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50 Jahre Los Masis, das musste gefeiert werden!  

Eine ganze Woche widmete die Gruppe diesem Jubiläum. Gefeiert wurde in der Haupt-
stadt Sucre, der Stadt, in der sich vor 50 Jahren vier Studenten zusammenschlossen, um 
neben ihrem Studium Folklore-Musik zu spielen. Damals dachte fast keiner von ihnen 
daran, dass sie den Grundstein für eine Ära indigener-populärer Volksmusik legen wür-
den. Einem war dies jedoch ein besonderes Herzensanliegen. Es handelt sich um 
Roberto Sahonero Gutierrez, heute besser bekannt als Tata. Er war derjenige, der der 
Gruppe eine Philosophie und damit einhergehend eine Projektion in die Zukunft gab. 
Diese Philosophie lebt er bis heute als Leiter von Los Masis und dem Centro Cultural 
Masis. Während des Jubiläums wurde die Bedeutung seiner Person immer wieder be-
tont. 

 
Eröffnung der Festwoche zum 50-jährigen Jubiläum der Folklor-Musikgruppe Los Masis 

Das Programm der Festwoche war breit gefächert und je nach Art der Veranstaltung 
wurden die Örtlichkeiten gewählt: Die Eröffnung der Festwoche fand in der Casa de la 
Cultura statt. Bürgermeister Iván Arciénagas eröffnete als Stellvertreter der Stadt Sucre 
und gleichzeitig als ehemaliger Schüler des Centro Cultural Masis die Feierlichkeiten. In 
Räumen des selben Gebäudes konnte die ganze Woche eine Ausstellung besucht werden, 
die nicht nur die Geschichte von 50 Jahren Los Masis zeigte, sondern auch die Bedeutung 
ihrer sozio-kulturellen Arbeit als Musikgruppe deutlich machte. Es waren nämlich Los 
Masis, die die indigene Musik in Bolivien vom Land in die Stadt brachten und somit zu 
einer Wertschätzung jener fundamental beitrugen. Diese Besonderheit der Gruppe wur-
de in der ganzen Woche unterschiedlichst beleuchtet. Sowohl von Seiten des 
Departements wie auch des Staates wurden Los Masis für ihre einmalige Arbeit ausge-
zeichnet und zahlreiche persönliche Wortbeiträge bei verschiedenen Veranstaltungen 
hoben dies zusätzlich hervor. 



 

 
 
 
 
Natürlich war die Musik während der Festwoche auch ein wichtiger Bestandteil. Nicht 
nur Los Masis trugen dazu bei, sondern auch viele weitere MusikerInnen. So z.B. Paula 
Schipperges aus Deutschland, die die letzte spielbare Orgel aus der Barockzeit in Sucre, 
die sich in der Kirche Santa Clara befindet, zum Klingen brachte und Los Masis ein 
Abendkonzert schenkte, das nicht nur die bolivianischen Ohren aufhören lies. 
 
Das große Gala-Konzert im Theater Gran Mariscal hatte neben der Darbietung der aktu-
ellen Stücke von Los Masis zwei besondere Programmpunkte. Zum einen standen alle 
ehemaligen Musiker, die einst Teil von Los Masis waren und es einrichten konnten an 
der Veranstaltung teilzunehmen, gemeinsam auf der Bühne; an diesem Abend waren es 
um die 20 von insgesamt 56 Ex-Masis. Zum anderen traten die vier Gründungmitglieder, 
die seit Jahrzehnten nicht mehr gemeinsam musiziert hatten, gemeinsam auf. Die Ränge 
des Gran Mariscal waren bis unters Dach gefüllt und das Publikum war begeistert. 
  

