Abgehoben: Evo Morales auf den Schultern seiner Anhänger, vor seiner Wahl zu Boliviens Präsident im Dezember 2005. Kathryn Cook/Agence
VU/Keystone

Wird Bolivien das
nächste Venezuela?
Präsident Evo Morales hat einen guten Ruf – im Ausland.
Längst ist er dabei, Bolivien zur Autokratie umzubauen.
Von Michael Ebmeyer und Rery Maldonado, 11.05.2019

Evo ist überall. An den Mauern, die hier cä-hende-kend bemalt und beN
s-hripet sind, an beleu-hteten Plakatmasten im ganzen Land und als
Kamenswatron der junstrasenfussballwlätze, mit denen er so gut Die «edes
Worf Boliviens beglü-kt hat. «Evo, sí!» – «Gracias, Evo!» – ?»er, Denn ni-ht
EvoTS
Evo hebt ab, Fag für Fag. Heine öreude am Verumciegen ist so bekannt Die
die Re-htfertigung, nur auf dem LupDeg kInne er die Brüder und H-hDeN
stern im gesamten Htaatsgebiet, vom Altiwlano bis zum Amazonas, mit seiN
nen Jisiten beehren. :m Zahr vierzehn seiner Präsidents-hap wendelt Evo
Morales mit dem Velikowter au-h gerne zDis-hen seiner Residenz und dem
Denige ölugminuten entfernten Regierungssitz an der Plaza Murillo in LaN
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Paz hin und herU dreiN bis se-hsmal an einem normalen Arbeitstag, Die die
2eitung ?Los FiemwosS ermittelt hat.
0nd er Dill immer Deiter ciegen. Am OG. 7ktober stehen »ahlen in Bolivien
an, Morales Düns-ht si-h ein viertes Mandat. Er ist s-hliessli-h ni-ht mehr
Degzudenken, ;ndet er zumindest selbst.
Au-h Dir in Eurowa sollten genauer beoba-hten, Das im na-h Die vor ärmN
sten Land Hüdamerikas gerade wassiert. Wenn die »arnungen aus der 7wN
wosition, Bolivien kInnte ein zDeites Jenezuela Derden, sind leider ni-ht
aus der Lup gegriCen.

Zurück in den Schlagzeilen
Wass Lateinamerika in letzter 2eit so vehement zurü-k in unsere Ka-hri-hN
ten drängt, zeigt vor allem, Die gründli-h es daraus vers-hDunden Dar. »ie
es über Zahre bloss ab und zu ein H-hlagli-ht abbekam – Denn na-h eiN
nem árubenunglü-k die Einges-hlossenen aus xGG Metern Fiefe gerettet
Durden1 Denn ein Wrogenkrieg oder eine »irts-hapskrise eskalierte1 Denn
si-h die öifa in Brasilien abfeierte1 Denn Vugo (h)vez bei einem áiwfel auf
den Putz haute1 oder Denn öidel (astro starb. Heit der seltsam unwolitiN
s-hen jubaNH-hDärmerei na-h dem öilm ?Buena Jista Ho-ial (lubS s-hien
Lateinamerika diesseits des Atlantiks nur no-h Ru-ksa-ktouristinnen näN
her zu interessieren.
Kun ist es zurü-k in den H-hlagzeilen. »egen der zähen jatastrowhe in JeN
nezuela. 0nd Deil in Brasilien ein Re-htse3tremist regiert – ni-ht Die früher
na-h einem Militärwuts-h, sondern demokratis-h geDählt. »enn Zair BolN
sonaro si-h mit Wonald Frumw verbrüdert, s-haut die halbe »elt zu, fasziN
niert oder fassungslos. Beim venezolanis-hen Ma-htkamwf Dill der ganze
álobus mitmis-hen.

Geld, Gold, Geopolitik – wer hat welche Interessen in Venezuela?
Ob es einen friedlichen Regierungswechsel in Venezuela gibt, hängt nicht
nur von den dortigen Politikern ab. Sechs Staaten mischen im aktuellen
Machtkampf kräftig mit. Eine Übersicht.

