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Liebe Freunde, Verwandte und Spender,

Weihnachten in Bolivien

An keinen anderen Tagen wie an den Weihnachtstagen habe ich so einen Unterschied der beiden

Kulturen Boliviens und Deutschland wahrgenommen. Während in Deutschland Winter ist, es draußen

fröstelt und man schön gemütlich vor den Kamin sitzt, um ein paar selbstgebackene Plätzchen bei

besinnlicher Weihnachtsmusik zu essen, ist in Bolivien jetzt Sommer. Die Kinder haben Schulferien und

es ist noch mehr Leben auf der Straße. Große Musikgruppen mit Blasinstrumenten und Trommeln

machen die typische Weihnachtsmusik Chuntunqui. Zu dieser Musik tanzt man für das Jesuskind und die

Kinder machen dazu oft Purzelbäume auf der Straße.

Wie dieser Tanz aussieht, könnt Ihr auf youtube sehen:

www.youtube.com/watch?v=-
WDh6rmu8Zc

Im Centro haben wir schon Wochen

vorher die Lieder dafür auf der

Zampoña gelernt. Wie zum Beispiel

Niño Viejo, Perkapatita,

Mañuelito…Ich hatte irgendwann

durchgehend Ohrwürmer von den

Liedern, denn wir hatten in der Woche

vor Weihnachten viele Auftritte mit

der Gruppe der Q’arapanzas und Jujuy

Masis: im Krankenhaus, auf dem

Friedhof, auf der Straße, in einer

Sprachschule und sogar in

Cochabamba. Dabei trugen wir Mädchen alle die roten Cholitaröcke und weiße Blusen. Die Haare haben

wir zu Flechtzöpfen zusammengebunden.

Als Chola, aber hier meist verniedlicht Cholitas ausgedrückt, werden die indigenen Frauen bezeichnet.

Die Kleidung der Cholitas besteht aus der weiten Pollera (Überrock), vielen Unterröcken, dem



Schultertuch und dem regional-typischen Hut. Nach den Auftritten haben wir immer Buñuelos, das sind

frittierte Teigringe und heißen Kakao bekommen. Buñuelos gibt es in dieser Zeit an jeder zweiten

Straßenecke. Die Auftritte haben immer sehr viel Spaß gemacht und die Stimmung war super. Die Leute

haben sich über die Musik gefreut und dazu getanzt.

Der 24. Dezember wird hier nicht so groß gefeiert wie in Deutschland. In der Familie haben wir mittags

zusammen das typische Weihnachtsgericht Picana gegessen. Dabei werden verschiedene Fleischsorten

mit würziger Soße, Kartoffeln, Choclo (Maiskolben) und Gemüse serviert. Am Abend um 9 Uhr sind wir

dann zur Messe gegangen. Jede Familie nimmt dabei ihren kleinen Jesusjungen in der Krippe mit und

legt ihn vor den Altar. Dann sind wir alle mit einer Musikgruppe einige Straßen um die Kirche gelaufen.

Die Band hat mit Zampoña und Trommeln die typischen Weihnachtslieder gespielt und gesungen. Das

war eine sehr schöne Erfahrung, - der dunkle Himmel mit den funkelnden Sternen und all den Menschen

und der Musik. Ich konnte alle Lieder mitsingen und habe mich dadurch sehr heimatlich gefühlt.

Am 25. Dezember war hier das große Fest im Centro Cultural Masis. Schon morgens um acht Uhr ging es

mit dem Gottesdienst los. Wir haben zwischendurch und auch danach Lieder auf der Zampoña gespielt.

Die meisten Kinder des Centros

sind gekommen und teilweise

ihre Eltern oder Bekannte der

Masis und auch der

Bürgermeister, um mit uns zu

feiern. Während wir wieder die

typischen Chuntunqui-Lieder

spielten, haben die Leute dazu

getanzt und gesungen. Wir

haben dann Reis mit Hühnchen

und Kartoffeln gegessen und



alle Kinder bekamen ein kleines Geschenk. Meins war eine Barbiepuppe mit Süßigkeiten. Dieser Tag war

sehr schön und familiär für mich. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung, mal so ein anderes Weihnachtsfest

erlebt zu haben, - aber meine Familie und Freunde in Deutschland habe ich doch schon sehr vermisst.

