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Waldbrände in Bolivien  

Nicht nur in Brasilien, sondern auch in Bolivien brennen momentan große Teile der Wäl-
der im Amazonasgebiet. Im Bundessstaat Santa Cruz, besonders im Gebiet der 
Chiquitanía, sind seit Juli über drei Millionen Hektar Wald und Grasland verbrannt. Doch 
auch die Bundesstaaten Beni, und Chuquisaca (Sucre) sind betroffen. Schätzungen zu 
Folge sind seit Januar 5.3 Millionen Hektar Wald und Grasland in Bolivien verbrannt 
(Stand 27.09.19). 
Waldbrände in diesen Gebieten sind zu dieser Jahreszeit zwar [leider] keine Seltenheit, 
doch dieses Jahr ist das Ausmaß dieser besonders verheerend. Vermutungen liegen nah, 
dass es eine Verbindung zwischen der Größe der Brände und dem am 9. Juli 2019 verab-
schiedeten „Decreto supremo 3973“ gibt. Dieses Dekret erlaubt „kontrollierte Brandro-
dungen“ in den Bundesstaaten Santa Cruz und Beni. Hintergrund dieses Dekrets ist ein 
Abkommen zwischen Bolivien und China. Bolivien möchte noch in diesem Jahr 20.000 
Tonnen Rindfleisch nach China exportieren und somit die Wirtschaft des Landes antrei-
ben. Dazu wird Weidefläche benötigt, die durch die „kontrollierten Rodungen“ geschaffen 
werden sollte. Noch ist das Dekret nicht offiziell in Kraft getreten. Zusammenhänge zwi-
schen den Bränden und dem Dekret können somit nur als Spekulationen gewertet wer-
den.  
 

 
Las políticas de desmonte en favor de la ganadería en Brasil y Bolivia provocaron el descontrol de los 
incendios. | NASA (Quelle: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/bolivia-brasil-
paraguay-se-hallan-acechados-fuego-sequia)  

Doch wie gehen die Regierung und die Bevölkerung gegen die Brandherde vor? 
Zunächst versuchten die bolivianischen Feuerwehrkräfte und zahlreiche Freiwillige die 
Brände zu löschen. Erst im August, etwa einem Monat nach Ausbruch der Brände, akzep-
tierte die Regierung internationale Hilfsangebote. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich  
die Brände jedoch aufgrund der starken Trockenheit und Winde so weit ausgebreitet,  
 



 

 
 
 
 
dass einige Dörfer und Gemeinden evakuiert werden mussten. Die lokalen Politiker*In-
nen fordern seit August, dass die Gebiete durch die Regierung als „nationale Katastro-
phengebiete“ eingestuft würden, damit weitere internationale Hilfe angefordert werden 
könnte. Bisher weigert sich die Regierung von Evo Morales noch, diesen Schritt zu tun. 
Aufgrund des ungewohnten Ausmaßes der Brände reagierte die bolivianische Bevölke-
rung landesweit durch Proteste auf die Vorgehensweise von Evo Morales. Am 26. August 
gingen in La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre und Tarija viele Menschen auf die Straße 
und forderten die Regierung auf, internationale Hilfe zu akzeptieren bzw. zu fordern. Au-
ßerdem gibt es viele Spendenaufrufe, um die betroffenen Regionen zu unterstützen. 
Vielerorts sind die Menschen verärgert darüber, dass dieses ökologisch wichtige Gebiet, 
mitsamt seiner Biodiversität, nicht genügend geschützt wurde und wird, stattdessen als 
politischer Gegenstand der anstehenden Präsidentschaftswahl genutzt wird. 
 
Und es brennt weiter. 
 
 
Entrada de la virgen de Guadalupe “Mamita Gualala” 
 
