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10. Monatsbericht Mai/Juni 
 
Liebe Familie, Freunde, Spender und Interessierte,  
 
der zehnte Monat geht dem Ende 
entgegen. Langsam aber stetig 
kommt  „Endzeitstimmung“ auf und 
ich denke immer öfter an das 
Zurückkehren, obgleich mir der 
Gedanke eigentlich eher 
Bauchschmerzen als Wohlsein 
verursacht. Nichtsdestotrotz merke 
ich immer stärker, dass mir die 
mentale Forderung hier fehlt. Ich 
will mich auf die Suche nach neuen 
Herausforderungen begeben; dazu 
wird es zwangsläufig erst einmal 
zurück nach Deutschland gehen.  
Seit gut einem Monat regnet es wieder und viele Ecken Nicaraguas erscheinen mir 
dieser Tage grüner als je zuvor zu sein. Auch wenn der Regen nur unregelmässig auftritt 
und es immer wieder einige Tage auch trocken und vor allem knülle-heiss bleibt, 
scheint es genug zu sein, um selbst einige der heissesten und trockensten Regionen 
Nicaraguas in ein unbeschreibliches saftiges Grün zu tauchen.  
 
Grün, grün, grün sind alle meine...  ...Nicaraguas?!! 
Und damit soll es dieses Mal los gehen. Auch wenn ich bereits im letzten Monatsbericht 
vom Beginn der Regenzeit geschrieben hatte, muss ich diesen Event einfach noch 
einmal aufgreifen; zu faszinierend sind die unzähligen Grüntöne und der morgendliche 
Blick in die vom Regenwald (sofern nicht abgeholzt) überwucherten Berghänge zu 
dessen Füssen sich Jinotega ausbreitet, zu eindrucksvoll die Aussicht auf den Dunst und 
die Nebelschwaden, die die aufgehende Sonne verdrängt. Auch den Geruch nasser Erde 
und das Gefühl eines lauen Nieselregens auf Gesicht und Armen habe ich während der 
staubigen Trockenzeit so sehr vermisst.  

Obwohl ich mich in Jinotega schon wieder 
an das Grün gewöhnt hatte, viel die 
Rückkehr nach San Juan de Limay, einen 
Ort in einer der heissesten und trockensten 
Regionen des Landes, besonders 
beeindruckend aus. Ich kannte den Ort 
vorher nur im Hochsommer, am Ende der 
Trockenzeit, als ein verschlafenes, 
staubiges und vertrocknetes Örtchen (Foto 
links), in dessen Strassen sich die Hitze 
staut und in dem die Mittagshitze nicht 
einmal im Schatten eines Mangobaumes 

auszuhalten ist. Bereits die in der Trockenzeit noch eventuell und im Notfall zumutbare 
Strasse nach Limay, auf der eine Feder der Camioneta brach, war nun endgültig eine 



Zumutung, zumindest für Mitfahrer auf der 
Ladefläche. Trotzdem genoss ich die schöne 
Bergstrecke (Foto oben), die nun nicht mehr 
an eine afrikanische Steppe erinnerte, sondern 
viel mehr eine saftig grüne Hügel- und später 
auch Hochgebirgsstrecke, mit vielen 
Wasserlöchern und kleinen Seen, aber vor 
allem auch noch in der letzten Ecke 
spriessendem Grün, war.  
Motiv des eintägigen Ausflugs und Höllenritts 
war der Besuch einer Brasilianerin, die derzeit 
eine gute Woche die Arbeit der Cuculmeca 
kennenlernte und vor allem 
Tourismusprojekte kennenlernen wollte. 
Aufgrund der abgeschiedenen Lage Limays 
verirrt sich wohl nur selten ein Tourist in 
diese Gegend. Ein ganz besonderer Köder 
sind allerdings die fünf Kunsthandwerkstätten, 
die aus in Nicaragua einzigartigem 
Marmorgestein Figuren herstellen, die in alle 
Welt verkauft werden. Besonders typisch sind 
Figuren arg übergewichtiger Frauen (Foto 
mitte oben), von denen sowohl in dem 
Städtchen als auch entlang des Weges an jeder 
Kreuzung eine dieser Figuren stehen. Diese 
aus Europa unterstützte Kampagne soll mehr 
Touristen in diese kleine vergessene Stadt 
locken, was sich durchaus auszahlen könnte, 
wenn man an den Figuren der 
Kunsthandwerker interessiert ist und sich 
auch gerne eine als Andenken mit nach Hause 
nehmen möchte. In den Werkstätten selbst 
werden die Figuren zu einem Bruchteil des 
Preises, der in Galerien in Managua, 
Granada, Masaya oder León verlangt wird, 
verkauft. In einigen Fällen soll man sogar den 
Preis in Córdoba, den man in Limay zahlt, für 
Managua einfach mit dem US-Dollarzeichen 
versehen können (der Kurs ist ungefähr 20:1). 
Leider kommt diese enorme Preissteigerung 
nicht den Künstlern sondern in der Regel 
Zwischenhändlern zu Gute. Ein bereits 
betagter Steinmetz, dessen Werkstatt wir besichtigten, stellte uns auch einige seiner 
grössten Werke vor, die er als Fotografie in einem Album sammelt. Darunter befanden 
sich neben ästhetisch abstrahierten in einander verschlungenen Menschenfiguren (Foto 
mitte unten, diese Figur steht allerdings im Parque Central) auch eine Büste des 
„Kohlkopfes“ unseres Altkanzlers. Seine Kunden waren vor allem Botschaften, grosse 
luxuriöse Hotels aber genauso auch Sammler aus den Staaten, Europa und Fernost. Ich 



