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 aus Dem Centro Cultural masis 
suCre - bolivien 

 
 
 
 
 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

es ist uns eine große Freude euch an unseren Aktivitäten, die im Jahr 2022 stattgefunden 
haben, teilnehmen zu lassen. Es waren schwierige Zeiten, aber Gott sei Dank deutlich 
erträglicher als zu den Hochzeiten der Pandemie. Die Entwicklung des Virus und der 
Impfungen gegen Covid-19 haben uns erlaubt seit Juni wieder in den Präsenzunterricht 
überzugehen, was für unsere Arbeit deutlich praktischer und effizienter ist. Wir erkennen 
allerdings auch die positiven Seiten der Pandemie, da wir durch das Mittel des 
Onlineunterrichts dieses Jahr Kinder aus dem Landesinneren, den Provinzen und Dörfern 
abseits der Stadt unterrichten können, mit denen wir auch weiterhin den Kontakt aufrecht-
erhalten. 
 
Eine neue Generation Masis 
 

Die Pandemie hat sich ebenfalls auf die Arbeit von Los Masis ausgewirkt: so mussten sich 
verschiedene Mitglieder der Gruppe andere Möglichkeiten des Gehaltserwerbs suchen, was zu 
einer Umgestaltung unseres Teams geführt hat.  
Die Musikgruppe Los Masis besteht nun aus (v.l.n.r.): Jorge Iglesias (Verstärkung Flöten), 
Gonzalo Del Carpio (Bassstimme, zweite Gitarre), Roberto Sahonero Cuéllar (erste Stimme, E-
Bass), Marco Moya Porcel (dritte Stimme, Flöten), Roberto Sahonero Gutiérrez (Leitung, 
zweite Stimme, Flöten), Jaime Torres Flores (Gegenstimme des Alt, erste Gitarre), Mario 
Ademar Ríos (Perkussion, Schlagzeug), José Santibañez (Charango) und Carlos Portillo 
(Verstärkung Flöten). 

Nach und nach haben endlich wieder musikalische Ereignisse mit vielen Teilnehmern 
stattgefunden. Wir konnten unsere künstlerischen Aktivitäten wiederaufnehmen, die als 
unsere Haupteinnahmequelle wichtig für unsere Familien sind. 
 

Einer der wichtigsten Momente für Los Masis in diesem Jahr war der Auftritt bei der Serenade 
am 25. Mai, an dem wir den ersten Freiheitsschrei (Primer Grito Libertario) in Lateinamerika 
erinnert haben. Auch der Auftritt bei der Zweihundertjahrfeier der Unabhängigkeit Boliviens 
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im August, bei dem die Gründung Boliviens als freies und souveränes Land gefeiert wurde, war 
für uns sehr bedeutend: Los Masis haben die Nationalhymne Boliviens in drei Sprachen 
(Spanisch, Quechua und Aymara) aufgeführt. Für uns war es eine große Ehre als 
Repräsentanten und Verbreiter der bolivianischen Folklore an diesem Event teilzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemalige und neue Freiwillige 
 

Dieses Jahr haben wir die Gelegenheit bekommen Teil einer neuen Initiative in Tarabuco zu 
sein: es wurde ein neues Kulturzentrum, das Centro Cultural Tarabucomanta, eröffnet. Dort 
lernen die Kinder nicht nur Musik und Weben sondern vor allem kulturelle und soziale Werte. 
Bei der schönen Eröffnungsfeier haben sowohl Los Masis als auch die Kinder aus dem Centro 
in Kooperation mit der Musikschule in Tarabuco gespielt.  
 

Durch unseren ehemaligen deutschen Freiwilligen Leo als Initiator des Projektes entsteht 
somit eine interessante Brücke der interkulturellen Kommunikation zwischen Stadt und Land 
– und zwischen Deutschland und Bolivien. Da unser Lehrer Jorge Iglesias auch in dem Projekt 
tätig ist, wird hier ebenso eine schöne Brücke zu unserem Centro Cultural Masis geschaffen, 
von der wir hoffen in Zukunft viel zu profitieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lange pausieren mussten nicht nur unsere Arbeit und neue Initiativen, sondern auch die 
jährliche Ankunft der deutschen weltwärts-Freiwilligen, die normalerweise für ein Jahr zu uns 
kommen. In 2022 konnten wir dies wiederaufnehmen und vermittelt durch die Bolivien-
Brücke e.V. Allegra Berliner bei uns empfangen, die bis August 2023 mit uns arbeiten und in 
Sucre leben wird, sowie Annika Kuckelkorn, die als Freiwillige in der Stadt El Alto ein Projekt 
unterstützt. Für uns ist ihre Präsenz bei uns sehr wichtig; zum einen für unsere Arbeit mit den 
Kindern und ebenfalls als Zeugin unserer täglichen Bemühungen, wie wir nach der Pandemie 
unsere Arbeit wiederaufnehmen. 
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Entrada für die Virgen de Guadalupe 
 

