
Daten	unterfütterte,	desto	stärker	wurde	ihre
Überzeugung,	 dass	 Harv	 Leonel	 auf	 einer
verdammt	heißen	Spur	war.	Seine	Ähnlichkeit
mit	 einem	 trinären	 oder	 ternären
Quantencompiler,	 wie	 Harv	 es	 nannte,	 war
anscheinend	weder	trivial	noch	zufällig.	Hatte
die	Evolution	kritische	genetische	Funktionen
auf	so	kleinem,	merkwürdig	geformtem	Raum
untergebracht,	 weil	 diese	 Struktur	 eine
besondere	Funktion	hatte?
Der	 Gedanke	 sandte	 ihr	 immer	 noch

Schauer	über	den	Rücken,	und	mehr	als	einmal
hatte	 sie	 überlegt,	 dass	 sie	 sich	 vermutlich
einen	Nobelpreis	mit	Harv	teilen	könnte,	wenn
sie	ihm	half,	seine	These	zu	belegen.	Doch	das
war	 nicht	 der	 Grund,	 weshalb	 sie	 ihm
geholfen	hatte.	Nein,	ganz	bestimmt	nicht.
»Vertraust	 du	mir?«,	 fragte	 er,	 als	 er	 ihren

Rucksack	und	die	Schlüssel	an	sich	nahm.
»Nein«,	antwortete	sie	aufrichtig.	»Aber	ich



möchte	gern.«
Er	war	zweiundzwanzig	Jahre	älter	als	sie,

so	 alt,	 dass	 er	 bereits	 überall	 auf	 der	 Welt
Alkohol	 trinken	 durfte,	 als	 sie	 zur	Welt	 kam.
Während	 sie	 in	 Indien	 zur	 Schule	 ging,	 hatte
er	 vermutlich	 Pot	 geraucht	 und	 mit	 mehr
jungen	 Frauen	 geschlafen,	 als	 sie	 sich
vorstellen	 wollte.	 Sie	 wusste,	 dass	 er
geschieden	 und	 die	 Trennung	 hässlich
gewesen	 war	 und	 dass	 er	 sich	 geschworen
hatte,	 nie	 wieder	 zu	 heiraten,	 bis	 er	 den
Schwur	 irgendwann	 zurückgenommen	 hatte.
Sie	 hatte	 ihn	 nie	 gefragt,	 was	 ihn	 dazu
bewogen	 hatte	 und	 wann	 das	 gewesen	 war
oder	was	es	für	sie	beide	bedeuten	mochte.
»Bereit?«,	fragte	er	von	der	Tür	aus.
Nein,	 wollte	 sie	 sagen.	 Überhaupt	 nicht.

Kein	 bisschen.	 Doch	 stattdessen	 lächelte	 sie
gezwungen	 und	 nickte,	 denn	 genau	 davon
hatte	 er	 immer	geträumt,	und	 sie	wollte	 ihm



nicht	 im	 Weg	 stehen.	 Vor	 allem	 wollte	 sie
nicht	 herausfinden,	 dass	 ihm	 die	 Wahrheit
mehr	 bedeutete	 als	 ihre	 Beziehung	 und	 dass
er	 den	 Einschaltknopf	 notfalls	 auch	 in	 ihrer
Abwesenheit	drücken	würde.
Wie	 immer	 steuerte	 er	 den	 Wagen,	 und

obwohl	der	dichte	Verkehr	ihn	daran	hinderte,
richtig	 Gas	 zu	 geben,	 spürte	 sie,	 dass	 er
innerlich	 brannte	 vor	 Ungeduld	 und
Tatendrang.	 Das	 Experiment	 wurde	 von	 der
National	 Science	 Foundation,	 der
Forschungseinrichtung	 des
Verteidigungsministeriums,	 und	 aus	 der
schwarzen	 Kasse	 des	 Instituts	 für
Elektrotechnik	 finanziert,	 vor	 allem	 deshalb,
weil	Harv	verschwiegen	hatte,	dass	er	plante,
den	 Ausgang	 eines	 transkraniellen
magnetischen	 Stimulators	 mit	 dem
Hippocampus	seines	Gehirns	zu	koppeln.
»Das	ist	eine	Art	Zeitmaschine«,	hatte	er	ihr



beim	 dritten	 Date	 eröffnet.	 »Sie	 transportiert
Informationen	 aus	 der	 fernen	 Vergangenheit
ins	 aktuelle	 Gedächtnis.	 Wer	 weiß,	 vielleicht
findet	 sich	 da	 drinnen	 ja	 eine	 ganze
Bibliothek.«
Zu	dem	Zeitpunkt	war	ihr	das	nicht	einmal

verrückt	vorgekommen.
Ach,	Harv.	Verdammt	noch	mal!

Das	 Labor	 –	 ihrer	 beider	 Labor	 –	 war	 ein
Tohuwabohu	 aus	 Kabeln,	 Monitoren	 und
Dewargefäßen	 mit	 flüssigem	 Stickstoff.	 Im
Laufe	des	Sommers	war	das	Chaos	allmählich
aus	Taras	Fokus	geraten	und	zu	einem	Teil	der
normalen	Unordnung	der	realen	Wissenschaft
geworden,	doch	heute	hatte	sie	den	Eindruck,
es	 zum	 ersten	Mal	 zu	 sehen.	 Stromleitungen
und	Glasfaserkabel	schlängelten	sich	über	den
Boden,	 weder	 mit	 Kabelbindern	 noch	 mit
Klebeband	 fixiert,	 sondern	einfach	hastig	von



einem	grauen	Kasten	zum	nächsten	gezogen.
Darin	 flossen	 Strom,	 Daten	 und
Femtosekunden-Pulse	 dorthin,	 wo	 sie
gebraucht	wurden.	An	 den	Wänden	und	den
Geräten	 klebten	 Comics	 und	 Cartoons:	 Die
andere	 Seite,	 XKCD,	 Cyanide	 and	 Happiness,
Calvin	 und	 Hobbes.	 Alles,	 was	 mit	 Zeitreisen
zu	tun	hatte.	Alles,	was	mit	Quantenrechnern
oder	 Gehirnstimulation	 zu	 tun	 hatte.	 Die
Kontrollleuchten	 leuchteten	 bereits,	 und
Gurdeep	 Patel	war	 da,	 ging	 vorsichtig	 umher
und	 überprüfte	 alles	 mit	 Hilfe	 eines
Klemmbretts.
»Hallo,	Boss«,	sagte	Patel	und	nickte.
»Sie	sind	früh	auf«,	bemerkte	Harv.
»Sie	auch.«
Patel	war	Harv	 Leonels	offizieller	 Assistent

–	ein	Doktorand,	der	noch	weniger	verdiente,
als	das	Institut	für	Paläogenetik	Tara	bezahlte.
Er	 war	 ein	 aufgeweckter	 junger	 Mann,	 aber


