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Carlitos y Reyna – Retrato 

de una familia especial

Judith Gruemmer

Miradas con muchas preguntas, sin palabras he sa-
cado mi cámara con lentes, poniéndola en las manos 
del niño de 12 años, con gestos expliqué como mirar 
por la cámara, como apretar para sacar una foto y 
logré hacerme entender y en instantes hay una pri-
mer foto de su hermana Reyna  que tiene 15 años. 
Esos ojos negros llenos de vida, caminan entre su 
hermano y la cámara, y saca una foto más; gracias a 
la tecnología digital, Carlitos puede ver de inmedia-
to a su hermana, riendo, sin ruido, haciendo un ges-
to a su hermana mayor para que se acerque a ver la 
foto; feliz con la cámara en su mano, Reyna apunta 
a su madre, quien prepara papas frente a su casa de 
adobes; ellos son los 2 hermanos menores sordomu-
dos  de 11 hijos de mamita Aurora y Don Teodoro.
Hoy en la mañana Don Roger Zamorano nos ha pre-
parado los caballos, para esta visita a la familia de 
Carlitos y Reyna. Don Roger trabaja como profesor 
en la escuela del pueblo Rufino Salazar, también su 
esposa Clivia Cerezo, quienes son los propietarios 
del HI hostel de Alcalá. Ellos también coordinan los 
trabajos sociales de los voluntarios que llegan de 
Europa.
Para nuestra visita a esta familia especial, tuvimos 
que recorrer a caballo casi una hora. Los padres de 
Reyna y Carlitos se comunican con ellos sólo con ges-
tos, sólo ellos, y nadie en el pueblo, ni profesores co-
noce la técnica internacional de comunicación entre 
sordomudos- Puede ser que una operación pudiera 
solucionar su problema, según la valoración médica 
hecha en Sucre por un médico otorrinolaringólogo, 
hecho con el apoyo de Hostelling International Bo-
livia, dicha operación costaría muchísimo dinero y 
ellos no tienenla posibilidad remota de pagarlo, ni 
hay seguridad del éxito.

Carlos und Reína. 

Porträt einer Bauernfamilie

Judith Grümmer

Diese Augen! Diese fragenden Augen! Wortlos habe 
ich meine Spiegelreflexkamera aus der Tasche gezo-
gen und sie dem Zwölfjährigen in beide Hände ge-
legt. Mit wenigen Gesten mache ich ihm begreiflich, 
wie er mit einem Auge durch den Sucher schauen, 
den Bildausschnitt verändern und dann mit der rech-
ten Hand den Auslöser drücken kann. Er versteht 
mich auch ohne Worte und so entsteht sein allerers-
tes Foto von Reína, der fünfzehnjährigen Schwester. 
Ihre schwarzen, ernsthaften Augen wandern beob-
achtend zwischen dem Bruder und der Kamera hin 
und her. Erneut drückt er auf den Auslöser. 

Die digitale Technik macht das Mädchen auf dem 
kleinen Bildschirm sofort sichtbar. Carlos lacht laut-
los, zupft seine große Schwester am Ärmel. Sie soll 
sich anschauen, wie sein Foto geworden ist. Dann 
gebe ich auch ihr die Kamera vorsichtig in die Hände 
und gemeinsam gehen wir über den kleinen Hof zur 
Mutter hinüber. Die hockt an einer Lehmmauer und 
schält Kartoffeln. Reína sucht durch den Fotoapparat 
Blickkontakt zu „Mamita Aurora“, drückt auf den klei-
nen schwarzen Punkt und gluckst wortlos. Carlos und 
Reína sind die beiden jüngsten von elf Kindern dieser 
Campesinofamilie. Und sie sind beide gehörlos.

An diesem Samstagmorgen hat Don Luis Roger Za-
morano die Pferde satteln lassen, um Carlos’ Familie 
„al campo“, draußen auf dem Land zu besuchen. Mit 
einer Tüte frischen Brotes und Bananen wird er den 
Kindern eine Freude machen. Als zweitältester Sohn 
von elf Geschwistern eines ehemals spanischstämmi-
gen Viehzüchters mit großem Landbesitz unweit von 
Alcalá geboren, lebt und arbeitet Don Roger Zamora-
no noch heute am liebsten auf dem Land. Sein Vater 
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war früh gestorben und die Mutter musste ihre elf 
Kinder alleine großziehen, darüber hinaus aber auch 
noch die Hacienda leiten. Die Revolution und Boden-
reform von 1959 hatte eine fast völlige Enteignung 
der bolivianischen Großgrundbesitzer zur Folge, so-
dass der junge Roger wie alle seine Geschwister einen 
bürgerlichen Beruf erlernen musste, um sein eigenes 
Geld zu verdienen. Er, der die Viehzucht und Land-
wirtschaft kannte, entschied sich Lehrer zu werden 
und arbeitet heute am Colegio von Alcalá. 

