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Prolog

Grayson starrte mit angespannter Miene auf  das Papier herab, 
das einsam und verlassen auf  seinem großen, schwarzlackierten 
Schreibtisch lag. Ein Beobachter hätte meinen können, dass die 
unscheinbaren Zeilen, sorgfältig und gewissenhaft zusammen-
gestellt, einen Abgrund darstellten, der den hageren Mann mit 
dem stechenden Blick zu verschlingen drohte. Und jener fiktive 
Beobachter hätte wahrscheinlich richtig damit gelegen. 

»Ist das hier bestätigt?«, fragte er und begann, sich die Schlä-
fen zu massieren. Der schwere Ring an seiner rechten Hand 
fühlte sich dabei an wie ein Mühlstein, der auf  mehr als nur 
eine Weise an ihm zerrte, ihn herabzog in eine Dunkelheit voller 
Gefahren, die er nur allzu gut kannte, seit er der Leiter jenes 
Geheimdienstes geworden war, den die Lady vom See vor nun 
mehr zwei Jahren ins Leben gerufen hatte. Zwei Jahre, in denen 
die Nebula Convicto kopfgestanden hatte. Zwei Jahre, in denen die 
Entdeckungen aus dem da Vinci-Archiv wöchentlich eine neue 
magische Neuerung hervorgebracht hatten. Und jede von ihnen 
hatte das Potenzial, die Machtverhältnisse in der magischen 
Gemeinschaft maßgeblich zu verändern. 

Manchmal erinnerten Grayson die letzten Monate an eine 
Art magischen Kalten Krieg. Alle drei Fraktionen des Rates 
versuchten ihrerseits durch neuartige Artefakte, rekonstruiert 
aus den Errungenschaften da Vincis, die Oberhand zu gewin-
nen und gleichzeitig die Errungenschaften der jeweils anderen 
zunichtezumachen.

Was ist bloß aus den guten alten Intrigen geworden?, dachte er bei 
sich.
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Sein Blick geisterte erst zu dem kugelrunden schwarzen Stein, 
der in der Nordwestecke des großen Raumes schwebte, hinüber 
und dann zu Shaja, die ihn mit verschränkten Armen über ihrem 
angeschwollenen Bauch gereizt ansah.

»Hör mir gefälligst zu, wenn du mir eine Frage stellst«, fauchte 
sie ungehalten.

Grayson runzelte die Stirn. »Bloß weil du nicht mehr in dein 
Leder passt, solltest du deine schlechte Laune nicht an mir aus-
lassen«, grummelte er.

Die Falte auf  Shajas Stirn wurde tiefer. »Ach ja?«, fragte sie 
gereizt, doch eine Sekunde später glättete sich ihre Miene und sie 
zuckte betont gleichmütig mit den Achseln. »Mein Fehler. Dann 
hast du meine Antwort ja gehört und ich kann dich wieder allein 
lassen.« Sie wandte sich um, und Grayson rieb sich mit einer 
Hand über das Gesicht.

»Bleib«, sagte er. »Bitte.« 
Sie drehte sich wieder zu ihm, eine Augenbraue hochgezo-

gen. Er wusste, dass sie wusste, wie sehr ihn das reizte. 
»Es tut mir leid«, brachte er widerwillig hervor und schlug mit 

dem Handrücken leicht auf  das Papier auf  seinem Tisch. »Jedes 
Mal, wenn ich so etwas lese, fühle ich mich … gefangen.«

Shaja lachte, ein Laut voll echtem Humor und mehr als einer 
Prise Bitterkeit. Dann zeigte sie an sich herab. »Du willst mir 
etwas von Gefängnissen erzählen?«, fragte sie mit einem schiefen 
Lächeln im Gesicht. »Unser Nachwuchs lässt mich viermal die 
Stunde aufs Klo rennen. Und mit laufen meine ich watscheln!«

Grayson konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und stand 
auf, um die werdende Mutter ihres gemeinsamen Kindes in die 
Arme zu nehmen. »Niemand watschelt mit so viel Eleganz wie 
du«, sagte er mit einem Funkeln in den Augen.