Urlaubsreise in Bolivien und Peru

Direkt nach Weihnachten bin ich mit Marit in Bolivien gereist. Zuerst waren wir in La Paz, dem

Regierungssitz Boliviens. Mit einer Höhenlage auf 3200 bis 4100 m ist die Stadt der weltweit

höchstgelegene Regierungssitz. Von dort sind wir hoch nach El Alto, haben bei Freunden übernachtet

und Martin getroffen. Die nächsten zwei Tage haben wir in der Stadt Copacabana (s. Foto) verbracht,

welche direkt am Titicacasee liegt, dem mit 8.288 Quadratkilometer größten Süßwassersee

Südamerikas.

Der westliche Teil des Sees gehört zu Peru, der östliche Teil zu Bolivien. Seine Fläche ist ungefähr 15,5-

mal so groß wie der Bodensee und fast so groß wie Korsika. Eine wichtige Nahrungsquelle für die

Bevölkerung am Titicacasee ist der Fischreichtum. Wir haben zwei Mal Trucha, das ist Lachsforelle,

gegessen.

Am zweiten Tag haben wir mit den Boot einen Ausflug auf die heiligen Inseln Isla del Sol (Sonneninsel)

und Isla de la Luna (Mondinsel) gemacht. Der Legende nach erschien auf der Isla del Sol der weiße

bärtige Gott und erschuf die ersten Inkas, “Manco Capac“ und seine Schwesterfrau “Mama Oclla“. Auf

beiden Inseln existieren zwischen kleinen traditionellen Dörfern viele uralte Ruinen.



Als wir vom Titicacasee wieder zurück nach La Paz wollten, sind wir immer wieder auf Schilder von

Busunternehmen getroffen, auf denen Cuzco stand. Die Schilder sind uns die ganze Zeit so ins Auge

gestochen, und so haben wir spontan entschieden, nach Peru in die Hauptstadt des Inkareiches zu

fahren. Von Copacabana aus sind das 10 Stunden Busfahrt. Die Stadt

liegt mitten in den Anden auf 3416 m Höhe. Mir gefällt die Stadt sehr

gut. Man kann so viel Geschichte hier entdecken. Der Sage nach

gründete der erste Inka „Manco Capac“, der Sohn der Sonne, mit

seiner Schwester „Mama Ocllo“ die Stadt. (Siehe oben). In seiner

größten Ausdehnung erstreckte sich das Inkareich vom heutigen

Kolumbien über Ecuador, Peru, Bolivien bis in den Norden Chiles und

Argentinien. In Cuzco lebten zu dieser Zeit mehr als 200.000

Menschen. Man kann noch die sorgfältig angelegten Terrassenfelder

an den steilen Hängen erkennen. Die Inkas waren Meister in der

Organisation. Cuzco war für sie ein Symbol ihrer Macht, Mittelpunkt

ihres Reiches, Schnittpunkt ihrer Straßen und Ausdruck ihrer

Vorstellung einer kosmischen Ordnung. Während der spanischen

Kolonialzeit wurden über die Inka-Paläste Kirchen gebaut und somit

kann man in der Stadt noch die

Grundrisse der Inkagebäude

sehen.

Die gewaltige Santo Domingo-

Kathedrale an der Plaza de

Armas zählt mit acht Altären

und zwei Nebenkirchen zu den

größten Kirchen des



amerikanischen Kontinents. Durch die massiven Sandsteinwände, die 33m hohen Glockentürme und die

schweren Holztore wirkt die Kathedrale sehr imposant. Ihr Grundstein wurde im Jahr 1559 gelegt, 26

Jahre nachdem die Spanier die Inka-Hauptstadt Cuzco erobert hatten. Damals wurde der Palast des Inka-

Gottes Viracocha abgerissen und auf seinen Grundmauern die Kathedrale errichtet. Die indigene

Bevölkerung Cuzcos wurde zur Zwangsarbeit beim Bau verpflichtet. Dadurch enthält die Fassade noch

viele Elemente der Inka-Kultur, wie zum Beispiel die Holztore, welche von einem Jaguar-Kopf geziert

sind, der im Glauben der Inka die Erde symbolisiert.

