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Liebe Freunde und Interessierte,

viele Grüße aus dem sonnigen, aber kalten El Alto! Das hier wird mein erster Bericht von
insgesamt 6 sein, in dem ich versuche, Einblicke in meinen Alltag hier oben zu bieten.
Vielen Dank für die E-Mails, die mich erreicht haben, ich freue mich auch über weitere.

Ankunft in Sucre und erste Eindrücke

Morgens am 6. August sind wir Drei ohne Verspätungen oder sonstige Widrigkeiten in
Sucre am Flughafen gelandet. Dort wurden wir auch schon von Gabi, Milas Mentorin und
für die ersten drei Wochen unsere Aufpasserin in Sucre, und Roby, Mitglied der Masis,
Milas Projekt, erwartet. Der so oft beschriebene „Kulturschock“ blieb bei mir zwar aus,
dennoch war die Fahrt vom etwa eine Stunde entfernt gelegenen Flughafen ins Zentrum
schon eine Erfahrung der anderen Art: Alle paar Meter überholten wir Pick-Up-Trucks, auf
deren Ladefläche wahlweise Säcke, Ziegen oder Menschen standen. Dazu kam, dass man
nie sehen konnte, was einen dahinter erwartete, und dass es zu mindestens an einer Seite
immer steil bergab ging, half diesem Gefühl nicht besonders. Leider konnte ich die doch
sehr reizvolle Landschaft nicht ganz so genießen, wie ich es gerne getan hätte, da überall
am Straßenrand sich Plastiktüten und anderer Müll häuften. Und je näher wir Sucre kamen,
desto sichtbarer wurden auch die urbanen Einflüsse, sprich Vororte und die damit
einhergehenden Geschäfte, Stände und Müllberge. Auch die Erfahrung, dass an einer
Mautstelle gerne auch mal Lebensmittel quasi im Vorbeifahren gekauft werden, ist mir seit
meinen 2 Monaten in
Chile nicht mehr
vorgekommen. Als wir
dann irgendwann im
Hostel ankamen, fand ich
es doch sehr erleichternd,
dass sich in der Stadt der
Müll nicht ganz so häufte
wie außerhalb. Nachdem
wir unser Zimmer
bezogen hatten, holte
Gabi uns mit dem Auto ab,
um zunächst mit uns
Mittag zu essen und
anschließend eine kleine
Rundfahrt durch das Zentrum zu geben.



Am Montag war dann unser erster Schultag. Da wir immer eine Mittagspause von
mehreren Stunden hatten, nutzten wir unsere erste, um Geld abzuheben, was aber nur an
einem einzigen Automaten in der Stadt klappte, und den erstmal ausfindig zu machen,
dauerte eine Weile. Am Nachmittag dann gingen wir zur Zentrale von TiGo, um einen
Handyvertrag abzuschließen. Zum Glück hatten wir unsere Spanischlehrer mit dabei, sonst
wäre das nichts geworden. Mein Spanisch, dass ich aus Chile kannte, kam gegen das
offizielle Dokumentenspanisch in keinster Weise an. Glücklicherweise hatten wir da noch
drei Wochen täglichen Sprachkurs vor uns.

Am nächsten Abend waren wir das erste Mal von vielen bei den Proben für die Diablada.
Wer die Berichte meiner Vorgänger gelesen hat, wird wissen, worum es sich dabei handelt.
Wir wurden dazu eingeladen, beim Umzug am Fest der Stadtpatronin, der Jungfrau von
Guadalupe, mitzutanzen. Die Gruppe der Masis, Milas Projekt und Einsatzstelle, tanzt seit
Jahren schon die Diablada, einen relativ simplen Tanz, der eher durch die Kostüme und die
Synchronität an Ausdruck gewinnt, wobei zweiteres nach 6 Stunden Tanz schon nachlässt.
Zum Umzug aber später mehr.