habe mich in einer anderen Werkstatt mit einigen Andenken und Mitbringseln 
eingedeckt.  
Im Anschluss an unseren kleinen Stadtrundgang unternahmen wir noch einen kleinen 
Spaziergang zu dem Fluss (Foto unten auf der vorigen Seite), den ich bereits beim 
letzten Mal besichtigt hatte. Auch wenn der Fluss bereits mehr Wasser führte, gelang es 
uns mit mehreren Flussquerungen, mal mit Schuhen, mal barfuss durch schlammige 
Uferabschnitte und immer wieder auch kletternd über Felsen eine recht abenteuerliche 
Wanderung am und im Fluss zu machen, dessen Höhepunkt eigentlich 
präkolumbianische Steinzeichnungen sein sollten, die wir aber aufgrund der reissenden 
Strömung nur vom Flussufer zu sehen bekamen.  
Auch hier am Fluss, den ich vorher nur als einen breiten, aber flachen Bach, der sich 
durch ein trockenes Tal schlängelt, empfand ich das überall spriessende Grün als 
überwältigend. Leider fehlt mir für ein Vorher/Nachhervergleich das Vorherfoto.  
 
Vom temporär grünen Limay an den immergrünen Norden Jinotegas. Der zweite 
nennenswerte Tagesausflug führte mich im Rahmen einer Probetour an und über den 
Lago de Apanas, den, nach den beiden grossen Binnenseen Nicaraguas, drittgrössten 
aber auch künstlichen See des Landes. Das von italienischen Ingenieuren durchgeführte 
Stauseeprojekt liegt direkt nördlich der Stadt und ist vom Peña de la Cruz sogar schon 
zu sehen. Genau genommen sind es sogar zwei miteinander verbundene Seen, dessen 
Pegel über einen gewaltigen Abfluss reguliert wird: Steigt das Wasser zu hoch fliesst es 

über den etwas ausserirdisch anmutenden Gulli ab. Ursprünglich war geplant, nach 
einer kleinen Rundfahrt (Fotos: links im Boot, rechts Zwischenstopp auf einer kleinen 
Insel) auf dem See (einmal ans Nordufer und zurück) noch ein Fischessen und ein 
Abstecher nach Las Cureñas zu unternehmen, wo die für den jinoteganischen Raum so 
typische schwarze Keramik hergestellt wird. Die beiden letzten Programmpunkte und 
die Rückfahrt auf dem See zurück ans Südufer, an dem wir auch gestartet waren, viel 
gründlich ins Wasser, wobei das Wasser eigentlich eher darüber viel: Wolkenbruch, 
Gewitter und eine frische Brise. Im Nu waren alle klitschnass und ich zwei Tage später 
dick erkältet. Macht nichts! Obgleich der Bootstrip auf Dauer ein bisschen eintönig war, 
war es sehr schön die Landschaft einmal von der Wasserseite betrachten zu können, die 
man sonst nur abschnittsweise von der Strasse zu sehen bekommt, die einmal um den 
See herumführt.  
 
