


versifften Straßen der nordenglischen Stadt
musste sie der helle Wahnsinn gewesen sein.
Es war ihr großer Tag, aber ihr Lächeln
schien zu diesem Anlass nicht recht zu
passen: als sei sie etwas skeptisch, nicht
sicher, auf was sie sich da einließ. Daneben
hing ein Foto von einem kleinen Jungen, etwa
fünf oder sechs Jahre alt. Er hatte das blonde
Haar seiner Mutter und das breite Lächeln
seines Vaters. Und noch etwa zwei Jahre zu
leben.

Das Zimmer war nicht groß, und es schien
noch zu schrumpfen, als sie sich jetzt alle
darin drängten: Miller mit seiner massigen
Gestalt, der schlaksige Detective Constable
Lawton, ein Fotograf und ein Arzt. Und dann
noch die beiden Leichen.

»Du lieber Gott«, flüsterte Lawton hinter
vorgehaltener Hand.



Sie saßen auf dem Sofa. Wenn man die
Augen halb schloss und für einen Moment
vergaß, wo man sich befand, sahen Mutter
und Sohn aus, als wären sie vor der Glotze
eingeschlafen. Aber das war eine grausige
Täuschung. Die junge Frau war
hochschwanger – die Braut auf dem Foto,
mutmaßte Miller, aber er konnte bloß nach
dem Haar urteilen, denn ihr Kopf war nur
noch ein blutiger Brei. Sie war mit einem
schweren Gegenstand erschlagen worden,
einem Hammer vielleicht oder einem großen
Schraubenschlüssel. Beide Ohrläppchen
wiesen braune Brandmale auf. Jetzt konnte
Miller es auch riechen: In den Mief von den
kalten Kippen im übervollen Aschenbecher
unten vor dem Kamin, zu dem der
metallische, süßliche Blutgeruch und die
anderen typischen Tatort-Düfte hinzukamen,



mischte sich auch ein leichter Geruch nach
Rauch oder etwas Versengtem.

Der kleine Junge saß neben der Frau, seine
Hand ruhte auf ihrem Knie und sein Kopf an
ihrer Schulter. Er schien etwa im gleichen
Alter zu sein wie Stuart Millers eigener Sohn,
sieben oder acht. Sein Kopf war nicht so
grässlich zugerichtet wie der seiner Mutter,
aber doch blutverkrustet, denn auf der rechten
Seite klaffte eine Wunde. Seine Ohrläppchen
waren ebenfalls versengt. Detective
Constable Chris Lawton stolperte aus dem
Zimmer, und Miller hörte ihn draußen im
Garten ergebnislos würgen.

Vor ihnen auf dem Fußboden stand eine
Art Trafo. Ein Kabel steckte in der
Steckdose, das andere war ein Starthilfekabel
mit Krokodilklemmen. Der Trafo sah aus, als
stamme er von einer Scalextric-



Autorennbahn oder etwas Ähnlichem. Der
Arzt zog sein mit Schuppen bestreutes
Jackett von einem Haken an der Tür,
schüttelte es über seinen schmalen Schultern
zurecht und ließ sein Köfferchen
zuschnappen.

»Ein Stromschlag oder ein Hieb mit einem
Gegenstand, eins davon hätte doch gereicht.
Warum also beides?«

Miller schüttelte langsam den Kopf. Ja,
warum? Einerseits der kaltblütige Einsatz von
Wissenschaft und Geräten, andererseits die
hitzige Anwendung roher Gewalt. Womit
hatten sie es hier zu tun?

Das Zimmer war ein armseliges Loch, drei
mal vier Meter, trübe beleuchtet nur durch
ein Fenster, das auf einen winzigen, mit
Kringeln aus Hundekacke gesprenkelten
Garten hinausging. In so einem Raum war



Miller selbst auch aufgewachsen. Der gleiche
billige Teppich, der gleiche bittere, schale
Zigarettendunst. Wer Glück hatte, wurde
erwachsen, kam vorwärts und ließ sich von
seiner Herkunft nicht unterkriegen. Wer
nicht so viel Glück hatte, steckte für den Rest
seines Lebens bis zum Hals in der Scheiße,
ertrank in Selbstmitleid und teilte Schläge an
die Menschen aus, die er angeblich liebte.
Millers Hand wanderte instinktiv zu der
kleinen Narbe am Augenwinkel, wo ihn an
seinem zwölften Geburtstag der Ehering
seines Vaters getroffen hatte.

War hier etwas Ähnliches passiert? War
ein Familiendrama eskaliert? Er betrachtete
die Leichen, die Seite an Seite auf dem Sofa
lehnten. Aneinandergekuschelt, die Hände auf
den Knien, in einer grausamen Parodie auf
die glückliche Familie. Nein, hier handelte es
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