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Postmoderne Identitätskrise
Der Roman „Der Zwillingseffekt“ wurde von Tal M. Klein geschrieben und ist 2018 
in der deutschen Übersetzung im Heyne Verlag erschienen. Er handelt von Joel 
Byram, der durch einen Unfall beim Teleportieren geklont wird und nun versucht 
seine zwei Leben und das seiner Frau vor den Folgen zu retten. 

Joel Byram führt ein ganz normales und glückliches Leben, wenn man übersieht, 
dass seine Frau an einem geheimen Projekt für den Telportationskonzern Interna-
tional Transport arbeitet und dadurch seine Ehe vor dem Aus steht.
Bis zu dem Moment, in dem er sich zu seiner Frau in den Urlaub teleportieren 
möchte und dabei versehentlich dupliziert wird. 
Von nun an ist er auf der Flucht vor dem Großkonzern, der diesen Fehler nicht öf-
fentlich gemacht haben will, und einer Gruppe religiöser Fanatiker, die in ihm den
Beweis dafür sehen, dass Teleportation eine Sünde ist, ohne offizielle Identität 
und mit dem Wissen, dass diese nun mitsamt seiner Frau im Urlaubsland Costa 
Rica ebenfalls auf der Flucht ist – in Form seines Klons Joel². 
Als zusätzlich zu seiner Identitätskrise und der Angst um ihn und seine Frau auch 
noch die Frage ins Spiel kommt, wie viel das Projekt seiner Frau mit diesem Unfall
zu tun hat, weiß Joel nur noch eines: Es wird nichts mehr so sein wie es einst war.

Der Roman ist von der ersten bis zur letzten Seite spannend geschrieben und 
lässt seinen Leser durch gut platzierte Plot Twists immer wieder ins Leere laufen. 
Die futuristischen Erfindungen und Phänomene sind charmant und detailliert er-
klärt, sodass man sich gut in der Zeit zurechtfindet. Der Schreibstil des Autors ist 
angenehm zu lesen und die Übersetzung findet ein gutes Maß zwischen Übertra-
gung ins Deutsche und dem Belassen in der Originalsprache, sodass es nicht zu 
komischen wörtlichen Übersetzungen kommt, die den Lesefluss stören würden. 

Die gewählte Ego-Perspektive des Erzählers passt gut in den Zusammenhang und
ist bis zum Schluss gut nachzuvollziehen. Da die Geschichte aus Sicht von Joel er-
zählt wird, sympathisiert man mit ihm anders als mit Joel², wenn auch nicht unbe-
dingt stärker. 

Ich würde das Buch jedem empfehlen, der gerne Science-Fiction oder futuristi-
sche Bücher oder dystopische Bücher wie „1984“ oder „Brave New World“ liest. 
Es ist ein Roman, der einen in eine mögliche Zu-
kunft schickt und den Leser direkt fragt: Wie weit
würdest du gehen? Ab wann spielt der Mensch zu
sehr Gott?
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