
10.10.2007 

Kunstbildband: "América, Magia, Mito y Leyenda", Al Vivero 

 

 

Aus dem Geleitwort zu einer vorbereiteten deutschen Ausgabe dieses Buchs ("Amerika, Magie, 

Mythos und Legende"): 

 

Vor Ihnen liegt ein opulenter Bildband voller Überraschungen, der Ihnen einen Einblick in eine 

neue, unbekannte Welt vermitteln wird. Aber nicht nur das – er soll ebenso als weiterer Beitrag 

dazu dienen, das Land Kolumbien durch die Seele seiner Künstler in all seinem Reichtum und 

seinem großen kulturellen Potenzial wie auch in seiner künstlerischen Vielfalt kennenzulernen. 

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Kolumbien eine Kulturnation ist, die in die Welt 

ausstrahlt, ein kreatives Reservoir, das gerade in seiner Bildenden Kunst Ausdruck findet. Der 

Kunstbildband „América, Magia, Mito y Leyenda“ zum Schaffen des Malers Alfredo Vivero 

stellt den Auftakt einer vom Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis e.V. herausgegebenen 

Kunstreihe dar. 

 

Dieser Band ist als spanische Ausgabe bereits 2007 in Kolumbien erschienen und wurde dort 

am 10.10.2007 im Senat der Republik Kolumbien anlässlich einer Ausstellung Viveros unter 

dem gleichnamigen Titel „América, Magia, Mito y Leyenda“ vorgestellt. Die Ausstellung 

wurde von den zahlreichen kunstinteressierten Besuchern – darunter auch Mitglieder des Senats 

und des Kongresses wie auch der Regierung Kolumbiens – begeistert aufgenommen. Selbst der 

senatseigene Fernsehsender berichtete damals ausführlich über dieses Ereignis. 

 

…  

 

Beim erstmaligen Betreten von Viveros Ateliers im Zentrum von Bogotá fand ich mich in einer 

anderen Welt wieder. Einer magischen, mystischen Welt, die begleitet von indianischer Musik 

und umrahmt von Bildern wie auch Skulpturen ein „Gesamtkunstwerk“ darstellte und mich 

durch ihren Zauber augenblicklich in ihren Bann zog. Vivero richtet mit seinen Kunstwerken 

den Blick auf die kolumbianischen und amerikanischen Ureinwohner und macht damit die 

Träume und den Naturkosmos der indigenen Gemeinschaften nachvollziehbar. Seine Bilder 

bestechen durch den außergewöhnlichen Sinn für Farbe und Form – durch die seltene Gabe, die 

Wirklichkeit mit anderen Augen zu betrachten. 



 

Den Weg von meinem ersten Besuch in Viveros Atelier, dem Entstehen einer tiefen 

Freundschaft mit ihm und dem Entschluss, einen Bildband mit seinen großartigen, vorwiegend 

indigenen Motiven zu veröffentlichen, kann man wahrlich als nicht weit bezeichnen. Als ich 

weiterhin meinen Freund Gustavo Tatis, einen bekannten kolumbianischen Journalisten und 

Schriftsteller, mit Alfredo Vivero zusammenbringen konnte, machte das Projekt schnell 

Fortschritte. Schon nach diesem ersten Zusammentreffen der beiden erklärte sich Gustavo Tatis 

spontan bereit, den Text für den Bildband zu schreiben. Dabei ist es ihm wunderbar gelungen, 

plastisch wiederzugeben, wie Alfredo Vivero den Geist einer Kultur birgt und Symbole 

entschlüsselt. 

 

Vollendet wird der bewegende Bildband durch die Beigabe einer DVD, welche unter 

Mitwirkung des Schamanen Miguel Chuña aus dem kolumbianischen Amazonien entstand, der 

als letzter seines Stammes das Wissen seiner indigenen Gemeinschaft hütet. Mit einer 

beigefügten 3-D-Brille haben Sie zudem die Möglichkeit, den kompletten Zauber der Bilder 

Viveros durch die dritte Dimension noch treffender zu spüren. 

 

… 

 

Herr Prof. Dr. Johannes Zahlten, Professor für Kunstgeschichte (i. R.) an der Hochschule für 

Bildende Künste in Braunschweig, den ich anlässlich einer Ausstellungseröffnung der 

Metallskulpturen Edgardo Carmonas in Salzgitter kennenlernte, rundet den Bildband mit 

seinem Beitrag „Phantastische Realitäten – Realistische Phantasien“ exzellent ab. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Betrachten der beeindruckenden Werke von Alfredo 

Vivero! Lassen Sie sich hinreißen von all den Dimensionen der magischen Welt des Künstlers. 

Ich persönlich habe mir mit diesem Buch meinen Traum erfüllt. 

 

Ihr 

Gerald Gaßmann 

 