0nd «äh Dird uns klar, Das für ein wotenziell brandgefährli-hes Panorama
si-h auf dem Hubkontinent entfaltet hatU eine ganze Reihe von Htaats-hefs
mit autokratis-hen AnDandlungen1 neoliberale Wogmen im »ettstreit mit
angebli-hen Hozialismen des O8. Zahrhunderts1 dazu der laute :nterventioN
nismus der 0HA und der leisere :nterventionismus (hinas1 die ungeregelte
áier der jonzerne1 rasende KaturzerstIrung im Kamen eines ?Re-hts auf
öorts-hrittS yeine Lieblingscoskel von Bolsonaro Die von MoralesQ.
0m aber zu verstehen, Dohin Evo ents-hDebt und Deshalb mit Bolivien
abermals ein Land auf der jiwwe zur Wiktatur steht, dessen Präsident sein
Amt als linke Li-htgestalt antrat, ist der beste Ausgangswunkt ein Dinziges
Vo-hlanddorf.

Das Evo-Museum
:m 7sten des Altiwlano, in 6’GG Metern VIhe, etDa auf halbem »eg zDiN
s-hen den Htädten 7ruro und 0Öuni, liegt an einem Vang die 7rts-hap 7riN
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no-a. Wie Lands-hap ist von herber H-hInheit. Feils Dellt sie si-h zu HandN
dünen, mit zähen árasbüs-heln übersät, teils tau-hen die 5uinoafelder sie
im südli-hen Verbst in Darme áelbN und RottIne. RItli-h färbt die Erde
au-h die »asserlI-her, an denen si-h H-hafe und Alwakas tummeln.
Am Rand des Worfes, in einer Vütte aus Lehmziegeln, Durde Evo MoraN
les geboren. Weshalb be;ndet si-h unDeit der Vütte heute eine áedenkN
tafel auf gemauerter Htele, und deshalb steht am hI-hsten Punkt 7rino-as
seit OG8x das ?Museum der demokratis-hen und kulturellen RevolutionS.
Als Vommage an die HÖmboltiere der traditionellen Hiwwengemeins-hapen
dieser áegend ist der Bau in die Hektionen Puma, Lama und áürteltier unN
terteilt. Er gilt als das grIsste und modernste Museum Boliviens.

Personenkult: Eine Statue des Präsidenten im «Museum der demokratischen und kulturellen Revolution» in Orinoca, Evo
Morales’ Geburtsort. Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images

