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Informationen zu den Umschlagbildern

Titelseite

Auf der Titelseite unserer Weihnachtsaus-
gabe 2022 kommt Ihnen/Euch ein „Feu-
erengel“ entgegengeflogen . So nennt der 
kolumbianische, in Cali lebende Künstler 
Mauro Phazan seine handbemalte, mit 
bunten und glitzernden Applikationen aus-
gestattete Keramikfigur, die er für unser 

DKF-Mitglied, den kolumbianischen Ho-
norarkonsul Gerald Gaßmann, geschaf-
fen hat . In der indigenen Glaubenswelt 
des Künstlers verfügen die „Feuerengel“ 
über kosmische Macht, sind Vermittler 
zwischen Gott und den Menschen . Aber 
neben der ihnen zugedachten Spiritualität 

erfüllen diese kleinen Gestalten eine ganz 
profane Funktion: mit ihnen kann man, ge-
führt an einem in ihrem Rücken befestig-
ten Holzgriff, die Kerzen am Adventskranz 
und Weihnachtsbaum sicher und elegant 
löschen – der „Feuerengel“ ist auch ein 
Kerzenlöscher!

U 2: Jaguar – jetzt in Gestalt eines Porzellan-Dekanters

Zu diesen beiden eindrucksvollen bis zu 
Angst einflößenden Bildern lesen Sie bitte 
den interessanten Beitrag unseres Hono-

rarkonsuls Gerald Gaßmann, auf Seite 29 
in diesem Heft .

Informaciones interesantes sobre estas 
dos fotos se encuentran en el informe dig-

no de ser leido de nuestro Cónsul Honora-
rio Gerald Gassmann, en la página 29 de 
esta edición .

U 3 unten

Eine Weihnachtskrippe mit typischen Ke-
ramikfiguren aus Kolumbiens bekannter 
„Stadt der Töpfer“ Ráquira im Departa-
mento Boyacá, nicht weit entfernt von 

Villa de Leyva, der attraktiven Stadt aus 
Kolumbiens kolonialer Geschichte .

Un pesebre en cerámica de la ciudad 
de Ráquira, conocida como ciudad de ar-

tesanías en barro, en el Departamento de 
Boyacá, en las cercanías del famoso patri-
monio histórico Villa de Leyva .

U 4: Frohe und besinnliche Feiertage

Die Redaktion von „Kolumbien aktuell“ 
wünscht Ihnen/Euch allen ein frohes, be-
sinnliches Weihnachtsfest! 

La redacción de «Kolumbien aktuell» 
les desea a todos Uds . una feliz y tranquila 
Navidad .

Foto© Dr. Reinhard Kaufmann

Grußwort des Vorstands / Saludos de la Junta Directiva

Liebe Mitglieder des DKF und Freunde 
Kolumbiens, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
Weihnachten steht vor der Tür . Für den 
Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis 
schauen wir auf ein Jahr zurück, das au-
ßergewöhnlich war, weil wir nach langer 
Zeit wieder in bekannte und gewohnte 
Strukturen zurückkehren konnten . End-
lich konnten wir wieder eine Mitglieder-
versammlung und viele Veranstaltungen in 
Präsenz durchführen, die auf sehr positive 
Resonanz gestoßen sind . 

Die letzten Jahre haben aber auch dazu 
geführt, über neue Wege nachzudenken 
und gezeigt, dass virtuelle Angebote die 
Möglichkeit bieten, unseren Mitgliedern 
bundesweit den Zugang zu Veranstaltun-
gen zu vereinfachen und überregionale 
Teilnahme zu ermöglichen . Besonders 
auch die Gruppe der Älteren und der we-
niger mobilen Personen konnten davon 
profitieren . Für die Zukunft heißt es nun, 
einen guten Mittelweg zu finden, der bei-
dem gerecht wird: neue Wege ermöglicht, 
aber deshalb nicht auf traditionelle Ele-
mente verzichtet .

Erfreulich ist auch der Rückblick auf die 
in diesem Jahr erzielten Spenden . Neben 
Spenden von fast € 300 für die DKF-Arbeit 
wurden über € 17 .000 im aktuellen Jahr 
an den DKF zur Weiterleitung übergeben . 
Davon wurden bereits über € 15 .600 
weitergeleitet, darunter neben kleineren 
Beträgen eine erneute Unterstützung des 
Sportprojektes in Cali, die Realisierung 
eines weiteren Schulbaus für die Wayuu in 
der Guajira und die Hilfe für die Fundacíon 
Nazareth in Cali . 

Diese drei größeren Zuwendungen 
zeigen uns, dass wir am erfolgreichsten 
sind, wenn wir uns mit vielen unterschied-
lichen Ideen auch gegenseitig motivieren 
und inspirieren . Neben Firmenspenden 
und Sammlungen im persönlichen Um-
feld waren wir dabei auch neue Wege ge-
gangen, wie gezielte Spendenaktionen von 
Gruppen und Firmen, die eines unserer 
Projekte als unterstützungswertes Ziel 
ausgewählt haben . Über diese großzügi-
gen Spenden, mit denen wir in Kolumbien 

Axel SchwerBeate Busch



5Grüße der Redaktion / Saludos de la redacción

Kolumbien aktuell Nr. 119 · Dezember 2022

direkt etwas bewirken können, bedanken 
und freuen wir uns besonders . 

Sofern jemand das Thema ansprechen 
und sich einbringen will, freuen wir uns 
jederzeit über weitere Unterstützung . 
Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit dem 
Vorstand auf . 

Liebe Mitglieder und Freunde, wir 
wünschen Ihnen mit diesem erfreulichen 
Rückblick auf das Jahr 2022 einen ruhi-
gen, besinnlichen und friedlichen Jahres-
ausklang und hoffen, dass wir möglichst 
viele im nächsten Jahr virtuell, aber auch 
besonders direkt vor Ort wiedersehen . 
Im Namen des Bundesvorstands
Beate Busch / Axel Schwer

Apreciados socios del DKF y amigos de 
Colombia,

ya el año está finalizando y la Navidad 
está a la vuelta de la esquina . El Círculo 
de Amistad Colombo-Alemán, recuerda un 
año extraordinario, un año en que volvió 
a sus estructuras normales . Luego de un 
largo descanso, finalmente pudimos volver 
a realizar una junta de socios y muchos 
eventos en presencia, los cuales tuvieron 
una acogida muy positiva .

Sin embargo, los últimos años nos han 
hecho pensar en nuevas formas y han de-
mostrado que las ofertas virtuales ofrecen 
la posibilidad de simplificar el acceso a 
los eventos para todos los socios a nivel 
nacional y la participación supraregional . 
Especialmente, el grupo de personas ma-
yores de edad o de menos movilidad pudo 
beneficiarse de esto . Para el futuro, debe-
mos tratar de encontrar un buen término 
medio que haga justicia a ambas partes: 
que abra nuevos caminos, pero sin renun-
ciar a otros elementos valiosos tradiciona-
les .

Tenemos otra restrospectiva muy gra-
tificante en relación con las donaciones 
recibidas este año . Además de una dona-
ción de casi € 300 para el trabajo del DKF, 
recibimos más de € 17 .000 para pasarlos 
a los proyectos . Ya se han reenviado más 
de € 15 .600 . Además de pequeños apor-
tes, esta suma incluyó también un repe-
tido apoyo al proyecto deportivo en Cali, 
la realización de otra escuelita para los 
Wayuu en la Guajira y ayuda para la Fun-
dación Nazareth en Cali .

Estas tres importantes donaciones 
también nos han demostrado que tene-

mos más éxito cuando nos motivamos e 
inspiramos mutuamente con ideas dife-
rentes . Aparte de donaciones de empre-
sas y recaudaciones en el entorno perso-
nal, también hubo nuevas formas como 
campañas de donaciones dirigidas por 
grupos y empresas que seleccionaron uno 
de nuestros proyectos como un objetivo 
digno de su apoyo . Nos alegramos y les 
agradecemos por estas generosas dona-
ciones, con las cuales podemos dar apoyo 
directo en Colombia .

Si a alguien le interesa el tema y se 
quiera colaborar con estos proyectos, es-
taremos encantados de recibir más apoyo 
en cualquier momento . Por favor, no dude 
en ponerse en contacto con la Junta Di-
rectiva .

Queridos socios y amigos, con esta 
retrospectiva satisfactoria del año 2022, 
les deseamos un final de año tranquilo, 
contemplativo y pacífico y esperamos ver 
a una gran mayoría en el próximo año, vir-
tualmente y especialmente en encuentros 
personales
En representación de la Junta Directiva
Beate Busch / Axel Schwer

Grüße der Redaktion / Saludos de la redacción

Ein kleines Jubiläum steht an! Dies ist die 
25 . Ausgabe von „Kolumbien aktuell“, die 
vom Redaktionsteam Volker Sturm und 
Dr . Reinhard Kaufmann gestaltet und pu-
bliziert wird . Seit der Ausgabe Nr . 96 vom 
April 2015 zeichnen wir verantwortlich für 
das Erscheinen der Mitgliederzeitschrift 
des Deutsch-Kolumbianischen Freundes-
kreises e .V .

Rückblickend können wir sagen, dass 
es nicht immer einfach und reibungslos 
gelaufen ist, denn es waren (und sind) be-
stimmte Regeln und Vorgaben zu berück-
sichtigen . So sollen und wollen wir für den 
DKF keine politischen Stellungnahmen und 
Positionen veröffentlichen sowie unsere 
Unabhängigkeit von diversen Interessen-
gruppen bewahren .

Es war und ist nicht immer einfach, 
ausreichend Beiträge und Berichte für 
unsere Hefte zu erhalten, zumal in der 
zurückliegenden, von Corona bestimmten 
Zeit weniger Veranstaltungen und sonstige 
Aktivitäten stattgefunden haben . Nach un-
serem Eindruck sind die Menschen durch 
die Pandemie etwas „träger“ und passiver 
geworden und das hat wohl auch Auswir-
kungen auf das Vereinsleben .

Dennoch haben uns die Aufbereitung, 
Gestaltung und Publizierung aller 25 Aus-

gaben von „Kolumbien aktuell“ nicht nur 
viel Freude gemacht, sondern uns auch 
interessante Einblicke in die Vielfalt unse-
res Vereinslebens ermöglicht; dafür allen 
unseren bisherigen und zukünftigen Ein-
senderinnen und Einsendern unser herz-
licher Dank!

Wir sind zuversichtlich, dass mit Ver-
anstaltungen wie „Noche de las Velitas“ 
und „Novena“ zukünftig das Vereins-
leben wieder lebendiger und die Redak-
tion reichlicher mit Berichten und anderen 
Texten bedacht wird .

In diesem Sinne wünschen wir allen 
Leserinnen und Lesern von „Kolumbien 

aktuell“ eine geruhsame Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr und vor 
allem - bleiben Sie gesund!
Ihr Redaktionsteam Volker Sturm und 
Dr. Reinhard Kaufmann

¡Un pequeño aniversario está a la vuelta! 
Esta es la edición número 25 de “Kolum-
bien aktuell”, que actualmente está sien-
do diseñada por el equipo de redacción, 
Volker Sturm y Dr . Reinhard Kaufmann . 
Desde la edición Nr . 96 de abril de 2015, 
somos los responsables para publicar la 
revista del Deutsch-Kolumbianischer Fre-
undeskreis e .V .

Volker Sturm (rechts) und Dr. Reinhard Kaufmann© Dr. Reinhard Kaufmann
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Mirando en retrospectiva podemos 
decir, que no siempre ha sido fácil y sin 
dificultades, porque algunas reglas debían 
seguirse (y aún deben) . En nombre del 
DKF, como redacción no debemos ni que-
remos tomar posiciones políticas, ni hacer 
declaraciones al aspecto, manteniendo así 
nuestra independencia .

A veces no es fácil obtener suficientes 
artículos o informes para las ediciones de 
nuestra revista, especialmente porque en 
los últimos tiempos se han realizado me-
nos eventos y actividades debido al coro-
na . Nuestra impresión es que la pandemia 

ha cambiado la gente en general un poco 
mas “sosegada” y pasiva, y eso probable-
mente tenía tambien un impacto en la vida 
de nuestra asociación . 

Sin embargo, la planeación, el diseño 
y la publicación de todos los 25 ediciones 
de „Kolumbien aktuell”, no solo nos ha 
dado mucho gusto, sino que además nos 
permitió tener una visión interesante de la 
diversidad que hay en la vida de nuestra 
asociación . Por eso queremos agradecer 
a los socios actuales y futuros que nos en-
viaron y van a enviar sus informes, narra-
ciones y demás comunicaciones .

Confiamos en que eventos como la 
“noche de las velitas” o las “novenas” ani-
men de nuevo los sucursales en el futuro, 
enriquezando con reportajes y otros artí-
culos el contenido de las ediciones indivi-
duales de nuestra revista . 

En este sentido deseamos a todos 
nuestros lectores de “Kolumbien aktuell” 
una Feliz Navidad, un próspero año nuevo 
y sobre todo - ¡que Uds .sigan bien!
Traducción: Alexandra Irlesberger, Nieder-
lassung Hamburg

Aus dem DKF

Erste Informationen zur Hauptversammlung 2023

Aus organisatorischen Gründen kann die 
nächste Hauptversammlung nicht wie ge-
plant in Freiburg im Breisgau stattfinden, 
sondern in Baden-Baden .

Als Termin ist Fronleichnam, d .h . vom 
08 . bis 11 .Juni 2023 vorgesehen .

Bitte merken Sie sich schon jetzt die-
sen Termin vor, an dem auch Neuwahlen 
des Vorstands anstehen .

Alle weiteren Informationen erhalten 
Sie Anfang 2023 mittels E-Mail .

Der Vorstand des DKF e.V.

Primera información sobre la asamblea 
general del DKF 2023

Por razones de organización del even-
to, no se podrá realizar en la ciudad de 
Freiburg en Breisgau, como se planeó 
inicialmente . En cambio, se traslada a la 
ciudad de Baden-Baden . 

La fecha se mantiene coincidiendo con 
Corpus Christi, es decir del 8 al 11 de ju-
nio . 2023 

Por favor tomen nota de esta fecha, ya 
que se realizarán las elecciones de la nue-
va junta . 

Se enviará toda la información adicio-
nal por correo electrónico a inicios del 
próximo año 2023 . 

Jubiläumsband 30 Jahre Instituto Técnico Colombo-Alemán in Lérida 

Anlass für die Herausgabe dieses Buchs 
war das 30-jährige Jubiläum „unserer“ 
Schule Instituto Técnico Colombo-Alemán 
am 25 .10 .2019 in Lérida . Unseren Bericht 
über die Jubiläumsfeier 
können Sie auf dieser 
Homepage nachlesen: 
http://consulhonora 
riostuttgart .de/?q=de/
node/625

Jubiläumsfeier zum 30-jährigen 
Jubiläum „unserer“ Schule in Lerida

Diese Schule wurde 1989 in Lérida im 
Wesentlichen mit Mitteln des Deutsch-
Kolumbianischen Freundeskreises er-
richtet, nach der schrecklichen Natur-
katastrophe von 1985 in Armero . Sie ist 
das mit Abstand größte und bedeutendste 
soziale Projekt in der Vereinsgeschichte 
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des Deutsch-Kolumbianischen Freundes-
kreises .

In Erinnerung an die Vorbereitungen 
für das 20-jährige Jubiläum in Lérida im 
Oktober 2009 haben Karl Kästle und ich 
schon im November 2018 mit den Vor-
bereitungen für das anstehende 30-Jähri-
ge begonnen und eine Arbeitsgruppe im 
Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis 
gebildet, die regelmäßig monatlich tagte . 
Bereits in der ersten Sitzung unter Teil-
nahme auch von Volker Sturm hatte Karl 
Kästle einen Ideenkatalog vorgestellt, der 
als einen wichtigen Punkt die Heraus-
gabe eines Jubiläumsbuches vorsah . Er 
hatte dabei die Anregung des vormaligen 
kolumbianischen Botschafters Hans-Peter 
Knudsen Quevedo aufgegriffen, der vor 
seinem Amtsantritt in Berlin unsere Schule 
in Lérida besucht hatte .

