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Prolog

Wir ha ben nicht al les ge hört, da für das meis te ge se hen, denn im mer 
war  einer von uns da bei.

Ein Kom mis sar, der töd li ches Kopf weh hat,  eine phy si ka li sche 
The o rie liebt und nicht an den Zu fall glaubt, löst sei nen letz ten Fall. 
Ein Kind wird ent führt und weiß nichts da von. Ein Arzt tut, was er 
nicht soll. Ein Mann stirbt, zwei Phy si ker strei ten, ein Po li zei o ber-
meis ter ist ver liebt. Am Ende scheint al les an ders, als der Kom mis-
sar ge dacht hat – und doch ge nau so. Die Ideen des Men schen sind 
die Par ti tur, sein Le ben ist  eine schrä ge Mu sik.

So ist es, den ken wir, in etwa ge we sen.
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Erstes Kapitel in sieben Teilen.  
Sebastian schneidet Kurven.  

Maike kocht. Oskar kommt zu Besuch.  
Die Physik gehört den Liebenden.

1

Im An flug aus Süd wes ten, aus  einer Höhe von fünf hun dert Me-
tern be trach tet, gleicht Frei burg  einem aus ge frans ten, hel len Fleck 
in den Fal ten des Schwarz walds. Es liegt da, als wäre es  eines Ta ges 
vom Him mel ge fal len und den an gren zen den Ber gen bis vor die 
Füße ge spritzt. Bel chen, Schau ins land und Feld berg sit zen im Kreis 
und über schau en  eine Stadt, die nach Zeit rech nung der Ber ge vor 
etwa sechs Mi nu ten ent stan den ist und trotz dem so tut, als hät te 
sie schon im mer da un ten am Fluss mit dem ko mi schen Na men ge-
legen. »Drei sam«. Wie Ein sam keit zu dritt.

Ein gleich gül ti ges Ach sel zu cken des Schau ins lands wür de Hun-
derte von Rad sport lern, Seil bahn fah rern und Schmet ter lings suchern 
das Le ben kos ten; ein ge lang weil tes Sich-Ab wen den des Feld bergs 
wäre das Ende des gan zen Land krei ses. Weil die Ber ge mit düs te ren 
Mie nen auf das Trei ben in Frei burgs Stra ßen bli cken, be müht man 
sich dort um Un ter hal tungs wert. Täg lich sen den Wald und Ber ge  eine 
gro ße Men ge Vö gel in die Stadt, mit dem Auf trag, über die neu es ten 
Er eig nis se zu be rich ten.

Wo die Gas sen schmal wer den und die Schat ten dich ter zu sam-
men rü cken, sind Ocker gelb und Schmut zig ro sa die Far ben des fort-
le ben den Mit tel al ters. Un zäh li ge Gau ben sit zen auf den stei len 
Dä chern und bö ten ide a le Lan de plät ze, wenn die Haus be sit zer sie 
nicht mit auf wärts zei gen den Nä geln be stückt hät ten. Eine vor bei-
zie hen de Wol ke fegt die Hel lig keit von den Fas sa den. Auf dem Leo-
pol dring kauft ein Zopf mäd chen Eis. Sein Schei tel ist ge ra de wie 
 eine Durch gangs stra ße.

Nur we ni ge Flü gel schlä ge ent fernt liegt die So phie-de-la-Roche-



12

Stra ße, die so grün ist, dass sie sich  eine ei ge ne Kli ma zo ne leis ten 
kann. Im mer geht ein leich ter Wind, den die Kro nen der Kas ta ni-
en zum Ra scheln brau chen. Die Bäu me ha ben den Stadt ar chi tek-
ten, der sie pflanz te, um ein Jahr hun dert über lebt und sind grö ßer 
ge wor den, als er es ge plant hat te. Wäh rend sie oben lang fing rig 
die Bal ko ne be tas ten, wöl ben ihre Wur zeln un ten das Pflas ter und 
gra ben sich durch die Be gren zungs mau ern des Ge wer be bachs, der 
 di rekt an den Fun da men ten fließt. Bon nie und Clyde, die  eine mit 
brau nem, der an de re mit grü nem Kopf, pad deln schnat ternd ge gen 
die Strö mung, wen den an der im mer glei chen Stel le und las sen sich 
fluss ab wärts trei ben. Auf ih rem Fließ band über ho len sie je den Pas-
san ten, äu gen zum Geh weg hi nauf und bet teln um Brot.

Die So phie-de-la-Roche-Stra ße strahlt ein sol ches Wohl be ha gen 
aus, dass ein un be tei lig ter Be ob ach ter auf die Idee kom men könn te, 
das Ein ver stan den sein mit der Welt sei hier Be din gung für die An-
mel dung  eines Haupt wohn sit zes. Weil der Ge wer be bach die Mau-
ern feucht macht, ste hen die Tü ren der Ge bäu de sperr an gel weit 
of fen, dass es aus sieht, als rag ten die Fuß gän ger ste ge wie Zun gen 
aus auf ge sperr ten Mäu lern. Ohne Zwei fel ist Num mer sie ben das 
schöns te Haus in der Rei he, weiß ge stri chen und mit be schei de-
nem Stuck. Kas ka den gleich flie ßen die Blü ten  eines Blau re gens an 
der Fas sa de he run ter. Eine alt mo di sche La ter ne döst ih rem nächt-
li chen Ein satz ent ge gen; in ih rer Efeu sto la lär men die Spat zen. In 
 einer gu ten Stun de wird ein Taxi um die Ecke bie gen und ne ben 
ihr hal ten. Der Fahr gast auf der Rück bank wird sei ne Son nen bril le 
an he ben, um Klein geld in die Hand des Fah rers zu zäh len. Er wird 
aus stei gen, den Kopf in den Na cken le gen und zu den Fens tern im 
zwei ten Stock em por schau en. Schon jetzt trip peln dort oben zwei 
Tau ben über  einen Sims, ver beu gen sich vor ei nan der und spä hen 
beim ge le gent li chen Auf flie gen in die Woh nung hi nein. An je dem 
ers ten Frei tag abend im Mo nat kön nen Se bas ti an, Mai ke und Liam 
si cher sein, von den flie gen den Be ob ach tern nicht aus den Au gen 
ge las sen zu wer den.

