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Liebe Freunde, Familie und Spender,

jetzt sind schon vier Monate vergangen, seitdem ich hier in Bolivien bin. Die Zeit vergeht so
schnell, ich kann mir gerade gar nicht mehr vorstellen, wie mein Leben in Deutschland ist, weil
ich hier so viel erlebt habe und mittlerweile einfach hier angekommen bin.
Während am Anfang noch alles ungewohnt, neu und fremd erschien, habe ich inzwischen das
Gefühl, viel von der Kultur Boliviens mitbekommen und aufgesaugt zu haben, vor allem durch
die Arbeit im Centro und die Routine, die in meinen Alltag gekommen ist.

Arbeit im Centro
Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl im Centro Cultural Masis. Ich kenne jetzt die Kinder gut und
habe eine Art gefunden, mit ihnen umzugehen. Oft wenn sie keine Hausaufgaben haben, mache
ich kreative Sachen mit ihnen, wie Mandalas malen, Armbänder knüpfen oder Basteln. Das
macht ihnen besonders Spaß. Manchmal ist es nur nicht so einfach für mich, weil ich eher eine
Person bin, die ruhig und geduldig mit Kindern umgeht. Hier sind die Lehrer und Betreuer oft
sehr streng und müssen die Kinder anschreien, damit sie aufmerksam sind. Das bringt mich
manchmal in einen Zwiespalt, da ich einerseits auf meine Art mit den Kindern umgehen will,
aber es eben auch zu Diskussionen führt, da es hier als zu locker angesehen wird. Jedoch
versuche ich immer, mit meinen Kollegen ins Gespräch zu kommen, wenn es Uneinigkeiten gibt.
Mittlerweile spiele ich abends bei den Q’arapanzas mit, der fortgeschrittenen Gruppe von
Kindern und Jugendlichen, die Panflöte spielen lernen. Das macht mir sehr viel Spaß, jedoch ist
es auch manchmal anstrengend, vier Stunden am Tag Panflöte zu spielen. Deshalb nehme ich
zwischendurch auch Gesangsunterricht bei Roby, was mir sehr viel Freude macht.

Zapoña-Unterricht
Es gibt viele verschiedene Formen von
Panflöten. Ich habe gelernt die Siku zu
spielen, die man hier in Bolivien und
auch in Peru, Chile und Argentinien vor
allem auf der Hochebene des Altiplanos
spielt. Sikuri heißt: der Spieler der Siku.
Diese Panflöte wird grundsätzlich
paarweise gespielt, das heißt, dass
immer zwei Personen eine Melodie
spielen. Die Töne der Tonleiter
verteilen sich abwechselnd auf die eine
oder andere Hälfte. Dies ermöglicht
schnelle Wechsel und große Sprünge
zwischen den einzelnen Flötenrohren. Die Töne verteilen sich auf zwei Reihen, welche Ira (die
Führende) und Arca (die Folgende) genannt werden. Wenn ich im Unterricht mit den Kindern
bin, dann spiele ich nur Arca, wenn ich übe, dann mit beiden. Im Moment lernen wir Villancicos,



das sind Weihnachtslieder, wie Niño Viejo oder Niño Mañuelito, um diese dann an
verschiedenen Orten vorzuspielen. Mitte Dezember gehen wir mit den Q‘arapanzas nach
Cochabamba, um dort zu spielen.

An Sankt Martin sind wir in die Casa Cuna Poconas gegangen, ein Kinderheim für Babys und
Kleinkinder und ein Internat für Mädchen, und haben dort Zampoña gespielt. Da einige
Mitglieder der Bolivien-Brücke aus Düren hier zu Besuch waren, gab es morgens eine Messe,
bei der die Masis gespielt haben und die Mädchen vom Internat einen rituellen Tanz gezeigt
haben. Am Abend haben die Mädchen vom Internat auf Deutsch “Laterne, Laterne, Sonne,
Mond und Sterne” gesungen und ein Feuer angezündet. Es war ein sehr schöner Abend.

