
Wenn einer eine Reise tut, dann kann 
er was erzählen. Beispielsweise von einer 
bolivianischen Hochzeit der Indigenes in 
Copacabana am Titicacasee.

Am zweiten Tag nach unserer Ankunft, 
als wir die eindrucksvollen Gewölbe 
der im ersten Morgenlicht weiß strah
lenden Basilika »Virgen de la Candelaria« 
(der Licht bringenden schwarzen Jung
frau) besuchen, ist der Kirchenplatz wie 
leergefegt. Nur eine einsame Bettlerin 
kauert gegenwärtig auf dem Zugangsweg 
zum Eingang des Hauptflügels. Wohl in 
Erwartung auf eine barmherzige Spende 
für ihren kargen Lebensunterhalt.

Vor dem Eingangsportal bringt sich 
ein Fotograf in Stellung. Nicht um die 
üblichen Fotos der Kirche zu schießen. 
Nein, er wartet! Eilig, und ein wenig neu
gierig, was da passieren wird, stellen wir 
uns zu ihm. Und dann öffnet sich langsam, 
unter leisem Knarren, das altertümliche, 
mit Bronzebeschlägen verzierte, hölzerne 

Tor. Binnen Minuten strömt eine ganze 
Hochzeitsgesellschaft mit seinen bunten 
Kleidern, landestypischen Bowlerhüten 
und ernsten Gesichtern auf den Vor
platz. Die Stimmung passt eher zu einer 
Beerdigung, doch die in weiß gekleidete 
Braut deutet unmissverständlich auf eine 
Hochzeit hin.

Die ernsten Minen und finsteren 
Gesichter machen uns ratlos, heiraten in 
Bolivien scheint eine sehr ernste Angele
genheit zu sein. Der erste Gedanke, den 
wir beide gleichzeitig beim Anblick der 
bolivianischen Braut haben: »Welches 
traditionelle Kleid hätte sie getragen, wenn 
die katholische Kirche nicht Einzug gehal
ten hätte?«

Die festliche Kleidung der Hochzeits
gäste und das »europäische Brautkleid« 
passen so gar nicht recht zusammen. 
Wir lassen uns trotz des etwas grotesken 
Anblicks nicht von den wirklichen Schön
heiten ablenken.

Der Bowlerhut wurde versehentlich in 
zu großer Zahl von einem italienischen 
Importeur für die bolivianische Herren
welt importiert. Nur das diese Hutmode 
den Männern nicht gefiel und der Impor
teur nun die Ware für arme Frauen als 
neueste italienische Mode anpries. Die 
Tradition des Bowlerhutes und seine 
Bedeutung nahm seinen Lauf. Die Farben 
zeigen die Gebietszugehörigkeit an, La Paz 
oder Sucre. Potosi oder Cochabamba. 
Trägt die Dame den Hut gerade auf dem 
Kopf, ist sie verheiratet. Sitzt er leicht 
schräg, ist sie noch zu haben.
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»Danke sagen für ein großes Jahr, 

für die wunderbare Zeit,

für so viel Liebe, so viel Leben 

und für das, was bleibt.«

Die Basilika Virgen de la Candelaria aus dem 16. Jahrhundert.
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Ob hier Liebe im Spiel ist? Wer weiß es…
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Die Farbe des 
Bowlerhutes gibt 
die Herkunft der 
Hutträgerin an.



Die Supermärkte, wie wir sie aus 
Europa kennen, gibt es in Bolivien nicht. 
Eingekauft wird auf den ländlichen Märk
ten, was uns nebenbei bemerkt auch einen 
Riesenspaß macht.  Nirgendwo kann man 
einen besseren Eindruck von der Vielfalt 
eines Landes bekommen, als auf diesen 
Märkten. Wir lieben diese bunten Han
delsplätze und die Gerüche der Straßen
küchen, das Hin und Her, das Feilschen 
und Schwatzen in den Gassen, gefüllt mit 
Einheimischen, die ohne Hetze ihre Besor
gungen machen. Das gefällt uns einfach!

Wir staunen über das reichliche Ange
bot, die Frische der Waren und auch über 
die Ausdauer der Marktfrauen, die bis ins 
hohe Alter hier für ihren Lebensunter
halt sorgen. Manchmal noch skeptisch 
beäugen wir das hiesige Fleischangebot. 
Verwöhnt von unserer steril abgepackten 
Supermarktware fällt es uns schwer, zuzu
greifen, jedoch wurden wir von der Qua
lität des Fleisches nie enttäuscht. Mastbe
triebe, wie sie es in Europa gibt, sehen wir 
in Bolivien keine. Das Fleisch ist preiswert, 
zart und schmeckt wirklich gut.