Día del Medio Ambiente 
Nach diesen Schwärmereien könnte fast der Eindruck entstehen, in Nicaragua gäbe es 
keine Umweltprobleme. Das ist natürlich nicht der Fall! Im Gegenteil. Auf Initiative 
einer kleinen Vereinigung aus San Juan de Limay, mit der die Cuculmeca 



zusammenarbeitet, wurde bisher nur ein Bruchteil der gerodeten Gebiete wieder 
bewaldet. Auch in Jinotega dürfte der Schein trügen. Die Gewässer des Apanas sind im 
Gegesatz zum Managuasee sicher einladend wie ein Baggersee in Deutschland, 
dennoch schwammen auch hier kleine Öl- und Treibstofffilm nahe des Ufers. 
Chemische Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel sickern früher oder später aus 
den umliegenden Fincas in den See, die auch der Grund dafür sein sollten, dass vor 
kurzem ein Abschnitt des Sees als verseucht erklärt wurde, in dessen Zusammenhang 
von einem Fischsterben berichtet wurde.  

Anfang Juni fand im Rahmen des Día del 
Media Ambiente in Jinotega eine von der 
Cuculmeca organisierte Säuberungsaktion 
der Stadt und insbesondere des 
Brennpunkts Mercado Municipal. Der 
Markt ist mit Abstand das dreckigste und 
verunreinigste Viertel in Jinotega. 
Ausgehend vom Gebäude der Cuculmeca 
zogen die Mitarbeiter, sofern sie sich nicht 
zu Schade waren, mit weissen Müllsäcken 
bewaffnet richtung Innenstadt (Foto oben) 
und später weiter zum Markt. Allesamt in 

schwarz gekleidet und ausgerüstet mit einem extra 
für diesen Tag angefertigten T-Shirt, das nicht nur 
cooperate identy vermitteln sollte sondern vor allem 
symbolisch für die Geier, die sich auf den Müll 
stürzen stand.  
Wie könnte es anders sein, wurden die Vorbereitung 
alle irgenwdie noch so gerade auf den letzten 
Drücker erledigt. Ich half Carlos am Mittwoch den 
ganzen Tag dabei 50 der weissen Plastiksäcke mit 
einer aus einem Regenschirmwrack gebastelter 
Nadel und Nylonfaden zusammen zu nähen. 
Eigentlich sollte der Riesensack anschliessend 
ausgestopft werden und auf zwei Barren durch die 
Stadt getragen werden. Aus Zeitmangel wurde aus 
dem Sack dann doch nur ein aufrecht getragener 
Banner, den ich am Donnerstag mit Symbol und 

Schriftzug („Pueblo Limpio, Pueblo 
Eterno; Jinotega Verde, Jinotega Limpio“) 
mit der Intention „Nur ein sauberes Dorf 
hat eine Zukunft“ versah (Das Ergebnis ist 
auf dem Foto in der Mitte zu bewundern).  
So stiefelten wir mit zwei Längsbannern 
aus vergangenen Aktionen, dem 
vermeintlichen Müllsack, ein jeder mit 
seinem Müllsack in der einen und 
sammelnd mit der anderen Hand, begleitet 
von Polizei, Feuerwehr und einem 
Lautsprecherwagen, der zum Mittmachen 

aufrief und für die musikalische Untermalung der Aktion sorgte, in die Stadt hinab, wo 
wir Unterstützung von Schülern eines Instituts bekamen, die eine kleine Demonstration 



vorbereitet hatten. Ausserdem begleitete uns von da an die Marching Band der Schule 
unserer Gastschwester (Foto vorige Seite unten), inklusive Gastschwester. Wo auch 
immer die Kolonne passierte, kamen die Menschen aus den Häusern oder blieben 
stehen. Leider liessen sich die wenigsten zum Mitmachen animieren. Vor allem Kinder 
aber halfen mit die Säcke zu füllen oder zogen selber los. Nach der ersten Etappe 
Cuculmeca – Parque Otto Casco, in dem wir die Schüler trafen, lud die städtische 
Müllabfuhr die ersten vollen Säcke auf.  
Besonders beeindruckt hat mich der Ehrgeiz und Einsatz einiger Mitarbeiter und 
besonders die der Chefetage, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie mit blossen 
Händen so kompromisslos den Müll in ihre Säcke schaufeln. Auch ich habe zeitweise 
den Abfall mit ungeschützten Händen aufgesammelt, allerdings stets mit grosser 
Vorsicht mich nicht zu verletzen. Es war eine schmutzige, stinkende, aber auch sehr 
wichtige Erfahrung, vielleicht auch um ein bisschen besser den Alltag jener Menschen, 
die in den Müllbergen ausserhalb der Städte leben, zu verstehen.  
An der Endstation Mercado Municipal fand schliesslich eine Kundgebung (Foto rechts) 
einzelner hoher Tiere aus Ministerien, Organisationen, Projekten, Kommunalregierung 
und Rita, unserer Chefin, die ausdrücklich verlangt hat, auf die vielen (denn im Reden 
sind die Nicas einsame Spitze!) Worte nun auch Taten (und daran scheitert es meist) 