Shaja schnaubte unwillig. »Hör auf, dich einschmeicheln zu 
wollen, und schenke lieber meiner Antwort Beachtung: Ja, dieser 
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Bericht ist überprüft.« Wieder ein nachdenkliches Stirnrunzeln. 
»Jedenfalls so gut es ging. Es gab keine Überlebenden und die 
Ergebnisse der Suchzauber waren uneindeutig.«

Grayson schloss die Augen und genoss das Gefühl der 
Wärme, das seine halbdämonische Frau ausstrahlte, während er 
seine Gedanken sortierte. »Wir müssen unsere Taktik ändern«, 
sagte er.

Shaja stieß ein zustimmendes Brummen aus. Er fühlte, wie 
sie ihren Kopf  gegen seine Brust legte. »Du denkst an Grenz-
gänger, oder?«, fragte sie leise.

»Haben wir eine Wahl?« Seine Worte waren fast ein Flüstern. 
»Der Obsidian ist noch immer im Aufbau. Alle unsere Agenten 
sind zu … sauber, um unsere Nachforschungen voranzubringen.«

»Gib ihnen Zeit …«, begann Shaja, aber da legte Grayson ihr 
zart eine Hand auf  den Bauch.

»Die haben wir nicht«, sagte er und öffnete seine Augen. Er 
tippte auf  den Bericht auf  seinem Schreibtisch. »Das Ausmaß 
dieser Bedrohung könnte jederzeit weiter zunehmen. Was, wenn 
solch eine Manifestation in eurer Nähe geschieht?«

»Damit werde ich schon fertig, Dankeschön«, sagte Shaja und 
tätschelte ihre Waffe. In ihre Ledermontur passte die ehemalige 
Saggitaria vielleicht nicht mehr hinein, aber das bedeutete nicht, 
dass sie selbst hier, am sichersten Ort der Welt, auch nur auf  eine 
ihrer Waffen verzichtet hätte.

»Und was, wenn die Anzahl der Zwischenfälle wächst?«, 
fragte er ernst. »Wenn das, was in diesem Bericht steht, nur die 
Spitze des Eisberges ist?«

Shaja wirkte unentschlossen, die Nase gekräuselt, die Lip-
pen zusammengepresst. »Die Lady hat zugestimmt?«, fragte sie 
schließlich.

Grayson nickte. »Wir haben grünes Licht, sobald jemand die 
passenden Parameter erfüllt.«

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Shaja tippte ihm spielerisch auf  die Brust. »Dann hast du ja 
deinen Willen bekommen. Und ich bin sicher, du hast schon 
eine Kandidatenliste.«

Grayson sah wieder auf  das einsame Papier auf  seinem 
Schreibtisch. »Wir werden sehen«, murmelte er nur. »Wir wer-
den sehen.«

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Leicht verdientes Geld

»Meine Liebe«, kam die elektronische Stimme aus dem kleinen 
Gerät vor dem elefantengroßen Wesen. »Wie immer schön, dich 
zu sehen, rah.« 

Die Modulation des Sprachcomputers war dilettantisch, aber 
gerade dadurch wurden die Worte ihres Gastgebers auf  genau 
jene Art verzerrt, dass sie die ihnen innewohnende Heuchelei 
präzise widerspiegelte. Die künstlich hinzugefügten Krächzlaute, 
die der Greif  hatte einprogrammieren lassen, sorgten hingegen 
dafür, dass jeder, der sich seiner Sache zu sicher war, den Schie-
ber und Kredithai unterschätzte, der es sich auf  einem extragro-
ßen, stahlverstärkten Diwan gemütlich gemacht hatte. 

Mira antwortete nicht. Was sie noch mehr reizte, als die gön-
nerhafte Attitüde ihres Gegenübers, war dieser widerliche Geruch, 
der immer in der Luft lag, wenn sie Megock persönlich aufsuchte. 

