


wünschte, ich könnte wieder das Fenster öffnen. Ich lasse es geschlossen, hebe aber die
Jalousie vorsichtig von der Scheibe. Der Bungalow gegenüber ist wie meiner – nur
spiegelverkehrt. Dort, wo sich mein begehbarer Wandschrank mit dem quadratischen
Fenster befindet, ist auf der anderen Seite die Lüftung des Badezimmers. Das
»Badezimmer« ist in beiden Fällen eine aus einem einzigen Plastikguss bestehende Kabine,
die ungefähr so aussieht und so groß ist wie eines dieser französischen Klohäuschen, nur
dass sie sich bedauerlicherweise nicht selbst reinigt, wenn man sie wieder verlässt.

Auf dem Fenster zum Wandschrank sitzt Snoopy mit Fliegerbrille und wartet mit
hängenden schwarzen Ohren darauf, dass der Bewohner aus der Tür unter ihm tritt.
Genauso wie ich. Es dauert lange, ich bin schon ganz steif und bewegungslos hinter meiner
gelben Jalousie, dann öffnet sich tatsächlich die Tür und er kommt heraus. Ich ducke mich
und hoffe, er würde nicht nach oben sehen, was er nicht tut. Aber er wirft einen kurzen
Blick auf meine Tür, bleibt kurz stehen, als überlege er sich, ob er klingeln solle. Warum
sollte er klingeln? Ich wage mich nicht zu rühren und spüre meinen Puls. Er scheint es sich
anders zu überlegen, zupft sich nervös an seinem Bart, dreht sich schließlich um und geht.
Er ist kleiner und weniger bärtig, als ich ihn in Erinnerung habe, und er zieht sein Bein
nach. Ich verstecke mich wieder hinter der Jalousie und warte genau zehn Minuten. Als ich
die ausgebleichte Pappe wieder hebe, hat sich nichts verändert. Die Tür ist geschlossen. Er
ist nicht zurückgekommen. Die Luft ist rein.

Ich gehe nach unten, ziehe mir ein dunkelblaues T-Shirt über, das nicht verknittert
aussieht, schlüpfe in eine saubere Jeans, kämme meine langen schwarzen Haare und
bändige sie zu einem Pferdeschwanz und werfe einen Blick in den Spiegel, den ich auf die
Treppe gestellt habe. Er ist nicht aufgehängt – nichts ist hier aufgehängt. Ja. Ich werde
losgehen – jetzt.

Ich finde, ich sehe sehr mutig aus.
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Wir sollten nie dem Menschen trauen, den wir im Spiegel sehen. Wir meinen, dass wir es
selbst sind. In Wirklichkeit ist es nur unser spiegelverkehrter Zwilling mit seinem falschen
Lächeln und dem eingezogenen Bauch. Die Version von uns, die wir für besser halten.
Zuverlässiger sind die Spiegelbilder, die wir im zufälligen Vorbeigehen erhaschen. In
Schaufensterscheiben, Rückspiegeln, Kaffeekannen, Silberlöffeln, in all den glänzenden
Folien. Flüchtige verzerrte Bilder, die uns verwundern, manchmal erschrecken. Das bin ja
ich! Ein flüchtiges Aufblitzen der Wahrheit. Das Bild geht vorbei und ist schon wieder
Vergangenheit. So wie ich mich jetzt sehe, in der schmutzigen Spiegelung des Zugfensters.

Ich sehe müde aus, vielleicht fürchte ich mich vor dem Ende der Zugfahrt. Meine Haare
sind nun kurz geschnitten. Sie sitzen auf meinem Kopf wie ein Helm. Ich bin die neue
Celine-Version, ein moderneres, mutigeres Update der alten.

Ich denke an Pandora, schlucke kurz. Ich muss die salzigen Tränen wegputzen und hoffe,
dass keiner mich beobachtet.