folgen zu lassen. Bevor Dominik und ich uns etwas verfrüht mit knurrendem Magen 
den Sermonen der Redner entzogen trug der Poet (Foto links), der uns nun seit gut vier 
Monaten beglückt, noch stolz ein Gedicht aus seiner Sammlung vor.  
Dass diese ganze Aktion im Endeffekt nicht mal ein Tropfen auf den heissen Stein war, 
was die tatsächliche Säuberung angeht, war von vornherein klar. Schon am nächsten 
Montag säumte hier und da der Abfall wieder die Strasse zur Cuculmeca hoch. Dennoch 
sollte man an solchen Aktionen festhalten, die sicherlich ihren Anteil an der 
langfristigen Aufklärung haben.  
Allerdings halte ich es für angebracht, dass wenn man sich schon als Umweltwohltäter 
rühmt, vielleicht beim nächsten Mal auf umweltverträglicheres Material zurückgreifen 
sollte und wenn es schon Plastiksäcke sein müssen, sie dann wenigstens nicht auch noch 
mit höchst umweltunverträglichen Farben bemalen lassen.  
 
Dass solche Aktionen nötig sind, liegt nicht nur daran, dass Nicaragua in der Liste der 
am wenigsten entwickelten Länder der Welt geführt wird, zudem als das ärmste 
spanischsprachige Land gilt und demnach einfach keine Mittel zur Verfügung stehen. 
Ein Blick auf die Vergangenheit Jinotegas verschafft da mindestens gleichermassen 
Aufklärung. 1966 war Jinotega noch ein Dorf von 8.000 Einwohnern, die in erster Linie 
vom Kaffeeanbau lebten. Nach Revolution und Bürgerkrieg, der besonders im Norden 
wütete, da die von den USA finanzierten Contra-Rebellen vor allem aus Honduras 



operierten, zählte die Stadt 1990 schon 25.000 Einwohner. Nur 6 Jahre später waren es 
schon weit über 40.000 und gegenwärtig sind es schätzungsweise 55.000. In der Stadt 
gab und gibt es kaum Platz geschweige denn Arbeit für die zahlreichen Landflüchtlinge 
und der gefallene Kaffeepreis tat sein übriges zur prekären Situation. Die Regierungen 
haben ausser grossen Reden nicht viel in die Region investiert. Die bereits vor der 
grossen Landflucht schlechten Trink- und Abwasserversorgung der Stadt sollen auch 
erst seit wenigen Jahren in dem Zustand sein, wie ich ihn hier kennengelernt habe. Kurz 
vor der Jahrtausendwende tobte sich Hurrikan Mitch zudem noch auch in den 
küstenfernen Bergregionen aus und hinterliess seine Spuren an Behausungen aber auch 
an der Infrastruktur.  
Eine Freundin, die mir kürzlich Bilder aus ihrer Jugend und Kindheit zeigte, erzählte 
mir auch, wie schön und sauber Jinotega noch weniger als 20 Jahren war. Der Bach, 
den ich jeden Tag auf der Arbeit überquere und an dessen Ufern Plastiktüten und andere 
Abfälle sich in der Vegetation verfangen haben oder auf dem ein Ölfilm schwimmt, soll 
damals ein rauschender kleiner Gebirgsfluss gewesen sein, der sauberes und frisches 
Wasser führte. Davon kann dieser Zeit nicht mehr die Rede sein.  
 
