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Roberto ‘Roby’ Huascar Sahonero Cuellar 

ist 42 Jahre alt, Leadsänger und Bassist von Los Masis seit 1998. Er macht Musik, seitdem er als

dreijähriger an einem Musikwettbewerb mit den Juchuy Masis (die jungen Masis) teilnahm. Roby hat zwei

Töchter: Jareli (9 Jahre) und Sol (4 Jahre). Er hat Betriebswirtschaft und Kulturmanagement studiert, in

seiner Abschlussarbeit betonte er besonders die wichtige Rolle, die sein Vater in seiner Entwicklung zu

einem Masi gespielt hat. Roby hat in seinem Leben schon immer darauf hin gearbeitet, ein Masi zu sein.

Jetzt ist er Mitglied des Organisationsteams des Centro Cultural Masis, er ist zuständig für die allgemeine

Geschäftsführung und gibt Gesangsunterricht im Centro. Am Besten gefällt ihm an der Musik der Masis,

dass es sich um Musik mit soziokultureller Bedeutung

handelt, denn sie fördert die Integration der Völker und

stärkt die bolivianisch-andine kulturelle Identität. Roby hat

nie davon geträumt, ein Popstar zu werden, er fühlt sich im

Centro Cultural Masis genau am richtigen Ort. Dort kann er

nämlich nicht nur Musiker, sondern auch Erzieher sein. Er

trägt dazu bei, die Werte der andinen Identität an die

neuen Generationen weiterzugeben, vor allem an Kinder

und Jugendliche, um für sie bessere Lebensbedingungen

zu schaffen.  



Gonzalo Luis Del Carpio Soria 

ist 42 Jahre alt und hat einen Sohn (16 Jahre), der schon Mitglied der im Centro Cultural Masis

angesiedelten Jugendmusikgruppe Indomitos ist. Gonzalo hat Informatik studiert, seine Leidenschaft für

Musik führte ihn aber dazu, auch den Abschluss als

Musikerzieher zu erwerben. Bei Los Masis singt er seit

1998 die Bassstimme und spielt die zweite Gitarre sowie

das Charango. Im Centro ist Gonzalo Gitarrenlehrer und

organisiert Folklore-Workshops. Er arbeitet auch als

Musikproduzent und nimmt die CDs für Los Masis und für

andere Künstler im Tonstudio auf. Los Masis sind für

Gonzalo nicht nur eine Musikgruppe, sondern eine

kulturelle Institution, die als Referenz für die ganze Stadt

gilt: „Es geht nicht nur um öffentliche Auftritte und die

Produktion von Alben, sondern um die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, die tagtäglich das

Centro Cultural Masis besuchen”. Gonzalo konnte sich schon immer für die Musik von Los Masis und die

Arbeit des Centro begeistern, da die Musik mit der Vermittlung kultureller Werte ergänzt wird. Vor 20

Jahren bekam er dann die Möglichkeit, Teil des Centros zu sein. Das war schon immer sein Traum, denn

er wollte nie inhaltsleere Musik spielen. Faszinierend findet er die Verbindung von Ideologie und Qualität

in der Arbeit von Los Masis. „Für mich gehört das alles zusammen: Musik, Philosophie und kulturelle

Werte. Es hat mich nie wirklich interessiert, einfach nur schnelle Finger am Instrument zu trainieren. Ich

brauche etwas mehr als reine Noten.“ 

Roberto Guillermo Sahonero Guiterrez ‘Tata’ 

ist 68 Jahre alt. Er ist Gründer der Gruppe Los Masis, singt die zweite Stimme und spielt die zweite

quena, eine bolivianische Flöte. Außerdem ist er Generaldirektor des Centro Cultural Masis und vom