Eine Mischung aus Hühnerstall und Teergrube, dachte sie. 
Ihr Gesicht dagegen verriet mit keiner Regung ihre Abscheu 

vor jenem Wesen, das ihr und ihrem Team von Grenzgängern 
schon viel zu lange die Hölle heißmachte. Kühl und mit einer 
Maske der Überlegenheit musterte sie langsam und abschätzend 
den Greif, der hier vor ihr saß. Die Erscheinung Megocks hatte 
wenig mit dem öffentlichen Bild dieser Fabelwesen gemein. 
Greife gab es, so wie andere Vögel auch, in verschiedenen Arten 
und dieser hier besaß neben dem obligatorischen Löwenkörper 
die Vorderkrallen sowie den Kopf  und Hals einer riesigen Elster. 

Die tückischen Augen Megocks huschten beständig hin und 
her, so als könnten sie sich nicht an dem Glitzerkram sattsehen, 
mit denen der Hehler seinen Unterschlupf  vollgestellt hatte. 

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Das unscheinbare Lagerhaus im Osten Prags war bis zum Bers-
ten mit Kunstgegenständen mehr oder weniger hoher Qualität 
gefüllt und bildete eine Art glitzernden Irrgarten, in dessen Mitte 
Megock auf  seinem Diwan thronte und sich seiner fragwürdigen 
Schätze ergötzte. 

Wofür braucht der übergroße Piepmatz eigentlich so viel Geld?, schoss 
es Mira durch den Kopf. Die Hälfte der Gegenstände hier ist derart 
billig und geschmacklos, sie könnte auch als Dekoration in einem dritt-
klassigen Casino dienen. Dabei fiel ihr Blick auf  einen Plastik-India-
ner, der eine Weste aus Strasssteinen trug. Direkt daneben stand 
eine antike Marmorstatue aus irisierendem Granit. Prä-Atlantisch, 
schätzte Mira reflexhaft. 

»Genug mysteriöses Schweigen für heute«, raunte ihr Hank 
nervös ins Ohr. Der Troll machte sich so klein, wie es ihm seine 
zweieinhalb Meter große Statur ermöglichte, und warf  dem war-
tenden Greif  dabei ängstliche Blicke zu.

Mira seufzte. Sie hatte allein zu dem Treffen gehen wollen, 
aber das Team hatte darauf  bestanden, ihr Rückendeckung zu 
geben, denn mit Megock war, trotz seines Hangs zu glitzerndem 
Tand und theatralischer Gesprächsführung, nicht zu spaßen. 
Links und rechts der Grenzgänger hielten sich, in diesem wahr-
gewordenen Traum eines Glitzer-Messis, mehr als zehn bewaff-
nete Schläger des Greifens bereit. 

»Wir sind hier, um unser Konto bei dir aufzulösen«, sagte sie 
zu dem Schieber. »Die letzte Überweisung sollte unsere Schulden 
endgültig getilgt haben, nicht wahr?« Mira kannte die Antwort 
spätestens dann, als der Greif  seinen Löwenkörper verlagerte 
und dabei hektisch mit dem Schnabel klapperte. Ihre Ausbildung 
am Königshof  ihres Vaters war sehr umfassend gewesen und die 
Körpersprache exotischer Wesenheiten zu lesen, war nur eine 
der vielen Fähigkeiten, die man in sie hineingetrichtert hatte und 
auf  die sie nun, ohne groß nachzudenken, Zugriff  hatte …

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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»Rah, die Grundsumme wurde beglichen«, begann der Greif, 
und Mira wappnete sich für den Rest der Antwort. »Aber ihr 
habt weder die Restzinsen noch die Abschlussgebühr getilgt, die 
laut unserem Vertrag noch anfällt.«

»Was soll das heißen …?«, begann Thaum neben Mira hit-
zig, aber die Elfe hielt ihn mit einer knappen Handbewegung 
auf, als dieser einen Schritt auf  den Greifen zumachte. Sie sah 
aus den Augenwinkeln verstohlene Bewegungen um sie herum, 
kaum wahrnehmbare Schatten, die sich für einen Schuss in Stel-
lung brachten und dabei den allgegenwärtigen Glitzerkram als 
Deckung nutzten.

