
irgendwo?«
Das	Problem	mit	Mario	ist,	dachte	Tomás,

dass	er	es	mit	seiner	Sorge	um	andere	immer
übertreibt,	vor	allem,	wenn	es	um	mich	geht.
Man	 merkt,	 dass	 er	 nicht	 besonders	 viele
Freunde	hat.

»Kann	 ich	 noch	 nicht	 sagen,	 aber	 wie’s
aussieht,	kann’s	ein	Flächenbrand	werden.«

»Jetzt	 sag	 endlich,	 was	 los	 ist,	 da	 kriegt
man	ja	Angst.«	Im	Grunde	glaubte	Tomás	nicht,
dass	Mario	in	der	Lage	war,	jemandem	Angst	zu
machen,	aber	er	konnte	einen	in	den	Wahnsinn
treiben.

»In	den	Nachrichten	gibt	 es	heute	Morgen
kein	 anderes	 Thema	 als	 deine	 Kolumne.	 Der
Staatsanwalt	hat	sie	als	heiße	Luft	abgetan,	aber
jemand	 von	 der	 PRD	 hat	 in	 der	 Sendung	 von
Carmen	Aristegui	bestätigt,	dass	sie	gegen	den
Innenminister	ein	Verfahren	einleiten	wollen.«

Tomás	war	noch	zu	verschlafen,	um	sich	zu



erinnern,	 was	 er	 am	 Tag	 zuvor	 geschrieben
hatte.	 Doch	 die	 Erwähnung	 des	 Staatsanwalts
und	 des	 einflussreichen	 Innenministers	 ließen
bei	 ihm	 die	 Alarmglocken	 schrillen	 und
vertrieben	den	letzten	Hauch	seiner	Nacht	mit
Britney.	 Allmählich	 erinnerte	 er	 sich	 an	 die
eine	 oder	 andere	 Zeile	 der	 eilig	 getippten
Kolumne,	 die	 er	 am	Vorabend	 an	 die	 Zeitung
geschickt	hatte.

»Und	Los	Pinos?	Haben	die	in	der	Residenz
des	 Präsidenten	 schon	 was	 von	 sich	 hören
lassen?	 Wie	 spät	 ist	 es?«,	 fragte	 Tomás	 und
blickte	zum	Fenster.

Der	 schmale	 Streifen	 Sonnenlicht,	 der
durch	den	Spalt	zwischen	den	Vorhängen	drang,
machte	lediglich	den	im	Zimmer	schwebenden
Staub	 sichtbar	und	gab	kaum	Hinweise	darauf,
wie	weit	fortgeschritten	der	Tag	schon	war,	an
dem	es,	glaubte	man	Mario,	einen	Flächenbrand
geben	 würde.	 Tomás	 versuchte,	 sich	 an	 die



Einzelheiten	seiner	Kolumne	zu	erinnern,	aber
der	Kater	machte	es	 ihm	schwer.	Er	war	stolz
auf	seine	gesunde	Einstellung,	sich	über	einen
Text,	 unter	 den	 er	 einmal	 einen	 Schlusspunkt
gesetzt	hatte,	keine	weiteren	Gedanken	mehr	zu
machen.	 Es	war	 schon	 lange	 her,	 dass	 er	 sich
über	 die	 Wirkung	 seiner	 Kolumne	 den	 Kopf
zerbrochen	 hatte.	 Doch	 nach	 dem,	was	Mario
berichtete,	 würde	 sein	 gestriger	 Artikel	 nicht
so	schnell	 im	Reich	des	Vergessens	versinken
wie	die	anderen.

Während	 Tomás	 in	 der	 Hoffnung	 auf
Antworten	 in	 seinem	 Gedächtnis	 kramte	 und
den	 Computer	 hochfuhr,	 zog	 Mario	 die
Vorhänge	 auf	 und	 durchsuchte	 die
Küchenschränke	nach	Kaffee.

Der	 erste	 Blick	 auf	 den	 Bildschirm
bestätigte	 seine	 schlimmsten	 Befürchtungen.
Normalerweise	 schrieb	 er	 über	 Politik,	 nicht
über	 Polizeimeldungen,	 aber	 diesmal	 hatte	 er



spontan	 ein	 paar	 exklusive	 Informationen
verwertet,	 nebensächliche	 Details	 über	 den
Fund	 von	 Pamela	 Dosantos’	 Leiche	 vor	 fünf
Tagen.	 Er	 hatte	 ansonsten	 lediglich
zusammengefasst,	 was	 über	 den	 Fall	 bekannt
war,	 und	 ein	 paar	 vage	 Bemerkungen
hinzugefügt,	um	auf	die	neunhundert	Wörter	zu
kommen,	die	der	Meinungsredakteur	verlangte.
Wie	 so	 viele	 seiner	 letzten	 Artikel	 hatte	 er
auch	diesen	einfach	runtergetippt,	beflügelt	von
der	 Aussicht,	 anschließend	 seine	 Freunde	 im
La	 Nueva	 Flor	 del	 Son	 zum	 Salsatanzen	 zu
treffen.

Mario	 riss	 ihn	 aus	 seinen	 abschweifenden
Gedanken.	»Jetzt	geh	schon	Duschen	und	zieh
dir	 eine	Krawatte	 an,	 die	 Journalisten	werden
dir	heute	die	Bude	einrennen.«

Die	 Bemerkung	 lenkte	 Tomás’	 Gedanken
auf	 ein	 anderes,	 wenngleich	 im	 Moment
nebensächliches	 Problem:	 den	 erbärmlichen



Zustand	seiner	insgesamt	vier	Krawatten,	die	er
so	gut	wie	nie	trug.

»Woher	 hast	 du	 eigentlich	 die
Informationen?«,	wollte	Mario	wissen.

»Welche	 Informationen?	 Was	 soll	 die
ganze	Aufregung	überhaupt?	Ich	habe	doch	nur
den	Fall	Dosantos	 zusammengefasst,	 von	dem
sowieso	die	halbe	Welt	redet«,	verteidigte	sich
Tomás	 und	 begann	 laut	 vom	 Bildschirm
abzulesen:

Medienberichten	 zufolge	 betraten	Alfonso
Estrada,	 von	 Beruf	 Maurer,	 und	 Ricarda
Pereda,	 Hausfrau,	 für	 ein	 romantisches
Tête-à-tête	das	verlassene	Brachgelände	 in
der	 Calle	 Filadelfia	 in	 der	 Colonia	 Del
Valle.	 Eine	 große	 Teppichrolle	 im
Gestrüpp,	 vom	 Bürgersteig	 aus	 nicht
sichtbar,	 schien	 ihnen	 für	 ihr	 Vorhaben
gerade	 recht:	 »Ein	 kuscheliger	 Plausch«,


