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Die Botschaft bestimmt der Empfänger, sagen die Konstruktivisten und 
nehmen damit den Sender aus der Verantwortung. Das sieht die deutsche 
Autorin Juli Zeh anders und konstruiert einen Nötigungsnotstands-Krimi 
rund um zwei Physiker und ihre Paralleluniversen: Sebastian und Oskar 
kennen sich seit ihrem Studium an der Uni Freiburg, wo ihre Liebe zur 
Materie in einer homoerotischen Beziehung mündet, deren Stil der 
exzentrische, genialische Oskar bestimmt, und die sie weit über ihre 
Kommilitonen erhebt.  
Einen ersten Bruch erlebt die Verbindung bei einer gemeinsam 
präsentierten Herleitung zur Dunklen Energie, den zweiten durch die 
Heirat von Sebastian mit Maike. Oscar geht zum Forschungszentrum 
CERN nach Genf, um zu beweisen, dass Zeit und Raum über die 
Quantisierung die meisten Eigenschaften der Materie teilen - was ihn in 
eine Reihe mit Kopernikus, Newton und Einstein stellen würde. Sebastian 
bleibt als Ehemann, Vater und Professor für experimentelle Nanophysik in 
Freiburg zurück. An jedem ersten Freitag im Monat besucht Oskar die 
Familie, Sebastian sieht den Freund heimlich, wenn ihn Maike auf 
Konferenzen wähnt. 
Das ganze Gefüge gerät außer Kontrolle, als Sebastians Sohn von einer 
Raststätte verschwindet, während die Botschaft: „Dabbeling muss weg“ 
eingeht. Ein Mord wird begangen, es taucht ein Stuttgarter Kommissar auf, 
der von einem Gehirntumor geplagt und von einer neuen Freundin beglückt 
wird und der der Geschichte den Namen gibt. 
In gewohnt metaphernreicher Sprache verknüpft Juli Zeh physikalische 
Theorie mit Krimihandlung, Alter-Ego-Problematik mit Genre-Parodie und 
bietet unterhaltsamen Lesestoff, auch wenn LeserInnen spontan nichts mit 
Stringtheorie, Kopenhagener Deutung oder Viele-Welten-Interpretation  
anfangen können. Dass Juli Zeh „ganz nebenbei das physikalische 
Phänomen der Zeit“ erklärt, halte ich allerdings für eine überambitionierte 
Ankündigung des Klappentextes.  
Definitive Recherchelücke weist das Freiburger Lokalkolorit auf: Wer an 
einem Samstag kurz vor zehn Uhr morgens auf dem Münsterplatz spaziert, 
trifft dort mehr als zusammengedrängte Tische und Stühle der 
Straßencafès, die sich vor dem bald einsetzenden Wochenendbetrieb 
fürchten. Zumindest in unserem Universum ist dort Markt.  
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