Hin ter  einem der Fens ter sitzt Se bas ti an am Bo den sei nes 
 Ar beits zim mers, mit ge neig tem Kopf und an ge win kel ten Bei nen. 
Er ist um ge ben von Pa pier schnip seln und Sche ren, als wäre er beim 
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Bas teln von Weih nachts ster nen. Ne ben ihm kau ert Liam, eben so 
blond und hell häu tig wie sein Va ter und auch der Hal tung nach ein 
Mi ni a tur-Se bas ti an. Er be trach tet  einen Bo gen ro ter Pap pe, auf den 
der La ser dru cker  eine ge zack te Kur ve ge zeich net hat,  einem Alpen-
pan ora ma ähn lich. Als Se bas ti an die Sche re an setzt, hebt Liam 
 einen war nen den Fin ger.

»Vor sicht! Du zit terst!«
»Weil ich mich be mü he, nicht zu zit tern, du Schlau mei er«, sagt 

Se bas ti an und be reut sei nen Ton fall, als Liam gro ße  Au gen macht.
Se bas ti an ist ner vös wie an je dem ers ten Frei tag abend im Mo-

nat, und ge nau wie im mer schiebt er es da rauf,  einen schlech ten 
Tag ge habt zu ha ben. An ers ten Frei ta gen im Mo nat kann ihm jede 
Klei nig keit die Lau ne ver der ben. Heu te war es  eine Be geg nung am 
Ufer der Drei sam, wo er sich in der Mit tags pau se von sei nen Vor-
le sun gen er holt. Dort traf er auf  eine Men schen grup pe, die, et was 
ent fernt vom Weg und zu nächst ohne er kenn ba ren Grund,  einen 
fla chen Sand hau fen um stand. Aus dem Sand rag te ein jäm mer li cher 
Setz ling, der nur von  einer Stütz vor rich tung aus Holz stan gen und 
Gum mi bän dern auf recht ge hal ten wur de. Drei Gärt ner  lehn ten sich 
auf ihre Schau feln. Ein schlak si ger Mensch im dunk len An zug, dem 
ein klei nes Mäd chen am Bein haf te te, be trat den Sand hü gel und 
sprach fest li che Wor te. Baum des Jah res. Schwar zer Ap fel. Lie be zur 
Hei mat, zur Na tur, zur Schöp fung. Ält li che Da men schwie gen im 
Halb kreis. Dann der Spa ten stich, ein af fek tier tes Schipp chen Sand, 
dazu Was ser, vom klei nen Mäd chen aus  einer Blech kan ne ge gos sen. 
Man ap plau dier te. Ge gen sei nen Wil len muss te Se bas ti an an Os-
kar den ken und da ran, was er zu  einer sol chen Sze ne be merkt hät te: 
Sieh nur,  eine Her de Soh len gän ger bei der An be tung ih rer ei ge nen 
Hilfl o sig keit! – Und Se bas ti an hät te ge lacht und ver schwie gen, dass 
er sich dem Baum des Jah res tat säch lich er schre ckend ähn lich fühl-
te. Ein Setz ling in  einer über gro ßen Stütz vor rich tung.

»Weißt du, was ein Baum des Jah res ist?«, fragt er sei nen Sohn, 
der den Kopf schüt telt und die Sche re an starrt, die sich in der Hand 
des Va ters nicht wei ter be we gen will. »Der Baum des Jah res ist ein 
Un sinn«, fügt er hin zu. »Der größ te denk ba re Mist.«

»Heu te kommt Os kar, oder?«
»Klar.« Se bas ti an be ginnt mit dem Schnei den. »Wa rum?«
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»Wenn Os kar kommt, re dest du im mer ko mi sches Zeug. Und«, 
Liam deu tet auf die Ba stel pap pe, »du bringst Ar beit mit nach  Hau se.«

»Ich dach te, es ge fällt dir, Kur ven zu wie gen?«, fragt Se bas ti an 
em pört.

Mit sei nen zehn Jah ren ist Liam be reits klug ge nug, um  da rauf 
nicht zu ant wor ten. Na tür lich liebt er es, sei nem Va ter bei  einem 
phy si ka li schen Ex pe ri ment zu hel fen. Er weiß, dass die ge zack te Li-
nie das Er geb nis  einer ra dio met ri schen Mes sung be schreibt, auch 
wenn er nicht er klä ren könn te, was »ra dio met risch« be deu tet. Das 
In teg ral un ter der Kur ve lässt sich be rech nen, in dem man die Flä che 
aus schnei det und  ih ren In halt durch Wie gen der Pap pe be stimmt. 
Aber Liam weiß auch, dass im Ins ti tut Com pu ter ste hen, die die-
sen Vor gang ohne Bas tel ar beit be wäl ti gen kön nen. Die Sa che hät te 
si cher Zeit bis Mon tag ge habt. Es dient also vor al lem Liams Ver-
gnü gen und da mit Se bas ti ans See len ru he, sich an die sem spä ten 
Frei tag nach mit tag da mit ab zu ge ben. Ob wohl das Schnei de brett und 
die schar fen Mes ser, die sie ei gent lich für die win zi gen Za cken und 
Schar ten bräuch ten, bei Mai ke in der Kü che sind.

