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ohne es zu wolnen, hatte es mich auf dena weg nach caracas in das Torarica
Hotel-Casir?o von Faramnaribo in Surinarn (vorrnals Dutch Guiana)
verschnagem. Surinam ist ungeführ doppelt so groß wie Fot,lgatr ur:J triegt

zwischem dem Orinoco und dern Amrazomas, angrenzend an das frühere
British Guiana irn Westen, irn Ostera aw Französisch Guyana, inn Süden
befindet sich Erasilien. Faramaribo ist die arn Surimamfluß gelegene
Ha*ptsta*l :.jes tr-a:l,ies.

Die Caravetrle des Cruzeiro t?o Sulkatte wäftrend de{'Nacht zwefunal vergeblicLr
versucht, auf,dem F!=gplatz *.i-rn Fara$arlbo zu iandei (daml h?itte ich die
fuischnußflüge erreicht xnd w§re r*chizeitig in Caracas eingetroff,en), doch
bei<Senaale flogen wir wegen riici-::*a Nebels wi#*r zurrjrk nach Cayer:ne in
Framzösisch Guyana. ArnNachnrittag des 23. "Iuli 1972 g!ücki* es zu guter-
Ietzt, von Cayenne rnit einem Air France-Ftug bis Fararnaribo zu gelangen.
Am nächsten Vorntittag sollte es dann über Curacao - gafiz ven"ückt! - nach Caracas gehen, wie ich
hoffte. kfein R.eiseplan war durch die unvorhergesehene Verzögerung erheblich durcheinander geraten.

Die Naclat war recht kurz gewesen. Am Morgen hatte
ich erst einmal geduscht und rnir, nacladern das Mittag-
essen ausgefallen war, ei;re Tasse Tee und ein Sandwich
bringen lassen, gerade recht zuna 5 o'clock tea. ln
Fararnaribo wurde offiziell Hotrländisch gesprochen -
Emglisch a\s lingua franca im Hotel - bnv. tabi-taki,
eine kreolische Mischsprache, die sich aus holländi-
schen, englischerq französischen, spanischen, porfugiesi-
schen, jiddischen und afrikanischen Elementen
zusafil,nensetzt. Das klang dann so; gran dankee - ganz
herzlichen Dank; gchdo sabbi - weiß Gott; supo -
Suppe: richi - Rers; porko - Schwein. Der Menschen-

schlag in Pararnaribo war amerindisch, keolisch, indisch, indonesisch, chinesisch, europäisch oder
afrikanisctr geprägt.

trch reiste ein Stück &rit einesi hotrländischen
Friester, dler dlar-rn flet*dlicherweise sechs meiner
Filme mit nach Arnsterdarn gencnrrnen hat. Sie
sind gut in Eochun: a::gekomn:*x und nicht durch
Raio-X zerstört worden. wie ich be{iirchtet hatte!
nrn F{otel waren aui:h drei Anierikaner abgestiegen,
ein Frofessor für n iteiatul und Joumalist der ly'a)e

York Times, ein Abiturient und eii: ing*xieur, mit
denen ictr zu Aben:<! a& u*cj n:i*i: n*ch lange
untenhielt. In Surinarn ftihlte man sich übrigens
wirklich im "Dschungel".
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Man hatte rnfu in Paramaribo, wohin ich ja überhaupt nicht hatte reisen wollen, nebenbei bernerkt, ganz

scleön das Fell über die Ohren gezogen: Das Hotel vertrangte DM 300,-- für knapp einen Tag; eine richtige

Mausefaltre.

Am24.7. checkte ich, seit zwei T'agen hereits rmit einer lästigen Danmgeschichte, zurm FIug mach Curacao

in einer DC-9 der An-M (Dutch Antillean Airline) ein. Die erste Zwischenstation war Georgetown in

tsritish Guyana.
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Curutcao

Ama 24. Jtth 1972 sind wir {iber Fort of spain gegen 14.00 endlich in curacao
eingetroffien. Auch rnaeime drei amerikanisctten trmtel mates. N4it dem {tir 19.00
LJh; vorgesehenen Ftrug hatte es teider micht gehlappt. l..l:-:r ":r:i:i.:tetr y4r,:1. :-,,e
22.15 -x,.jedoch ohme Gewätr - und zwan ohme Geviäj:i aucir gic!ci-; fr.: d;e

=iirl:r=.-:: Tage oder wochen! Auch bei einena fi.ir 2ü.L:,-) LJtril: r::g,*":-r,,.,.3tep
vemezu-ian'xischen Charterflug ftir Touristen btritzte icla ::r. Der Aragestellte am