Von dieser Idee konnten wir auch den 
Schuldirektor Leonardo Prieto begeistern, 
der gemeinsam mit seinem Lehrerkollegi-
um Textbeiträge sammelte und für dieses 
Buch zusammenstellte . Die Auswahl der 
Texte erfolgte später durch die Lehre-
rinnen Carmen Ortíz Sánchez und María 
Dilia Varón Guevara . Man hatte damals ge-
dacht, das Buch solle zur Jubiläumsfeier im 
Oktober 2019 erscheinen . Dieser Zeitplan 
war ganz offensichtlich viel zu ehrgeizig, 
weil die Arbeiten am Buch bis dahin längst 
noch nicht abgeschlossen waren . Rektor 
Leonardo Prieto hatte dann den überzeu-
genden Vorschlag gemacht, das Buch erst 
nach dem Jubiläum fertigstellen zu lassen, 
weil man so auch die Ereignisse im Umfeld 
der Jubiläumsfeier in das Buch aufnehmen 
könne . Nun sind jedoch bis zum Erschei-
nen des Buchs Ende September 2022 bei-
nahe drei Jahre vergangen .

Zuletzt hatte sich der Vorstand der 
Beca Konder-Stiftung dieses Buchpro-
jekts angenommen . Uns erschien seine 
Realisierung so wichtig, dass wir das Vor-
haben bis zu seinem Abschluss selbst in 
die Hand nahmen und auch das Buch in 
Deutschland drucken ließen . Unser Stif-
tungs-Vorstandsmitglied Erwin Hilb hatte 
alle Texte noch einmal sorgfältig überprüft . 
Besonders dankbar sind wir auch unserem 
Vereinsfreund Dr . Reinhard Kaufmann, 
der sich der Mühe unterzogen hatte, das 
ganze Buch nochmals sorgfältig durch-
zulesen und zu überarbeiten . Erfreulicher-
weise konnten wir auch einen Sponsor 
gewinnen, der bereit war, einen Großteil 
der Druckkosten zu finanzieren . Letztend-
lich ist es der „Hartnäckigkeit“ des Beca 
Konder-Vorstands zu verdanken, dass das 
Buchprojekt doch noch zum Abschluss ge-
bracht werden konnte .

Man möge es den Herausgebern dieses 
Buchs, die ja auch gleichzeitig Mitglieder 
des Deutsch-Kolumbianischen Freundes-
kreises sind, nachsehen, wenn sie doch 
noch einige Fehler übersehen haben . 
Immerhin sind die Texte ausschließlich 
in spanischer Sprache geschrieben . Wir 
haben uns gleichwohl mit viel Engage-
ment und Passion für „unsere“ Schule in 
Lérida darum bemüht, mit diesem Buch-
projekt eine unvergessliche Erinnerung 

an die großartige Zusammenarbeit sozial 
engagierter Kolumbianer und deutscher 
Kolumbienliebhaber zu schaffen .
Gerald Gaßmann, Niederlassung Stuttgart

Anmerkung: Das Buch zum Jubiläum in 
Lérida kann zum Selbstkostenpreis von € 
26,00 inklusiv Versandkosten bei Gerald 
Gaßmann, Honorarkonsul der Republik 
Kolumbien in Stuttgart bestellt werden: 
g.gassmann@gassmann-seidel.de
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Libro para conmemorar los 30 años del Instituto Técnico Colombo-Alemán 

El motivo para la publicación de este libro 
fue el aniversario número 30 de „nues-
tra“ escuela, el Instituto Técnico Co-
lombo-Alemán el 25 .10 .2019 en Lérida . 

Puede leer nuestro informe sobre la cele-
bración del aniversario en esta página web:  
http://consulhonorariostuttgart .de/ 
?q=es/node/627

Celebración del 30º aniversario de „nuestra“ escuela en Lérida

Tras la catástrofe del volcán del Ruíz, la 
escuela se construyó en 1989 en Lérida, 
principalmente con fondos del Círculo de 
Amistad Colombo-Alemán . Es indiscuti-
blemente el proyecto social más impor-
tante en la historia del Círculo de Amistad 
Colombo-Alemán .

En recuerdo de los preparativos del ani-
versario número 20 en Lérida en octubre 
de 2009, Karl Kästle y yo empezamos a 
preparar el treintavo aniversario ya en no-
viembre de 2018 y formamos un grupo de 
trabajo dentro del Círculo de Amistad Co-
lombo-Alemán que se reunió regularmen-
te una vez al mes . En la primera reunión, 
a la que también asistió Volker Sturm, Karl 
Kästle presentó un catálogo de ideas que 
incluía como un punto importante la pu-
blicación de un libro de aniversario, como 
sugerido por el Ex-Embajador de Colom-
bia, Hans-Peter Knudsen Quevedo, quien 
había visitado nuestra escuela en Lérida 
antes de ocupar su puesto en Berlín .

El director de la escuela, Leonardo 
Prieto le gustó mucho la idea de la publi-
cación y junto con su personal docente, 
recogió los textos aportados y los recopiló 
para este libro . Los textos fueron seleccio-
nados posteriormente por las profesoras 
Carmen Ortíz Sánchez y María Dilia Varón 
Guevara . En ese momento, se esperaba 
que el libro se publicara para las celebra-
ciones del aniversario en octubre de 2019, 
pero esto fue imposible porque entonces 
el libro estaba lejos de estar terminado . 
Era mucho más trabajo de lo imaginado . 
El rector Leonardo Prieto hizo entonces la 
convincente propuesta de que el libro se 
completara después del aniversario, por-
que así la celebración del aniversario tam-
bién podría incluirse en el libro . Sin em-
bargo, pasaron casi tres años hasta que el 
libro se publicara finalmente .

Recientemente, la junta directiva de 
la Fundación Beca Konder asumió el pro-
yecto de este libro . La realización de este 

proyecto nos pareció tan significativo que 
lo tomamos en nuestras manos hasta su 
finalización, también hacerlo imprimir en 
Alemania . Erwin Hilb, miembro de la junta, 
ha vuelto a revisar cuidadosamente todos 
los textos . También estamos especialmen-
te agradecidos al Dr . Reinhard Kaufmann, 
quien se ha tomado la tarea de leer de-
tenidamente y revisar todo el libro . Afor-
tunadamente, también pudimos encontrar 
un patrocinador que estaba dispuesto a fi-
nanciar gran parte de los costes de impre-
sión . Al final, gracias a la „persistencia“ 
de la junta directiva de la Fundación Beca 
Konder, el proyecto del libro se ha podido 
concluir .

Pedimos disculpas por los errores que 
se hayan escapado a nuestras correccio-
nes, ya que los textos se han escrito ex-
clusivamente en español . Sin embargo, 
hemos puesto mucho empeño y ganas en 
este proyecto de libro para „nuestra“ es-
cuela en Lérida, para crear un recuerdo in-
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olvidable de la gran cooperación entre los 
colombianos socialmente comprometidos 
y los alemanes amigos de Colombia .
Gerald Gassmann, Sucursal Stuttgart

Este libro publicado por motivo de 30 años 
del Instituto Técnico Colombo-Alemán en 
Lérida, se puede obtener al precio de coste 
por € 26,00 incluyendo costo de despa-

cho a través de Gerald Gassmann, Cónsul 
Honorario de la República de Colombia:  
g.gassmann@gassmann-seidel.de.

Wie kann man Spenden sammeln?

Viele Personen glauben, dass man nur et-
was bewirken kann, wenn man eine große 
Summe gespendet bekommt . Und dass 
dies nur geht, wenn man sich an große 
Firmen wendet . Selbstverständlich sind 
diese Spenden sehr wichtig und unterstüt-
zen unsere Projekte . Wir konnten uns über 
viele großen Spenden für das Sportprojekt 
in Cali, für die Wayuu-Schulen und für Ope-
ración Sonrisa freuen . 

Aber viele Mitglieder und Freunde 
haben uns auch gezeigt, dass man auch 
mit kleinen Spenden viel machen kann . In 
Stuttgart wird jährlich ein Ajiaco-Essen an-
geboten, Rheinland-Ruhr nimmt mit einem 
Stand an Events teil und schminkt Kinder, 
Hamburg organisiert regelmäßig Events 
und Ausflüge, ein Stuttgarter Mitglied ver-
kauft Sachen auf dem Flohmarkt u .s .w .

Aber auch Nichtmitglieder unterstützen 
uns . In München spendet eine Pfadfinder-
gruppe ihre Einnahmen auf dem Weih-
nachtsmarkt für Hogares Montserrate und 
in der Coronazeit haben sie Tassenkuchen 
von Haus zu Haus verkauft und dieses Geld 
gespendet . Bei vielen Events unterstützen 
Nichtmitglieder, indem sie helfen oder wie 
die Tienda Latina in Bonn die Ware zu Ein-
kaufspreisen zur Verfügung stellen . Panela 
Guatavita unterstützte uns mit Panela zu 
unserem 40-jährigen Jubiläum, Kinder 
spenden von ihrem Taschengeld . 

Einige Personen spenden gelesene 
Bücher auf Spanisch oder über Kolum-
bien, die zu kleinen Preisen weiterverkauft 
werden . Andere bitten ihre Geburtstags-
gäste, anstelle von Geschenken etwas in 
eine Sammeldose zu stecken, um eines 
der Projekte zu unterstützen . Andere wie-
derum machen ein Praktikum bei einem 
der Projekte . Eine Dame aus Brandenburg 
spendet Zahnbürsten für die Kinder der 
Projekte . 

Vor einigen Wochen rief mich eine 
Bekannte an, Sonja Rodriguez Schwarz, 
Deutsch-Kolumbianerin . Sie erzählte mir, 
dass sie endlich ihren Traum erfüllen kann 

und ihre Firma „Enjoy Your Guests“ in 
Neuss eröffnet . Sie wollte aber auch ande-
re an ihrem Glück beteiligen, indem sie für 
ein Projekt in Kolumbien sammelt . Sie in-
teressierte sich speziell für das Nazareth-
Projekt in Cali . Da sie sehr schöne und 
besondere Tischwäsche anbietet, wollte 
sie zur Einweihung einen Tisch dekorieren 
und Häppchen anbieten . Auf diesen Tisch 
stellte sie mit Informationen zum Projekt 
auch eine Spardose, in die jeder etwas 
einwerfen konnte . Sie sammelte an diesen 
Nachmittag insgesamt € 220,00 . 

Wie Ihr seht, gibt es viele Möglichkeiten 
der Unterstützung, auch kleine Spenden 
oder Taten können sehr viel bewirken . 
Im Namen aller Projektleiter möchte ich 
mich ganz herzlich bei allen bedanken, 
die mit großen und kleinen Beträgen, mit 
Taten und Geschenken unsere Projekte 
unterstützt haben . Bitte macht weiter so 

und unterstützt uns auch im neuen Jahr . 
Ich wünsche allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2023 .
Beate Busch – Präsidentin des DKF

Como se pueden recolectar donaciones?

Mucha gente cree que solo se puede ha-
cer algo si recibes una gran donación . Y 
que esto solo es posible si recurres a las 

grandes empresas . Por supuesto, estas 
donaciones son muy importantes y apoyan 
nuestros proyectos . Recibimos muchas 

donaciones importantes para el proyecto 
deportivo en Cali, para las escuelas Wayuu 
en la Guajira y para Operación Sonrisa .

© Sonja Rodriguez Schwarz
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Sinembargo muchos socios y amigos 
nos demostraron que también con peque-
ñas donaciones se puede hacer mucho . En 
Stuttgart, se ofrece una comida de Ajiaco 
todos los años, Rheinland-Ruhr participa 
en eventos con un stand y maquilla niños, 
Hamburg organiza regularmente eventos y 
excursiones, un socio de Stuttgart vende 
cosas en el mercado de pulgas, etc .

Pero también personas que no son so-
cios nos apoyan . En Munich, un grupo de 
Scouts dona sus ganancias de las ventas 
en el mercado navideño para Hogares 
Montserrate y durante el período de Co-
rona vendieron pasteles en taza de casa 
en casa y donaron este dinero . No-socios 
nos apoyan en muchos eventos ayudando 
o, como la Tienda Latina en Bonn, que nos 
pone a disposición productos a precios de 
compra, Panela Guatavita nos apoyó con 
Panela para nuestros aniversario 40, niños 
donan de sus ahorros .

Algunas personas donan libros ya leí-
dos en español o sobre Colombia que 
se pueden revender a precios bajos, 
otros prefieren que los invitados a su 
cumpleaños en lugar de regalos pon-
gan algo en una alcancia para apoyar 
uno de los proyectos . Otros hacen una 

pasantía en uno de los proyectos . Una 
señora de Brandeburg dona cepillos de 
dientes para los niños de los proyectos . 
 
Hace unas semanas me llamó una amiga, 
Sonja Rodríguez Schwarz, colombo-ale-
mana . Me contó que finalmente cumplió 
su sueño y abrió su empresa „Enjoy Your 
Guests“ en Neuss . Pero también quería 
compartir su felicidad con otros recaudan-
do dinero para un proyecto en Colombia . 
Ella estaba interesada en el Proyecto Na-
zareth en Cali . Como ofrece mantelería 
muy bonita y especial, quiso decorar una 
mesa y ofrecer aperitivos para la inaugu-
ración . En esta mesa también puso una 
alcancia con información sobre el proyec-
to, donde todos podían poner algo . En esa 
tarde recibió una donación de € 220,00 
en total . 
Como pueden ver, hay muchas maneras 
de apoyarnos, también las pequeñas do-
naciones o acciones ayudan mucho . En 
nombre de los directores de los proyectos, 
me gustaría agradecer a todos los que han 
apoyado nuestros proyectos con grandes 
o pequeñas sumas, con hechos y regalos . 
Sigan asi y sigan apoyándonos en el nuevo 
año . Les deseo a todos una Feliz Navidad y 
un próspero y saludable año 2023 .
Beate Busch – Presidente del DKF

Berichte der Niederlassungen

Niederlassung Hamburg

Lateinamerika- und Karibikfestival

Die in Hamburg vertretenen Konsulate 
lateinamerikanischer und karibischer 
Staaten haben gemeinsam mit der EU-
LAC-Stiftung für die Verbesserung der 
Beziehungen zwischen Lateinamerika, der 
Karibik und Europa im Herbst 2022 ein 
großes Lateinamerika- und Karibik-Festival 
organisiert . In der Zeitspanne vom 05 . 
September bis zum 11 . November gab es 
eine Fülle verschiedenster Veranstaltun-
gen: Filmtage, Lesungen, Musikabende, 
Diskussionsrunden, Latino-Partys und 
vieles mehr .

Die feierliche Eröffnung des Festivals 
fand am 05 . September im Hamburger 
Rathaus statt . Der DKF war eingeladen 
und auch präsent . Da der Vorstand die 
Mitglieder über das Festival informiert 
hatte, war die Niederlassung Hamburg des 
DKF bei den Veranstaltungen zahlreich 
vertreten .

Im Rahmen dieser Veranstaltungs-
reihe fand am Abend des Eröffnungstages 
eine sehr gut besuchte Lesung statt, die 
der DKF in Zusammenarbeit mit der HA-
PAG-Lloyd-Stiftung organisiert hatte . Der 

kolumbianische Autor Tomás González 
las aus seinem neuen Erzählband „Die 
stachelige Schönheit der Welt“ . Dank der 
kompetenten Erläuterungen seines Über-
setzers Peter Schultze-Kraft erhielten die 
Besucher einen tiefen Einblick in das Werk 
des Autors . In der anschließenden Dis-
kussion und durch die Gespräche nach 
der eigentlichen Lesung ergaben sich viele 
interessante Aspekte zum Autor und zu 
seinem Werk .
Andreas Gosch

Sonja Rodriguez Schwarz
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Festival de América Latina y el Caribe

Los consulados de países Latinoamerica-
nos y del Caribe con sede en Hamburgo 
junto con la fundación EU-LAC, organiza-
ron un festival sobre América Latina y el 
Caribe en otoño de 2022, para afianzar 
los lazos y la relación entre Latinoamérica, 
Europa y el Caribe . Entre el 5 de septiem-
bre y el 11 de noviembre hubo una amplia 
variedad de presentaciones: días de pelí-
culas, lecturas, tardes de música, grupos 
de discusión, fiestas latinas y mucho más . 

