
»Du bist nicht ekelha�t«, sagte ich zagha�t zu mir. Aber ich glaubte mir nicht.

Ich war nicht bereit, in eine andere Stadt zu ziehen. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich in ein

und demselben Haus verbracht, hatte es nur verlassen, um zum Arzt zu fahren und unsere Nachbarn

oder die Schule zu besuchen – bis Mom mich abmeldete. Obwohl mich viele Leute in Deadwick nervten,

waren sie mir doch wenigstens vertraut. Ich konnte es aushalten, solange ich unsere braunen

Fernsehsessel, den Laden an der Ecke und Mrs. Stone hatte  – berühmt für ihre Haferkekse und ihren

unbeirrbaren Optimismus. Mit dem Wagen konnte ich innerhalb von fünf Minuten bei ihr sein. Ein

Umzug war zu viel für mich. Aber ein kleiner Tapetenwechsel konnte vielleicht was bringen.

Mach eine Liste, �lüsterte Mom mir zu. Dies waren die mir bekannten Menschen, die nicht in

Deadwick wohnten: Mom, Alex, die in Chicago lebte, und Phil in Colorado. Phil und ich hatten bislang

nie geplant, uns zu tre�fen. Sah man sich von Angesicht zu Angesicht, blieb für die Fantasie kein Raum

mehr. Wenn Phil mich sah, fand er mich vielleicht auch ekelha�t. Möglicherweise machte er dann sogar

mit mir Schluss. Trotzdem konnte ich mich einfach nicht damit abfinden.

Eine Dreiviertelstunde tü�telte ich an einer SMS mit dem Vorschlag, uns zu tre�fen, bis ich mich für

eine direkte Frage entschied.

Ich: Wie fändest du es, wenn ich dich besuchen käme?

Ich: Ich müsste mal eine Weile weg von hier.

Dann trudelten endlos die drei Pünktchen über mein Display. Er schrieb und schrieb und schrieb. Ich

zup�te einen Nietnagel heraus. Mach dir nicht allzu große Ho�fnungen.

Phil: Momentan ist kein guter Zeitpunkt. Tut mir leid, Babe.

Phil: Vielleicht in ein paar Monaten?

Ich stieß die Lu�t aus, die ich angehalten hatte. Da ich mich nicht traute nachzufragen, warum jetzt

kein guter Zeitpunkt war, machte ich eine neue Liste: Mögliche Gründe, warum mein fester Freund

mich nicht tre�fen will. Vielleicht hatte er eine andere. Vielleicht war ich nur seine Geliebte. Vielleicht

dur�te er gar keine Freundin haben. Vielleicht konnte er gar nicht snowboarden. Vielleicht war er in

Wirklichkeit hässlicher als auf seinem Foto. Vielleicht wusste er tief im Inneren, dass ich nicht so hübsch

war, wie er ho��te  – obwohl ich ihm einen falschen Namen genannt hatte, damit er mich online nicht

finden konnte.

Noch nie war ich meinem ersten Kuss so nahe gekommen wie beim Zusammenstoß mit Brandon.

Achtzehn war viel zu alt, um noch zu warten, das hatte ich aus der Seventeen gelernt. Ich beschloss, Phil

weiterhin zu bearbeiten. Er war meine beste Chance. Außerdem, wenn wir füreinander bestimmt waren,

mussten wir uns dann nicht irgendwann tre�fen?

Ich trommelte mit den Fingern auf der Armlehne des Sessels, während ich mir das Hirn nach einer

anderen Lösung zermarterte. Ich konnte nach Chicago fahren. Monatelang hatte Alex, meine beste

Freundin und Mrs. Stones Tochter, immer wieder angeboten, mir die Stadt zu zeigen. Das Benzin für die

dreistündige Fahrt würde nicht so viel kosten.

Ich schrieb eine SMS an Alex. »Ich hab mir überlegt, dich zu besuchen«, gab ich ein. Dann tippte ich

auf den kleinen blauen Pfeil und kaute nervös auf meiner Unterlippe.

