
Benny nickte, öffnete noch mal den Mund, überlegte es sich offenbar anders und
verschwand. Frank schloss kurz die Augen, bevor er sich wieder zu der Toten
umwandte.

Sieh sie dir an wie jede andere Leiche, sagte er sich im Stillen. Vergiss für jetzt
die Implikationen. Vergiss die anderen.

Doch das gelang ihm nicht. Die Frau, die auf dem kalten, matschigen
Waldboden lag, verschwamm vor seinen Augen. Dafür tauchte das Bild einer
anderen Toten vor ihm auf. Und das Bild des Mannes, der sie in den Armen hielt.
Seine geröteten starren Augen. Seine Zähne, die er fletschte wie ein wildes Tier. Und
dann gellte Frank der Schrei dieses Mannes in den Ohren, und am liebsten hätte er
sie zugehalten.

Kriminalkommissar Benjamin Kämpfer hatte schon zu Beginn seiner Ausbildung in
Köln erkannt, dass das Schicksal ihm drei große Nachteile für eine
Polizistenkarriere mit auf den Lebensweg gegeben hatte: Ein Posaunenengelgesicht,
mit dem er aussah wie zwölf statt neunundzwanzig. Einen Kleine-Jungen-
Vornamen, bei dem Kollegen unweigerlich an eine alberne Kindersendung dachten.
Und die Neigung, in Stresssituationen hysterisch zu kichern. Gegen die Nachteile
Nummer eins und drei hatte er bisher keine wirksamen Gegenmittel gefunden.
Doch um wenigstens Nummer zwei zu beheben, hatte er sich vor einigen Wochen
bei seinem Dienstantritt bei der Aachener Kripo mit Ben Kämpfer vorgestellt und
sich fest vorgenommen, sich jegliche Verniedlichung seines Namens zu verbitten.
Leider hatte der Vorsatz nicht lange gehalten. Irgendein Kollege hatte schnell seinen
tatsächlichen Vornamen herausgefunden und ihn daraufhin jedes Mal mit einem
trompeteten »Töröö« begrüßt und ihn Benji Blümchen genannt. So lange, bis Frank
das unterbunden hatte. Dennoch war aus Benji Benny geworden, und so nannte ihn
inzwischen jeder, inklusive Frank.

Doch abgesehen davon, dass er Benny gerufen wurde und derjenige war, der
immer zum Kaffeekochen und Pizzaholen geschickt wurde, gefiel es Benny gut bei
der MK2. Das lag besonders an Frank Quirin, den Benny – ohnehin stets auf der
Suche nach Vorbildern – sogleich zu einem solchen erkoren hatte. Er bewunderte
Franks Durchsetzungskraft, deren Quelle er noch nicht entdeckt hatte. Er
bewunderte die Tatsache, dass Frank jeden – von den Bürokräften bis zum
Polizeipräsidenten – mit der gleichen Höflichkeit behandelte. Vor allem aber
bewunderte er die Gelassenheit, mit der Frank auf jegliche Krise reagierte.
Normalerweise. Doch wie sein Chef gerade auf den Anblick der Toten im Wald
reagiert hatte, war alles andere als gelassen gewesen. Benny fragte sich, was in ihn
gefahren sein mochte.

Doch darüber konnte er später nachdenken. Jetzt sprintete er erst einmal los wie
Usain Bolt, hechtete hinter das Steuer seines Golfs wie Manuel Neuer und brauste
zur Arndtstraße wie Sebastian Vettel. So weit, so James Bond. Doch dann wurde



sein Vormarsch gestoppt. Er klingelte zweimal bei Charly, vergeblich. Er versuchte
noch einmal, sie auf dem Handy zu erreichen, ebenfalls vergeblich. Und jetzt?

Ein drittes Mal presste Benny seinen Daumen auf die Klingel neben dem Namen
Rumor, den er im Schein der Straßenlaterne gerade so lesen konnte, doch wieder
antwortete ihm nur Stille. Er starrte an dem braun verklinkerten Mietshaus hoch.
Im dritten Obergeschoss rechts brannte Licht. Wenn die Anordnung der
Klingelschilder etwas besagte, musste das Fenster zu Charlys Wohnung gehören.
Hatte sie vergessen, das Licht auszuknipsen, oder saß sie dort oben und hatte
lediglich keine Lust auf Besuch? Sollte er in dem Fall wirklich bei den Nachbarn
klingeln, wie Frank es vorgeschlagen hatte? Und wenn die bestätigten, dass Charly
zu Hause war? Sollte er dann so lange an ihre Tür hämmern, bis sie öffnete?