La gran apertura del evento tuvo lugar 
el 5 de septiembre en el ayuntamiento de 
la ciudad . El DKF fue invitado y se hizo 
presente . Dado que la junta directiva ha-
bía informado a sus socios, la sucursal de 
Hamburgo también tuvo representación 
en los eventos . 

En el marco del evento,en la noche 
de la inauguración tuvo lugar una velada 
literaria, organizada por el DKF en coope-
ración con la fundación HAPAG-Lloyd; el 
acto fue muy concurrido . El autor colom-

biano Tomás González leyó un fragmento 
de su nueva obra narrativa „Die stachelige 
Schönheit der Welt“ (“La Espinoza belle-
za del mundo”) . Gracias a las competen-
tes explicaciones de su traductor Peter 
Schultze-Kraft, los asistentes pudieron co-
nocer a profundidad la obra del autor . En 
la discusión de cierre y en conversaciones 
posteriores al evento, surgieron aspectos 
interesantes sobre el autor y su obra . 
Traducción: Alexandra Irlesberger, Sucursal 
Hamburg

Vorträge über „Kolumbien nach der Wahl“

Am 20 . Oktober fanden in Räumen der 
Universität zwei hochinteressante Vor-
träge über die Situation in Kolumbien nach 
der Wahl vom Frühjahr statt . 

Der erste Referent war Prof . Dr . Stefan 
Peters, Leiter des Friedensforschungs-in-
stituts CAPAZ (Instituto Colombo-Alemán 
para la Paz) mit Sitz in Bogotá . Das CAPAZ, 
an dem eine Reihe kolumbianischer und 
deutscher Universitäten beteiligt ist, be-
gleitet unter fachlichen Aspekten den Frie-
densprozess im Land und berät kolumbia-
nische Einrichtungen und Institutionen bei 
der Umsetzung der Friedensvereinbarun-

gen . Professor Peters schilderte sehr infor-
mativ die aktuelle Situation im Land nach 
dem Regierungswechsel sowie die damit 
verbundenen Chancen und Risiken .

Die zweite Vortragende war das DKF-
Mitglied Diana Sanabria; sie ist Juristin 
und Referentin für Weltwirtschaft . In ihrem 
Vortrag ging sie vor allem auf die wirt-
schaftliche Situation in Kolumbien ein, 
besonders im Hinblick auf die kolumbia-
nisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen . 
In diesen traditionell recht engen Bezie-
hungen dürften nach dem Regierungs-
wechsel neue Schwerpunktsetzungen 

nicht auszuschließen sein . Eine besonders 
komplexe Problematik stellen die Stein-
kohleförderung in der Guajira und die Lie-
ferung dieser Kohle nach Deutschland dar . 
Neu ist auch, dass in den letzten Jahren 
fernöstliche Wettbewerber verstärkt in 
Kolumbien aktiv sind .

Im Anschluss an die Vorträge ergaben 
sich spannende Diskussionen, bei denen 
sich zeigte, dass viele der Zuhörerinnen 
und Zuhörer mit der Situation in Kolum-
bien gut vertraut waren .
Andreas Gosch

Conferencias sobre „Colombia después de las elecciones“

El 20 de octubre se llevaron a cabo, en las 
instalaciones de la universidad, dos inte-
resantes conferencias sobre la situación 
de Colombia después de las elecciones en 
primavera . 

El primer ponente fue el Prof . Dr . Ste-
fan Peters, director del Instituto de Inves-
tigaciones para la Paz CAPAZ (Instituto 
Colombo-Alemán para la paz) con sede 
en Bogotá . CAPAZ, institución a la que es-
tán vinculadas varias universidades, tanto 
colombianas como alemanas, acompaña 
desde una visión técnica el proceso de paz 
en el país, y asesora a las instituciones y 
actores involucrados, en la implementa-

ción de los acuerdos de paz . El profesor 
Peters hizo un recuento muy detallado de 
la situación actual del país después del 
cambio de gobierno, así como las oportu-
nidades y riesgos que de este se derivan . 

La segunda conferencista fue la socia 
del DKF Diana Sanabria; abogada y ponen-
te en temas de economía global . Su pre-
sentación se centró en la situación econó-
mica actual de Colombia, y especialmente 
en las relaciones económicas entre Co-
lombia y Alemania . En estas relaciones, 
que tradicionalmente han sido bastante 
estrechas, es necesario tener en cuen-
ta nuevas prioridades a raíz del cambio 

de gobierno . Una de esas problemáticas 
complejas se encuentra en la extracción 
de carbón en el departamento de la Guaji-
ra y la exportación del mineral a Alemania . 
También se debe tener en cuenta los acti-
vos acercamientos, que países del lejano 
oriente han tenido con Colombia . 

Posterior a las conferencias se gene-
raron debates emocionantes, que dejaron 
en evidencia que muchos de los asistentes 
estaban muy bien informados sobre la si-
tuación actual de Colombia . 
Traducción: Alexandra Irlesberger, Sucursal 
Hamburg
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Niederlassung München

In der DKF-Niederlassung München haben 
wir im Laufe des Jahres ein reichhaltiges 
Veranstaltungsprogramm realisiert . Wir 
beschließen das Jahr 2022 mit einer 
Tertulia Literaria zum Buch „Que hacer 
con estos pedazos“ der kolumbianischen 
Autorin Piedad Bonnett am 29 . November 
und mit einem weihnachtlichen Treffen in 
München im Englischen Garten am Chine-
sischen Turm am 18 . Dezember .

Über alle unsere Ver-
anstaltungen informiert 
stets tagesaktuell die 
Internetseite des DKF 
München unter www .
dkfev .de > Vor Ort > NL 
München . 
Alicia und Bernd Tödte, Niederlassung 
München

Niederlassung Stuttgart

Aktivitäten 2022 / Actividades 2022

Wann Was Wo Wer

26 . März
Samstag
15:00 Uhr

Wanderung
Vom Pragsattel über Killesberg 
bis Hbf

U-Bahnhaltestelle Pragsattel 
Stuttgart

DKF Stuttgart

17 . Juli
Sonntag
ab 12:00 Uhr

Ajiaco Essen
Einladung siehe unten

Paul-Gerhardt-Zentrum
Rosenbergstraße 192,  
70193 Stuttgart

DKF Stuttgart

12 . September
Montag
19:30 Uhr

Buchpräsentation und Le-
sung des Buchs „Die stache-
lige Schönheit der Welt“ 
mit dem kolumbianischen 
Schriftsteller Tomás González 

Literaturhaus Stuttgart
Breitscheidstraße 4, 
70174 Stuttgart

Honorarkonsul Kolumbien in 
Stuttgart Gerald Gaßmann, zu-
sammen mit DKF Stuttgart

06 . November
Sonntag
16:00 Uhr

Buchpräsentation mit kolum-
bianischen Schriftsteller,
Filmproduzent und Kultur-
forscher Eduardo Márceles 
Daconte

Welthaus Stuttgart e .V .
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart

Honorarkonsul Kolumbien in 
Stuttgart Gerald Gaßmann, zu-
sammen mit DKF Stuttgart

08 .Dezember 
Donnerstag
17:30 Uhr

Noche de las Velitas
Paul-Gerhardt-Zentrum
Rosenbergstraße 192,  
70193 Stuttgart

DKF Stuttgart

Dezember Novena Navideña online
DKF Stuttgart /  
DKF Deutschland

Änderungen vorbehalten Stand: 18.10.2022
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Planung / Ideen 2023

Stammtisch

Jeder Monat oder 2 . Monat

Weinprobe und Wanderung zur Felsengartenkellerei, Hessigheim (bei Besigheim)

Die Mitgliedsfamilie Porras-Hoffman hat 
uns freundlicherweise eine Weinprobe und 

Wanderung angeboten, wofür wir uns herz-
lich bedanken! 

Wir werden den Termin rechtzeitig be-
kanntgeben .

Stäffeles-Wanderung

Die Stäffele sind typisch für Stuttgart und 
die Stuttgarter sind besonders stolz da-
rauf . Schätzungen gehen von einer Anzahl 
zwischen 500 und 600 aus . Ursprünglich 

wurden sie vermutlich für den Weinbau an-
gelegt . Nun prägen sie das Stadtbild und 
sind eine Kombination aus Natur, Kultur 
und Stuttgarter Stadtgeschichte . 

Führung von Dr . Bernd Zucht, der sich 
besonders gut mit den Stäffele auskennt .

Kindertreff

Die Kleinen liegen uns auf dem Herzen und 
wir möchten unser Angebot an sie erwei-
tern . Es ist außerdem eine schöne Mög-

lichkeit, sich mit anderen Kindern/Eltern 
zu vernetzen, sich auszutauschen, und mit 
der kolumbianischen Kultur zu wachsen . 

Wir wollen neue Aktivitäten organisieren, 
zum Beispiel Bilderbuchkino auf Spanisch, 
Spielenachmittag, noch weitere Ideen?

Neuwahlen

Da Corona in den letzten zwei Jahre alles 
durcheinandergebracht hat, haben auch 
keine Vorstandswahlen stattgefunden . 
Seit letztem Jahr arbeitet der Vorstand 

kommissarisch weiter . Eine Neuwahl ist 
nun überfällig . 

Wer gerne im Verein und bei den Akti-
vitäten mitwirken möchte, kann sich gerne 

bei uns melden . Schreibt uns einfach eine 
Mail an dkf .stuttgart@dkfev .de

„Die stachelige Schönheit der Welt“ 
Buchpräsentation und Lesung mit dem kolumbianischen Schriftsteller Tomás González im Literaturhaus Stuttgart

„Tomás González ist der große kolumbia-
nische Erzähler nach Márquez. Sein neuer 
Geschichtenband beweist es“ (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung).

Zur Vorgeschichte
Im Dezember 2021 wandte sich mein 

Freund, der Übersetzer Peter Schultze-
Kraft, erstmals mit der Idee an mich, im 
September 2022 Tomás González für zwei 
Leseabende nach Deutschland zu holen, 
und zwar nach Hamburg und nach Stutt-
gart . Diese Chance, Tomás González noch 
einmal und wahrscheinlich letztmalig in 
Stuttgart zu erleben, wollten wir uns nicht 
entgehen lassen . Der Deutsch-Kolumbia-
nische Freundeskreis hatte ihn ja schon 
einmal vor 14 Jahren zu einem Leseabend 
nach Stuttgart eingeladen, bei dem er und 
Peter Schultze-Kraft ausgewählte Texte 
aus seinem Buch „Die Teufelspferdchen“ 

vortrugen . (siehe auf dieser Homepage Ru-
brik Kultur, 28 .10 .2008: Buchbesprechung 
und Lesung des Buchs „Die Teufelspferd-
chen“ mit dem kolumbianischen Schrift-
steller Tomás González – Ein Rückblick“) 
http://consulhonorariostuttgart .de/?q= 
de/node/564

Dieser Leseabend war für uns Kolum-
bienfreunde ein unvergessliches Erlebnis .

Im Zuge der Vorarbeiten für den dies-
jährigen Reiseplan mit Tomás González 
und Peter Schultze-Kraft kamen neben 
Hamburg (05 .09 .) und Stuttgart (12 .09 .) 
zwei weitere Stationen in Hall in Tirol 
(09 .-11 .09 .) und in Zürich (20 .09 .) hinzu . 
Auf Anregung von Peter Schultze-Kraft 
konnten wir für den Abend im Stuttgarter 
Literaturhaus unseren DKF-Freund Luis 
Carlos Reyes für eine Weinpräsentation 
gewinnen .

LESUNG

tomás

12 | 09 | 2022  •  19:30 Uhr

„In seiner Literatur erfasst er die Komplexität der Welt mit einem Blick: Die Zusam-
mengehörigkeit von Licht und Schatten, von Schönheit und Schrecken, von Leben 
und Tod – aber er schreibt so, dass er seine Leser mit einer traurigen Geschichte nicht 
deprimiert, sondern beglückt und befreit“           (Peter Schultze-Kraft, Übersetzer)

Tomás González, der große kolumbianische Erzähler nach Gabriel García Márquez 
liest aus seinem Erzählband

Weitere Infos:  dkf.stuttgart@dkfev.de

Die stachelige Schönheit der Welt

Literaturhaus Stuttgart

Eintritt: 10 €  •  Ermäßigung: 6 € 
(DKF-Mitglieder und deren Angehörige, 
Freunde des Literaturhauses, Schüler, 
Studenten)

Breitscheidstraße 4  •  70174 Stuttgart

Moderation: Peter Schultze-Kraft

mit dem Autor und seinem Übersetzer bei einem Glas Wein im Foyer
Signierstunde und Austausch

im Anschluss:

gonzález

Die Honorarkonsularische Vertretung der Republik 
Kolumbien in Stuttgart, Gerald Gaßmann lädt ein:

Zusammenarbeit:
Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e. V.  und  Literaturhaus Stuttgart
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Unser Literarischer Abend am 12 .09 .2022 im Literaturhaus Stuttgart

Dank der intensiven Bewerbung dieser 
Veranstaltung durch den Deutsch-Ko-
lumbianischen Freundeskreis, aber auch 
durch das Konsulat, war der Abend außer-
gewöhnlich gut besucht . Für die etwa 70 
Gäste mussten aus den Nebenräumen zu-
sätzliche Stühle herbeigeschafft werden . 
Die Leiterin des Literaturhauses, Frau Dr . 
Stephanie Stegmann, stellte in ihrer Be-
grüßungsansprache Tomás González vor 

und beschrieb dabei auch die Stationen 
seines Lebens, die für das Verständnis 
seiner Erzählungen von großer Bedeutung 
sind . In meinem Grußwort stellte ich Peter 
Schultze-Kraft vor und erinnerte an den Le-
seabend 2008, bei dem wir Tomás Gonzá-
lez‘ Buch „Die Teufelspferdchen“ präsen-
tiert hatten, sowie an den Literarischen 
Kolumbienabend 2013, bei dem die An-
thologie vo n  Peter Schultze-Kraft „Reise 
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an die Küste“ mit der Titelgeschichte von 
Thomás González vorgestellt wurde .

Peter Schultze-Kraft, der seit 2003 
die Herausgabe von González‘ Werk in 
deutscher Sprache betreut, moderierte 
die Veranstaltung . Er verstand es meis-
terhaft, den Autor dem Publikum so-
wohl unter literarischen als auch unter 
menschlichen Aspekten näherzubringen . 
Schultze-Kraft belegte González‘ Leitmo-
tiv, dass die Extreme - Licht und Schatten, 
das Schöne und das Schreckliche, Leben 
und Tod - unweigerlich zusammengehören 
und zwei Seiten derselben Medaille sind, 
mit mehreren Zitaten aus dessen Werk 
sowie zwei Gedichten, die mit González‘ 

Familiengeschichte zu tun haben . Das 
Gespräch zwischen Moderator und Autor 
brachte viel Wissenswertes zu González 
und seinem Werk ans Licht: die Motivation 
seines Schreibens, sein Verhältnis zum 
Nobelpreisträger Gabriel García Márquez, 
die Bedeutung der Natur in seinem Werk, 
seine gegenwärtigen Lebensumstände 
am und auf dem Stausee von Guatapé, 
die Schwierigkeiten mit seinem jüngsten 
literarischen Projekt  . . . Als Höhepunkt des 
Abends trug Johannes Wördemann, ein 
professioneller Sprecher, der für Hörfunk 
und Fernsehen arbeitet, zwei Erzählungen 
aus González‘ Band Die stachelige Schön-
heit der Welt vor: „Glühwürmchen“ und 
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„Azaleenblüte“ . Mit seinen kunstvollen, 
aber auch emotionalen Rezitationen bot 
er uns einen seltenen Hörgenuss . Tomás 
González und sein Übersetzer beantworte-
ten auch Fragen aus dem Publikum, und 
zum Abschluss der Lesung signierte der 
Autor seine Bücher für seine begeisterten 
Zuhörer .

Als Dankeschön und zur Erinnerung an 
diesen großartigen Leseabend überreich-
ten wir je einen in einer kleinen Manufak-

tur in Bogotá gefertigten Porzellandekan-
ter, an Tomás González in Gestalt des Don 
Quijote, an Peter Schultze-Kraft in Gestalt 
des Gabriel García Márquez; beide haben 
sich über diese ungewöhnlichen Präsente 
sehr gefreut .