Ich scrollte durch unseren Chatverlauf. Auf meine letzten drei SMS hatte Alex nicht geantwortet. Ich

hätte mir Sorgen gemacht, wenn sie nicht täglich auf ihren Social-Media-Accounts gepostet hätte, wie

viel Spaß sie mit ihren neuen Freunden aus der Großstadt habe. In den letzten Monaten hatte ich ein

paar dieser sozialen Medien studiert, um herauszukriegen, wie sie funktionierten. Ich hatte sogar den



Mut aufgebracht, mir auf einer dieser Seiten einen eigenen Account einzurichten, aber noch nichts

gepostet. Auch weil ich nicht wusste, was ich als Profilbild nehmen sollte.

Erneut warf ich einen Blick auf die DVDs aus der Bibliothek, schob dann aber wieder Arielle  – den

einzigen Film, der mir gehörte – in den DVD-Player.

Eine halbe Stunde später hatte Alex immer noch nicht reagiert. Ausnahmsweise konnten Scuttle und

Sebastian mich nicht amüsieren. Ständig hatte ich das Wort EKELHAFT vor Augen, es zog in

Neonschri�t an mir vorbei, �lankiert von zwei blinkenden Pfeilen, die auf mich zeigten. Das Wort

tätowierte sich auf meine Stirn, meine Wangen, in meinen Mund. Ich zog mir meine Fleecedecke mit

den Zebrastreifen  – die Mom für mich gemacht hatte  – bis zum Kinn. Doch das Wort verfolgte mich

weiter und dröhnte mir in den Ohren. Ich stellte mir vor, wie es im Blut durch meine Adern dri�tete, und

schüttelte schnell den Kopf, um alle Gedanken daran loszuwerden. Ich hätte ihn ignorieren oder einfach

weiter in der Zeitschri�t blättern sollen.

Die Zeitschri�t. Wieder gri�f ich nach meinem Handy und scrollte durch alte Emails. Schließlich fand

ich die von Vinny King, dem Reporter von Chit Chat, der mich wiederholt um ein Interview gebeten hatte.

Gegen Bezahlung, ein paar hundert Dollar. Ich über�log sie erneut.

Alle Medien haben Sie als Opfer dargestellt, als schwaches, kleines Mädchen. Ist es nicht Zeit, das richtigzustellen?

Damals hatte ich an Schicksal geglaubt. Ich dachte, alles würde aus einem bestimmten Grund

geschehen.

Als Vinny King sich zum ersten Mal bei mir meldete, wurde ich noch künstlich ernährt. Ich war

gerade aus unserem Haus zu Mrs. Stone gezogen. Der Sozialdienst hatte mir einen �erapeuten besorgt.

Reporter campierten vor jedem Haus, in dem ich mich ihrer Meinung nach verstecken könnte. In der

Zeit, als ich gegen Mom aussagte, wäre ich fast durchgedreht. Nur zu gerne hätte ich ö�fentlich

klargestellt, was Wahrheit und was Lüge war, aber ein Interview mit der alten Rose Gold wäre ein

Desaster geworden. Ich sah förmlich die höhnischen Schlagzeilen darüber, dass die Tochter genauso

verrückt war wie die Mutter. Sie waren ohnehin schon schlimm genug: MUTTER ZEIGT KEINERLEI

REUE ÜBER VERGIFTUNG IHRER TOCHTER.

Aber das war damals.

Jetzt war ich stabil. Natürlich nicht vollkommen. Zum Beispiel war ich immer noch ein bisschen zu

sehr auf mein Gewicht fixiert. Bestimmte Lebensmittel konnte ich immer noch nicht essen, ohne dass

mir übel wurde. Allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass das nur eine Kopfsache war. Es fiel mir

schwer, mit Jugendlichen in meinem Alter zu reden. Wichser wie Brandon machten mich immer noch

nervös.

Vielleicht war ich noch nicht bereit, über die Erinnerungen zu sprechen, die ich im Laufe des letzten

Jahres so gut unter Verschluss gehalten hatte. Andererseits konnte ich mich dann entweder weiterhin

von Leuten quälen lassen, die gar nichts über mich wussten, oder meine Geschichte erzählen. Die

Medien waren nicht mehr an Mom und mir interessiert; von Vinny hatte ich schon seit Monaten nichts

mehr gehört. Aber vielleicht konnte ich ihn überzeugen, sich meine Sicht anzuhören. Dann konnte ich

das Geld vom Interview für meine Zähne verwenden. Oder um Phil in Colorado zu besuchen.