Todos Santos “Das Fest der Toten”
In den ersten zwei Tagen im November glauben die
bolivianischen Familien daran, dass die Seelen der
verstorbenen Verwandten sie für einen Tag besuchen.
Schon eine Woche vorher wurden “Masitas”, Kekse,
gebacken, die verschiedene Bedeutungen haben.
Am ersten November wird morgens ein Tisch mit reichlichen
Köstlichkeiten und Vorlieben der Verstorbenen vorbereitet,
denn um 12 Uhr kommen die Seelen wieder auf die Erde
und für diesen Prozess benötigen sie viel Energie. Der Altar
wird mit verschiedenen Gerichten gedeckt, die die Person
gerne gegessen hat, mit Getränken und Gebäck, aber auch
mit Gegenständen, wie eine Gitarre oder Werkzeug. Es gibt
zum Beispiel Plätzchen in Form von Leitern. Diese sollen
den Toten, helfen wie auf einer Leiter hinunter auf die Erde
zu klettern. Auch die “T‘antawawas”, Gebäck in
menschlicher Form hat Bedeutung. Sie repräsentieren die
Verstorbenen und ihre Begleiter.

Am zweiten November findet ein Ritual statt, das sich
“Canchaco” nennt. Die Haustüren vieler Familien sind
geöffnet, vor allem die, wo kürzlich ein Familienmitglied
verstorben ist.



Sie haben meist sehr große Altäre hergerichtet mit den oben genannten Spezialitäten, oft auch
mit Blumen oder Girlanden verziert. Verwandte, befreundete Familien, aber auch andere
Personen können die Häuser besuchen und für die Toten beten. Ich bin an diesem Tag mit
meiner Nachbarin in zwei Häuser gegangen. Wir haben am Anfang eine Ananas mit Chicha
gefüllt bekommen. “Chicha” ist ein säuerlich schmeckendes Maisbier, das schon von den Inkas
getrunken wurde und übersetzt “Flüssigkeit“ bedeutet”. Die traditionelle Herstellung besteht
durch das Kauen des Maises und wird durch die Reaktion des Speichels hervorgerufen, jedoch
wird die meiste Chicha heute industriell hergestellt. Es ist unhöflich, das Getränk zu verweigern,
deshalb habe ich es leer getrunken. Ich mag den sauren Geschmack eigentlich gar nicht, aber
dadurch, dass es in der Ananas war, hatte es einen süßlichen Geschmack. Danach haben wir
Mondongo bekommen, das typische Gericht Sucres, was man an Todos Santos isst. Es besteht
aus “Mote”, einer Art gequollenem Mais, der mit gelbem Aji (Chili) und Schweinefleisch, das mit
rotem Aji zubereitet wird. Dazu meist noch zwei Kartoffeln.
Danach stellt man sich vor den Altar und betet gemeinsam für die Toten. Beim Abschied
bekommt man noch ein Päckchen mit “Masitas”, also Gebäck, als Dank für den Besuch und die
Aufmerksamkeit für die Verstorbenen. Für mich waren diese beiden Tage sehr interessant und
schön mitzuerleben.

In Deutschland und Amerika wird zu dieser Zeit Halloween gefeiert. Hier teilweise auch, jedoch
wird es im Centro Cultural Masis nicht gerne gesehen, da es eigentlich nichts mit der Kultur
Boliviens zu tun hat.
Mir ist aufgefallen, dass ich mich in Deutschland noch nie gefragt habe, wieso wir Halloween
überhaupt begehen und dass es mittlerweile zu einem rein kommerziellen Zweck gefeiert wird.
Das Wort Halloween leitet sich aus dem englisch-amerikanischen All Hallows Eve (“aller
Heiligen Abend”) ab und bezeichnet die Nacht vom 31.Oktober auf den 1. November.
Die frühen Ursprünge des Halloween-Brauchs liegen weit zurück. Damals lebten die Kelten in
weiten Teilen Mitteleuropas. Sie glaubten, dass an diesem Abend die “Grenze zwischen den
Welten” offen sei und die Toten auf die Erde zurückkommen, um ihre Verwandten zu besuchen.
Mit Lichtern wiesen sie den Geistern den Weg. Die Iren wandelten den Brauch ab. Sie hatten
Angst vor den Toten und verkleideten sich mit grausigen Masken, um die Geister
abzuschrecken. So pflegten auch die irischen Einwanderer in den USA ihre Bräuche als
Erinnerung. Dort wurden sie auch zu einem heute wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Mir gefällt hier die Spiritualität in den Gebräuchen, da es nicht um Geld geht, sondern um den
wirklichen Prozess und die Erinnerung an die Toten, wobei ich doch zugeben muss, dass ich
das Verkleiden, Klingeln an den Häusern zu Halloween und danach mit einem Sack voll
Süßigkeiten zurückzukommen auch vermisst habe.

