


»Mein Junge! Meinen einzigen Jungen haben sie mir genommen. Meinen schönen Diego.«
Elena wurde von einem neuerlichen Weinkrampf geschüttelt. »Und er war doch fast noch
ein Kind. Wer tut so was? Ich frage dich, wer tut einem unschuldigen Jungen so etwas an?«

Gleich nachdem die Polizisten wieder abgezogen waren, hatte Dieter an der Tür seiner
Nachbarin Elena geklingelt. Sie öffnete tränenüberströmt und bestätigte damit seine
schlimmsten Befürchtungen. Elena fiel ihm augenblicklich um den Hals und weinte
bitterlich auf seine Schulter.

Irgendwann gelang es dem sanften Schwaben, seine Nachbarin halbwegs zu beruhigen, er
bugsierte sie auf einen Stuhl, der in der Backstube stand, kniete sich neben sie und legte den
Arm um die Schulter der Bäckerin.

»Was hat die Polizei denn genau gesagt? Was ist denn passiert?« Nach den vielen Jahren
auf der Insel sprach Dieter hervorragend Spanisch, wenn auch immer noch mit einem
schwäbischen Einschlag.

»Sie … sie haben gesagt, sein Chef hätte ihn gefunden. Du weißt ja, er arbeitet als
Pizzabote drüben in Vecindario. Es hat wohl jemand angerufen und eine Bestellung
aufgegeben. Und als Diego die ganze Zeit nicht wiederkam, ist sein Chef zu der Adresse
gefahren. Und dann hat er«, an dieser Stelle schnäuzte Elena sich, »und dann hat er Diego
hinter einer Palme tot gefunden. Hinter einer Palme!« Wieder fing sie an zu weinen und
schniefte kurz darauf: »Von Mord haben sie gesprochen.« Mit wässrigen Augen schaute sie
Dieter an. »Wer bringt denn einen harmlosen Pizza-Ausfahrer um?«

»Ich kann es dir nicht sagen, Elena. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollten sie die
Einnahmen stehlen?«, mutmaßte Dieter.

»Nein, da muss irgendetwas anderes dahinterstecken. Die Polizisten haben gesagt, es
wäre alles noch da gewesen. Sogar die Pizza. Und dann fragen mich diese frechen Beamten,
ob Diego Drogenprobleme gehabt hat oder Mitglied in irgendwelchen Banden gewesen sei.
Aber doch nicht mein kleines blondes Schäfchen, doch nicht mein Junge.«

Dieter schüttelte sanft den Kopf. »Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat Diego denn
gerade eine Freundin?«

»Nein, er war Single. Jedenfalls weiß seine alte Mutter nichts von einem Mädchen.« Zum
ersten Mal deutete Elena ein leichtes Lächeln an. »Ich weiß nur, dass alle jungen Dinger
hinter ihm her waren. Kein Wunder, bei seinem Aussehen.« Das Lächeln erstarb, Elena
schaute ins Leere. »Und das ist ja noch nicht alles. Toto ist auch nicht nach Hause
gekommen. Der ist gestern Abend nach Maspalomas gefahren und hat sich seitdem nicht
wieder gemeldet. Natürlich muss er das nicht tun, wir sind kein Paar, aber ich mache mir
große Sorgen. Weißt du, auch ihn hat jemand angerufen und um ein Treffen gebeten.
Angeblich ein Deutscher, der Bäckereibedarf verkauft. Oh mein Gott, ein Anruf und danach
ist er verschwunden. Das ist ja fast wie bei Diego!« Wieder schluchzte Elena.

Dieter versuchte sie zu beruhigen. »Das muss doch gar nichts heißen. Vielleicht hat Toto
bei diesem Deutschen übernachtet. Oder er hat unten in Maspalomas einen alten Bekannten



wiedergetroffen und mit ihm einen über den Durst getrunken. Dafür wird es sicher eine
ganz einfache Erklärung geben.«

Man sah Elenas Blick an, dass sie nicht an eine einfache Erklärung glaubte. »Aber wie soll
ich es je erfahren, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Toto ist bei mir nicht gemeldet.
Verstehst du«, sie schob sich das Taschentuch in den Ärmel ihrer Bluse, »auch die Steuer
weiß nicht, dass er bei mir arbeitet. Wenn ich mich bei der Polizei nach ihm erkundige,
kriege ich bestimmt furchtbaren Ärger.« Sie schlug die Hände vors Gesicht. »Ist das alles
schrecklich, ich wünschte, es wäre nichts als ein Alptraum!«