Schailer reaglerte überhaup: nicFr-o auf sachtricFae Argunaente, sondern Xieß elegamt alles off,en, otrne {ieilich
selber auch mur an die geringste Chance {tlr mich zu gnauhem. nch versuolate es mochrnals hei KLM-AILM,
doci es ließen sich absolut keine Chamcen erkemlem. So gtng ich erst eillrnal etwas esseq urn m-lich für dlas
Kcmn:endr zx stä;k*n. )ie n"-reise warem horrend hoch, zwei wirzige Glas laolländisches Exportbier
kosteten ein vermögem! tseirn Essen wurde mair noch einmal meine absurde
Sit:;ation bervüßt. Die F.i-iv{ it :ii:iir;arn haffe rnich auf diese karihisctae Insetr
geschickt, von denen Existenz xlxir bis dato kaum etwas hekarm:i war.
Gl{ic}dich hier angekomrn:;:n, wolli*l mir die lleute der KrLM keinem platz in
einer ümer kfaschine nach caracas reservieren. Dabei erwartete rnan mich
bereits in wenigen stunden in Merida, einer stadt arn Golf,von Maracaibo!
Der nächste Flug von caracas nach Merida gimg ana nächsten Morgen bereits
in aller F{errgottsfrühe ab. Die ganze Flamung war ang riskant; docla ich
mußte ja erst einrnal aus diesern buraco in der karibiscleen See herausX<ormmen! Ich fragte den Kelnner
nach dler "intelligentesten Person" auf dem Flughafen. Er nannte dle Airport lffirmation Die suchte ich
sogleich auf, urad fand zu meinem Glück eine freundliche Mlulattin, dler meine Geschichte sofort
einleuchtete. Sie gah rmir den ausgezeichneten T'ip, den Mamager der KLM, der irgeradwo in einemr
geheitrigtem lR.aum des l. Stocn<werks versteckt war, aufzusmclaen. Ais ich rnich dor.t vorstetrnte, atrs
deutscher Ffarrer und Passagier der LH, dem die Ktr M nach dema Fech rmit der Cruzeiro do Sul auf diese
imsel verfrachtet hatte, darnit er heute uma 1 9.00 tlhr nach Caracas weiterfliegen könne, sagte er nrir sof,ort:

l

i

You will fly today. Daml gab er dern balconista, der rmich
zuvor so lässig hingehalien hi:itg Anweisung meinen Narnen
noch für heute abendl auf die trassagierXiste zu setzen. So
komte ich hoffen, binnen einer Viertelstunde abgefertigt und
nach Caracas gekarrt ztr werden. "Gekarrt" - jedes andere
Verb wäre bei den Ausfixaßen des rnodernen Flugverkehrs
unangebracht! trn einern Ornnibus ist es heutzutage gernüt-
llcher und bequemer als in einem "Airbus" - diese Bezeich-
mung kifft die naeistsn Flüge, von der Swissair angefangen,
über die LH und Air France bis hin zur KLM. Eine
n[]lmr*icnae Ausnah:T:* bildem VAIR.IG wnd. Cruzeiro" Xn deren
Flugzeugen fand rnan moch etwas mehr Platz als bei den

großen }-inien; doch hald v;iirdan wahrscheir:lich - konnte rnan bereits vorausahnen - auch die Brasilianen
von einenn unökonornischen zu einem unrmemc!'r1iclrc;: System tibergehen. Die Art und Weise, wie die alr
carriers treutzutage die Fassagiere dlurch die Luft "katrtren", grerffi, sclaom sehr an Mensclaenvenachtung.
Übnigems leidet aucLr die Sicherheit unter der domiraierenden Onronornie! Die A{.M-Maschine, in der ich
schließlich die Insetr verlassen konnte, war derartig overcrowdedbzw. overloaded, daß sie sich ru"nr ganz
schwerfiinlig votm Boden abLrob und alur sehr matihsam {iber der Karibischen See an F{öhe gewann.

I
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Vnrunzuura

Am 27. lult 1972 saß ich seit ungefü.hr
15.30 h auf demr Flugplatz von Caracas,
um rait einer Maschine der VIASA
gegen 21.00 Uhr nach tsogotirä weiter-
zufliegen. Meine Hotelzeit war um I 5.00
uhr ahgelaufen. Wäre ich noch in der

Stadt geblieben, hätte ich einen weiteren vollen Tagessatz bezahlen
rnüssen. Am L4orgen litt ich wieder an einern starken Durchfaltr,
darum hatte ich mtr ein Stilckchen Eisl<uitkuchen zu einer Tasse
Tee olme Zucker zu rnir genofilrraerL nn einer Fsrmacia holte ich
rnir ein paar Kohletabletten und ebenfalls ein paar Penicillin-
pasinkn gegen eine latente Hansentzümdung die wakscheinlich von
der permanenten Zugluft fui Auto und Flugzeug sowie aus der aire condicionada im lLlotel herr{ihrte.
'Während 

der langen Nachmrittagsstunden hegann ich dararit, meine Venezteelanotizen niederzusclareiben:

MERroa

Der Flugplatz in Merida ist phantastisch! Die fulaschinen der regionalen
Fluglinie Aeropostal rn{issen ganz knapp zwischen zrvei Kordillerenketten
einfliegen. Eeim Ausftriegen wird die Sache dann nnulmig denn die atrten

"Nährmaschinen" gewinnen nur recht langsam an FIöhe und "kratzen" nach dern

take off so diclat tiher das Gebirge hinweg, daß man sich irn Sessetr 'lüpfen'
nröchte, damit der Vogel auch drüber korrunt. Ich habe mir {ibrigens meine

Olren mit den vielen Fropellerfliegerei verdorben; scheinban haben diese alten
Maschinen keinen richtigen Druckausgtreich. Es kann aber auch seiq daß ich in
letzler Zert za viele Starts und tr andungen himter mir habe. Das hält wohl das

stärkste Pferd nicht aus. In Merida habe ich sozusagen "mehr" erreicht als ich wollte: Xch tratte mir
vorgenon'nrnen, auf,die Bremse zu tretera, urn von einern früheren Eesucher großzüigig germachte Angebote
nrögtrichst niedrig zu haltem. Nun ergab es sich, daß die uns bekannten Frofessoren alle - aufgrund einer

"ponitischen Urnstrukfurierumgr' - bereits michts mehr zu sagen hatten" Neue Kontakte habe icla gar nicht
erst gesucht. Darnit ist dama wohX der lFall Merida erledigt!

trn der Andemaniversität Merida" hatte ich Gelegenheit, rnit d«* Vizedirektor aulF Abrufi Frof. Carlos
{-iscano, zu sprechen, der neir mdtteiltq daß fun Zuge dw Urnstrukturierung der Universität auch der
bis[rcrige Rektor, Dr. Fedro Gutiemes, sowie derf,rühere R.ektoratsseketär, Frof,, Pedro Tabtrantg bereits
abgerufen wordien seien; die Nachfo{ger waren jedoch nicht zu erreichen: R.annon Vicente Casanova
(Rektor), R.afael Chuecos (Vize-R.ektor'für at<ademisohe Angelegenh*iten) {,uis Fargier (Vize-R.ektor flir
admrinistrative EeXange), Hemnäl"l F{erniändez (Sekretär).

Derm Gespräctr rnit Frofl. n iscano war eila Gespräcta nnit denaa Chef der Pathologischem Anatomie, Dn.

Salfelder, einena seit rwarangJahren im Venezuela Xehenden Deutschen vorausgegangerl. Er herichtete u.a.
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von ziemlich chaotischen Vorgängen irn Eereich der IJniversität, von der Überproduktion schlectrt
ausgebildeter Arzte umd von den uruinöglichen Zuständen in der Anatornie. Einerseits habe er in seiner
Abteilung nicht eirmaal Flatz für seine wissemschaftniche Sanra'nnumg, anderenseits stehe der riesige
F{ospitanbau im Merida, der vor sechs Jahren fertiggestellt worden war, moch irmner unhenutzt da. Dabei
verfilge der Staat über ausreicllende N4tittel, vergebe eine beträchtliche Amzahl von Arnerikastipendien uncl
benötige sicherlictrr keine deutsclrcr'l Stipendiem. Auctr Prof. n iscano sckrien arn Ökumeraischen Stipendien-
progran'nm nictrt interessiert zu seim, so daß der Kontakt zu Menida nicht aufreclatenlmltem zu werden
brauchte.
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Canacas

In Caracas staunte ich üher das ansehnliche Fatrinaonium der Lutherischen
Auferstehungskirche genauso sehr wie über das reclat imposartre Centro de

Capacitaciön Vocacional Simon Radriguez. Wähnend in den Räurnen der - im
besten Wohnviertel von Caracas gelegenen - Kirchengemeinde noch selu viel
rückwär'ts gerichtete Aktivitäten (Studenterwerbindung Lettonia) stattfanden,

war das Sozialzentrum irn ältesten, ärmsten umd geführlichsten barrio von
Caracas, nfu'nlich in Catia, auf die akfuelle l-age der Bevölkerung und eine

bessere Zukunft hin orientiert. Neben einem Volksschulkurs gab es rnehrere
pre-vocational-Kurse §ähqn und Zuschneiden, Kocherl Automechanik,

Schlosserei, Werkzeugherstellung, Lackieren). Die Schüler (600 in der Volksschule, 400 in den pre-
vocational-Kursen, dazu 110 Lehrlinge) zahtrtera einen Mindestbeitrag, der die Materialkosten teilweise
abdeckte. Die Industrie, die von den im Zentrerrn ausgebildeten Facharbeitern profitierte, heteiligte sich an

der Finanzierung des Unternehrnens durch Gewätrung von Ausbildungsbeihilfen. Durch die Möglichkeit,
efulera qualifizierten handwerkliclaen Beruf zu erlernen, solXten gerade die "Marginalen" in die Lage
versetzt werderq sich nach dem Motto learningfor earning schließlich selhst zu hetrfen.