Alex hatte immer noch nicht auf meine SMS geantwortet. Im Film willigte Arielle ein, ihre Stimme

aufzugeben.

Bevor ich es mir anders überlegen konnte, wählte ich Vinny Kings Nummer. Es ertönte das

Rufzeichen. Ich starrte auf meine Schuhe. Die Schnürsenkel waren aufgegangen.

Sie dachte an mich.



Mit großen Schritten gehe ich über den Parkplatz auf meine Tochter zu. Als Rose Gold vom Fahrersitz

hüp�t, wirkt sie neben dem großen Lieferwagen wie ein Zwerg. Eine Frau von dreiundzwanzig Jahren hat

den unbeholfenen Teenager ersetzt, den ich aufgezogen habe. Ihre Haare sind glatt und schla�f, und ihre

stumpfe Farbe schwankt irgendwo zwischen Blond und Braun. Mit ihrer winzigen Stupsnase wirkt Rose

Gold wie ein Mäuschen. Sie trägt ausgebeulte Jeans und ein riesiges Sweatshirt mit hohem Kragen. Mit

ihrem typischen Trippelgang, den sie schon immer hatte – so als bedeckten heiße Kohlen den Boden –,

kommt sie auf mich zu. Sie sieht gesund aus. Normal.

Bis auf ihre Zähne.

Ihre Zähne sind kreuz und quer gewachsen und erinnern an alte Grabsteine auf einem Friedhof.

Außerdem haben sie unterschiedliche Gelbtöne: von Eierpunsch bis Dijonsenf. An den Wurzeln sind

einige schlammbraun; und die Spitzen sind uneben und schartig. Als meine Tochter mich anlächelt  –

nein, angrinst  –, erinnert sie mich an einen Halloween-Kürbis. Andere finden diese Zähne vielleicht

grässlich. Mir hingegen erzählen sie eine Geschichte. Sie erinnern mich daran, wie der Zahnschmelz

jahrelang durch Magensäure zersetzt wurde. Rose Golds Zähne sind ein Zeugnis ihrer Tapferkeit.

Wir tre�fen uns in der Mitte des Parkplatzes. Sie streckt als Erste die Arme aus.

»Du bist frei«, sagt sie.

»Du bist Mutter«, erwidere ich.

Eine Weile umarmen wir uns nur. Ich zähle bis fünf, weil ich nicht übereifrig wirken oder Verdacht

erregen will. »Stellst du mir den kleinen Kerl vor?«

Rose Gold löst sich aus unserer Umarmung. Sie sieht mich strahlend an, kann ihre Vorbehalte aber

nicht verbergen. »Natürlich«, sagt sie. Ich folge ihr zum Wagen, wo sie die Hintertür aufreißt.

Da ist er, wartet in seiner Babyschale. Hin und her huschende Augen, strampelnde Beinchen: unser

kleiner Adam. Erst zwei Monate alt.

Aus einem Impuls heraus greife ich nach seinem Fuß und spreche ihn gurrend an. Er antwortet

gurgelnd und streckt mir die Zunge heraus. Entzückt lache ich auf.

Schon will ich ihn abschnallen, da fällt mir ein, wo mein Platz ist. Fragend wende ich mich an Rose

Gold: »Darf ich?«

Sie nickt. Ihre Augen huschen wie die ihres Sohnes hin und her, von meinem Gesicht zu seinem

Körper und wieder zurück. Ich schnalle ihn los und hebe ihn aus dem Sitz.

Dann schließe ich ihn in meine Arme, drücke meine Nase an seinen Kopf und hole tief Lu�t. Es geht

doch nichts über den Geruch von Babys. Für eine Sekunde halte ich wieder Rose Gold in meinen Armen.

� 

PATTY



Wir sind wieder in unserem Haus, und für ein paar Minuten muss sie weder weinen noch keuchen oder

husten.

»Er sieht aus wie du«, sage ich und sehe meine Tochter an.

