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Eine Falle der besonderen Art
Greater London, Worthington Manor, Sonntag, 25. August, 11.37 Uhr

»Die Lady will uns sehen.«
Grayson schreckte bei diesen Worten aus dem Abschlussbericht hoch, den er gerade
verfasste. Sie hatten letzte Woche einen gewalttätigen Yeti in den Himalaya
zurückverfrachtet, wo seine Artgenossen ihm dabei helfen würden, wieder zu seinem
üblichen, friedfertigen Selbst zurückzufinden, für das diese magischen Wesen in der Nebula
Convicto berühmt waren. Grayson war sehr erstaunt gewesen zu erfahren, dass die größten
Dichter der magischen Gemeinschaft aus jener Rasse weißbepelzter Riesen stammten, die
der Volksmund so gerne »Schneemenschen« nannte. Der Quaestor war nicht gerade
zimperlich im Einsatz seines Lacunusfeldes gewesen, um den randalierenden Gefangenen
ruhig zu stellen und hatte dabei auch die übrige Quadriga mit seinen antimagischen Kräften
überschüttet. Ein Problem hatte zum anderen geführt und am Ende waren sie gezwungen
gewesen, den flüchtigen Yeti in Nordchina einzufangen, nachdem der den geschwächten
Richard niedergeschlagen und Shaja überwältigt hatte, weil ihre Magie unter Graysons
Einfluss versagte. Das einzig Gute an dem Auftrag war die Tatsache gewesen, dass sie der
Hitze entkommen waren, die vor Wochen vom Festland Europas aus über den Ärmelkanal
gegriffen hatte und nun England in ihrem Würgegriff hielt. Jeden Tag waren Runden im
Höllenlauf angesetzt, bei denen Morgan mit von der Partie war, um irgendwie ihre
Teamfähigkeit wiederherzustellen, aber Grayson stellte sich nicht gerade gut an. Er wollte zu
viele Hindernisse im Alleingang überwinden und außerdem war er noch immer zu langsam,
wenn es um die Kontrolle seines Lacunusfeldes ging. Außerdem spürten die anderen, dass er
etwas vor ihnen geheim hielt, und das vergrößerte die Distanz im Team noch weiter. Mehr
als einmal hatte er sich gefragt, ob es nicht besser wäre, die anderen in die Offenbarung
rund um Hamburg einzuweihen, aber das Wissen um den Verrat des Drachen könnte alles
nur noch schlimmer machen. Oder auch nicht. Seufzend hatte er erkannt, dass er selbst wohl
der alleinige Grund für das Auseinanderdriften der Quadriga war. Bei der nächsten
Gelegenheit würde er reinen Tisch machen. Ganz sicher.
»Mr. Steel, haben Sie mich gehört?«, drängte ihn Shaja. »Morgan sagt, er bekam einen Anruf
von der Lady vom See. Sie will uns alle sehen.«
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Der Quaestor nickte. »Ich komme«, sagte er verhalten und deutete auf den Papierstapel vor
sich. »Eigentlich war einer meiner Hauptgründe, von Scotland Yard wegzukommen, dass ich
keinen Papierkram mehr um die Ohren haben wollte. Diese Formulare hat der Teufel
entworfen.«
Shaja lachte laut. »Nicht DER Teufel, Mr. Steel. Aber EIN Teufel. Sie würden sich wundern,
was für hervorragende Bürokraten die Kerle abgeben. Sie finden jedes Schlupfloch in einem
System und stopfen es. Wissen Sie auch, wie?«
»Mit noch einem Formular?«, fragte Grayson sarkastisch, aber Shaja nickte nur.
»Ganz genau, mein lieber Quaestor. Und jetzt auf. Morgan ist ungehalten genug, und wenn
Sie wollen, dass er Ihnen das Berichteschreiben schnellstmöglich wieder abnimmt, sollten Sie
ihn besser bei Laune halten.«
Der Ermittler erhob sich und schritt neben Shaja her in Richtung Eingangshalle. »Wissen wir
etwas Genaueres, warum die Lady uns sehen will?« Wäre es der lang erwartete Notfall, wäre
Shaja sicherlich sofort damit herausgerückt.