Wenn Mai ke für Os kar kocht, ge hört das Ar beits ge rät ihr al-
lein. Je des Mal, wenn sie schon mor gens er zählt, wel ches neue Ge-
richt sie dies mal pro bie ren wird, fragt sich Se bas ti an, wa rum ihr 
die se Tref fen so wich tig sind. Liams kul ti sche Ver eh rung für den 
Groß phy si ker aus Genf müss te aus ih rer Sicht eher ge gen die Be-
su che spre chen. Au ßer dem be geg net Os kar ihr sel ten an ders als mit 
schar fer Iro nie. Trotz al le dem war es Mai ke, die vor zehn Jah ren die 
Tra di ti on der ge mein sa men Es sen er fun den hat, und sie ist es, die 
bis heu te da rauf be steht. Se bas ti an ver mu tet, dass sie, be wusst oder 
un be wusst, ver sucht, et was in ge ord ne te Bah nen zu len ken. Et was, 
das sich vor ih ren Au gen ab spie len soll, an statt sich  un kont rol liert 
in ver bor ge nen Be zir ken zu ent wi ckeln. Dar über, was die ses Et was 
sein könn te, ha ben sie nie ge spro chen. Im Stil len be wun dert Se bas-
ti an sei ne Frau für ihre ru hi ge Hart nä ckig keit. Er kommt doch am 
Frei tag?, pflegt sie zu fra gen, und Se bas ti an pflegt da rauf zu ni cken. 
Mehr nicht.

Im Mit tel teil wird die Kur ve ein fa cher, am Ende wie der komp li-
ziert. Liam stützt die Pap pe mit bei den Hän den und ju belt, als die 
Sche re die letz te Klip pe über wun den hat und der ge zack te Rest zu 



15

Bo den fällt. Be hut sam fasst er das Meis ter werk an den Rän dern und 
läuft vo raus, um nach zu se hen, ob die Kü chen waa ge frei ist.

In  einem wei ßen Kleid, das aus sieht, als woll te Mai ke heu te Abend 
ein zwei tes Mal ge hei ra tet wer den, steht sie vor der An rich te und 
schnei det wi der spens ti gen Sa lat. Ihre Füße sind nackt. Ge dan ken-
los kratzt sie mit dem rech ten Zeh   einen Mü cken stich an der lin-
ken Wade. Das Fens ter steht  of fen. Von drau ßen weht Som mer luft 
he rein, er füllt vom  Ge ruch nach hei ßem As phalt, nach flie ßen-
dem Was ser und  einem Wind, der hoch am Him mel mit Schwal ben 
jong liert. Im sat ten Licht ge hört Mai ke mehr denn je zu der Sor te 
Frau, die ein Mann aufs Pferd zie hen will, um mit ihr in den Son-
nen un ter gang zu rei ten. Sie ist apart auf  eine Wei se, die  einen zwei-
ten Blick ver trägt. Ihre Haut ist noch hel ler als Se bas tians und ihr 
Mund ganz leicht schief, so dass sie beim La chen ein we nig nach-
denk lich aus sieht. Der Er folg der klei nen Ga le rie für Mo der ne 
Kunst, die sie in der In nen stadt be treibt, ver dankt sich nicht zu letzt 
ih rer Er schei nung; den Künst lern ist sie Ma na ge rin und manch mal 
Mo dell. Mai kes Sinn für  Äs the tik neigt zum Re li gi ö sen. Sie lei det 
in lieb los ein ge rich te ten Räu men und kann kein Glas auf den Tisch 
stel len, ohne es zu vor prü fend im Licht ein fall zu wen den.

Als Se bas ti an von hin ten an sie he ran tritt, streckt sie die feuch ten 
Hän de von sich. Ihre Ach sel höh len sind ra siert. Sanft stei gen sei ne 
Fin ger die Trep pe aus Wir beln hi nauf, vom Steiß bis zum Na cken.

»Ist dir kalt?«, fragt sie. »Du zit terst ja.«
»Gibt es noch et was au ßer mei nem ve ge ta ti ven Ner ven sys tem«, 

ruft Se bas ti an ab sicht lich laut, »für das ihr euch in te res siert?«
»Ja«, sagt Mai ke. »Rot wein.«
Se bas ti an küsst sie auf den Hin ter kopf. Bei de wis sen, dass  Os kar 

den Ar ti kel im SPIE GEL ge le sen ha ben muss. Mai ke  be sitzt nicht 
ge nug Ehr geiz, um den wis sen schaft li chen  Dau er streit der bei den 
Män ner in halt lich ver ste hen zu wol len. Aber sie kennt die Ab läu-
fe. Os kars Stim me ist be droh lich lei se, wenn er an greift. Se bas ti an 
zwin kert häu fi ger als sonst und lässt die Arme hän gen, wäh rend er 
sich ver tei digt.

»Ich habe  einen Bru nello ge kauft«, sagt sie. »Den wird er mö gen.«
Als Se bas ti an nach der Ka raf fe greift, huscht ein ro ter Licht punkt 
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über Mai kes Brust, als ziel te ein be trun ke ner Scharf schüt ze durchs 
of fe ne Fens ter. Frucht, Ei che, Erde.  Se bas ti an wi der steht der Ver su-
chung, sich ein Glas ein zu schen ken, und dreht sich nach Liam um, 
der war tend vor der Kü chen waa ge steht. Wan ge an Wan ge le sen sie 
die Di gi tal an zei ge ab.

»Aus ge zeich net, klei ner Pro fes sor.« Se bas ti an drückt sei nen Sohn 
an sich. »Was gibt es zu be mer ken?«

»Die Na tur ent spricht un se ren Be rech nun gen«, sagt Liam, nach 
sei ner Mut ter schie lend. Ihr Mes ser hackt auf dem Holz brett  einen 
tro cke nen Takt. Sie mag es nicht, wenn er mit aus wen dig ge lern ten 
Sät zen an gibt.