Danach waren die Besucher zu einem 
Glas Wein eingeladen . Luis Carlos Reyes, 
der wohl einzige kolumbianische Önologe 
in Deutschland, kredenzte uns seine her-
vorragenden Weine der Winzergenossen-
schaft „Winzer vom Weinsberger Tal“ für 

deren Qualität er als Kellermeister mit-
verantwortlich zeichnet . Das war ein ge-
lungener Abschluss eines unvergesslichen 
Abends mit guten Gesprächen zwischen 
Kolumbianern, Kolumbienfreunden und 
Literaturliebhabern bei einem Gläschen 
Wein, ausgeschenkt und kommentiert von 
einem kolumbianischen Kellermeister .
Gerald Gaßmann, Honorarkonsul der Repu-
blik Kolumbien in Stuttgart

„La espinosa belleza del mundo“ 
Presentación y lectura del libro con el escritor colombiano Tomás González en el Literaturhaus en Stuttgart

“Tomás González es el gran narrador co-
lombiano después de Márquez: su nueva 
colección de cuentos así lo demuestra” 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Antecedentes
En diciembre de 2021, mi amigo, el tra-

ductor Peter Schultze-Kraft, me planteó la 
idea de traer a Tomás González a Alemania 
para dos lecturas en septiembre de 2022, 

una en Hamburgo y otra en Stuttgart . No 
queríamos perder esta oportunidad de 
traer a Tomás González a Stuttgart una 
vez más y probablemente por última vez . 
El Círculo de Amistad Colombo-Alemán ya 
lo había invitado a una velada literaria en 
Stuttgart hace 14 años, en la que él y Pe-
ter Schultze-Kraft leyeron textos seleccio-
nados de su libro „Die Teufelspferdchen“ 
(Los caballitos del diablo) - véase en esta 
página web, sección Cultura, 28 .10 .2008: 

„Reseña y lectura del libro“ . Esa velada de 
entonces fue una inolvidable experiencia 
para nosotros, los amigos de Colombia . 

Durante los preparativos de la gira li-
teraria de este año resultó que adicional-
mente a Hamburgo (05 .09 .) y Stuttgart 
(12 .09 .) se planificaron otros dos lugares 
más: Hall en Tirol (09 .-11 .09 .) y Zürich en 
Suiza (20 .09 .) .

 
Nuestra velada literaria del 12 .09 .2022 en el Literaturhaus Stuttgart

Gracias a la gran publicidad que hicimos 
para el evento por parte del Círculo de 
Amistad Colombo-Alemán y también del 
Consulado Honorario, la velada contó con 
una numerosa asistencia . Se presentaron 
unos 70 personas y hubo que traer sillas 
adicionales de salas aledañas . En su dis-
curso de bienvenida, la directora del Li-
teraturhaus, la Dra . Stephanie Stegmann, 
presentó a Tomás González, referiendose 
también en las etapas de su vida que son 
de gran importancia para entender sus na-
rraciones . En mi discurso de bienvenida, 
presenté a Peter Schultze-Kraft y recordé 
la velada de lectura con Tomás González 
sobre su libro „Los caballitos del diablo“ 
en 2008, así como la velada de literatura 
colombiana en 2013, en la que se presentó 
la antología de Peter Schultze-Kraft „Viaje 
a la costa“ teniendo como narración titular 
una obra de Thomás González . 

La presentación fue moderada por Pe-
ter Schultze-Kraft quien desde el 2003 
se dedica a la publicación en alemán las 
obras de Tomás González . Schultze-Kraft 
supo a presentar magistralmente el autor 
al público, tanto literaria como humana-
mente . Con la lectura de varios apartes de 

sus relatos y dos de sus poemas relacio-
nados con la historia familiar del escritor, 
Peter Schultze-Kraft nos señaló el tema 
principal del trabajo literario de Tomás 
González: que los extremos - la luz y la 
sombra, lo bello y lo terrible, la vida y la 
muerte - son inevitablemente las dos ca-
ras de la misma moneda . La conversación 
entre el moderador y el autor reveló mucha 
información interesante sobre González y 
su obra: la motivación de su escritura, su 
relación literaria con el Premio Nobel Ga-
briel García Márquez, la importancia de la 
naturaleza en su trabajo, sus condiciones 
actuales de vida en y alrededor del embal-
se de Guatapé - González posee una casa 
flotante - y las dificultades con su más re-
ciente proyecto literario . . . . Un momento 
destacado de la noche fue la lectura en 
alemán de dos relatos del tomo de narra-
ciones „La espinoza belleza del mundo“ 
- «Luciérnagas» y «Flor de Azalea» - por 
Johannes Wördemann, locutor profesional 
que trabaja para la radio y la televisión . 
Wördemann nos ofreció un placer audi-
tivo singular con su artística y emocional 
recitación . Tomás González y su traductor 
también respondieron a las preguntas del 

público y al final de la lectura González 
firmó libros para sus oyentes entusiastas .

En agradecimiento y como recuerdo de 
esta velada literaria, obsequiamos decan-
tadores de porcelana, elaborados por una 
pequeña manufactura de Bogotá: al autor 
Tomás González en la forma del Don Qui-
jote, a su traductor Peter Schultze-Kraft 
en la forma de Gabriel García Márquez; 
ambos les gustaron mucho estos regalos 
extraordinarios .

Después, se invitó a todos a una copa 
de vino . Luis Carlos Reyes, amigo y miem-
bro del Círculo de Amistad Colombo-Ale-
mán, probablemente el único enólogo 
colombiano en Alemania, nos sirvió los 
excelentes vinos de la Winzergenossens-
chaft Winzer vom Weinsberger Tal, de cuya 
calidad también él es responsable como 
jefe de bodega . Fue un magnifico fin de 
una noche inolvidable, con estimulantes 
conversaciones entre amigos de Colombia 
y amantes de la literatura, con una bue-
na copa de vino en la mano, escanciada 
y comentada por un maestro bodeguero 
colombiano .
Gerald Gassmann, Cónsul Honorario de la 
República de Colombia en Stuttgart
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Freundeskreis Karlsruhe

Frischer Wind für Karlsruhe - der neue Vorstand stellt sich vor

Wir, Lina und Stefan, leben seit mehr als 
sechs Jahren im interkulturell vielfältigen 
Herzen von Karlsruhe, der Südstadt . Seit 
knapp zwei Jahren sind wir Mitglieder 
des DKF . Die weltweiten Umstände sind 
bekannt, warum ausgerechnet in dieser 
Zeit kaum eine Aktion „offline“ stattfinden 
konnte… Mit dem vergangenen Treffen 
des Freundeskreises Karlsruhe-Baden 
war recht schnell klar, dass wir nun alles 
daran setzen, unsere Mitglieder wieder zu 
vereinen, neue Events sowie Projekte ins 
Rollen zu bringen und somit auch für neue 
Unterstützung zu werben!

Damit ihr uns ein bisschen besser ken-
nen lernt, schreiben wir ein paar Zeilen:

Ich bin Lina Duarte, 32 Jahre alt und 
gebürtig aus Bogotá . 2012 hatte ich im 
Rahmen eines Au-pair-Jahres erstmals 
einen kleinen Kulturschock in der Nähe 
von Bruchsal … so sehr ich von der deut-
schen Backkunst beeindruckt war, so sehr 
musste ich mich erstmal an die für mich 
neuartige, recht distanzierte Art der Leute 
gewöhnen . Das hielt meinen Ehemann 
Stefan und mich dennoch nicht davon ab, 
uns näher zu kommen . Sogar so sehr, dass 
Stefan 2013 seine zweimonatigen Semes-
terferien zum ersten Mal in Kolumbien ver-
brachte!

Zeitgleich war ich auf der Zielgeraden 
zu meinem Diplom-Abschluss im Bereich 
Marketing in Bogotá, bevor sich für mich 
die Frage stellte, wo ich zukünftig leben 
und arbeiten würde: die Entscheidung 
damals war nicht einfach, dennoch war da 
die Beziehung zu Stefan schon so wichtig 
für mich, dass ich erneut in die Region 
Nordbaden zog . Nach einiger Zeit am Ne-
ckar mit mehreren Deutschkursen an der 
Uni Heidelberg entschied ich mich für das 
Masterstudium „Regionalwissenschaft/ 
Raumplanung“ am KIT Karlsruhe, wo ich 
2021 meinen Abschluss machte . Auch 
meiner Abschlussarbeit geschuldet, in 
der ich mich intensiv mit den Kleinbauern 
und ihren Produktionsformen in meiner 

Heimat befasste, begann ich daraufhin 
meine berufliche Selbständigkeit mit dem 
sozial verantwortungs-
vollen Handel und mit 
der Röstung kolumbia-
nischer Kaffeesorten . 
(bei Interesse: www .
fincaroasters .de)

Mein Name ist Stefan Rietbrock, 32, 
und ich bin Gymnasiallehrer in Pforzheim . 
Nach meinem Abitur in Bruchsal studierte 
ich an der Kunstakademie Karlsruhe, wo 
mich Lina zum ersten Mal auf einer Aus-
stellung besuchte … eine wirklich „inspi-
rierende“ Begegnung mit meiner heutigen 
Ehefrau!

Im Abschluss-Semester stellte sich 
für mich als Lehramtsstudent die Frage, 
welches Beifach es nach dem Kunst-
studium sein sollte . Da kam mir die erste 
Kolumbienreise als überzeugende Ent-
scheidungshilfe entgegen: neben der an-
steckend bunten, lebensfrohen Kultur (so 
viel hatte ich noch nie getanzt in meinem 

Leben!) war es auch die spanische Spra-
che, die mich seither fasziniert …deshalb 
war ich im Handumdrehen an der Uni 
Heidelberg für Spanisch eingeschrieben . 
Inzwischen drückt sich die Begeisterung 
für Kolumbien sowohl in künstlerischen 
als auch in interkulturellen Projekten in 
meinem Unterricht aus und ich engagiere 
mich an unserer Schule aus Überzeugung 
für Austauschprogramme mit u .a . Spanien 
und Schweden . 

Kolumbien liegt uns sehr am Herzen, 
deshalb übernehmen wir die Leitung des 
Freundeskreises Karlsruhe gerne und mit 
Engagement . In den DKF möchten wir uns 
mit unserer Erfahrung in der modernen Öf-
fentlichkeitsarbeit einbringen (Instagram 
etc .) und so auch viele neue potenzielle 
Mitglieder auf die wertvolle Arbeit unseres 
Vereins aufmerksam machen .

Bis bald in Karlsruhe!

Lina Duarte & Stefan Rietbrock, Freundes-
kreis Karlsruhe

Un aire nuevo para Karlsruhe – la nueva Junta Directiva se presenta

Somos Lina y Stefan, miembros del DKF 
desde hace casi dos años y desde hace un 
poco más de seis años vivimos en el nú-
cleo de la diversidad cultural de la ciudad 
de Karlsruhe, la Südstadt . 

Las circunstancias a nivel mundial, ya 
bien conocidas por todos nosotros, han 
sido el motivo por el cual pocas activida-
des han tomado lugar de forma presen-
cial . . . no obstante, con la última reunión 

del Freundeskreis Karlsruhe-Baden, quedó 
rápidamente para nosotros claro, nuestra 
intención de ¡reunificar a nuestros miem-
bros, poner en marcha nuevos eventos y 
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proyectos, así como también promover 
nuevo apoyo! 

Para que nos conozcan un poco mejor, 
escribimos unas líneas sobre nosotros: 

Soy Lina, tengo 32 años y soy oriunda 
de Bogotá . En el año 2012, viví durante un 
año en los alrededores de Bruchsal, donde 
trabajé también como Au Pair . Allí tuve la 
posibilidad de experimentar por primera 
vez un choque intercultural… por un lado 
quedé impresionada del delicioso arte ale-
mán de la repostería y por el otro de la 
naturaleza un poco distante de la gente, 
lo cual era nuevo para mí . Sin embargo, 
eso no impidió que mi esposo Stefan y yo 
nos acercáramos cada vez más . ¡Tanto es 
así que, durante el 2013, Stefan pasó por 
primera vez dos meses de sus vacaciones 
de verano en Colombia! 

Al mismo tiempo, me encontraba en la 
recta final de mi carrera de Marketing en 
Bogotá, cuando surgió la pregunta de dón-
de viviría y trabajaría en el futuro: la de-
cisión no fue fácil en ese momento, pero 
la relación con Stefan fue tan importante 
para mí que me mudé de nuevo a la región 
de Nordbaden . 

Después de pasar un tiempo en el Nec-
kar con la participación de varios cursos 
de alemán en la Universidad de Heidel-
berg, decidí iniciar la maestría en “Cien-
cias Regionales y Ordenamiento Territo-
rial” en el KIT Karlsruhe, donde me gradué 
en el año 2021 . Como resultado de mi tra-
bajo de grado, donde abordé de una forma 
profunda la situación por la que atraviesan 
los pequeños productores en Colombia, 
comencé a desempeñarme como profe-
sional independiente en el ámbito de co-
mercio responsable online y físico de café 
colombiano en todas sus variedades (si 
estas interesado puedes ingresar a: www .
fincaroasters .de) . 

Mi nombre es Stefan Rietbrock, tengo 
32 años y soy profesor de secundaria en 
Pforzheim . Hice mi bachillerato en Bruch-
sal y después estudié en la Academia de 
Bellas Artes de Karlsruhe, donde Lina me 
visitó por primera vez en una exposición . . . 
¡un encuentro realmente „inspirador“ con 
mi actual esposa! 

En el último semestre, como estudiante 
del magisterio, surgió la pregunta de qué 
carrera debería tomar después de estudiar 
arte: mi primer viaje a Colombia fue una 

ayuda convincente para tomar la decisión: 
además de la cultura contagiosamente co-
lorida y alegre (¡nunca había bailado tanto 
en mi vida!), ha sido el idioma español una 
de mis fascinaciones desde entonces . . . 
por lo que me matriculé al instante en 
Filología Española en la Universidad de 
Heidelberg . Mientras tanto, mi entusias-
mo por Colombia se expresa en proyectos 
tanto artísticos como interculturales en 
mis clases, y estoy además comprometido 
con la organización de programas de inter-
cambio estudiantil entre nuestra escuela, 
España y Suecia entre otros . 

Colombia está muy cerca de nuestros 
corazones, por eso estamos felices de 
asumir con compromiso la gestión del Fre-
undeskreis de Karlsruhe-Baden . Nos gus-
taría contribuir al DKF con nuestra expe-
riencia en relaciones públicas modernas 
(Instagram, etc .) y así llamar la atención 
de muchos nuevos miembros potenciales 
sobre el valioso trabajo de nuestra organ-
zación . 

¡Nos vemos pronto en Karlsruhe! 
Lina Duarte & Stefan Rietbrock, Círculo de 
Amistad Karlsruhe

Informationen aus und über Kolumbien

Ein Festival der Paisa-Erzählungen

Geschichte im ländlichen Kolumbien droht 
verloren zu gehen . Die Älteren mit ihren 
Geschichten sterben aus und die Jüngeren 
erzählen keine Geschichten mehr . Dach-
ten wir! Deshalb luden wir zu Halloween 
unsere Nachbarn auf die Finca ein: zu ei-
nem Festival des Erzählens von Geschich-
ten . Über Ängste und Hoffnungen, Siege 
und Reinfälle, Träume - Episoden aus dem 
Campesino-Leben und Campesino-Ge-
schichte . Es kamen über 20 Neugierige, 
die jüngste fünf Jahre alt, der Älteste weit 
über 80 . Wir mussten sie ein wenig locken, 
für den Warm-up mit ein paar Spielen, für 
die anschließende Feier mit Imbiss, Bier 
und Aguardiente . Jeder Erzähler bekam ei-
nen langen spitzen Hut auf und los ging’s . 