Das Fünfhundertseelendorf liegt etwa fünf bis sie-
ben Autostunden südlich von Sucre in einem der „Val-
les“, der Täler in der Andenprovinz Chuquisaca. Direkt 
an der Plaza steht das weiß gestrichene Haus von Fa-
milie Zamorano. Ein schönes zweistöckiges Gebäude 
mit einem rundum laufenden „Balcón“, dessen Dach 
von braunen Holzsäulen getragen wird und das heute 
auch als Jugendherberge dient. Ich teile mir das Zim-
mer mit einer jungen Englischlehrerin aus Frankfurt, 
die seit einigen Tagen am Colegio des Ortes unterrich-
tet. „Joan“, der aktuelle deutsche Zivi des Ortes lebt 
schon seit sechs Monaten im Dorf, hat hier gemein-
sam mit den Handwerkern des Ortes erst einen Kin-
dergarten und dann ein Internetcafé gebaut. Für die 
Geschicke der Menschen seiner Region fühlt Don Ro-
ger sich bis heute als Pädagoge, aber auch als Impuls-
geber zahlreicher sozialer und ökologischer Projekte 
mitverantwortlich. Deshalb schätzen er und seine 
Frau Señora Clivia, ebenfalls Lehrerin, das Zusammen-
leben mit den Voluntariern und Zivildienstleistenden, 
die sich im Dorf und auf dem Land engagieren möch-
ten. Sozialarbeit mit Familienanschluss, auch für mich 
eine gute Gelegenheit, meine Spanischkenntnisse zu 
vertiefen und das bolivianische Dorf- und Landleben 
mitzuerleben. „Gringos“, wie europäische Fremde hier 
auch genannt werden, sind also weder im Dorf noch 
auf dem Campo ungewöhnlich.

Als wir an diesem Samstagvormittag nach einem 
knapp einstündigen Ritt das Häuschen von Don 

Doña Aurora, ha dado a luz a 11 hijos, uno falleció, 
cuatro son sordomudos. ¿Por qué esta familia tiene 
varios hijos discapacitados? Ni ellos ni los médicos 
tienen una respuesta concreta. Cada día, Carlitos 
y Reyna van a la escuela, una hora y media de ida y 
otra hora y media  de vuelta, pasando un río peligro-
so en época de lluvias, haga frío o calor, con la rutina 
que conocen, sus padres quieren que aprendan algo, 
aunque es tan difícil, hasta para los niños normales. 
Papá Teodoro está contento con la idea de que algun 
día pudieran escribir, leer y calcular bien, para com-
prar y vender en el pueblo y así poder subsistir en 
esta vida.

Ellos, como gesto de hospitalidad, me invitan al co-
rral de sus vacas, donde Don Teodoro ordeña en una 
jarra y me sirven leche, la más fresca y caliente como 
nunca en mi vida la había tomado, con un sabor y 
fragancia a naturaleza. Como la familia no tiene 
electricidad, ni ducha, su gran orgullo es una radio 
portátil de la madre, Aurora (lujo del que no pueden 
disfrutar todos).

Teresa, una voluntaria alemana del 2008, por casua-
lidad los descubrió en una de sus caminatas; ¿Como 
podemos ayudarlos? fue su pregunta, pero pensán-
dolo muy bien, creo que es  mejor que se queden con 
su familia, integrados en su Alcalá. Mejor no podría 
ser que haya llegado Leanne, una estudiante de la 
Universidad de Colonia, que enseñó a todos los jóve-
nes sordo-mudos de los dos pueblos El Villar y Alcalá 
hasta al medio del año 2011. Para garantizar la conti-
nuidad incluye a una profesora local que luego sabe 
hablar con manos con ellos.