»Lass Megock ausreden«, sagte Mira in ihrem berühmt küh-
len Ton, der ihr den Ruf  einer durch und durch professionellen 
Grenzgängerin eingebracht hatte. Noch ein Andenken an ihre 
Ausbildung im Anderswo. »Ich bin mir sicher, so hoch kann die 
Summe nicht sein.«

»Achtzehntausendvierhundertundzwölf  Euro, rah«, sagte der 
Greif  nach einem langen Blick in ein kleines Notizbuch, das neben 
dem Diwan aufgeschlagen auf  einem winzigen Tischchen lag. Mira 
war sich sicher, dass der Hehler die Aufzeichnungen nicht benö-
tigte und sie nur aus Gründen der Dramatik verwendete. »Zahlbar 
innerhalb von vierundzwanzig Stunden ab jetzt oder es fallen die 
nächsten Verzugszinsen an, plus eine weitere Abschlussgebühr.«

Mira verspürte einen gewissen Stolz darauf, dass sie mit keiner 
Wimper zuckte, als der Greif  sie nun bereits zum neunten Mal 
mit einer überzogenen Abschlussrechnung über den Tisch zog. 
Seit zwei Jahren rackerten sie sich ab, um endlich den Klauen des 
Hehlers zu entkommen, aber stets war ihnen die finanzielle Frei-
heit verwehrt worden. Nachdem der Verhangene Rat sie fürstlich 
für die Unterstützung Grayson Steels bei seinen Ermittlungen 
in Rom bezahlt hatte, waren kaum noch Schulden der Grenz-
gänger bei Megock übriggeblieben und ein unkomplizierter 
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Personenschutzjob in der Karibik hätte diese unselige Scha-
rade eigentlich beenden sollen. Aber nach dem Ableben ihrer 
Zielperson durch eine Verkettung unglücklicher Umstände war die 
Bezahlung natürlich ausgeblieben. Philis hatte herausgefunden, 
dass ihr Schutzbefohlener eine Menge Dreck am Stecken hatte, 
bei dem Drogen- und Menschenhandel nur die Spitze des Eis-
bergs gewesen war, und das Team war sich einig gewesen, dass 
kein Geld der Welt es wert war, diesen Schmierlappen am Leben 
zu lassen. Also standen sie ohne jenes finanzielle Polster vor 
dem Greif, das ihnen hier und jetzt die Freiheit erkauft hätte, 
und sahen sich einem neuen Schuldenberg gegenüber.

»Also schön«, sagte Mira gelassen. »Wir wollen einen 
Abschlussjob. Keine Nachzahlung, keine Nachgebühren. Wir 
tun, was du verlangst, und du schließt unser Konto. Endgültig.«

Der Greif  legte den Kopf  schief, sodass er Mira mit einem 
seiner Augen genau ins Visier nehmen konnte. Seine gesamte 
Körpersprache drückte Selbstzufriedenheit aus. Mira ahnte, dass 
sie ihrem Gegenüber in die Karten gespielt hatte, aber ihre For-
derung war unumgänglich gewesen. Der nächste Auftrag musste 
sie ein für alle Mal von dem gierigen Greifen befreien oder sie 
würden ihren Ruf  als unabhängige Grenzgänger nachhaltig 
schädigen und nur noch als Handlanger des schmierigen Schie-
bers angesehen werden. Schon jetzt wurden die Aufträge rarer 
und drohten bald vollends zu versiegen. Dann würde Megock 
sie im wahrsten Sinne des Wortes besitzen. 

Mira zwang sich dazu, bei dem Gedanken nicht die Fäuste zu 
ballen. Kein Wesen würde sie je besitzen. Vorher würde sie die 
Welt niederbrennen.

»Es gibt da tatsächlich eine winzige Kleinigkeit, rah«, begann 
der Greif  mit gierig umherhuschenden Augen. »Kaum der Rede 
wert für eine Gruppe eures Kalibers.« Sein Schnabel klapperte 
mehrmals. »Leicht verdientes Geld.«

Leseprobe © Lindwurm Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Mira wappnete sich. Eine der ersten Lektionen, die sie als 
Grenzgängerin gelernt hatte, lautete: So etwas wie leicht verdien-
tes Geld gab es nicht. 

