


einer winzigen Wohnung gelebt hatte oder mit faktisch keinem Cent zurechtkommen
musste. Ich hatte das alles schon durchgestanden, und ich sagte mir, dass ich es wieder
durchstehen könnte.

Ich schloss die Augen und versuchte mich an die erste Wohnung zu erinnern, die
Simon und ich gemietet hatten. Ich war so jung, ich fühlte mich überhaupt nicht wie eine
verheiratete Frau. Es kam mir vor wie ein Spiel. Der Vermieter wohnte im Erdgeschoss in
seiner eigenen Dreizimmerwohnung. »Eine Rose für Rose«, sagte er jeden Freitag zu mir,
wenn ich an seiner Tür vorbei nach draußen ging, um Einkäufe zu erledigen. Dann
überreichte er mir eine einzelne rote Rose. Er wartete auf mich, da bin ich sicher. Ich fand
ihn sehr reizend.

»Ich mag es nicht, wenn er dich so lüstern ansieht«, sagte Simon, als ich ihm davon
erzählte.

»Simon, er ist mindestens hundert Jahre alt. Er ist nur nett zu mir.« Wenn ich jetzt
daran zurückdenke, wird mir klar, dass der Mann nicht älter als sechzig gewesen sein kann.

Ich versuchte, mich an die Farbe des Wohnzimmerteppichs unserer alten Wohnung zu
erinnern – entweder gelb oder grün –, als eine telefonierende Frau den Raum betrat. »Das
ist in Ordnung, ja, ja«, sagte sie ungeduldig. Sie legte das Telefon auf den Schreibtisch vor
mir, und ich sah mich gezwungen aufzustehen.

»Ich bin Allison«, sagte sie und streckte die Hand aus. Als ich ihre Hand schüttelte,
fühlte ich mich absurderweise wie bei einem Geschäftstermin.

»Setzen Sie sich«, sagte sie und sank auf einen Stuhl auf der anderen Seite des
Schreibtischs. Ich setzte mich.

»Also, Mrs Winslow«, sagte sie. »Haben Sie sich schon eingewöhnt?«
»Soweit das möglich ist, ja.«
»Die ersten Wochen werden schwer sein, aber ich weiß, dass Sie das schaffen.«
»Ich wünschte, ich könnte das auch sagen«, sagte ich.
Vernünftigerweise ignorierte Allison meinen Unmut. »Wo möchten Sie gern den Tag

verbringen? Sie haben es wahrscheinlich schon bemerkt, wir sind eine Landwirtschaft mit
Vieh und Gemüseanbau.«

Ich hatte das bereits bemerkt. Der Geruch nach Jauche verpestete die Luft. Selbst in
Allisons Büro konnte ich in der Ferne die Kühe hören. Ich glaube, das nennt man muhen.
Simon und ich sind einmal übers Wochenende mit den Mädchen auf den Bauernhof
gefahren, wo sie begeistert Kühe melkten und Eier sammelten. Rosalind versuchte uns zu
überreden, ein neugeborenes Lämmchen als Haustier mit nach Hause zu nehmen. Simon
hasste den Bauernhof. »Dieser Gestank ist einfach zu viel für mich, Liebling.« Er
verbrachte fast das ganze Wochenende in unserem Häuschen mit Lesen. Die Ferienhäuser
waren als Luxus-Unterkünfte beschrieben worden, aber der »Luxus« stand in diesem Fall
einzig und allein für Sauberkeit. Sie sahen nicht anders aus als die Häuser hier.

»Nun ja, ich denke, im Garten könnte ich mich nützlich machen«, sagte ich überrascht.
»Ich habe nicht erwartet, mir etwas aussuchen zu können.«

»Dieses Gefängnis ist eines der wenigen seiner Art in ganz Australien. Unser Ziel ist
es, Frauen, die wahrscheinlich nicht mehr straffällig werden, auf ein Leben in der Welt
draußen vorzubereiten. Zu diesem Zweck bieten wir eine Reihe von Kursen an, in denen



sie ihre Computerkenntnisse verbessern oder einen Schulabschluss nachholen können. Wir
haben aber auch einen großen Gemüsegarten, und wir betreiben eine Kochschule. Sie
können gern am Nachmittag einen Kurs Ihrer Wahl besuchen.« Allison schob eine schmale
Broschüre über den Schreibtisch. Darin waren die Kurse aufgelistet.