Dieter tat seine Nachbarin wirklich leid. Er konnte ihr nur wenig helfen, aber zumindest
vielleicht mit einer kleinen Idee: »Pass auf, ich weiß, was wir machen könnten. Ich kann bei
der Polizei nach Toto fragen. Ich behaupte einfach, er sei ein Patient von mir, eine Art
Langzeitpatient, der schon seit einigen Monaten in meinem Haus wohnt. Dann fällt kein
Verdacht auf dich.«

Elena schaute Dieter dankbar an und nickte stumm. Dass ihm ein endgültiges
Verschwinden von Toto gar nicht ungelegen kommen würde, verschwieg der selbst
ernannte Heiler und Lebensberater an dieser Stelle tunlichst.

***

Auf diesen Stress hätte Jesús Alberto Mendoza gut verzichten können. Zwei Tote, davon
einer auch noch unbekannter Herkunft. Und natürlich wieder im verkommenen Süden
seiner Insel.

Mendoza war ein bekennender Nord-Grancanario, dieser ganze Touri-Rummel südlich
des Flughafens konnte ihm gestohlen bleiben. Zwar war es in seinem Heimatort Firgas
ganzjährig möglich, dass sich ohne große Vorboten der Himmel zuzog und ein
sintflutartiger Regenguss niederging, aber immerhin war man hier für sich. Abgesehen von
ein paar mitteleuropäischen Landhotel-Urlaubern vielleicht, die in Funktionskleidung durch
die barrancos wanderten und redlich bemüht waren, mit ein paar Worten Spanisch zu
glänzen. Davon war zwar meistens die Hälfte Italienisch, aber Jesús fand diese Sorte von
Touristen ganz niedlich. Auch wenn er ihre Manie fürs Wandern nicht nachvollziehen
konnte, schließlich führten überall auf Gran Canaria wunderbare Straßen hin.

»Guuuten Morgen, Chef! Man hört, es gebe Arbeit?« Mit Elan warf Álvaro seine
Kapuzenjacke über einen Garderobenhaken.

Herrschaftszeiten, wo nahm dieser Vogel nur seine gute Laune her? Jesús hatte ja
Verständnis, dass der Kollege mit Anfang dreißig noch mehr Motivation hatte als er, der nur
noch zweiundsiebzig Tage auf die Rente warten musste. Aber gleich so plakativ?

Die beiden Mitarbeiter der Mordkommission in Las Palmas hatten sich vor längerer Zeit
darauf geeinigt, ihren Dienst zeitlich versetzt anzutreten. Mendoza startete gegen neun in
den Arbeitstag, sein jüngerer Kollege kam gegen halb zwölf und blieb dafür abends länger.



Beide profitierten von dieser Regelung. Álvaro stand nicht gern früh auf, Jesús wiederum
hatte mehr Zeit, sich um seine Trachtengruppe »Los hombres de la fuente« zu kümmern.

Álvaro beugte sich unter seinen Arbeitsplatz und schaltete den Computer ein. Während
er wartete, dass die Programme hochfuhren, lehnte er sich in seinem Schreibtischstuhl
zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und ließ sich von seinem Vorgesetzten auf
den aktuellen Stand bringen.

»Gestern Abend ist am Ortsrand von Vecindario ein junger Mann namens Diego Jiménez
tot aufgefunden worden. Er war Pizzabote und kam von einer Auslieferung nicht zurück.
Nach ersten Erkenntnissen erschossen, zwei Einschüsse im Bauchraum, das genaue Kaliber
finden die Kollegen gerade heraus.«

»Wie alt?«
»Gerade mal zwanzig. Und die Fotos vom Tatort zeigen, dass er ein hübsches Bürschchen

war.«
Álvaro machte ein betroffenes Gesicht und gab verschiedene Passwörter in seinen

Computer ein.
Sein Chef fuhr zwischenzeitlich fort. »Und die zweite Leiche ist heute Morgen gegen

neun Uhr entdeckt worden. An der Ausfahrt El Tablero, direkt an der GC-1.« Mendoza
schaute kurz in seine Unterlagen. »Männliche Leiche mittleren Alters, vom Typ her wohl
eher Mitteleuropäer. Identität noch nicht geklärt. Ist ja direkt bei Maspalomas, ich würde
auf einen Touristen tippen. Ebenfalls erschossen.«

