
Damas y caballeros,

gerade sind „Los Díás de la Albóndiga“ zu Ende gegangen. Das sind die „Tage der 
Frikadelle“, die einer uralten tradición gemäß immer am letzten Mai-Wochenende hier auf 
unserem Gut „El Quinto Coño“ stattfinden.
Aus dem weiten Umland kommen dann mit carne, cebollas, chiles, mancherlei especias 
und schwerem Küchengerät beladene Männer und Frauen, um herauszufinden, wer die 
beste Bulette macht und wer am Ende die Albóndiga de Oro, jene wunderschöne, in 
Form einer Frikadelle gestalteten Trophäe aus beinahe purem Gold mit nach Hause 
nehmen darf.
Wochen vorher schon wird in unzähligen Haushalten gehackt, gemischt und gebrutzelt, 
mit uralten Familienrezepten und den Kochanleitungen bekannter Fernsehköche 
experimentiert, bis schließlich jenes Wettkampffleischpflanzerl das Licht der Welt erblickt, 
mit dem man sich gute Chancen beim campeonato ausrechnet.
Wir sind als patrones natürlich Teil der Jury und es obliegt uns, durch Probieren die 
Siegerbulette herauszufinden. Drei Tage lang ernähren wir uns daher ausschließlich von 
albóndigas. Die Vielfalt, die wir da erleben, ist jedes Mal erstaunlich. Hier überrascht eine 
rustikale Zwiebelnote, dort eine Ahnung von chipotle, einmal kommt der Klops in 
cremiger Tunke, ein anderes Mal kann er seine Herkunft aus der Wüste von Sonora leider 
schwerlich verleugnen. 
Die Qualität der angebotenen Produkte wird von Jahr zu Jahr höher, die Entscheidung 
fällt immer schwerer. Dieses Jahr ging der Preis in einem spannenden Finale übrigens an 
Ginger Waller aus Beaumont/Texas. Unten sehen Sie Ihre Spezialität im Bilde.
Man hat uns schon oft gewarnt, die einseitige Ernährung an diesen Tagen sei unserer 
salud nicht gerade förderlich. Angesichts der Nachrichten aus Alemania sehen wir uns 
jedoch in unserer Auffassung bestätigt, dass die wirklichen Gefahren für die Gesundheit 
von Rohkost ausgehen.  
Jetzt ist diese schöne aber auch anstrengende Zeit zu Ende. Einige conciertos sind 
demnächst zu absolvieren, darunter mehrere bei Ihnen in Deutschland. 
Beim aufmerksamen Studium des beigefügten Tourplans wird Ihnen das neue Programm 
„Der milde Westen“ auffallen, das im Herbst Premiere feiern wird. Zusammen mit 
Thomas C. Breuer wollen wir Ihnen einen bunten, ja farbenfrohen Abend in der Neuen 
Welt ohne ermüdenden Transatlantikflug oder entwürdigende Einreiserituale bieten. 
Schon jetzt kann man damit anfangen, sich auf die dazu erscheinende gemeinsame CD 
gleichen Namens zu freuen.
Nun müssen wir schließen, es ist Essenszeit. Unsere Köchin hat als Hauptgang 
albóndigas oaxaqueñas angekündigt!

Saludos desde Tejas,
Los Santos