Algunos días después encontré a Don Teodoro, en 
la plaza del pueblo, sostuvimos una larga conver-
sación, mientras que yo tejía unas medias para los 
pies, para el tradicional invierno duro en Bolivia. Él 
no había visto nunca tejer con 5 palillos, entonces 
hice la promesa de enseñárselo a su esposa e hija.



Téodore und seiner Familie erreichen, begrüßt er uns 
freundlich, bittet uns auf seinen kleinen Hof. Doch 
glaube ich deutlich eine Mischung aus Gastlichkeit 
und Distanz zu spüren. Bis ich die Kamera aus meiner 
Tasche hole und sie den Kindern in die Hände gebe. 
Nach den ersten Schnappschüssen seiner kleineren 
Geschwister klettert auch David, der siebzehnjährige, 
hörende Sohn vom Dach der Lehmhütte, um den Ap-
parat auszuprobieren. Bei unserer Ankunft war er fast 
„geflüchtet“, um uns nicht zu nahe zu sein. Einige Lö-
cher in den Dachblechen flickend, hatte David uns aus 
den Augenwinkeln beobachtet. Nun sammelt auch 
David mit offensichtlicher Freude Bilder auf meiner 
„Compactflashcard“. Fotos, die ich ihm ausdrucken 
lassen werde, so mein Versprechen. Die Eltern, seine 
Geschwister, später auch die Kühe auf der Weide, al-
les möchte er digital festhalten. Bald schon beginnt 
er seine Fotomotive zu arrangieren, räumt dort einen 
Eimer weg, fügt dort etwas hinzu, zeigt seinen Ge-
schwistern, wo er sie ablichten möchte. Sogar seine 
Mutter, die bisher unter einem schwarzen Sonnenhut 
verborgen der Hausarbeit nachgegangen war, legt 
zeitweilig Küchenmesser und Kopfbedeckung zur Sei-
te und möchte mit ihrem kleinen Transistorradio auf 
den Schoß abgelichtet werden. Jetzt darf auch ich, die 
Fremde, einige Aufnahmen machen.

Señora Aurora und Don Téodore verständigen sich 
mit ihren Kindern durch Gesten. Dass es eine Gebär-
densprache gibt, die es Gehörlosen ermöglicht, sich 
mit den Händen genauso gut zu verständigen wie 
sprechende Menschen, nützt den Kindern auf dem 
Dorf wenig. Kein Dorflehrer hat hier je das Gebärden 
studiert. Vielleicht könnten erfahrene Ohrenärzte 
seinen Kindern helfen, meint der Vater. Doch wo soll 
die Familie die erforderlichen zwei mal 25.000 Dollars 
für die erforderlichen Untersuchungen und Opera-
tionen hernehmen? Falls eine Operation überhaupt 
erfolgsversprechend und sinnvoll ist. Fragen ohne 
Antwort für einen Campesino, der unter seinem ka-
putten Rücken leidet und nicht weiß, wie lange er 
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kleines Hilfsprojekt aufzubauen – und Spender, die 
eine Förderung der Kinder ermögliche.

Als ich Don Téodore einige Tage später auf der Plaza 
wieder treffe, betrachtet er meine halbfertigen So-
cken, die mich im bolivianischen Winter wärmen wer-
den. Dass man mit fünf Nadeln stricken kann, hat er 
zuvor noch nie gesehen. Also erzähle ich ihm von mei-
nem „Palillo-Projekt“ und verspreche, seiner Frau bei 
meinem nächsten Besuch das Stricken mit fünf Pali-
llos beizubringen. Die nötigen Nadeln werde ich ihm 
aus Sucre mitbringen, ebenso wie die versprochenen 
Fotoabzüge.
 

Geschmack nach Kräutern hat, wie ich ihn zuhause 
nicht kenne. Währenddessen wird geplaudert, 
gestikuliert, gelacht. Und zum ersten Mal darf ich 
die Herzlichkeit und Gastlichkeit dieser oft sehr ver-
schlossen wirkenden Menschen ein klein wenig mit-
erleben – ein Erlebnis, das ich als Privileg empfinde. 
Zehn Tiere zähle ich auf der Weide, Mutterkühe und 
Kälber, fast dreißig Ziegen. Dennoch lebt die Familie 
äußerst bescheiden in einem winzigen Häuschen aus 
unverputztem Lehm, ohne Elektrizität und ohne Bad. 
Ihr größter Luxus scheint das Radio zu sein, dass die 
Mutter auch mit auf die Weide nimmt. Mit dem we-
nigen Geld, was die Familie mit ihrer Landwirtschaft 
erwirtschaftet, versucht Don Téodore die Ausbildung 
seiner Kinder zu finanzieren. 