Fheoretis-h erfüllt es eine hI-hst Di-htige öunktionU Was Museum erzählt
die áes-hi-hte des Landes aus der Perswektive seiner indigenen BevIlkeN
rung. Vier geben ni-ht die Ka-hfahren der swanis-hen Eroberer den Fon an,
sondern die mehr als zDei Writtel der BevIlkerung, die AÖmara oder 5ueN
-hua sind oder einer anderen der 6q oíziell anerkannten Ethnien im Htaat
angehIren. Wie Ausstellung ist auf Hwanis-h und AÖmara bete3tet.
2Dei grosse Vaken hat das Museum allerdings.
Wer ersteU öast niemand kommt. Wie :nstitution am áeburtsort des PräN
sidenten anzusiedeln, mag als ehrenDerte Massnahme zur Belebung des
ländli-hen Raums ers-heinen. Wo-h um den Fourismus Dirkli-h zu fIrN
dern, fehlt elementare :nfrastruktur. 2Dar Durde au-h 7rino-a mit einem
junstrasenbolzwlatz bes-henkt, aber bis heute hat das Worf keine einzige
gewcasterte Htrasse. 2um Museum führt eine steile jraterwiste, bei Regen
kaum befahrbar.
Wie Besu-her sind am ehesten Htudentengruwwen. Hie erhalten, Deil es im
7rt Deder Votels no-h Restaurants gibt, vorab eine Liste von Privatleuten,
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die 0nterkunp und Essen anbieten. Meist bleiben die fast 884GGG 5uadratN
meter Ausstellungscä-he mens-henleer. Auf die Aussi-htswlattform vor
dem Bau zieht si-h die Wor9ugend zurü-k, Denn sie ungestIrt sein Dill.
2Dei Zahre na-h der ErICnung lIsen si-h die jlebelettern der Raumte3te
ab. Jon den Jideoinstallationen in der áürteltierNHektion läup keine einziN
ge mehr.
Wer andere Vaken Dird am Ende des ersten Ausstellungsblo-ks – Puma –
oCenkundig. Bis zu diesem Punkt bietet das Museum eine solide und anN
regend wräsentierte Einführung in die Jorges-hi-hte und áes-hi-hte BoliN
viens. Weren Abs-hluss bildet das jawitel ?Jon Fuwa- jatari bis Evo MoN
ralesS. Eine 2eitleiste, einsetzend mit dem ?grossen :ndioNAufstandS von
8x’8, läup auf Morales4 »ahl zum Präsidenten hinausU der Amtsinhaber als
ölu-htwunkt und jrInung des indigenen jamwfs um Helbstbestimmung
und álei-hbere-htigung.
Wen angrenzenden Raum füllen Zugendfotos von Evo, dazu áemälde und
Hkulwturen, die ihn und seine Eltern darstellen, und in der Mitte eine
Rundvitrine mit seinen jinders-huhen, seinem ersten öussball, seiner
Fromwete. Ein Deiterer Haal zeigt auf »andbreite seine :nthronisierung als
:nka. :m zDeiten Feilgebäude – Lama – sind áes-henke ausgestellt, die der
Präsident im Amt erhalten hat, darunter eine Hammlung seiner öussballN
trikots.
»er dort angekommen ist, Dird si-h vor lauter EvoNjult an die E3wonate
zur bolivianis-hen áes-hi-hte in der ersten Hektion kaum no-h erinnern.
Entswre-hend ungehalten reagieren Deite Feile der bolivianis-hen éCentN
li-hkeit auf den Bau. ?Jiel von dem, Das in den letzten dreizehn Zahren geN
tan Durde, geht ins ároteske. Wazu zählt dieses lä-herli-he MuseumS, sagt
Ana Rebe-a Prada, Literaturwrofessorin in La Paz.
Prada betont, sie sehe si-h ni-ht als wolitis-he Aktivistin, do-h sie zählt in
der Webatte um Morales zu den vernehmli-hsten :ntellektuellen im Land.
Was Museum in 7rino-a sieht sie als HÖmbol für den Jerlauf seiner PräsiN
dents-hap. ?Veute hängt die bolivianis-he Wemokratie an einem HeidenN
fadenS, Darnt Prada. Aber au-h sie bekenntU ?OGG habe i-h Evo geDählt.S

Der Antipolitiker als Autokrat?
»ie viel VoCnung hatte damals sein »ahlsieg geDe-kt. Endli-h ein indígena als Präsident, ein ehemaliger (o-abauer, der statt Anzug lieber den
traditionellen Htri-kwulli und einen Pon-ho trug. Wie »elt s-hloss diesen
Antiwolitiker, der so rührend Deise von der ?Mutter ErdeS reden konnte,
swontan ins Verz. Man-hen Eurowäerinnen ;el bei seinem Anbli-k sogar
ein, dass sie do-h einmal e-htes :nteresse an Lateinamerika gehabt hatten.
Jor allem in ihrer ersten Amtszeit kremwelte die Regierung Morales das
Land um. VIhewunkt Dar eine Jerfassungsänderung, mit der die Rewublik
zum Estado Plurinacional de Bolivia Durde, zum Plurinationalen Htaat BoliN
vien, in »ürdigung der ethnis-hen Jielfalt.
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Protest auf dem höchsten Berg Boliviens: Evo Morales am schneebedeckten Sajama (Gipfel: 6542 Meter über Meer). Der
Fussballweltverband Fifa verbietet ofﬁzielle Spiele auf mehr als 3000 Metern Höhe, was Bolivien als Wettbewerbsnachteil
empﬁndet. Dado Galdieri/AP/Keystone