Es war keine angenehme Vorstellung.
Benny kannte Charly seit einigen Wochen, doch weil sie so unnahbar wirkte und

so wenig von sich preisgab, fühlte es sich eher nach einigen Tagen an. Er wusste
nicht viel mehr über sie, als dass sie achtunddreißig war und einen Ruf als sehr gute
Kriminalerin hatte. Schon deshalb hatte er einen Heidenrespekt vor ihr. Doch dieser
Respekt war durchaus mit Angst vermischt. Charly hatte eine scharfe Zunge, die sie
ohne Zögern einsetzte, wenn ihr jemand zu nahe trat. Benny konnte sich ihre
Reaktion vorstellen, wenn er ausgerechnet sie, die so viel Wert auf ihre Privatsphäre
legte, sonntagabends im Urlaub störte.

»Können wir dir helfen?«
Benny drehte sich um. Hinter ihm stand ein Pärchen Anfang zwanzig, Studenten

vermutlich.
»Ich möchte zu Frau Rumor. Wisst ihr zufällig, wo sie ist? Es ist ziemlich

dringend.«
Der Student sah am Haus hoch. »Bei ihr brennt Licht. Hast du schon

geklingelt?«
Benny nickte.
»Dann ist die Klingel vermutlich mal wieder im Eimer. Komm mit rein, dann

kannst du raufgehen und klopfen. Ganz oben rechts.«
Der Student sperrte die Haustür auf. Benny wunderte sich nicht über das

vertrauensselige Verhalten. Es war der einzige Vorteil seiner kindlichen
Gesichtszüge.

Die Treppe war steil, und Benny keuchte leicht, als er im dritten Stock ankam.
Charly galt als Sportskanone, kein Wunder. Benny wartete kurz, weil er ihr nicht
ins Gesicht schnaufen wollte, dann klopfte er. Kurz darauf wurde die Tür
aufgerissen.

»Hi, Charly …«, begann Benny. Mehr brachte er nicht heraus, weil ihr Anblick
ihm die Sprache verschlug.

Er hatte Hauptkommissarin Charlotte Rumor eine Woche nicht gesehen, doch
so, wie sie sich verändert hatte, hätten es Jahre sein können. Bei der Arbeit trug



Charly stets die gleiche Kluft: Jeans, Trekkingschuhe, farbloses Oberteil und bei
Bedarf eine abgewetzte schwarze Lederjacke. Dazu weder Make-up noch Schmuck.
Jetzt sah sie aus, als wäre sie zu einer Fashionshow unterwegs. Sie trug ein
feuerrotes Etuikleid, das kurz über dem Knie endete und den Blick auf zwei
ausgesprochen hübsche Beine und High Heels freigab. Außerdem war Charly
offensichtlich beim Friseur gewesen. Die herausgewachsene Kurzhaarfrisur war
durch etwas ersetzt worden, das Benny für einen topmodischen Pixie hielt – vier
ältere Schwestern hielten ihn in Modefragen auf dem Laufenden –, und um allem
die Krone aufzusetzen, war Charly geschminkt.

Mit Mühe klappte Benny seinen Mund zu. »Hi«, wiederholte er dann.
Charly kniff ihre Smokey Eyes zusammen. »Was machst du denn hier?«
»Ich will zu dir. Frank schickt mich.«
»Du kannst nicht zu mir wollen. Ich habe Urlaub. Urlaub heißt, dass ich vor den

Nachstellungen meiner Kollegen sicher bin. Hast du das im Polizeikindergarten
nicht gelernt?«

Wenigstens hat sie nicht auch ihr Verhalten einer Schönheits-OP unterzogen,
dachte Benny. »Frank schickt mich wirklich. Wir haben einen Mord, ich soll dich
holen.«

»Blödsinn. Das könnt ihr doch wohl ohne mich regeln. Außerdem ist die MK1
dran.«

»Stimmt, aber die wollen, dass wir das übernehmen. Und Frank wollte, dass ich
dich hole.«