Außerschulische Aktivitäten

Wir hatten mit der Direktorin abgeklärt, dass die erste Woche des Sprachkurses Marit und
ich zusammen die 6 Unterrichtsstunden täglich hatten, während Mila Einzelunterricht
genießen durfte. In der zweiten Woche wechselten Mila und ich dann, und in der letzten
Woche hatten wir dann alle zusammen Unterricht. Dadurch, dass wir quasi durchgehend
nur zwischen vier Lehrern hin- und herwechselten, lernten wir diese besser kennen, sodass
sie uns jeden Samstag zum Volley spielen einluden. Dabei handelt es sich grob gesagt um
Volleyball, nur, dass das Ganze in einer Halle gespielt wird, man dementsprechend die
Wände mitbenutzen und den Ball mit allen Körperteilen spielen darf. Trotz einer Höhe von
gut 2,800 Metern kam ich erstaunlich gut mit der Ausdauer zurecht. Auch bei der Diablada
lag es meistens eher an Dehydrierung, wenn ich mal eine Pause machen musste. Aber
natürlich ging es auch noch höher.

Am zweiten Wochenende waren wir mit Maike,
einer Ex-Freiwilligen, ihrem Freund Oscar,
teilzeit bei den Masis, teilzeit in seinem
Instrumentenladen arbeitend, und ihrem
gemeinsamen Bekannten Wilson wandern,
obwohl der interessante Teil für mich in den zu
kletternden Abschnitten bestand. Wir liefen
einen Flussabschnitt hoch, der nicht ohne
Grund Valle de las Siete Cascadas (Tal der
sieben Wasserfälle) hieß. Wir haben zwar nur
die ersten 4 gemeistert, aber gereicht hat mir
das auch. Durch einige Konversationen und
Beratungen mit Oscar kam ich zu dem
Entschluss, in der folgenden Woche mal bei ihm
im Instrumentengeschäft vorbeizuschauen.
Mein ursprünglicher Plan war, eine
Akustikgitarre zu kaufen, diese mit nach El Alto
zu nehmen und dort meine doch sehr
oberflächlichen Kenntnisse zu vertiefen. Als ich
jedoch im Geschäft stand, dachte ich mir, es
wäre doch logischer, meine Kenntnisse von
Akustikgitarre und E-Bass zu kombinieren und

eine E-Gitarre zu kaufen. Nach ein bisschen Laien-ausprobieren und einer Menge Beratung
entschied ich mich für die günstige, aber dennoch ganz ordentliche Stratocaster, die ich



jetzt mein Eigen nennen darf. Im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, keine
akustische zu nehmen, hier im Haus in El Alto haben sie schon eine.

An unserem letzten Freitag in Sucre schieden sich die Geister, was wir denn am Abend
unternehmen sollten. Am Morgen eben jenen Tages war nämlich eine Rockgruppe aus La
Paz mit dem Namen Walkman in unserem Hostel angekommen, und ich hatte mich schon
ein wenig mit ihrem Gitarristen unterhalten. Er lud uns zu ihrem Konzert am Abend ein,
mit Eintritt in den Backstage-Bereich und Getränken aufs Haus. Die beiden Mädchen
wollten aber lieber in eine Disco und ihren Reggaeton hören. Deswegen teilten wir uns auf.
Das Konzert war zunächst eine Erfahrung wert, da in der Bar, wo es stattfand ein Student
seine bestandenen Examen mit allen seinen Freunden feierte. Als wir gegen elf Uhr
ankamen, waren die alle schon stockbesoffen und tanzten zu der eher mäßigen Musik aus
der Dose. Die Musik, die gespielt wurde, war wie erwartet exzellent, und auch nach dem
Konzert sackte die Stimmung nicht ab. Im Backstage war eher ein ruhigeres Klima. Es
waren noch andere Bands da, die mit Walkman befreundet waren. Ich unterhielt mich mit
einem Mann über Gott und die Welt, bis er herausrückte, dass er zu einer der
erfolgreichsten Metalbands Boliviens gehört und mir eine ihrer CDs schenkte. Das sah der
Leadgitarrist von Walkman, dem ich vorab schon erzählt hatte, dass ich jetzt E-Gitarre
lernen wollte, und gab mir außer einer ihrer CDs auch seine Nummer, falls ich denn mal
Interesse an Unterricht hätte. Da er in La Paz wohnt, habe ich es auch gar nicht so weit,
und werde das Angebot wahrscheinlich bald annehmen.