Die 22 Narrative und Witze füllen 25 
Seiten im kleinen Büchlein, das wir damit 
gefüllt, ausgedruckt, den Teilnehmenden 
als Erinnerung geschenkt haben . Ein 
Exemplar ging auch ans Kulturzentrum 
und die Bibliothek im nahen San Jerónimo, 

als Dokumentation für die Historie und Er-
zählkunst der Umgebung; alles im authen-
tischen Paisa-Idiom (Antioquia-Spanisch) . 
Insgesamt muss die Sammlung keinen 
Vergleich scheuen mit „El Testamento del 
Paisa“, das in den 1970er Jahren mit typi-
schen Geschichten aus Antioquia berühmt 
wurde .

Luz, meine Frau und Organisatorin, 
gab den Startschuss und erzählte, wie der 
Halloween-Kürbis zu seiner Berühmtheit 
kam . Da gab es einen gewissen Jack in Ir-
land, Whisky-Liebhaber, der sich mit dem 
Teufel auf einen Handel einließ . Unser ört-
licher Taxichauffeur Uriel, der mit seinem 
TucTuc kleine Transportwunder vollbringt, 
gab den Hexenfrosch zum Besten und 
anschließend gleich noch eine amouröse 
Geschichte, wie ein Gatte seine Gattin bei 
einem Techtelmechtel überrascht, die wir 
„Radio Rannnn-Rannnnn“ betitelten . 

Ein bisschen weniger explizit war „Pro-
fe“, die Dorfschullehrerin . Sie erinnerte 

sich an einen katholischen Geistlichen, 
in einem langen Talar, der damit auf eine 
Latrine ging, in der sich Fledermäuse ein-
genistet hatten, die erschrocken aufflat-
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terten und sich an seinem Po und dessen 
sensiblen Umgebung festklammerten … 

Papa Rey, Gründer und Senior einer 
größeren Kaffeeplantage mit exzellenten 
Bohnen, berichtete von einer nächtlichen 
Prozession . Ein Diebesquartett hatte die 
Idee gehabt, zu später Stunde einen mit 
Kerzen beleuchteten Sarg durch die Ge-
gend zu tragen . Menschen, die davor in 
Angst flüchteten, waren ihre Opfer . Sie 
räumten die Kostbarkeiten in ihren Häu-
sern ab und verstauten sie im Sarg . 

Ja, viel Rätsel- und Geisterhaftes findet 
selbst im ländlichen Kolumbien unter der 
oft sehr abergläubischen Bevölkerung eine 
logische Erklärung . So erzählte Papa Saul 
mit viel Dramaturgie, wie er auf dem Heim-
weg just um Mitternacht, zur Geisterzeit, 
auf ein angsteinflößendes Wesen stieß . Es 
war jemand, der sich in ein Tierfell gehüllt 
hatte . 

Die Damen hielten sich meist kürzer, 
mit Witzen, die aber saßen . Aura: „Wie 
neckt ein Hühnchen das andere? Zu Brühe 
wirst du werden!“ Ein „dreckiger“ Witz, 
auf Spanisch „verde“ geheißen: „Ein Po-
lizist saß im Rasen und aß Salat .“ Doña 
Aurora berichtete geräuschvoll, wie der 
erste Hubschrauber, auf Paisa-Spanisch 
„Helicotero“ die Gegend überflog und alles 
sich vor Schreck verkroch . Gloria und Va-

lentina fragten, wohin Läuse (pulgas) hin-
gehen, bevor sie in den Himmel kommen . 
Ins „Pulgatorio“ (purgatorio = Fegefeuer) - 
ein amüsantes Wortspiel .

Super: Mit größerer Leichtigkeit als 
viele Erwachsenen stiegen die Kinder in 
dieses Festival ein . Valerie machte sich 
lustig über den dummen Wolf, den die drei 
Schweinchen austricksten . Tomás wusste 
von einem liebenswürdigen Fantasma, das 
eine ganze Familie in Fantasmen verwan-
delte, mit der es fortan glücklich zusam-
menlebte . Wie eine Prinzessin unterm Bett 
einen sprechenden Bär entdeckte, war 
Maria Claras Einstieg, und verhieß Fortset-
zung auf dem nächsten Festival . Das ist für 
2023 programmiert .

Wessen Geschichte fehlte am Ende? 
Die des Gastgebers . Der war mit Tonauf-
nahmen und Fotos so beschäftigt, dass 
er gar nicht mit dem Aufruf gerechnet 
hatte und auch nicht vorbereitet war . So 
fühlte er sich wahrscheinlich wie viele, 
bei denen der rosa Spitzhut gelandet war 
und ihnen eine kleine Story entlockte, ein 
wenig hilflos . So improvisierte er schnell 
die Geschichte vom Wikinger aus dem ho-
hen Norden (aufgewachsen 50 km südlich 
der Wikingerhauptstadt Haithabu), der im 
Tropensüden unablässig schwitzte . Und an 
den man sich in 50 Jahren noch erinnern 

dürfte . Damit wäre die Geschichte eigent-
lich beendet gewesen und der Erzähler 
schaute in die Runde . Fragende Gesichter . 
Da plötzlich zündet es in seinem Kopf: 
„Und der schwitzende Wikinger bin ich“, 
fügte er hinzu . Brüllendes Gelächter . 
Wolfgang Chr. Goede & Libia Luz Obeso, La 
Tal Finca, Los Cedros, San Jerónimo

Foto-Gallerie: Die Schnappschüsse von 
den Erzählerinnen und Erzählern zeugen 
von Mühe, aber auch Spontaneität und 
Kreativität, vor allem Riesenspaß auf 
diesem „Narrativ-Festival auf der La Tal 
Finca“ . Eine prall-gefüllte piñata, von den 
Gästen auf den Namen „Cuentinflas“ ge-
tauft, leckere Paisa-Speisen und Fleisch-
taschen (empanadas), deutscher Kuchen, 
geistige Getränke, Luftballons-platzen-las-
sen und Reise-nach-Jerusalem-Spiel ver-
süßten die Anstrengungen . Am Ende des 
Tages: keine kolumbianische Fiesta ohne 
Tanzen und Singen! © Goede

Anmerkung der Redaktion: Das Büchlein 
mit den 22 Narrativen und Erzählungen ha-
ben wir als Ergänzung zu KA119 auf der Web-
Seite des DKF eingestellt. https://www.
dkfev.de/kolumbien-aktuell/kolumbien- 
aktuell-als-pdf/

Un festival de narrativas paisas

La historia en la Colombia rural corre el 
riesgo de perderse . Los ancianos con sus 
cuentos se están muriendo y los más jóve-
nes ya no cuentan historias . ¡Pensábamos! 
Por eso invitamos a nuestros vecinos a la 
finca en Halloween: a un festival de cuen-
tos . Sobre los miedos y las esperanzas, las 
victorias y los fracasos, los sueños - epi-
sodios de la vida campesina y de la con-
vivencia campesina . Vinieron más de 20 
curiosos, el más joven de cinco años, el 
mayor de más de 80 . Tuvimos que atraer-
los un poco, para el calentamiento con 
unos juegos, para la celebración posterior 
con la merienda, la cerveza y el aguardien-
te . A cada cuentacuentos se le pasó un 
sombrero largo y puntiagudo y se pusieron 
en marcha . 

Las 22 narraciones y chistes llenaron 
25 páginas del librito que llenamos con 
ellos, imprimimos y entregamos a los 
participantes como recuerdo . También 
se destinó una copia al centro cultural y 
a la biblioteca de la cercana localidad de 
San Jerónimo . Como documentación para 
la historia y la narración de la zona . Todo 
está en el auténtico lenguaje paisa, espa-

ñol de Antioquia y, en general, la colección 
no tiene que temer ninguna comparación 
con el „Testamento de los Paisas“, que se 
hizo famoso en los años 70 con historias 
típicas de Antioquia .

Luz, mi esposa y organizadora, empezó 
contando cómo se hizo famosa la calabaza 
de Halloween . Había un tal Jack en Irlanda, 
amante del whisky, que hizo un trato con 
el diablo . Nuestro taxista local Uriel, que 
realiza pequeños milagros de transporte 
con su TucTuc, interpretó la rana bruja y 
luego una historia amorosa sobre un mari-
do que sorprende a su mujer en un flirteo, 
que titulamos „Radio Rannnn-Rannnnn“ . 

Un poco más gentil, menos explícito, 
era la „profe“, la maestra de escuela del 
pueblo . Recordaba a un clérigo católico, 
con una bata larga, caminando con ella 
hacia una letrina donde anidaron murcié-
lagos, que revoloteaban asustados y se 
aferraban a su sensible entorno  . . . 

Papá Rey, fundador de una plantación 
de café más grande con excelentes gra-
nos, contó una procesión nocturna . Un 
cuarteto de ladrones había tenido la idea 
de llevar un ataúd iluminado con velas por 

la zona a una hora tardía . Las personas 
que huyeron de él por miedo fueron sus 
víctimas . Limpiaron los objetos de valor de 
sus casas y los guardaron en el ataúd . 

Sí, muchas cosas misteriosas y fantas-
males encuentran una explicación lógica 
incluso en la Colombia rural entre la po-
blación, a menudo muy supersticiosa . 
Papá Saúl, por ejemplo, contó con mucho 
dramatismo cómo se cruzó con un ser ate-
rrador de camino a casa a medianoche, la 
hora de los fantasmas . Era alguien que se 
había envuelto en una piel de animal . 

Las damas fueron en su mayoría bre-
ves, con bromas que, sin embargo, fueron 
de gran calado . Aura: ¿Como maldice un 
pollito al otro? ¡Caldito serás! Un chis-
te muy verde: “Un policía sentado en el 
césped comiendo lechuga .” Doña Aurora 
relató con mucho ruido cómo el primer 
helicóptero, el „helicotero“, sobrevoló la 
zona y todo se encogió de miedo . Gloria 
y Valentina preguntaron dónde van las pul-
gas antes de ir al cielo . Al pulgatorio (pa-
recido a purgatorio) – un divertido juego 
de palabras . 
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Super y con mayor facilidad que mu-
chos adultos, los niños se metieron en 
este festival . Valerie se burló del lobo ton-
to al que los tres cerditos engañaron . To-
más supo de un fantasma muy amable que 
convirtió a toda una familia en fantasmas, 
con los que vivió muy feliz desde enton-
ces . Cómo una princesa descubrió un oso 
hablando bajo su cama fue la contribución 
de María Clara, y prometió continuar en el 
próximo festival programado para 2023 .

¿De quién era la historia que faltaba al 
final? La del anfitrión . Estaba tan ocupado 
con las grabaciones de sonido y las fotos 
que no esperaba la llamada y no estaba 
preparado . Así que probablemente se 
sintió como muchos de los que han 
sido golpeados por el sombrero rosa 
puntiagudo y les sonsacó una pequeña 
historia: un poco indefenso . Así que no 
tardó en improvisar la historia del vikingo 
del lejano norte (que creció a 50 km al sur 
de la capital vikinga, Haithabu), que suda-
ba sin cesar en el trópico . Y que todavía se 
recordará dentro de 50 años . Ese habría 
sido el final de la historia y el narrador miró 
a su alrededor . Caras de interrogación . En-
tonces, de repente, algo se le ocurrió: „Y 

el vikingo que suda 
soy yo“, añadió . Ri-
sas estruendosas . 
Wolfgang Chr. 
Goede & Libia Luz 
Obeso, La Tal Finca, 
Los Cedros, San 
Jerónimo
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Galería de fotos: Las instantáneas de los 
narradores muestran el esfuerzo, pero 
también la espontaneidad y la creatividad, 
sobre todo la enorme diversión en este 
„Festival de narrativa en La Tal Finca“ . Una 
piñata rellena, bautizada por los invitados 

como „Cuentinflas“, deliciosos platos pai-
sas, empanadas y torta alemana, bebidas 
espirituosas, explosión de bombas de aire, 
sillas musicales endulzaron los esfuerzos . 
Al fin y al cabo: ¡no hay fiesta puramente 
colombiana sin baile y sin canto! © Goede

Nota del editor: Hemos publicado el li-
brito con las 22 narraciones como suple-
mento de la KA119 en la página web del 
DKF. https://www.dkfev.de/kolumbien- 
aktuell/kolumbien-aktuell-als-pdf/

Weltmeisterschaft im Schwimmen in Cali

Schwimmen ist eine schnelle Disziplin, 
Flossenschwimmen eine noch schnellere . 
Vom 18 . bis 27 . Juli 2022 fand in Santiago 
de Cali (Kolumbien) die Finswimming Welt-
meisterschaft statt . Organisiert wurde sie 
vom Welt-Tauchverband CMAS gemein-
sam mit der kolumbianischen Tauchsport-
vereinigung FEDECAS .

Diese Wettkämpfe mit 32 Einzelwer-
tungen fanden nach 1998 erneut in den 
Piscinas Panamericanas Hernando Botero 
O’Byrne statt, nachdem der World Cup 
2017 im kolumbianischen Medellín aus-
gerichtet worden war . Das Wettkampfzen-
trum Piscinas Panamericanas war anläss-
lich der 6 . Panamerikanischen Spiele im 
Jahr 1971 eingeweiht worden .

Beim diesjährigen Wettkampf mit 115 
Sportlerinnen und Sportlern stellte Kolum-
bien mit 87 den größten Anteil und konnte 
7 Medaillen gewinnen . Damit erreichte das 
Land den 7 . Rang in der Gesamtwertung . 
Aus Deutschland haben 5 Sportlerinnen 
und Sportler teilgenommen, unter ande-
rem deutsche Masters-Athleten vom Ver-
band Deutscher Sporttaucher e .V . (VDST); 
sie konnten insgesamt 14 Medaillen und 
als Team den 3 . Platz in der Gesamtwer-
tung erreichen . „Kolumbien aktuell“ gratu-
liert allen Sportlerinnen und Sportlern zu 
ihren großartigen Leistungen!

Verständlicherweise mussten sich die 
deutschen Leistungssportler erst einmal 
in Kolumbien akklimatisieren, auch durch 
gezieltes Höhentraining . Ein Insider be-
richtete mir von tollen sportlichen Rand-
bedingungen und von einer begeisternden 
Stimmung bei den Wettkämpfen . Die herz-
liche Atmosphäre durch die kolumbia-

nischen Gastgeber machte das Erlebnis 
unvergesslich . Hoffentlich können wir in 
der nächsten Ausgabe von „Kolumbien ak-
tuell“ mit einem „Blick hinter die Kulissen“ 
ausführlicher über das sportliche Event 
berichten .
Stefan Ritt, Niederlassung Stuttgart

Campeonato Mundial de Natación en Cali

Natación es una disciplina deportiva rápi-
da, pero natación con aletas es aún más 
rápida . La Confederación Mundial de Ac-
tividades Subacuáticas (CMAS) conjun-
tamente con la Federación Colombiana 
de Actividades Subacuáticas (FEDECAS) 
organizó el Campeonato Mundial de Na-
tación con Aletas 2022, el cual se llevó a 
cabo del 18 al 27 de julio en Santiago de 
Cali, Colombia .

Este mundial con 32 disciplinas se rea-
lizó en las Piscinas Panamericanas Her-
nando Botero O’Byrne . Fue la segunda vez 
después 1998 que se realizó el mundial en 
estas piscinas, mientras el world cup de 
2017 se llevó a cabo en Medellín . Las Pis-
cinas Panamericanas en Cali fueron cons-

truidas para los VI . Juegos Panamericanos 
de 1971 .

En la competencia de 2022 participa-
ron en total 115 deportistas, represen-
tando 13 países, siendo Colombia con 87 
nadadores el equipo más numeroso . Con 
siete medallas de oro, plata y bronce Co-
lombia ocupó el séptimo puesto en la cla-
sificaión nacional . Los cinco participantes 
de la Asociación Alemana de Submarinis-
tas (VDST), alcanzaron 14 medallas, ocu-
pando el tercer lugar total . Naturalmente, 
los deportistas alemanes necesitaban 
acostumbrarse a las condiciones climá-
ticas en Colombia con un entrenamiento 
particular . ¡De parte de „Kolumbien aktue-

ll“ felicitaciones a todos los deportistas 
por sus resultados fantásticos!

