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Religion und Gewalt in Bolivien

von Teresa Rosazza

In der Geschichte von Charcas, dem heutigen Vielvölkerstaat Boli-
vien, zeigt sich das Verhältnis von Religion und Gewalt in verschiede-
nen Bereichen. Auch im Rahmen der Beziehungen zwischen Kirche
und Staat stoßen wir auf diese Problematik. Wir haben es mit einer
Geschichte zu tun, die geprägt ist durch eine ständige „Rüttelbewe-
gung“ von Versöhnung und Uneinigkeit, zwischen dem von außen
Kommenden und dem Inneren, zwischen dem „Abendland“ und
dem „Autochthonen“, danach zwischen „Rechten“ und „Linken“
und letztlich zwischen „Kolonialismus“ und „Entkolonisierung“.

In der Zeit vor der spanischen Eroberung kann man Verbindun-
gen zwischen Religion und Gewalt erkennen, zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit den Menschenopfern an die Gottheiten, die später
durch Tieropfer ersetzt wurden und immer noch einen Bestandteil
der religiösen Rituale bilden.

Ebenso kann man seit Beginn der Kolonialzeit Verbindungen zwi-
schen Religion und Gewalt erkennen. Francisco Pizarro zum Beispiel
befahl die Tötung des Inka Atahualpasea wegen Götzendienstes.1

Auf der anderen Seite haben viele Missionare Gewalt verübt, indem
sie Glaubensüberzeugungen, die Spiritualität und die Religiosität der
indigenen Völker ablehnten, da sie die Samenkörner des göttlichen
Wortes, die in den Kulturen am Werk sind, nicht anerkannten.2

1 Vgl. Manuel Sarkisyanz, Temblor en los Andes. Profetas del resurgimiento
indio en el Perú, o. O., S. 83.
2 Vgl. Brief vom Miguel Sunyol an Javier Melloni, http://usuaris.tinet.cat/
fqi_sp02/llavors_sp.htm (09.05.2018). Von der indianischen Theologie her
lässt sich sagen, dass „die Spanier die ‚Samenkörner des Wortes‘ nicht fanden,
weil sich diese bereits in Bäume verwandelt hatten“.
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In diesem Kontext leisteten die indigenen Völker den Invasoren
beständig Widerstand: Die Konquistadoren, die Kolonialherren und
die Missionare setzten Kreisläufe der Vergeltung in Gang, deren
Kennzeichen immer wiederkehrende Erhebungen waren, bei denen
der religiöse Faktor eine bedeutende Rolle spielten: „Zu Beginn rebel-
lierten die Indios im Namen der gefallenen Götter.“3

Diese Aufstände fanden sowohl im Hochland als auch im Tiefland
statt. Im 16. Jahrhundert (1564 –1572) war Taki Onkoy (Takiy On-
qoy) eine religiös-messianische Bewegung, die in Peru entstanden
ist und sich bis nach Chuquisaca und La Paz ausdehnte. Sie wurde
auch unter der Bezeichnung Rebellion der Huacas4 bekannt und
stellte den Versuch dar, zu den alten Glaubensüberzeugungen zu-
rückzukehren und den von den Missionaren und Kolonialherren auf-
gezwungenen christlichen Gott abzulehnen.

Im 17. Jahrhundert wies die Rebellion von Ambaná eine starke
religiöse Komponente auf. Ihre Anführer waren yatris oder yachaj
(in Aymara beziehungsweise Quechua), das heißt Spezialisten für Ri-
tuale, die für „eine Selbstständigkeit des Denkens, eine Befreiung des
Geistes und eine Rückkehr zu den eigenen Göttern eintraten“. Dies
führte zu einer „offenen Konfrontation mit den Pfarrern und der Ko-
lonialverwaltung und zur Wiederaneignung der Macht mit dem Ar-
gument, dass es ihnen zukomme, zu befehlen“5.

Im Tiefland gab es ebenfalls Erhebungen, wie etwa die von Apia-
guaiqui-Tumpa (1892). Dies ist eine Bezeichnung aus Guaraní mes-
sianischen Charakters: Mensch-Gott – die Tumpa (sie waren Schöp-
fer aller Lebewesen und der Iya, ihre Herren und Beschützer; sie

3 Manuel A. Marzal (Hrsg.), Rostros indios de Dios. Los amerindios cristia-
nos, Quito 1991, S. 28.
4 Huacas kann Folgendes bedeuten: Berg, Fluss, Bach, ein Götterbild aus
Stein oder Holz, Gräber, beerdigte Leichname der Ahnen.
5 Esteban Ticona Alejo (Hrsg.), Bolivia en el inicio del Pachakuti. La larga
lucha anticolonial de los pueblos aimara y quechua (Pensamiento crítico),
Madrid 2011; Silvia Ribera Cusicanqui, „Violencia e interculturalidad. Para-
dojas de la etnicidad“, in: Telar Revista del Instituto Interdisciplinario de
Estudios Latinoamericanos 10 (2015) 15, S. 49 –70.
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konnten sie auch zu Kandire, dem Land der Unsterblichkeit und des
ewigen Überflusses führen).6

In Moxos rief im Jahr 1887 Guayocho, ein geistlicher und politi-
scher Anführer, die messianische Bewegung der Guayochería ins Le-
ben, die sich als ein Brennpunkt der Rebellion ausbreitete und bis
heute Migrationsbewegungen von Menschen auf der Suche nach
dem „Loma Santa“, dem Heiligen Hügel7, auslöst.

Dennoch sorgten „die stille und heldenhafte Gegenwart der Liebe
vieler Missionare8 und vor allem die Gnade des Geistes dafür, dass
das von so vielen Seiten her unterdrückte Volk sich dem Christentum
zuwandte und in die Kirche einzutreten beschloss“9.

Das unterjochte Volk pflegte seine Religiosität, indem es sie in
subversiver Weise in die Ausdrucksgestalten der herrschenden Reli-
gion einfügte. Dies nannte man dann Synkretismus. Damals bedeu-
tete das eine Entgegensetzung, heute wird dies mehr im Sinne einer
Synthese von Christentum und indigenen Glaubensüberzeugungen
sowie indigener Spiritualität und Religiosität verstanden.