Da ich gerade bei dem Thema Spiritualität bin, mache ich gleich weiter mit der K’oa.

K ‘oa
Die K ‘oa ist ein Ritual der Reziprozität, also
dem Prinzip der Gegenseitigkeit für die
Pachamama.
Pachamama gilt hier in Bolivien und auch in
anderen indigenen Völkern der Anden als
personifizierte Erdmutter. Es ist ein Quechua-
Wort und bedeutet “Mutter Kosmos”.
Die Pachamama schenkt in vielfacher
Hinsicht, nährt, schützt und ist zu ritueller
Kommunikation fähig. Auch ist sie Vermittlerin
zwischen der Oben- und Untenwelt. In der
andinen Denkweise hat jede Sache einen
Geist: Die Wohnung, Essen, Natur….
Jeden ersten Freitag des Monats wird das
Ritual der K ‘oa für die Pachamama



durchgeführt. Es ist wie ein Segensspruch, den man zum Beispiel für das Haus, Auto,
Gesundheit oder andere Dinge durchführt. Hierbei werden viele Elemente, die wichtig für die
Pachamama sind, wie zum Beispiel Weihrauch, Fett des Lamas, Pflanzenbestandteile und
Misterios (kleine Blättchen oder Täfelchen mit verschiedenen Zeichen darauf) in einen Behälter
gelegt. Danach werden zwei Handvoll Kokablätter an jeden verteilt, von denen man sich immer
Paare aussucht und aufhebt.
Aber es muss immer in Paaren sein, da die andine Welt dual ist. Nacht folgt auf Tag, Tod auf
Leben, unten - oben. Alle sitzen im Kreis und nachdem man einige Kokablätter auf beide Seiten
im Mund verteilt hat, wird der Reihe nach ein Wunsch oder Segensspruch ausgesprochen.
Dabei schüttet man Alkohol um die K’ oa herum. Dies wird gegen den Uhrzeigersinn gemacht
und mit der Richtung der Gravität. In der zweiten Runde werden die Paare der Kokablätter mit
der Blattspitze im Kreis um die K’ oa gelegt. Danach wird alles verbrannt, damit die
Gegenstände in Rauch umgewandelt werden und zum Himmel steigen. Die K’ oa ist eine
Kommunikation direkt mit dem Geist der Pachamama. Ich finde das Ritual sehr schön, da man
einfach zu sich kommt und dafür dankt, was man hat.

Boliviens Helden
Da ich auf meinem Weg zur Arbeit von der Recoleta aus die “Calle Dalence” herunterlaufe und
dabei die Straßen Avaroa und Padilla überquere und letztlich in der Calle Bolívar lande, um ins
Centro zu kommen, habe ich mich schlau gemacht und möchte ich ein bisschen über die Helden
der Geschichte Boliviens erzählen.

Simón Bolívar: eine der wichigsten Personen, auch “El Libertador” genannt, gilt als der
bedeutendster Freiheitskämpfer gegen die spanische Kolonialmacht.
Er wurde 1783 in Caracas, Venezuela, geboren und war Sohn einer reichen Familie spanischer
Herkunft. Zuerst war er nur Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika. Als
jedoch 1813 der eigentliche Befreiungskampf in den spanischen Kolonien Südamerikas
stattfand, war er Führungsperson und hat mit anderen Befreiern die Gebiete der heutigen
Länder Venezuela, Kolumbien, Panama, Ecuador, Peru und natürlich Bolivien befreit. Nach
jahrelangen blutigen Kämpfen wurde am 6. August 1825 die Unabhängigkeit ausgerufen. Es
bildeten sich mehrere Staaten, wovon eines sich nach dem Libertador Bolivia nannte.