Ich lernte Pandora vor dem Audimax, dem größten Hörsaal der Uni, am Tag meiner ersten
großen Vorlesung kennen. »Ein einziger blöder Witz, und du bist tot«, sagte sie, nachdem
sie mir ihren Namen genannt hatte. Ich machte tatsächlich nie einen Witz über ihren
Namen. Er passte zu ihr. Sie konnte nur einen ungewöhnlichen Namen haben. Wir standen
draußen vor der mächtigen Eichentür und teilten uns ein Croissant. Frühere Generationen
hätten vielleicht noch geraucht, sich an der Zigarette als kleine Fluchtmöglichkeit
festgehalten und die Asche auf den Boden geschnippt. Jetzt krümelten wir den
Marmorboden voll. Es war eine kleine Flucht, die einzige Möglichkeit, dem Stillsitzen zu
entkommen und zu sehen, wer es noch nicht aushielt, den ganzen Vormittag auf die Pfeile,
Diagramme und Blasen zu starren, die sich auf der Leinwand vor uns auftaten. Während
die anderen noch tapfer mitschrieben, hatte ich nach einer Stunde aufgegeben und ließ ein
unbeschriftetes Bild auf meinem Block stehen. Die Wirklichkeit – so hatte ich gerade
erfahren – war nur Konstrukt in unseren Köpfen, für das unsere Sinneswahrnehmungen
verantwortlich sind. Ich wollte etwas anderes hören. Mir wäre es lieber gewesen, die
Wirklichkeit wäre eine klare Sache, nicht so ein schwammiges Konstrukt, das man je nach
Perspektive anders betrachten konnte und das einem unter den Fingern zerrinnt. Ich hoffte
auf klare und unumstößliche Wahrheiten und als ich spürte, dass man sie mir nicht geben
wollte, ließ ich mich von der Stimme des Professors einlullen und nahm sie als
Hintergrundsound meiner abschweifenden Gedanken. Ich sah mir meine Kommilitonen an,



zählte die Köpfe und multiplizierte sie mit der Anzahl der Reihen. Wir waren ungefähr
500, man hatte uns zwei Tage vorher gesagt, dass nur die Hälfte von uns es bis zum
Bachelor schaffen würde. Zwischen uns war ein Mittelgang und ich sah die Studenten auf
der anderen Seite an überlegte mir, dass sie dann nicht mehr da sein würden. Hinter ihnen
war ein Wandmosaik. Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte und sie damit den
Göttern gleichmachte. Ein nackter, gut gebauter Prometheus, mit vielen Muskeln aus
winzigen fleischfarbenen Mosaiksteinen in unterschiedlichen Helligkeitsabstufungen und
einer rauchenden Fackel. Er blickte zu uns herunter, vermutlich um uns mit dem Licht des
Wissens zu entzünden. Später würde man ihn dafür bestrafen, an einen Felsen ketten und
Adler würden an seiner Leber nagen. Diesen Teil der Geschichte zeigte man uns aber nicht,
nur den Teil mit der Fackel und dem Feuer, das er von den Göttern gestohlen hatte.

Mein Magen knurrte. Ich hatte heute Morgen keine Zeit mehr für das Frühstück gehabt
und kramte nun nach meiner mitgebrachten Bäckereitüte, worauf ich links und rechts böse
Blicke für das auffällige Rascheln erntete. Schließlich schnappte ich mir meine Tasche und
lief mit gebeugtem Rücken durch die Mittelreihe nach draußen, was so viel Aufsehen
erregte, als würde ich einen Kinosaal mitten im Film verlassen. Die Eichentür am Ende des
Saals ließ sich dummerweise nur mit einem erheblichen Quietschen öffnen und fiel dann
mit einem dumpfen Krachen zurück ins Schloss. Durch die Holzflügel drang nur noch ein
leises Murmeln; ich war entflohen. Hier draußen war es still und kühl, auf dem glatten
Marmorboden zeichneten sich die Schatten der Rundbogenfenster ab. Ich lehnte mich an
die Wand und zog das Croissant aus dem dünnen Papier. Ich glaubte mich allein und
begann zu essen, als ich bemerkte, dass mich jemand beobachtete.

Aus dem Schatten unter dem Fenster schälte sich eine Gestalt. Eine große, schmale junge
Frau in riesigen Hosen mit vielen geknöpften Taschen und einem schlammigen
Camouflage-T-Shirt. Ihre kurzen schwarzen Haare standen eigensinnig von der Stirn ab,
das Gesicht war breit, die Haut hell mit einem feinen roten Schimmer. Sie hielt ihre grünen
Augen auf mich geheftet. Ich hatte noch nie so grüne Augen gesehen. Sie waren
ungewöhnlich hell und standen seltsam schräg auseinander. Eine Katze, schoss es mir
durch den Kopf. Sie hatte mich beobachtet und sich dann angeschlichen.

