


das Vergnügen gönnen, dich zu töten«, worauf
er ihn eigenhändig erschossen haben soll. Die
Studenten aus Ayotzinapa, die Hernández
Cardona nahestanden, demonstrierten vor
dem Rathaus. Raul Vera, der ortsansässige
Bischof, forderte eine Untersuchung der
Morde. Er wandte sich sogar an
Menschenrechtsorganisationen in den USA –
aber die Behörden erklärten, der
Bürgermeister genieße Immunität, und nichts
geschah. Die Stadt war ein rechtsfreier Raum
geworden. »Schlächter sind an der Macht«,
sagte Bischof Vera. Tatsächlich war kaum
noch eine Grenze zwischen Politikern und
Kriminellen erkennbar.

Noch deutlicher wurde dies im Fall der
Frau des Bürgermeisters. Als sie und ihr



Mann im Jahr 2012 das Stadtregiment
übernahmen, wurde Pineda nach Aussage
eines Drogenbosses zur »Schlüsselfigur« der
dunklen Seite der Stadt. In der Öffentlichkeit
gefiel sich Pineda in der Rolle der
großzügigen Bürgermeistersgattin und ließ
sich gern als Wohltäterin im Kreise ihrer
Schützlinge fotografieren. Am 26. September
2014 sollte sie den jährlichen Bericht der
örtlichen Vertretung des Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia,
kurz DIF genannt, vorstellen, einer staatlich
finanzierten Sozialeinrichtung zur
Familienförderung. Nach Aussage zahlreicher
Beobachter wollte sie die Gelegenheit auch
dazu nutzen, öffentlich ihre Kandidatur als
Nachfolgerin ihres Mannes anzukündigen.



Nach der Zeremonie auf dem zentralen Platz
der Stadt war eine Party unter freiem Himmel
geplant. Zur Sicherstellung einer
eindrucksvollen Zuhörerkulisse wurden
4.000 Arme als acarreados, bezahlte
Claqueure, herbeigekarrt. Die Party war in
vollem Gange, als die Nachricht eintraf, dass
die Seminaristen aus Ayotzinapa wieder
einmal in der Stadt seien, und zwar
vermutlich mit der Absicht, die
Festtagsstimmung zu stören. Die
herrschsüchtige First Lady – stilistisch eine
Mischung aus Marie Antoinette und der
bösen Fee Malefiz aus Disneys
Zeichentrickfilm Dornröschen – spuckte
Gift und Galle über die jungen Leute, mit
denen sie schon bei anderer Gelegenheit



aneinandergeraten war: »Schmuddelbande«,
»Kriminelle«, »Gauner«, »Schmarotzer«, das
waren so die Vokabeln, die sie benutzte. Und
dann gab entweder sie oder der
Bürgermeister die Parole aus: »Stoppt sie,
haltet sie fest, erteilt ihnen eine Lektion.«

* * *

Im Busdepot hatten die mittlerweile hundert
Seminaristen den Bus mit den zerschlagenen
Scheiben gegen zwei neue ausgetauscht. Da
sie damit rechneten, dass die Polizei
wiederkommen würde, beschlossen sie, so
rasch wie möglich die Stadt zu verlassen. Die
Kolonne von inzwischen vier Bussen fuhr auf
einer der großen Straßen durch dichten



Verkehr Richtung Norden auf den Platz zu,
auf dem die Versammlung stattfand.1

Anscheinend wollten sie kurz davor abbiegen
und in östlicher Richtung eine Auffahrt auf
den Autobahnring nehmen, der sie nach
Ayotzinapa zurückbringen würde. Das gelang
nur einem der Busse, bevor die Polizei
anrückte. Den anderen drei Bussen blieb
nichts übrig, als weiterzufahren, direkt an
dem Platz vorbei, auf dem sich gerade die
Veranstaltung zerstreute, und eine andere
Auffahrt auf die Autobahn anzusteuern. Die
Polizei jagte hinter und neben den Bussen
her, feuerte Warnschüsse in die Luft, und kurz
vor der Autobahnauffahrt schnitten weitere
Polizeifahrzeuge der Buskolonne den Weg ab
und zwangen sie zum Anhalten.