Eduardo Avaroa
Er verlor sein Leben, als er für die Verteidigung der bolivianischen Küste im Pazifikkrieg
kämpfte. Dieser Krieg wurde zwischen Chile einerseits, Peru und Bolivien anderseits um die
Gebiete der Atacama-Wüste in den Jahren 1879 bis 1884 geführt. Die Atacama gewann im 19.
Jahrhundert rasch an Attraktivität, da hier Salpeter als Wundermittel für Naturdünger und
Sprengstoff entdeckt wurde. Bolivien verlor damals rund 120.000 Quadratkilometer und eine
Küstenstrecke von fast 400 Kilometern. Auf Grund der reichen Vorkommen traten ihre
Anrainerstaaten, Peru, Bolivien und Chile, einen Wettlauf um den Zugriff darauf an. Chilenische
Unternehmen sicherten sich die Abbaurechte. Die genauen Grenzen wurden 1904 im
bolivianisch-chilenischen Grenzvertrag festgehalten. Diesen Vertrag hielt Bolivien jedoch für
ungültig. Die Regierung in La Paz fordert seit Jahrzehnten, wieder Zugang zum Meer zu
bekommen. Der Verlust des Zugangs zum Meer ist für viele Bolivianer ein nationales Trauma.
Am 23. März wird jedes Jahr der Tag des Meeres begangen, mit Militärparaden, politischen
Kundgebungen und Trauermärschen.

Wahlen
Heute am 3.Dezember sind Wahlen hier in Bolivien. Gewählt werden sollen Kandidaten für das
Richteramt der verschiedenen Justizorgane des Landes und der Departemente: Oberster
Gerichtshof, Oberstes Umweltgericht, Justizrat….
Es besteht Wahlpflicht und somit müssen alle bolivianischen Staatsbürger, die sich am Wahltag
in Bolivien aufhalten, heute wählen. Am Samstag waren keine Diskotheken geöffnet, und es ist
illegal, am Tag vor den Wahlen Alkohol zu verkaufen und zu konsumieren. Außerdem fahren



keine Taxis und Busse, damit man die Stadt nicht verlassen kann. Am Wahltag selbst sind viele
Stände mit Essen am Straßenrand und auf öffentlichen Plätzen aufgebaut. Die Bolivianer gehen
dann in die Wahllokale, um zu wählen.
Viele Bekannte, die ich gefragt habe, kreuzen auf ihrem Wahlzettel nulo an, welches „ungültig“
bedeutet. Auch schon Wochen vor der Wahl habe ich bemerkt, dass auf vielen Hauswänden
und auf der Straße das Wort nulo zu finden war. Da das Wahlverfahren neu und umstritten ist,
hat die Opposition die Bürger aufgefordert, ungültig abzustimmen. Vor allem hier in Sucre sind
die Menschen unzufrieden mit der Regierung.

Wasserknappheit in Bolivien
Es ist jedes Jahr Thema in Bolivien, wenn der Sommer kommt und es lange Zeit nicht geregnet
hat. Wir hatten 5 Tage lang kein Wasser und konnten nicht duschen und nur die Toilette unten
im Haus benutzen. Meine Gastfamilie hat zum Glück einen Tank, in dem noch Wasser
gespeichert wird. Andere Häuser haben das nicht und die Bewohner mussten das Wasser in
Kanistern an Tankwagen oder öffentlichen Wasserversorgungsstellen abfüllen.
In Sucre ist es mit der Wasserknappheit
nicht ganz so tragisch wie in Cochabamba
und La Paz. Hier sind schon heftige
Auseinandersetzungen entstanden, wie
der erste Wasserkrieg im Jahre 1999\2000
in Cochabamba und der zweite in El Alto
2004\2005.
Das Problem ist der Klimawandel.
Bolivien gehört zu den zehn Ländern, die
weltweit am stärksten betroffen sind von
Klimakatastrophen. Dabei ist es nur für
0,35 Prozent der weltweiten CO2 Emission
verantwortlich, gegenüber zwölf Prozent
der EU. Das Volumen der Andengletscher hat sich in den vergangenen 30 Jahren um 40
Prozent verringert. Das gefährdet die Wasser- und Energieversorgung mehrerer Städte. Die
Bauern, die von Subsistenzwirtschaft leben, kämpfen mit Dürreperioden, abgelöst von
sintflutartigen Überschwemmungen in der Zeit der Gletscherschmelze.
In Bolivien ist der Chacaltaya Gletscher, einst das höchste Skigebiet der Welt, bereits komplett
abgeschmolzen. Die Abnahme der Eisfläche der 376 Gletscher in der Cordillera Real wird
zwischen 1975 und 2006 auf 43 % geschätzt. Zudem haben die 4 Gletscher, aus denen sich die
Wasserversorgung der Stadt La Paz überwiegend speist, zwischen 1975 und 2006 um über
50% abgenommen