6 Vgl. ebenda.
7 Der Mythos des heiligen Hügels gehört zur Religion in Moxos. Er ist Aus-
druck einer sehr religiös geprägten Kultur und von deren Werten. Vgl. Mag-
dalena Gutiérrez de Echevarría, El alzamiento de Pedro Ignacio Muiba y su
trascendencia histórica y social en los pueblos indígenas de Mojos. Darüber
hinaus ist es ein Platz im Wald, eine indigene Strategie des Widerstands gegen
die Kolonialherrschaft. Vgl. Zulema Lehn, Milenarismos y Movimientos So-
ciales en la Amazonía Boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha
Indígena por el Territorio y la Dignidad, Oxfam 1999.
8 Ordensleute wie Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Toribio de
Mongrovejo, Domingo de Santo Tomás und andere sind Zeugen des Engage-
ments für die indigene Bevölkerung. Sie traten für eine würdige, gewaltlose
Behandlung der Menschen ein. Das führte die spanische Krone dazu, die
Frage nach der Legitimität der Conquista und der Art und Weise, wie sie von-
statten ging, zu stellen. Spanien war das einzige Eroberungsland, das die Frage
nach dem Recht der Eroberung und deren konkreter Art und Weise stellte.
Aus dem Streit zwischen Francisco de Vitoria und Francisco Suárez zum Bei-
spiel entstand das Völkerrecht.
9 Enrique Jordá SJ, Curso Misioneros, Cochabamba 2011.
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Mit der Unabhängigkeit veränderten sich weder die Vorausset-
zungen der Beziehung zwischen Kirche und Staat noch die der Bezie-
hung zwischen Kirche und Gesellschaft. Die Befreier maßen sich das
Recht des Patronats, der Schutzherrschaft, in der Nachfolge des kö-
niglichen Patronats an, welches das Eingreifen des Staates hinsicht-
lich der Bedingungen der Mission der Kirche und ihres Platzes in
der Gesellschaft voraussetzte.

Die Kirche erlebte eine tiefe Krise, die Mehrzahl der Bischöfe und
Ordensleute, die die Kolonialherren unterstützt hatten, musste das
Land verlassen, die bestehenden Diözesen waren jahrelang ohne
Oberhaupt.10 Der landeseigene Klerus, der eher für die Unabhängig-
keit war, dünnte unter anderem deshalb aus, weil sich viele entschlos-
sen, Ämter in der öffentlichen Verwaltung des neuen Staates zu über-
nehmen.

In diesem Rahmen der Unabhängigkeit veränderte sich das Ver-
hältnis zwischen Kirche und Staat einmal zugunsten der Ersteren,
dann zugunsten des Letzteren, je nach Charakter und Neigung der
jeweiligen kirchlichen oder staatlichen Amtsträger.

Die katholische Religion wurde trotz ihrer Gegnerschaft zum Be-
freier Simon Bolívar als offizielle Religion anerkannt. Damit wurde
die öffentliche Ausübung anderer Religionen ausgeschlossen. Man
bekannte sich zum Grundsatz: „Es gibt keine menschliche Gewalt
über das Gewissen“ (Art. 6 CPE 1826).11 Man unterstützte die Öff-
nung für andere, nichtkatholische christliche Religionen, deren An-
hängern man „gestattete“, ihre Religion auszuüben: Die ersten Pro-

10 Charcas, La Paz, Santa Cruz.
11 Sobald die lateinamerikanischen Länder die Unabhängigkeit erreicht hat-
ten, nahmen sie in ihre Verfassung den offiziellen Status der katholischen
Religion auf. Man brach mit dem Gedanken von einem laizistischen Staat,
obwohl dies debattiert wurde, wie es die Presse jener Zeit bezeugt. Die Ver-
fassung des Jahres 1871 gestand zum ersten Mal Religionsfreiheit zu, sie war
jedoch auf einige Gegenden Boliviens beschränkt. Man erstrebte die Entwick-
lung dieser Regionen und wollte, dass Einwanderer kämen. Vgl. Baptista José
Luis, „Separemos iglesia y estado. Mejor para ambos“, in: Cuarto Intermedio,
S. 28.
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testanten, die ins Land kamen, waren britische Beamte, die den Be-
freier Bolívar von Venezuela aus begleiteten.12

Marschal Sucre (1826) erließ einerseits eine Reihe von antikleri-
kalen Gesetzen, die die Kirche betrafen. Andererseits lud er Einwan-
derer ein, sich in Bolivien niederzulassen, und förderte eine gewisse
religiöse Toleranz, was die Zahl der Protestanten erhöhte. Es kamen
die „Kolporteure“ oder Botschafter der Bibelgesellschaften.13

In diese Zeit fiel auch die Ankunft von Guillermo Payne, des ers-
ten Missionars, der sich mitsamt seiner Familie in Bolivien niederließ
und dessen Einfluss dafür gesorgt haben soll, dass der bolivianische
Kongress die Religionsfreiheit verfügte:14 „Ich wurde zum Strafrichter
gerufen, da ich vom Erzbischof angeklagt war, ich hätte offen erklärt,
dass man die Erlösung nicht durch die Mittlerschaft der Kirche Roms
erlange, sondern durch die Mittlerschaft Jesu Christi, dass ich Pam-
phlete verteilt, Bibeln verkauft und Versammlungen abgehalten hätte
[…]. Er forderte Gefängnishaft für mich, weil ich gegen den zweiten
Artikel der Verfassung verstoßen hätte, der besagt, dass keine andere
Religion als die römisch-katholische erlaubt ist und dass die Verbrei-
tung jedweder anderen Religion mit dem Tode bestraft wird.“15

Fast während des gesamten 19. Jahrhunderts und einem Teil des
20. Jahrhunderts war die Kirche bei ihrem Wiederaufbau, insbeson-
dere seit 1880, mit der Rückkehr verschiedener Ordensgemeinschaf-
ten befasst: der Jesuiten, der Dominikaner, der Augustiner, sowie mit
der Ankunft neuer weiblicher und männlicher Kongregationen. Die
Regierungen dieser Zeit waren konservativ und katholisch und för-
derten diese Entwicklung. Die Franziskaner waren praktisch die ein-

