
Neues Land, neue Abenteuer und 
interessante Begegnungen. »Bolivien wird 
euch gefallen«, haben uns andere Reisende 
versprochen. Unser erster Eindruck von 
diesem uns so fremden Land bestätigt das. 
Es ist in unserer heutigen Medien- und 
Informationsgesellschaft gar nicht so 
einfach, ein Land ohne Vorurteile zu be-
reisen. »DA wollt ihr hin, ist das nicht viel 
zu gefährlich?«, lautet die Aussage vieler 
Daheimgebliebenen. So wurden vor vielen 
Jahren auch über bestimmte Länder in der 
»Achse des Bösen« geredet. In jener Zeit 
haben wir diese Staaten selbst mit einem 
Reisemobil befahren und das »Böse« dort 
gesucht. Wir haben jedoch durchweg nur 
liebenswerte und friedliebende Menschen 
getroffen, die stolz waren, dass wir ihr 
Land besuchten!

Wir beurteilen bereiste Länder nicht 
mehr nach Qualität der Straßen oder der 
Sauberkeit der Toiletten, sondern vielmehr 
danach, ob die Menschen, die Tierwelt 
und die Natur eines Landes Spuren in 
unseren Herzen hinterlassen! Jedes Land 
auf unserer Erde hat seine Vorzüge und 
Sehenswürdigkeiten. Es gibt aber auch Ge-
gebenheiten, die das Reisen beschwerlich 
machen. Nimmt man diese aber in Kauf, 
gibt es viel zu entdecken.

Nachdem wir mit der sauerstoffarmen 
Luft gut zurechtkommen, sehen wir ge-
lassen auf das, was vor uns liegt. Bolivien 

hält einige Superlative für uns bereit: La 
Paz (höchstgelegener Regierungssitz), 
Titicacasee (höchstgelegener schiffbarer 
See der Welt und größter See Südamerikas) 
und der Salar de Uyuni, der größte Salzsee 
unserer Erde. Nur die Menschen sind klein, 
oft reichen sie uns nur bis zur Brust.

Von dem freundlichen Beamten an 
der Landesgrenze haben wir ein 90-Tage-
Visum erhalten. Es bleibt uns also genug 
Zeit, um alles in Ruhe zu erkunden. Dies ist 
nicht die Regel, wie wir schon im Vorfeld 
erfahren haben – 30 Tage sind normal. 
Eine umständliche Verlängerung in La Paz 
ist für viele Reisende unumgänglich.

Langsamkeit ist oberstes Gebot, denn 
jeder Schritt zu Fuß fällt schwer in dieser 
Höhe. Selbst das Anzünden der Gasflam-
me zum Kochen klappt nicht wie gewohnt. 
Was macht wohl unser Stromgenerator 
aus fernöstlicher Produktion in dieser 
Umgebung? Wird er anspringen? Wolfgang 
probiert es sofort aus und, siehe da, er läuft 
auf Anhieb!

Nach drei Tagen Aufenthalt in einem 
Thermalbad machen wir uns auf Weg 
in die Stadt des Friedens, wie die pulsie-
renden Millionenmetropole La Paz auch 
genannt wird. Auf einer sehr schmalen 
Sandpiste umrunden wir den mäch-
tige Vulkan Sajama. Es scheint, dass er 
mit seinen imposanten Ausmaßen das 
Wolken meer um sich herum gefangen hält 
und uns gleich mit dazu. Unzählige mit 
farbenprächtigen Bommeln markierte 
Lamas weiden friedlich an seinem Fuße 
auf dieser schier endlosen Hochebene. 
Unsere ersten Begegnungen mit der indi-
genen Bevölkerung sind überaus positiv. 
Wir glauben bereits jetzt, dass uns dieses 
Land sehr gefallen wird.
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Bolivien – 
eine neue Liebe

»Unsere Verabredung mit dem Leben 

fi ndet im gegenwärtigen Augenblick statt. 

Und der Treffpunkt ist genau da, 

wo wir uns gerade befi nden!«

(Buddha)

Läuft der Motor, ist der Mann glücklich.

Der spanische Baustil ist unübersehbar.

Außer Weidewirtschaft geht hier nichts.