Un „Insider“ me contó de las condicio-
nes deportivas excelentes y del ambiente 
entusiástico . Para él fue un evento inolvi-
dable gracias a la hospitalidad colombiana 
y el calor humano de la gente . Ojalá que 
en la próxima edición de nuestra revista 
podemos informar un poco más detalla-
damente sobre este evento deportivo ex-
traordinario en Colombia .
Stefan Ritt, Sucursal Stuttgart
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Unsere Mitglieder erzählen –  
Nuestros miembros nos cuentan

Immer wieder senden uns Mitglieder ihre 
Erinnerungen, Erlebnisse oder Geschich-
ten, die wir unter dieser Rubrik gerne ver-
öffentlichen. 
Die Redaktion

Socios y lectores de la revista envían cons-
tantemente anécdotas, vivencias o histo-
rias, las cuales publicamos con mucho gus-
to en esta sección
La redacción

Eine Reise in ein ehemaliges Guerrilla-Gebiet – Kolumbien im Wandel ?

Dieser Mann heißt Yesid Octavio M . Viele 
Jahre hat er im Untergrund, im Dschungel, 
gelebt und war ein aktiver Kämpfer der 
Guerrilla-Armee FARC östliches Departa-
mento Meta . Was macht er jetzt?

Doch der Reihe nach: Im Frühjahr 2022 
flog ich nach Kolumbien, um dort Freunde 
zu besuchen . Wir entschlossen uns, eine 
Reise in ein Gebiet zu unternehmen, in 
das zu fahren bis vor einigen Jahren un-
möglich war: in den westlichen Teil der 
Llanos zwischen dem Parque Natural de 
Sumapaz und dem Parque Natural Ser-
ranía de La Macarena . Diese Region war 
bis vor wenigen Jahren eine „zona roja“, in 
der die FARC-Guerilla weitgehend unein-
geschränkt die Vorherrschaft ausübte und 
weder Polizei noch Militär Zugang hatten . 
Wenn sie es doch versuchten, kam es zu 
schweren Kämpfen, so wie sie vielerorts in 
Kolumbien stattgefunden haben .

Eines Morgens verließen wir – Sabi-
ne, German und ich - Bogotá in östlicher 
Richtung . Wir fuhren auf der schmalen 
und kurvenreichen Bergstraße an der Wall-
fahrtskirche Santuario Virgen de Guadalu-
pe vorbei, die auf den Bergen hoch über 
der Stadt thront . 

Dann ging es lange Zeit die Ostkordil-
lere bergab, bis nach Villavicencio, heute 
eine quirlige Großstadt mit über 500 .000 
Einwohnern und Hauptstadt des Depar-
tamento Meta . Sie liegt mit 470 m Höhe 
wesentlich niedriger als Bogotá mit seinen 
2 .600 m . Wie im ganzen Llanos-Gebiet ist 
es hier bei einer durchschnittlichen Jahres-
temperatur von 27°C tropisch warm . 

Im November 2016 wurde das his-
torische, aber damals durchaus auch 
umstrittene Friedensabkommen zwi-
schen der kolumbianischen Regierung 
und der FARC-Guerilla unterzeichnet .  
Nun wollten wir wissen: Hat sich seitdem 
in den ländlichen Gebieten dieser Region 
etwas geändert? Wie denken die Men-
schen? Kann man inzwischen gefahrlos 
dorthin fahren?

Nach der langen Fahrt suchten wir in 
der Nähe von Villavicencio eine Unterkunft 
für die Nacht . Es war schon stockdunkel . 

Im strömenden Regen entdeckten wir ein 
Hinweisschild auf eine kleine Finca mit 
Übernachtungsmöglichkeit .

Uns war etwas mulmig zumute, aber wir 
fuhren auf das Gelände . Es gab einige Ge-
bäude und eine überdachte Freifläche . Zu-
nächst war niemand zu sehen, doch nach 
einer Weile erschienen eine Frau und ein 
Mann, die wir fragten, ob wir hier etwas 
zu essen bekommen würden und über-
nachten könnten . Die beiden bejahten und 
baten uns auf die überdachte Freifläche – 
es war ja tropisch warm . 

Ein wenig unbehaglich war uns immer 
noch, waren wir doch offensichtlich die 
einzigen Gäste und ringsum nur fins-
tere Nacht . Aber dann – dann haben 
uns die Menschen dort einen so wun-
dervollen und herzlichen Empfang be-
reitet, wie wir es noch nie erlebt haben!  
Wir bekamen ein köstliches Essen, sogar 
Sonderwünsche wurden erfüllt . Nach 
dem Essen wurde Musik gespielt und die 
erwachsenen Enkelkinder der Besitzer 
zeigten uns regionale Tänze . Bis spät in 
die Nacht saßen wir zusammen - ein völlig 
unerwarteter, superschöner und unver-
gesslicher Abend!

Yesid

cabaña
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Die Leute hatten die Finca erst vor 
kurzer Zeit übernommen und hoffen nun, 
dass jetzt in der neuen Zeit, ohne Guerrilla, 
möglichst viele Besucher aus Villavicienco 
und aus Bogotá den Weg in diese Region - 
und auch zu ihnen - finden würden .

Nach einem ausgiebigen Frühstück am 
nächsten Morgen fuhren wir einige Stun-
den weiter in südöstlicher Richtung, in das 
kleine Städtchen Mesetas . In der Nähe 
des Ortes fanden wir eine kleine, schöne 
Finca, die in mehreren Häuschen (caba-
ñas) Übernachtungsmöglichkeiten anbot .

Der Besitzer erzählte, dass er zusam-
men mit seiner Frau seit drei Jahren die 
Finca betreibe . Er meinte, dass die Land-
schaft hier wunderschön sei und es viele 
Möglichkeiten für ökologischen Tourismus 
(ecoturismo) geben würde .

Er gab uns etliche Hinweise auf interes-
sante Ziele und Aktivitäten, meinte aber 
auch, dass aufgrund der Vergangenheit 
viele Menschen noch zögerten, in diese 
Region zu reisen, obwohl die Gegend nun 
sicher sei . Gespannt schauten wir uns im 
Ort um:

Hier zeigt sich eine andere Arbeits-
möglichkeit als der Griff zur Waffe oder der 
Anbau von Koka-Sträuchern .

Auch ein etwas rustikales und originel-
les Freiluft-Restaurant entdeckten wir:

Im Ort sahen wir erste Hinweise auf 
touristische Attraktionen und Aktivitäten . 

Diesen Charco Azul (Blauen Teich) 
wollten wir uns ansehen, fuhren mit dem 
Wagen ein gutes Stück in südwestlicher 
Richtung und bogen irgendwo ab von der 
Landstraße auf einen steinigen und holpri-
gen Weg . Nach längerer Fahrt erreichten 
wir am Ende der Piste eine große Hütte . 
Von hier aus ging es nur noch zu Fuß und 
mit einem Führer (guía) weiter . Dem jun-

gen Mann folgten wir durch einen dichten 
Wald hinab in ein tiefes Tal . Bald hörten wir 
das Rauschen von Wasser - und dann lag 
er auch schon vor uns, der Charco Azul:  
ein sehr schöner, geheimnisvoller, grün-
blauer, etwa kreisrunder See mitten im 
Urwald, in den sich ein Wasserfall aus 
beachtlicher Höhe herabstürzt . Von die-
sem Anblick beeindruckt, setzten wir uns 
zunächst ans Ufer und nahmen dann im 
frischen, klaren Gebirgswasser ein herr-
liches Bad .

Im Gespräch mit anderen Besuchern 
erfuhren wir, dass es hier in der Gegend 
einen speziellen Ort geben soll, ein ehe-
maliges Lager (campamento) der Guerrilla . 
Wir fragten unseren Führer, ob er uns dort-
hin begleiten könne, aber erst nach an-
fänglichem Zögern willigte er ein . Es wurde 
ein anstrengender Marsch durch dichten 
Dschungel, meist auf einem schmalen, 
rutschigen Pfad, vorbei an anderen Was-
serfällen, auch durch kleinere Wasserfälle 
direkt hindurch .

Schließlich erreichten wir einen Vor-
sprung an einer recht steilen Bergwand; 
in die an zwei Stellen Höhlen ein Stück 
weit in den felsigen Berg hineinführen .  
Zu sehen sind Reste von Schlafstellen, 
einfache, aus Sand abgesteckte Recht-
ecke; an einem Stock einige aufgehängte 
Uniformteile; in einer Ecke sind Überbleib-
sel einer Art Feldküche zu erkennen . Auf 
dem Vorsprung, von einem großen Tuch 
überdacht, stehen einige einfache, aus 
groben Brettern gezimmerte Sitzbänke .  
Neben dem Eingang zu einer der Höh-
len hängt ein verwittertes großes Tuch 
mit der Aufschrift GUERRILLA BLA-

DIMIR ESTIVEN . Das war der Name 
der östlichen Einheit der FARC, die 
hier im Departamento Meta aktiv war . 
Das ganze campamento macht einen äu-
ßerst primitiven Eindruck .

Bei uns stellte sich ein merkwürdiges, 
beklemmendes Gefühl ein: Was war hier 
geschehen? Welche Befehle wurden hier 
erteilt? Wurden Entführte hier gefangen 
gehalten? Unser guía meinte, auch von 
hier aus wurden die in Havanna geführten 
Friedensverhandlungen zwischen der ko-
lumbianischen Regierung und der FARC 
kontaktiert, Nachrichten nur per Kurier 
übermittelt, um nicht durch eine Handy-
Ortung entdeckt zu werden . Dies ist ein 
bedrückender Ort der jüngeren kolumbia-
nischen Geschichte . Man kann nur hoffen, 
dass das Land nun einer friedlichen Zu-
kunft entgegenblickt! Wir haben diesen 
Ort sehr nachdenklich verlassen .

Auch auf dem Ortsschild drücken sich die Veränderun-

gen aus: cambio – Wechsel

Gruppenbild German, Sabine und Autor
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In Mesetas selbst steht ein Gedenk-
stein:

Übersetzung: 
Ich habe Wurzeln, aber auch Flügel.
Der Bürgermeister und die Gouverneurin 
des Departamento Meta erkennen öffent-
lich den Wert und die Beharrlichkeit der 
Über- lebenden des bewaffneten Konflikts 
an, die heutzutage für den Aufbau des Frie-
dens, die Aussöhnung und das Zusammen-
leben arbeiten.
9. April 2018
Tag der Erinnerung und der Solidarität mit 
den Opfern des bewaffneten Konflikts

In den nächsten Tagen lernten wir noch 
weitere wunderschöne Stellen dieser Re-

gion kennen . So gibt es z .B . einen Berg ge-
nannt Indio Acostado, von dem man einen 
herrlichen Ausblick hat: in der einen Rich-
tung auf die Ausläufer der Macarena-Ber-
ge, in die andere Richtung über die schier 
unendlichen Weiten der Llanos-Ebene . 
Das Gebiet mit dieser Aussicht wird von 
zwei naturbegeisterten Schwestern ver-
waltet, die hier eine Art Naturschutzgebiet 
einrichten wollen .

Auf diesem Fluss, dem Río Güejar, 
gibt es eine weitere Möglichkeit für natur-
nahen Tourismus, das Rafting . Gemein-
sam mit anderen Menschen in einem 
Schlauchboot den Fluss hinunterzufah-
ren, ist ein großartiges Naturerlebnis . 
Und auch der Mondaufgang war ein ganz 
besonderer Anblick .

Fazit: Es hat sich viel geändert in die-
ser Gegend! Junge Menschen müssen 

nicht mehr zur Waffe greifen und einen 
gewaltsamen Kampf führen; viele finden 
nun ihr Auskommen darin, anderen ihre 
wunderbare Umgebung zu zeigen . Der 
naturnahe und naturerhaltende Touris-
mus (ecoturismo) bietet in dieser Region 
vielen Menschen eine neue Perspek-
tive und eine neue Lebensgrundlage . 
Ja, man kann jetzt wieder in die ehema-
lige „zona roja“ dieser Gegend fahren; ja, 
viel hat sich zum Positiven geändert in den 
letzten Jahren; der größte Teil der FARC 
hat seine Waffen niedergelegt, ein Frie-
densprozess hat begonnen . Auch wenn 
Kolumbien noch einen langen Weg vor sich 
hat, besteht doch weiterhin große Hoff-
nung auf eine positive Entwicklung dieses 
schönen Landes!

Und was macht der ehemalige Guerril-
la-Kämpfer Yesid Octavio? Sabine konnte 
ausführlich mit ihm sprechen: Nach dem 
Friedensabkommen von 2016 hat er seine 
Waffen niedergelegt, an einem Demilita-
risierungsprojekt teilgenommen und ar-
beitet jetzt rund um den Charco Azul – als 
Fremdenführer!

Im Gespräch sagte er: „Früher, als 
Kämpfer, haben die Berge mich beschützt . 
Jetzt, im Frieden, möchte ich die Berge 
schützen und anderen Menschen diese 
fantastische Landschaft zeigen!“
Andreas Gosch, Niederlassung Hamburg
Alle Fotos © Andreas Gosch

Un viaje a un pasado territorio guerrillero – ¿Colombia en transición?

El hombre en la foto se llama Yesid Oc-
tavio M . Durante muchos años vivió en la 
clandestinidad, en la selva, y fue un activo 
combatiente de la guerrilla de las FARC en 
el departamento del Meta . ¿Qué está ha-
ciendo él ahora?

Pero empecemos por el principio: En la 
primavera de 2022, volé a Colombia para 
visitar a unos amigos . Decidimos de hacer 
un viaje a una zona donde hasta hace unos 
años no se podía entrar: en la parte occi-
dental de los Llanos entre el Parque Na-
tural de Sumapaz y el Parque Natural Se-
rranía de La Macarena . Hasta hace unos 
años, esta región era una „Zona Roja“, lo 
que significa que la guerrilla de las FARC 
tenía el poder ejecutivo y ni la policía ni el 
ejército tenían acceso a la zona . Y cuando 
lo intentaron, se produjeron intensos com-
bates, como sucedió en muchos lugares 
de Colombia .

Una mañana nosotros, Sabine, German 
y yo, salimos de Bogotá en dirección al 
este . Pasamos en una carretera angosta 

y sinuosa por el Santuario Virgen de Gua-
dalupe, una iglesia de peregrinación enca-
ramada en las montañas sobre la ciudad . 
Luego fue cuesta abajo durante mucho 
tiempo por la Cordillera Oriental hasta lle-
gar a Villavicencio . Esta capital del depar-
tamento del Meta es una ciudad bulliciosa 
con más de 500 .000 habitantes . Con una 
altitud de 470 m, es situada mucho más 
baja que Bogotá con sus 2 .600 m sobre el 
nivel del mar y como en toda la zona de los 
Llanos reina un clima cálido con un pro-
medio anual de la temperatura de 27° C .

En noviembre de 2016 se firmó el histó-
rico, pero entonces muy disputado acuer-
do de paz entre el gobierno colombiano y 
la guerrilla de las FARC . Queríamos saber: 
¿Ha cambiado algo en esta región, en las 
zonas rurales, desde entonces? ¿Cómo 
piensa la gente? ¿Ahora es seguro condu-
cir allí?

Después de un viaje largo buscamos 
cerca de Villavicencio un lugar para pasar 
la noche . Ya estaba completamente oscu-

ro . Bajo una lluvia torrencial vimos un car-
tel que apuntaba a una pequeña finca con 
alojamiento para pasar la noche . Nos sen-
timos un poco nerviosos, pero entramos al 
sitio . Había algunos edificios y un espacio 
libre cubierto . Al principio no se veía a na-
die, pero después de un rato aparecieron 
una mujer y un hombre . Les preguntamos 
si aqui podríamos conseguir algo a comer 
y pasar la noche . Los dos estuvieron de 
acuerdo y nos pidieron que fuéramos al 
espacio libre cubierto .

Todavía estábamos un poco inquietos, 
ya que obviamente éramos los únicos in-
vitados y predominaba una noche oscura 
por todas partes . Pero ¡la gente nos dio 
una bienvenida tan maravillosa y cálida 
como nunca habíamos vivido! Recibimos 
una comida deliciosa, incluso satisfacien-
do deseos especiales . Después de la co-
mida, sonó música y los nietos, ya adultos, 
de los dueños nos mostraron bailes regio-
nales . Nos sentamos juntos hasta tardí-
simo de la noche . ¡Fue una velada com-

Gedenkstein in Mesetas

Río Güejar
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pletamente inesperada, súper agradable e 
inolvidable! Siendo dueños de esta finca 
recientemente, ellos tienen la esperanza 
que ahora, sin la guerrilla, lluegen muchos 
visitantes de Villavicencio y de Bogotá a 
esta región y también a su finca .