Dieses Jahr hat die Entrada wieder stattgefunden, an der das Centro Cultural Masis wie schon 
seit vielen Jahren mit seiner música comunitaria teilgenommen hat. Dabei spielen und tanzen 
die Kinder und Jugendlichen durch die Straßen und werden von einer Abbildung der Jungfrau 
von Sucre begleitet. Wir konnten leider keine Diablada, den Tanz der Teufel, aufführen, was 
vor allem den ökonomischen Umständen des Centros und dem Großteil der Teilnehmer als 
Folge der Pandemie geschuldet war. 
 
Galakonzert 53 Jahre Los Masis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach einiger Zeit der Pause haben wir uns endlich wieder der Stadt Sucre präsentieren können. 
Beim Jahresabschlusskonzert im Sucrenser Theater konnten alle Gruppen des Centro Cultural 
Masis – die Kleinsten, die Juch’uy Masis, die Q’arapanzas, unsere Gesangsgruppe Voz Cantas, 
die Frauengruppe Esencia und Los Masis –ihr Können vorführen. Es waren mehr als zwei 
Stunden gefüllt mit Musik und Tanz in bunten Trachten, die Eltern, Familie, Freunden und der 
Öffentlichkeit die erfolgreichen Ergebnisse der Arbeit des Centros gezeigt haben. 
 
Weihnachtszeit 
 

Im Monat Dezember sind wir auf Einladung des 
Ministeriums für Kulturen und des Ministeriums für Bildung zusammen mit 13 unserer 
Schüler in die Stadt La Paz gefahren: wir durften am zweiten plurinationalen Treffen der 
Chuntunquis und Trenzadas teilnehmen, zu dem Gruppen aus allen Teilen Boliviens 
eingeladen waren. Aktivitäten wie diese sind eine gute Gelegenheit, unsere Kinder und 
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Jugendlichen für ihre konstante Arbeit und gute Disziplin zu belohnen und ihnen mehr von 
der Musik und Kultur Boliviens zu zeigen. 
 
Diese Zeit der Vorbereitung der Weihnachtsmusik hat uns ein neues Lied geschenkt, durch die 
Idee unseres geliebten Tata, der in seinem Haupttext singt: „¿Qué estará pasando con la navidad? 
Todo está cambiando ¡Que barbaridad! Ya no hay villancicos, sólo Reggaeton ¿Qué estará pasando 
niñito Jesús? Ya se está perdiendo nuestra tradición Ya no hay buñuelitos, sólo panetón…“  

Um die Nachricht unserer Arbeit mit den Kindern in die ganze Welt hinauszutragen, haben wir 
dieses Lied in ein Musikvideo verwandelt: https://youtu.be/7Wp7ujdqsuw 
 
Unsere letzte Aktivität des Jahres war die Weihnachtsfeier am Morgen des 25. Dezembers, an 
der unsere Kinder Abbilder des Jesuskinds aus ihren Familien mitgebracht und wir gemeinsam 
eine Messe gefeiert haben. Danach wurde gemeinsam Chuntunquis getanzt und gespielt – ein 
schöner Abschluss des Jahres im Centro Cultural Masis.  
 

 
Das 50-jährige Jubiläum von Los Masis ist nun drei Jahre her – es waren 50 Jahre unentwegter 
Arbeit, Kindern und Jugendlichen in und um Sucre ihre Kultur näherzubringen und ihnen 
einen gesunden Stolz auf ihre kulturelle Identität zu vermitteln. 
 
Zum Abschied möchten wir den Göttern für unsere Freundschaft und Brücken nach 
Deutschland danken. Die Gesundheitskrise und ihre Einschränkungen brachten uns große 
wirtschaftliche Unsicherheit. In Folge dieser schwierigen Zeiten bitten wir weiterhin um eure 
Unterstützung, damit wir hier in Bolivien für eine bessere Kindheit und Jugend sorgen können. 
 
Vielen Dank für eure unermüdliche Unterstützung und Freundschaft. Wir wünschen ein frohes 
Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr mit vielen schönen Momenten des Friedens. 
 
 
eine große umarmung 

los masis 
 
 
 
 
 
 
 

 
------- Mehr schöne Fotos und Videos von 
aktuellen Konzerten und Auftritten sind 
auf den Facebook Seiten von Los Masis 

und Centro Cultural Masis zu finden.------- 
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