12 Vgl. Mortimer Arias, „El protestantismo en Bolivia“, in: Historia General
de la Iglesia en América Latina, Bd. 8: Perú, Bolivia y Ecuador, Salamanca
1987, S. 260.
13 Vgl. Xavier Albó u. a., Una casa común para todos. Iglesias, ecumenismo
y desarrollo en Bolivia, La Paz 2002, S. 31.
14 Vgl. http://josemallenmalla.blogspot.com/2012/07/el-protestantismo-en-
america-latina.html (12.03.2018).
15 David Philips, zitiert bei Mortimer Arias, a. a. O., S. 265.
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zigen Ordensleute, die in Bolivien geblieben waren, sie hatten eine
bedeutende Anzahl bolivianischer Brüder in ihren Reihen, die in
ländliche Regionen des Hochlandes und Los Valles sowie in Missio-
nen im Osten (Tiefland), weit von den Machtzentren entfernt, ent-
sandt waren.16

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auf Verfügung der libera-
len Regierungen die Religionsfreiheit erlassen.17 Es kamen protestan-
tische Missionare verschiedener Denominationen ins Land.

In Zeiten von Frieden und Krieg behielt die Kirche ihre Nähe zum
Volk bei. Die Vertreter der Kirche waren Erzieher und für das soziale
Handeln verantwortlich, sie kümmerten sich um das Gesundheits-
wesen in den unwirtlichsten und ärmsten Gegenden des Landes und
standen stets im Dienst der Bedürftigsten. In Kriegszeiten dienten sie
als Militärseelsorger und Krankenpfleger; sie kümmerten sich um
Waisen und Witwen, widmeten sich aber auch der Erziehung der
oberen Klassen.

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vollzog sich ein Wandel
im Verhältnis von Kirche, Staat und Gesellschaft. Während sich in
Bolivien die Militärdiktaturen etablierten (1964 –1982), entschlossen
sich Teile der Kirche, die unter dem Einfluss der Erneuerung des
Konzils und von dessen Umsetzung in Lateinamerika – seit der Zwei-
ten Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Me-
dellín – standen, die Menschenrechte, die Würde der Person und
den Frieden zu verteidigen.

Im Jahr 1967, während der Herrschaft des Generals René Barrien-
tos, fand der Guerillakampf Che Guevaras statt, der vonseiten der
verschiedenen Teile der Kirche ebenso viel Ablehnung wie Unterstüt-
zung erfuhr. Die Repression und die Massaker der Armee in den

16 Im Jahr 1907 gründete der Franziskaner José Antonio Zampa in Potosí
die Schulen Christi. Bis dahin hatte es in dieser ländlichen Gegend keinen
Schulunterricht gegeben.
17 1906 Religionsfreiheit. Die Verfassungen von 1938 und 1947 gewährleis-
teten die Ausübung anderer Religionen, wobei die katholische Religion als die
offizielle beibehalten wurde.
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Bergbauzentren18 veranlassten die bolivianische Bischofskonferenz
(CEB) dazu, offiziell eine Vermittlerrolle einzunehmen.

In einem Kontext ständiger Verletzung von Menschen- und Bür-
gerrechten trat die Kirche als die einzige Institution mit einer gewis-
sen Freiheit, Stimme und Glaubwürdigkeit innerhalb der Gesellschaft
in Erscheinung und positionierte sich als Vermittlerin zwischen Staat
und Gesellschaft. Diese Rolle verfestigte sich während der langen Pe-
riode der Diktatur und der demokratischen Regierungen bis zum
Jahr 2006. Ihr ökumenisches Handeln regte die gemeinsame Arbeit
mit den Schwesterkirchen, vor allem mit den Methodisten und Lu-
theranern, an.

In der Guerillabewegung „Teoponte“ gab es einige christliche Ju-
gendliche, unter anderem Néstor Paz Zamora, den „christlichen
Guerillero“. Diese Bewegung revolutionärer Christen wurde von der
ökumenischen Gruppe Iglesia y Sociedad (Kirche und Gesellschaft,
ISAL)19 angeführt, die aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen her-
vorgegangen ist. Auf der Gegenseite entstand die „bolivianische sozi-
al-nationalistische Legion“, eine bewaffnete Gruppe zur Verteidigung
des traditionellen katholischen Glaubens und des Vaterlands20, die

18 Am 24. Juni 1967 näherten sich die Truppen des Regiments Ranger und
Camacho Llallagua-Huanuni den Lagern der Bergarbeiter der Mine Siglo XX.
Sie töteten etwa zwanzig Menschen und verwundeten siebzig weitere im Zuge
des Massakers von San Juan.
19 ISAL wurde im Jahr 1961 gegründet und war ausschließlich protestan-
tisch. Seit 1966 nahmen auch Katholiken daran teil. ISAL wurde vorgeworfen,
Teil der Ejército de Liberación Nacional (Nationale Befreiungsarmee, ENL) zu
sein.
20 Diese Organisation, die sich selbst als katholisch bezeichnete, lehnte in
Pressemitteilungen die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils und
der Bischofsversammlung in Medellín ab. In einem ihrer Beiträge heißt es:
„Wir akzeptieren keine Ordensleute, die den Sozialismus predigen […]. Wir
kennen nicht nur die zweideutigen und abweichlerischen Dokumente des
Zweiten Vatikanischen Konzils und Medellíns vollständig, sondern auch die
Enzykliken der Päpste und das gesamte ordentliche Lehramt der Kirche […]
[S]chon seit einiger Zeit erfüllen wir sorgfältig eine Pflicht […] die Unver-
sehrtheit unseres Glaubens gegen die ihn bedrohenden Irrtümer zu verteidi-
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sich bei verschiedenen Anlässen an die Kirchenleitung und an die Öf-
fentlichkeit wandte und ihre Ablehnung des Handelns von Priestern,
Ordensleuten und Laien zum Ausdruck brachte.21