Während der drei Wochen nahmen wir natürlich Grammatik durch, aber was den
Unterricht immer ein wenig auflockerte, waren die praktischen Einheiten. So gingen wir
zum Beispiel einmal Salteñas essen, eine bolivianische Spezialität nach dem Vorbild der
argentinischen Empanada, ein anderes Mal eine Kirche besichtigen und in der letzten
Woche zum Busterminal, um für Marit und mich Fernbusreisen zu unseren Einsatzorten zu
buchen. Dort fing meine Fehde mit El Dorado an.

Fahrt und erste Eindrücke in El Alto

Auf der ersten Fahrt blieb der Bus gegen ein Uhr nachts mitten in der Pampa stehen, der
Busfahrer sagte durch, dass wir wohl vorne rechts einen Platten haben, der Bus keinen
Ersatzreifen an Bord hätte und ein zweiter Bus sich aus einer nahen Stadt auf den Weg
gemacht hätte, in den wir in etwa einer Stunde umsteigen könnten. Erstaunlicherweise
pünktlich kam eben jener Bus, der aber eine Qualitätsstufe tiefer war, als was die
Fahrgäste und ich gebucht hatten. Leider bin ich nun mal etwa einen bis eineinhalb Köpfe
größer als der Durchschnitt hier, dementsprechend konnte ich mit Mühe eine Stunde
Schlaf und Platz für meine Beine finden. Wahrscheinlich ist es aber besser so gewesen,
denn so konnte ich sowohl die Einfahrt nach Oruro, der ersten großen Stadt auf der
Hochebene, als auch El Alto selbst miterleben. An der Stelle, wo der Bus seine letzte Pause
vor der Weiterfahrt nach La Paz machte, erwarteten mich schon Carlos, mein Gastbruder,
und Marco, mein Mentor. Beim Begrüßen habe ich fast vergessen, dem Busfahrer Bescheid
zu geben, dass er doch bitte den Laderaum aufmachen sollte, damit ich auch an meinen
Koffer und Rucksack kommen kann. Die beiden waren mit dem Auto gekommen, was hier
in El Alto so viel heißt wie ein Japanischer Transporter, umgebaut zum 15-Mann-Bus. Um
schnell in die Wohnung zu kommen, half das Auto auch eher wenig, eher um nicht
gerammt oder beklaut zu werden. Dass die rush hour hier schon um halb 7 beginnt, hat
mich dann schon ein wenig überrascht. Direkt nachdem ich meine Sachen sortiert und das
Haus erkundet hatte, nahm mich Carlos mit, um mir die Feria zu zeigen, ein Markt, der
jeden Donnerstag und Sonntag genau vor unserer Haustür stattfindet und als der
flächenmäßig größte Markt Südamerikas gilt. Als effektives Mittel, um mir die enorme
Größe zu verdeutlichen, fuhren wir mit dem Teleférico über einen Bruchteil des Ganzen
hinweg. Der Teleférico ist das zurzeit meistgenutzte Netz an urbaner Seilbahntechnik



weltweit. Er verbindet Stadtteile hier in El Alto miteinander, aber auch über fast 400
Höhenmeter die Stadt mit La Paz. Am Abend eben jenen Sonntags brachte Carlos mich bei
drei anderen deutschen Freiwilligen in ihrer WG vorbei, die bei der gleichen
Überorganisation, aber in anderen Projekten arbeiten. Die Drei hatten Eintrittskarten für
die Veranstaltung „Viva mi Patria Bolivia“ wobei es sich selbstverständlich um eine
Tanzvorführung traditioneller Tänze handelte. Zum Glück kam nach Ende der Vorführung
Carlos, um mich abzuholen, am ersten Abend im Dunkeln nach Hause zu finden wäre dann
doch zu viel verlangt.

El Alto hat meine
Erwartungen
übertroffen. Ich wurde
in Deutschland vor
einem Verkehrschaos
gewarnt, wo man an
jeder Ecke beklaut
wird und generell sehr
wenig Struktur
herrscht. Außerdem
sollte es ja schrecklich
kalt sein und so
unfassbar hoch liegen,
dass Symptome der
Höhenkrankheit
unausweichlich seien.
Ja gut, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt angekommen, wo ich meine vier Decken vor
dem Schlafengehen mit dem Fön aufwärme, da es hier in den wenigsten Häusern eine
Heizung gibt. Aber abgesehen vom nächtlichen Temperatursturz lässt es sich hier doch
ganz gut leben, beziehungsweise arbeiten. Außer beim Fußballspielen mit den Kindern
merke ich die Höhe kaum. Dass jemand beklaut wurde, ist mir bis jetzt nur in Sucre
aufgefallen, und zumindest an den Hauptverkehrsachsen regeln sowohl Ampeln als auch
Polizisten und Zebras den Verkehr. Fahrspuren und „bitte nicht hupen“-Schilder werden
zwar eher als Empfehlung betrachtet, aber alles kommt voran. Die Busfahrer fahren auch
bis auf Zentimeter an den Vordermann heran, aber bis jetzt ist jeder Stadtbus ohne Unfall
angekommen, in dem ich saß. Anders als die Fernbusse...

Das Kürmi

Der Weg ins Kürmi besteht aus zwei Busverbindungen, beide sehr gut erreichbar und
frequentiert befahren. Würde man die Straßen leer räumen und die
Verkehrsberuhigungsschwellen entfernen, käme man sicher innerhalb von wenigen
Minuten an. Allerdings macht ein sich nicht auflösen wollender Stau jeden Tag aufs Neue
den Weg zur Arbeit zu einer Odyssee. Da ich mit der Aufgabe des Transports vom ersten
Tag an auf mich gestellt war, kam es auch nur ein einziges Mal vor, dass ich zu früh
ausgestiegen bin. Wer das Stadtbild von El Alto schon einmal gesehen hat, weiß, dass
jedes Haus aus den gleichen roten unverputzten Backsteinen besteht und da bis auf ein
paar architektonisch sehr fragwürdige Gebäude auch der Baustil sehr ähnlich bleibt, kann
man die eine Straßenecke selten von der anderen unterscheiden, zumal Straßenschilder ja
auch vollkommen überbewertet sind. Dazu kommt, dass die Stadt ja auf einem
Hochplateau liegt und auch dementsprechend flach ist. In Sucre kann man sich immerhin
an den beiden allgegenwärtigen Bergen orientieren, während hier ein Flughafen oder auch
mal ein Seilbahnmast herhalten muss. Durch das tägliche Fahren der gleichen Strecke
routiniert sich aber das Auge an eher unscheinbare Dinge. Ein Tante-Emma-Laden hier, ein
Graffiti, das die Wiederwahl Evo Morales‘ propagiert, da, - sowas prägt sich nach einigen
Wochen ein. So kam es, dass ich direkt am zweiten Tag nur knapp zwei Straßenecken von



meiner Arbeit entfernt stand und mir weder Google Maps weiterhelfen konnte, da viele
Straßennamen dort nicht eingetragen sind, noch irgendwelche Passanten. Die einzigen,
die an mir vorbei liefen, war eine Gruppe von rund 20 Straßenhunden. Endlich kam dann
nach etwa einer Stunde jemand vorbei, um mich abzuholen.

Die Arbeit im Kürmi empfinde ich bis jetzt noch nicht wirklich als Arbeit. Bis auf einige Male,
wenn man zwei Kinder auseinander setzen muss, herrscht eigentlich immer eine ruhige
Atmosphäre. Einmal die Woche können die Kinder im Kürmi duschen, wo es immer ein
bisschen Aufregung gibt, wenn eine Dusche plötzlich nur noch kaltes Wasser ausspuckt
oder die Seife alle ist. Sonst darf ich mir jeden Tag eine Gruppe aussuchen, denen ich
zuerst bei den Hausaufgaben helfen darf und danach mit ihnen Restaurant, Fußball oder

Schach spielen, je nach Altersgruppe. Mein bisheriger Lieblingsort ist die Küche, weil dort
immer mindestens ein Gasherd brennt und deswegen immer dort der wärmste Ort im
Haus ist, auch wenn der leichte Gasgeruch auf Dauer Kopfschmerzen verursacht.