Be vor Se bas ti an sei ne Kur ve zu rück ins Ar beits zim mer trägt, 
bleibt er  einen Mo ment auf der Tür schwel le ste hen. Mai ke wird 
sa gen wol len, dass sie ihm nach her den Rü cken frei hält. Sie mag 
die sen Aus druck. Er klingt nach  einem Kampf na mens All tag, aus 
dem sie Abend für Abend als Sie ge rin her vor geht. Da bei ist  Mai ke 
eigent lich kein kämp fe ri scher Typ. Be vor sie Se bas ti an ken nen-
lern te, war sie  eine aus ge mach te Schwär me rin. Wenn sie bei Nacht 
durch die Stra ßen spa zier te, träum te sie sich in jede er leuch te te 
Woh nung hi nein. In Ge dan ken be gann sie, frem de Topf pflan zen zu 
gie ßen, frem de A bend brot ti sche zu de cken und frem den Kin dern 
über den Kopf zu strei cheln. Je der Mann war ein mög li cher Lieb-
haber, an des sen Sei te sie in der Phan ta sie ein wil des oder bür ger-
liches, künst le ri sches oder po li ti sches  Le ben füh ren konn te – je nach 
Au gen far be und Sta tur des Ge gen ü bers. Mai kes va ga bun die ren de 
Ein bil dungs kraft be wohn te Men schen und Orte im Vo rü ber ge hen. 
Bis sie Se bas ti an traf. In dem Au gen blick, da sie ihm auf der Frei-
bur ger Kai ser-Jo seph-Stra ße in die Arme lief (auf dem Müns ter-
platz!, wür de Se bas ti an sa gen, denn es gibt von ih rem ers ten Tref fen 
zwei Ver si o nen,  eine für ihn und  eine für sie), wech sel te die Wirk-
lich keit ih ren Ag gre gat zu stand von gas för mig zu fest. Es war Lie-
be auf den ers ten Blick und da mit ein Ver bot von Al ter na ti ven,  eine 
Re duk ti on der un end li chen Men ge an Mög lich kei ten auf ein Jetzt 
und Hier. Se bas ti ans Er schei nen in Mai kes Le ben be deu te te, wie er 
es aus drü cken wür de,  einen Kol laps der quan ten me cha ni schen Wel-
len funk ti on. Seit dem gibt es für Mai ke  einen Rü cken, den sie frei-
hal ten kann. Sie tut es bei je der Ge le gen heit und gern.
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»Ihr könnt nach her in al ler Ruhe spre chen«, sagt sie und wischt 
sich mit dem Un ter arm  eine Sträh ne aus der Stirn. »Ich wer de 
dir …«

»Ich weiß«, sagt Se bas ti an. »Dan ke.«
Beim La chen lässt sie  einen Kau gum mi zwi schen den Ba cken zäh-

nen se hen und ist trotz dem un wi der steh lich mit  ih ren Kin der au gen 
und dem hel len Haar.

»Wann kommt Os kar denn?«, nör gelt Liam.
Wäh rend die El tern sich an bli cken, ver teilt er sei ne Un ge duld 

in Or na men ten aus Zwie bel stü cken und Knob lauch ze hen über 
den Kü chen tisch. Un ge zo gen hei ten, die Kre a ti vi tät ver ra ten, lässt 
 Mai ke ihm durch ge hen.

2

Es ist doch ei gen ar tig, denkt Os kar, dass alle Men schen aus den 
iden ti schen Be stand tei len zu sam men ge setzt sind. Dass jene Ne-
ben nie re, die ihm  einen leich ten Ad re na lin rausch durch die Adern 
schickt, auch im ve ge ta ti ven Ner ven sys tem der zier li chen Asi a tin 
zu fin den ist, die, mit dem Ge sicht von Yoko Ono mas kiert, Kaf-
fee und be leg te Bröt chen an die Fahr gäs te ver teilt. Dass ihre Nä gel, 
Haa re, Zäh ne aus dem sel ben Ma te ri al sind wie die Nä gel, Haa re, 
Zäh ne sämt licher Mit rei sen der. Dass ihre Fin ger beim Aus schen ken 
des Kaf fees von den glei chen Seh nen be wegt wer den wie sei ne, die 
im Porte mon naie nach Klein geld su chen. Dass selbst die Hand flä-
che, in die er, jede Be rüh rung ver mei dend, ein paar Mün zen fal len 
lässt, ein ähn li ches Mus ter auf weist wie sei ne ei ge ne.

Beim Über rei chen des Be chers sieht ihn die Asi a tin zu lan ge an. 
Der Zug fährt über  eine Wei che; fast wäre ihm der Kaf fee auf die 
Hose ge schwappt. Os kar nimmt den Be cher ent ge gen und schaut 
zu Bo den, um dem strah len den Lä cheln aus zu wei chen, das ihm die 
Asi a tin zum Ab schied schen ken wird. Wenn es nur die Ähn lich keit 
der Hand flä chen wäre, die ihn mit ihr ver bin det. Wenn sie we nigs-
tens nur Koh len stoff, Was ser stoff und Sau er stoff mit ei nan der tei-
len wür den. Aber die Ge mein sam kei ten ge hen tie fer, bis  hi nab zu 
den Pro to nen, Neut ro nen und Elekt ro nen, aus de nen er und die 
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 Asi a tin auf ge baut sind und aus de nen auch der Tisch be steht, auf 
den er sei ne El len bo gen stützt so wie der Kaf fee be cher, der ihm die 
Fin ger wärmt. Die ser Um stand macht Os kar zu   einem be lie bi gen 
Aus schnitt der Ma te rie, aus der die Welt ge formt ist, al les ent hal-
tend, was exis tiert, weil man aus ihr nicht ent kom men kann. Er 
weiß, dass die Gren zen sei ner Per son im gro ßen Teil chen wir bel ver-
schwim men. Er kann spü ren, wie er sich buch stäb lich un ter an de re 
Men schen mischt. In fast al len Fäl len ist ihm die ses Ge fühl un an ge-
nehm. Es gibt  eine Aus nah me. Zu der ist er ge ra de un ter wegs.