Im Jahr 1970 wandte sich ISAL mit einer Botschaft an den Kon-
gress der Central Obrera Boliviana (COB, Gewerkschaft), in der sich
deren Mitglieder als Christen bezeichneten, die sich für die Aufgabe
der Revolution engagierten: „Unsere Revolution muss bei der Liebe
ihren Ausgangspunkt nehmen, nicht beim Hass […]. Wir sind nicht
gegen die Gewalt, wenn diese den einzigen Ausweg darstellt. Aber wir
verherrlichen sie nicht.“22

Der gewaltsame Staatsstreich, der von Hugo Banzer (1971) ange-
führt wurde, schmückte sich selbst mit dem Prädikat „christlich“;
man behauptete, Verteidiger der Werte des Christentums und des
Glaubens zu sein. Man benutzte die wichtigste Form der Frömmig-
keit in der Region Santa Cruz, die Verehrung der Jungfrau von Coto-
ca, und dankte ihr für den Sieg „über die Kräfte des Bösen“. Auf diese
Weise strebte man eine Legitimation der Diktatur an und wollte die
Unterstützung der Bischöfe und Kleriker erreichen, die den als
Grundlage des Regimes propagierten Antikommunismus teilten.

Inmitten einer sehr angespannten gesellschaftlichen Situation
wurden im Jahr 1971 das Ministerium für Beziehungen und Religion
und das Subsekretariat für Religion geschaffen mit dem vorgeblichen
Ziel, „die Beziehungen zwischen Regierung und Kirche zu stärken“
und die katholische Frömmigkeit der Regierenden sowie ihr Engage-

gen […]“ Unterzeichnet von Brigadier leg. Guido Alarccón M., Comandante
der bolivianischen sozial-nationalistischen Legion (Prensa Libre, Cochabam-
ba, 27.02.1972).
21 Dass der CELAM, das heißt der lateinamerikanische Bischofsrat, „ein
vom Heiligen Stuhl approbiertes Gremium sei und all seine Aktivitäten sich
im Rahmen der Kenntnis und des Handelns des Papstes vollzögen, heißt
nicht, dass ihm das das Recht gibt, mit seinen kommunistischen Medellinis-
men die Kirche zu zerstören und die Welt zu versklaven“ (Presencia, Offener
Brief an den Bischof der Diözese Cochabamba, 23.04.1972).
22 CEP, Signos de Liberación, testimonios de la Iglesia en América Latina,
1969 –1973.
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ment für die Kirche zu demonstrieren. Dennoch war es in der Sub-
stanz der Versuch, die Kirche zu kontrollieren sowie die Registrie-
rung all ihrer Institutionen, Organisationen und Gemeinschaften
bei dieser Behörde zu fordern. So verfuhr man auch mit anderen
nichtkatholischen Kirchen, Konfessionen, Religionen und religiösen
Bewegungen.

In einem Kontext ständiger Repression verurteilte die bolivianische
Bischofskonferenz in verschiedenen Dokumenten „die gewaltsame
Unterdrückung, die eine große Anzahl von Toten, Verletzten und Ver-
schleppten gefordert hat“. Sie bestand „mit glühendem Eifer im Na-
men der Kirche und der Grundsätze des Evangeliums von Gerechtig-
keit, Liebe und Gemeinwohl“ darauf, dass die Dialogpartner das
höchste Gut des Vaterlandes vor jedes andere Interesse von Einzelnen,
Gruppen und Ideologien stellen“, verlangte „die Verwaltung der Justiz
gemäß dem Gesetz im Sinne der Strafgefangenen […] und Respekt vor
den Menschenrechten, wobei insbesondere physische und moralische
Folter ausgeschlossen werden soll, […] und die Anerkennung des tra-
ditionellen Rechts der Kirche, Asyl zu gewähren“23.

Die Kommission „Gerechtigkeit und Frieden“ (1975) stellte fest:
„In 150 Jahren republikanischen Lebens hat kein Regime die Kirche,
ihre Institutionen und Grundsätze so sehr angegriffen […]. Die Ver-
haftung von zwei Priestern, die für die Kommission Gerechtigkeit
und Frieden arbeiteten, löst bei uns absolutes Befremden aus. Denn
‚Gerechtigkeit und Frieden‘ ist die Vorhut der Kirche. Es geht darum,
die bolivianische Kommission ‚Gerechtigkeit und Frieden‘ zum
Schweigen zu bringen. Dann wird man versuchen, die Kirche zurück-
zudrängen.“24

Gegenstimmen wie die der Frente Universitario Católico (FUC)25

brachten ihren „Abscheu gegenüber den politischen Einstellungen

23 Auch für die vorherigen Zitate dieses Absatzes: Comité Permanente de la
CEB, Declaración sobre el documento „Evangelio y Violencia“, 30.01.1973.
24 MIEC-JECI, Padecern persecución por Mí causa. Diez años de conflicto
en América Latina, Lima 1978, S. 72.
25 Sie umfasst verschiedene katholische und evangelische Organisationen.
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des Erzbischofs Manrique und einiger extremistischer Bischöfe“26

zum Ausdruck. Und der sogenannte „Universitäre Bibelkreis Johan-
nes XXIII.“ wandte sich an Bischof Manrique und stellte das Han-
deln der Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien in der Kommis-
sion „Gerechtigkeit und Frieden“ infrage. Man schloss mit der
Behauptung, dass die Kommission „Gerechtigkeit und Frieden“ die
Erzdiözese „zu einem Tummelplatz von Politikern“ und den Erz-
bischof „zu einem gewöhnlichen Gewerkschaftsführer oder einem
Anführer bestimmter politisierender Gruppen“27 mache.

Die Kommission Gerechtigkeit und Frieden wurde für aufgelöst
erklärt, und man gründete die Ständige Versammlung für Menschen-
rechte (APDBH) als ökumenische und überkonfessionelle Einrich-
tung, unabhängig von der Bischofskonferenz.28 Sie sollte die Men-
schenrechte, die ständig verletzt wurden, verteidigen.