Die ersten beiden Wochenenden

Das erste Wochenende war sehr ruhig. Am Samstagabend waren wir mit der Familie auf
einer Taufe eingeladen, am Sonntag konnte ich dementsprechend ausschlafen. Das zweite
Wochenende hatte es jedoch in sich. Am Samstag war die Pre-entrada in Sucre, quasi die
Generalprobe für den Umzug eine Woche später. Schon ohne schweres Kostüm waren die
sechs Stunden durch Sucres Zentrum anstrengend genug. Am Abend gingen wir auf
Wunsch der anderen beiden Freiwilligen in eine Disco, um den nicht schon anstrengenden
Tag mit ein paar Stunden Tanzen ausklingen zu lassen. Gegen vier Uhr morgens fiel dann
Mila auf, dass ihr das Portemonnaie samt Haustürschlüssel geklaut wurde. Angekommen
bei Ihrer Gastfamilie mussten wir diese erst einmal wachklingeln, was für keinen von uns
dreien ein angenehmer Moment war. Am Sonntag waren wir dann noch bei einigen
Freunden, die wir in den drei ersten Wochen kennengelernt hatten. Von Sonntag auf
Montag wollte ich dann per Nachtbus fahren, die nette Dame beim Stand von El Dorado,
dem Busunternehmen, was mir von mehreren Seiten empfohlen wurde, drehte mir aber
irgendwie für den regulären Preis einen Sitzplatz an, der die gleichen Maße hatte wie der
zweite Bus die Woche davor. Zum Glück hatte ich noch ausreichend Schlafmangel vom
Abend davor, dass ich erst beim Aufwachen bemerkte, dass der Platz neben mir unter der
Hand verkauft wurde und dort jetzt drei Menschen auf einem Sitz schliefen.



In den paar Wochen, die ich jetzt hier schon arbeite, ist schon vieles passiert. In der
zweiten Woche ist Nicolas, einer der Erzieher und zuständig für die Englischnachhilfe,
verabschiedet worden, da er jetzt in Paris als Spanischlehrer arbeiten wird. Die Aufgabe
des Englischlehrers wurde jetzt offiziell mir übergeben, bis jetzt hat aber noch keiner
Gebrauch davon gemacht. Eine Woche später hatte Ani aus Oberbayern ihren letzten Tag,
der auch sehr groß gefeiert wurde, obwohl sie „nur“ die Lieferantin des Brotes war und
eigentlich in einem anderen Projekt arbeitete. In diesem Projekt, einer Bäckerei mit
Behinderten, arbeitet auch Marek aus Berlin. Da dort aber nur vormittags gearbeitet wird,
kommt er seit drei Wochen jeden Nachmittag ins Kürmi. Zwischenzeitlich waren dann noch
drei Geschwister aus Katalonien da und haben für eine Woche mitgeholfen, diese sind
aber inzwischen auch wieder daheim angekommen.

