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die grenzlinie beginnt in etwa bei dem gebäu-
de vor uns, dem telekommunikationsgebäu-
de, über einen kreisverkehr kommt man zum
ledra palace. sie verläuft direkt rechts
davon.wir können die zwei kirchen sehen, die
eine ist eine maronitische kirche und die
andere römisch-katholische auf der rechten
seite. diese kirchen befinden sich direkt an
der grenze, diese verläuft weiter nach rechts
genau auf der höhe der kirchen, weiter nach
rechts vorbei an den checkpoints der armee,
...ah, das hotel rechts von dem  “jamine” liegt
im nördlichhen teil von nicosia., ganz nah
dem geografischen zentrum der stadt.
der name des hotel ist saray. die grenze
verläuft zwischen der xxx-kirche und der
grossen moschee mit den flaggen., das
gebäude mit der byzantinischen  gelben
fahne genau vor der antenne. die grundschu-
le und obrschule, an der ich als lehrer arbeite,
und die grenze verläuft etwa 100 meter von
der anderen seite der schule entfernt. danach
wird es sehr einfach dem grenzverlauf zu  fol-
gen, gekennzeichnet durch die grüne linie der
bäume und der ruinen, und in der nähe der-
palmen kann man häuser sehen ohne dächer
und fenster.
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22.
vor uns befindet sich das wahr-
scheinlich höchste gebäude der
stadt.allgemein bekannt als 
shacolas-tower, name seines besit-
zers, mr. shacolas. shacolas ist eine
der wichtigsten kapitalisten auf der
insel. er ist in mancher hinsicht ein
gegner von indymedia. im folgen-
den sinne repräsentiert er lokal die
regierung mexicos in zypern, er ist
der konsul für mexico in offizieller
funktion. indymedia ist das inoffiziel-
le sprach- rohr der antiglobalisie-
rungsbewegung und der alternati-
ven globalisierungsbewegung,bein-
haltet innerhalb unseres netzwerks
eine beteiligung der separistas, die
ein wichtiger teil des revolutionären
prozesses in mexico sind. hier sind
wir also, 10.000 meilen entfernt,
und es bleibt  immer noch der
gleiche konflikt.
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21.
wenn wir geradeaus
schauen, blicken wir rich-
tung kairo, ägypten, wenn
wir langsam nach südos-
ten gehen, schauen wir
auf den südlichen teil
palästinas, weiter, fast
genau richtung osten
kommt beirut, jetzt
schauen wir genau rich-
tung osten, genau über
uns ist der mond.

20. fortsetzung.

ungefähr dort, wo die weissen
häuser sind, sind man welche,
denen die fenster fehlen. die
demarkationsline verläuft an dem
wassertank vorbei und führt dann
aus der stadt heraus.
wenn du dann in deiner vorstel-
lung der linie weiterfolgst richtung
osten, erreicht man das meer und
famagusta. 
die demarkationslinie verläuft
unterhalb von famagusta.
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23.
frage: sag mir bitte, warum 
diese insel für euch die insel das
gelächters heisst ?

ich weiss nicht, wie ich das am bes-
ten erklären soll....