Ein Tag im Park 
In letzter Zeit verbringen Dominik und ich öfters die Sonntage im Parque Central, 
setzen uns mit einem Eiskaffee auf eine der Bänke und beobachten das Leben und 
geniessen das schöne Wetter. Der Grund warum ich darüber schreibe, ist auf der einen 
Seite Ideenlosigkeit und auf der anderen die Faszination des Lebens, dass um einen 
herum stattfindet.  
Die Behauptung einen Gesellschaftsquerschnitt 
von meiner Bank im Park aus beobachten zu 
können klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, 
aber so kommt es mir vor, wenn ich die ganzen 
verschiedenen Leute sehe. Von gut situierten 
Senioren, die über das Wachstum von Bäumen in 
Abhängigkeit von Zeit diskutieren, bis zum etwas 
zugedröhnt wirkenden hochschwangeren 
Mädchen, das Ansprüche auf meinen Kaffee 
erhebt ist alles dabei – inklusive uns zwei Cheles, 
die auf der Parkbank lümmeln und die ihre Zeit 
mit Kaffeetrinken und Quatschen verbringen. Die 
Armut der Obdachlosen und brennholztragenden 
Kinder vom Land genauso wie relativer 
Wohlstand der beiden gutgekleideten Herren 
neben mir, die sich gerade nicht ganz sicher sind, 
ob der Baum nun einen oder zwei Meter im Jahr 
wächst, lassen sich wunderbar beobachten.  
Vor der Parkbank purzelt eine noch nicht fertig ausgenüchterte Schnapsdrossel von 
einer kleinen Pyramide auf den harten Stein, döst noch ein Weilchen in einem Busch 
weiter, bevor er sein Glück auf dem Fahrrad herausfordert. Weiter unten im Park 
beginnen sich zwei ebenfalls besoffene aber schon deutlich ältere Herren zu prügeln, 
während eine Frau johlend daneben steht. Auslöser war wohl Besitzstreitigkeiten um 
eine fast leere Flasche Caballito, die einer der beiden skrupellos in den Zwist 
hineinzieht und dem anderen Streithahn über den Kopf zieht. Wie gut, dass der billige 
Fusel auch in billige (Plastik-) Flaschen abgefüllt wird und das Zielwasser zuviel 
Prozente hatte, als dass die beiden sich ernsthaft hätten verletzen könnten. 



Alkoholismus ist in Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit wie Jinotega weit 
verbreitet.  
Unterhalb von einigen Treppenstufen haben sich drei fliegende Händler zum Plausch 
getroffen; zwei Eisverkäufer und einer, der das essbare Sortiment einer kleinen Pulpería 
in seinem Wagen führt. Alle drei sehen nicht gerade sehr wohlhabend aus, aber 
immerhin haben sie eine Arbeit, die ihnen zumindest einen kleinen Lebensstandart 
ermöglichen dürfte. Einer der Händler zieht schliesslich einen der neuen Geldscheine, 
die vor wenigen Wochen in Umlauf gebracht wurden, aus der Tasche und zeigt ihn den 
anderen beiden, die den Schein lange durch die gezeichneten Hände gleiten lassen, 
gegen das Sonnenlicht halten und umgläubig die Abbildungen auf dem Schein beäugen. 
Als ein kleines Mädchen vom nahen Spielplatz auftaucht, um ein Eis zu kaufen, 
springen die beiden Eisverkäufer auf und umwerben den potenziellen Kunden mit ihren 
Glöckchen.  
Kurz darauf trennen sich die drei wieder und mein Blick bleibt an einer jungen Familie 
hängen. Der Vater bespielt seinen Sohn und schiebt die Schaukel sehr zur Freude des 
Kleinen immer wieder an. Die schwangere Mutter sitzt ein wenig Abseits auf einer 
Bank und schaut zu. Wenig später verschwinden die drei zu dritt auf einem kleinen 
Motorrad. Wie schön, dass es so etwas auch noch gibt. Auf dem Spielplatz tollen viele 
Kinder herum, die meisten ohne Eltern und einige machen den Eindruck als könnten sie 
Strassenkinder sein. So auch drei Kinder, die dort, wo sich die Schnapsdrossel von der 
Pyramide gestürzt hat, barfüssig Kriegen spielen und immer wieder um das 
Monumentchen herumjagen. Sie lassen einen weiteren, gut gekleideten und sehr 
hellhäutigen Jungen mitspielen, dessen Vater mit besorgtem Blick das Treiben der vier 
beobachtet.  
Gegenüber der Bank, auf der wir uns niedergelassen 
haben, macht es sich der stadtbekannte obdachlose 
Rastamann in Armeekleidung ebenfalls auf einer 
Bank zur verspäteten Siesta gemütlich. Ich sehe ihn 
recht oft, wenn ich durch die Strassen Jinotegas gehe 
oder im Park, der ein beliebter Ort ist bei den 
Obdachlosen, da es dort öffentliche Toiletten und 
viele Leute, die ihnen einen Snack abdrücken, gibt. 
Angebettelt haben mich die Obdachlosen hingegen 
noch nie. Der Rastamann grüsst meistens bloss mit 
seinem verrückten Lächeln und schlendert dann 
weiter. Ein anderes obdachloses Original mit einem 
verzogenen Mund posiert vor uns und fordert uns auf, 
ein Foto von ihm zu machen. Auf unsere Erklärung 
wir hätten keine Kamera dabei zieht er lachend 
wieder ab. Es ist ein herzliches Lachen.  
In und um den Pavillon im Zentrum des Parks (Foto) versammeln sich gerne 
Jugendliche, Studenten und Schüler zum Lernen oder Abhängen. Gleich daneben 
befindet sich die städtische Bibliothek Jinotegas, die aus der Partnerschaft mit einer 
holländischen Stadt hervorgegangen ist und die neben unserer etwas dezentral liegenden 
Bibliothek in der Cuculmeca, die einzige öffentliche der Stadt ist, was sicher ein Grund 
für die hohe Schüler- und Studentendichte ist.  
Die beiden Herren neben mir, die sich eben noch über das Wachstumsverhalten der 
gewaltigen Bäume, die den Park angenehm beschatten, gestritten haben, sind mittlerweile 
bei politischen Themen angelangt. Kurz nachdem ich festgestellt habe, dass es sich bei den 
beiden eher um Rechte (die Rechte ist in Nicaragua mit den Liberalen gleichzusetzen) 