Nach langer und einsamer Fahrt über 
dieses abgelegene Hochtal treffen wir auf 
die Hauptstrecke nach La Paz. Ein ruhiger 
Platz für die Nacht ist schnell gefunden – 
abseits des Weges, einsam, im Schutz eines 
Bergmassivs. Mit den ersten Eindrücken 
und Erlebnissen von Bolivien schlafen wir 
zufrieden ein.

Regenfälle in der Nacht haben unseren 
Stellplatz in einen Schlammfeld verwan-
delt. Einige Stunden müssen wir warten, 
bis die Sonne den Boden getrocknet hat. 
Bis La Paz wollen wir es heute noch schaf-
fen. Mit Allrad und Schwung gelingt es uns 
gerade noch, auf die Straße zurück zu rut-
schen. Nun sind es noch ein paar Stunden 
und der Verkehr auf der Straße nimmt zu, 
je näher wir der Megacity kommen.

Ursprünglich lag La Paz in einem 
Talkessel. Nun scheint die Stadt regelrecht 
über zu schwappen, denn mittlerweile 
weiten sich die Stadtteile bis hoch über 
den Rand des Talkessels aus. Oben, im 
Stadtteil El Alto, wohnen die Armen. Dort, 
in 4.000 Meter Höhe, ist die Luft dünn. 
Die Reichen bauen sich ihre Villen in der 
Tiefe, die immerhin noch bei 3.200 Meter 
liegt. Das Hotel Oberland, unser Quartier 
für die nächsten Tage, liegt zum Glück 
auch auf dieser Höhe. Treffpunkt für viele 
Fernreisende, die wie wir einen sicheren 
Stellplatz für ihre Fahrzeuge im Hinterhof 
des Hotels bekommen.

Die zahlreichen Taxis und Minibusse 
befördern uns mitten ins Zentrum. Von 
dort geht es zum exotischen »Hexen-
markt«, der einiges Skurriles der indigenen 
Bevölkerung zum Vorschein bringt. An 
den Anblick von getrockneten Lamaföten 
zur Abschreckung der bösen Hausgeister 
müssen wir uns erst gewöhnen. In den 
letzten zwei Reisejahren haben wir so 
viele unerklärliche Ereignisse in unserem 
Fahrzeug gehabt, dass wir mittlerweile für 
derart spirituelle Hilfsmittel zugänglich 
geworden sind. Fakt ist, dass wir inzwi-
schen an die Existenz von Anden-Gnomen 
fest glauben.

Die Stadt bietet einen Reichtum an Mo-
tiven für die Kamera. Vor allem die gemüt-
lich wirkenden Marktfrauen, die stunden-
lang auf ihren Plätzen ausharren, geben 
dem Szenario mit der dazugehörenden 
Geräuschkulisse ein einzigartiges Flair.

Stadtmenschen sind wir eigentlich 
nicht, aber es gibt Städte, die einen ganz 
besonderen Charme haben. La Paz mit den 
hupenden Autos, den ratschenden Frauen 
mit ihren Bowlerhüten, den verstopften 
Straßen und bunten Markständen, an de-
nen alles für den täglichen Bedarf angebo-
ten wird, wollen wir uns nicht entziehen.

Als am vierten Tag die Sonne den 
Horizont goldgelb einfärbt, geht es für uns 
weiter. Das Stadtzentrum quillt bereits 
über mit den kleinen, hupenden Bussen, 
die hier die geschäftige Bevölkerung hin 
und her transportieren und ständig auf 
Vorfahrt pochen. Die Busse stehen auf 
der Fahrbahn. Der Verkehr wird solange 
blockiert, bis der Beifahrer genügend 
Fahrgäste angeworben hat. Da gilt es, sich 
energisch durchzuschieben, um nicht von 
dem unübersichtlichen, quirligen Massen-
verkehr verschluckt zu werden. Irgend-
wie schaffen wir es und rollen über die 
größeren Ausfahrtstrassen von La Paz in 
Richtung Titicacasee. Das wäre für einen 
gestressten Europäer mit Termindruck 
wohl kaum auszuhalten. Den Bolivianer 
kann das alles überhaupt nicht aus der 
Fassung bringen. Uns auch nicht mehr!

Mikrobusse, das Fortbewegungsmittel  der meisten Bolivianos.

Ruhe in großer Höhe.

La Paz, Du Herrliche – La Paz, Du Hässliche!

Auf dem Weg zum Hexenmarkt.

Getrocknete Lamaföten auf dem Hexenmarkt  von La Paz.