bolivianischen Staat anerkannter Meister der

Künste. Dank seines Engagements für die

Organisation des Festes für die Jungfrau von

Guadalupe wurde er 1999 als Präsident auf

Lebenszeit des Vereins der Folkloregruppen

ernannt. Roberto hat zwei Kinder (Roby und

Gabriela), die sich auch für die Arbeit des Centro

engagieren, um die Institution dauerhaft aufrecht-

zuerhalten und damit in der Erziehung von Kindern

und Jugendlichen die bolivianische andine Kultur zu

bewahren. Durch Kultur und Musik wollen sie eine

bessere Zukunft für Bolivien ermöglichen. Roberto ist studierter Fremdsprachenlehrer und Betriebs-

wirtschaftler. Während seiner Lehrtätigkeit als Englischlehrer baten ihn einige Schüler um Unterricht in

traditioneller Musik, da sie von seinem Spiel begeistert waren. Mit anfangs zwölf Schülern gründete er

also eine kleine Musikschule: „Nach der Gründung der Gruppe Los Masis entstand die Idee, das Centro

Cultural Masis zu gründen, ein Musik- und Kulturzentrum um unsere Tradition und Kultur zu bewahren



und weiterzugeben. Wir müssen deshalb auf unsere Wurzeln schauen und sie erneut aufwerten, um das

bolivianische andine Kulturerbe weitergeben zu können.” 

Roberto hat das starke Bedürfnis davon zu erzählen, was die kulturelle Identität seines Volks ausmacht

und möchte ihr durch die Musik ein Gesicht geben. Mit der Musik können Los Masis in einen

interkulturellen Dialog mit der Welt treten, um allen zu zeigen, dass sich ihr Land um die Werte und das

Erbe andiner Kultur kümmert. Das Centro Cultural Masis setzt sich genau dieses Ziel, das heißt, dieses

Kulturerbe seit mehr als 40 Jahren den Kindern und den Jugendlichen der Stadt Sucre zu vermitteln. Das

Wichtigste ist die Erziehung neuer Generationen zu erreichen, die sich ihrer Rolle in der Gestaltung der

Zukunft Boliviens bewusst sind. Das Centro übernimmt eine Vorreiterrolle in der Erforschung andiner

Kultur und in der Ausbildung bolivianischer Musik, verleiht ihr neue Bedeutung und verknüpft diese mit

einem neuen Verständnis von Kulturmanagement. Die Menschen im Centro, Schüler wie Lehrer,

verstehen sich als Ansprechpartner für Menschen aus der ganzen Welt, die versuchen zu verstehen und

zu lernen, wie die Philosophie in kulturelle Erziehung übersetzt wird.

Luis Fernando Gumiel Meriles 

ist 37 Jahre alt und spielt seit einem Jahr bei Los Masis

die traditionellen Blasinstrumente quena, zampoña und

tarka. Seine Erfahrung als Musiker fing als neunjähriger

im Centro Cultural Masis an. Er hat einige Jahre

Psychologie studiert und arbeitet nun als Lehrer für

Blasinstrumente im Centro Cultural Masis. Schon als

Kind schätzte er die Zeit im Centro sehr, denn dort wird

nicht nur Musik unterrichtet, sondern die Kinder werden

auch pädagogisch betreut. Oft können Kinder aufgrund

ihrer schwierigen familiären Situation nur wenig Zeit mit

ihren Eltern verbringen und ihnen deswegen nicht alles erzählen. Im Kulturzentrum aber schaffen sie es,

weil sie dort lernen, wie sie mit problematischen Situationen  am besten umgehen können. Für die Musik

ist er in ganz Bolivien und ins Ausland (Argentinien, Brasilien, Chile und Peru) gereist, was ihm in seiner

persönlichen Entwicklung stark beeinflusst hat. Zurück in Bolivien bekam er einen Anruf von Tata

(Roberto Sahonero Gutierrez), der ihn darum bat, als Musiklehrer ins Centro zurückzukehren. Er

akzeptierte das Angebot ohne zu zögern sehr gerne. Luis hat jetzt zwei Kinder, eine Tochter (9 Jahre)

und einen Sohn (8 Jahre). Er liebt sein Land und seine Folklore-Musik, deshalb möchte er dabei helfen,

sie zu verbreiten und seinen Schülern die musikalischen Erfahrungen weitergeben zu können, die er als

Schüler im Centro und als erfolgreicher Musiker auf Reisen in Lateinamerika sammeln konnte. Die

Ergebnisse dieser Arbeit sieht man an der Dankbarkeit der Eltern und an der Tatsache, dass die Schüler

ihre Lehrer als Vorbild betrachten. Die eigenen Schüler mit den Voraussetzungen für eine bessere

Zukunft ausgestattet zu sehen, gilt als Impuls, weiter als Teil von Los Masis und des Centro zu arbeiten.