handelt taucht plötzlich ein Bekannter neben der Bank 
auf und gesellt sich noch ein Weilchen zu uns, bevor er 
nach Hause zu Frau und Kindern geht und wir uns zum x-
ten Mal vage auf ein gemeinsames Feierabendbier 
geeinigt haben.  
Langsam versinkt die Sonne hinter dem Peña de la Cruz 
und taucht den Himmel in einen satten Orangeton. Ich 
werfe noch einen Blick zum Kreuz hinauf, dann sehe ich 
noch einmal zur frischgestrichenen Kathedrale hinauf, 
bevor Dominik und ich uns aus dem Staub machen. In der 
Dämmerung leuchtet der Himmel noch einmal knallrot 
über den Bäumen, die ein oder zwei Meter pro Jahr 
wachsen, dann wird es dunkel.  
 
Von der Arbeit in und ausserhalb der Cuculmeca gibt es 

nicht viel neues zu berichten. Kürzlich strichen Dominik und ich zusammen mit dem 
Gärtner, Hausmeister und Mann fürs Grobe in Personalunion, Carlos, das Dormitorium der 
Cuculmeca mit wasserverdünnter Farbe – das Deckenstreichen war dementsprechend 
besonders schön.  

Seit wenigen Wochen geht nun auch in Nicaragua die 
Schweinegrippe um und sogar Jinotega hat schon seine 
eigenen Schweinegrippefälle, über die mittlerweile aber 
auch schon niemand mehr spricht. Trotzdem ist es mir 
immer wieder unangenehm, wenn Menschen um mich 
herum husten, schniefen, niesen oder nach typischer 
Nicamanier den Rotz von ganz unten hochwürgen und 
ausspucken.  
Sicherlich wird der nächste Monatsbericht, der auch der 
letzte aus Nicaragua sein wird, wieder ein bisschen 
spannender sein. In den letzten Wochen werde ich noch 
einmal Besuch aus Deutschland empfangen und auch 
noch einmal einige der Ecken des Landes besuchen, die 
mir besonders gefallen haben und mit denen ich schöne 
Erinnerungen verbinde. Ausserdem wird die Cuculmeca 

ihr 19. und die Revolution ihr 30. Jubiläum feiern. Wie immer möchte ich mich, bevor ich 
mich verabschiede, noch bei allen Unterstützern, (mentalen) Begleitern und Lesern 
bedanken: Danke! Liebe Grüsse aus der Ferne, in die Ferne,  
 
euer Rune 
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