Después de un abundante desayuno a 
la mañana siguiente, condujimos unas ho-
ras más hacia el sureste hasta el pequeño 
pueblo de Mesetas . Cerca del pueblo en-
contramos una pequeña y hermosa finca 
con varias cabañas, donde pudimos pasar 
la noche . El propietario dijo que él, junto 
con su esposa, ha estado administrando 
la finca durante tres años . Nos habló del 
paisaje hermoso y de las muchas oportu-
nidades para el turismo ecológico (“eco-
turismo”) . Nos dió una serie de consejos 
sobre destinos y actividades interesantes . 
Dijo que, debido al pasado, muchas per-
sonas se resisten aún a viajar a la región, 
pero ahora el área es segura .

Emocionados, miramos alrededor del 
lugar: Aparentemente, aquí hay otras 
formas de trabajar que no sea agarrar 
un arma o cultivar la planta de coca, por 
ejemplo cultivar y elaborar el cacao . 

También descubrimos un restaurante al 
aire libre algo rústico pero original . En el 
pueblo ya vimos indicios de las primeras 
actividades turísticas que se están desa-
rrollando .

Este Charco Azul queríamos ver! Con-
dujimos una buena distancia en dirección 
suroeste, cambiamos la carretera rural 
por un camino rocoso y áspero hasta que 
después de un viaje bastante largo la pis-
ta terminó en una choza grande . Desde 
aquí solo se podía continuar a pie y con 
un guía . Seguimos a nuestro guía joven 
pasando por un denso bosque, descen-
diendo en un valle profundo . Pronto escu-
chamos el correr de agua - y ya estabamos 
al frente del Charco Azul . Es un lago muy 
hermoso, misterioso, aproximadamente 
circular, en medio de la selva y desde una 
altura considerable cae una cascada a su 
agua verde azulado . 

Nos sentamos en la orilla y gozamos 
el impresionante aspecto . Después nos 
bañamos y nadamos en el agua fresca y 
clara de la montaña .

Allí había otras personas . Conversan-
do con ellos, oimos de la existencia de 
un lugar especial en la zona: un ex-cam-
pamento de los guerrilleros . Le pregunta-
mos a nuestro guía si nos podía llevar allí . 
Después de una vacilación inicial, estuvo 
de acuerdo y nos pusimos en marcha: fue 
una caminata dura a través de la jungla 
densa, en la mayoría por un camino an-
gosto y resbaladizo, pasando por casca-
das e incluso a través de unas cascadas 
más pequeñas .

Finalmente llegamos a una cornisa en 
la ladera de una montaña bastante empi-
nada; había dos cuevas que conducían un 
poco adentro de la montaña rocosa . Se 
podían ver restos de los yacijas, simples 
rectángulos marcados por arena . También 
había partes de uniformes colgando de un 
palo . En un rincón se pueden ver los res-
tos de una especie de cocina de campo . 
En la cornisa, cubierto por un gran paño, 
hay bancos sencillos hechos de tablas 
toscas . Junto a la entrada de una de las 
cuevas cuelga un gran paño curtido por 

la intemperie con la inscripción GUERRI-
LLA BLADIMIR ESTIVEN . Así se llamaba la 
unidad oriente de las FARC que actuaba 
aquí en el departamento del Meta . Todo 
el campamento hace una impresión extre-
madamente primitiva . 

Teníamos una sensación extraña, opre-
siva: ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué órde-
nes se dieron aquí? ¿Aquí fueron deteni-
dos secuestrados?

Nuestro guía dijo que desde aquí tam-
bién se contactaba con las negociaciones 
de paz entre el gobierno colombiano y las 
FARC, que se desarrollaban en La Habana . 
Los mensajes solo se enviaban por co-
rreos para evitar la detección por parte del 
rastreo de teléfonos celulares .

Este sitio, indudablemente es un lugar 
de la historia colombiana reciente, pero de 
alguna manera deprimente . ¡Uno solo pue-
de esperar que Colombia ahora enfrente 
un futuro pacífico! Dejamos este lugar 
muy pensativos .

En Mesetas hay una piedra conmemo-
rativa:

Anbau, Trocknung und Weiterverarbeitung von Kakao; 

Secando cacao

El Charco Azul con el salto

Werbung für den Charco Azul; Propaganda para el 

Charco Azul
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En los próximos días conocimos otros 
hermosos lugares de esta región: Por 
ejemplo una montaña llamada “Indio 
Acostado” . Desde su cima se tiene una 
vista maravillosa: en una dirección a las 
estribaciones de las montañas de la Ma-
carena, en la otra dirección por encima de 
las interminables extensiones de los Lla-
nos . Este área está administrada por dos 
hermanas amantes de la naturaleza quie-
nes quieren establecer aquí una especie 
de reserva natural .

El río Güejar ofrece otra opción de tu-
rismo cercano a la naturaleza: el rafting . 

Bajar el río en un bote neumático con 
otras personas es una gran experiencia 
en la naturaleza . Y también la salida de la 
luna fue una vista muy especial .

Nuestra conclusión: Mucho ha cam-
biado en esta área . Los jóvenes ya no tie-
nen que tomar las armas y luchar violen-
tamente; muchos ahora se ganan la vida 

mostrando a otros su hermoso entorno . 
El ecoturismo, un turismo cercano a la 
naturaleza, ofrece a mucha gente de la 
región una nueva perspectiva y un nuevo 
sustento .

Sí, ahora sí se puede regresar y visitar 
a la anterior „Zona Roja“ de esta área; sí, 
mucho ha cambiado para mejor en los úl-
timos años; la mayoría de las FARC ha de-
jado las armas y se ha iniciado un proceso 
de paz . Incluso si el país todavía tiene un 
largo camino por recorrer, ¡todavía hay 
mucha esperanza para un camino positivo 
de este hermoso país!

¿Y qué hace el ex-guerrillero Yesid 
Octavio? Sabine pudo hablar con él 
largamente: Después del acuerdo de paz 
de 2016, depuso las armas, participó en 
un proyecto de desmilitarización y ahora 
trabaja en los alrededores del Charco Azul 
- ¡como guía turístico! En la conversación 
dijo: “Antes, como luchador, las montañas 
me protegían . Ahora, en paz, quiero 
proteger las montañas y mostrar a otras 
personas este fantástico paisaje» .
Andreas Gosch, Sucursal Hamburgo
Fotografías © Andreas Gosch
Traducción: Dra. Luisa Fernanda Roldán 
Rojas

Einblick in ein anderes Leben
Wir sind eine kleine deutsch-kolumbia-
nische Familie, die die letzten acht Jahre 
gemeinsam in Deutschland gelebt hat . 
Nun haben wir uns entschieden, die Per-
spektive zu wechseln und unserem Sohn 
die Chance zu geben, auch die andere 
Heimat kennenzulernen . Seit acht Wochen 
leben wir nun in Kolumbien . Und anders 
als in Deutschland nicht in einer Kleinstadt 
mit allem, was man braucht um die Ecke, 
sondern in einer ehemaligen Kaffee-Finca 
mitten in den kolumbianischen Anden . Der 
Hauptort ist je nach Straßenzustand mit 
dem Auto 25-50 Minuten entfernt, dreimal 
in der Woche gibt es öffentlichen Trans-
port . Aber ganz allein sind wir hier nicht . 
Wenn wir zur Finca gehen, kommen wir 
zunächst zum Hauptweg und laufen weiter 
zu zwei weiteren Häusern, danach kommt 
die Grundschule des Ortsteils mit einem 
kleinen Fußballplatz und danach eine 
große Kaffee-Finca einer deutsch-costari-
kanischen Familie . Und wir haben sogar 
eine Straßenlaterne! Weitere fünf Minuten 
bergab stehen einige Häuschen und ein 
kleiner Laden, der abends von 4-6 Uhr ge-
öffnet hat und wo man das Notwendigste 
bekommt, wenn mal etwas fehlt oder wo 
man auch ein Bier trinken oder einen Lut-
scher kaufen kann . Wir sind also hier nicht 

einsam . Die Lehrerin hat uns auch sehr 
herzlich begrüßt und unser Sohn ist immer 
willkommen, in den Pausen vorbeizukom-
men und mit den Schulkindern zu spielen, 
denn er geht noch nicht zur Schule .

Wir hatten hier einen tollen Empfang . 
Die kleine Finca kannten wir ja schon, 
aber wieder haben uns die Natur und die 
Ruhe, die wir hier erleben, begeistert . Zu-
dem wurden wir wirklich von allen Nach-
barn herzlich empfangen und sie stehen 
uns mit Rat und Tat zur Seite . Internet hilft 
hier nichts, man muss wissen, an wen man 
sich wenden kann - „Dorfconnection“ also . 
Mittlerweile haben wir eine Nachbarin, von 
der wir die Eier kaufen; einen Nachbarn, 
der uns - meistens mit seinem Maulesel - 
frische Milch bringt; einen Nachbarn, der 
recycelt und den kaputten Ofen und Kühl-
schrank prompt mitgenommen hat; sein 
Bruder bietet Transporte für schwerere 
Lasten an und hat uns schon viel Mate-
rial zur Finca gefahren . Es ist wirklich ein 
schönes Gefühl, so willkommen zu sein . 
Und unser Sohn genießt die Zeit hier . Er 
ist immer draußen (permanent dreckig) 
und hat viel Spaß daran, mit uns die Finca 
herzurichten . Er hat auch schon das Kälb-
chen Dianita kennengelernt, mit dem er 
sich tatsächlich die Milch teilt . Viele Dinge 

erlebt er hier in direkterem Bezug als in 
Deutschland .

In den letzten Wochen haben wir viel 
Energie reingesteckt die Finca herzu-
richten, denn in Zukunft würden wir ger-
ne auch zwei unserer Zimmer vermieten . 
Aber das mit dem Renovieren ist nicht 
so ganz einfach . Einen Baumarkt gibt es 
natürlich im Ortsteil nicht, aber auch nicht 
im Hauptort . Dort finden wir eher Läden, 
in denen man Schrauben einzeln kaufen 
kann etc . Fehlt also was, müssen wir bei 
momentan schlechter Straße eine Stunde 
ins Dorf fahren oder jemanden bezahlen, 
dass er es uns bringt . Einiges müssen wir 
auch im knapp zwei Fahrstunden entfern-
ten Medellín besorgen . Für viele Dinge, 
die man in Deutschland leicht mit den 
dort verfügbaren Geräten löst, gibt es die 
Geräte hier aber nicht und wir müssen im-
provisieren . Darin werden wir - auch mit 
Hilfe unserer Handwerker - immer besser . 
Deutscher Perfektionismus ist hier schwie-
rig umzusetzen . Auf der einen Seite ist das 
befreiend, aber auf der anderen Seite soll 
es ja auch schön werden …

Im Großen und Ganzen hatten wir ei-
nen guten Start, auch wenn es natürlich 
manchmal ziemlich nervt, dass man dies 
oder das nicht bekommt, alles sehr lange 
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dauert oder auch das erste Heimweh ein-
gesetzt hat . Aber hier müssen wir als bina-
tionale Familie unsere eigenen Wege und 
Lösungen finden . Dann können wir die Zeit 
hier genießen, denn das war und ist ja un-
ser Ziel: ein kompletter Perspektivwechsel 
und eine tolle Zeit als Familie .

Wir versuchen diejenigen, die es inte-
ressiert, über den Blog des DKF und auf 
der gestarteten Facebookseite Finca Emi-
lio auf dem Laufenden zu halten . 

Rückmeldungen bitte an   
bundesvorstand@dkfev .de

Una visión de otra vida

Somos una pequeña familia germano-co-
lombiana que vivió en Alemania desde 
hace ocho años . Ahora hemos decidido 
cambiar nuestra perspectiva y dar a nues-
tro hijo la oportunidad de conocer el otro 
país . Llevamos ocho semanas viviendo en 
Colombia . Y al contrario que en Alemania, 
no en una pequeña ciudad con todo lo ne-
cesario a la vuelta de la esquina, sino en 
una antigua finca cafetera en medio de los 
Andes Colombianos . La ciudad principal 
está a 25-50 minutos en coche, depen-
diendo del estado de la carretera, y hay 
transporte público tres veces por sema-
na . Pero no estamos completamente so-
los . Cuando salimos a la finca, llegamos 
a la carretera principal y seguimos recto 
hasta dos casas más, luego viene la es-
cuela primaria del barrio con un pequeño 
campo de fútbol y después una gran fin-

ca de café de una familia germano-cos-
tarricense . E incluso tenemos una farola! 
Luego, otros cinco minutos cuesta abajo, 
hay unas cuantas casitas y una pequeña 
tienda que está abierta por las tardes de 
4 a 6 pm y donde puedes conseguir las 
cosas más necesarias, si necesitas algo o 
puedes beber una cerveza o comprar una 
piruleta . Así que no estamos solos aquí . 
La profesora también nos ha acogido muy 
bien y nuestro hijo siempre es bienvenido 
para venir durante los descansos y jugar 
con los niños, porque todavía no va a la 
escuela .

Tuvimos una gran acogida aquí . Ya co-
nocíamos la pequeña finca, pero de nuevo 
quedamos encantados con la naturaleza y 
la tranquilidad que se vive aquí . Además, 
todos los vecinos nos han acogido muy 
bien y están ahí para ayudarnos de palabra 
y de obra . Internet no ayuda en este caso, 
hay que saber a quién acudir, es decir, a la 
conexión del pueblo . Ahora tenemos una 
vecina a la que le compramos los huevos; 
un vecino que nos trae leche fresca - nor-
malmente con su mula -; un vecino que 
recicla y que enseguida se llevó el horno 
y la nevera rotos; su hermano se ofrece a 
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transportar las cargas más pesadas y ya 
ha llevado mucho material a la finca . Es 
realmente una sensación agradable ser 
tan bienvenido . Y nuestro hijo disfruta de 
su tiempo aquí . Siempre está fuera (per-
manentemente sucio) y se divierte mucho 
preparando la finca con nosotros . Tam-
bién ha conocido ya a la pequeña terne-
ra Dianita, con la que comparte la leche . 
Aquí experimenta muchas cosas de forma 
más directa que en Alemania .

Las últimas semanas hemos puesto 
mucha energía en la preparación de la fin-
ca, porque en el futuro también nos gusta-
ría alquilar dos de nuestras habitaciones . 
Pero renovar no es tan fácil . Por supuesto, 
no hay ninguna tienda de bricolaje en el 

pueblo, pero tampoco en la ciudad princi-
pal . Allí solemos encontrar tiendas donde 
se pueden comprar tornillos por separado, 
etc . Así que si falta algo, tenemos que ir 
a la ferretería, es decir conducir una hora 
hasta el pueblo o pagar a alguien para que 
nos lo traiga . Para conseguir algunas co-
sas tenemos que ir a Medellín, a casi dos 
horas de distancia . Vemos muchas cosas 
aquí que podrían solucionarse fácilmente 
en Alemania con los equipos disponibles 
allí, pero aquí no los hay y tenemos que 
improvisar . Cada vez lo hacemos mejor, 
también con la ayuda de nuestros artesa-
nos . El perfeccionismo alemán es difícil de 
aplicar aquí . Por un lado, es liberador, pero 
por otro, queremos que sea bonito . . .

En general, hemos tenido un buen co-
mienzo, aunque a veces es bastante mo-
lesto que no se consiga esto o aquello, 
que todo lleve su tiempo o que aparezca 
la primera nostalgia . Pero aquí, como fa-
milia binacional, tenemos que seguir nues-
tros propios caminos y encontrar nuestras 
propias soluciones . Entonces podremos 
disfrutar de nuestro tiempo aquí, porque 
ese era y es nuestro objetivo: un cambio 
completo de perspectiva y un gran tiempo 
en familia .

Intentamos mantener al día a los inte-
resados a través del blog de la DKF y en la 
página de Facebook lanzada Finca Emilio . 