Nach dem Fall der Diktatur Banzer29 und nach zwei Jahren der
demokratischen Öffnung etablierte sich das von Luis García Meza
angeführte diktatorische Regime. Das Vorspiel und die Anzeichen
dieser neuen Etappe zeigten sich in aller Grausamkeit bei der Ermor-
dung – nach vorheriger Folter – von Luis Espinal SJ am 22. März
1980, der aufgrund seines unablässigen Kampfes für die Armen, die
Menschenrechte und aufgrund seiner Anklagen gegen den Drogen-
handel bekannt war.

26 Nueva Jornada, 17.03.1972.
27 MIEC-JECI, Padecerán persecución por Mí causa. Diez años de conflicto
en América Latina, Lima 1978, S. 65.
28 Zu ihren Gründungsmitgliedern zählten Bischof Bernardo Schierhoff, die
Priester Gregorio Iriarte, Luis Espinal und Arturo Sist, die Ordensschwester
Amparo Carvajal, der lutherische Pfarrer Gerardo Dumchen sowie die Me-
thodistenpastoren Mortimer Arias und Anibal Guzmán.
29 Den Auftakt für den Fall dieser Regierung bildete der von vier Frauen aus
den Bergbauzentren begonnene Hungerstreik. Sie forderten vollständige
Amnestie und Freiheit für die Gewerkschaften. Ihnen schlossen sich Luis
Espinal und Xavier Albó an, die Mitglieder der APDDHH waren. Die Regie-
rung musste eine Vereinbarung mit der APDDHH, der Wortführerin der
Streikenden, unterzeichnen.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 122 – 21.9.18

Teresa Rosazza122



Das Land erlitt eine Welle der Unterdrückung und von Massa-
kern, die etliche Teile und Akteure der Gesellschaft sowie Sozial-
einrichtungen der Kirche betrafen. Bischöfe, Priester, Ordensleute
und Laien wurden bedroht und verleumdet. Was den Erzbischof
von La Paz betraf, so behauptete der Innenminister: „Er ist ein be-
kannter Agitator […] man hat gegen ihn bis jetzt mit Rücksicht auf
sein Alter keine Maßnahmen ergriffen, aber alles hat seine Grenze“30.

Die neue Diktatur bezeichnete sich ebenfalls als christlich, obwohl
sie die Kirche verfolgte, verleumdete und attackierte. Garcia Meza
behauptete: „Ich möchte bei dieser Gelegenheit die Kirchenleitung
der festen Absicht der Regierung versichern, die traditionellen Bezie-
hungen mit der katholischen Kirche innerhalb eines Rahmens gegen-
seitigen und wechselseitigen Verständnisses fortzusetzen.“31

Der Informationsminister sagte, dass die Ideologie der sogenann-
ten „Regierung des nationalen Wiederaufbaus“ sich „innerhalb der
humanistischen und christlichen Auffassung“ verorte. „Der Mensch
ist Träger transzendenter Werte.“32

Im Mahnschreiben angesichts des Staatsstreichs vom Juli 1980 ver-
warf die bolivianische Bischofskonferenz den militärischen Aufstand
und verurteilte „die begangenen Gewalttaten und die Absicht, die
Stimme eines Volkes wie des bolivianischen zum Schweigen zu brin-
gen […], die Gerechtigkeit und soziale Wohlfahrt fordert“33. Und im
Hirtenbrief Krise und Moral klagte sie die Verbindung zwischen Re-
gierung und Drogenhandel an.34

Im Jahr 1982 schloss sich der Kreis der Militärregime und es be-
gann der Weg des Aufbaus der Demokratie. Im Oktober wählte der
wieder eingesetzte Kongress Dr. Hernán Siles Zuazo zum Präsiden-
ten Boliviens, der zusammen mit der Unidad Demorática y Popu-

30 Presencia, 10.08.1980.
31 Hoy, 17.08.1980.
32 Ultima Hora, 24.10.1980.
33 Presencia, 24.07.1980.
34 Zum ersten Mal klagte die bolivianische Bischofskonferenz in einem Hir-
tenbrief die Verquickung des politischen Systems mit dem Drogenhandel an.
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lar35 die historische Verantwortung übernahm, das Land auf den
Wegen der Demokratie zu führen.

Nach 18 Jahren der Herrschaft von Diktaturen fand die Regierung
ein in demokratischer Hinsicht schwaches Land und einen wirtschaft-
lich durch die eingegangene Verschuldung zerstörten Staat vor. Die
Regierbarkeit stellte sich als unmöglich heraus, und Präsident Siles
trat vor Ablauf seines Mandats zurück und rief Neuwahlen aus (1985).

Dr. Paz Estenssoro hielt einige Tage nach Antritt seines Mandats
eine berühmte Rede, die aufgrund ihrer schonungslosen Diagnose
der Situation des Landes im Gedächtnis bleibt: „Bolivien stirbt“, so
argumentierte er für das Dekret 21060, welches die neue politische
und wirtschaftliche Ära einleitete, die nach Geldwertstabilität und
Bekämpfung der Hyperinflation strebte. Die Entlassung von mehr
als 22.000 Bergarbeitern – und deren Umsiedlung in tropische Ge-
genden wie Chapare, die mit der Zeit eines der Hauptzentren des An-
baus von Koka-Blättern werden sollte, zählte zu den Auswirkungen
des neuen Gesetzes. Angesichts dieser Realität starteten die Berg-
arbeiter und viele andere Teile der Gesellschaft und der Arbeiter-
schaft den ersten Marsch für das Leben (1990), begleitet von Pries-
tern, Ordensleuten und Laien und mit der Unterstützung der
bolivianischen Bischofskonferenz.

Die Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre sind Jahre der Be-
geisterung für das Evangelium bei den Katholiken. Es kam zu öku-
menischen Zeichenhandlungen an der Basis, die verschiedene Kir-
chen und christliche Konfessionen miteinander verbanden, und zu
Beiträgen von Theologen, Intellektuellen und Spezialisten auf ver-
schiedenen Gebieten.