Danach sind wir nach Santa Cruz zu einer Freundin gereist und haben mit ihr Silvester gefeiert. Das

Departement Santa Cruz befindet sich im Südosten Boliviens und ist komplett anders als der Altiplano.

Die Stadt Santa Cruz liegt auf nur 437 m innerhalb eines fruchtbaren Flachlandes am Rande der

Bergkette Cordillera Oriental, das früher von subtropischem Regenwald bedeck war, heute aber

größtenteils Kulturland ist. Das Klima? Am Übergang zum Amazonasbecken bedeutet das Regenzeit im

Sommer, also jetzt. Als wir dort waren, hat es zwei Tage so stark geregnet, dass Straßen eingekracht sind

und Autos weggeschwemmt wurden. Der Hauptwirtschaftszweig in der Stadt ist die Verarbeitung der

landwirtschaftlichen Produkte wir Kaffee, Zuckerrohr, Tabak und Soja, die im Umland angebaut werden.

Santa Cruz gilt als die architektonisch modernste, wirtschaftlich dynamischste und wohlhabendste Stadt

Boliviens. Das kann man auch deutlich sehen. Es gibt große Shoppingmalls wie in Europa und alles ist viel

teurer als im Hochland.

Danach sind wir noch auf dem Weg nach Cochabamba in das Dorf Buena Vista und haben einen Tag im

Schwimmbad verbracht. Natürlich hatten wir den schlimmsten Sonnenbrand überhaupt, trotz

Sonnencreme. Aber es war ein schöner Tag. Mir haben Santa Cruz und die wunderschöne Natur sehr

gefallen, aber ich hatte irgendwie doch Heimweh nach den Bergen.

Präsentation der Gruppe Orígenes

Am 11.Dezember hatte ich meine erste Präsentation mit der Gruppe „Orígenes“ mit den vier Tänzen

Kullawada, Suri Sicuri, Cueca Tarijeña Chapaca und Diablada. Es war eine wunderschöne Erfahrung, mit

den verschiedenen prachtvollen Kostümen vor dem Publikum im großen Theater in Sucre zu tanzen.



Die Kids vom Centro

Da ich die Kinder jeden Tag sehe und viel Zeit mit ihnen verbringe, sind sie mir schon ganz stark ans Herz

gewachsen. Deshalb möchte ich zwei von ihnen hier vorstellen (nicht im Bild).

Dennis ist acht Jahre alt und kommt immer mit seinem kleinen Bruder Josue und seiner Schwester

Jasmin morgens ins Centro. Er

kommt gerne, um Zampoña zu

spielen und Hausaufgaben zu

machen. Die Zampoña spielt er

jetzt schon seit einem Jahr.

Dennis macht es traurig, wenn

sich seine Eltern streiten. Er geht

gerne in den Park, sein Traum ist

es, mal nach Argentinien zu reisen

und in den Park der Dinosaurier

zu gehen. Sein Lieblingsessen ist

Lasagne und an Sucre mag er

besonders gerne das Eis im Park.

Josue, sein kleiner Bruder, liebt Spaghetti mit Frikadellen. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und

geht gerne in den Park. Sein Traum ist es, irgendwann einmal zwei Zombies zu begegnen. Ihn macht es

traurig, wenn ihn seine Mutter manchmal schlägt. Ins Centro kommt er auch gerne, um Zampoña zu

spielen. Die Mutter arbeitet in der Nähe des Centros als Putzfrau und deshalb bleiben die Drei oft noch

nach dem Unterricht und malen Mandalas oder spielen.

Centro Cultural Masis

Im Centro fangen jetzt die Vorbereitungen für Karneval

an. Am Tag “Niño der Praga” haben wir zum letzten Mal

Chuntunquis gespielt. Es fand eine Prozession statt, bei

der wir mit den Q ‘arapanzas und Jujuy Masis durch die

Straßen Sucres bis zur Plaza marschiert sind und die

Weihnachtslieder noch ein letztes Mal auf den

Zampoñas gespielt haben.