»Warum?«
Gute Frage, dachte Benny. »Keine Ahnung. Es scheint aber wirklich dringend zu

sein. Er hat nur einen Blick auf die Tote geworfen und sofort zum Handy gegriffen.
Als er dich nicht erreichte, hat er mich losgeschickt. Er schien ziemlich durch den
Wind zu sein.«

»Frank?« Charlys Stimme klang ungläubig. »Machst du Witze?« Doch sie trat
einen Schritt zurück in die Wohnung und griff zu ihrem Handy, das auf einer
Kommode im Flur lag. Sie tippte kurz darauf herum, bis Franks Stimme ertönte:
»Charly, ruf mich an! Egal, wann.«

»Es ist wirklich kein Witz«, bemerkte Benny unnötigerweise.
Charly legte das Handy weg. Einen Moment stand sie unschlüssig da. Während

sie überlegte, versuchte Benny einen Blick in die Wohnung zu erhaschen, doch er
entdeckte nur einen nichtssagenden, weiß gestrichenen Flur. Dann jedoch trat
Charly einen Schritt zur Seite, und er stellte fest, dass sie nicht allein war. Hinter
ihr lehnte eine zweite Frau an einem Türrahmen.

Benny richtete sofort seine volle Aufmerksamkeit auf sie, denn sie sah
umwerfend aus. Sie trug ein schwarzes Kleid, das bedeutend kürzer war als Charlys.
Auch sie war perfekt gestylt und trug einen Pixie, nur in Platinblond statt in
Schwarz. Doch obwohl Charly gut aussah, stellte die Frau sie fraglos in den



Schatten. Bei ihren Kurven wäre einem Slalomfahrer schwindelig geworden, und sie
besaß einen Mund, von dem Benny geschworen hätte, dass er exakt zu seinem
eigenen passen würde.

Charly drehte sich zu ihr um. »Jill, es tut mir leid, ich muss noch mal weg.«
Jill trat näher. »Jetzt? Ernsthaft? Wir sind schon seit einer Viertelstunde

überfällig, und außerdem bin ich kurz vorm Verhungern.«
»Es tut mir leid, es geht nicht anders. Ein Mordfall.«
»Ich dachte, du hast Urlaub.« Sie warf Benny einen unfreundlichen Blick zu.
Charly stellte ihn nicht vor, sondern sagte bloß: »Das ist ein Kollege von mir.

Mein Chef hat ihn extra losgeschickt, um mich zu holen.«
Jill sah nicht so aus, als hielte sie das für ein schlagendes Argument, doch sie

sagte: »Tja, da kann man nichts machen. Romantisches Abendessen ade. Oder lässt
du mir stattdessen den kleinen Welpen da? Er sieht aus, als bräuchte er ein
Frauchen, das sich um ihn kümmert. Oder wird er noch gesäugt? Das würde
erklären, warum er so hungrig auf meinen Busen starrt.«

Sie sagte es in zuckersüßem Ton, doch Benny schoss die Röte ins Gesicht.
Charly erwiderte: »Ich fürchte, ich muss ihn mitnehmen. Aber nicht so. Ich muss

mich umziehen. Benny, ich bin in fünf Minuten unten.«
Damit schlug sie ihm die Tür vor der Nase zu.

Charly benötigte tatsächlich nur fünf Minuten, um sich abzuschminken, ihr Kleid
und Jills Schuhe auszuziehen und sich in ihre gewohnte Kluft zu werfen. Im Stillen
verfluchte sie Jill, die sie überredet hatte, sich für den Abend so aufzumotzen.

Jill hatte in der Zwischenzeit eine Flasche Rotwein geöffnet – von dem, den sie
mitgebracht hatte, da sie Charlys Auswahl für eine Zumutung hielt. Mit einem gut
gefüllten Glas erschien sie in der Schlafzimmertür. »Wenn du so herumläufst, ist es
kein Wunder, dass deinem Kollegen fast die Augen aus dem Kopf gefallen sind. War
das der Neue, von dem du erzählt hast?«

»Mmh«, erwiderte Charly, den Kopf in einem Wollpullover. Es war kalt
draußen, und sie war froh, nicht in einem Kleid hinauszumüssen.

