


Bergungsaktion war eine besondere
Herausforderung – Nick und Caitlin würden
ihre vereinte Überzeugungskraft aufbringen
müssen, ihren eisernen Willen und
wahrscheinlich auch noch einen Batzen Geld,
den sie nicht hatten.

»Wie sicher bist du dir, dass der Typ bei
deinem Flohmarkt war?«, fragte Caitlin,
während sie sich einem Haus näherten, das
beinahe hinter ungestutzten Hecken und
ungestört wuchernden Bäumen verschwand.

»Nicht hundertprozentig«, meinte Nick.
»Aber ich weiß noch, dass da ein Fettwanst
war, der dauernd rumgeschrien hat, und auf
die Beschreibung passt der Kerl perfekt.«

Caitlin starrte ihn verärgert an.
»›Fettwanst‹!? Das ist gemein und gefühllos.
Schon mal was von krankhafter Fettleibigkeit



gehört? Ein Onkel von mir leidet darunter,
und ich kann dir sagen, das ist ein hartes
Los.«

»Tut mir leid«, meinte Nick. Wenn er sich
Caitlin so ansah, konnte er sich kaum
vorstellen, dass sie Verwandte hatte, die nicht
schlank und wunderschön waren. Oder
zumindest gepflegt und gut gebaut. »Aber was
hätte ich denn sagen sollen? Da war so ein
›beleibter Gentleman‹? Er ist halt kein
Gentleman. Selbst wenn der Typ spindeldürr
wär, er wäre immer noch ein Widerling.«

Caitlin nickte seufzend. »Ja, Widerlinge
gibt es in allen Größen und Formen.«

Nick war ihm im Supermarkt begegnet –
der dicke Mann und der Geschäftsführer
hatten sich einen erbitterten Streit um den
Preis einer Zuckermelone geliefert. Zuvor



hatte Nick beobachtet, wie der Mann den
Strichcode-Aufkleber der Melone gegen den
Aufkleber einer günstigeren Frucht
ausgetauscht hatte. Er hätte ihn anschwärzen
können, doch stattdessen hatte er den Dingen
ihren Lauf gelassen und über die Dreistigkeit
des Typen gestaunt, und auch darüber, dass es
menschliche Wesen gab, die ernsthaft über
Melonenpreise diskutierten. Und auf einmal
hatte ihn die gehässige Art des Mannes an
einen Typen erinnert, der bei Nicks
denkwürdigem Flohmarkt extrem aggressiv
um den Preis einer Erfindung gefeilscht
hatte. Wenn das nicht derselbe kratzbürstige
Kerl war …

»Weißt du noch, was er gekauft hat?«,
fragte Caitlin. Nick und sie zögerten beide,
als sie das Grundstück betraten und langsam



auf die Haustür zugingen.
»Ich bin mir nicht sicher«, meinte er.

»Aber ich glaube, es war eine Kraftmaschine.
Mit Gewichten und so.«

Wenn man einen Privatflohmarkt veranstaltet
und ahnungslosen Nachbarn seinen alten
Schrott andreht, hofft man eigentlich, der
Kram würde auf Nimmerwiedersehen
verschwinden. Doch wenn es sich bei diesem
»Schrott« zufälligerweise um die
verschollenen Erfindungen des größten
Wissenschaftlers aller Zeiten handelt, denkt
man sich hinterher: »Upps.«

Vielleicht hätte Tesla seine Erfindungen
lieber nicht als stinknormales Zeug tarnen
und auf dem Dachboden verstauen sollen;
dann hätte Nick eventuell eine Chance gehabt,



zu erkennen, dass jeder dieser Gegenstände
einem höheren Ziel diente. Inzwischen
wusste Nick, dass Tesla durch seine
Heimlichtuerei hatte verhindern wollen, dass
sein Erbe einer wissenschaftlichen
Geheimgesellschaft in die Hände fiel – den
Accelerati. Aber damals hatte er es noch
nicht gewusst, und nun waren die Erfindungen
in aller Welt verstreut, wo jede Einzelne ihr
spezielles Unheil anrichten könnte.

Doch trotz der unübersehbaren akuten
Bedrohung, die von den Erfindungen ausging,
musste Nick sich fragen, ob der ganze
Wahnsinn nicht womöglich Methode hatte.
Vielleicht gehörte alles zum Masterplan des
Meistererfinders.

Zum Beispiel das mit dem Baseball. Ohne
es zu wissen, hatte Nicks Bruder mit einem
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