Wenn Se bas ti an ver su chen woll te, sei nen Freund Os kar zu be-
schrei ben, wür de er sa gen, dass Os kar aus sieht wie je mand, der alle 
Fra gen be ant wor ten kann. Ob der String the o rie  eines Ta ges die Ver-
ei ni gung der phy si ka li schen Grund kräf te ge lin gen wird. Ob man 
ein Frack hemd zum Smo king tra gen kann. Wie spät es ist, und zwar 
in Du bai. Egal, ob er zu hört oder selbst spricht, sei ne Grani tau gen 
ru hen be we gungs los auf dem Ge gen über. Os kar ist  einer, in des sen 
Adern Queck sil ber fließt. Ei ner, un ter des sen Fü ßen sich stets ein 
Feld her ren hü gel be fin det. Ei ner, für den es kei ne al ber nen Ko se na-
men gibt. In sei ner Ge gen wart set zen sich Frau en auf ihre Hän de, 
um nicht ver se hent lich nach ihm zu grei fen. Als er zwan zig war, 
wur de er auf drei ßig ge schätzt. Seit er die drei ßig über schrit ten hat, 
nennt man ihn al ters los. Er ist hoch ge wach sen und schlank, mit 
glat ter Stirn und schma len Au gen brau en, die sich stän dig zu fra-
gen den Bö gen he ben wol len. Auf den leicht ein ge sun ke nen Wan gen 
liegt trotz sorg fäl ti ger Ra sur ein dunk ler Bart schat ten. Auch wenn 
er, wie heu te, zur schwar zen Hose  einen schlich ten Pul lo ver trägt, 
wirkt sei ne Klei dung aus ge sucht. An sei nem Kör per wagt der Stoff 
nur an den rich ti gen Stel len Fal ten zu wer fen. Meist drückt sei ne 
Hal tung  eine Mi schung von äu ße rer Ge las sen heit und in ne rer An-
span nung aus, die an de re Men schen dazu ver an lasst, ihm frech ins 
Ge sicht zu se hen. Hin ter sei nem Rü cken su chen sie tu schelnd nach 
sei nem Na men, weil sie ihn für  einen Schau spie ler hal ten. Tat säch-
lich ist Os kar in be stimm ten Krei sen be rühmt, al ler dings nicht für 
Schau spie le rei, son dern für sei ne The o ri en zum We sen der Zeit.

Drau ßen glei tet der Som mer als grün blau es Band vor bei. Eine 
Bun des stra ße folgt den Glei sen. Wie fest ge klebt blei ben die Au tos 
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hin ter dem Zug zu rück; Licht liegt in fla chen Seen auf dem As phalt. 
Ge ra de hat Os kar  eine Son nen bril le her vor ge holt, als ein jun-
ger Mann fragt, ob er sich zu ihm set zen dür fe. Os kar wen det sich 
ab und ver birgt die Au gen hin ter den dunk len Glä sern. Der jun-
ge Mann geht wei ter. Auf dem Klapp tisch steht der Kaf fee in  einer 
brau nen Pfüt ze.

Was Os kar das Le ben oft un er träg lich macht, ist sein Emp fin-
den für Stil. Vie le Men schen kön nen ihre Art ge nos sen nicht lei-
den, aber we ni ge sind in der Lage, das so ge nau zu be grün den wie 
er. Dass sie alle bloß aus Pro to nen, Neut ro nen und Elekt ro nen ge-
macht sind, könn te er noch ver zei hen. Nicht ver zei hen kann er ihre 
Un fä hig keit, die se trau ri ge  Tat sa che mit Fas sung zu tra gen. Wenn 
er an sei ne Kind heit denkt, sieht er sich, vier zehn jäh rig, von  einer 
Grup pe la chen der Mäd chen und Jun gen um ringt, die mit aus ge-
streck ten Fin gern auf sei ne Füße zei gen. Er hat te da mals, ohne Zu-
stim mung der El tern, sein Fahr rad ver kauft, um da für sein ers tes 
Paar rah men ge näh ter Schu he zu er wer ben; vor sichts hal ber gleich 
drei Num mern zu groß. Sei ne Ver ach tung für takt lo ses Ge läch ter 
ist ihm bis heu te ge blie ben. Er ver ab scheut Wich tig tu e rei, das Auf-
trump fen und die Scha den freu de der Dum men. Aus sei ner Sicht ist 
kei ne Ge walt tat so grau sam wie ein Ver bre chen ge gen den gu ten 
Stil. Soll te er je mals (was durch aus nicht ge plant ist)  einen Mord 
ver ü ben, dann ver mut lich we gen  einer auf dring li chen Be mer kung 
sei nes Op fers.

Der Spott sei ner Schul ka me ra den en de te ab rupt, als er mit sech-
zehn  eine Kör per grö ße von 1,90 Me ter er reicht hat te. Statt des sen 
be gann man, um sei ne Auf merk sam keit zu buh len. Auf dem Schul-
hof wur de lau ter ge spro chen, wenn er in der Nähe stand. Hat te sich 
ein Mäd chen im Un ter richt ge mel det, dann schau te es beim Spre-
chen zu ihm hi nü ber, als woll te es sich ver ge wis sern, ob er auch zu-
hö re. Selbst der Ma the ma tik leh rer, ein un ge pfleg ter Mensch, des sen 
Na cken haar auf den Hemd kra gen stieß, ge wöhn te sich an, in Os-
kars Rich tung »Das stimmt doch?« zu fra gen, wenn er den krei-
de bre chen den Punkt hin ter  eine Zah len rei he setz te. Den noch war 
 Os kar nach dem Abi tur der Ein zi ge sei ner Klas se, der noch kei ne Er-
fah run gen mit an ge wand ter Nächs ten lie be ge sam melt hat te. Er be-
trach te te das als Sieg. Er war über zeugt, dass es auf der gan zen Welt 
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kei nen Men schen gebe, des sen An we sen heit er län ger als zehn Mi-
nu ten er tra gen könn te.