Am selben Morgen sind wir um fünf Uhr morgens

aufgestanden, um auf dem “Mercado Campesino” für

die Coca-Verkäufer zu spielen. Die Organisation der

Coca-Händler hatte Jahrestag, und wir haben für sie

viele verschiedene Lieder, wie Janiw Walikity, Diana,

Karapancita, Kairani… gespielt. Viele Lieder haben Texte

in Qechua. Es war eine super Stimmung. Die Lieder, die

wir auf den Zampoñas spielten, haben den anwesenden

Zuschauern sehr gefallen. Oft wurde etwas auf Qechua

gerufen, und danach kamen andere Stimmen die

„Bolivia“ schrien. Ich hatte den Eindruck, die Leute

haben sich mit der Musik sehr identifiziert und



wertgeschätzt gefühlt. Die Männer und ihre Frauen mit den Cholitaröcken haben in der Mitte getanzt

und den schönen Moment genossen.

Danach haben sie uns eingeladen Lawa zu essen, das ist eine Art Suppe, aber dickflüssiger als eine

normale. Die Suppe war aus Weizen mit Chuño (gefriergetrocknete Kartoffel) und Hühnchen. Es war

sehr schön, nach dem Spielen gemeinsam dazusitzen und eine warme Suppe zu essen.

Die nächste Woche werden wir viel für die Lieder zu Karneval proben, zum Beispiel. Somos somos, Mas

Agua und Cebadillas. Zurzeit haben die Kinder noch Sommerferien und wir bereiten sie mit Mathe- und

Grammatikaufgaben auf die Schule vor. Oft spiele ich jetzt auch Mathebingo mit ihnen. Das motiviert sie

mehr als nur vor einem Blatt mit lauter Aufgaben zu sitzen. Viele von ihnen sind aber noch verreist oder

kommen erst wieder zum Schulanfang ins Centro. Ich denke, die Routine fängt dann erst Anfang

Februar zum Schulbeginn an. Wir haben jetzt festgelegt, freitags mit den Kindern eine Aktivität

durchzuführen, zum Beispiel Kochen oder Gemeinschaftsspiele. Letzte Woche habe ich mit ihnen

Schokospieße gemacht. Und die Woche davor Tortillas. Da sind sie ziemlich drauf abgefahren und

bringen auch alle immer zuverlässig die Zutaten dafür mit.

Umzug auf den gegenüberliegenden Berg

Seit dem 21. Januar lebe ich auf der anderen Seite des Berges in der Nähe des Friedhofes. In meiner

neuen Familie habe ich einen kleinen Gastbruder Aron, der jeden Tag auf mir rumspringt, mit meinem

Keyboard oder meiner Barbie spielt, die ich zu Weihnachten im Centro geschenkt bekommen habe. Er

hat immer viel Energie. Ich habe ihn noch nie ruhig irgendwo sitzen sehen. Er will immer dabei sein, egal

ob beim Fernsehen, in meinem Bett ausruhen oder bei den Küchen-Partys, die ich mit meinem großen

Gastbruder beim gemeinsamen Kochen mache. Da haut Aron die allerbesten Mooves raus. Silver, mein

großer Gastbruder ist fertig mit seinem Studium und hat sich für einen Freiwilligendienst in Deutschland

beworben. Oft hilft er zu Hause beim Kochen oder Brotbacken oder geht einkaufen, da er gerade frei

hat. Meine Gastschwester Anna ist die Mutter von Aron und arbeitet im Krankenhaus. Aron bleibt

währenddessen immer zu Hause bei meinen Gasteltern Neira und Miguel. Ich habe jetzt meine eigene

kleine Küche und kaufe mir mein Essen selber ein, aber ich werde sehr oft zum Mittagessen eingeladen.

Am Wochenende auch zum Grillen. Ich bin sehr glücklich hier und freue mich immer, nach der Arbeit

nach Hause zu kommen.

Am Wochenende habe ich erstmals Großeinkauf auf dem Mercado Campesino gemacht und mir dann

anschließend einen Avocadobaum für mein kleines Zimmerchen gekauft. Daraufhin haben wir uns alle in

mein Bett gekuschelt und meine Gastschwester hat uns die Nägel lackiert. Das mag ich besonders gerne

hier in der Familie:

einfach zusammen sein.

Das war’s schon wieder.

Ich melde mich im März

mit Informationen über

den Karneval und

meinen 21. Geburtstag

hier in Bolivien.

Liebe Grüße aus Sucre

Eure Mila