Zurück in La Paz geht es nun über eine 
gut ausgebaute Route nach Cochabamba. 
Der Großteil der Bevölkerung lebt in ihren 
oft aus Lehm errichteten und mit Stroh 
gedeckten Hütten im Hochland. Diese  
Armut und das harte und karge Leben 
dieser Menschen zeigt uns beiden über
deutlich: Uns geht es sehr gut, und wir sind 
vom Überfluss verwöhnt! Nachdenklich 
und etwas demütig fahren wir weiter.

Nichtsahnend erreichen wir die Vororte 
von Cochabamba. Vor uns wird es eng, 
LKWs stehen dicht an dicht am staubigen 
Straßenrand. Nichts geht mehr! Ist es nicht 
schon alles aufregend genug, die unge
wohnte Höhe, eine neue Kultur, interes

sante Märkte? Nun erwischt es uns auch. 
Vom Volk gemachte Politik auf bolivia
nische Art – eine Straßensperre! Wer dies 
nicht erlebt hat, war nicht in Bolivien, heißt 
es. Sagt man in Deutschland: »Man kann 
so oder so nichts ändern, die machen da 
oben was sie wollen«, haben die Bolivianer 
eine wirkungsvolle Methode entwickelt, 
wie sie ihren politischen Wünschen Nach
druck verleihen. Sie kippen einfach ein 
paar LKWLadungen Sand auf die Haupt
verbindungsstrecke vor einer Brücke. Es 
ist etwa so, als wenn der Elbtunnel geflutet 
würde. Aufgehoben wird die Sperre erst, 
wenn der zuständige Gouverneur vor Ort 
erscheint und die seit langem geforderten 
Verbesserungen für die kleine Gemeinde 
unterschreibt.

Richtiges Verhalten ist jetzt angesagt, 
denn mit Streikbrechern wird nicht zim
perlich umgegangen. Als ein wagemutiger 
Motorradfahrer versucht, die Blockade zu 
durchbrechen, wird ihm ohne zu zögern 
von einer konsequenten Streikführerin 
sein Hinterrad zerstochen. Da warten wir 
lieber geduldig. Zehn Stunden später, kurz 
vor Einbruch der Dunkelheit, geht ein 
reges Treiben los. Die Blockade wird auf
gehoben, der Gouverneur hat unterschrie
ben. Glück gehabt! Andere Straßensperren 
dauern Tage oder Wochen. Wir bekommen 
noch eine freundliche Warnung zuge
steckt, dass es nicht ohne ist, wenn die nun 
zum Teil stark alkoholisierten LKWFahrer 

Vielfalt auf den bunten Märkten.

Immer was los in den Gassen.

Bolivianische Politik der kleinen Leute – totale 

Straßenblockade!

Kaufen, oder gibt es heute Linsensuppe?
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Lehmhütten mit 

Strohdächern,  
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wieder Gas geben. Und richtig, da geht der 
Teufel mit allen durch, hupend und mit 
Vollgas rauschen sie an uns vorbei. Das 
ist uns nun doch zu bunt und vor allem zu 
gefährlich!

Wir biegen den nächstmöglichen Weg 
in die Berge links ab und schlängeln uns 
nun schon bei fast völliger Dunkelheit 
in die steilen Hänge, um dann in einem 
einsamen Bergdorf auf einer winzigen 
ebenen Fläche die Nacht zu verbringen. 
Unsicher schauen die Anwohner aus ihren 
Türen. Das Vertrauen der verängstigten 
Menschen gewinnen wir schnell, indem 
wir einige von ihnen in unser Mobil ein
laden. Nun wissen sie, dass wir Reisende 
aus Deutschland sind. Angst vor Fremden 
ist wohl menschlich. Nur das wir diesmal 
die Fremden sind.

Auf zur Schule – fröhliche Kinder ganz ohne  

»Taxi Mama«.

Morgens Schulbus,  
tagsüber Gemüsetransporter.



Nach einem freundlichem Abschied 
am nächsten Morgen aus der Dorfgemein
schaft verlassen wir und auch die vielen 
Kinder, in ihrem ganz eigenem Schul
bus, das Dorf. Hier fährt keine Mutter 
mit einem Auto ihre Kinder zur Schule. 
Das »Taxi Mama« ist unbekannt. Leisten 
könnte es sich sowieso niemand.