»Ich bin wohl etwas zu alt für so einen Kurs«, sagte ich.
»Kein Mensch ist zu alt, etwas Neues zu lernen.«
»Woher wissen Sie, dass jemand wahrscheinlich nicht wieder straffällig wird?«, fragte

ich.
»Die meisten Frauen hier waren vorher in anderen Gefängnissen. Unsere Einrichtung

liegt auf halbem Weg zur Welt draußen. Jede hier verfügt über ein gewisses Maß an
Unabhängigkeit und muss sich um sich selbst kümmern. Wir hoffen, dass diese
Erfahrungen ihnen helfen, nicht wieder in die alten Gewohnheiten zu verfallen, sobald sie
draußen sind.«

»Alte Gewohnheiten?«, fragte ich.
»Drogen, Alkohol, gefährliche Freunde … alles, was einen ehemaligen Häftling wieder

zurück ins Gefängnis bringt.«
»Ich habe nie … ich meine, so etwas habe ich nie gemacht.«
»Nein, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Sie bei uns gelandet sind. Oder im

Hintergrund wurden ein paar Fäden gezogen … wegen Ihrer, na ja, wegen Ihres
Bekanntheitsgrades.«

Ich bin sicher, dass man mir die Überraschung ansah. Ich hatte keine Ahnung, wie es
Eric und Robert gelungen war, mich hier unterzubringen. Im Stillen war ich ihnen dankbar.

»Nicht ich war berühmt, sondern mein Mann.« Ich wollte ihr versichern, dass ich
keinerlei Allüren hatte.

Als Ehefrau eines berühmten Mannes bin ich zwei Arten von Menschen begegnet. Die
einen bewunderten mich, obwohl sie mich gar nicht kannten, weil sie glaubten, ich hätte
den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Sie wollten mit mir befreundet sein, deshalb
scharwenzelten sie um mich herum und machten mir Komplimente. Die anderen hassten
mich, weil sie glaubten, ich würde mich ihnen überlegen fühlen. Allison, das sah ich,
befand sich irgendwo dazwischen. Sie war in erster Linie genervt von meiner Berühmtheit,
vielleicht fürchtete sie, dass ich den reibungslosen Ablauf des Gefängnisalltags stören
würde.

»Ich weiß, und ich weiß auch, dass in Ihrem Fall bereits Berufung eingelegt wurde.
Vielleicht sind Sie also gar nicht lange bei uns. Hoffentlich können Sie die Zeit, die Sie
hier sind, nutzen.«

»Ich werde tun, was ich kann«, erwiderte ich, und Allison lächelte. Sie ist eine robuste
Frau um die vierzig, vielleicht auch Ende dreißig. Ihr Haar war zu einem schlichten
Pferdeschwanz zusammengebunden, und sie trug Jeans und braune Arbeitsstiefel. Sie sieht
nicht so aus, wie man sich eine Gefängnisdirektorin vorstellt, und doch war mir sofort klar,
dass sie kein schlechtes Benehmen ihrer Häftlinge duldet. Als sie aufstand, um mich zur
Tür zu begleiten, erhaschte ich einen Blick auf die Waffe an ihrem Gürtel. So nett es hier
scheinbar ist, nachts sind die Türen verschlossen, und es ist immer noch ein Gefängnis.

»Ach, und Mrs Winslow …«



»Ja.« Ich drehte mich wieder zu ihr um.
»Am besten fragen Sie keine der Frauen, was sie getan hat, weshalb sie

hierhergekommen ist – Gefängnisetikette, Sie verstehen.«
»Oh, natürlich verstehe ich das«, sagte ich. »Wirklich, das tue ich.«
Nach all den Monaten, in denen ich geredet und erklärt und mich verteidigt habe, bin

ich nun froh, wenn ich meinen Mund halten und etwas anderes machen kann. Ich würde
gern eine Reise nach Griechenland machen, aber ich bin sicher, dass wahrscheinlich alle
Insassinnen das Bedürfnis haben, weit weg von hier zu sein. Einen Moment lang schloss
ich die Augen und versuchte mir einen Nachmittag in Erinnerung zu rufen, den Simon und
ich in einem Restaurant auf Santorin mit Blick aufs Mittelmeer verbracht hatten, aber
umgeben von Jauche fiel es mir schwer, den lieblichen Geruch der salzigen Seeluft
herbeizuzaubern. Wir waren dort gewesen, um meinen fünfzigsten Geburtstag zu feiern.
Wie lange das jetzt her zu sein scheint.