Die Grö ße die ses Irr tums mach te ihn schwin deln, als er an der 
Uni ver si tät auf Se bas ti an traf. Dass sie ei nan der schon am Er öff-
nung stag des neu en Se mes ters be merk ten, war ih rer Körp er hö he 
ge schul det. Über die Köp fe der an de ren Stu den ten hin weg be geg-
ne ten sich ihre Bli cke, und es er gab sich fast au to ma tisch, dass sie 
im Hör saal ne ben ei nan der Platz nah men. Die pein li che An spra che 
des De kans er dul de ten sie schwei gend. Da nach be gan nen sie auf 
dem Gang  eine lo cke re Un ter hal tung, und als zehn Mi nu ten ver-
gan gen wa ren, hat te Se bas ti an noch nichts Ein fäl ti ges ge sagt und 
kein ein zi ges Mal tö richt ge lacht. Os kar er trug nicht nur sei ne Ge-
gen wart, son dern ver spür te so gar Lust, das Ge spräch fort zu set zen. 
Sie gin gen in die Ca fe te ria und re de ten bis zum Abend. Von die sem 
Mo ment an such te Os kar die Nähe sei nes neu en Be kann ten, und 
Se bas ti an ließ es ge sche hen. Ihre Freund schaft brauch te kei ne An-
lauf zeit; nichts muss te sich ent wi ckeln. Sie ging ein fach an wie  eine 
Lam pe, wenn man den rich ti gen Schal ter drückt.

Je der Ver such, die fol gen den Mo na te zu schil dern, läuft Ge fahr, 
sich im Groß ar ti gen zu ver lie ren. Seit sich Os kar für ein Stu di um 
an der Uni ver si tät Frei burg ent schie den hat te, zeig te er sich der Öf-
fent lich keit nur noch in  einem Cu ta way mit lang schößi ger Ja cke, 
ge streif ten Ho sen und sil ber ner Hals bin de. Es dau er te nicht lang, 
bis Se bas ti an in ähn li chem Dan dy kos tüm zu den Vor le sun gen er-
schien. Je den Mor gen gin gen sie in der Grün an la ge vor dem Phy si-
ka li schen Ins ti tut wie an Schnü ren ge zo gen auf ei nan der zu, vor bei 
an Stu den ten sämt li cher Se mes ter, die nur auf der Welt wa ren, um 
ih nen im Weg zu ste hen, und be grüß ten sich mit Hand schlag. Sie 
kauf ten von je dem Lehr buch nur ein Exemp lar, weil sie es moch ten, 
die Köp fe über  einer auf ge schla ge nen Sei te zu sam men zu ste cken. In 
den Hör sä len blie ben die Plät ze ne ben  ih nen leer. Man fand ih ren 
Auf zug selt sam und lach te doch nicht da rü ber; nicht ein mal, wenn 
sie an den Nach mit ta gen un ter ge hakt am Ufer der Drei sam spa-
zie ren gin gen und alle paar Schrit te ste hen blie ben, weil Wich ti ges 
nur im Ste hen ge sagt wer den kann. In ih rer alt mo di schen Gar de-
ro be gli chen sie  einer ver gilb ten Post kar te, als wä ren sie sorg fäl tig, 
aber nicht naht los in die Ge gen wart ge schnit ten. Das Brau sen der 
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Drei sam fraß an ih rer Un ter hal tung; auf ge regt wink ten die Bäu me 
im Wind. Nie war die Spät som mer son ne schö ner als in dem Au-
gen blick, da  einer von ih nen auf sie zeig te und et was über so la re 
 Neut ri no prob le me sag te.

Abends tra fen sie sich in der Bib li o thek. Os kar fla nier te an den Re-
ga len ent lang und kehr te von Zeit zu Zeit mit  einem Buch an den 
ge mein sa men Tisch zu rück. Seit Os kar sich an ge wöhnt hat te,  einen 
Arm um den Freund zu le gen, wäh rend er ihn auf  eine in te res san-
te Stel le auf merk sam mach te, sam mel ten sich auf den Bän ken hin-
ter den Glas schei ben des  Le se saals Ger ma nis tik stu den tin nen. Wenn 
Os kar und Se bas ti an auf Par tys je der für sich durch die Men ge glit-
ten, moch te es vor kom men, dass Se bas ti an eins der Mäd chen mit 
schwe rer Zun ge küss te. Hob er den Kopf, konn te er si cher sein, quer 
durch den Raum Os kars lä cheln dem Blick zu be geg nen. Am Ende 
des Abends wur de das Mäd chen zum Aus gang  ge führt und wie ein 
Klei dungs stück bei  einem be lie bi gen Kom mi li to nen ab ge ge ben. Im 
An schluss da ran ge lei te ten Os kar und Se bas ti an ei nan der bis zur 
Ga be lung ih rer Heim we ge durch die Nacht. Dort blie ben sie ste hen; 
das Licht   einer La ter ne um gab sie wie ein Zelt, das kei ner von ih-
nen ver las sen moch te. Es ließ sich schwer ent schei den, wel cher Mo-
ment für den Ab schied ge eig net sein soll te – die ser, oder doch erst 
der nächs te? Wäh rend vor bei fah ren de Au tos ih ren ge mein sa men 
Schat ten um die ei ge ne Ach se dreh ten, schwo ren sie stumm, dass 
sich zwi schen ih nen nie mals et was än dern dür fe. Die Zu kunft gab es 
nur als  einen eben mä ßi gen, sich lang sam ent rol len den Tep pich des 
Zu sam men seins. Beim ers ten Piep sen der Vö gel dreh ten sie sich um, 
und je der ver schwand in sei ner Hälf te des an bre chen den Mor gens.

Am ers ten Frei tag im Mo nat er laubt sich Os kar für ein paar Se-
kun den die Vor stel lung, der ICE brin ge ihn zu  einem je ner Ab schie-
de un ter den Frei bur ger La ter nen zu rück. Zu  einem hit zi gen Dis put 
an der Drei sam, oder we nigs tens zu  einem ge mein sam auf ge schla ge-
nen Lehr buch. Dann schmeckt er das ei ge ne Lä cheln auf den Lip pen, 
nur um gleich da rauf in ge reiz te Stim mung zu ver fal len. Selbst ver-
ständ lich gibt es das Frei burg der nächt li chen La ter nen nicht mehr. 
Es gibt  einen kreis för mi gen Tun nel un ter der Schweiz, in dem Os kar 
Ele men tar teil chen mit an nä hern der Licht ge schwin dig keit auf ei nan-
der pral len lässt. Und es gibt  eine Stadt, in die er auf  Ein la dung von 
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Se bas ti ans Frau zu  einem Fa mi li en es sen fährt. An  einem Frei tag hat 
Os kar den pup pen gro ßen Liam zum ers ten Mal ge se hen. An  einem 
Frei tag er fuhr er von Se bas tians Ruf an die Uni ver si tät. An  Frei ta gen 
se hen sie ei nan der in die Au gen und ver su chen da bei, nicht an die 
Ver gan gen heit zu den ken. An Frei ta gen strei ten sie. Für Os kar ist 
 Se bas ti an nicht nur der ein zi ge Mensch, des sen Ge gen wart er mit 
Freu de er trägt. Se bas ti an ist auch ein We sen, das ihn mit der ge ring-
fü gigs ten Be we gung zur Weiß glut trei ben kann.