In den ersten zwanzig Jahren des demokratischen Aufbaus machte
das Land einen Prozess durch, der von der Umsetzung einer von li-

35 UDP (Demokratische Union des Volkes), sie setzte sich zusammen aus
der Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI, Revolutio-
näre nationale Bewegung der Linken), der Movimiento de Izquierda revolucio-
naria (MIR, Bewegung der revolutionären Linken) und der Partido Comu-
nista (PC, Kommunistische Partei).
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beralen Strömungen beeinflussten Wirtschaftspolitik geprägt war
(1985 –2005). Es entstanden neue Bewegungen aus Teilen des Volkes,
und neue Führungspersönlichkeiten machten sich bemerkbar, unter
anderem der heutige Präsident Evo Morales, der Generalsekretär der
Gewerkschaft der sechs Koka-Föderationen.36

Die Situation des Konflikts und der Konfrontation zwischen der
Regierung und Teilen der Gesellschaft veranlasste die Kirche wieder
einmal dazu, zu vermitteln, um Situationen der Gewalt zu vermeiden
und dazu beizutragen, die noch schwache Demokratie in Bolivien zu
festigen.37

Der Januar 2006 stellt einen neuen Markstein in der Geschichte
Boliviens dar. Mit dem Regierungsantritt von Präsident Morales be-
rief man sich darauf, das jahrtausendealte Ethos der Agrargemein-
schaft und der ethnischen Identität mit ihren mythischen und sym-
bolischen Ressourcen und das Ideal oder Paradigma des Buen Vivir
(des „erfüllten Lebens“) wieder zur Geltung zu bringen, um sie einer
reflexiven Suche nach einem alternativen Entwicklungsweg dienstbar
zu machen, dessen Grundlage die „Befreiung vom Neoliberalismus“
und die „Entkolonisierung“ sind.

Diese zwei strategischen Ausrichtungen ergeben zusammen den
Horizont der Veränderungen, den die neue politische Entwicklung
der „demokratischen und kulturellen Revolution“ mit sich bringt.
Sie finden ihren Ausdruck in der Politischen Verfassung des Staates
(2009) und in dessen normativem Rahmen.

Die Verfassung anerkennt die religiöse und soziokulturelle Vielfalt
des Landes. „Der Staat respektiert und garantiert die Religionsfreiheit
und die Freiheit spiritueller Glaubensüberzeugungen gemäß ihren

36 Zurzeit vertritt diese Gewerkschaft die sechs Koka-Föderationen von
Chapare.
37 Seit 1993 haben sich die zivilen und politischen Strukturen des Landes
aufgrund des Gesetzes zur Teilhabe des Volkes, des Gesetzes INRA [Gesetz
zur Umverteilung von Land] und der Schulreform geändert. Deren Fort-
schreibung machte das heutige Bolivien möglich, das mehr Teilhabe und In-
klusion verwirklicht.
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Weltanschauungen. Der Staat ist unabhängig von der Religion.“ (Ar-
tikel 4 der Verfassung) Deshalb und als Teil der Bürgerrechte aner-
kennt er „die Gedankenfreiheit, die Freiheit der Spiritualität, der Re-
ligion und kultischen Verehrung, die in individueller oder kollektiver
Weise sowohl öffentlich als auch privat mit erlaubten Zielen ihren
Ausdruck finden“ (Artikel 21, Nr. 3).

Es wird ein System des Zusammenlebens etabliert, dessen politi-
sche Institutionen nicht durch religiöse Elemente legitimiert sind,
sondern durch die Souveränität des Volkes gemäß dem in der Verfas-
sung (Artikel 1) verankerten Modell eines Staates, der sich selbst als
laizistisch definiert.

Dennoch ist die Trennung von Kirche und Staat von Unwägbar-
keiten geprägt. Es gibt Schwankungen von einer offenen Gegner-
schaft der Regierung der katholischen Kirche, insbesondere deren
Leitung, gegenüber bis hin zu Bekundungen des Respekts und der
Verehrung gegenüber bestimmten katholischen Ausdrucksformen.
Auch Bekundungen der Nähe zu evangelikalen Kirchen und die Wie-
deraufwertung von grundlegend andinen Glaubensüberzeugungen
und Spiritualität finden sich.

Die „Entkolonisierung“ stellt eines der Grundelemente des politi-
schen Diskurses des Staates in den letzten zehn Jahren (2006 –2016)
dar. Die Kirche und insbesondere die kirchliche Hierarchie stellen für
die Regierung das Hauptbollwerk des internen Kolonialismus dar.
Daher sucht sie jedwede Gelegenheit, der Kirche die Legitimität zu
entziehen und ihre gesellschaftliche Rolle und Funktion (Einrichtun-
gen in Bildung, Gesundheitsvorsorge und soziale Einrichtungen all-
gemein) sowie ihre Rolle als Verteidigerin der Menschenrechte und
der sozialen Gerechtigkeit herabzumindern, indem sie insbesondere
die Hierarchie attackiert. Dies ist ein Versuch, „die Kirche auf ihren
Platz zu verweisen“, sie zu delegitimieren mit dem Argument, dass
ihr – als politisch bewertetes – Handeln von parteilichen Interessen
geleitet ist, die der Opposition und dem Imperialismus dienen.

Paradoxerweise entwirft der Präsident auf nationaler und interna-
tionaler Ebene ein Bild von sich als von einem Anhänger und „Ver-
bündeten“ von Papst Benedikt XVI. und insbesondere von Papst
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Franziskus und erstrebt auf diese Weise die Unterstützung des Hirten
der universalen Kirche bei seinem Versuch, die Institution in Gute
und Schlechte aufzuspalten: in diejenigen, die mit dem Volk und da-
mit mit dem Staat sind, und in die Hierarchie, die sich diesem Volk
und diesem Staat widersetzt.

