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Ein Mosaiksteinchen mehr 
Mir schien, die Reise gehe ans Ende der Welt, denn abgesehen davon, dass bei uns eigentlich ganz 
unbekannt ist, was östlich der Anden liegt, waren auf dem Flughafen von Santa Cruz kaum Fremde 
wie wir auszumachen. 
Ein Teil unserer Reise berücksichtigte das bolivianische Tiefland mit seiner Hauptstadt Santa Cruz, 
was selten Aufnahme in Pauschalarrangements findet und auch wegen seiner unspektakulären 
Szene in der Weltöffentlichkeit kaum beachtet wird. Gerade deshalb reizt es mich, auch solche 
unbekannte Flecken der Erde kennen zu lernen, denn nur sie vermögen das Mosaik unserer Welt zu 
vervollständigen. 
Obschon wir erst gerade eine sehr lange Reise um den halben Globus überstanden hatten und Santa 
Cruz in der einschlägigen Reiseliteratur kaum erwähnt wird, gönnten wir uns nach der Ankunft im 
Hotel nur eine halbstündige Verschnaufpause, um uns anschliessend für die erste Erkundungstour 
aufzuraffen. 
Grossartiges und Reisser dürfen nicht erwartet werden, doch Entwicklung und Leben in der 
mittlerweile drittgrössten Stadt Boliviens verdienen die Aufmerksamkeit aller Reisenden. 
 
Nicht nur Steinchen – vor allem Sand 
Der rote, in trockenen Zeiten staubfeine Sand prägt die ganze Landschaft und bestimmte bis vor 
wenigen Jahrzehnten noch das Leben in der Stadt mit, die in den 1950er Jahren kaum 50'000 
Menschen zählte. Entweder versank man selbst mitten in der Stadt im Sand oder während der 
Regenzeit knöcheltief im Schlamm. Davon bekamen wir selbst auch etwas mit, als man uns das 
Sandparadies an einem Flusslauf am Stadtrand vorführte. Während die als Attraktion für die 
Stadtbevölkerung vorgesehenen motorisierten Kleinstwagen (den Golffahrzeugen ähnlich) mit 
besonders breiten Pneus über die Sandpisten mit heimtückischen Furchen sausten, blieb unser 
Kleinbus kläglich stecken, spulte, wirbelte Sand herum und scharrte einem Hund gleich runde 
Löcher in den Sand. Mit vereinten Kräften stiessen wir das machtlose Vehikel aus den Wannen und 
durften nicht daran denken, dass wir eigentlich in einer der fortschrittlichsten Städten 
Wüstenabenteuer exerzierten. 
 
Die Entwicklung der Stadt 
Die Entwicklung der Stadt wurde erst möglich, als dieses Gebiet verkehrsmässig erschlossen 
wurde: Eine Asphaltstrasse nach Cochabamba im Andenhochland und Eisenbahnlinien nach 
Brasilien und Argentinien ermöglichten den Anschluss an die weite Welt. Die Bevölkerung wuchs 
daraufhin auch wegen der weiteren Erschliessung des Tieflandes, obschon häufig nur Pisten die 
Orte miteinander verbinden, und wegen Erdölfunden. Heute leben in der schnell wachsenden Stadt 
800'000 Menschen, in ihrer Umgebung etwa 1,4 Millionen, womit Santa Cruz nach La Paz und 
Cochabamba die drittgrösste des Landes ist. 
Auch wenn der Fremde mangels Touristenattraktionen argwöhnen mag, hier sei nichts los, wird 
gesagt, die Stadtleute hätten eine „überschäumende Lebensfreude“, die sich in ausgelassenen Festen 
wie dem Karneval zeige. An drei Tagen treiben es die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes 
sehr bunt: Wer sich auf die Strasse wagt, schmiert die andern ein und lässt sich von den andern mit 
Farbe einschmieren. Dabei nimmt die Ausgelassenheit von Tag zu Tag verwegenere Formen an, ist 
doch am dritten Tag alles, selbst Schuhcrème, erlaubt. (Rio scheint näher als La Paz zu sein.) Die 
Stadt auf 417 m Höhe über Meer ist im Kern schachbrettartig angelegt, rundherum führen drei 
Ringstrassen.  
 