Auf das Schicksal der Familie war eine deutsche Vo-
luntarierin vor knapp einem Jahr aufmerksam gewor-
den, als sie zufällig mit dem Pferd am Hof der Familie 
vorbeikam und die beiden gehörlosen, gestikulieren-
den Kinder bemerkte. Wie kann Carlos und Reína, also 
wenigstens den beiden jüngsten Gehörlosen der Fa-
milie, geholfen werden? Kann man ihnen überhaupt 
helfen? Wie werden sie später zurechtkommen, 
werden sie bezahlte Arbeit finden oder von Almosen 
leben müssen? Fragen, welche die damalige Volunta-
rierin auch Don Roger gestellt haben mag. Seitdem 
hat sich jedenfalls auch Don Roger viele Gedanken 
über Hilfsmöglichkeiten gemacht. Würde eine teure 
Operation den Kindern überhaupt helfen können? 
Könnten die Kinder anderswo vielleicht besser ge-
fördert werden? Die Eltern zögern möglicherweise 
zu Recht, ihre gehörlosen Kinder fortzuschicken. Sie 
haben Angst, dass sie in der Stadt nicht zurechtkä-
men, selbst wenn sie dort beim älteren Bruder leben 
und in eine spezielle Schule gehen könnten. Wäre es 
nicht besser, für Carlos und Reína im Dorf, in Alcalá, 
selbst Fördermöglichkeiten zu schaffen? Don Roger 
denkt darüber nach, wie sich freiwillige Helfer finden 
liessen, die zukünftig in Alcalá mithelfen würden, ein 

noch sein Land wird bestellen können. Er fürchtet 
sich vor jedem Winter in seiner kleinen Lehmhütte, 
weil die Kälte seine Knochen unerträglich schmerzen 
lässt und Medikamente für ihn einfach zu teuer sind. 
Von diesen Sorgen erzählt er mir aber erst, als wir 
uns ein paar Tage später auf der Plaza treffen und wir 
stundenlang auf einer schattigen Bank miteinander 
schwätzen. 

Elf Kinder hat Aurora geboren. Ein Kind starb, vier sind 
gehörlos. Weshalb das Paar so viele behinderte Kinder 
hat, auch darauf kennen die beiden keine Antwort. 
Doña Aurora kommt aus einem Dorf weit weg von 
Alcalá. Eine zu enge Blutsverwandtschaft, wie sie auf 
den Dörfern nicht selten ist, kann nicht die Ursache 
sein. Die beiden Jüngsten, Carlos und Reína, gehen 
jeden Tag zu Fuß in die Schule. Anderthalb Stunden 
hin, anderthalb Stunden zurück, bei jedem Wetter 
und auch während der Regenzeit durchqueren sie 
den dann gefährlich reißenden Fluss, der weit und 
breit keine Brücke hat. Sie sollen lernen, auch wenn 
das schwer ist unter all den Hörenden. Trotzdem, so 
erzählt der Vater stolz, haben sie schon genügend le-
sen, schreiben und rechnen gelernt, um im Dorf ein-
kaufen zu können. Vater Téodore weiß, wie wichtig 
Schulbildung in Bolivien geworden ist.

Nachdem Doña Aurora die Kartoffeln fertig geschält 
hat, holt sie lächelnd eine Plastikkanne, ein paar Sup-
penteller sowie Löffel und lädt uns ein, sie zu den Kü-
hen auf die Weide hinterm Haus zu begleiten. Dort 
melkt Don Téodore eine Kuh, David fotografiert sei-
ne Schwester mit den Tieren, Carlos holt reife, saftig 
gelbe Maiskolben vom Feld, zu denen die Mutter uns 
eine Plastikkanne mit kuhwarmer Milch reicht. Ganz 
fester Schaum schwimmt obenauf, den sollen wir 
mit dem Löffel kosten. So einen fast schnittfesten, 
cremig leckeren Milchschaum frisch aus dem Euter 
habe ich noch nie gegessen. Aus den Suppentellern 
trinken wir die angebotene Milch, die einen feinen 