»Möglicherweise mit derselben Waffe?«
»Steht noch nicht fest, aber darauf habe ich unsere Ballistiker auch angesetzt. Wenn es so

wäre und es sich beim zweiten Toten um einen Urlauber handelt, stellt sich natürlich die
Frage, was die beiden miteinander zu tun hatten.«

Álvaro grinste. »Vielleicht hat er eine Pizza bei Diego bestellt.« Für diese Bemerkung
handelte er sich einen strengen Blick von seinem Vorgesetzten ein. Der Getadelte beeilte
sich, konstruktiv zum Thema zurückzukehren: »Hatte denn der unbekannte Tote keinerlei
Papiere bei sich?«

»Es sieht nicht danach aus. Die Kollegen wissen aber auch noch nicht viel und sorgen
jetzt erst mal dafür, dass die Leiche möglichst schnell zu uns gebracht wird, damit wir sie
obduzieren können. Ich habe vor zwanzig Minuten erst mit den Jungs aus Tunte
telefoniert.«

»Tunte« war der altkanarische Name für das Bergdorf mit dem recht unaussprechlichen
Namen San Bartolomé de Tirajana, zu dem die großen Touristensiedlungen Playa del Inglés,
Maspalomas und Meloneras gehörten. In der Bevölkerung war die silbensparende Version
wesentlich gebräuchlicher als die offizielle Bezeichnung.

»Und der tote Pizzajunge, ist der schon in der Rechtsmedizin? Hast du ihn schon
gesehen?«

Das war wieder typisch Álvaro. Leichen begutachten vor der Mittagspause, das ging für



Jesús gar nicht.
»Er ist schon da, aber ich war noch nicht unten. Die Kollegen sind gerade mitten in der

Untersuchung und werden dabei nicht gern gestört. Ich schlage vor, wir gehen jetzt etwas
zu Mittag essen und kümmern uns danach um die Herren, die nicht mehr mit uns sprechen
können.«

Álvaro nickte und steckte seinen Geldbeutel ein. Nach zwölf Minuten Nettoarbeitszeit die
erste ausführliche Pause anzutreten war zwar nicht seine eigentliche Arbeitsauffassung,
aber manchmal ließ er sich von seinem gemütlichen Chef doch ganz gern anstecken. Und
schließlich herrschte calima – bei dieser Hitze war allzu große Hektik eh fehl am Platz.

***

Gonzalo Castro schlappte in seiner schmutzigen schwarz-weiß karierten Bäckerhose über
die Dorfstraße von Fataga. Im Mundwinkel steckte ihm ein stinkender Zigarillo, sein Ziel
war die Bar »Labrador« in der Ortsmitte. Normalerweise traf er dort zur Mittagszeit ohne
jegliche Verabredung seine Freunde Pedro und Miguel, möglicherweise die finstersten
Typen, die sich im gesamten Tal herumtrieben. Pedro wohnte auf einem verwahrlosten Hof
am Rande des Dorfs und lebte bescheiden vom Verkauf der Eier, die seine paar Dutzend
Hühner in einem fensterlosen Stall legten. Miguel hatte gar keine feste Einnahmequelle
außer seinem Gewehr, mit dem er ohne Lizenz Kaninchen schoss und über zwielichtige
Verkaufswege veräußerte.

Da die Tätigkeiten als Hühnerzüchter und Wilderer im Lauf des Tages keine große
Konzentration mehr erforderten, saßen die beiden mit einem Glas Landwein auf der
Terrasse – und ihre Gesichtsfarbe deutete darauf hin, dass es jeweils nicht das erste war.

Gonzalo war nüchtern, aber schlecht gelaunt. Zur Begrüßung knallte er einen Geldschein
und mehrere Münzen auf den Tisch. Seine Kumpels schauten ihn fragend an.

»Ist das eine Einladung?«, wollte Miguel wissen.
»Nix Einladung«, knurrte Gonzalo. »Guckt euch das an. Dreizehn Euro sechsundfünfzig.

Das sind meine Einnahmen von heute Vormittag. Und dafür stelle ich mich hin und backe.
Kein Schwein kommt in meinen Laden. Und die ›Molino‹ hat angekündigt, ab nächstem
Monat ihre Frühstücksbrötchen auch nicht mehr bei mir zu bestellen.« Er meinte damit die
»Molino del Agua«, ein Landhotel oberhalb des Dorfs – und der einzige größere Kunde, den
Señor Castro noch hatte.