Jedes Jahr ziehen Hunderte von Tanzenden Mitte September durch die Straßen von Sucre, 
viele von ihnen tun dies zu Ehren der Jungfrau von Guadalupe. Guadalupe, oder auch für 
viele einfach „Mamita Gualala“ ist die Schutzpatronin der Stadt und die gläubigen Tanzen-
den danken ihr für das vergangene Jahr und hoffen um Beistand für das kommende Jahr. 
Die Stadt verwandelt sich in ein riesiges Fest. Viele verschiedene Tanzgruppen tanzen die 
unterschiedlichsten traditionellen Tänze aus Bolivien, die sie zuvor wochenlang einstu-
diert haben.      
Doch mit den Proben allein ist es noch nicht getan. Viele 
Tanzgruppen veranstalten traditionell wöchentliche Ve-
ladas. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Ritual für 
die Jungfrau, bei denen die Tanzenden um ihren Beistand 
für die kommende Zeit, aber auch ganz besonders für die 
Entrada, bitten.  
Unser Partnerprojekt, das Centro Cultural Masis, ist tra-
ditionell am Samstag mit der Diablada, dem Teufelstanz, 
der ursprünglich aus Oruro stammt, vertreten. Außerdem 
eröffnen die Q’arapanzas, die Kinder und Jugendlichen 
des Centros, mit Liedern auf der Zampona und Quena den 
Umzug am Samstag. Besonders die Vorbereitungen und 
Durchführungen für den Tanz der Diablada sind immer 
sehr umfangreich. Letztes Jahr gab es nur wenige Perso-
nen, die für die Jungfrau die Diablada tanzen wollten, so-
dass die Verantwortlichen des Centro Cultural Masis sich 
schweren Herzens gegen die Teilnahme an der Entrada entschieden hatten. Auch gerade 
aus diesem Grund waren die Diablada-Tanzenden dieses Jahr besonders motiviert für 
„Mamita Gualala“ zu tanzen. 
 
 

Entada de la virgen de 
Guadalupe in Sucre, la “Mamita 

Gualala” des Centro Cultural 
Masis (Foto: F. Otto) 

 



 

 
 
 
 
Bereits am Freitag beginnen die Umzüge mit Tanzgruppen von Bildungseinrichtungen, 
Tanzschulen und Gruppen aus den umliegenden Dörfern. Am Samstag folgen die kleine-
ren und größeren Tanzgruppen mit den unterschiedlichsten Tänzen aus dem ganzen 
Land. Tobas, ein Tanz des Amazonasgebiets, kann so manchmal direkt nach dem Tinkuy, 
ein traditioneller Kampftanz aus den Anden, auf den Straßen von Sucre bewundert wer-
den. 

Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, die 
Tage der Entrada in Sucre zu verbringen. Tanzend 
oder zuschauend. Und für viele Tanzende heißt es 
„nach der Entrada ist vor der Entrada“. Einige 
Tanzgruppen reisen zu den entsprechenden Fes-
ten in die Nachbarstädte oder die Kostüme und 
Masken werden für das nächste Jahr repariert und 
sicher aufbewahrt, denn in den meisten Tanz-
gruppen verpflichten sich die Tanzenden, mindes-
tens 3 Jahre für „Mamita Gualala“ zu tanzen. 
 
 
Gesichter der Bolivien-Brücke 

 

Seit drei Jahren bin ich nun als Freiwillige aus dem Centro Cultural 
de los Masis wiedergekommen. Nach einem erfahrungsreichen 
Jahr mit vielen neuen Eindrücken, von denen ich nach wie vor 
noch zehre und die mich in vielerlei Hinsicht geprägt haben und 
eindeutig Teil des Lebensalltags geworden sind, habe ich mich 
dazu entschieden Mitglied der Bolivien-Brücke zu werden. Das In-
teresse und die Offenheit gegenüber interkulturellen Begegnun-
gen, die ich meinen Erfahrungen in Bolivien verdanke, haben mich 
dazu bewegt meinen Master in interkultureller Kommunikation 
und Bildung anzufangen. Außerdem bin ich mit Studienbeginn der 
Studenteninitiative Weitblick beigetreten, um mich an internatio-
nalen Bildungsprojekten mit zu engagieren. Der Anstoß durch meinen Freiwilligendienst 
in Bolivien und die damit entfachte Begeisterung für andere Kultur, motiviert mich andere 
junge Menschen dazu zu ermutigen auch einen Freiwilligendienst zu leisten. Daher 
möchte ich mich dafür einsetzen und bei der Bolivien-Brücke miteinbringen bei Infover-
anstaltungen über meine Erfahrungen in Bolivien zu berichten, um Interessierte mit in 
den Bann zu ziehen und sie an meiner Begeisterung für Bolivien teilhaben zu lassen. 
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Entada de la virgen de Guadalupe in 
Sucre, Tobas (Tanz des Amazonasgebiets) 
(Foto: F. Otto) 
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