»Erstaunlich, dass der im Dunkeln schon allein rausdarf. Er sieht aus wie
fünfzehn, Babyspeck inklusive. Aber warum hast du behauptet, er sei harmlos?«

Charly schob ihren Kopf durch die Halsöffnung. »Weil er es ist. Harmlos und
naiv. Zu naiv. Ich glaube nicht, dass er es lange bei der Mordkommission aushält.
Hat er dir übrigens wirklich auf den Busen gestarrt? Das hätte ich ihm nicht
zugetraut.«

»Sonst hätte ich es nicht gesagt.«
Charly war sich da nicht so sicher. Sie schätzte Jill wie kaum einen anderen

Menschen – der Einzige, der ihr spontan einfiel, war Frank. Aber Jill hatte
manchmal Vorurteile gegenüber Männern, bei denen selbst radikale Feministinnen
nach Luft schnappten. Zweifelnd betrachtete sie die Freundin.



Jill fing an zu lachen. »Na gut, nur in Gedanken. Aber ich dachte mir: Wehret
den Anfängen! Außerdem hat er uns den Abend versaut, und es wundert mich, dass
du sofort rennst, wenn dein Chef pfeift. Das passt nicht zu dir.«

»Es scheint wichtig zu sein.«
»Das ist es bei Chefs angeblich immer.«
Charly fischte ein Paar Socken aus der Kommode. Dann hielt sie nachdenklich

inne. »Nicht bei Frank. Er würde uns nie ausnutzen. Er ist nicht der Typ, der
Mitarbeiter ohne Not aus dem Wochenende holt. Oder gar aus dem Urlaub. Das
hat er noch nie gemacht. Es muss wirklich wichtig sein.« Erst als sie es aussprach,
wurde ihr klar, wie wichtig, und sie fragte sich, was passiert sein mochte.

Sie zog die Socken an und streckte Jill die Hand hin, ein Friedensangebot. Jill
nahm das Weinglas in die linke Hand und zog Charly mit der rechten Hand auf die
Füße. Einen kurzen Augenblick standen sie dicht voreinander, dann trat Charly
einen Schritt zurück.

»Das sollte dir dein dritter Jahrestag auch sein«, sagte Jill leise. »Wichtig, meine
ich.«

»Das ist er doch«, behauptete Charly. »Sonst hätte ich mich von dir nicht so
aufmotzen lassen. Ich hätte zum Thronjubiläum der Queen gehen können.«

»Nur weil ich dich gezwungen habe.«
Das stimmte. Charly hatte sich zuletzt als Teenager geschminkt und dann

beschlossen, dass sie ihre Zeit lieber anders nutzte. Zunächst hatte sie sich auch
geweigert, ihr einziges Kleid – sie hatte es vor Jahren für eine Hochzeit gekauft, an
die sie lieber nicht mehr erinnert werden wollte – zu tragen und sich von Jill stylen
zu lassen. Doch Jill hatte sie schließlich überredet mit der Begründung, sonst würde
man sie nicht in das teure französische Restaurant lassen, in dem sie einen Tisch
reserviert hatte. Charly wäre zwar ohnehin lieber zum Italiener um die Ecke
gegangen, hatte aber nachgegeben, weil sie wusste, dass sie es Jill schuldete.

Jetzt sagte sie: »Hey, wenn du möchtest, können wir das Essen beim Franzosen ja
morgen Abend nachholen.«

»Heißt das, du rechnest damit, länger wegzubleiben?«
Charly ging in den Flur und schlüpfte in ihre bequemen Schnürboots. Sie trauerte

Jills High Heels nicht eine Sekunde lang nach. »Ich fürchte ja.«
»In dem Fall gehe ich lieber allein essen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass

wir für morgen noch einen Tisch bekommen? Aber was ist mit dir? Du hast seit
dem Frühstück nichts gegessen.«

»Kein Problem.« Charly lief in die Küche und nahm sich einen Müsliriegel aus
dem Schrank.

Jill kommentierte das mit einem Kopfschütteln. »Du weißt wirklich, wie man es
sich gut gehen lässt. Und ich bin mit dem Gedanken aus Hamburg angereist, dir zu
zeigen, dass das Leben schön sein kann. Offensichtlich habe ich meine Mission
schon erfüllt.«


