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VORWORT 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
als ich den Thriller »DAS SPIEL« schrieb, fand ich eine 

Figur besonders spannend: Inga Björk, die schwedische 
Europol-Analytikerin mit dem Baum-Tattoo, das sich über 
ihren ganzen Körper erstreckt. Ich wollte mehr über die 
bewegte Vergangenheit dieser Frau erfahren, weshalb ich 
mich dazu entschied, eine wichtige Zeitspanne in ihrem 
Leben genau unter die Lupe zu nehmen: von der Flucht aus 
Liverpool bis zur Begegnung mit Bram Spieker in London, 
der ihr weiteres Leben maßgeblich beeinflussen sollte. 
Diese Episode möchte ich Ihnen nun als Bonus zur Verfü-
gung stellen. 

Falls Sie »DAS SPIEL« noch nicht kennen, empfehle ich, 
das Buch zuerst zu lesen. Die folgende Kurzgeschichte ist 
als vertiefender Einblick für alle gedacht, die Inga Björk 
näher kennenlernen wollen. 

Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung! 
Ihr 
Jan Beck  
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Liverpool, Sommer 2004 

»Inga, mach auf!« 
Panisches Klopfen gegen die Zimmertür.  
Mary. Schon wieder. 
»Lass mich schlafen!«, murrte Björk. 
Aber Mary gab nicht auf. »Inga, bitte, es ist wichtig!« 
Was mochte sie jetzt wieder wollen? Brauchte sie ein 

Feuerzeug? Taschentücher? Nagellackentferner? Mary 
machte aus jeder Mücke einen Elefanten. 

»Geh weg!« 
Björk brauchte ihre Ruhe. Für den nächsten Tag war ein 

Shooting angesetzt. Das erste seit Ewigkeiten. Sie wollte 
dort nicht mit Augenringen aufkreuzen. 

Das Klopfen hörte auf. Dafür klang es nun, als würde 
Mary mit dem Rücken am Türblatt runterrutschen und 
heulen. Sie sollte besser aufpassen, dass Tarik nichts mit-
bekam. Er konnte diese Alltagsdramen nicht ausstehen. 

»Geh in dein Zimmer. Lass mich!« 
»Ich glaube, er ist tot«, zischte Mary durch den Tür-

stock. 
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Björk stemmte sich ins Sitzen hoch und machte die 
Nachttischlampe an. Ihre Augen brauchten ein paar Mo-
mente, um sich an das Licht zu gewöhnen. Sie rieb sich das 
Gesicht und dachte nach. Eine harmlose Erklärung war 
immer noch am wahrscheinlichsten. Bestimmt hatte Mary 
nur schlecht geträumt. Oder LSD oder irgendwelche Pil-
len eingeworfen – es wäre nicht ihr erster Horrortrip ge-
wesen. Andere Möglichkeiten schloss Björk aus. Denn wer 
sollte, wer konnte hier in Tariks Villa schon tot sein? Die-
ses Haus war der sicherste Ort, den sie kannte. 

Trotzdem hatte sie ein mieses Gefühl. Sie wusste, sie 
musste nach Mary sehen. Obwohl sie ihr nichts schuldete 
– eher im Gegenteil – wollte Björk zumindest sicherstel-
len, dass sie nicht durchdrehte. Sonst konnte es auch für 
sie selbst ungemütlich werden. 

Sie stand auf, warf das erstbeste Kleid über, das sie fand, 
drehte den Schlüssel und zog die Tür auf. 

Wie erwartet kauerte Mary am Boden, mit dem Rücken 
ihr zugewandt, und schaute zu ihr hoch. Ganz und gar 
nicht wie erwartet hatte sie allerdings das Blut überall. 
Marys Gesicht, ihr nackter Körper, der helle Marmorbo-
den, alles war voll davon. Fußspuren führten in gerader Li-
nie von Mary Zimmer zu ihrem, wie das groteske Ergebnis 
einer Kunstperformance. Das Licht war viel zu hell.  

»Er ist tot«, wiederholte Mary, presste die Lider zusam-
men und schluchzte. 

Björks Herz klopfte schneller. Ihr Blick verengte sich. 
Wieso ist Tarik nicht hier?, wunderte sie sich. Er hatte ei-
nen sechsten Sinn für schlechte Gelegenheiten, und das 
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hier war definitiv eine. Wer ist tot?, lag es ihr auf der 
Zunge, aber sie konnte es nicht aussprechen. Stattdessen 
stieg sie schweigend über Mary hinweg und schlich barfuß 
neben den blutigen Fußspuren her. 

Sie hörte, wie Mary ihr folgte. 
»Ich wollte das nicht, bitte glaub mir!«, presste Mary 

zwischen ihrem Schluchzen viel zu laut hervor. 
»Sch! Sei endlich still!« 
Björk hatte inzwischen eine Vermutung, warum Tarik 

nicht hier war. Weil das Blut aus seinem Körper stammte. 
Ein Teil von ihr hoffte, dass es so war, während sich der 
Rest gegen die Vorstellung sträubte. 

Björk erreichte Marys Zimmer. Sie spähte ums Eck, so 
vorsichtig, als lauerte dahinter ein verletztes, zum Todes-
kampf bereites Raubtier. 

»Oh Gott«, entfuhr es ihr, als sie den Raum überblickte. 
Ein Schaudern erfasste ihren Körper. Ihre Schultern ver-
spannten sich, als hätte ein riesiger Greifvogel seine 
Klauen in ihrem Nacken versenkt. 

Björk konnte das, was sie sah, weder verstehen noch ein-
ordnen. Doch sie wusste instinktiv, was zu tun war. 

Rennen.   
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Drei Stunden später 
Zwischen Liverpool und Manchester 

Während sie ihr eingefallenes Gesicht im Spiegel betrach-
tete, fragte sich Inga Björk nicht zum ersten Mal in dieser 
Nacht, ob sie das richtige tat. Sie sollte laufen, so schnell 
und so weit sie ihre Beine trugen. 
Alleine. 

Doch sie konnte nicht. Sie musste bleiben. Für Mary. 
Björk sah sich im Badezimmer um. Auf dem Boden la-

gen gebrauchte Handtücher. Blut klebte daran. Fremdes 
Blut. Warum hatte Mary so schlampig geduscht? War es 
nicht logisch, dass man so lange unter dem Wasser stehen 
blieb, bis alles vom Körper gewaschen war, und sich erst 
dann abtrocknete? Umso mehr, wenn man das Blut eines 
Mannes abwaschen musste, den man gerade getötet hatte? 

Bilder, die sie in den letzten Stunden verdrängt hatte, 
kamen wieder an die Oberfläche. Mary. Der Tote auf ih-
rem Bett. Die Schere, die in seinem Brustkorb steckte.  

All das Blut. 
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»Whisky?«, brüllte Mary durch die geschlossene Bade-
zimmertür. Offensichtlich leerte sie die Minibar ihres Ho-
telzimmers und klang dabei so heiter, als ginge sie das alles 
gar nichts an. Dabei war sie es, die sich sorgen sollte. Sie 
und nicht Björk. Ein Strafrichter mochte Mary das mit der 
Notwehr vielleicht noch abkaufen, Tarik nicht. Tarik 
würde sie kalt machen. Und er würde sie wesentlich 
schneller in die Finger kriegen als die Polizei. Erst recht, 
wenn Mary auf sich alleine gestellt war. 

»Nein«, antwortete Björk. Dabei wäre ihr jede Form der 
Betäubung willkommen gewesen. 

»Dann trink ich eben beide!« 
Björk schluckte ihren Ärger hinunter. Mary war jung, 

naiv und die meiste Zeit über so zugedröhnt, dass man 
nicht anders konnte, als sich Sorgen um sie zu machen.  

Also hatte Björk ihr geholfen, aus Tariks Stadtvilla zu 
verschwinden und hierher zu kommen. Dabei hätte sie das 
panische Klopfen gegen ihre Zimmertür genauso gut igno-
rieren können, statt aufzumachen und sich die Schweine-
rei anzusehen, die Mary angerichtet hatte. 

Mary sich selbst zu überlassen, hätte gleich mehrere 
Probleme auf einmal gelöst. Sie war weder ihre Freundin 
noch Schicksalsschwester. Sie war eine Konkurrentin. Um 
Blicke, um Modeljobs, um Tariks Gunst. In einem einzi-
gen, rasenden Augenblick hatte Mary nicht nur ihre ei-
gene, sondern auch Björks Existenz vernichtet. Was sie nun 
mit sich selbst begoss. Auch wenn ihr Verhalten aus einem 
psychischen Schutzmechanismus resultierte, wütend 
machte es Björk trotzdem. Doch Wut war ein schlechter 
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Ratgeber. Weshalb Björk das Badezimmer erst wieder ver-
lassen würde, wenn sie sich beruhigt hatte. 