»Scheiße«, lautete die Beileidsbekundung von Pedro.
»Alles wegen diesem verdammten Deutschen.« Gonzalo bedeutete dem Kellner, dass er

ebenfalls einen Wein wollte. »Die Leute fallen auf diesen blödsinnigen Schnickschnack bei
Elena rein. Winzige Sandwiches für völlig überzogene Preise. Mit Mayonnaise und
Gürkchen und Tomätchen. Und stellt euch vor: Neuerdings schneidet sie den dunklen Rand
vom Toast ab. Kommt sich vor wie in Barcelona, die feine Dame.«



»Und die Schwuchteln aus Maspalomas kaufen den Dreck natürlich«, unterstützte Miguel
seinen Freund in seinem Zorn.

»Na klar! Hast du nicht diese riesigen Schilder vor ihrem Laden gesehen? Snacks für
Wandertouristen! Aber kein Wort auf Spanisch. Das ist alles dieser deutsche Bastard schuld,
der sich bei ihr reingezeckt hat.«

Gonzalos Freunde nickten zustimmend.
»Früher war alles okay. Elena war in Sachen Süßkram besser, dafür hat jeder bei mir sein

Brot gekauft. Aber jetzt kommt die mit Kürbiskernen und Chiasamen und Walnüssen und
getrockneten Tomaten in ihren Brötchen daher.«

»Walnüsse in Brötchen?«, höhnte Pedro. »Wie schwul ist das denn? Hat Elena mit diesem
Ausländer eigentlich was laufen?«

»Wahrscheinlich schon, guck sie dir doch an, die vertrocknete Pute! Kriegt doch keinen
echten Spanier ab. Möchte bloß wissen, wie ihr Sohn es geschafft hat, nicht so hässlich zu
werden wie seine Alte. Verrät sie ja bis heute nicht, wer ihr diesen Braten in die Röhre
geschoben hat.« Gonzalo kratzte sich am Kopf und reinigte seinen langen Fingernagel an
einem spitzen Schneidezahn.

»Also von uns beiden war es keiner, darauf kannst du dich verlassen, alter Junge.« Miguel
lachte dreckig und ließ seine Pranke kumpelhaft auf Pedros Schulter herabdonnern. »Nicht
mit der Kneifzange würden wir die anfassen, hm?«

In diesem Augenblick verstummte das Gespräch, und drei Augenpaare richteten sich auf
das seltsame Wesen, das hinter einer Kurve an der Hauptstraße auftauchte.

Die Künstlerin Gisèle von Goch war mit ihrer blutverschmierten Schürze mal wieder im
Ort unterwegs, diesmal hatte sie dazu noch ein riesiges Küchenmesser in der Hand. Mit
einem Nicken deutete sie einen Gruß Richtung Bar an, überquerte die Straße und
verschwand in der Gasse, die neben der Kirche ins Oberdorf führte.

Gonzalo schaute ihr nach. »Und das ist direkt die Nächste, die meinetwegen sofort
abhauen könnte. Guckt euch die doch mal an, die alte Hexe verscheucht uns ja die ganzen
Touristen im Ort.«

»Künstlerin nennt sich so was«, meinte Pedro abfällig und schüttelte den Kopf. »Ich habe
gehört, die kriegt in Tejeda sogar eine Ausstellung. Im Rathaus. Und so was wird von
meinen Steuergeldern bezahlt. Eine Frechheit ist das!«

Gonzalo trat seine Kippe auf dem Boden aus, obwohl Aschenbecher auf den Tischen
standen. »Als hättest du schon mal einen Cent Steuern bezahlt.«

Dieser Witz gefiel Miguel, er lachte lauthals.
Direkt zog Gonzalo den nächsten Zigarillo aus einem zerknitterten Päckchen und zündete

ihn an. Er beugte sich etwas näher zu seinen Freunden. »Aber jetzt mal im Ernst«, sagte er
leise und eindringlich. »Wie lange wollen wir uns noch gefallen lassen, dass uns die
Ausländer hier in unserem eigenen Dorf bevormunden? Dass sie uns die Arbeit wegnehmen
und die besten Grundstücke kaufen? Ich kann euch sagen, lange schaue ich mir das nicht