»Gibst du mir was ab?«, fragte sie und deutete auf meine Tüte. Es war mehr ein Befehl
als eine Frage.

Ich brach mein Croissant in zwei Teile, reichte ihr die eine Hälfte und kam mir
ungeheuer großzügig vor. Sie bedankte sich nicht, nicht einmal mit einem Lächeln, und
stopfte sich das Stück ganz in den Mund.

»Psychologie ist nur was für Gestörte und Idioten«, sagte sie mit vollem Mund.
»Ist mein Hauptfach«, erwiderte ich.
»Verstehe«, sagte sie und grinste mich an.



Wir gingen durch einen mächtigen marmornen Torbogen hindurch und blinzelten in die
Sonne. Ich fühlte mich plötzlich frei. Ich hatte den Marmor, die fleischfarbenen Mosaike
und die riesigen Eichentüren hinter mir gelassen und stand auf der Straße. Es war
Vormittag und ich kam mir seltsam verwegen vor. So als würde mir der Tag neu
geschenkt.

Pandora ging mit langen Schritten vor mir her und führte mich zu einer Bäckerei, in
deren Keller sich ein paar Tische und Stühle befanden, an denen man das an der
Bäckereitheke gekaufte Gebäck und den Kaffee zu sich nehmen konnte. Sie lud mich ein,
zog mit ungerührter Miene einen zerknitterten Geldschein aus einer ihrer vielen
Hosentaschen und warf ihn mit einer großartig sorglosen Geste auf die Theke. Ich
bewunderte sie dafür. Ich bewunderte sie für ihre Unbekümmertheit. Sie schien all das zu
sein, was ich nicht war.

Sie war schon mit ihrem Studium fertig – Neuroinformatik –, war wissenschaftliche
Mitarbeiterin und besuchte nun Psychologievorlesungen, weil sie einige Grundlagen in ihre
Doktorarbeit einfließen lassen musste, wie sie mir erklärte. Sie sprach schnell und
unterstrich ihre Worte mit kurzen Gesten, was sie sehr lebendig machte. Ich fragte nicht
weiter nach, denn – wenn ich ehrlich war – interessierte es mich auch nicht wirklich, was
sie genau tat. Ich sah ihr einfach gerne zu, wie sie erzählte. Ich bewunderte ihre blitzenden
Augen, ihren scharfen Verstand, das unbekümmerte Lachen. Wir trafen uns nicht oft. Aber
wenn, dann immer zufällig. Pandora gab mir nie ihre Nummer, wir liefen uns über den
Weg und ich ließ alles liegen und stehen, um mit ihr zu gehen. Wir saßen in Straßencafés,
gingen nachts schwimmen, tanzten, tranken Bier und warfen die Worte zwischen uns hin
und her wie Bälle in einem Spiel. Sie war verliebt in Technik, probierte alles aus, hatte
immer das neuste Handy, den neusten Computer und die neuesten Fortbewegungsmittel.
Nicht nur deshalb fühlte ich mich ihr so oft unterlegen. Auch die Wortwechsel zwischen
uns fühlten sich oft an wie ein Tennismatch mit harten Aufschlägen, Breakbällen,
vereinzelten Satzsiegen, Matchbällen. Sie schaffte es, dem Ball einen besonderen Spin zu
geben, wenn sie ihn übers Netz schlug. Eine irrlichternde Drehung, die mich unvorbereitet
traf und die ich nicht zu parieren wusste. Ja, ich fühlte mich oft unterlegen, aber es machte
mir auch nichts aus, weil ich sie so bewunderte.

Wir sprachen wenig über Gefühle, und wenn, dann nur in dieser Form, wie ein Spiel
zwischen uns, das eigentlich nicht ernst gemeint war.

Zu ihrem Spiel gehörte es auch, sich für längere Zeit zu verabschieden, ohne mir zu
sagen, wo sie war. Es gehörte auch dazu, dass ich ihre Nummer nicht hatte und sie nicht
auf Facebook finden konnte. Ich hatte keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Sie machte
mir damit immer klar, dass ich sie viel mehr brauchte als sie mich. Ich weiß nicht, ob sie
das absichtlich tat. Aber sie blieb rätselhaft. Sie war mir manchmal schon unerträglich nahe
und vertraut und verschwand dann plötzlich wieder, als hätte es sie nie gegeben.