Und wenn getan war, was getan werden musste. 
Sie kramte in der Kosmetiktasche herum, die sie in dem 

pinken Trolley gefunden hatte. Wem die Sachen gehörten, 
wusste sie nicht. Das Gepäck hatte unbeaufsichtigt vor ei-
nem der anderen Zimmer des Hotels gestanden. Sie hatten 
es einfach mitgenommen, weil sie Sachen anhatten, in de-
nen sie bei Tageslicht unmöglich raus konnten. 

Die Kosmetikartikel deuteten auf eine Frau hin, die eine 
Unmenge an Zeit und Geld in ihr Aussehen investierte. All 
die Lippenstifte, Nagellack- und Parfumfläschchen erin-
nerten Björk an die bunten Glasmurmeln, die sie als Kind 
besessen hatte. In der Schale zu wühlen, das kühle, runde 
Glas zu spüren und das sich darin brechende Licht zu be-
staunen, war eines ihrer frühesten sinnlichen Erlebnisse 
gewesen. 

Ganz unten am Boden der Tasche fand Björk, wonach 
sie gesucht hatte. Sie zog die kleine Schere heraus, griff mit 
der freien Hand in ihr langes, rot gefärbtes Haar, zog es 
nach oben, setzte an – und schnitt. Erste Strähnen fielen 
ins Waschbecken. Übrig blieb nur der Ansatz, hellbraun, 
fast blond, bloß einen Zentimeter lang, während es 
rundum noch feuerrot leuchtete. 

Viel zu auffällig.  
Wenn sie eine Chance haben wollten, unentdeckt nach 

London zu kommen, dann nur ohne ihre roten Haare. 
Diese waren in den letzten sechs Jahren zu ihrem Marken-
zeichen geworden. Die Leute kannten sie. Erkannten sie. 
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Sie und ihren Körper. Die Haut ließ sich bedecken, die 
Haare nicht. Jedenfalls nicht mit irgendetwas, das im Trol-
ley gewesen wäre. 

Björk griff nach dem nächsten Haarbüschel, schnitt es 
ab und ließ es ins Waschbecken fallen. Obwohl sie die Sa-
che schnell hinter sich bringen wollte, war es eine zeitrau-
bende Prozedur. Außerdem fiel das Ergebnis erschreckend 
ungleichmäßig aus. 

Im Hotelzimmer nebenan dröhnte ein Popsong aus dem 
Fernseher. Dazu pochte und klopfte etwas, das sich dem 
begleitenden Stöhnen nach um ein Bettgestell handeln 
musste. Die Nachbarn vögelten sich um den Verstand, 
während Björk hier einer Mörderin zur Flucht verhalf. 
Wenn sie die Sache überleben wollten, mussten sie so 
schnell wie möglich nach London kommen, ohne aufzufal-
len. 

Nicht auffallen, dachte Björk und verzog den Mund. 
Alles an ihr war fürs Auffallen gemacht. Manches biolo-

gisch, das meiste aber künstlich. Ihre schwedisch-deut-
schen Gene waren für ihre Körpergröße, die grünen Augen 
und die Sommersprossen verantwortlich. Das eigentlich 
Auffällige war aber in den vergangenen acht Jahren hinzu-
gekommen. Die roten Haare zum Beispiel. Vor allem aber 
die unzähligen Tattoos, die Björks Körper übersäten. Mit 
drei kleinen Sternchen hatte alles angefangen. Sie hatte sie 
sich mit sechzehn, an der Seite ihres ersten Freunds Ma-
rius, stechen lassen. Damals waren sie ein Riesen-Aufreger 
gewesen, heute fielen sie zwischen all den anderen Tattoos 
kaum noch auf. Rote Rosen, bunte Schmetterlinge und 
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Feen, die um ihre Beine herumtanzten, waren bereits in 
Malmö dazugekommen. Björk hatte schnell festgestellt, 
dass regelmäßige Gegenschmerzen ihre Migräneattacken 
erträglicher machten. Tattoos taten anders weh als die ra-
senden Kopfschmerzen. Tattoos taten gut weh. Und so war 
das Surren der Tätowiermaschine zum Soundtrack ihres 
Lebens geworden. 

In England, wo sie ursprünglich nur ein Auslandssemes-
ter absolvieren wollte, waren deutlich erwachsenere Mo-
tive hinzugekommen. Tribals, der große, mehrfarbige 
Edelstein am Brustbein, der Löwe. Fledermäuse und jede 
Menge Verzierungen und Füllflächen zeugten von einer 
Frau, die ihren Platz im Leben noch nicht gefunden hatte. 
Dann wurde die Suche zum Selbstzweck: Als sich das Stu-
diensemester dem Ende neigte und die Rückkehr nach 
Malmö anstand, hielt das Schicksal einen anderen Plan für 
Inga Björk bereit. 

Alles entstand aus einem kleinen, unwichtigen Fototer-
min für eine Zeitschrift, die eine auffällige Passantin 
suchte. Rasch wurde die Tattoo-Szene auf sie aufmerksam. 
Ein Shooting ergab das nächste und manchmal gleich zwei. 
Wenige Monate später war Björk eines der bestgebuchten 
Tattoomodels Europas und verdiente mehr Geld, als sie je-
mals zu träumen gewagt hätte. Zwischen Fototerminen 
und Live-Auftritten mehrten sich auch die unmoralischen 
Angebote, die sie aber stets ablehnte. Bis vor zwei oder 
drei Jahren, als sich die Leute an ihren Tattoos satt gesehen 
hatten. In einem schwachen Moment ließ sie Tarik in ihr 
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Leben, und mit ihm die Drogen. Der Rest ergab sich dann 
irgendwie von selbst. 

Björk drehte sich vor dem Spiegel hin und her. Manches, 
das sie sah, stieß sie ab. Besonders die Motive, die sie nicht 
selbst ausgesucht hatte. Der Totenkopf an der Seite. Das 
Spinnennetz, das über die Schmetterlinge kam. Die 
fleischfressende Pflanze aus dem Kleinen Horrorladen an ih-
rem Rücken. Ab einem gewissen Punkt hatte Tarik über 
alles entschieden – was auf ihre Haut kam genauso wie wer 
an ihre Haut kam. Wie bei Mary jetzt. Zwar waren sie 
keine Prostituierten, aber auch nicht weit davon entfernt. 
Neben Geld gab es noch viel wertvollere Gegenleistungen 
für nackte Haut. Baugenehmigungen und eingestellte Er-
mittlungsverfahren zum Beispiel. Tarik war regelmäßig 
auf das Wohlwollen mächtiger Männer angewiesen, und 
viele dieser Männer standen auf Tattoos oder eben Pier-
cings, wie Mary sie überall hatte.  

Das alles war vorbei. 
Nüchtern betrachtet musste sie Mary dafür dankbar 

sein, dass sie ihr einen Anlass gegeben hatte, um wegzulau-
fen. Jetzt konnten sie nicht mehr zurück. Ihnen blieb nur 
die Flucht nach vorne. 

Zu Bram.  
»Hey, Inga, wir sind im Fernsehen!«, brüllte Mary. 
Björk fluchte auf Schwedisch, wickelte sich ein Bade-

tuch um und rannte hinaus. 
»Was?« 
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Mary sagte nichts, starrte nur gebannt auf den Fernse-
her. Ein Nachrichtensender zeigte ein halbes Dutzend Po-
lizeiwagen, die vor einer Villa standen. Tariks Villa. Da-
runter lief der Ticker. Mord in Liverpool. Großfahndung nach 
Verdächtiger (18) läuft. Achtung: Bewaffnet. 

»Bewaffnet?«, las Mary mit und lachte lauthals. 
»Sch! Sei still, verdammt!« 
»Was denn? Hey, wie siehst du denn aus? Was hast du 

gemacht?« 
Mary bemerkte erst jetzt die kurzen Haare. Björk fuhr 

sich über den Kopf, sagte aber nichts. Sie hielt ihren Blick 
auf die Bilder aus Liverpool gerichtet, die jene Villa zeig-
ten, aus der sie vorhin so überstürzt geflohen waren. Dass 
sie es bis hierher geschafft hatten, war pures Glück gewe-
sen. 

»Glaubst du, er ist noch hinter uns her?«, fragte Mary. 
Björk blieb immer noch still. Was sollte sie auch antwor-

ten? Klar war Tarik hinter ihnen her. Sie wunderte sich, 
dass er die Polizei gerufen hatte. Vielleicht, weil er sich da-
von versprach, sie schneller zu finden? Sie wusste, dass Ta-
riks Beziehungen auch bis in die Behörden reichten. Wenn 
er sich von der Polizei bei der Suche helfen ließ, steckten 
sie noch viel tiefer im Schlamassel als angenommen. 

Eine Reporterin sprach: »Die Fahndung nach der Ver-
dächtigen läuft. Straßenverbindungen wurden großräumig 
abgeriegelt. Noch fehlt aber jede Spur.« 

Björk ahnte, dass die Spuren, die sie hinterlassen hatten, 
die Polizei in kürzester Zeit zu ihrem Versteck führen wür-
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den. Bestimmt waren sie irgendwelchen Leuten aufgefal-
len, die sich jetzt, angesichts der Fernsehbilder, wieder an 
sie erinnerten. Ganz zu schweigen von dem LKW-Fahrer, 
der sie ein Stück mitgenommen hatte. 

