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Ich wünsche mir, ich hätte diese ganze Fahrt hier nicht 

gemacht. Ich wünschte, ich wäre zuhause bei meiner Tante 

geblieben und hätte einfach mein armseliges Leben 

weitergeführt. Stattdessen habe ich mich auf den langen 

Weg hierher gemacht. Ich habe Fernando, Emilio, Jaz und 

Angel in dieser Unterkunft gefunden und bin mit ihnen auf 

den weiten Weg hierher gegangen. Als wir den Fluss 

überquert haben, dachte ich mir schon, das wird kein leichtes 

Spiel. Kurz darauf, auf dem Bahnhof, die Wachleute, die 

einfach diese armen Menschen zusammengeschlagen 

haben. Dieser Geruch von Zug und Öl - es stank grauenhaft. 

Wie wir am Friedhof in Tapalucha diesen sehr merkwürdigen 

Mara getroffen haben, der uns durch Chipas gebracht hat, 

diesem schrecklichen Ort mit den Banditen und Räubern. Ich 

denke, einige Leute haben dort ihr Leben gelassen. Aber der 

Mara hat uns auch sehr geholfen, zum Beispiel als der Zug von 

einer Polizeikontrolle angehalten werden musste und die 

Polizisten uns einfach in Ruhe gelassen haben. In Ixtepec 

schrieb ich meinen ersten Brief an Juana. Wir waren dort auf 

einem Wochenmarkt und haben uns erst einmal etwas Gutes 

zum Essen gekauft. Danach sind wir in diese Unterkunft, wo 

der alte Mann war. Dann war da noch der Padre, der so nett 

war und uns vor der Polizei beschützt hat. Anschließend war 

das Schreckliche auf dem Zug, der Betrüger in den Bergen, 

der zuerst bei uns auf dem Zug war und sich dann mit den 

Banditen abgesprochen hat. Wie sie Emilio von Zug 

geschmissen haben und uns dann hinterher. Wie wir mit 

blutenden Sohlen Emilio gesucht haben. Und dann sind wir 

bei diesem Bauern gelandet, der uns geholfen hat.  

Jetzt sitze ich hier und bemerke, dass all das nicht so schlimm 

war wie die Abschiede voneinander. Der Gedanke, dass wir 

uns nie wieder sehen, ist noch schrecklicher als jeder Schmerz 

zuvor.  


