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ALASITAS 
FEST DER FRUCHTBARKEIT 

FIESTA DE LA PROSPERIDAD 

 

El Ekeko es una Deidad de la abundancia, 
fecundidad y alegría. Su origen se remonta a 
tiempos ancestrales de la cultura de Tiahuanaco. 

La fiesta de alasitas comienza el 24 de enero y es 
una manifestación de las culturas bolivianas. 

La tradición de esta celebración, de raíces 
aymaras, indica que justo a mediodía se 
adquieran las miniaturas (illas, en aymara), que 
representan los bienes que se desean durante el 
año, para luego llevarlas a las iglesias donde los 
los pequeños bienes son roseados con agua 
bendita. En paralelo, las illas también son 
sometidas a un sahumerio a cargo de yatiris 
(sacerdotes/as) aymaras. 

La Embajada de Bolivia en Berlín les desea que 
el Ekeko de la abundancia les traiga alegrías y 
prosperidad. 

    Foto: Alasitas en la Embajada de de Bolivia en Berlin 

 
Quelle/fuente: http://la-razon.com/la_revista/Tunupa- 

varios-rostros-Ekeko-actual_0_1763823671.html 

 
Alasitas ist ein typisch bolivianisches Fest zu Ehren 
des Ekeko, Gott des Reichtums, der Fruchtbarkeit 
und der Freude, das seinen Ursprung in der 
Tiahunaco Kultur hat. 
 
Es beginnt heute, am 24. Januar, mit hunderten 
Verkaufsständen, wo man hauptsächlich 
Miniaturfiguren kaufen kann. Sie sind Symbole 
dafür, was man im kommenden Jahr erreichen 
will. Gängigste Figuren sind Hahn und Henne. 
Bekommt eine Frau einen Hahn geschenkt, 
bedeutet das, dass man ihr für das kommende 
Jahr einen Mann wünscht. Die ansonsten 
gängigsten Miniaturgegenstände sind Mini- 
Geldscheine (Dollar, Euro, Bolivianos), Babys, 
Eulen (diese stehen für Weisheit) und Mini-
Zertifikate (z.B. ein Uni-Diplom), ein Haus oder 
ein Auto. Die Miniaturen müssen sowohl von 
einem christlichen Priester als auch von einem 
Yatiri (Aymara- Priester) gesegnet werden. 

Wir Bolivianerinnen und Bolivianer glauben fest 
an diese Tradition und daran, dass unsere 
Wünsche in Erfüllung gehen. 

Die Botschaft wünscht Ihnen, dass der Gott der 
Fruchtbarkeit heute auch zu Ihnen kommt. 