Movimiento al Ho-ialismo yMAHQ heisst Evos ParteiU ?BeDegung zum HoN
zialismusS. :hre frühen jamwagnen zur Alwhabetisierung, zur ArmutsN
bekämwfung und zur Emanziwation der indígenas s-hienen eine sol-he
BeDegung zum Hozialismus tatsä-hli-h einzuläuten1 desglei-hen die JerN
staatli-hung der ErdIlN und der áasindustrie, die den Eincuss der DeisN
sen 7ligar-hie zurü-kstutzte. 0nd au-h kleinere visionäre Pro«ekte Die der
Bau des teleférico, eines HeilbahnNLiniennetzes, um den ICentli-hen KahN
verkehr im zerklüpeten La Paz zu entlasten, zeugten von einem Land auf
einem eigenDilligen und vielverswre-henden »eg in die 2ukunp.
Vätte si-h Evo Morales mit den verfassungsgemäss erlaubten zDei AmtsN
zeiten als Präsident begnügt, Däre er heute ein Kationalheld. Ein ?PluriN
nationalheldS sogar. 0nd Bolivien kInnte ein Modell für die Ka-hbarN
staaten sein. Aber Evo begnügte si-h ni-ht.
Heine jandidatur für eine dritte Amtszeit re-htfertigte er damit, dass es erst
die zDeite unter der neuen Jerfassung sei. Wie 7wwosition tobte, DiedergeN
Dählt Durde er denno-h. 2u Fränen gerührt Dohnte er der ErICnung seines
Museums bei. Es häupen si-h die Anzei-hen, dass der Präsident mittlerN
Deile in eigenen Hwhären s-hDebte. Ho liess er si-h mit Mitte fünfzig allen
Ernstes von einem Erstligafussballverein unter Jertrag nehmen – Rü-kenN
nummer 8G, Ehrensa-he.
Kun ho er also auf ein viertes Mandat. 0m abermals antreten zu kInnen,
Dollte er den Jerfassungsartikel, der das Regieren auf zDei Legislaturen beN
s-hränkt, wer Referendum strei-hen lassen. Wiesmal swielten die »ähleN
rinnen ni-ht mehr mit, Evo verlor die Jolksabstimmung. Wa ihm das ni-ht
wasste, rief er den obersten áeri-htshof an, und der befand – inzDis-hen
mehrheitli-h mit MAHNnahen Ri-hterinnen besetzt – soDohl das ReferenN
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dum als au-h alle in der Jerfassung festgelegten Amtszeitbegrenzungen für
ungültig.