Nach seiner Begegnung mit Papst Franziskus regte der Präsident
am Weltjugendtag 2013 die Gründung der „erneuerten katholischen
apostolischen Kirche des plurinationalen Staates“ an.38 Das ist mög-
licherweise ein Versuch, die katholische Kirche zu „ersetzen“ durch
eine andere Kirche nationalen Charakters (die mit der Basis gleichge-
setzt wird), unabhängig von Rom und dem Staat zugeordnet: „Die
Regierung will den Glauben der Bolivianer dadurch spalten, dass sie
etwas in Gang setzt, was keine Kirche, sondern eine Sekte ist. Das ist
bedauerlich, denn viele Menschen lassen sich von einem Betrug täu-
schen, und das Volk ist sich dessen nicht bewusst, dass es sich um
eine abgespaltene Gruppe handelt, die die Regierungspolitik voll-
streckt und nicht die Lehre [der katholischen Kirche] verkündet.“39

Die bolivianische Bischofskonferenz bekräftigte ihre Einheit mit
dem einzigen Volk Gottes, das mitverantwortlich und in geregelter
hierarchischer Gemeinschaft im Dienst am Aufbau des Reiches Got-
tes handelt.40

So warnt die Kirche ihre Gläubigen vor religiösen Gruppen, die
sich katholische und apostolische nationale Kirche Boliviens nennen,
deren Schaltstelle sich jedoch in Brasilien befindet.

Ein anderer kritischer Moment entstand mit der Veröffentlichung
des Hirtenbriefes über den Drogenhandel und die Drogenabhängig-
keit unter dem Titel Hoy pongo ante ti la Vida y la Muerte („Leben
und Tod lege ich dir heute vor“) 2016. Er machte auf diese Probleme
und darauf aufmerksam, dass der Drogenhandel die Institutionen

38 In Venezuela identifiziert sich diese Parallelkirche mit dem politischen
Projekt des verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez, und dasselbe könnte in
Bolivien passieren (Aleteia/InfoVatólica, 31.07.2013).
39 Bischof Cristóbal Bialasik, „Bischof von Oruro“, in: La Patria, 27.07.2013.
40 Vgl. Sekretariat der bolivianischen Bischofskonferenz, 18.07.2009.
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des Landes durchdringe. Dazu äußerte sich Evo Morales folgender-
maßen: „Von diesen Mitgliedern der Leitung der katholischen Kirche
möchte ich morgen sehen, dass sie die Namen derer nennen, die Be-
amte des Staates und Drogenhändler sind […]. Ich kann nicht ver-
stehen, dass einige Mitglieder der Leitung der katholischen Kirche
behaupten, dass der Drogenhandel im Staat verankert sei.“41

Innerhalb dieses Szenarios, in dem das Verhältnis von Kirche und
Regierung vorwiegend angespannt war und in der es Versuche gab,
die Kirchenleitung zu delegitimieren, wird ein neues Bild von Evo
Morales entworfen, das ihn als einen neuen „Messias“ zeigt. Dies
zeigt sich in Augenblicken der Schwäche der Regierung und ihres po-
litischen Projekts.

Die Messianismen bekommen einen religiösen und einen politi-
schen Charakterzug: Der eine verstärkt dabei den anderen. Er nimmt
fleischliche Gestalt an im Präsidenten als Erlöser des Volkes, als ein-
zige Alternative der Gerechtigkeit und der Forderungen der Gesell-
schaft. In seiner Umgebung entsteht eine „Bewegung“, die man „mes-
sianisch“ nennen könnte und die die Erhöhung dieses „Botschafters
der Wahrheit und Gerechtigkeit“ betreibt und fördert.

Bei der Amtseinsetzung (2006) wurden zwei Zeremonien abge-
halten: Die eine war eine religiöse Zeremonie der andinen Aymara
in Tihuanacu, die andere eine zivilpolitische in La Paz. Bei der zwei-
ten und dritten Amtseinsetzungsfeier wurde der religiöse Charakter
der Zeremonien stärker ausgestaltet, was in Symbolen und Kleidun-
gen zum Ausdruck kam. Man bezeichnete Morales als Apu Mallku,
als „spirituellen Führer“ des Vielvölkerstaats Bolivien.42

Bei der dritten Amtseinsetzungsfeier (2015) folgte die Zeremonie
Forschern und amautuas43 der Aymara zufolge einem Brauch, den

41 Evo Morales, zitiert nach: Correo del Sur, 04.04.2016.
42 Die Zeremonie in Tiwanaku räumte dem andinen Element Priorität ein:
Evo wurde zum „geistlichen Führer“ der Indigenas ernannt, vgl. http://eju.tv/
2010/01/ceremonia-en-tiwanaku-da-prioridad-a-lo-andino-evo-ser-declara
do-gua-espiritual-de-los-indgenas/ (12.03.2018).
43 Weise oder Philosophen des Inkareiches, Personen, die über moralische
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man den alten Indio-Gemeinden der Anden zuordnet und der dem
Präsidenten zufolge „die Energie der alten Gottheiten, der Pacha-
mama und des Kosmos“ hervorruft: „Heute ist ein historischer Tag
der Bekräftigung unserer Identität, der Bekräftigung unserer demo-
kratischen und kulturellen Revolution. Wir erleben die Zeiten des
Pachakuti [des neuen Zeitalters], das Erwachen der Welt zur Kultur
des Lebens und den Beginn des Endes des ungezügelten Kapitalis-
mus.“44

Diese Hinwendung zur Vergangenheit stützt sich auf religiöse kos-
mische Vorstellungen der Indigenas, die die Rückkehr politischer Füh-
rer behaupten, welche religiöse Gestalten waren. Die Beschwörung
dieser Vergangenheit steht in Verbindung mit Momenten der Angst
und der Unterdrückung, in denen eine messianische Gestalt das Volk
erlöst. Innerhalb der andinen Kultur herrscht die Gestalt des Pachacuti
oder Pachacútec vor (Zeiten der Veränderung, des Wechsels, neues
Zeitalter, Paradies und eine Gestalt aufbauender Regentschaft), wäh-
rend im Tiefland die Führer auf der Suche nach dem Loma Santa,
dem heiligen Hügel, das heißt dem irdischen Paradies, sind.

Der indigene Messianismus ist ein gemeinsames Phänomen der
Kulturen und der Geschichte des Landes – eine Weltanschauung,
die sich auch einige nichtindigene Caudillos zu eigen gemacht haben,
die sich als „Gesandte und Erlöser“ betrachteten.