Björk hatte ihm ein fürstliches Trinkgeld aus der Tasche 
des Toten bezahlt. Jetzt konnte sie nur hoffen, dass er dicht 
hielt. Genau wie der junge Mann an der Hotelrezeption, 
der ebenfalls ein Extra-Trinkgeld dafür bekommen hatte, 
Mary und ihr dieses Zimmer für eine Nacht unter der 
Hand zu überlassen. 

Die Reporterin riss Björk aus ihren Gedanken. Besser 
gesagt der Mann, der plötzlich im Bildhintergrund auf-
tauchte. Trotz des schlechten Lichts erkannte Björk ihn so-
fort. Der Kerl verhielt sich, als leitete er den Einsatz. Ge-
rade gab er uniformierten Beamten irgendwelche Anwei-
sungen. Dann verschwand er aus dem Bild. 

»Mist«, murmelte Björk. Sie erinnerte sich, wo sie das 
Gesicht dieses Ermittlers schon einmal gesehen hatte. Auf 
einem Event, an der Seite von Tarik. Die zwei verstanden 
sich prächtig. 

»Was ist?«, fragte Mary. 
»Nichts, nichts«, überspielte sie die Entdeckung. 
Der News-Kanal wechselte auf Wirtschaftsnachrichten. 
Zum Glück haben sie keine Fahndungsfotos gezeigt, dachte 

Björk. 
»Hast du was mit?«, stellte Mary die nächste Frage. 
Björk drehte sich zu ihr. »Was meinst du?« 
»Na, was schon?«, sagte sie und fasste sich demonstrativ 

an die Nase. 
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»Nein. Du?« 
»Würde ich sonst fragen?« 
Björk wurde klar, dass das eine weitere Komplikation 

bedeutete. Sie spürte noch nichts, ahnte aber, dass sie spä-
testens morgen früh an den ersten körperlichen Folgen des 
Entzugs zu leiden haben würden. »Bram gibt uns be-
stimmt was.« 

»Bram, Bram. Du und dein Bram.« 
»Er wird uns helfen. Oder hast du vielleicht eine bessere 

Idee?« 
»Wieso bist du so sicher? Du kennst ihn doch nicht ein-

mal.« 
Das stimmte. Bram war vor ein paar Wochen in Tariks 

Club aufgetaucht, zusammen mit ein paar Kumpels, die 
ebenfalls Medizin studierten. Sie redeten lange, während 
sich Tarik mit Mary vergnügte. Bram hielt seine Freunde 
auf Abstand, indem er eine Runde nach der anderen spen-
dierte. Er habe genug Geld, hatte er gemeint und irgend-
was von holländischen Pumpen gefaselt, die seine Familie 
reich gemacht hätten. 

»Du bist nicht glücklich hier«, hatte er zu ihr gesagt, 
draußen vorm Lokal, mit dieser Engelsstimme, der sie 
stundenlang hätte zuhören können. »Ich helfe dir. Komm 
einfach zu Gershwin Tattoos in Camden und frag nach 
Bram.« 

Zunächst hatte sie die Begegnung als eine der vielen 
schwanzgesteuerten Schwärmereien abgetan, in die Män-
ner oft verfielen, wenn sie ihr begegneten. Stichwort: Mi-
dlife-Crisis. Kaum waren sie wieder bei ihren Frauen zu 
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Hause, erinnerten sie sich an nichts mehr. Doch Bram war 
anders. Nicht nur, weil er zu jung für die Midlife-Crisis 
war. Björk hatte sofort gespürt, dass es eine Verbindung 
zwischen ihnen gab. Eine Art natürliches Vertrauen in den 
anderen, viel stärker als die körperliche Anziehungskraft, 
die ebenfalls zu spüren war. Bram war groß und athletisch, 
die Gesichtszüge markant. Ein Hingucker wie sie, mit ei-
ner Vorliebe für Tattoos und verbotene Substanzen, an die 
er als Medizinstudent angeblich jederzeit kam. Es klang zu 
gut, um wahr zu sein. 

Mary hatte sich mittlerweile ins Bett verkrochen. Björk 
merkte, dass sie weinte. Also machte sie den Fernseher aus, 
löschte das Licht, legte sich zu ihr und nahm sie in die 
Arme. »Ruhig«, sagte sie und streichelte ihr Haar. Das 
Mondlicht schien durchs Fenster, die Nachbarn hatten 
endlich voneinander abgelassen, und nichts deutete mehr 
auf den Wahnsinn der vergangenen Stunden hin. 

Nichts außer Mary. 
»Ruhig«, wiederholte Björk. 
»Ich hab ihn umgebracht. Er ist … echt tot«, lallte Mary 

und roch wie ein umgefallenes Schnapsfass.  
Björk sah zur Decke hoch. Natürlich war der dicke 

Mann echt tot. Ein einziger Blick hatte gereicht, um zu er-
kennen, dass ihm keiner mehr helfen konnte. Dass Mary es 
bisher nicht hatte wahrhaben wollen, war wohl noch so 
eine psychische Schutzreaktion. 

»Er wollte mich erwürgen. Hier!« Mary nahm Björks 
Hand und führte sie unbeholfen an ihren Hals. Björk hatte 
die Hämatome gesehen, die sich auf Marys schneeweißer 
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Haut abzeichneten. Das Schwein hatte sie tatsächlich er-
würgen wollen. Jetzt war er tot, und sie waren hier. Wenn 
man es auf die Eckpunkte reduzierte, wurde auch das Un-
fassbare irgendwie fassbar. 

»Lass uns zurückgehen«, flüsterte Mary nach einer 
Weile. 

Björk sagte nichts. 
»Tarik versteht es bestimmt, wenn ich ihm alles erkläre. 

Tarik versteht mich.« 
Neuer Ärger flammte in Björk auf. »Du kennst ihn noch 

nicht so lange wie ich. Du weißt nicht, wozu er fähig ist.« 
»Er liebt mich«, sagte Mary weinend. 
Björk seufzte. »Er liebt uns alle. Solange er nur be-

kommt, was er will. Er will keine Toten in seinem Haus.« 
»Es war aber Notwehr.« 
»Ich weiß. Ich glaube dir. Deswegen bin ich hier. Schlaf 

jetzt.« 
»Ich kann nicht schlafen.« 
»Ganz ruhig.« Björk zog Marys Kopf auf ihre Brust, 

summte etwas und überraschte sich selbst damit. Es war 
die Melodie von Videvisan: Sov du lilla videung – Än så är det 
vinter! 

Schlaf du kleines Weidenkind! Denn es ist noch Winter 
…  

Sie hatte das Lied zum letzten Mal vor vielen Jahren ge-
hört, mit deutschem Akzent, aus dem Mund ihrer Mutter 
Agnes, zu der sie seit so vielen Jahren keinen Kontakt mehr 
hatte. Als Björk zehn war, war Agnes fortgegangen und 
hatte ihre Mädchen und ihren Mann zurückgelassen. 
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Mama muss jetzt wieder ihr eigenes Leben leben, hatte Papa 
gesagt. Als hätte es nichts gegeben, das er ihr hätte in den 
Weg legen können. Die bedingungslose Liebe ihrer beiden 
Töchter zum Beispiel. Björk hatte es nie verstanden. Und 
auch wenn sie es niemals verstehen würde, blieb die Melo-
die dieses Schlaflieds in ihr, genauso deutlich wie das Ge-
sicht ihrer Mutter, das sie jederzeit aus der Erinnerung 
hervorholen konnte. Die Natur verwehrte Björk jene 
Gnade, die es den meisten Menschen leichter machte, Ver-
luste zu verarbeiten. 

Sie vergaß niemals ein Gesicht.  
Als sie Marys regelmäßige Atemzüge vernahm, wurde 

ihr klar, dass sie endlich eingeschlafen war. 
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Es war gerade fünf vorbei und die Dämmerung weit fort-
geschritten, als Björk sich entschied aufzubrechen. Die Vö-
gel zwitscherten schon seit einer ganzen Weile, doch sonst 
war alles still. 

Diese Stille mussten sie nutzen. 
Mary hatte ihren Rausch tief und fest ausgeschlafen, 

während Björk die halbe Nacht wach gelegen hatte. Bei je-
dem vorbeifahrenden Auto hatte sie sich angespannt und 
ausgemalt, dass gleich irgendwelche Polizisten vor der Tür 
standen. Mehrmals hatte sie ihre Entscheidung verflucht, 
in diesem Hotel unterzutauchen. Jetzt, im Licht des neuen 
Tages, schien es jedoch keine so schlechte Idee gewesen zu 
sein. Im Frühverkehr gab es bestimmt keine Straßensper-
ren. So lange sie keiner verpfiff, rechnete hier und jetzt 
niemand mit ihnen. Alles, was sie noch brauchten, war ein 
Fortbewegungsmittel. 