Die Halbdämonin schüttelte den Kopf. »Nur dass die Ratsherrin besorgt ist.«
Grayson strich sich mit einer Hand über den Nacken, als sich dort seine Haare aufstellten.
Wenn das Oberhaupt der Nebula Convicto besorgt war, bedeutete das sicher nichts Gutes.
Sie gingen durch die Halle und vor die Eingangstür, wo Morgan und Richard bereits im SUV
der Quadriga auf die beiden warteten. Die Sonne traf ihn wie ein Hammerschlag, als er aus
dem kühlen Anwesen in die Gluthitze des Tages trat. Mit einem Stöhnen nahm Grayson zur
Kenntnis, dass Macks Drohne über dem Rücksitz schwebte. Anscheinend wollte der Zwerg
sie wirklich überall hinbegleiten. Richard machte eine ungeduldige Handbewegung und
Grayson drängte sich auf die Rückbank, wobei er Macks Drohne einfach mit der Hand
beiseiteschob.
»Hey«, protestierte der Zwerg, als das Chassis gegen die Seitenscheibe stieß. »Nicht
schubsen!«
»Das reicht«, sagte Shaja und schnappte sich die Drohne kurzentschlossen aus der Luft. Den
wütenden Zwerg ignorierend, ging sie zum Kofferraum des Wagens, öffnete die Klappe des
Stauraums und warf die Drohne scheppernd hinein. Bevor Mack sein Spielzeug wieder
hinaufsteuern konnte, warf sie den Kofferraumdeckel zu und stieg zu den anderen in den
Wagen.
»Danke«, sagte Richard aufrichtig erleichtert. »Dieses Ding ist wirklich überall.«
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»Er will halt dazugehören«, sagte Morgan beschwichtigend. »Und wie immer übertreibt er.«
Das Display auf Richards Handy ging an, das er in die Halterung der Mittelkonsole gesteckt
hatte, und ein verkniffen dreinblickender Mack funkelte sie alle von dort böse an.
»Das war grob und unhöflich«, beschwerte er sich.
»Also ganz nach Zwergenart«, konterte Shaja trocken. Das Volk, das seit Jahrtausenden tief
im Erdmantel lebte, zeichnete sich durch eine besondere kulturelle Eigenheit aus: Je mehr
sie jemanden mochten, umso ruppiger sprangen sie mit demjenigen um.
»Lüg nicht, Shaja«, tadelte der Zwerg die junge Frau nun. »Ich weiß, so lieb hast du mich
nicht.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, sagte sie mit einem Augenzwinkern. »Aber dein Mini-Mack
kommt mir nicht auf die Rückbank.«
»Was für ein schöner Name«, sagte Richard grinsend, und Mack hob erschrocken die Hände.
»Wagt es nicht, dieses Wunderwerk zwergischer Technik mit einem so abscheulichen
Spitznamen zu belegen!«, rief er wild.
»Ich finde Mini-Mack ganz passend«, warf Grayson gereizt ein.
»Ihr hängt doch an euren Konten, oder?«, drohte Mack aufgebracht. »Ihr wisst schon, dass
ich sie mit ein paar Tastendrücken leerräumen kann?«
Richard unterbrach die Telefonverbindung mit einem Grinsen und alle im Wagen lachten,
auch wenn Grayson die Spannung spüren konnte, die anschließend noch immer in der Luft
lag. Die üblichen Geplänkel zwischen ihnen schienen nicht mehr ihren heilsamen Effekt zu
haben. Grayson betete, dass die Lady einen anständigen Fall für sie hatte. Sie benötigten
dringend ein echtes Erfolgserlebnis als Team. Grayson starrte besorgt aus dem Fenster,
während sie nach London fuhren. Der Verkehr war mal wieder mörderisch und nur dank der
unbewussten Manipulation der anderen Fahrer durch Morgans Magie kamen sie
einigermaßen gut voran. Der Westminster-Palast tauchte nach einer Stunde Fahrt in
Graysons Blickfeld auf und schien im Licht der grellen Mittagssonne geradezu zu strahlen.
Das altehrwürdige Gebäude wirkte auf Grayson wie die helle Seite einer viel dunkleren
Wahrheit, denn unter diesen Mauern tagte der Verhangene Rat, verborgen vor den Blicken
der Welt, und bestimmte die Geschicke der Nebula Convicto. Hier kämpften die drei
vorherrschenden Parteien um die politische Ausrichtung der magischen Gemeinschaft und
somit um die Beziehung all der Wesen aus Sagen und Legenden zu den nichtsahnenden
Menschen. Die Freien waren für ein Minimum an Kontrolle der Magie, die Erben glaubten an
© acabus Verlag. Alle Rechte vorbehalten.

Leseprobe aus „Nebula Convicto. Grayson Steel und die Drei Furien von Paris“ von Torsten
Weitze
Traditionen und das Recht der Vorherrschaft über alle Nicht-Magischen und das Equilibrium
mühte sich mit seinem Hang zur Harmonie um jenes Gleichgewicht, das schon im Namen der
Gruppierung verankert war. Die Lady vom See gehörte zur letzteren politischen Strömung
und herrschte seit Jahrhunderten mit fester Hand über den Rat.
Ihr Fahrzeug rollte bis vor den unscheinbaren Seiteneingang des Westminster-Palastes, und
zwei bewaffnete Sicherheitskräfte legten auf sie an, bis Morgan sie tadelnd anblickte und die
beiden hastig ihre Waffe senkten.
»Ganz schön nervös, die zwei«, murmelte Richard.
»Es sind unruhige Zeiten hier oben«, sagte Shaja leichthin. »Die Nachtstreifer sind sicher
deutlich entspannter.«
Sie passierten die Wachen und betraten den Palast. Zwischen zwei magischen
Wasserspeiern hindurch, die sie argwöhnisch beäugten, gingen sie eine breite Wendeltreppe
hinab, wobei Grayson sich mühte, seine Aura möglichst dicht am Körper zu behalten.
Mächtige Bannzauber hinderten Nichteingeweihte am Abstieg der Treppe und da Graysons
Fähigkeiten angewachsen waren, wollte er nicht riskieren, diese Abwehrmagie
unachtsamerweise zu zerstören. Er hielt sich in der Mitte der Treppe und fing einen
zufriedenen Blick Morgans auf, der seine Bemühungen mit einem Nicken quittierte.
Selbstzufrieden ging Grayson weiter. Vielleicht musste er seine Berichte bald nicht mehr
selbst schreiben, wenn Morgans Stimmung sich langsam besserte. Am Fuß der Treppe
angekommen, bewahrheiteten sich Shajas Worte beim Anblick der wachsam, aber entspannt
dastehenden Nachtstreifer, die sie aus ruhigen Augen musterten. Die muskulösen,
menschenähnlichen Körper mit dem dichten, blauen Fell und den wolfsähnlichen Köpfen
nickten ihnen sogar freundlich zu und deuteten vor Grayson eine kleine Verbeugung an.
Überrascht erwiderte der Quaestor die Geste, während er an ihnen vorbeischritt.
»Also das war neu«, sagte er leise, während sie die Gänge betraten, hinter deren Türen die
Ratsmitglieder und ihre Angestellten arbeiteten und mitunter sogar wohnten.
»Es gibt zwei Nachtstreiferrudel in Hamburg und Umgebung«, sagte Richard leise. »Dass wir
diese gerettet haben, hat sich herumgesprochen. Sämtliche Rudel weltweit haben unsere
Quadriga per Eid unter ihren Schutz gestellt.«
Grayson nickte nur beeindruckt, aber Morgan riss ungläubig die Augen auf. »Und das sagt du
mir erst jetzt?«, fragte er fassungslos. »Weißt du eigentlich, wie selten so etwas ist?«
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