El Dorado, die Linie ins Abenteuer

Das Wochenende der Diablada war das bis dato wahrscheinlich aufregendste für mich.
Marit hatte schon vorab wegen Bauchschmerzen abgesagt, und ich hatte mich leicht
erkältet, das aber schon fast wieder auskuriert. Auf der Busfahrt, wieder mit El Dorado,
blieben wir wie bei der ersten Fahrt mitten in der Nacht stehen, dieses Mal aber nicht in
der tiefer gelegenen Steppe um Sucre, sondern mitten auf einem Gebirgspass,
klischeemäßig mit Schnee und viel Wind. Die Uhr sagte mir, dass es grade halb fünf
morgens war. Mit der Einstellung: Ach, das löst sich schon von selbst, legte ich mich
wieder schlafen. Das nächste Mal, dass ich aufwachte, war es schon neun Uhr, und wir
standen immer noch an derselben Stelle, nur der Bus hatte sich bis auf fünf Fahrgäste und
zwei Fahrer komplett geleert. Da der Motor aber nicht mehr lief, weil, wie ich später erfuhr,
durch den immer noch anhaltenden Schnee die Batterie nass geworden war, lief auch die
Heizung nicht mehr, was ich jetzt auch in meinem Schlafsack merkte. Dadurch verbesserte
sich meine Erkältung natürlich nicht. Als ich den Busfahrer fragte, wie es denn jetzt
weitergehe, meinte der nur, dass alle paar Minuten ein Bus in die nächstgelegene
Kleinstadt vorbeikäme. Vielleicht hatte ich hatte einfach Pech, aber der nächste Bus kam
knapp eine dreiviertel Stunde später und es handelte sich um einen dieser 15-Mann-
Umbauten, in dem leider schon 16 Menschen saßen. Wir übrig gebliebenen 5 Fahrgäste
quetschten uns dazu und genossen zwei Stunden ungefederten und viel zu engen
Fahrspaß durch eine atemberaubende Landschaft. Angekommen in der nächsten „Stadt“,
die sich eigentlich nur von den vorher durchfahrenen 100-Seelen-Dörfern abhob, dass es
hier eine Kirche gab, durften wir eine weitere halbe Stunde auf den nächstbesten Reisebus
nach Potosí warten. Dieser war auch nur halbwegs bequem, aber immerhin gab es hier
einen Film, der gezeigt wurde, was bei schwindendem Handyakku auch immer
notwendiger wurde. Nur die Vorlieben desjenigen, der die Filme auswählte, waren sehr
speziell. Die raubkopierte DVD, die lief, hieß „Best of Holocaust“ und der Film, der lief, war
dann letztendlich „der Junge im gestreiften Pyjama“. Als Resultat heulte der halbe Bus
nach 2 Stunden. Irgendwann kamen wir dann in Potosí an, eine sehr eindrucksvolle Kulisse
mit dem über allem thronenden Silberberg, aber leider nur von kurzer Dauer, da der Bus
weiter nach Sucre fuhr. Da ich keine Alternative sah, setze ich mich wieder und überlegte,
ob ich lieber den Fernseher mit „Der Pianist“ oder die jetzt doch nur noch mäßig



interessante Landschaft anschauen sollte. Nach gefühlt endlosen Stunden sah man die
ersten Vororte von Sucre und irgendwann auch das Ortseingangsschild.
Direkt dahinter hielt der Busfahrer und meinte: „Llegamos a Sucre, bitte alle
aussteigen.“ Dementsprechend musste ich dann erstmal auf ein Taxi warten, um damit zu
Milas Gastfamilie zu fahren. Dort war dann logischerweise keiner, es war ja schon fast 6
Uhr, und die Entrada war in vollem Gang. Ich setzte mich also in ein chinesisches
Restaurant, denn ich hatte seit 28 Stunden außer ein paar Halstabletten nichts mehr
gegessen. Zum einen gab es dort Steckdosen, welche mein Handy zur Kommunikation
wieder zum Laufen kriegte, zum anderen gab es eine Liveübertragung im Fernsehen der
ganzen Entrada. Als ich nach fünf Minuten mit meinem Teller Nudeln fertig war, sah ich im
Fernsehen die Gruppe der Masis an der vorletzten Straßenecke vorbeitanzen. Ich gab mir
fünf Minuten, ging dann direkt zu ihrem Centro und kam praktischerweise mit ihnen
gleichzeitig an. Natürlich fragten alle, wo ich denn geblieben wäre, und diese Geschichte
routinierte sich allmählich. Mila, die gegen sieben Uhr morgens mit mir gerechnet hatte,
hatte die ganze Zeit versucht, mich auf meiner deutschen Nummer zu erreichen, aber
selbst wenn sie die bolivianische angerufen hätte, ich steckte fast die ganze Reise über im
Funkloch. Am Sonntag gab es dann noch ein kleines Fest und alle, die das erste Mal
mitgetanzt sind, wurden getauft, wenn man das so nennen will. Es werden einem eine
Dose Bier, rotes Haarspray und eine Packung Mehl überm Kopf ausgeschüttet. Außerdem
muss man schwören, mindestens 3 Mal im Laufe seines Lebens für die Virgen de
Guadalupe die Diablada, den Tanz der „Teufel“, zu tanzen, nachdem man eine Mischung
aus Bier und Kaffeelikör getrunken hat. Leider musste ich durch meine wiedergeholte
Erkältung einen Tag länger als erwartet in Sucre bleiben. Zum Glück gab mir El Dorado für
die Rückfahrt einen erheblichen Preisnachlass, aber natürlich erst, nachdem ich mich
genügend beschwert hatte. Leider kriegte es aber auch dieser Bus wieder hin, etwa eine
halbe Stunde vor El Alto liegenzubleiben. Die Restdistanz war da zwar schon mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erledigen, trotzdem werde ich mir für die nächste Reise
ein anderes Unternehmen suchen. Aber immerhin habe ich jetzt, wie Marit einmal
anmerkte, immer etwas zu erzählen.