Vom Reformer zum Bewahrer
Ein entzauberter Evo Morales stellt si-h im Verbst zur »iederDahl. Längst
ist der Reformeifer seiner Regierung dahin. Wem jabinett gehIrt nur no-h
ein einziger indigener Minister an. Proteste der kleinen ?KationenS DerN
den immer Dieder mit PolizeigeDalt aufgelIst – zuletzt in diesem örüh«ahr,
als die Regierung, einmal mehr im Jerstoss gegen ihre eigenen 0mDeltN
gesetze, élbohrungen im Katurs-hutzgebiet von Fari u a an der argentiniN
s-hen árenze dur-hsetzte.
Beteuerungen, Bolivien bleibe frei von genmaniwuliertem Haatgut, sind
ebenso Makulatur Die die 2usi-herung, einheimis-he öirmen Dürden
das begehrte Lithium heben. Htattdessen vers-herbelte die Regierung die
öIrderre-hte im Halzsee von 0Öuni Ende OG8’ an das deuts-he 0nternehN
men A(:HA. 0nlängst si-kerte dur-h, dass A(:HA dem Htaat Bolivien für
siebzig Zahre H-hürcizenz ni-ht einmal eine Million Wollar zahlt. 0nd die
letzten Zaguare Derden für die ?traditionelle -hinesis-he MedizinS erlegt.
?Jon Morales4 wrogressiver Agenda ist ni-hts mehr übrigS, resümiert der
Politologe Wiego AÖo, berühmt für die Vartnä-kigkeit, mit der er Maus-heN
leien der MAHNRegierung aufde-kt. 0nd Ana Rebe-a Prada sagtU ?»as als
Hozialismus wroklamiert Durde, s-hDenkte bald auf einen autoritären PoN
wulismus um, der die áeDaltenteilung und die Zustiz aushIhlt.S
Wer urige Evo als AutokratT :n Eurowa mIgen Dir ob dieses PerswektivenN
De-hsels die Augen reiben, in Bolivien ist er s-hon lange vollzogen. AÖo
greip zum Bild einer zehnstu;gen Frewwe – oben die ?vollständige WemoN
kratieS, unten ein totalitäres HÖstemU ?Bis OG86 standen Dir etDa auf Htufe
a-ht. OG8 tritt Evo verfassungsDidrig Dieder zur »ahl an, und Dir steigen
auf die sieben ab. Mit dem Referendum, das ein s-hle-hter »itz ist, landen
Dir auf der se-hs, mit der Maniwulation des obersten áeri-hts auf der fünf,
mit der Maniwulation des »ahltribunals auf der vier.S
Besonders Dütend darüber sind «ene, die einst die grIssten VoCnungen in
Morales setztenU die indígenas. Jor allem die ?KationenS der tierras bajas
ydes Amazonasbe-kens, des (ha-o und der AndentälerQ fühlen si-h verraN
ten und verkaup, seit ihre Lebensräume dur-h gigantis-he – vor allem den
jokains-hmuggel begünstigende – Htrassenbauwro«ekte zers-hnitten oder
mit der Parole ?Mutter Erde bietet uns ihre Ressour-en darS y7NFon MoraN
les, März OG8 Q den jonzernen zum Plündern überlassen Derden.
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Die indigenen Völker wehren sich zunehmend gegen Grossprojekte, hier gegen einen Autobahnbau (Oktober 2011). Dolores
Ochoa/AP/Keystone

»ir swre-hen mit Vumberto 5uino, den man-hes mit Evo Morales eint.
Au-h 5uino ist AÖmara, au-h er stammt aus armen Jerhältnissen und hat
árosses errei-ht1 allerdings ni-ht als Politiker, sondern als einer der angeseN
hensten Wi-hter Boliviens. Aus seinem kleinen BungaloD im Htadtteil LloN
«eta in La Paz hat er eine sagenumDobene Privatbibliothek gema-ht. jein
Htü-k »and im Vaus, an dem si-h ni-ht die anti uaris-hen H-hätze reihen.
Wo-h Deil die Politik in Bolivien dieser Fage nie fern ist, bri-ht es mitten im
áeswrä-h über Bü-her aus dem LÖriker herausU ?:-h müsste für Evo sein. :-h
ähnele ihm sogar, Dunderbar. Aber der Mann regiert das Land, als Dürde er
immer no-h eine áeDerks-hap leiten. Bolzwlatz hier, Bolzwlatz da, er ist ein
Vohlkowf.S