Björk setzte sich auf und spürte sofort ihren Hunger. Sie 
rüttelte Mary wach, die lautstark protestierte und ein paar 
Momente brauchte, um sich aufzurappeln. 
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»Oh Mist«, sagte sie dann. 
»Guten Morgen, Mary. Wir müssen gleich los. Komm!« 
»Ich kann nicht. Mir geht’s nicht gut.« 
»Ich weiß«, sagte Björk, ging zur Minibar und kramte 

die Erdnüsse heraus. Salz und Fett halfen nicht nur gegen 
den Kater, sondern waren auch gut, um die ersten Folgen 
des Entzugs abzumildern. »Hier, Frühstück.« 

 
Zehn Minuten später brachen sie auf. Björk betete, dass sie 
in den Klamotten aus dem gestohlenen Trolley nicht allzu 
sehr auffielen. Mary trug einen unscheinbaren grauen Trai-
ningsanzug, sodass die Unterlippen- und Augenbrauen-
piercings das einzig Auffällige an ihr waren. Björk steckte 
in einem geschäftsmäßig aussehenden Zweiteiler mit zu 
kurzen Ärmeln und Hosen, die ihre Tattoos mehr schlecht 
als recht verdeckten. Dafür passten die Schuhe halbwegs. 
Um ihren missglückten Haarschnitt zu verbergen, hatte sie 
ihre kurzen Haare streng zurückgegelt. Wenn man nicht 
zu genau hinsah, konnte man sie jetzt für eine Geschäfts-
frau und Mary für ihre pubertierende Schwester halten. 
Was immerhin besser war, als zwei leichtbekleidete Frauen 
am helllichten Tag zu sehen, von denen mindestens eine 
auf der Fahndungsliste stand. 

Björk hängte das Nicht-Stören-Schild draußen an die 
Klinke, um etwaige Spuren so lange wie möglich unent-
deckt zu lassen. Dann verließen sie das Hotel über die seit-
liche Treppe, die normalerweise als Feuerleiter diente. 
Draußen empfing sie feuchte Luft. In der Nacht war Nebel 
aufgezogen, der sie nun schnell verschluckte. 
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Sie befanden sich in einer weitläufigen Industriegegend, 
die bei Tageslicht noch trister aussah als bei Nacht. Björk 
sah Autos, hauptsächlich Kastenwagen, doch nirgendwo 
lief ein Motor. Sie hatte gehofft, irgendwo einen Fast-
Food-Laden, ein Café oder eine Tankstelle zu finden, um 
jemanden nach einer Mitfahrgelegenheit zu fragen. Doch 
hier gab es weit und breit nichts, und falls doch, tauchte es 
erst im letzten Moment aus dem Nebel auf. Blind herum-
zuirren erschien aussichtslos. 

»Ich will zurück, Inga.« 
Björk blieb still und beschleunigte ihre Schritte. 
»Mir ist kalt.« 
»Komm schon, weiter!«, sagte Björk halb umgewandt 

und sah, dass Mary stehengeblieben war wie ein störrisches 
Kind. »Wir können nicht zurück. Das weißt du. Los jetzt.« 

»Mir ist schlecht.« 
Wäre mir auch an deiner Stelle, dachte Björk. Ihr selbst 

ging es kaum besser. Aber was war die Alternative? Sich 
der Polizei stellen? Dann konnten sie gleich Tarik anrufen 
und ihm verraten, wo sie steckten, mit Folgen, die Björk 
sich nicht ausmalen wollte. Sie konnte sich noch zu gut 
daran erinnern, was mit Marys Vorgängerin passiert war, 
die sich bloß dagegen gewehrt hatte, mit einem von Tariks 
Freunden ins Bett zu gehen. 

Sie blies die Luft aus, ging zu Mary zurück, fasste sie am 
Arm und zog sie hinter sich her. 

»Hey! Du tust mir weh! Ich kann nicht! Wo sollen wir 
denn hin, hä?« 
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Da platzte Björk der Kragen. »Ich mache das für dich!«, 
schrie sie ihre Gefährtin an. »Weil du bis zum Hals in der 
Scheiße steckst, schon vergessen? Ich hätte dir nicht helfen 
müssen. Stell dich nicht so an und komm mit. Wir finden 
bestimmt was.« 

»Was willst du hier denn finden?« 
Björk war so wütend, dass es ihr die Kehle zuschnürte. 

Sie starrte Mary an. Wie sollte sie mit diesem störrischen 
Esel nach London kommen, wenn er schon nach wenigen 
Metern bockte? Björk dachte daran, Mary einfach stehen 
zu lassen wie ein kleines bockiges Kind, als sie etwas hörte. 
Ein Brummen, das rasch lauter wurde. Sie drehte sich um 
und sah zwei Scheinwerfer, die sich aus dem Nebel heraus-
arbeiteten. 

Ein Kleintransporter. 
»Den schnappen wir uns!«, sagte sie und stellte sich win-

kend auf die Straße. 
 
»Kann ich Ihnen helfen, Miss?«, fragte der Fahrer, nach-

dem er das Fenster seiner Beifahrertür heruntergelassen 
hatte. 

»Ja – wir hatten eine Autopanne. Ich glaube, uns ist das 
Benzin ausgegangen. Könnten Sie uns bitte zu einer Tank-
stelle bringen?« 

»Soll ich’s mir schnell ansehen?«, fragte er und lächelte 
freundlich. 

»Nein … ich … bin ganz sicher, dass wir nur Benzin brau-
chen.« 

»Na dann, steigt ein.« 
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Die Tankstelle, zu der er sie brachte, war ziemlich her-
untergekommen. Der angeschlossene Laden roch nach ver-
schüttetem Kaffee. Jemand wischte gerade den Boden. 
Björk kaufte Erdnüsse und Wasser, dazu Zigaretten für 
Mary, die draußen wartete. Sie beeilte sich mit dem Zah-
len, weil sie Angst hatte, dass Mary jeden Moment ab-
hauen könnte. 

»Hier«, sagte sie und reichte ihr die Schachtel. 
Gierig riss Mary die Schutzfolie ab und fragte einen 

Mann um Feuer, der gerade ins Gebäude wollte, um seine 
Tankrechnung zu bezahlen. 

»Fackel uns nicht ab«, scherzte er und verschwand. 
»Wir klauen seinen Wagen«, schlug Mary nach dem ers-

ten Zug vor und zeigte mit der Spitze ihrer Zigarette auf 
den Range Rover des Mannes. 

Einen ähnlichen Gedanken hatte Björk auch schon ge-
habt. Allerdings wäre es pures Glück gewesen, hätte er die 
Schlüssel stecken lassen. Außerdem waren sie noch viel zu 
nahe an Liverpool, als dass sie so etwas hätten wagen kön-
nen. »Ich hab eine bessere Idee«, sagte Björk und ging wie-
der in den Laden. 

»Wir bräuchten Benzin«, sagte sie zum Tankwart, als sie 
an der Reihe war. »Es ist mir ausgegangen«, ergänzte sie 
und biss sich wie ein ertapptes Schulmädchen auf die Un-
terlippe. »Könnten Sie uns einen Kanister leihen, oder wie 
macht man das?« 

Kurz darauf hatte sie sowohl Kanister als auch Benzin. 
Die Frage »Diesel oder Super?« hatte sie kurz nachdenken 
lassen, was ziemlich authentisch zur Erwartungshaltung an 
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eine Frau gepasst haben dürfte, die nicht auf ihre Tankan-
zeige achtete. 

»Stimmt so«, sagte sie, als er ihr zehn Pfund Wechsel-
geld für den Treibstoff herausgeben wollte. »Aber könnten 
Sie uns vielleicht schnell einen Wagen leihen? Unser Auto 
steht etwas entfernt. In … die Richtung«, sagte Björk und 
zeigte ihm nicht nur die Richtung, sondern auch ihr bestes 
Lächeln. 

Zu dem Zeitpunkt dürfte sie längst perfekt in sein Kli-
scheebild gepasst haben. Ohne eine Sekunde zu überlegen, 
nickte er, kramte in seiner Hose und schob ihr den Schlüs-
sel über den Tresen. »Der Nissan dort«, sagte er grinsend 
und zeigte zu seiner alten Rostlaube hinaus. 
 
Wenige Minuten später fuhren sie damit auf die M6. Marys 
Stimmung hellte sich schlagartig auf. Sie drehte an den Ra-
dioknöpfen und johlte mit, als sie Yeah von Usher fand. 
Dann hielt sie ihre flache Hand zu Björk hinüber, um mit 
ihr abzuklatschen. 

Björk tat ihr den Gefallen, obwohl sie wusste, dass sie 
noch lange nicht aus dem Schneider waren. Sie hatten 
keine Pässe, keine Handys, und wie es aussah auch keine 
Straßenkarten. Sie konnten nur hoffen, anhand der Hin-
weisschilder nach London zu finden. 