In Verbindung nrit meiner Mexico- und Karibikreise irn August 1978 fütmte urich mein Weg erneut tiber
Caracas.VonCostaRica,woichrarictrarn 14.Augustl9TSrnittagsurnl2.l5UhranBordderMaschine
begehen hatte, dehnte sich die Reise nach Canacas aufgrund einer beträcnntXichear Verspätung wegen eines

Bummelstreiks der F luglotsen bß um22.30IIhr aus, so daß ich erst kurz vor elf ins Hotetr kam. Ich war
nicht, wie ursprünglich geplant, bis zum Hilton Hotel (68 Dollar) ins Stadtzentrum gefahren, sondern

zumHotel Macuto-sheroton,wo ictr überdies "nur" 48 Dollar für die Über-nachtung ntzahlenbrauchte.
Da es sogleich arn nächsten Morgen urn 8.00 Uhr nach Fort of Spain weiter gehen solltg hieß es, bereits

urm 5.00 Uhr in der Frühe auftustehen, um gegem 7.00 Uhr ano Flugptratz zu sein. Mefur Spanisch - das

problernlos firnktioniert hatte - mußte ictr dann "zutrtick lassen" und rnein Gehirn statt dessen auf Englisch

trrnpolen. (Dennoch karn es beitn morning call irnmer wieder einmral vor, daß ich nrich bei der

amglophonen Telefonistim mit dem spanischen muchas gracias bedankte.)

Im Caracas war es nocla urn efur {Jhr nacnets - bei offener Verandatür - tropisch schw{il, was rnir sehr

ärsagte. Trotz der fortgescterittenen Llhrzeit rann der Schweiß sozusagen aus allen Poren. Vor meinem

Fenster rauschten die Palmen in der rnildea Brise der Nacht. Yon der Veranda aus sah ich einen

stockbesoffenen Venezuelaner in sein Auto torkeln .". cuidado aufder Straße! Aben in dieser R.egion natrn
man alles nicht sooo tragisch! Xcna fühlte maich futr trateimischem Raurn en cosa, no hay problema!

Nach vier Sturnden Schlaf bin ich aufgestanden und ohne Frtihst[ick oder auch nur einen Schluck Wasser

zur Weiterreise nach Fort-oßSpain zum Flughafen gefahren. Dort rnußten wir, noch immer ohne Kaffee,

bis gegera zehn {Jhr auf,den Abf'lug, der für acht Uhr angezeig! worden war, watrten. Inarnerhin gelang es

mir, mictr wenigstems his zu einern Glas Orangemsaft durchzukagen, irn Caff der 1. Etage, das.jedoch - his
auf Saft - noch nicht funkticnierte. Muy temprano! (Der meue Fiughafen war erst arn vorhergegangenen

Mittwoch - unfertig - "eingeweiht" worden.)

Auf der R{ickreise von T'rinidad und tsarbados zunr F'estland troffte ic}L in Caracas- zum Weiterftrug nactl

V{anaus - die VAR.IG zu erreichem, die eimrnan wöchentlich gegen Mittermaclat - aus Mlexico l<ornmend -
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auf dieser Strecke verkehrte. In Caracas wollte ich versucherq zwei argentinische Adressen zu
kontaktieren, sollte es die Zeit erlauben. Auf,dem FlugpLatzbleihen zu rnüssen, wäre eine Toa-tur gewesen,

da dort unumterbrochen Lautspneclaer in üherdirnemsionaler Lautstärke zurn "Vergnügem" den Reisenden
Mtasik ausstrahltem.

Die Wahiprop€adda war überall auf dem Kontinent ziemlich gleich; nur sah man in Venezuela zu
Beginn der 70er Jalre viele rote Kampflrähne als das Symbol der Kommrmistischen Partei. In späteren

Jalten ging es, wie in Ecuador, auf den murales bereits viel weniger aggressiv zu.

"Indepemdencia grita
Etr nrundo amertcano.
Se bafla en samgre de laeroes

La tierra de Col6n.

La independencia sola
Etr grande clarnor no acalla;
Si e} sol alumbra todos
Justica es Xibertad."

(Himno Nacional de Colombia)
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