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Aus meinem S damerika-Tagebuch
Marktnotizen
In Merida (Venezuela) kommen die Bewohner der kleinen Bergd rfe
an einem Wochentag mit ihren voll beladenen K rben zusammen, um
ihre Waren auf dem Markt zu verkaufen. Also bin ich mit de
Kamera in aller Fr he losgezogen. Statt friedlichen Markttreiben
erlebte ich jedoch heillose Aufregung: Schwerbewaffnete Solda
ten bezogen wie aus dem Nichts an allen strategischen Punkte
der Innenstadt Positionen. Hubschrauber begannen ber der Stad
zu kreisen, und Milit rfahrzeuge fuhren langsam durch die Stras
sen. Pl tzlich knallt es und es wird geballert. Fahrzeugkolonne
mit trommelnden M nnern und kreischenden Frauen fuhren vorbe
Fahnen wurden geschwenkt, und Luftballons stiegen in den Himme
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