Heute Morgen wollen wir unser gestern 
verpasstes Ziel in Cochabamba ansteuern: 
eine Hotelanlage unter deutscher Führung 
mit Stellplatz. Also abwärts ins Tal. Am 
Fluss treffen wir kurz vor der Hauptstraße  
auf einen Waschplatz für LKW. Gute 
Gelegenheit, unser Auto einmal vom Staub 
und Schlamm der vergangenen Wochen 
zu befreien. Die »Waschplatzmafia« hat die 
Plätze am Fluss aufgeteilt. Zwei engagierte 
junge Frauen mit ihren zu Zöpfen gefloch
tenen pechschwarzen Haaren behaupten 
sich in dieser von Männern dominierten 
Branche. Bewaffnet mit Schrubber und 
Wasserschlauch winken sie uns energisch 
in ihren schwingenden Röcken und leuch
tend gelben Gummistiefeln heran. Wir 
fahren zu den Frauen, haben wir doch hier 
eher das Gefühl »Sauber wie bei Muttern 
zu Hause«. Preis und Leistung werden 
ausgehandelt. Dann heißt es »Wasser 
marsch!«. Komplettwäsche für nur vier 
Euro und trotzdem noch mehr bezahlt 
als der Normalpreis, für uns geht das in 
Ordnung.

Im Garten des Hotels ist Entspannung 
angesagt. Ausflüge nach Cochabamba 
sind mit dem Taxi schnell gemacht. Die 
Städte in Lateinamerika ähneln sich 
fast alle und sind deshalb nicht immer 
sehenswert. Um eine zentrale Plaza, an der 
meistens noch ein paar Kolonialgebäude 
stehen, ist die gesamte Stadt im Schach
brettmuster angelegt. Cochabamba wird 
überragt von der 40 Meter hohen Statue 
»Christo de la Concordia«, ihrem Wahrzei
chen. Uns fällt nur auf: Je ärmer das Land, 
desto größer der Jesus.

Das bolivianische Tiefland, das mit 
seinen wasserreichen Flussläufen das 
Amazonasbecken füllt, wollen wir bei 
unserem ersten Besuch Boliviens auf jeden 
Fall noch ansatzweise erleben. Die Regen
zeit ist vorbei, also los!

Über endlose Serpentinen kurven wir 
hinab in das bolivianische Tiefland, vorbei 
an reichen CocaFeldern und einfachen 
Behausungen. Mit jedem Kilometer, den 
wir abwärts fahren, steigt der Sauerstoff
anteil, die Luft wird schwerer, die Tempe
raturen steigen. Empfindlich tropisch für 
einen Europäer empfängt uns der immer
grüne Regenwald Boliviens.

Die Zahl der Felder für den CocaAnbau 
nimmt mit jedem Kilometer zu. Die Coca
blätter sind an jeder Ecke zu kaufen, dicke 
Backen überall, denn Cocablätter kauen 
gehört zur bolivianischen Kultur. Für uns 
mittlerweile ein gewohnter Anblick. Die 
Obststände mit exotischen Früchten dage
gen lassen uns das Wasser im Mund zusam
menlaufen, wir stehen auf süße Früchte, 
nicht so sehr auf bitteres Grünzeug.

An strategischen Punkten wie Brücken 
und DistriktGrenzen gibt es in Bolivien 
Polizeiposten. Von Korruption haben wir 
gehört, doch nie wurde uns ein »Bußgeld« 
oder ein »TouristenTaler« aus der Tasche 
gezogen. Berüchtigt sollen sie sein. Wir ha
ben dies so nicht erlebt, immer freundlich, 
korrekt, ab und zu mal neugierig, wie un
ser Wohnmobil von innen aussieht. Gerne 
zeigen wir ihnen unser Zuhause. Ein netter 
Plausch und weiter geht es.

Ach ja, nach so vielen Kilometern 
müssen wir irgendwann tanken. Was dem 
Seehofer seine Maut werden sollte, ist der 
AusländerDieselpreis für den Bolivianer. 
Der Auswärtige zahlt das Doppelte. Die 
Nachbarschaftshilfe eines Auswanderers 
aus Österreich wird in diesem Fall gerne 
angenommen, er pumpt für uns seinen 
Tank leer, nur ein kleiner Rest bleibt für die 
Fahrt zur Tankstelle.

Randvoll sind unsere Tanks und 
Vorratskisten. Jetzt gehen wir sie an, 
die geheimnisvolle »Routa de Che« des 
bekanntesten Revolutionärs Südamerikas 
mit seinen GuerillaCamps, Revolutions
dörfern und UrwaldVerstecken ruft. Wir 
wollen diese Dschungelroute befahren, die 
Orte besuchen, die den einstigen Revolu
tionär Ernesto »Che« Guevara Schutz und 
Verrat gleichermaßen waren.

Hasta Luego y mucho suerte
Anke und Wolfgang ✽
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Frauenpower in Gummistiefeln!

Größte begehbare  
Christusstatue der Welt.

Die grüne Hölle des Regenwaldes – undurchdringliches 

Naturparadies.

Kein TouristenTaler für die Polizei.

Improvisation und deutschösterreichische 

Freundschaft.

Die Auswahl  
an frischen, 

reifen Früchten 
ist groß.

Coca kauender  

Zuckerrohr

schneider