Natalie machte mit mir einen Rundgang über das Gelände und zählte sämtliche Regeln
und Vorschriften auf, die ich im Handbuch finden würde. »Logischerweise keine Drogen
und kein Alkohol«, sagte sie. »Tagsüber dürfen Sie auf keinen Fall eine der
Anwesenheitskontrollen verpassen. Sie müssen helfen, Ihr Haus sauber zu halten …« Es
gab eine Menge Regeln, aber ich hörte gar nicht richtig zu. Ich war froh, dass ich das
Handbuch hatte, um alles nachlesen zu können.

»Wenn Sie eine der Regeln brechen, können Ihnen Privilegien entzogen werden«, sagte
Natalie.

»Privilegien?«, fragte ich, plötzlich wieder voller Aufmerksamkeit.
»Außerhalb des Gefängnisses zu arbeiten ist ein Privileg, Besuch zu bekommen ist

auch eines. Hinten im Buch steht eine Liste.«
Wie in der Schule, dachte ich. Einige Häftlinge, die draußen vor den Häusern pflanzten

oder sauber machten, warfen mir verstohlene Blicke zu, aber die meisten schienen sich
nicht weiter für mich zu interessieren. Ich spürte, wie sich meine Schultern ein wenig
entspannten, und atmete tief durch. Ich schaffe das, dachte ich. Ich schaffe das.

»Wenn dir etwas Angst macht, Liebling«, hatte Simon immer gesagt, »heb den Kopf
und lass dir nichts anmerken, bis die Angst vergeht. Die Leute werden denken, dass du
selbstsicher bist und alles unter Kontrolle hast. Sie werden dich dementsprechend
behandeln, und bald schon wirst du selbst daran glauben.«

Ich neigte den Kopf leicht nach hinten und hob mein Gesicht der Sonne entgegen. Ich
merkte erst, dass ich weinte, als ich das Salz auf meinen Lippen schmeckte. Ach Simon,
dachte ich, während ich Natalie zur Kantine folgte. Ich versuche es, aber ich habe so
schreckliche Angst.

»Rose, mein liebes Mädchen«, hörte ich ihn sagen. »Oh mein liebes Mädchen.«



Kapitel drei

Bevor ich hierhergekommen bin, war ich in der anderen Anstalt. Da war ich noch nicht
Birdy. Als ich zu Hause wohnte, war ich Fliss, das ist die Kurzform für Felicity. Ich mag
nicht Fliss sein. Fliss ist ein Zischen, ein Laut, den man durch die Zähne macht. Lila nennt
mich Fliss, und Mum nennt mich Fliss, aber ich mag nicht Fliss sein.

In der anderen Anstalt haben sie mich weder Fliss noch Felicity genannt. Sie nannten
mich »Spasti« und »Idiot« und »Fotze«. Sie bespuckten mich mit Worten, als ob ich
gemein wäre. Alle dort waren böse und traurig. Die Traurigkeit hing in den grauen
Wänden. Keine Frau spricht darüber, wo sie war, bevor sie hierherkam, und wenn, dann
nennen sie es »die andere Anstalt«, obwohl es sehr viele verschiedene »andere Anstalten«
gibt.

Die andere Anstalt ist ein richtiges Gefängnis. Die andere Anstalt ist hässlich und
gruselig. Die andere Anstalt, das sind kleine Zellen, wo man kaum Platz zum Atmen hat.
Man hat dort die ganze Zeit über Angst. Es ist die Hölle auf Erden. So nennt Jess diesen
Ort: »Hölle auf Erden«.

Die andere Anstalt war kein guter Platz für mich. Ich habe niemanden dort angesehen.
Es hat mir immerzu den Magen umgedreht, und meine Finger waren andauernd blutig,
denn ich musste große Nagelstücke abreißen.

»Sie gehört nicht in ein konventionelles Gefängnis«, sagte meine Anwältin zum
Richter. Ein Anwalt hilft einem, wenn man in Schwierigkeiten ist. Meine Anwältin war
Lucy. Lucy hat glänzende dunkle Haare und braune Augen. »Mach dir keine Sorgen, ich
kümmere mich um dich«, sagte Lucy zu mir.

Aber der Richter mochte sie nicht. Er schüttelte den Kopf, als sie mit ihm sprach. »Es
gibt keinen anderen Platz«, sagte er und drückte auf seine weißen Haare, die nicht echt
waren. Es war eine dämliche Perücke. Er sah damit wie ein hässlicher, alter Hund aus.
»Wuff, wuff«, hätte ich gern zu dem Richter gesagt, aber ich schwieg, so wie Lucy es mir
aufgetragen hatte.