Der Greif  sah sie auf  eine Reaktion lauernd an, aber die 
Elfe stand äußerlich gelassen da und wartete ab. Demonstrativ 
musterte sie sich und ihre Freunde in einem mannshohen und 
ebenso breiten Spiegel, der schräg hinter dem Greifen aufgestellt 
worden war, zweifellos, um seine Verhandlungspartner abzulen-
ken, indem diese ständig eine Bewegung im Augenwinkel wahr-
nahmen, wenn sie sich bewegten. Die im Rahmen des Spiegels 
eingravierten Hieroglyphen kennzeichneten ihn als ein Relikt 
aus der Zeit der altägyptischen Magierkriege. 

Wenn die mundane Welt wüsste, wozu die Pyramiden wirklich erbaut 
worden waren …

Megocks Federn raschelten ungehalten, als der Hehler 
bemerkte, dass Mira nicht auf  sein kleines Machtspiel einging. 
»Ich warte auf  eine Antwort«, krächzte er ungnädig. 

Mit einem gelangweilten Geschichtsausdruck ließ Mira ihre 
Augen über die Spiegelbilder ihres Teams gleiten, den Greif  wei-
terhin ignorierend. Zuerst war da natürlich Hank, der mit seiner 
zweieinhalb Meter großen Gestalt sofort ins Auge sprang. Der 
Dieb trug einen schwarzen Trainingsanzug, welcher die Tatsache 
betonte, wie schlank und schmächtig der Troll für ein Wesen seiner 
Gattung war. Die winzige Philis saß auf  einer der breiten Schultern 
des Diebs, kaum mehr als ein undeutlicher Fleck schillernder Flü-
gel. Offensichtlich war die Pixie – so wie eigentlich jeden wachen 
Moment ihres Lebens – in der Betrachtung ihres Smartphones 
versunken, ein Umstand, der Fluch und Segen zugleich für ihr 
Team bedeutete, denn Philis’ Talent im Umgang mit technischem 
Gerät war ebenso groß wie ihre Sucht nach der digitalen Welt. 

Eine Bewegung im Spiegelbild erregte Miras Aufmerksam-
keit. Sie blickte in das Abbild von Thaums durchdringenden 
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gelben Augen, der den Kopf  unter seinem weiten Umhang sub-
til nach rechts drehte, um mit ihr indirekten Blickkontakt her-
zustellen. Die wolfsähnlichen Züge des Nachtstreifers waren zu 
einem Ausdruck tiefer Sorge verzogen, welcher in seiner Inten-
sität durch die drei weißen Klauennarben im blauen Wangenfell 
noch verstärkt wurde. 

Also alles wie immer, dachte sich Mira. Wenn ich das Oberhaupt 
unserer ungleichen Familie bin, dann ist Thaum die uns umhegende Mut-
ter. Beinahe schämte sie sich für diesen Gedanken. Thaums Ins-
tinkte waren herausragend und gemeinsam mit seinem scharfen 
Verstand und seinem Händchen für alchemische Improvisation 
hatte der Nachtstreifer ihnen schon häufig den Arsch gerettet. 
Mira nickte ihm kaum merklich zu, als Zeichen, dass sie seine 
Bedenken teilte, und gönnte sich eine letzte Sekunde, in der sie 
sich selbst flüchtig musterte, um Megock noch einen Moment 
länger zappeln zu lassen. 

Schwarze, bis zu den Ohrläppchen reichende Haare, auf  die 
rechte Seite des Schädels hinübergekämmt. Dazu spitze Ohren, 
hellblaue Augen und hohe Wangenknochen, die ihr elfisches 
Gesicht beinahe dreieckig erscheinen ließen. Außerdem jene ver-
schnörkelte Tätowierung, die sich über ihren Nasenrücken zog: 
das Mal der Schande. Miras Mundwinkel zuckten leicht nach 
oben. Wo andere eine Schande sahen, erblickte sie eine durch-
trennte Hundeleine. 

Sie widerstand dem Griff  unter ihre maßgeschneiderte 
schwarze Lederjacke, in deren Innentasche eine EZigarette dar-
auf  wartete, an den Mund der Elfe geführt zu werden. Stattdes-
sen strich sie mit einer Hand den dünnen, dunkelgrauen Rollkra-
genpullover unter der Jacke glatt und wandte sich dann wieder 
dem Schieber zu, dessen Schnabel bereits ungehalten klapperte. 