Por favor, envíe sus comentarios a  
bundesvorstand@dkfev .de

Der Jaguar – jetzt auch in Gestalt eines Porzellan-Dekanters 
Seit nunmehr 35 Jahren habe ich mit gro-
ßer Passion nach meinen Gestaltungsvor-
gaben Flaschen und andere Gefäße von 
Künstlern und Kunst-
handwerkern herstellen 
lassen . Meine Favoriten, 
das sind mittlerweile 65 
Objekte, haben es auf 
meine Homepage ge-
schafft 

http://consulhonorariostuttgart .de/
?q=de/node/457 

So habe ich nach und nach meine eige-
ne kleine „Flaschenwelt“ zusammengetra-
gen und dachte mir, wie es wäre, nun auch 
noch einen Porzellan-Dekanter in Gestalt 
eines Jaguar-Kopfes herstellen zu lassen?

Anfang Februar 2022 habe ich mich 
mit dieser Idee an meinen Freund Hannes 
Kämmer gewandt, der im thüringischen 

Rudolstadt eine Porzellanmanufaktur be-
treibt . Nach meinen Vorstellungen sollte 
es ein Jaguar-Kopf mit geöffnetem Maul 
werden, schon um die spektakulären 
Zähne dieser Raubkatze eindrucksvoll in 
Szene zu setzen . Schließlich verfügt der 
Jaguar, das größte Landraubtier in Mittel- 
und Südamerika, über die größte Beißkraft 
aller Raubkatzen .

Hannes hatte als Modelleur für die 
Porzellanfigur einen Künstler ausgesucht, 
der auch für die Firma Schleich die be-
rühmten „Schleich-Tiere“ modelliert . Um 
ihm meine Vorstellungen näherzubringen, 
habe ich ihm Fotos von Ölgemälden des 
kolumbianischen Künstlers Alfredo Vivero 
und Fotos von Holzschnitzarbeiten der Tu-
cano-Indianer am Amazonas zugeschickt; 
außerdem einen realen Jaguar-Schädel, 
den mir ein Lehrerehepaar geschenkt 

hatte, das den Schädel vor vielen Jahren in 
Kolumbien erworben und inzwischen wohl 
ein schlechtes Gewissen bekommen hatte . 
Es stellte sich heraus, dass der Schädel für 
die möglichst naturgetreue Nachbildung 
des Gebisses von großem Nutzen war .

Nachdem der Modelleur ein wirklich 
großartiges Modell hergestellt hatte, konn-
te die Porzellanmanufaktur ihre Arbeit in 
Angriff nehmen . Dabei mussten aufgrund 
des komplexen Aufbaus des Kopfes und 
seiner Details insgesamt fünf verschiede-
ne Gipsformen hergestellt werden, in de-
nen die Einzelteile wie Kopfkalotte, Ober-
kiefer, Unterkiefer usw . separat gegossen 
werden konnten . Diese Einzelteile wurden 
dann mit Porzellanschlicker zusammen-
gefügt, mit einem Holzstäbchen verputzt 
und geglättet sowie bei 900°C gebrannt . 
Bei einem zweiten Brand, dem Glattbrand 
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mit Glasur, bei einer Temperatur von 
1 .400°C entstand dann die endgültige 
Porzellanfigur .

Den Jaguar-Dekanter habe ich unbe-
malt und weiß glasiert herstellen, nur ein 
einzelnes Exemplar von einer Porzellan-
malerin bemalen lassen . Mit diesem Jagu-
ar-Kopf ist meinem „Porzellaner“ Hannes 
Kämmer wieder einmal ein ganz großer 
Wurf gelungen .

Meinem Freund Hernan Parra, dem 
Rum-Meister der Marke Dictador, habe ich 

den Dekanter als Präsent zu seinem 50 . 
Geburtstag fest versprochen . Vielleicht 
kann ich ihn auch noch davon überzeugen, 
eine limitierte Edition, gefüllt mit seinem 
Premium-Rum herauszugeben . Ein Teil der 
Einnahmen, so meine Vision, könnte dann 
unmittelbar dem Schutz der Jaguare in 
Kolumbien zugutekommen . Man wird doch 
wohl träumen dürfen!
Gerald Gaßmann, Niederlassung Stuttgart

© Gerald Gaßmann
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El Jaguar, ahora también en forma de botella de porcelana 

Desde hace 35 años, me apasiona encar-
gar a artistas y artesanos 
la fabricación de botellas 
y recipientes según mis 
especificaciones de dis-
eño . Mis favoritos, que 
ya son 65 artefactos, 
han llegado a mi página 
web 

http://consulhonorariostuttgart .de/?-
q=es/node/468

Así que poco a poco he ido construyen-
do “mi pequeño mundo de las botellas de 
porcelana” . Hace rato me ronda la idea de 
encargar una botella con la forma de la ca-
beza de un jaguar .

A principios de febrero de 2022, hablé 
con mi amigo Hannes Kämmer, quien diri-
ge una fábrica de porcelana en Rudolsta-
dt (Turingia), sobre esta idea . Mi idea era 
representar la cabeza de un jaguar con la 
boca abierta, aunque sólo fuera para mos-
trar de forma impresionante la espectacu-
lar dentadura de este felino depredador . 
Es un hecho indiscutible que el jaguar es 
el mayor depredador terrestre de América 

Central y del Sur y tiene la mordedura más 
voraz de todos los felinos depredadores .

Hannes eligió para diseñar esta figura 
de porcelana a un artista que también mo-
dela los famosos „animales de Schleich“ 
para la empresa Schleich . Para acercarle 
a mis ideas, le envié fotos de óleos del ar-
tista colombiano Alfredo Vivero y de tallas 
de madera de los indígenas tucanos del 
Amazonas; además un cráneo de jaguar 
real, que había recibido como regalo de 
una pareja de profesores que lo habían ad-
quirido en Colombia hace muchos años y 
entretanto probablemente tenían un poco 
de mala conciencia . El cráneo resultó de 
gran utilidad para reproducir la dentadura 
con la mayor fidelidad posible .

Después de que el modelista produjera 
un molde realmente bueno, la fábrica de 
porcelana pudo ponerse a trabajar . Debi-
do a la compleja estructura de la cabeza y 
sus detalles, hubo que hacer en total cinco 
moldes diferentes de escayola en los que 
las partes individuales, como la bóveda del 
cránio, la mandíbula superior, la mandíbu-
la inferior, etc ., pudieran fundirse por se-

parado . Después estas piezas individuales 
se unieron con engobe de porcelana, se 
enlucieron y alisaron con un palo de ma-
dera y se cuecen a 900°C . La segunda 
cocción, la del glaseado, a una tempera-
tura de 1 .400°C produce la figura final de 
porcelana .

La botella de jaguar la encargué sin pin-
tar y esmaltada en blanco . Una sola pieza 
fue pintada por una pintora de porcelana . 
Con esta cabeza de jaguar, mi „artista de 
la porcelana“ Hannes Kämmer ha vuelto a 
lograr un gran éxito .

Le prometí a mi amigo Hernán Parra, 
el maestro ronero de la marca Dictador 
la botella como regalo para sus 50 años . 
Quisiera convencerá Hernán de que lance 
una edición limitada con su ron premium 
en esta botella cabeza de jaguar . Una 
parte de la recaudación, según mi visión, 
podría dedicarse directamente a la protec-
ción de los jaguares en Colombia . Soñar 
no cuesta nada .
Gerald Gassmann, Sucursal Stuttgart

Un festival de añoranza de países lejanos en Erlangen

En mis manos aterrizó un volante del “Fer-
nweh-Festival”, que tuvo lugar del 9 al 13 
de noviembre en la ciudad estudiantil de 
Erlangen . Con gran curiosidad, hojeé el 
volante y me encontré con una gran sor-
presa: ¡Colombia como país invitado!

El “Fernweh-Festival” es un evento so-
bre actividades al aire libre, fotografía y 
viajes que se organiza anualmente desde 
hace algun tiempo . Con un programa vas-
to, numerosos seminarios y exposiciones 
fotográficas, tiene como objetivo el brin-
dar una visión más amplia de diferentes 
culturas, así como de paisajes únicos de 
todos los rincones del mundo . Expertos 
y fotógrafos son invitados al festival para 
contarnos acerca de sus fascinantes aven-
turas y despertar en nosotros, con sus en-
cantadoras imágenes, la pasión por viajar .

Me gustaría hacerles una pregunta: ¿En 
quien piensan cuando leen las palabras 
Colombia y fotografía juntas?  . . . Sí, cier-
to ¡Immanuel Schulz nuestro miembro del 
DKF! ¡Para mí estuvo de inmediato claro 
que tenía que asistir!

Immanuel Schulz y Heiko Beyer nos 
llevaron a recorrer diferentes paisajes de 
Colombia . Fueron capaces de encantar a 
la audiencia con historias llenas de humor, 
videos e imágenes formidables . Oliveiro 

Villfaña, un invitado arhuaco de la Sierra 
Nevada de Santa Marta nos recordó la 
conexión que tenemos con la madre tie-
rra y el grupo de baile folclórico „América 
Latina Vibra“ enriqueció la velada con ese 
toque mágico de los ritmos colombianos . 
Por su parte la artista Liliana Bratenstein 

Martínez nos deleitó con algunas de sus 
obras .

No solo el salón lleno de gente me 
conmovió esa noche, sino también las 
miradas felices, la atención y la brillante 
sonrisa de los espectadores fueron una 
hermosa experiencia . Para mí, como co-
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lombiana fue un pequeño recordatorio, de 
dejarme sorprender por la belleza de mi 
país de origen y permitirme estar orgullosa 
de mis raíces . ¡Un gran aplauso para Im-
manuel y su trabajo como fotógrafo y un 
agradecimiento por representar a nuestro 
país de una manera tan excelente!
Julieth Hernandez, Würzburg

Fernweh-Festival in 
Erlangen 
In meinen Händen halte ich einen Flyer des 
Fernweh-Festivals, das vom 09 . bis 13 . No-
vember in der Universitätsstadt Erlangen 
stattfand . Beim neugierigen Blättern im 
Flyer bin ich auf eine tolle Überraschung 
gestoßen: Kolumbien war Gastland! 

Das Fernweh-Festival ist eine Outdoor-, 
Foto- und Reisemesse, das schon seit 
einiger Zeit jährlich organisiert wird . Ein 
vollgepacktes Programm, zahlreiche Semi-
nare und Fotoausstellungen vermitteln ei-
nen Einblick sowohl in fremde Kulturen als 
auch in einzigartige Landschaften an allen 
möglichen Enden der Welt . Experten und 
Fotografen sind eingeladen, um von ihren 
faszinierenden Abenteuern zu erzählen 
und mit ihren bezaubernden Bildern unser 
Fernweh zu wecken .

Nach diesem „Vorspann“ nun meine 
Frage: An wen denken Sie/denkt Ihr, wenn 
die beiden Wörter „Kolumbien“ und „Foto-
grafie“ nebeneinander stehen? Richtig, es 
kann nur unser DKF-Mitglied Immanuel 
Schulz sein! Also war mir klar, dass ich 
dorthin musste! 

Immanuel Schulz und Heiko Beyer 
haben das Publikum auf eine Rundreise 
durch verschiedene Landschaften Kolum-
biens mitgenommen . Mit sympathischen 
Geschichten und formidablen Aufnahmen 
haben sie das Publikum bezaubert . Zudem 
haben als Gäste Herr Oliveiro Villfaña vom 
indigenen Volk der Arhuaco in der Sierra 

Nevada de Santa Marta, die Künstlerin 
Liliana Bratenstein Martínez und die Tanz-
gruppe „América Latina Vibra“ den Abend 
mit Magie und guter Laune angereichert . 

Nicht nur der volle Saal hat mich an 
jenem Abend berührt . Die vergnügten 
Blicke, die gespannte Aufmerksamkeit 
und das schmunzelnde Lächeln der Be-
sucherinnen und Besucher zu erleben, 
war für mich sehr bewegend . Und es war 

mir als Kolumbianerin eine kleine Erinne-
rung, nicht aufzuhören, mein Heimatland 
neugierig wahrzunehmen und auf meine 
Wurzeln stolz sein zu dürfen . Einen großen 
Applaus für Immanuel und seine Arbeit als 
Fotograf und ein Dankeschön dafür, unser 
Land auf diese großartige Weise zu ver-
treten!
Julieth Hernandez, Würzburg 

Immanuel Schulz und Julieth Hernandez, © Julieth Hernandez



33DKF Intern

Kolumbien aktuell Nr. 119 · Dezember 2022

DKF Intern

El DKF le da la bienvenida a los nuevos socios /  
Wir heißen als neue Mitglieder herzlich willkommen:
Nuevos socios / neue Mitglieder Ort NL/FK

Renate Weber de Mendoza Tettnang Stuttgart

Nils Haupt Hamburg Hamburg

Ana Cecilia Wittrock Herdwangen-Schönach Stuttgart

Henning Wittrock Herdwangen-Schönach Stuttgart

Wir trauern um unser verstorbenes Mitglied Werner Ehses

El DKF lamenta profundamente el fallecimiento de su socio Werner Ehses

Wir nehmen Abschied von Werner Ehses

Der Deutsch-Kolumbianische Freundes-
kreis e .V . trauert um sein langjähriges 
Mitglied Werner Ehses, verstorben am 
22 .10 .2022 im Alter von 96 Jahren . Herr 
Ehses war in der Mitgliederversammlung 
2019 in Heilbronn mit einer Urkunde für 
seine 35jährige Familien-Mitgliedschaft 
geehrt worden .

Als ich 2004 Werner Ehses nach 
seinem Bezug zu Kolumbien fragte, ant-
wortete er: Wer einmal kolumbianischen 
Boden betreten hat, bleibt für alle Zeit mit 
Kolumbien verbunden . Was verbirgt sich 
bei Werner Ehses hinter diesem Satz? 
Ostern 1958 hatte er seine spätere Frau 
Gertrud kennengelernt und bald darauf, 
im Juni 1958, fragte sein Klassenkamerad 
Peter Paul Konder bei ihm an, ob er sich 
vorstellen könne, Anfang Februar 1959 
am Colegio Andino in Bogotá eine Stelle 
anzutreten - das konnte er wohl! Denn 
angesichts dieser Perspektive wurde für 
November 1958 die Hochzeit arrangiert 
und noch vor Weihnachten die Ausreise 

per Schiff angetreten, über acht Zwischen-
stationen nach Barranquilla und von dort 
per Flugzeug nach Bogotá .

Nach ihrer Rückkehr aus Kolumbien 
schlugen die Ehses ihren Wohnsitz in 
Mainz auf und pflegten von dort aus - nach 
ihrem Beitritt zum DKF 1984 - viele Kon-
takte mit ihren Freunden und Bekannten 
aus der gemeinsamen Zeit in Kolumbien . 
Sie haben auch an etlichen Herbsttreffen 
des DKF auf der Schönburg bei Oberwesel 
teilgenommen . 

Dank des Einsatzes von Werner Ehses 
konnte am 28 . Juni 1997 eine DKF- Mit-
gliederversammlung in Trier durchgeführt 
werden, bei der er uns viel Interessantes 
aus der Römer-Zeit zeigte und erläuterte, 
obwohl er wenige Tage zuvor eine schwere 
Fußverletzung erlitten hatte .

Der Deutsch-Kolumbianische Freun-
deskreis spricht Gertrud Ehses sein tiefes 
Mitgefühl aus und wird Werner Ehses stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren . 
Karl Kästle, Niederlassung Stuttgart
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Redaktionsschluss KA 120

Liebe Leserinnen und Leser, „Kolum-
bien aktuell“ lebt von Ihren Beiträ-
gen! Wenn Sie mit einem Artikel zum 

Gelingen einer der nächsten Aus-
gaben von „Kolumbien aktuell“ bei-
tragen möchten, beachten Sie bitte: 

Redaktionsschluss ist der 15 . März 
2023
Vielen Dank, Ihre Redaktion

Cierre de edición KA 120

Estimados lectores, „Kolumbien  aktuell“ 
vive gracias a sus contribuciones . Si de-
sean contribuir con un artículo, para que 

las próximas ediciones de „Kolumbien 
aktuell“ sean exitosas, por favor tengan 
en cuenta que la fecha límite para enviar 

sus contribuciones es el 15 de marzo de 
2023 
Muchas gracias, la Redacción
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tion .
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