Wer, wenn nicht Evo?
7b Vohlkowf oder ni-ht, Morales und seine MAH haben ihre Amts«ahre geN
nutzt, um si-h so breit Die mIgli-h zu ma-hen. Was hat Fradition. ?Wie 7ligN
ar-hie in Bolivien ist Die eine jawselS, sagt der Politologe AÖoU ?Es gab JerN
su-he, sie zu zers-hlagen, die aber «edes Mal darauf hinausliefen, dass die
Revolutionäre dann selbst mit in der jawsel sassen.S
0nd so sitzen dort heute au-h die organisierten (o-abauern und MinenN
arbeiter, die Evo an die Ma-ht bra-hten – Dährend die MAH, Diederum in
AÖos »orten, ?zu einer konservativen Partei geDorden ist, die den Htatus
uo fests-hreiben DillS.
»ie Deit Dird sie dabei gehenT Morales4 VoCnung, si-h dur-h einen (ouw
bei den »ählern zu rehabilitieren, hat si-h zers-hlagen. Per jlage vor dem
:nternationalen áeri-htshof Dollte er den 2ugang zum Pazi;k zurü-kerlanN
gen, den Bolivien 8’’6 im jrieg gegen (hile eingebüsst hatte. Wass si-h das
oízielle Bolivien mit diesem Jerlust bis heute ni-ht ab;nden Dill, «edes
Zahr mit viel 2innober den ?Fag des MeeresS begeht und au-h als BinnenN
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staat Deiterhin eine Marine unterhält, hielt die Ri-hter in Wen Vaag ni-ht
davon ab zu bestätigen, dass keinerlei Answru-h auf eine Rü-kgabe des
jüstenstreifens besteht.
Bei einem demokratis-hen 0rnengang im 7ktober ist dem MAH ein Hieg
alles andere als si-her. Wie 0mfragen sagen eine Hti-hDahl zDis-hen MoN
rales und seinem Verausforderer (arlos Mesa voraus, die Mesa, einer haarN
sträubenden Rufmordkamwagne der Regierung zum Frotz, klar geDinnen
Dürde.
?Auf keinen öall Dird die MAH verlierenS, glaubt «edo-h Ana Rebe-a Prada.
?Hie Dird alle Htrategien auCahren, bis hin zum dreisten »ahlbetrug. Wass
Morales zum vierten Mal antritt, markiert den Beginn einer Wiktatur.S
»ird Bolivien also Dirkli-h das nä-hste JenezuelaT
Au-h abgesehen davon, dass Evo Morales unermüdli-h seine Bündnistreue
zum ?BruderS Ki-ol)s Maduro in (ara-as bekräpigt, sind die Parallelen unN
übersehbarU ein Powulist im Präsidentenamt1 eine nur no-h von der RhetoN
rik her linke Regierung, die das unabhängige Re-htssÖstem im Htaat DeitN
gehend ausser jrap gesetzt hat1 eine Partei, die Armee und Polizei dur-h
allerhand Jergünstigungen an si-h bindet.
Vinzu kommt – darauf Deist uns der venezolanis-he Zournalist V -tor ForN
res hin, der als Mitinitiator des Rewortagewortals ?La vida de nosS seit ZahN
ren die Agonie seines Landes dokumentiert – eine zDeite EntDi-klungsN
linie, die den ?öall JenezuelaS ausma-htU ein oízieller Wiskurs des AntiN
imwerialismus, der si-h aber nur gegen das eine :mwerium, die 0HA, ri-htet.
»ährend si-h die Regierung dem anderen, dem leiseren :mwerium, hemN
mungslos andient.

Verscherbelt ans Ausland: Die Förderung von Lithium (wie hier im Salar de Uyuni im Südwesten des Landes) sollte der
bolivianischen Wirtschaft zugutekommen, doch mittlerweile proﬁtiert vor allem China stark von entsprechenden Abkommen.
Javier Arcenillas/LUZ/Keystone
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Fatsä-hli-h s-heint au-h in Bolivien die ?Partners-hapS mit (hina grenN
zenlos zu sein. Bauwro«ekte, E3wortverträge, Deitere Abkommen zur
LithiumfIrderungU kaum ein staatli-hes árossvorhaben ohne -hinesis-he
Beteiligung. Ko-h besteht ni-ht dieselbe Abhängigkeit Die in JenezueN
la, das seine ErdIlreserven an (hina verwfändet. Allerdings stiegen die
bolivianis-hen Auslandss-hulden laut »irts-hapsministerium zuletzt auf
über 8G Milliarden Wollar an. Was ist Deniger als ein He-hzehntel der H-hulN
den der H-hDeiz und Deniger als ein öünfzigstel von denen Weuts-hlands.
Wo-h bei sinkenden RohstoCwreisen Dären s-hon 8G Milliarden für BoliviN
en ni-ht mehr handhabbar. 2udem häufen si-h die »arnungen vor einem
immer maroderen 2ustand der Htromnetze und der »asserversorgung. BeN
reits «etzt liegen immer Dieder ganze Wistrikte von La Paz stundenlang im
Wunkeln oder sitzen auf dem Fro-kenen.