»London, wir kommen!«, brüllte Mary. 
Björk ahnte, dass ihre gute Stimmung nicht von Dauer 

sein würde. Wenn alles gut ging, würden sie frühestens ge-
gen Mittag London erreichen, zu einem Zeitpunkt, an dem 
das Fahrzeug wohl längst als gestohlen galt. Der Nebel 
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wurde dichter, sodass sie nicht schneller als dreißig, vierzig 
Meilen in der Stunde fahren konnten. Rund um größere 
Städte würden sie in den Berufsverkehr kommen, und 
wenn sie in London waren, mussten sie erst Camden fin-
den, und dann dieses Tattoostudio … 

Björks Sorgen kümmerten Mary kein Stück. Sie hielt die 
Glühspule des Zigarettenanzünders an ihre bereits dritte 
Kippe. Obwohl sie den Rauch zum Fenster hinausblies, 
verstärkte sich Björks Übelkeit. Der Nebel draußen war 
wie ein eisiges Tuch, das sich auch um ihre Seele legte. Was 
sie gestern noch als Befreiung empfunden hatte, wurde 
jetzt zum Gefängnis. Sie konnte nicht mehr zurück und 
war bei der Flucht nach vorn an Mary gekettet. Und an 
Bram, der zu ihrer einzigen Hoffnung geworden war. 

Weshalb sollte er Mary helfen? 
Selbst wenn er sich dazu bereit erklärte – würde er es 

können? Und was würde er sagen, wenn Björk mit einer 
gesuchten Mörderin bei ihm auftauchte? 

Wenn er überhaupt in London war. 
Was sollten sie tun, wenn er zum Beispiel für ein paar 

Tage nach Hause gefahren war, zu seinen reichen Eltern in 
die Niederlande? 

Björk merkte, dass ihr Kartenhaus auf Treibsand stand. 
Passend dazu kam eine Durchsage im Radio. 
»Im Fall des gestern ermordeten Parlamentsmitglieds 

von Liverpool West Derby fahndet die Polizei nach zwei 
Frauen, die dabei beobachtet wurden, wie sie zu Fuß vom 
Tatort geflohen und in einen LKW gestiegen sind. Die 
Großfahndung läuft.« 
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Mary machte das Radio aus und murmelte etwas, das 
Björk nicht verstand. Dass es einen Politiker erwischt 
hatte, machte die Sache nicht gerade leichter, im Gegen-
teil: Tarik geriet dadurch noch mehr in Schwierigkeiten als 
ohnehin schon. Möglicherweise sprangen die Boulevard-
blätter darauf an und machten ihm die Hölle heiß … 

Sie kamen in einen Schauer aus feinen Regentropfen, 
die nicht prasselten, sondern ein beständiges Rauschen auf 
der Windschutzscheibe erzeugten, von dem einem noch 
kälter wurde. Björk drehte an den Reglern der Heizung, 
doch irgendwie tat sich nichts.  

»Frierst du?«, fragte Mary überflüssigerweise. Bestimmt 
hatte sie es in ihrem Trainingsanzug und den Sneakers ku-
schelig warm. 

»Hast du nicht gewusst, wer er war?«, fragte Björk ge-
nervt zurück. 

»Wer?« 
»Dieser Parlamentarier.«  
»Warum sollte ich?« 
»Na vielleicht deshalb, weil er dein Kunde war?«, schlug 

sie vor. Björk vergaß zwar niemals ein Gesicht, hatte das 
des Toten aber auch noch nie gesehen, weder im Fernsehen 
noch sonst wo. Für Politik interessierte sie sich nicht und 
für Liverpool auch nicht wirklich. 

»Kann schon sein.« 
»Was?« 
Mary zündete ihre nächste Zigarette an, wegen des Re-

gens bei geschlossenem Seitenfenster. 
»Du hast gewusst, wer er war?« 
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»Na ja. Wie man das eben weiß. Du hörst dich an wie 
ein Polizist!« 

Björks Herz klopfte vor neuer Wut. »Du kennst den 
Kerl, du weißt, dass er ein hohes Tier ist, und sagst mir 
nichts davon?« 

»Was macht das schon für einen Unterschied?« 
»Es macht einen gewaltigen Unterschied! Das ganze 

Land wird nach uns suchen. Das ist ein gefundenes Fressen 
für die Presse!« 

Björk erschrak, als vor ihr ein Meer aus roten Rück- und 
Bremslichtern aus dem Nebel auftauchte. Sie musste stark 
abbremsen, um noch rechtzeitig vor der Stoßstange des 
nächsten Wagens zum Stillstand zu kommen. »Mist!«, 
schimpfte sie. 

»Wenn du mir nicht mehr helfen willst, dann versuche 
ich es halt alleine.«, sagte Mary und stieß die Beifahrertür 
auf. 

Björk packte sie am Unterarm, noch bevor sie hinaus-
springen konnte. »Du bleibst hier!« 

»Aua! Du tust mir weh!« 
»Mach sofort wieder die Tür zu! Schnall dich an!« 
Björks Konzentration war zwischen Mary und dem 

Rückspiegel hin- und hergerissen. Gut möglich, dass ihnen 
gleich wer hinten draufknallte … 

»Ich bin nicht so schlau wie du, okay?«, schrie Mary. 
»Schnall dich wieder an! Jetzt!« 
Hinter ihnen tauchten Lichter aus dem Nebel auf, die 

rasch größer wurden. Björk hielt die Luft an. Sie hörte das 
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Klicken von Marys Gurtschloss, doch der befürchtete Auf-
fahrunfall blieb aus. Den Autos hinter ihnen gelang es, 
rechtzeitig anzuhalten, doch jetzt steckten sie in einer 
schier endlosen Fahrzeugkolonne fest. 

»Ich bin überhaupt nicht schlau«, sagte Björk. »Glaubst 
du, ich wäre so lange bei Tarik geblieben, wenn ich schlau 
wäre?« 

»Du bist der schlaueste Mensch, den ich kenne.« 
Björk wollte sich nicht geschmeichelt fühlen und tat es 

doch. Wobei sie mit ihrer Weisheit nun am Ende war. Aus 
diesem Stau gab es kein Entkommen. Die Zeit lief ihnen 
davon. Je länger sie bis nach London brauchten, desto 
wahrscheinlicher, dass Tarik sie fand. Sie konnten nur hof-
fen, dass sie keinem auffielen. Besonders keinem, der Ma-
rys Fahndungsfoto irgendwo gesehen hatte, das mittler-
weile längst kursieren dürfte. 

»Ich habe Hunger.« 
»Iss die Erdnüsse.« 
»Ich brauch aber was Warmes.« 
Mary schien es drauf anzulegen, Björk zur Weißglut zu 

bringen. Sie führte sich auf wie ein Kind. Dabei trennten 
sie höchstens fünf oder sechs Jahre. Der Altersunterschied 
bedeutete jedoch für Tarik, dass die eine Frischfleisch und 
die andere so langsam zu alt für seine Zwecke war.  

Björk stieß die Luft aus. 
»Doch, echt! Wenn ich zu lange nichts Warmes krieg, 

kollabier ich.« 
»Wird bestimmt bald weitergehen«, sagte Björk und 

ahnte, dass das nicht stimmte. Sie rieb sich die Arme und 
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dann ihre Beine, um die Kälte erträglicher zu machen. Au-
tos hupten, der Regen rauschte.  

Weil Mary nichts weiter sagte, verfiel Björk ins Grübeln. 
Wieder überlegte sie, was sie tun sollte, wenn das mit Bram 
nicht klappte. Ohne Reisepass kam sie nicht so einfach 
nach Schweden zurück. Dort war außerdem keiner scharf 
drauf, sie zu sehen. Ihr Vater hatte eine Weile versucht, den 
Kontakt aufrecht zu erhalten, aber irgendwann hatte er es 
aufgegeben. Ihre Schwester Eli lebte den schwedischen Fa-
milientraum, in den Björk nicht passte. Freundschaften, 
die die Jahre hier überdauert haben könnten, gab es nicht. 

»Tada!«, riss Mary Björk aus den Gedanken und hielt ihr 
eine volle Rumflasche vor die Nase. 

»Wo hast du die denn her? Sag bloß, aus der Tanke.« 
»Genau. Als du dem Kerl das Auto abgeluchst hast. Sind 

wir nicht ein gutes Team? Du kriegst den ersten Schluck.« 
Mary drehte den Deckel ab. 

»Nein, danke.« Tatsächlich hätte der Alkohol die Situa-
tion erleichtert. Jede Form von Wärme war willkommen. 
Zu ihrer eigenen Verwunderung war ihr Verantwortungs-
bewusstsein aber mindestens genauso stark. Was sie gerade 
tat, war zu groß, um es für einen kurzen Moment der Er-
leichterung aufs Spiel zu setzen. 

»Dann eben nicht«, sagte Mary und setzte die Flasche 
an. 

Weit vorne mischten sich blaue unter die roten Lichter. 
Vielleicht ging es ja wirklich bald weiter. 

Oder war es eine Polizeikontrolle? 
Um sich abzulenken, drehte Björk das Radio wieder auf. 
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»… wurden Spuren in einem Hotelzimmer bei Manches-
ter sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Ver-
dächtigen in einem Fahrzeug unterwegs sind, das unweit 
des Hotels gestohlen wurde.«  
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Drei Stunden später 

Björk zitterte. Nervös schaute sie aus dem Fenster, sah aber 
nichts als Nebel. Immerhin hatte der Regen aufgehört. 