Die Versuche, Präsident Morales mit dem Messias gleichzusetzen,
führten dazu, an die Gestalt des Túpac Katari anzuknüpfen, der als
Held der Befreiung der Nation der Aymara und Quechua bekannt
ist.45 Man muss betonen, dass die Berufung auf diesen Helden und

Autorität und Leitungsfähigkeiten verfügen, http://lexicoon.org/es/amauta
(12.03.2018).
44 Morales bekräftigt den indigenen Charakter seiner Revolution in einer
Ansprache in Tiahuanaco, vgl. EFE [Lateinamerikanische Nachrichtenagen-
tur] 21.01.2015.
45 Túpac Katari (1781–1782) war ein Caudillo, also ein Anführer der Ayma-
ra, der behauptete, der Gesandte Gottes und das Wort des Heiligen Geistes zu
sein und die Macht zu haben, die Brüder seines Volkes zu verteidigen. „Er

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 129 – 21.9.18

Religion und Gewalt in Bolivien 129



seine Ruhmestaten mehr oder weniger stark während der gesamten
Geschichte des bäuerlichen Bolivien präsent war. Ein Beispiel ist die
Bezeichnung für die institutionelle Vertretung dieses Sektors: Confede-
ración Sindical Única Campesina Túpac Katari („Einzige Konfödera-
tion der Bauerngewerkschaft Túpac Katari“). Der Rückhalt bei der Ba-
sis und die Unterstützung kamen auch zum Ausdruck in dem, was der
Gewerkschaftsführer Jenaro Flores im Jahr 1979 sagte: „Wir eigenen
uns diesen Namen ‚Tupaj Katari‘ an, weil wir keine geliehenen Helden
brauchen. Wir Aymara, Quechua und andere haben für unsere Befrei-
ung gekämpft, und im Zuge dieses Kampfes haben wir große Füh-
rungsgestalten hervorgebracht […]. Wir müssen stolz sein auf das,
was wir sind […]. Tupaj Katari ist nicht nur ein Märtyrer aus der Bau-
ernschaft. Er ist der höchste und aufopferungsvollste Beweis des Wi-
derstandes des beherrschten Volkes. Unsere Losung heißt: ‚Das Volk
an die Macht.‘“46

Der Präsident wird mit Túpac Katari identifiziert, indem man ihm
messianische Eigenschaften zuschreibt. Und dies nicht nur wegen sei-
nes indigenen Ursprungs aus dem Volk der Aymara oder wegen seiner
Fähigkeit, zu führen und die Macht in Händen zu haben oder weil er
die Fahne eines gesellschaftlichen Wandels aufpflanzt, sondern weil
um ihn herum ein ideologisches Konstrukt geschaffen wurde, das ihn
als „geistlichen Führer der Völker Abya Yalas47“ darstellt.

spricht im Namen des Gottes des katholischen Glaubens, nicht im Namen
irgendeiner Gottheit der Aymara. Man gehorcht ihm, als wäre er eine Gott-
heit.“ (P. Borda) Vgl. Teresa Gisbert, Iconografía y Mitos Indígenas en el arte,
La Paz 2004, S. 1; Carta a Segurola, in: Ballivián y Rosas, zitiert nach: M. Eu-
genia del Valle de Siles, Historia de la Rebelión de Túpac Catari, 1781–1782,
La Paz 1990. Ihm schreib man auch die Aussage zu: „Ich werde wiederkom-
men, und ich werde Millionen sein.“ Kein Dokument belegt aber, dass der
erwähnte Satz ihm wirklich zuzuschreiben ist.
46 Rede in Antipampa, Provinz Aroma, La Paz in Ayo Ayo 1979. Schriftliche
Wiedergabe mit einigen stilistischen Verbesserungen von Florentino Cáceres,
zitiert in: Xavier Albó/Félix Layme, Literatura aymara Antologia, Jayma 1992.
47 Abya Yala ist der Name des Volkes der Kuna für den amerikanischen Kon-
tinent bis zur Ankunft der Europäer, vgl. http://www.ecoportal.net/Temas-

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 130 – 21.9.18

Teresa Rosazza130



Diese „Auffassung“, dieses „Verständnis“, diese „Aufoktroyierung“
ist nicht spontan entstanden, es gibt vielmehr eine ganze theoretische
Ausarbeitung, die das Wachstum und die Stärkung der Gestalt des
Präsidenten in den letzten 15 bis 20 Jahren begleitet hat und die ihn
als ein höheres Wesen darzustellen versucht hat.

Man kann sagen, dass dieses neue Bild des Präsidenten sich aus
zwei Quellen speist: der Wiedergewinnung, Würdigung, Neuschöp-
fung der indigenen Religiosität, die ursprünglich die der Aymara
und Quechua war und nun andinisch-amazonische Religiosität ge-
nannt wird, sowie deren Anführern, und aus dem politischen Pro-
jekt, das „demokratische und kulturelle Revolution“ oder „Prozess
des Wandels“ genannt wird. Beide Quellen, die religiöse und die po-
litische, ergänzen einander und geben diesem neuen Bild Form und
Inhalt.

Wohin dieses Gemisch von religiösen Bezugspunkten und Aus-
drucksformen einerseits und das Interesse der Machterhaltung ande-
rerseits münden wird, ist eine Frage, auf die es keine Antwort gibt.
Die Geschichte wird zeigen, wie die Lösung dieser Phase aussehen
wird, in der man die Vergangenheit beschwört, um die Praktiken ei-
ner Gegenwart zu rechtfertigen, in der man ins kollektive Bewusst-
sein einprägen will, dass es ohne Evo Morales keine Zukunft gibt.

Zusammengefasst: Wir erleben eine Zeit der Verschließung und
der Öffnung, die ein laizistischer Staat bietet. Verschließung, sofern
sich die Kirche vor die Herausforderung neuer Codes gestellt sieht,
die aus einer ideologischen Überhöhung der Vergangenheit und der
Sehnsucht nach dieser Zeit hervorgehen; Öffnung insofern dies die
Unabhängigkeit der Kirche vom Staat und seinen Machtinstanzen
bedeutet und ihr Handeln zum Aufbau des Reiches Gottes in die
Freiheit entlässt.

Especiales/Pueblos-Indigenas/ABYA-YALA-el-verdadero-nombre-de-este-
Continente (12.03.2018).
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