Milchtüte heraus. Heißer Kakao.
Vielleicht würde das helfen.
Sie hockte sich auf die Couch und
schlang die Arme um die Knie, die
dampfende Tasse vor sich. Das
Telefon klingelte. Es war vermutlich
ihre Mutter, weshalb sie hoﬀte, ihre
Stimme wirke gefaßt, als sie den
Hörer abnahm.
»Meg, hoﬀentlich hast du noch
nicht geschlafen.«
»Nein, bin grad’ nach Haus
gekommen. Wie geht’s denn, Mom?«
»Ach, es geht schon. Die
Versicherungsleute
haben
sich
heute gemeldet. Sie kommen
morgen nachmittag wieder vorbei.
Ich hoﬀe bei Gott, daß sie nicht
wieder wegen dem Kredit zu fragen
anfangen, den Dad auf seine Policen
aufgenommen hat. Die scheinen

einfach nicht zu kapieren, daß ich
keine Ahnung hab’, was er mit dem
Geld gemacht hat.«
Ende Januar war Meghans Vater
auf der Heimfahrt nach Connecticut
vom
Flughafen
Newark
aus
unterwegs gewesen. Es hatte den
ganzen Tag geschneit und gehagelt.
Um zwanzig nach sieben rief Edwin
Collins vom Wagen aus einen
Arbeitskollegen an, Victor Orsini,
um einen Termin für den nächsten
Morgen zu vereinbaren. Er teilte
Orsini mit, er sei auf der Zufahrt zur
Tappan Zee Bridge.
Möglicherweise
nur
wenige
Sekunden später geriet auf der
Brücke ein Tanklaster außer
Kontrolle und krachte in einen
Sattelschlepper, wodurch es zu
einer Folge von Explosionen und

einem Feuerball kam, der sieben
oder acht Kraftfahrzeuge erfaßte.
Der Sattelschlepper schleuderte
gegen die Leitplanke der Brücke
und riß ein gähnendes Loch hinein,
bevor er in das strudelnde, eisige
Wasser des Hudson stürzte. Der
Tankwagen folgte nach und riß die
übrigen,
in
lauter
Teile
auseinanderﬂiegenden
Fahrzeuge
mit sich.
Ein schwerverletzter Augenzeuge,
dem es gelungen war, dem
Tankwagen auszuweichen, sagte
aus, eine dunkelblaue Limousine sei
vor ihm zur Seite gewirbelt und
durch den zerborstenen Stahl
verschwunden. Edwin Collins hatte
einen
dunkelblauen
Cadillac
gefahren.
Es
war
die
schlimmste

Katastrophe in der Geschichte der
Brücke. Acht Menschenleben waren
zu beklagen. Megs sechzigj ähriger
Vater kam an jenem Abend nicht
nach Hause. Man ging davon aus,
daß
er
in
der
Explosion
umgekommen war. Die New Yorker
Verkehrsbehörden suchten noch
immer nach Wrackteilen und
menschlichen Überresten, doch bis
jetzt, fast neun Monate später, war
noch immer keine Spur von ihm oder
seinem Wagen gesichtet worden.
Man hatte eine Gedenkmesse eine
Woche
nach
dem
Unglück
abgehalten,
doch
da
kein
Totenschein ausgestellt worden
war, lag eine Sperre auf dem
gesamten gemeinsamen Vermögen
von Edwin und Catherine Collins,
und
seine
hohen

Lebensversicherungen waren nicht
ausgezahlt worden.
Schlimm genug für Mom, dieser
schreckliche Kummer, auch ohne
den Ärger, den ihr diese Leute
machen, dachte Meg. »Ich komm’
morgen nachmittag raus, Mom.
Wenn sie sich weiter so anstellen,
müssen
wir
sie
vielleicht
verklagen.«
Sie überlegte kurz, entschied dann
aber, daß ihre Mutter jetzt am
allerwenigsten
die
Nachricht
vertragen konnte, daß eine Frau, die
Meghan zum Verwechseln ähnlich
sah, erstochen worden war. Statt
dessen erzählte Meg von dem
Gerichtsverfahren, über das sie an
diesem Tag berichtet hatte.
Lange Zeit lag Meghan unruhig im