Diktatur als Pointe?
Wie ho-h wolitisierte BevIlkerung behilp si-h einstDeilen mit bitterem VuN
mor, vor allem in áestalt von Memes im :nternet. Auf eins davon Dollen Dir
hier no-h kurz eingehen. :m öebruar OG8 verteilte die staatli-he ölughafenN
betreibergesells-hap Aasana zur Präsentation eines Zahresberi-hts MawN
wen mit dem allgegenDärtigen jonterfei Evo Morales4. Erst »o-hen swäN
ter ;el auf, dass das Logo ni-ht, Die sonst, mit ?PräsidentS, sondern mit
?Wiktator des wlurinationalen Htaates BolivienS bes-hripet Dar. Kun droN
hen dem ára;ker bis zu drei Zahre Vap, der Wirektor der Aasana musste
zurü-ktreten – und es stellte si-h heraus, dass dasselbe ?WiktatorSNLogo
als »asserzei-hen au-h ein Briefwawier der MAHNZugendorganisation ziert.
Was Ketz la-ht si-h kawutt, lässt das Logo in unzähligen Jariationen kreiN
sen. 0nd viellei-ht ist es für die Rettung der Wemokratie ni-ht das s-hle-hN
teste 2ei-hen, Denn die MI-htegernNAutokraten si-h selbst zum áeswItt
ma-hen.
öürs Erste aber switzt si-h die Lage zu. Wie kommenden Monate Derden
zeigen, ob die bolivianis-he 7wwosition – und vor allem die wlurinationale
2ivilgesells-hap – den abgehobenen Evo und seine MAH auf dem »eg in
die Autokratie no-h stowwen kann.
Wer Jenezolaner V -tor Forres zumindest sieht die 2ukunp Boliviens etDas
Deniger wessimistis-h als unsere bolivianis-hen áeswrä-hswartner. Heine
VoCnung ist allerdings eng an das Deitere H-hi-ksal seines eigenen LanN
des geknüwpU ?:-h glaube, sobald Maduro in Jenezuela stürzt, Dird MoraN
les isoliert dastehen, ohne die MIgli-hkeit, seinen autokratis-hen Fraum
zu verDirkli-hen. Wann muss er si-h den demokratis-hen jräpen seines
Landes beugen.S
0nd Das, Denn diese Allianz der E3NLinken im 7ktober immer no-h hältT
Ho oder so – Dir sollten Lateinamerika ni-ht Dieder aus dem Bli-k verlieren.
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Michael Ebmeyer, Jahrgang 1973, lebt als freier Autor und Übersetzer in Berlin. Er schrieb unter anderem die Romane «Der Neuling» (verﬁlmt als «AusREPUBLIK
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gerechnet Sibirien») und «Landungen» (über deutsche Argentinien-Auswanderer) sowie das Sachbuch «Gebrauchsanweisung für Katalonien». Als
Journalist befasst er sich schwerpunktmässig mit Lateinamerika, Katalonien und mit den Propagandastrategien der Neuen Rechten.

Zur Transparenz
In einer bolivianischen Pressemeldung hiess es Mitte März, die Vicepresidencia, also ein Organ der Regierung Morales, habe Michael Ebmeyers
Bolivienaufenthalt gesponsert. Das ist falsch. Zu Ebmeyers Veranstaltungen
in La Paz zählte ein Vortrag über «neurechte» Strömungen in Europa, den er
am 12. März auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung hielt und für den die
Vicepresidencia den Rahmen ihrer Vortragsreihe «Seminario internacional»
zur Verfügung stellte. Ebmeyer erhielt aber von der Vicepresidencia weder
ein Honorar noch eine sonstige Förderung seiner Reise.
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