»Um was für einen Auftrag handelt es sich?«, fragte Mira 
beinahe beiläufig und tat dem Greif  endlich den Gefallen 
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anzubeißen. Die Dominanz in einem Gespräch an sich zu rei-
ßen, war zwar wichtig, aber die Taktik, das Gegenüber bei Laune 
zu halten, hatte ihre ganz eigenen Vorzüge.

»Rah, es handelt sich um die Wiederbeschaffung eines wert-
vollen Objekts, das einem meiner Klienten abhandengekommen 
ist«, sagte der Schieber geradezu hastig.

Miras Augenwinkel zuckten kaum merklich. Also ein Diebstahl, 
übersetzte sie den handelsüblichen Code unter Schiebern und 
Hehlern. »Was und wo?«, fragte sie knapp.

Megock blätterte mit seinem gewaltigen Schnabel ausgespro-
chen geschickt in seinem kleinen Notizbüchlein herum, und 
Mira unterdrückte ein Seufzen. Offensichtlich wollte der Hehler 
ihr die kleine Pause heimzahlen, mit der sie ihn zuvor ausge-
bremst hatte. 

Kleingeistig und wenig originell, urteilte sie und nutzte die Gele-
genheit für einen kurzen Schulterblick. 

Thaums warnender Gesichtsausdruck hatte sich nicht ver-
ändert, Philis betrachtete mit einem seligen Lächeln irgendein 
Video auf  ihrem winzigen Bildschirm und bekam wahrschein-
lich kein Wort der Unterhaltung mit, und Hank starrte mit ein-
gezogenem Kopf  auf  seine Fußspitzen und wollte offenkundig 
einfach nur hier weg. Wieder schluckte Mira einen Seufzer hin-
unter. Sie war der Prellbock für diese drei. Der Eisberg, an dem 
die Gefahren der Realität zerschellen mussten, damit ihr Team 
überleben konnte. 

»Ah, hier ist es, rah«, verkündete Megock, und Mira drehte 
sich wieder zu dem Hehler um. »Es geht um die Probe eines 
Experiments, welche sich momentan in einem Forschungslabor 
keine fünfzig Kilometer von hier entfernt befindet.«

Sicher eine Neuentwicklung, schoss es Mira durch den Kopf. 
Davon gab es viele, seit die da Vinci-Archive gefunden worden 
waren. Es verging kaum eine Woche, in der nicht der nächste 
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magische Durchbruch verkündet wurde. Alle drei politischen 
Strömungen der Nebula lieferten sich ein Wettrennen darum, wer 
den meisten Nutzen aus den wiederentdeckten Aufzeichnungen 
da Vincis ziehen konnte. Gerüchten zufolge hatten die Erben 
bereits erste Erfolge mit neuartigen Waffen erzielt, die …

»Kann ich auf  eure Mithilfe zählen, rah?«, drängte der Schie-
ber auf  eine Entscheidung, und Mira starrte dem Greif  in die 
schwarzen Augen. Die Frage hing wie ein Damoklesschwert im 
Raum. Hinter der Elfe zog Hank scharf  die Luft ein, und sie sah 
aus dem Augenwinkel, wie Thaum sich warnend versteifte.

»Opposition?«, fragte die Elfe.
»Mundan«, erklang die überraschende Antwort des Hehlers. 
Thaum atmete erleichtert auf  und Philis murmelte ein abwe-

sendes »Kinderspiel«.
Mira kniff  die Augen zusammen und versuchte im starren 

Blick ihres Gegenübers Anzeichen für einen Verrat zu finden. 
Mundane Opposition bedeutete, dass dieses Labor nicht unmit-
telbar zur Nebula Convicto gehörte, sondern Teil der Welt war, 
die keine Ahnung von den Wesenheiten hatte, die seit Anbeginn 
der Geschichtsschreibung mithilfe magischer Nebel, geschick-
ter Illusionen und weitreichender Manipulationen ihre eigene 
Parallelgesellschaft auf  Erden etabliert hatten. Sollte der Greif  
die Wahrheit sagen, dann wäre dieser Job einfacher als einem 
Kind den sprichwörtlichen Lolli zu klauen. Zumindest wenn es 
ein menschliches Kind war. Wer schon einmal einem Ogerbaby 
etwas weggenommen hatte, konnte von Glück reden, wenn er 
am Ende noch alle Gliedmaßen besaß. 