Trotz Suppe und Bratnudeln im Bauch war ihr weiter-
hin kalt. Unter dem Tisch rieb sie ihre Handflächen anei-
nander und versuchte, dem Kellner und den anderen Gäs-
ten gegenüber so unverdächtig wie möglich zu wirken, was 
leichter gesagt war als getan. Denn der Entzug bahnte sich 
immer deutlicher an. In ihrem Kopf herrschte Endzeit-
stimmung. 

Wo bleibt Mary bloß? 
Vor zehn Minuten war sie bereits zum zweiten Mal aufs 

Klo verschwunden, weil ihr angeblich übel war. Björk 
konnte sie nicht begleiten. Zwei Frauen, die werktags in 
der Einöde in einem Chinarestaurant auftauchten, blass 
und fahrig, waren schon auffällig genug. Zum Glück waren 
bis auf ein Rentnerpaar, das freundlich wirkte, keine wei-
teren Gäste hier. Björk wollte trotzdem schnellstmöglich 
auf die Straße zurück. 



33 

Der Stau, in dem sie vor Stunden gestanden hatten, 
hatte sich bald wieder aufgelöst. Kurz vor Birmingham 
fuhren sie von der M6 ab, um nicht wieder in eine Situa-
tion zu geraten, aus der es kein Entkommen gab. Sie nah-
men Landstraßen, verfuhren sich, mussten mehrmals nach 
dem Weg fragen und kauften sich schließlich eine Straßen-
karte, die Mary an den Rand des Wahnsinns trieb, und da-
mit auch Björk. Die restlichen Zigaretten und eine halbe 
Flasche Rum später hatte Mary darauf bestanden, anzu-
halten, und Björk hatte ihr den Gefallen getan, bevor sie 
noch übereinander herfielen. 

Die beiden Rentner in der Ecke tuschelten miteinander 
und musterten Björk immer wieder, etwas zu auffällig für 
ihren Geschmack. Bestimmt überlegten sie, was mit ihr, 
besonders aber mit ihrer Begleiterin nicht stimmte. Viel-
leicht hatten sie die Nachrichten über den getöteten Poli-
tiker und die flüchtigen Frauen gesehen …  

Björk winkte dem Kellner, um die Rechnung zu bezah-
len. Sie durfte keine Zeit mehr verschwenden. Auch die-
sem Mann gab sie ein ordentliches Trinkgeld und ver-
schwand beim Rausgehen auf die Toilette, um Mary abzu-
holen. 

Diese hatte sich in ein WC-Abteil gesperrt und weinte. 
»Mary, wir müssen los.« 
»Ich bleibe hier.« 
»Was? Wie, hier?« 
»Na, hier eben.« 
»Komm schon, Mary. Lass uns abhauen. Ich glaub, wir 

sind aufgeflogen.« 
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»Ist mir egal.« 
»Verdammt. Tarik wird dich erledigen, verstehst du das 

nicht?« 
»Wird er nicht.« 
»Komm raus jetzt.« 
»Nein.« 
Björk schlug gegen die Tür. Der Verschlussriegel war 

lose. Ein ordentlicher Tritt, und das Abteil wäre offen ge-
wesen. Allerdings wäre der Lärm aufgefallen. 

Björk legte ihre Wange ans vergilbte Furnier. Einfühlsa-
mer fuhr sie fort: »Entschuldige, Mary. Mir geht’s genau 
wie dir. Aber wir können nicht hierbleiben. Es ist nicht 
mehr weit. Eine Stunde oder so. Das schaffen wir noch, o-
der?« 

»Und dann?« 
Björk verdrehte die Augen. »Dann finden wir Bram. Der 

hat bestimmt was, damit’s dir besser geht.« 
Mary schniefte. 
»Jetzt mach schon auf.« 
»Ich muss noch.« 
»Dann beeil dich.« 
»Ich kann nicht, wenn du zuhörst.« 
Björk spannte ihre Muskeln an und wollte wieder gegen 

die Tür trommeln. Mary brachte sie an den Rand des 
Wahnsinns. Jede weitere Sekunde, die sie hier noch ver-
brachten, verschärfte ihre Lage zusätzlich. »Okay«, sagte 
Björk mit letzter Beherrschung, »ich warte im Auto drau-
ßen. Mach schnell.« 



35 

Sie verließ die Toilette und das Haus und stieg in ihren 
Wagen. Mit laufendem Motor wartete sie direkt vorm Ein-
gang, eine Minute, dann zwei, schließlich fünf. Ein Auto 
fuhr langsam an ihr vorbei. Der Fahrer musterte sie arg-
wöhnisch. Oder bildete sie sich das nur ein? Fing sie schon 
an, überall Gespenster zu sehen? »Verdammt, Mary«, 
schimpfte sie und trommelte mit den Fingern ungeduldig 
auf dem Lenkrad herum. 

Gerade als sie schon wieder aussteigen wollte, um Mary 
mit Gewalt aus dem Haus zu holen, schlich diese in aller 
Seelenruhe ins Freie und stieg ein. Bevor die Beifahrertür 
geschlossen war, gab Björk schon Gas. 

Ohne miteinander zu reden, fuhren sie auf die A41, ka-
men an Upper Dunsley vorbei und weiter. 

»Langsamer! Ich kotz gleich alles voll.« 
Björk hob ihren rechten Fuß leicht vom Gas. Sie wun-

derte sich. Okay, für den Nebel war sie ziemlich flott un-
terwegs, aber das hatte Mary vorhin auch nicht gestört. Ir-
gendetwas stimmte nicht mit ihr, seit sie dieses Restaurant 
betreten hatten. Hatte sie etwas Verdorbenes gegessen? 
Aber dauerte es üblicherweise nicht ein paar Stunden, be-
vor der Magen rebellierte? 

Da entdeckte sie zwei Lichter im Innenspiegel, die rasch 
heller wurden. Offensichtlich ein Lebensmüder. Björk 
fuhr bereits ganz links, um dem anderen genügend Platz 
zum Überholen zu lassen, doch er überholte nicht. Viel zu 
schnell wurde das Auto hinter ihnen größer und fuhr nun 
so dicht auf, dass Björk das Nummernschild spiegelver-
kehrt lesen konnte. Das Kennzeichen begann mit LV. 
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LV wie Liverpool. 
Einen Moment später erkannte sie auch den Fahrer. Es 

war Tarik. Seinen stechenden Blick hätte sie auch ohne 
ihre spezielle Fähigkeit sofort identifiziert. 

Björk trat voll aufs Gas und fluchte. Der Motor ihres 
kleinen Nissan heulte auf, war aber chancenlos gegen Ta-
riks protzigen Audi A8, der an ihrem Kofferraum kleben 
blieb. Immer wieder blendeten die Scheinwerfer auf. Auch 
Mary sah sich jetzt um, sagte aber nichts. 

Björk hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Wie hatte Ta-
rik sie gefunden, und woher wusste er, mit welchem Auto 
sie unterwegs waren? Hatte die Polizei ihm das Kennzei-
chen verraten?  

Beinahe hätte Björk ein Auto vor ihnen übersehen, doch 
in letzter Sekunde riss sie das Lenkrad nach rechts und 
schoss am anderen vorbei. Tarik blieb an ihnen kleben. 

»Er hat uns gefunden!« schrie sie mit sich überschlagen-
der Stimme. Ihre Kehle schnürte sich zu und die Panik ver-
nebelte ihren Blick. 

Mary antwortete etwas, das Björk zwar hörte, aber nicht 
verstand. Weil sie es nicht verstehen wollte. 

»Halt den Wagen an!«, wiederholte sie lauter. 
»Bist du verrückt geworden?«  
Das nächste Auto tauchte vor ihnen auf, dann eine Aus-

fahrt, für die sie viel zu schnell waren. 
Wenn sie hielten, waren sie tot. Warum wollte Mary sie 

dazu bringen? 
Da verstand Björk endlich. Doch bevor sie es hätte aus-

sprechen können, griff Mary ihr ins Lenkrad und verriss 



37 

es, sodass der Wagen auf der nassen Fahrbahn sofort ins 
Schlingern geriet. Björk stieß Mary mit aller Kraft weg und 
merkte, wie deren Kopf gegen die Seitenscheibe prallte. 
Mary schrie auf, kam zurück und prügelte auf Björk ein, 
während diese immer noch versuchte, den Wagen durch 
wechselweises Gegenlenken wieder einzufangen. Sie 
wusste, sie durfte jetzt bloß nicht bremsen, sonst würden 
sie unweigerlich ins Schleudern geraten … 

Da knallte es plötzlich. Tarik rammte sie. Ein Ruck ging 
durchs Fahrzeug, und das Heck brach aus. Der Wagen 
drehte sich, wie in Zeitlupe einmal um die eigene Achse, 
dann schlugen sie in die Leitplanke ein, waren aber immer 
noch zu schnell, um dadurch zum Stillstand zu kommen. 
Sie rutschten weiter, quer über die Fahrbahnen ins dicht 
bewachsene Bankett, das sie endlich abbremste. 