 
Die vier Gründer der Folklor-Musikgruppe Los Masis beim Galakonzert im Theater Grqn Mariscal 

Ein weiterer musikalischer Abend wurde durch die Kinder und Jugendlichen des Centro 
Cultural Masis gestaltet. Die Zampoñas, Quenas und Bombos der Juchuy Masis und der 
Q’arapanzas füllten den Innenhof des Museums MUSEF (Museo National de Etnographia 
y Folklore) mit música comunitaria (Gemeindemusik).  
Beendet wurde die Festwoche mit einer Peña im Restaurant Los Balcones. Eine ehemali-
ge Frauen-Gruppe des Centro Cultural Masis und zwei befreundete bolivianische Folklo-
re-Gruppen gaben mit ihren Auftritten einen Rückblick auf die letzten 50 Jahre. Bevor 
Los Masis als Höhepunkt den Abend abschlossen, bot die Gruppe Indómito einige Stücke 
dar. Indómito setzt sich aus Schülern des Centro Cultural Masis zusammen, die bereits 
ein hohes musikalisches Niveau aufweisen und vielleicht einen Ausblick auf weitere 50 
Jahren Los Masis geben… 
 



 

 
 
 
 
Der Vorsitzende Michael Richardy gratulierte für den Verein Bolivien-Brücke zu 50 Jah-
ren Los Masis und sagte u.a.: „Wir haben eine lebendige Beziehung aufgebaut, eine Brücke 
zwischen Deutschland und Bolivien, zwischen Los Masis hier in Sucre und uns „Masis“ in 
Deutschland, eine Brücke zwischen Freunden in verschiedenen Teilen der Welt. So entstand 
ein gegenseitiges Geben und Empfangen... Die Begegnungen mit Los Masis in Deutschland, 
durch Konzerte, Gottesdienste, Workshops und unzählige persönliche Begegnungen.... all 
das hat unsere Augen und Ohren in Deutschland für die Schönheit und den Reichtum der 
bolivianischen Kulturen geöffnet. Und auch Ihr [Los Masis] konntet das Leben in Deutsch-
land und Europa kennenlernen, neue Freunde finden und mehr... Eine Brücke ist keine Ein-
bahnstraße: Seit 2008 kommen deutsche Freiwillige über diese Brücke nach Bolivien und 
bringen auch etwas mit: ihre Begeisterung, ihr Engagement, ihre Neugierde. Und sie neh-
men auch etwas mit: eine neue und andere Weltsicht, ein Verständnis für andere Kulturen 
und eine tiefe Zuneigung zu Bolivien. Wenn wir heute gemeinsam feiern, überschreiten wir 
Grenzen und geben uns Kraft und Energie, um für eine bessere Welt zu arbeiten.“ 
 
 
Gesichter der Bolivien-Brücke 
 

Mit einem Schüleraustausch im Jahr 2011 in Tarija fing 
meine Liebe zu Bolivien an. Nach meinem Abitur wollte ich 
dieses so beindruckende Land voller Gegensätze noch in-
tensiver kennenlernen und bewarb mich auf einen Freiwil-
ligendienst. So kam ich 2014/15 ins Centro Cultural Los 
Masis und trat im Anschluss der Bolivien-Brücke bei. Seit 
dieser Ausgabe bin ich nun gemeinsam mit Hannah an der 
Redaktion des Newsletters beteiligt.  
Da meine Erfahrungen aus dem Freiwilligendienst mich 
auch weiterhin nicht loslassen und die Sehnsucht nach 
Land, Kultur und Leute nie abgeebbt ist, bin ich auch gerade 
wieder in Bolivien und absolviere ein Praktikum für mein 
Studium der „Interkulturellen Psychologie“ hier in Sucre. 
Am Rand der Stadt arbeite ich mit Kindern und deren Fami-
lien, die zum größten Teil erst vor einigen Jahren vom Land 
in die Stadt gezogen sind. Dies bringt mir immer wieder wertvolle neue Einblicke in Bo-
livien. Ein Land mit einer unglaublich großen Vielfalt, die mich immer wieder aufs Neue 
begeistert. 

 
Neues Auftreten der Bolivien-Brücke nach außen 
 

Eine neu gestaltete Webseite der Bolivien-Brücke ist seit Anfang des Monats online. Ihr 
könnt sie unter www.bolivien-bruecke.de aufrufen. 

Die Seite wurde technisch überholt, sodass sie jetzt auch auf Euren mobilen Endgeräten 
(Smartphones und Tablets) gut dargestellt ist. Viel Spaß beim Erkunden! 
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