Die Kathedrale von Santa Cruz 
Das Zentrum bildet die Plaza 24 de Septiembre mit der Kathedrale. Sie wurde 1840 vom aus 
Frankreich eingewanderten Filipe Metre ganz aus rotem Backstein gebaut und San Lorenzo 
geweiht. Im Innern beeindruckt die dunkle Holzdecke. Typisch für die Kirchen im Land ist auch 
hier das Stilgemisch. Am Altar sind zum Teil von Indios ausgeführte Silber- und 



Goldschmiedarbeiten 
zu sehen. Überall 
sitzen schweigend 
andächtig Betende, 
häufig vor einem 
Gemälde und einem 
Gestell mit brennen-
den Kerzen.  
Neben dem Portal 
stützt sich ein alter 
Krüppel auf seine 
hölzerne Krücke, auf 
der Treppe bettelt 
eine Indianerfrau, 
indem sie den 
Besuchern einen Hut 
schwenkend 
genhält. Verarmte, 
bettelnde Menschen trifft man da und dort, an Strassenkreuzungen, wo die Autos kurz anhalten. Sie 
stammen hauptsächlich aus dem Hochland, wo die Menschen ohnehin weniger Lebensfreude zum 
Ausdruck bringen als vergleichsweise die Leute hier im warmen Tiefland. 

entge-

  
Plaza 24 de Septiembre 
Der bedeutendste Treffpunkt ist die eben erwähnte 
Plaza 24 de Septiembre, quadratisch angelegt, mit 
vielen Bäumen, in denen sich einige Faultiere (Foto 
links) aufhalten. Wie graue Wollknäuel winden sie 
sich behäbig durchs Geäst, wobei man kaum 
erkennt, was vorne und was hinten ist. Auch wenn 
ihr Gesichtsausdruck etwas Schalkhaftes hat, lassen 
sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Ebenso 
verhalten sich eigentlich die Menschen darunter: 
Promenierend, herumsitzend, plaudernd, lesend. 
Oder sie lassen sich die Schuhe putzen. Dies ist 
keineswegs nur ein Akt der Reinlichkeit, sondern 
wesentlich mehr: Das Gefühl, bedient zu werden, 
lässt sich damit ganz besonders gut ausleben. Das 
hierarchische Prinzip von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kann jeder für wenig Geld voll 
auskosten. Man thront auf einem hölzernen, blau 

gestrichenen Hochsessel, geniesst von hoher Warte aus den Überblick auf die andern und vor allem 
auf den unterwürfig vor einem knienden, für einen chrampfenden Schuhputzer, ohne ihm jedoch 
sichtbar nur die geringste Beachtung zu schenken. Das Ignorieren unterstreicht man besonders 
wirkungsvoll, indem eine Zeitung angeguckt wird. 
 
Das ethnologische Museum 
Besuchenswert ist das in einem kleinen Raum eingerichtete ethnologische Museum, das einen 
Überblick über das Schaffen der Tieflandindianer vermittelt: Zeremonialschmuck, Masken, Kreuze 
mit Rosenkränzen, Musikinstrumente (Loch- und Panflöten, Gitarre, Streichinstrumente, Rätschen, 
Rasseln, Trommeln, Horn), Gebrauchsgegenstände (Mörser, Pfeile, Harpunen, Reusen, Spindeln, 
Hüte). Materialien: Leder, Vogelfedern, geflochtenes Schilf, Gürteltierpanzer, Horn, Rinde, Bast, 
Holz. 
 
 



Tierisches 
Ähnlich wie das kleine Museum vermittelt auch der Stadtzoo dem Ankömmling einen Eindruck von 
dem, was zwar vorhanden ist und was das Land prägt, was Reisende allerdings kaum zu sehen 
bekommen: In kaum artgerechten Käfigen lebt die Fauna Südamerikas und aus nächster Nähe sieht 
man jene Tiere, die einem 
vor allem in der Kindheit 
fasziniert hatten und denen 
man am besten nicht in 
freier Wildbahn begegnet, 
es sei dann, man heisse 
Münchhausen. Während 
das Capiguara arg- und 
stresslos den Boden 
beschnüffelt, und das den 
lieben langen Tag, 
versucht sich der Jaguar 
(Foto rechts) mit seinem 
Schicksal, das Capiguara 
lediglich zu wittern, 
abzufinden. 
 