Dann war es still, für ein paar Sekunden nur, die sich 
aber nach einer Ewigkeit anfühlten. Der Motor lief nicht 
mehr. Björk wusste, dass es keinen Sinn hatte wegzulaufen. 
Tarik war schneller als sie. 

Es war vorbei. 
»Du hast ihn angerufen«, sagte Björk. »Aus dem Lokal. 

Deshalb bist du so langsam gewesen, oder?« 
»Ich kann nicht ohne ihn. Wir hätten es nie geschafft. Er 

verzeiht uns, Inga. Er hat’s mir versprochen.« 
Björk sagte nichts. 
»Ich konnte es dir nicht sagen. Du wärst dagegen gewe-

sen.« 
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Björk wollte schreien, doch sie war zu empört dafür. Sie 
sah den Schatten des Mannes an ihrer Fahrzeugseite auf-
tauchen. Sie hörte, wie er die Tür aufriss. Eisenhände zerr-
ten sie aus dem Wagen, richteten sie auf, drehten sie um 
und stießen ihren Kopf mit Wucht gegen die Dachkante. 
  



39 

 

5 

Das Erste, was sie registrierte, war der Geruch des Leders, 
auf dem sie lag. Dazu spürte sie Erschütterungen. Die 
Fliehkraft zerrte und stieß sie in alle Richtungen, fast wie 
bei einem Erdbeben. 

Björk öffnete die Augen einen Spalt weit. Das Tageslicht 
schmerzte, obwohl es gedämpft war. Ihr Kopf dröhnte, als 
hätte sie die ganze Nacht lang durchgefeiert. Dabei konnte 
sie sich gleich wieder an den wahren Grund erinnern. An 
ihre Flucht mit Mary. An die Autobahn im Nebel. An Ta-
rik und seinen Audi, in dem sie jetzt auf der Rückbank lag. 

Ihr Herz klopfte schneller. 
»Ich bin so froh, dass du gekommen bist«, sagte Mary 

vorne auf dem Beifahrersitz. 
Tarik erwiderte nichts. 
»Inga wollte abhauen, nicht ich! Glaub mir bitte!« 
Die Empörung kehrte zurück. Aber Björk wusste: Wenn 

sie jetzt hochfuhr und Mary an die Gurgel sprang – wozu 
sie allen Grund gehabt hätte –, hätte sie ihren Vorteil ver-
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spielt. Sie durfte nicht offenbaren, dass sie wieder bei Be-
wusstsein war. Nur so konnte sie ihr Überraschungsmo-
ment nutzen …  

Da merkte sie erst, dass ihre Hände und Füße mit Kle-
beband gefesselt waren. Nein, sie würde niemanden hier 
überraschen können. 

»Sie hat mich einfach mitgenommen. Ich hätte dich nie 
verlassen, Tarik. Nie.« 

Stille. 
»Bitte sag was.« 
»Du hast Philip erstochen.« 
»Ich … nein … das … das wollte ich nicht! Er hätte mich 

fast umgebracht«, sagte Mary kleinlaut. »Schau, mein 
Hals! Es war Notwehr.« 

Tarik murmelte etwas, das Björk nicht verstand. 
»Du musst mir bitte glauben. Ich wollte bleiben. Aber 

Inga hat mich gezwungen zu fliehen.« 
Björk biss sich auf die Unterlippe. 
Der Wagen fuhr durch ein Loch, vielleicht auch über ein 

Hindernis, das war schwer zu sagen, wenn man nicht hin-
aussehen konnte. Beinahe fiel Björk von der Bank in den 
Fußraum, konnte das Ungleichgewicht aber gerade noch 
ausbalancieren. 

»Wohin fahren wir?«, sprach Mary aus, was auch Björk 
brennend interessierte. Wieder öffnete sie ihre Augen ei-
nen Spalt weit. Durchs hintere Seitenfenster sah sie 
Bäume, aber keinen Himmel. Alles wirkte so dunkel, als 
bräche gleich die Nacht herein. Dabei ahnte Björk den 
wahren Grund. 
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Sie fuhren durch dichten Wald. 
Dem Zustand der Straße nach zu urteilen, waren sie 

querfeldein unterwegs, vielleicht auf einer verlassenen 
Forststraße, jedenfalls aber abseits befahrener Wege. Wie-
der hopste das Fahrzeug über irgendein Hindernis, presste 
Björk in die Bank und machte ihren Körper im nächsten 
Moment schwerelos. Tarik fuhr viel zu schnell. Wurden sie 
verfolgt? Dagegen sprach, dass Mary, die Björk von hinten 
beobachten konnte, sich weder zu ihr noch zum Heckfens-
ter umdrehte. Sie sah abwechselnd zu Tarik und nach 
vorne. 

»Wohin fahren wir?«, stellte sie erneut ihre Frage. 
Björk betete, dass es bloß ein Schleichweg war. Dass Ta-

rik kurz abtauchen musste. Dass er eine Hütte kannte, in 
der sie sich verstecken konnten, vor wem auch immer. Dass 
… 

Da hielten sie plötzlich an. 
»Steig aus«, sagte Tarik mit jener Stimme, die Björk nur 

zu gut kannte. Ihr Fluchtinstinkt meldete sich, ihre Beine 
kribbelten, sie wollte schreien, Lauf, Mary, lauf!, trotz des 
Verrats, den sie gerade begangen hatte. 

»Was ist denn hier?«  
»Raus!« 
»Du kannst mich doch hier nicht rausschmeißen. Bitte!« 
Mary war unfassbar naiv. Björk hörte ein Geräusch, das 

so untrennbar zu Tarik gehörte wie das irre Lachen zum 
Joker. 

Das Repetieren seiner Glock. 
»Raus«, wiederholte er. 
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Björk merkte, wie ihr eine Träne zuerst über die Wange 
und dann über die Nasenwurzel rann. Sie wollte aufstöh-
nen, vor Schmerz, vor Trauer und Panik zugleich, doch sie 
rang ihre Emotionen nieder. Sie hörte das Türschloss auf 
Marys Seite, gefolgt von dem der Fahrertür. Beide Türen 
blieben offen stehen. Björk hob den Kopf. Sie hörte 
schnelle Schritte auf der einen und langsame auf der ande-
ren Seite. Schuhe, die in nasse Erde traten. Einen Ast, der 
brach.  

Los!, schrie der Verstand gegen die Angst an. 
Mit ihren zusammengebundenen Händen versuchte sie 

sich aufzusetzen. Durch die Frontscheibe sah sie Tarik von 
hinten. Langsam ging er vom Audi weg, die Hand mit der 
Waffe nach vorne gestreckt, die andere lässig baumelnd. 
Mary hatte zehn Meter Vorsprung, doch nun fiel sie hin, 
rappelte sich wieder auf, stolperte weiter. 

Björk sah sich um. Sie befanden sich zwar in einem dich-
ten Wald, doch es war unwahrscheinlich, dass sie schnell 
und weit genug vom Fahrzeug wegkam, gefesselt noch 
dazu. Tarik hätte sie sofort gefunden. 

Mary humpelte. Tarik spazierte locker auf sie zu. 
Dann schoss er. 
Mary fiel nicht, ging aber auch nicht weiter. 
Schon peitschte der nächste Schuss durch den Wald, ge-

folgt von zwei weiteren. Bei jedem zuckte Björk zusammen 
und musste ihre Augen schließen. Als sie sie wieder öff-
nete, lag Mary mit dem Gesicht nach unten im Dreck. Ta-
rik ging seelenruhig die letzten Meter zu ihr, legte noch 
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einmal an und setzte den finalen Schuss, der sicherstellen 
sollte, dass Mary nie wieder den Mund aufmachte. 

Dann, ohne sich weiter mit ihrer Leiche abzugeben, 
drehte er sich zum Fahrzeug um – und starrte in Björks 
Gesicht. 

Sie schnappte nach Luft. Gleich war sie dran. Zwar lebte 
sie schon wesentlich länger unter Tariks Dach und kannte 
ihn gut, wusste aber, dass das in seiner Welt nicht unbe-
dingt einen Vorteil brachte. Was sie einst gehabt hatten, 
war längst verblasst und verwelkt. 

Er ging los. 
Sie musste fliehen, egal wie aussichtslos es schien. Sie 

durfte nicht einfach nur ruhig auf den Tod warten. Sie zog 
am Türöffner, doch ausgerechnet die Kindersicherung 
kam ihr in die Quere. Dabei hatte Tarik gar keine Kinder. 

Es ist vorbei, sagte der Verstand. 
Der Schlüssel steckt. 
Tarik ging schneller. Wenn sie mit ihrem Leben noch et-

was anfangen wollte, dann jetzt.  
Sie griff beidhändig nach der Nackenstütze des Fahrer-

sitzes, zog sich daran nach vorne und ließ sich seitlich über 
die Mittelkonsole in den Fahrersitz fallen. Mit einigem 
Schieben brachte sie sich in eine Position, von der aus sie 
den Startknopf für den Motor erreichte. Sie drückte, doch 
nichts passierte.  