»Sie ist eine Gefahr für sich selbst und die Gesellschaft, und die Tests zeigen, dass sie
begreift, was sie getan hat. Ihr IQ liegt im normalen Bereich.«

In der anderen Anstalt versuchte ich mich von allen fernzuhalten, aber dort war es klein
und eng. Ich wollte nicht, dass mich irgendjemand verletzte. Viele Leute dort wurden
verletzt. Die böse Traurigkeit ist schuld, dass die Menschen sich gegenseitig verletzen.
Einmal wurde ich geschlagen. Ich wurde geschlagen und immer wieder getreten, aber ich
rollte mich zusammen und blieb einfach liegen, bis es vorbei war, und als die Wächterin
mich fragte, wer das gewesen sei, wusste ich es wirklich nicht. Ich hatte nicht in ihre



Gesichter geblickt. Ich hätte nicht mit der dicken Frau mit den orangen Haaren
zusammenprallen sollen. In der anderen Anstalt wollte niemand angerempelt werden.

Fast jede Frau hier ist vorher schon woanders gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass
man mir erlauben würde, herzukommen, aber ich habe nur noch drei Monate von einer
zweijährigen Strafe wegen Körperverletzung übrig. So nennen sie das, was ich getan habe
– Körperverletzung. Ich habe jemanden verletzt.

Die Therapeutin, zu der ich einmal in der Woche ging, und die Direktorin von der
anderen Anstalt sagten, ich sei eine vorbildliche Gefangene und genau richtig hier. Und
Lucy hat immer wieder angerufen und gesagt, dass ich dort nicht zurechtkommen würde.

Ich bin kein Vorbild, für gar nichts. Ich bin wütend und hasserfüllt. Ich habe der
Therapeutin erzählt, dass ich nicht mehr wütend sei. Sie wollte, dass ich allen verzeihe.
Verzeih deiner Mum, verzeih deinem Vater, verzeih dir selbst. Ich verzeihe niemandem,
aber das habe ich ihr nicht gesagt. Ich bin schlau genug, ein Geheimnis für mich zu
behalten, und ich habe viele Geheimnisse. Ich habe sogar vor Jess Geheimnisse, und die
weiß fast alles über mich.

In der ersten Nacht in der anderen Anstalt lag ich wach und zählte die Menschen, die
ich hasste. Es sind nur vier, aber es kostet viel Kraft, vier Menschen zu hassen. Manchmal
habe ich dieses ganze Hassen satt. Eins, er; zwei, sie; drei, Lester; vier, Mum. Eins, zwei,
drei, vier. In meinem harten Bett hielt ich meinen Daumen für ihn hoch, den Zeigefinger
für sie, den nächsten Finger für Lester und den danach für Mum.

Dann drückte ich den Finger für Mum nach unten. Ich drückte ihn ganz fest nach unten.
»Ich werde keine Anzeige erstatten«, sagte Mum zu dem Beamten, der kam, nachdem

sie die Polizei gerufen hatte.
»Tut mir leid, Ma’am. Wir können das nicht einfach auf sich beruhen lassen«, sagte er.
»Sie ist meine Tochter«, sagte Mum. »Sie ist nicht normal. Sie hat es nicht so

gemeint.«
Ich hasse es, wenn sie anderen Leuten erzählt, ich sei »nicht normal«.
Der Polizist nahm seine Mütze ab und kratzte sich am Kopf. »Da können wir nichts

tun, tut mir leid. Ich bin sicher, Sie können das vor Gericht alles erklären. Jetzt bringen wir
Sie zum Krankenwagen.«

Ich musste in den Polizeiwagen steigen, und Lila musste kommen, um auf Isabel
aufzupassen.

»Ich habe Angst«, sagte Isabel, während wir auf Lila warteten.
»Sei nicht ängstlich«, sagte ich. »Sei Isabel.«
»Isabel, Isabel sorgte sich nicht«, sagte sie.
»Isabel flennte oder flüchtete nicht«, sagte ich.
»Was ist passiert?«, fragte Lila, als sie durch die offene Haustür kam.
Danach war es nicht mehr wichtig, was Mum wollte. Ich war ohnehin schon im

System, und wenn man erst mal im System ist, gibt es keinen anderen Weg mehr nach
draußen als die Hintertür des Gerichtsgebäudes. Solche Sachen lernt man, wenn man das
alles selbst erlebt hat. Das System schert sich nicht darum, ob man ein guter oder ein böser
Mensch ist. Dem System ist es egal, warum man getan hat, was man getan hat. Man wird