Sie nickt ein zweites Mal und betrachtet ihr Baby so durchdringend, dass mir klar wird, sie hört mir

gar nicht zu. Diesen liebestrunkenen Blick erkenne ich überall: Meine Tochter ist bis über beide Ohren in

ihren Sohn verliebt.

Ich konzentriere mich auf Adam, der mich mit seinen haselnussbraunen Augen neugierig mustert.

Wieder streckt er seine Zunge heraus, dann schiebt er sich ein paar Fingerchen in den Mund. Alle Babys

sehen aus wie winzige, runzlige Opas, aber Adam steht das. Er ist ein hübsches Kind. Wir Watts sind

weiß Gott keine Hingucker, also wird es nicht lang dauern, bis seine Hässlichkeit durchkommt. Aber im

Augenblick ist er hinreißend, wundervoll und genau so, wie ich mir einen Enkel gewünscht habe. Ich

seufze.

»Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass du mich mit deinem Babybauch besuchen

gekommen bist«, sage ich und reiche ihn Rose Gold. »Oh, Schatz, er ist einfach perfekt.«

Sie nickt und schnallt ihn wieder in seinem Kindersitz an. »Das finde ich auch. Er hat schon einmal

fast die ganze Nacht durchgeschlafen.« Sie legt ihm eine Decke um und steckt sie unter seinem Kinn

fest: unsere Minimumie. Als er lächelnd zu uns aufschaut, erscheinen Grübchen auf seinen dicken

Bäckchen. Entzückt strahlen wir ihn beide an.

Dann wendet sich Rose Gold zu mir. »Wollen wir fahren?«

Ich nicke. Beide greifen wir nach der Fahrertür. Als ich meinen Irrtum bemerke, trolle ich mich zur

Beifahrerseite. Diesen Van habe ich gekau�t, als Rose Gold noch ein Kleinkind war. Auf dem Beifahrersitz

habe ich noch nie gesessen.

Im Wagen zieht Rose Gold ihr Sweatshirt aus. Darunter trägt sie ein schäbiges weißes T-Shirt. Es

sieht so aus, als hätte sie bereits abgenommen. Das will ich ihr schon sagen, weil die meisten Mütter

sich freuen würden, das zu hören – ich habe ganze dreiundzwanzig Jahre versucht, die zusätzlichen Kilos

von meiner Schwangerscha�t wieder loszuwerden  –, doch dann bremse ich mich. Bemerkungen über

Gewichtsverlust waren in Rose Golds Fall nie ein Kompliment.

Hinter dem Steuer sieht sie sehr klein aus. Ein Fahrzeug dieser Größe ist für krä�tige Fahrer wie mich

gedacht. Dennoch manövriert sie den Wagen ohne Mühe aus dem Parkplatz und fährt ihn zur langen

Zufahrtsstraße zurück. Dabei umklammert sie das Lenkrad so fest auf zehn und zwei Uhr, dass ihre

Fingerknöchel weiß werden. Ich frage mich, wann sie ihren Führerschein gemacht hat. Ich hätte ihr das

nie erlaubt. Ganz kurz blitzt das Bild in mir auf, wie ich meiner Tochter das Steuer entreiße und den Van

von der Straße schlittern lasse.

Wir alle haben diese kleinen Fantasien: Was, wenn ich mitten in einer Besprechung anfangen würde

zu schreien? Was, wenn ich sein Gesicht zu mir zöge und ihn küsste? Was, wenn ich ihm das Messer in

den Rücken rammte, anstatt es in die Schublade zu legen? Selbstverständlich setzen wir sie nicht in die

Tat um. Das trennt die Verrückten von den Normalen: Man weiß, durchzudrehen wäre eine Möglichkeit,

aber man widersteht der Versuchung.

