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2.  Nicks Tanz auf glühenden Kohlen

illkommen im ehrbaren Orden der
Accelerati«, sagte Thomas Edison zu

Nick Slate und streckte ihm seine
einhundertsiebzig Jahre alte Hand entgegen.

Als Nick die Hand ergriff, verzog sich sein
Gesicht, und zwar nicht nur wegen der
schmerzhaften Brandwunden an seiner Hand.
Selbst durch den Verband hindurch fühlte
sich ein Händedruck mit Thomas Edison an,
als hätte man feuchtes Pappmaschee
zwischen den Fingern, das noch mindestens
eine Stunde lang trocknen müsste.

Nicks Reaktion schien Edison zu
amüsieren, doch der alte Mann verlor kein
Wort darüber. Stattdessen nahm er eine



kleine Glocke von einem altertümlichen
Beistelltisch aus Palisanderholz, passend zu
seinem altertümlichen Haus im
viktorianischen Stil, und klingelte nach seiner
Haushälterin. Sofort tauchte sie auf, fast als
hätte sie gleich vor der Tür gewartet, um auf
den Befehl ihres Gebieters prompt zur Stelle
zu sein. Und genau so war es.

»Mrs Higgenbotham«, sagte Edison,
»zeigen Sie Master Slate doch, wo er
untergebracht ist.«

»Is mir ein Vergnügen«, antwortete die
Haushälterin im breiten Dialekt der Londoner
Arbeiterklasse. »Is ein Weilchen her, dass
wir einen Gast im Gästezimmer hatten.«

Nick folgte ihr die Treppe hinauf. Er war
erleichtert, dem greisen Erfinder zumindest
vorübergehend zu entfliehen.

Die Frau führte Nick in ein kleines



Zimmer voller Möbelstücke, die der
Großmutter seiner Großmutter vermutlich
hervorragend gefallen hätten.

»Da wären wir«, sagte
Mrs Higgenbotham – und blieb einfach
stehen, als könnte sie es gar nicht erwarten,
dass sich ein unangenehmes Schweigen
entwickelte.

»Äh«, sagte Nick. »Wie ist es denn so, als
Roboter für einen genialen Oberbösewicht zu
arbeiten?«

»Also erstens«, entgegnete
Mrs Higgenbotham, »is Mr Edison kein
Bösewicht. Er is moralisch zweideutig. So
wie alle bedeutenden Menschen in der
Geschichte: Karl der Große, Königin
Elisabeth, Michael Jackson … Und zweitens
mag ich es nich, wenn man sagt, ich sei ein
Roboter. Das is eine grobe Vereinfachung.



Ich bin ein anthropomorphischer Dieneromat.
Aber das klingt nich so knackig, was? Deshalb
würde ich normalerweise sagen, ich bin ein
Android, aber dann verwechselst du mich
noch mit einem Mobiltelefon. Obwohl ich
schon auch ein Telefon bin. Wobei ich dir
aber nich raten würde, auf die
Telefonfunktion zuzugreifen. Is kein schöner
Anblick, mein Lieber.« Sie faltete die Hände
und lächelte herzlich. »Darf es sonst noch
was sein? Vielleicht ein Tee? Ein
Himbeerscone?«

»Nein, danke«, sagte Nick.
»Ganz wie du willst, Schätzchen, ganz wie

du willst. Bin in ungefähr einer Stunde
zurück, dann wechseln wir die Verbände an
deinen armen Händchen.« Damit ließ sie
Nick allein, sodass er in Ruhe über seine
Lage sinnieren konnte.



Ein Geheimbund aus Wissenschaftlern
erpresste ihn, Nikola Teslas größte Erfindung
wiederaufzubauen. Sollte er damit Erfolg
haben, könnte die Maschine die
unerschöpfliche Energie einfangen, die von
dem Kupferasteroiden generiert wurde, der
nun auf einer Umlaufbahn um die Erde
kreiste wie der Mond. Doch all diese Macht
läge dann in den Händen der Accelerati. Sie
könnten damit anstellen, was sie wollten.

Nick löste den Anstecker von seinem
Jackenaufschlag und betrachtete das goldene
A mit dem Unendlichkeitszeichen als
Querstrich. Er gehörte jetzt zu den
Accelerati. Wenn er seinen Vater und Bruder
retten wollte, musste er dem Bund beitreten,
daran hatte Edison keinen Zweifel gelassen.
Was aber nicht bedeutete, dass ihm das alles
gefallen musste. Doch Nicks tiefste Angst
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