Tanzen im Origenes
Eines Abends bin ich nach der Arbeit eine
Stunde Zumba tanzen gegangen und war auf
dem Heimweg, jedoch hatte ich mich
verlaufen und habe dann eine Frau gefragt,
wo es in die Richtung der Recoleta geht. Sie
musste auch in die Richtung und hat mich
deshalb begleitet, und so sind wir in Gespräch
gekommen. Sie war auf dem Weg ins
Origenes, eine Tanzschule in Sucre, in der sie
die folkloristischen Tänze lernt. Was ein
Zufall! Ich hatte schon davor versucht, in
anderen Schulen die Tänze zu lernen, jedoch
konnte man da erst im nächsten Jahr

anfangen. Ich bin mit ihr gegangen und habe beim Training zugeschaut. Mittlerweile habe ich
drei Mal die Woche abends Training und im Dezember eine Präsentation, bei der wir 4 Tänze
präsentieren werden: Kullawada, Suri Sicuri, welchen ich im vorherigen Bericht erwähnt hatte,



Cueca und Diablada. Es macht mit super viel Spaß und hält mich davon ab, hier rund wie eine
Kugel zu werden.

Ich habe mir ein Keyboard gekauft und spiele und singe jetzt oft. Das macht mich sehr glücklich.

An einem Wochenende habe ich Marit in
Cochabamba besucht, was mir sehr gefallen
hat.
Das Klima ist schwüler und es gibt überall
Angebote zum Essen. An diesem Wochenende
fand eine Entrada in einem Dorf in der Nähe von
Cochabamba statt, und da sind wir mit Marits
Gastfamilie hingegangen. Es war ähnlich wie in
Sucre. Viele verschiedene Gruppen haben die
Tänze von Bolivien getanzt. Diesmal haben wir
uns dazwischen gedrängt und mitgemacht.
Diablada können wir mittlerweile ja schon.

Ausflug nach Tarabuco
Als mich die Mitbewohner von Marit
in Sucre besucht haben, sind wir
sonntags für den ganzen Tag nach
Tarabuco gefahren. Das ist ein Dorf
knapp zwei Stunden entfernt von
Sucre und bekannt durch seinen
sonntäglichen Markt, auf dem
Textilien in bunten und knalligen
Farben verkauft werden. Meine
Freunde waren in einem kleinen
Kaufrausch, weil einfach alles
wunderschön war. Hier findet auch
der “Pujllay” statt, das größte
einheimische Fest in Bolivien, das in Erinnerung an eine erfolgreiche Schlacht gegen das
spanische Kolonialheer an jedem dritten Märzsonntag gefeiert wird.

Da bei euch in Deutschland gerade der Winter
angefangen hat, wünsche ich euch schöne
Abende am Kamin mit Tee und Plätzchen und ein
wunderschönes Weihnachtsfest.

In der Straße, in der ich wohne, haben sie letztes
Wochenende Weihnachtsvideos gedreht mit
Kostümen, Instrumenten und Tänzen.

I
Ich melde mich in zwei Monaten wieder und
berichte euch von meinem Weihnachten hier in
Bolivien.

Liebe Grüße,
Eure Mila