Arbeit außerhalb des Kürmi

FUNDASE, die Stiftung, die das Kürmi mitfinanziert, hat mir in der ersten Woche schon
angeboten, einmal in jedem der zahlreichen Projekte einen Einblick zu gewinnen.
Dementsprechend war ich für jeweils einen Vormittag in einer Behindertenschule, einem
Kindergarten und jetzt für drei Tage bei einem Projekt, das in ärmeren Stadtteilen
Gewächshäuser baut. Ich finde die Arbeit im Kürmi zwar um einiges besser für mich, aber
in diesen drei Tagen habe ich Stadtteile kennen gelernt, wo ich sonst wahrscheinlich nicht
hinkommen würde. Wo wir heute waren, waren die infrastrukturellen Verhältnisse doch
sehr dürftig: Unbefestigte Straßen, sehr instabil gebaute Plumpsklos, Hühner und
Schweine direkt neben der Haustür, der Hof zur Hälfte mit Steinen und zur anderen mit
Knochen belegt.

Moderate Fans und Preise

Am letzten Sonntag war ich mit einem andern deutschen Freiwilligen, Benedikt aus
Bremen, beim Lokalderby: Bolívar, der Paceñer Traditionsverein, gegen The Strongest,
einem seit Jahren schon aufstrebendem Verein, auch aus La Paz, mit einer gigantischen
Unterstützerschaft. Das zu zwei Dritteln ausverkaufte Nationalstadion bot eine eher
angespannte Stimmung, aber nicht feindschaftlich, auch wenn die Fangesänge teilweise
tief unter die Gürtellinie gingen. Das Spiel gewann zwar erst in der zweiten Hälfte an Fahrt,
aber dafür dann richtig. Das erste Tor fiel, gigantischer Jubel aus der Ecke der Bolívares,
kaum 2 Minuten später der Ausgleich, noch lauterer Lärm aus der anderen Kurve.
Letztendlich ging das Spiel 1:2 für Bolívar aus, aber die Stimmung vor dem Stadion blieb



sehr ruhig. Leider habe ich wohl eine nicht ganz gesunde Tüte Chips gekauft,
dementsprechend lag ich die nächsten 2 Tage mit Fieber im Bett. Trotzdem werde ich das
ganze wohl häufiger machen, zumal die Tickets grade mal knapp 14 Euro kosteten, Sitz
direkt unter der Fernsehkamera. Generell ist hier, wie mir auch schon in Deutschland
gesagt wurde, alles sehr billig, aber nichts umsonst. Beispielsweise kosteten mich die
jeweils als zwölfstündig angesetzten Nachtbusfahrten jeweils grade mal um die 16 Euro.
Auch Busfahren in der Stadt ist mit etwa 10-15 Cent pro Fahrt sehr gut verkraftbar, aber
den ersten Platz nehmen die Taxen in Sucre ein. Dort kostet jede Fahrt innerhalb der
Stadtgrenzen nur knapp 60 Cent, aber dafür gibt es beispielsweise in den wenigsten
Toiletten Papier. Auch auf den sehr verwirrenden Märkten, wo es teilweise sehr
fragwürdige Waren wie Eselnasen oder Hühnerfüße zu kaufen gibt, sind die Preise eher
niedrig gehalten.

Mal schauen, ob ich den nächsten Bericht auch so lange ziehen kann. Auf jeden Fall freue
ich mich auch vorher schon über Nachrichten, die mich erreichen, und eventuelle Fragen
oder Anregungen für den nächsten Bericht enthalten, sehr. Meine E-Mail-Adresse sollte
allen bekannt sein, falls nicht, unter martin.correa@gmx.de bin ich zu erreichen. Sonst hört
ihr alle spätestens in zwei Monaten von mir.

Bis dahin, adiós und hasta luego,

Martin Correa