Da fällt mir auf, dass das Schweigen sich schon etwas zu lange ausdehnt. »Danke, dass du mich

abholen kommst.«

Rose Gold nickt. »Wie fühlst du dich jetzt, wo du wieder draußen bist?«

Ich denke darüber nach. »Verunsichert. Orientierungslos. Aber vor allem fantastisch.«



»Kann ich mir vorstellen.« Sie beißt sich auf die Unterlippe. »Also, was nun? Musst du jetzt

Sozialstunden ableisten, zur �erapie gehen oder so was?«

Ja, genau, als würde ich die Gesellscha�t bedienen, die mich ins Gefängnis geworfen hat! Während

Rose Golds Kindheit war ich immer die perfekte Bürgerin, habe Müll von unseren Straßen gesammelt

und mit alten Leuten Bingo gespielt. Wenn ich zur �erapie will, muss ich das selbst bezahlen. Erstens

habe ich kein Geld, und zweitens würde ich es sicher nicht dafür ausgeben, dass mir irgendein

Quacksalber meine Verfehlungen aufzählt. Eine meiner Mitgefangenen  – eine ehemalige

Seelenklempnerin – hat mir ein paar kostenlose Ratschläge gegeben.

Sie schlug vor, eine Liste mit Zielen aufzustellen, meinte, wenn ich beschä�tigt sei, hätte ich weniger

Zeit, wieder in Schwierigkeiten zu geraten. Ich erzählte ihr nicht, wie beschä�tigt ich in der Zeit war, die

letztendlich zu meiner Verha�tung führte.

Aber ich habe folgende Liste angelegt:

Erstens: Eine Unterkun�t suchen. Mein Haus fiel an die Bank zurück, als ich ins Gefängnis kam.

Zweitens: Einen Job suchen. Ich darf zwar nicht mehr im Krankenhaus arbeiten, aber eine alte

Freundin aus dem Gefängnis hat mir eine vielversprechende Möglichkeit erö�fnet. Als Wanda entlassen

wurde, gründete sie eine karitative Einrichtung, die ehemaligen weiblichen Hä�tlingen hil�t, wieder Fuß

zu fassen. Das Unternehmen wird von ehemaligen Gefangenen geführt und heißt Free 2.0. (»Was ist mit

den Frauen, die schon ein Dutzend Mal im Gefängnis waren?«, hatte ich gefragt. »Heißt die Einrichtung

für die Free 13.0?« Darauf hatte Wanda geantwortet: »Patty, in deinem Hirn steckt sowohl das größte

Potenzial als auch die größte Gefährdung.« Ich bekomme immer zweischneidige Komplimente.) Als sie

sich das letzte Mal meldete, erwähnte sie eine neue Hotline, die besetzt werden müsste.

Drittens: Die Dinge mit Rose Gold in Ordnung bringen. Als meine Tochter vor einem Jahr anfing,

mich zu besuchen, war sie wütend und verlangte nach Antworten. Schritt für Schritt habe ich sie für

mich zurückgewonnen. Schon bald wird alles wieder so sein wie früher.

Viertens: Meine Freunde und Nachbarn davon überzeugen, dass ich unschuldig bin.

Leugnen ist eine genauso gute Strategie wie jede andere. Bei dem Wort denkt man an Selbsttäuschung,

an die Weigerung, die Wahrheit zu sehen. Aber es besteht ein riesengroßer Unterschied zwischen

jemandem, der die Wahrheit nicht sehen will, und jemandem, der sie einfach nicht zugibt. Die Menschen

verzeihen einem viel eher, wenn man so tut, als hätte man es nicht besser gewusst. Sollen sie mich doch

verblendet nennen. Sollen sie doch denken, ich könnte nicht Richtig von Falsch unterscheiden. Besser als

die Alternative.

Ich werfe einen Blick zu Rose Gold. Mir bleibt nur ein Versuch.

»Zuerst mal brauche ich einen Platz, wo ich schlafen kann«, sage ich betont beiläufig.

Darauf reagiert sie nicht, sondern schaut nur im Rückspiegel zu Adam.

Eigentlich hatte ich geho��t, sie würde es von sich aus anbieten, damit ich erst gar nicht fragen muss.

Aber vielleicht habe ich ihre erneuerte Bindung zu mir überschätzt. Ich blicke aus dem Fenster.

Mittlerweile sind wir auf dem Highway, und man sieht nur Felder, wohin man auch blickt. Das

Gefängnis wurde mitten im Nirgendwo gebaut. Bemüht ungezwungen fahre ich fort:


