haben mir die Räuchermänn-
chen der  Firma KWO aus Olbernhau wegen ihrer minimalistischen 
Formen sprache und ihrer herrlichen Holzmaserung am besten gefallen.   
Auf  meine  Bitte hin hat der Geschäftsführer der KWO recherchiert und 
 herausgefunden, dass zu DDR-Zeiten kolumbianische Kunsthandwerker 
vor Ort zu  Holzdrechslern ausgebildet worden waren, womit sich mir im 
Nach hinein die Ähnlichkeit dieser erzgebirgischen und kolumbianischen 
 Produkte erklärt. Noch im selben Jahr habe ich in enger Zusammenarbeit 
mit der Firma KWO einen „kolumbianischen Rumhändler“ als Räucher-
männchen herstellen lassen, den ich dann meinen Freunden und Geschäfts-
partnern als Präsent überreichen konnte. 

Der „Kaffeekolumbianer“ – 
ein Räuchermännchen aus dem Erzgebirge