Ich spürte immer den Schmerz des Verlassenwerdens, gab andererseits aber auch nie zu,



dass ich mich nach ihr sehnte, nach unseren Ballwechseln, den Momenten zwischen uns, in
denen ich das Gefühl hatte, wir teilten eine Sicht auf die Welt, die die anderen nie haben
konnten. Von allen Menschen, die mir begegneten, war sie diejenige, die mich am meisten
faszinierte. Sie wirkte auf mich wie ein Magnet und ich fühlte mich mit ihr verbunden,
auch wenn sie weit weg war. Ich hatte das Gefühl, dass zwischen uns eine Ähnlichkeit war,
etwas, das ich nicht erklären konnte, eine Zusammengehörigkeit, die bestand, obwohl wir
so verschieden voneinander waren. Ich nahm ihre Auszeiten hin, vermutete erst, dass sie
mit Jungs zu tun hatten, in die sie sich rettungslos verliebt und dann wieder entliebt hatte,
ohne mir davon zu erzählen. Aber so richtig konnte ich mir das nicht vorstellen. Pandora
wirkte nicht sehr romantisch auf mich. Im Gegenteil. Sie war viel zu spöttisch und
überlegen, um sich auf eine Liebe einzulassen. Sie war es in dem Maße, in dem ich zu
ängstlich dazu war. Wir fanden uns gegenseitig und gingen eine seltsame chemische
Verbindung ein. In Pandoras Gegenwart fühlte ich mich schlauer, schlagfertiger und
wilder, als ich es eigentlich war. Für Stunden, Tage war ich eine neue Celine und konnte
meine Vergangenheit hinter mir lassen. Und das war es, was ich am meisten wollte. Ich
wollte die Vergangenheit vergessen und ein neuer – anderer Mensch werden.

Ich bin meinem Nachbarn und der schwülen Treibhausglocke des Dorfes glücklich
entschlüpft und atme Freiheit ein, auch wenn es nur der Wind aus dem U-Bahnschacht ist,
der durch das gekippte Fenster über mir zieht. Ich habe es geschafft und bin endlich aus
meiner dunklen Höhle herausgekrochen, aber ich frage mich auch, was Pandora vorhat. Je
mehr ich über ihr Angebot nachdenke, desto geheimnisvoller klingt es. An der Haltestelle
Universität steige ich aus. Selbst unter der Erde ist es warm und dampfig. Ich fahre die
Rolltreppen hoch und finde mich in leeren Straßen wieder. Die Luft ist abgestanden und
dicht zwischen den Häusern, die Straßen wie ausgestorben. Alle bis auf ein paar verirrte
Touristen, die auf ihre Handys starren, sind im Urlaub. Ein südliches Flimmern liegt
zwischen den glatten, nach dem Krieg schnell hochgezogenen Häuserfassaden, die Hitze
abstrahlen. München gibt mir immer das Gefühl von Ausgeschlossensein, von strahlenden
glücklichen Menschen umringt zu sein, zu denen ich nicht gehöre.

Ich gehe zweimal an dem Gebäude in der Heisenbergstraße vorbei, da es so unscheinbar
wirkt. Erst beim dritten Mal sehe ich das Schild »Institut für Neuroinformatik« neben der
Eingangstür aus geriffeltem Glas. Das Haus sieht anders aus als bei Google Maps. Kleiner.
Alles ist nüchtern und zweckmäßig, eine Fassade aus verwaschenem Minzgrün, darin
dunkle Fenstervierecke, die meisten ohne Vorhang, ein paar Fahrräder lehnen gegen die
Mauer. Ich überlege mir, ob eines davon Pandora gehört, aber ich habe sie noch nie mit
einem gesehen.

Innen ist es angenehm kühl. Ich laufe über den Linoleumboden zu einem Glaskasten,
hinter dem eine ältere Frau sitzt und mich misstrauisch mustert. Sie hat einen weißen
Haaransatz unter den rostroten Haaren und trägt bunte Sportklamotten, ein giftgrünes T-


