die ganze Zeit online und teilt ihre Gefühle
mit anderen. In den Trauerforen ist sie eine
richtige Berühmtheit.
Dad hat einen komplett anderen Weg
eingeschlagen. Er will partout nicht mit zur
Gruppentherapie, auch wenn Mum ihn dann
endlich damit in Ruhe lassen würde, und sein
Beerdigungsanzug hängt so schlabbrig an ihm
runter, dass er darin aussieht wie ein
Stadtstreicher. Seine Ernährung beschränkt
sich mehr oder weniger auf Erdnüsse und
Whisky. Er ist der starke, schweigsame Typ,
wie ein Cowboy aus einem alten Western.
Oder, na ja, ein Cowboy im Körper eines
Rechtsanwalts.
Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Und
genau so fühle ich mich heute auch, in meiner
glänzenden Strumpfhose, die viel zu warm ist

für die spätsommerliche Hitzewelle, einem
ziemlich omamäßigen schwarzen Rock und
einer cremefarbenen Bluse mit Puffärmeln,
die meine Mutter für mich ausgesucht hat.
Schwitzend hocke ich zwischen meinen
Eltern, herausgeputzt wie eine Fünfjährige
auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty, und
muss die Hände unter die Oberschenkel
klemmen, um nicht die Tür aufzureißen und
aus dem Auto zu springen.
Als der Wagen vor der Kirche hält, bin ich
schockiert über die riesige Menschenmenge,
die dort wartet.
Ob Meggies Mörder auch hier ist?
Die Erste, die mir auffällt, ist Sahara, weil
sie so groß ist. Sie hebt ihren muskulösen
Arm zu einem halben Winken. Sahara hatte
im Studentenwohnheim das Zimmer neben

Meggie und jetzt entdecke ich auch ein paar
der anderen Mädchen von meinen Besuchen
an der Uni. Ich mustere ihre Gesichter, suche
nach einem Ausdruck von Schuld. Oder
Bösartigkeit.
Hat eine von euch meine Schwester
getötet?
Am liebsten würde ich ihnen die Frage
entgegenschreien, um zu sehen, wie sie
darauf reagieren. Aber wäre das alles leichter
zu ertragen, wenn ich die Wahrheit kennen
würde?
Einige der Mädchen haben offensichtlich
schon geweint. Saharas Freund ist der einzige
Junge in der Runde. Wie heißt er noch
gleich? Andrew? Aidan? Ja, wirklich ein
einprägsamer Typ.
Tim ist nicht hier, natürlich nicht. Mum

wollte ihm verbieten zu kommen, aber wie
Dad richtig bemerkt hat, wäre er sowieso
nicht aufgetaucht. Er meinte, Tim sei der Typ
Mensch, der einfach wisse, dass das nicht
richtig wäre. Woraufhin Mum nur
missbilligend mit der Zunge geschnalzt und
etwas gemurmelt hat wie: »Und der Typ
Mensch, der seine Freundin ermordet und
damit davonkommt.«
Aber dass er sie getötet haben soll, glaube
ich keine Sekunde lang. Und ich weiß, dass er
heute an uns denken wird. An Meggie.
Links von Sahara stehen noch mehr Leute,
die Studenten sein könnten, aber ich kenne
keinen von ihnen. Also was zum Teufel
wollen die hier? Doch ihre glasigen Augen,
schlaff herunterhängenden Kiefer und die
Art, wie sie mich anstarren, verraten es mir.

Das sind die Leute, die ständig im Internet
rumhängen und Kommentare zu Meggies
YouTube-Clips und in den Sing for your
Supper-Fanforen posten, rumjammern, wie
sehr sie ihnen fehlt und wie sehr sie sie
geliebt haben, und behaupten, sie sei ihre
beste Freundin gewesen.
Nach nur einer Staffel dieser beschissenen
Castingshow glauben diese Idioten, Meggie
wäre ein Teil ihres Lebens gewesen und sie
hätten irgendeinen Anspruch auf sie.
Aber bedeutet das, dass einer von ihnen sie
getötet hat?
Dad meint, das seien nur harmlose Irre,
aber woher wussten sie dann, was heute hier
in der Kirche passieren würde? Vielleicht
gibt es ja eine spezielle Website für Leute,
denen beim Thema Tod einer abgeht.