Wäh rend der Zug auf frei er Stre cke steht, bückt sich Os kar nach 
 sei ner Ta sche und ent nimmt ihr ein zu sam men ge roll tes Exemp-
lar des SPIE GEL, das sich von selbst an der rich ti gen Stel le öff net. 
Den Ar ti kel muss er kein wei te res Mal le sen; er kennt ihn fast aus-
wen dig. Statt des sen be trach tet er das Pho to. Es zeigt  einen vier-
zig jäh ri gen Mann mit blon dem Haar, hel len Wim pern und Au gen 
aus  einem blau glä ser nen Ma te ri al. Der Mann lacht, wo bei sein 
halb of fe ner Mund  eine leicht recht e cki ge Form an nimmt. Die ses 
La chen kennt  Os kar bes ser als sein ei ge nes. Vor sich tig streicht er 
dem  Port rät über Stirn und Wan gen und drückt dann plötz lich den 
Dau men hi nein, als woll te er  eine Zi ga ret te zum Ver lö schen brin-
gen. Das Ste hen des Zugs macht ihn ner vös. In der be nach bar ten 
Sitz grup pe ver teilt  eine ge blüm te Mut ter be leg te Bro te aus Plas tik-
dosen. Sa la mi ge ruch brei tet sich aus.

»Schon vier!«, ruft der Va ter, des sen Ge sicht auf  einer wei chen 
Fett man schet te ruht, und klopft mit dem Hand rü cken auf sei ne Zei-
tung. »Hier! Vier ter To des fall. Bei der Ope ra ti on ver blu tet.  Chef arzt 
strei tet wei ter ab.«

»Vier klei ne Ne ger lein«, singt  eine hel le Kin der stim me, »die fuh-
ren übern Rhein.«

»Ru hig«, sagt die Mut ter und er stickt den Ge sang mit   einem 
Apfel schnitz.

»Steckt Phar ma in dust rie hin ter Pa ti en ten ver su chen?«, liest der 
Va ter. Derb schiebt er die Lip pen vor, wenn er aus sei ner Bier flasche 
trinkt.

»Al les Ver bre cher«, sagt die Mut ter.
»Die soll te man doch.«
»Wenn man könn te.«
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Os kar steckt den SPIE GEL zu rück in sei ne Ta sche und hofft, dass 
Se bas ti an bei der Be grü ßung kei nen Sa la mi ge ruch in sei nen Klei-
dern be mer ken wird. Mit lan gen Schrit ten ver lässt er das Groß-
raum ab teil. Als der Zug plötz lich an ruckt, wäre er fast ge stürzt. 
Schickt die Dum men in den Krieg, denkt er, wäh rend er sich im 
Vor raum bei den Toi let ten ge gen die Wand lehnt. Ver heizt sie in der 
Öd nis Af ri kas, in asi a ti schen Dschun geln, egal. Noch fünf zig Jah re 
Frie den, und die Men schen in die sem Land sind auf das Ni veau von 
Af fen zu rück ge kehrt.

Drau ßen flie gen die ers ten ge pfleg ten Vor gär ten der Frei bur ger 
Rand be zir ke vor bei.

3

»Der Som mer in Frei burg ist wun der bar.«  
Os kar steht am of fe nen Fens ter hin ter  einem halb zu ge zo ge nen 
Vor hang, schau kelt Wein im Glas und at met den Duft des Blau-
regens ein, den er eben noch, aus dem Taxi ge stie gen, von der 
 Stra ße aus be wun dert hat. Ob wohl er, die Hit ze ig no rie rend,  einen 
dunk len Pul lo ver trägt, wirkt er frisch, als be sä ße er gar nicht die 
Fä hig keit zu schwit zen. Hin ter ihm knackt das Par kett, er wen det 
den Kopf.

Se bas ti an durch quert das ge räu mi ge Ess zim mer, be tont läs sig die 
Arme schlen kernd, und ver kör pert da bei das ge naue Ge gen teil sei-
nes Freun des. Sein Haar ist so auf fäl lig hell, wie Os kars dun kel ist. 
Wäh rend Os kars Hal tung im mer wirkt, als wohn te er  einem fest-
li chen Er eig nis bei, hat Se bas ti an  et was Jun gen haf tes. Sei ne Be-
we gun gen sind von lus ti ger Schlak sigk eit; und ob wohl er sich gut 
klei det, heu te in Lei nen ho se und wei ßes Hemd, sieht es doch im-
mer aus, als wäre er aus Hemds är meln und Ho sen bei nen ein we-
nig he raus ge wach sen. An ihm scheint das Al tern im Irr tum und 
be schränkt sich im Üb ri gen da rauf, sei ne Lach fal ten zu im mer 
 grö ße ren Fä chern aus zu bau en.

Er kommt dicht he ran, hebt  eine Hand, von der er weiß, dass 
sie warm und tro cken ist, und legt sie Os kar in den Na cken. Kurz 
schließt Se bas ti an die Au gen, als ihn der Ge ruch des an de ren wie 
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 eine Er in ne rung über fällt. Die Ruhe, mit der sie die un mit tel ba re 
Nähe des an de ren er tra gen, ver rät Übung.