„Im Centro Culrual Masis lernte ich „a caminar en la música“, Schritt für Schritt in die Musik

hineinzuwachsen, ich fühlte mich zu Hause und jetzt ist es mir eine Ehre, mit Los Masis zu spielen: Wenn

die Schüler ihre Lehrer auf der Bühne sehen, hoffen sie eines Tages auch auftreten zu können. Das

Gleiche erlebte ich und nun kann ich zurückgeben, was mir im Centro Cultural Masis gegeben wurde.“ 



Luis Marcelo Murillo Bonilla 

ist 37 Jahre alt und macht seit seinem sechsten Lebensjahr

Musik. Dank einer Vereinbarung mit der Sucrenser Schule La

Recoleta, konnte er als Stipendiat seine musikalische

Ausbildung im Centro Cultural Masis beginnen. Bis zu seinem

17. Lebensjahr blieb er Teil des Hauptkernes des Centro. Dann

zog er nach La Paz um dort für neun Jahre im Konservatorium

Musik zu studieren. Allerdings war er immer schon der

Meinung, dass die Zeit im Centro Cultural Masis der wichtigste

Schritt für seine professionelle Karriere als Musiker war. Die

Wertevermittlung durch die Musik, die er dort erhalten hat, war

entscheidend, um der Mensch und Musiker zu werden, der er

heute ist. Er ist der Überzeugung, dass er ohne diese Musik-

und vielmehr Lebensschule nicht so viele musikalische

Möglichkeiten, besonders im Ausland bekommen hätte. Die letzten vier Jahre hat er in Argentinien

Querflöte und Perkussion studiert. Während seiner Karriere als selbstständiger Musiker hat er zahlreiche

nationale und internationale namhafte Künstler begleiten können (unter anderem Manuel Morroy und

Luzmila Carpio). Dadurch konnte er verschiedene Musikstile ausprobieren, von der música tropical zum

jazz, von elektronischer Musik bis zur traditionellen bolivianischen Musik, die ein großer und wichtiger

Bestandteil seines Lebens ist. Mitglied von Los Masis zu sein, ist für ihn ein endlich in Erfüllung

gegangener Traum, so wie es auch Traum eines jeden Kindes im Centro Cultural Masis ist. Marcelo sieht

sich als Ergebnis der Arbeit des Centro und möchte nun mit seinen Fähigkeiten das zurückgeben, was er

als Kind bekommen hat, und dabei helfen, neue Musiker in traditioneller bolivianischer Musik und Kultur

auszubilden. 

Jaime Florentino Torres Flores

ist 41 Jahre alt und spielt seit vier Jahren die erste

Gitarre bei Los Masis. Jaime hat Maschinenbau studiert

und vier Kinder. Um seine Familie zu versorgen,

arbeitet er neben seiner Arbeit als Musiker bei Los

Masis zusätzlich noch im Transportsektor. Jaime findet,

dass die Musik von Los Masis nicht nur gut produziert

ist sondern vor allem durch ihre Vielfältigkeit und

Tradition viele Menschen, nicht nur national, sondern

weit über die Grenzen Boliviens hinaus, anspricht.

Außerdem gefällt ihm die Arbeit, die im Centro Cultural

Masis für die Kinder aus ärmeren sozialen Schichten, getan wird. „Andere bolivianische Musikgruppen

machen diese Art von Arbeit nicht, setzen sich nicht so für Kinder ein, sie denken nur an Auftritte und

Musikproduktionen.“  Weil er früher selbst Schüler im Centro war, engagiert er sich sehr gerne dort.