Brötchenmarkt von La Paz – die Besten bislang.

Was gibt’s Neues? Marktfrauen unter sich.

Schweinefüße, Wurstwaren und Kinderspielzeug – 

Einmal hin alles drin, auf bolivianisch!



Wolfgang fängt an, aus seiner Schulzeit 
zu plaudern, als wir unser nächstes Ziel 
ansteuern. Bei dem Gedanken an den 
Titicacasee fällt ihm sein Erdkundeunter-
richt wieder ein. In der Schule gab es den 
Dierke-Atlas, wer kennt ihn nicht! Die Seite 
mit dem See, der für einen Jungen einen 
so wohlklingenden Namen trägt, hat er 
unzählige Male aufgeschlagen. Und jetzt 
fahren wir genau dort hin!

Zur Mittagszeit hören wir unseren 
Magen bereits knurren. Boliviens einfache 
Küche ist sehr preiswert. Dort, wo der 
Einheimische isst, schmeckt es wirklich 
am besten. Eine frittierte Forelle, gefangen 
im Titicacasee, mit Reis und Gemüse für 
umgerechnet zwei Euro pro Person – da 
überlegen wir nicht lange. Eigentlich ko-
chen wir lieber selbst, aber das war richtig 
lecker!

Die Straßen sind gut, wir fahren durch 
kleine Dörfer und an Feldern vorbei, auf 
denen die Menschen ihre Arbeit wie bei 
uns im 19. Jahrhundert verrichten. Die 
Parzellen sind klein, oft terrassenförmig 
angelegt. Gebückt, mit Hacke und Spaten 
ausgestattet, arbeitet die Landbevölke-
rung auf ihren Feldern, die sie und ihre 
Familien ernähren.

Dann liegt es vor uns: das Anden-Meer 
Südamerikas. So riesig ist der See, dass wir 
immer nur einen Teil zu Gesicht bekom-
men. Am abenteuerlichsten wird nun die 
Fahrt mit den altertümlichen Holzfähren. 
Wird uns diese zu unserem Tagesziel nach 
Copacabana bringen? Zuerst das übliche 
Ritual: Wir fragen einen Trucker, wie hoch 
der übliche Preis für die Überfahrt ist. Wir 
haben gelernt, dass von Touristen gerne 
mal das Doppelte verlangt wird. Frei nach 
Chris de Burgh: »Don’t pay the ferryman, 
not even a gipsy price!«

Ein kleiner Außenborder schiebt die tief 
ins Wasser eingetauchte Fähre mit einer 
im Wind flatternden Nationalflagge an 
das rettende Ufer. Uns fällt es noch immer 
nicht leicht, unser ganzes Hab und Gut 
der doch oft sehr einfachen Technik Süd-
amerikas anzuvertrauen. Obwohl wir jetzt 
schon einiges erlebt haben, bleibt immer 
ein Grummeln im Bauch.

Aber es hilft nichts, den Bodensee 
kennen wir ja schon. Der bolivianische 
Fährmann strahlt uns nach der Überfahrt 
stolz an! Wir sind auch stolz, statt der ge-
forderten 200 Bolivianos nur den üblichen 
Preis von 100 gezahlt zu haben.

Das auf 3.818 Meter Höhe liegende 
Copacabana ist nun schnell erreicht. Diese 
Stadt blickt auf eine 3.000 Jahre alte Ge-
schichte zurück und ist heute ein wichtiger 
Wallfahrtsort. Für uns ist Copacabana in 
erster Linie ein Eintauchen in die traditio-
nelle Welt Boliviens und dem Leben der 
Menschen zwischen Tradition und der 
modernen Neuzeit.

Was für ein aufregendes Jahr geht für 
uns nun bald zu Ende. Mit großer Zuver-
sicht und Vorfreude schauen wir auf das, 
was nun kommen soll. Schön, dass ihr uns 
bis hierher begleitet habt.

Ganz liebe Grüße

Anke und Wolfgang ✽
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mHarte Feldarbeit für die ganze Familie.

Oft einzige Einnahmequelle für viele  

bolivianische Frauen – Essensverkauf.

Wird sie unser  

Zuhause sicher  

übersetzen?

Fachmännische Begutachtung!

Copacabana – Namensgeber für den berühmten 
Strand von Rio de Janeiro.

Fischer im Abendrot am Lago Titicaca.