Bremse betätigen, fiel ihr ein. Fluchend bugsierte sie ihren 
Körper in Fahrtposition, ignorierte ihren Kopf, der an der-
selben Stelle anschlug, die vorhin schon die Dachkante zu 
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spüren bekommen hatte, stieg mit beiden Beinen auf die 
Bremse und drückte wieder. 

Endlich leuchteten die Anzeigen, die Instrumente führ-
ten ihre Kunststücke auf und der Motor erwachte zum Le-
ben. 

Tarik war nur noch wenige Schritte vom Fahrzeug ent-
fernt und lief bereits, als Björk den Wählhebel der Auto-
matik griff und diesen zuerst auf D, dann jedoch auf R 
stellte und Vollgas gab. Der Wagen fuhr zurück. 

Tarik erreichte die Motorhaube und schlug drauf. Dann 
stolperte er, fing sich aber schnell wieder und schoss auf 
seinen eigenen Wagen, einmal, zweimal, und gleich 
krachte es wieder, nicht von einem Schuss, sondern einem 
Baum. Die Beifahrertür, die offen gestanden hatte, war mit 
Wucht abgerissen worden. Gleichzeitig vollführte der Wa-
gen eine Vierteldrehung. Schnell stellte Björk die Schal-
tung auf Drive und gab wieder Vollgas, ruderte mit ihren 
gefesselten Armen das Lenkrad vom einen zum anderen 
Maximalanschlag und beschleunigte. Die Fahrertür flog 
zu. Ein weiterer Schuss hallte durch die Luft, die Heck-
scheibe zerbarst, einen Wimpernschlag später auch der In-
nenspiegel. Björk hielt die Füße auf dem Gas und flehte zu 
allen Mächten des Himmels, der Wagen möge sie von hier 
forttragen, einen Kilometer nur, alles zählte. Sie folgte den 
Biegungen des Waldwegs, donnerte über Äste und durch 
Schlaglöcher und wurde immer wieder herumgeschleu-
dert, sie fuhr viel zu schnell, aber Hauptsache weg, weit 
weg von Tarik. 
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Minuten später fand sie die Einmündung in eine Über-
landstraße.  

Ich lebe, staunte sie und drehte sich halb um, weil sie prü-
fen wollte, ob Tarik sich irgendwie an seinem Fahrzeug 
hatte festhalten können. Doch er war weg. Bestimmt 
würde er gerade laufen, überschäumend vor Wut, doch 
diese Wut würde er an einem anderen auslassen müssen. 

London: 24 stand auf einem Schild, das nach links wies – 
gerade so, als könnte es irgendjemanden in diesem verlas-
senen Waldstück interessieren, wie weit es wohl in die 
Hauptstadt war. 
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Zwei Stunden später 

Björk fuhr wie in Trance. Dank der Automatik konnte sie 
den Wagen trotz gefesselter Arme und Beine auf der 
Straße halten. Als sie die Ausläufer der Metropole er-
reichte, musste sie das Auto stehen lassen – ohne Beifahr-
ertür und völlig verschmutzt wäre es viel zu auffällig für 
die Stadt gewesen. Sie hielt unweit eines kleinen Regional-
bahnhofs, hinter einem Verschlag, sodass man von der 
Straße aus nichts sehen konnte. 

Sie löste ihre Fesseln, wobei sich das zerborstene Heck-
fenster als sehr hilfreich erwies. Das Gewebeband um ihre 
Füße herum riss sie mit den Fingern durch. 

Um niemandem aufzufallen, machte sie sich proviso-
risch zurecht. Die dicke Beule am Kopf ließ sich unter der 
neuen Frisur kaum verstecken. Doch sie hatte Glück: In 
einem Fach von Tariks Audi fand sie eine dunkle 
Stoffmütze. Ihr Kostüm war noch in Ordnung, die Schuhe 
auch, und obwohl nichts wirklich zusammenpasste, fiel sie 
damit auch nicht weiter auf. 
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Die letzten paar hundert Meter zur Kings Langley Rail-
way Station lief sie zu Fuß. Mit dem letzten Geld aus der 
Brieftasche des toten Politikers kaufte sie ihr Ticket und 
setzte sich in den erstbesten Zug nach London. 

Die ganze Fahrt über saß sie wie auf Nadeln. Hinter je-
dem fremden Blick befürchtete sie eine böse Absicht. Der 
Drogenentzug war immer deutlicher spürbar, dazu 
dröhnte ihr Kopf, als triebe ein Hornissenschwarm darin 
sein Unwesen. Aus Angst, versehentlich ein Gesicht zu er-
kennen, schaute sie in keines, nur in die Szenerie, die drau-
ßen vorbeizog. Vororte und Arbeitersiedlungen, 
Baumalleen und Geschäftsgebäude, unendliche Häuserrei-
hen, Verkehrsknotenpunkte, dann wieder Felder, die aus-
sahen, als ginge es aufs Land, weg vom Trubel. 

Björk aber musste mitten in diesen Trubel hinein. Nur 
er bot den Schutz, den sie brauchte. In der Masse konnte 
sie untertauchen, bis sie wusste, was sie mit sich und ihrem 
Leben anfangen sollte, zumindest aber, bis Tarik die Suche 
nach ihr aufgab. Ihre Aussage konnte ihn ins Gefängnis 
bringen. Er würde alles daran setzen, sie zu finden. 

Ihre einzige Hoffnung war Bram. Ob Tarik von ihm weiß?, 
fiel ihr nun ein. Diese Möglichkeit hatte sie noch gar nicht 
in Betracht gezogen. Bram, Bram. Du und dein Bram, hatte 
sie Mary noch im Ohr. Björk wusste nicht, was Mary alles 
ausgeplappert hatte. Sie konnte nur hoffen, dass Bram ihr 
Geheimnis geblieben war. 

Als sie Wembley passierten, wusste Björk, dass es nicht 
mehr weit sein konnte. Vom Bahnhof Euston aus würde sie 
zu Fuß nach Camden kommen – jedenfalls glaubte sie, es 
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so aus der Karte herauslesen zu können, die sie von einem 
Infostand mitgenommen hatte. 

 
Keine Stunde später stand sie tatsächlich vor Gershwin 
Tattoos in der Camden High Street. Die Sonne drang 
durch den Nebel wie ein Bote des Schicksals, der ihr sagen 
wollte, dass es von nun an aufwärts ging. Sie zog den 
Schritt durch die Ladentür unendlich in die Länge. Sie 
zweifelte, dachte an Alternativen. Wenn sie es bis hierher 
geschafft hatte, dann kam sie bestimmt auch nach Schwe-
den zurück. Die Botschaft würde ihr mit dem Pass helfen. 
In ihrer Heimat würde Tarik bestimmt nicht nach ihr su-
chen. 

Björk spürte mehr als je zuvor, dass sie an einem Schei-
depunkt ihres Lebens angekommen war. Sie hatte Angst. 
ihr war kalt, und der Entzug nagte an ihrer Fähigkeit, ra-
tionale Entscheidungen zu treffen. 

Nein, sie hatte nicht bloß Angst. 
Sie war starr vor Angst. 
Sie verharrte vor dem Laden. Leute strichen vorbei, vor 

ihr, hinter ihr, Kinder plärrten, Erwachsene schimpften, 
Verliebte hielten Händchen. Alles roch nach Leben. 

Alles außer ihr. 
Sie merkte nicht, wie sich die Ladentür öffnete. Wie der 

sanfte Riese ins Freie trat. Wie er vor ihr stehen blieb und 
seine Hände hob. Erst als er diese auf ihre Schultern legte, 
ließ sie wieder einen Gedanken zu, und dieser Gedanke 
war sein Name. 

Bram.  
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NACHWORT 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
ich hoffe, Ihnen geht es wie mir: Je mehr ich über Inga 

Björk erfahre, umso mehr freue ich mich darauf, sie und 
Christian Brand in weiteren gemeinsamen Einsätzen zu se-
hen. Deshalb arbeite ich bereits an ihrem nächsten Fall, 
der sie wieder auf einen Serientäter mit perfiden Plänen 
treffen lässt. 

Wenn Sie wollen, empfehlen Sie DAS SPIEL und diese 
Bonus-Geschichte gerne weiter. Ihr Wort ist meine beste 
Werbung. Vielen Dank dafür! 

Um nichts von Björk und Brand zu verpassen, können 
Sie sich auf http://www.jan-beck.com für meinen Newslet-
ter registrieren. Außerdem bin ich auf Facebook 
(http://www.facebook.com/beckthrills) und Instagram 
(http://www.instagram.com/beckthrills) zu finden. Falls 
Sie Lust haben, mir zu schreiben, schicken Sie doch ein-
fach eine E-Mail an info@jan-beck.com – ich freue mich 
auf Ihre Nachricht. 

Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten 
Mal! 

Herzliche Grüße, Ihr 
Jan Beck 