»In vier Ta gen brin ge ich  einen Men schen um«, sagt Se bas ti an. 
»Aber ich weiß noch nichts da von.«

Das je den falls hät te er sa gen kön nen, ohne zu lü gen. Statt des sen 
be haup tet er:

»Der Frei bur ger Som mer ist so schön wie die Men schen, die ihn 
ge nie ßen.«

Der Kon ver sa ti ons ton miss lingt und ver rät Se bas ti ans An span-
nung eher, als dass er sie ver deckt. Sei ne Hand rutscht ab und fällt 
ins Lee re, als Os kar ge schmei dig zur Sei te tritt. Un ten ha ben Bon nie 
und Clyde den An fang der Stra ße er reicht. Sie wen den und trei ben 
wie Schwemm gut am Haus vor bei.

»Zur Sa che«, sagt Os kar, den En ten mit den Au gen fol gend. »Ich 
habe dei ne Er güs se im SPIE GEL ge le sen.«

»Ich wer te das als Gra tu la ti on.«
»Es ist  eine Kriegs er klä rung, cher ami.«
»Herr gott, Os kar.« Se bas ti an schiebt  eine Hand in die Ho sen-

tasche und fährt sich mit der an de ren über das Ge sicht. »Die Son ne 
scheint. Die Vö gel sin gen. Es geht nicht um Le ben und Tod. Son dern 
um phy si ka li sche The o ri en.«

»Schon  eine harm lo se The o rie wie die von der run den Erde hat 
 einen Hau fen Leu te das Le ben ge kos tet.«

»Hät te Ko per ni kus  einen Freund wie dich ge habt«, sagt Se bas ti an, 
»sä ßen wir heu te noch auf  einer Schei be.«

Um Os kars Mund win kel zuckt es. Er holt ein zer drück tes Päck-
chen Zi ga ret ten her vor und war tet, bis Se bas ti an, der selbst nicht 
raucht, Streich höl zer ge fun den hat und Feu er gibt.

»Und hät te Ko per ni kus an die Vie le-Wel ten-In ter pre ta ti on ge-
glaubt«, sagt Os kar, wo bei die Zi ga ret te zwi schen sei nen Lip pen 
hüpft, »wäre die Mensch heit am Schwach sinn zu grun de ge gan gen.«

Se bas ti an seufzt. Es ist nicht leicht, mit  einem Mann zu dis ku tie-
ren, der an  einem der größ ten geis ti gen Vor ha ben des neu en Jahr-
hun derts be tei ligt ist. Os kars Ziel ist es, die Quan ten me cha nik mit 
der all ge mei nen Re la ti vi täts the o rie zu ver ei ni gen. Er will E =hυ 
und Gα β  = 8 π Tα β  zu sam men brin gen und da mit aus zwei Sicht-
wei sen des Uni ver sums  eine ma chen. Eine Fra ge,  eine  Ant wort. 
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Eine ein zi ge For mel, die  al les be schreibt. Mit sei ner Su che nach 
der Theo ry of Every thing ist er durch aus nicht al lein. Hor den von 
Phy si kern ar bei ten da ran, im Wett streit mit ei nan der, wohl wis-
send, dass dem Sie ger nicht nur der No bel preis zu teil wer den wird. 
Ihm wird, in der Nach fol ge von Ein stein, Planck und Hei sen berg, 
ein Scheib chen Un sterb lich keit ge hö ren. Sei nen Na men wer den die 
Men schen auf ewig mit  einer gan zen Epo che ver bin den, näm lich 
mit je ner der Quan ten gra vi ta ti on. Os kars Chan cen ste hen nicht 
schlecht.

Vor sich tig ge sagt, ist Se bas ti ans Schwer punkt ein we nig an ders 
ge la gert. An der Uni ver si tät ar bei tet er als Ex pe ri men tal phy si ker in 
der Nano tech no lo gie. Auch wenn er auf die sem Ge biet als bril lant 
gilt, steht er da mit (aus Os kars Sicht) zu  einem The o re ti ker wie ein 
Mau rer meis ter zum Ar chi tek ten. Se bas ti an be tei ligt sich nicht am 
Kampf um die Un sterb lich keit. In sei ner Frei zeit be schäf tigt er sich 
mit der Vie le-Wel ten-In ter pre ta ti on, an de ren Na men (wie Os kar 
fin det) be reits zu er ken nen ist, dass es sich nicht um  eine The o rie 
han delt, son dern um ein Ste cken pferd. Se bas ti ans Ge biet ist ab ge-
grast. Die Gro ßen ha ben es be reits vor fünf zig Jah ren ver las sen; 
nun wird es nur noch (nach Os kars Mei nung) von Auf schnei dern 
und Eso te ri kern be a ckert. Eine Sack gas se.

Im Grun de weiß Se bas ti an, dass Os kar recht hat. Manch mal fühlt 
er sich wie ein Kind, das, al len Ein wän den der El tern zum Trotz, 
stör risch ver sucht, aus  einem Ein mach glas und  einem Stück Draht 
 eine Glüh bir ne zu bas teln. Vor sei nen we ni ger be gna de ten Kol le-
gen, vor den Stu den ten und meis tens auch vor sich selbst be haup-
tet er den noch,  einem ganz neu en Zu gang zu den Fra gen nach Zeit 
und Raum auf der Spur zu sein. Ei nem Zu gang, der die Vie le-Wel-
ten-In ter pre ta ti on hin ter sich las sen wird. Ge nau ge nom men macht 
es kei nen Un ter schied, ob Se bas ti an noch da ran glaubt oder nicht. 
Ihm bleibt nichts an de res üb rig, als den ein ge schla ge nen Weg wei-
ter zu ge hen. Selbst wenn er sich vor näh me, in Os kars Spiel ein zu-
stei gen – ein Rück stand von mehr als zehn Jah ren wäre nie mals 
auf zu ho len. Der End spurt im Kampf um die Theo ry of Every thing 
hat be gon nen, als es ge lang, die Exis tenz von W- und Z-Boso nen im 
Ex pe ri ment nach zu wei sen. Da wa ren Os kar und Se bas ti an in  ih ren 
Zwan zi gern, in je nem Al ter also, in dem der Mensch die  bes ten 