»Zuverlässigkeit der Daten?«, hakte die Elfe nach. Die Hälfte 
aller Todesfälle unter Grenzgängern war auf  fehlerhafte Hinter-
grundinformationen zurückzuführen.

»Wasserdicht«, sagte Megock mit einem gereizten Schnabel-
klappern. »Ich bin kein Amateur.«
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Mira erkannte an der Körperhaltung und den aufgepluster-
ten Halsfedern, dass der Greif  nicht nur empört tat, und nickte 
einmal. »Also gut«, entschied sie schließlich. »Philis schaut sich 
die Daten in Ruhe an. Wenn du in den nächsten vierundzwan-
zig Stunden nichts von uns hörst, erledigen wir den Auftrag.« 
Niemals zu schnell zugreifen, lautete eine alte Grenzgängerregel. 
Die süßesten Früchte hatten meist die giftigsten Dornen.

Megock legte den Kopf  schief  und fixierte Mira mit einem 
seiner wie schwarze Perlen glänzenden Augen. »Wenn ihr nicht 
annehmt, erwarte ich eure nächste Zahlung bis Ende der Woche.«

Mira nickte. Es war Mittwoch. Auch Megock kannte sich in 
der Kunst der Verhandlung aus. 

Zuckerbrot und Peitsche.
Sie hob einen Finger knapp über Schulterhöhe und ließ ihn 

kreisen, woraufhin sich die vier Grenzgänger ohne ein weiteres 
Wort aus dem überfüllten Lagerhaus zurückzogen. Die Schlä-
ger des Hehlers folgten ihnen leise wie die Läuse im Pelz eines 
unglücklichen Straßenköters. 

Erst als sie das Gebäude verlassen hatten und plötzlich im Regen 
des nächtlichen Prags standen, gönnte Mira sich ein Minimum an 
Gelassenheit. »Dieses Treffen hätte deutlich schlechter ausgehen 
können«, sagte sie und steckte sich ihre EZigarette in den Mund. 
Der Geschmack von Honig, Sonne und Wendelgras füllte ihre 
Lungen und ersetzte die nasse Tristesse ihrer unmittelbaren Umge-
bung durch Erinnerungen an die schönen Seiten des Anderswo.

Heimat. Mira begrub den aufkommenden Gedanken hastig.
»Lässt uns Megock wirklich so einfach vom Haken?«, fragte 

Thaum. Der Nachtstreifer blickte sich misstrauisch auf  der men-
schenleeren Straße um. Es war nach Mitternacht und bei diesem 
Wetter war keine Menschenseele mehr im Schein der wenigen 
Straßenlaternen zu sehen, die diesen abgewrackten Teil des 
Industriegebiets beleuchteten.
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»Reden wir nicht hier«, sagte Mira kopfschüttelnd und deu-
tete auf  den verbeulten weißen Transporter, den sie gemietet 
hatten. »Wir fahren lieber erst zurück ins Hotel.«

Während sie und ihr Team einstiegen und Thaum anschlie-
ßend den Motor startete, konnte sich Mira nicht gegen das ner-
vöse Kribbeln zwischen ihren Schulterblättern wehren. Jeder 
Auftrag malte aufs Neue unsichtbare Zielscheiben auf  ihren 
Rücken. 

Mal sehen, wie groß sie dieses Mal sein wird.

»Alles unauffällig«, murmelte Philis inmitten der unscheinba-
ren Durchschnittlichkeit, die ihr Hotelzimmer aus jedem Mole-
kül seines lieblos eingerichteten, aus Holzfurnier bestehenden 
Interieurs mit seinen verschiedenen Abstufungen von Beige 
ausstrahlte. 

Mira liebte Mittelklasse-Businesshotels. Wenn man sich pas-
send anzog, war es, als sei man auf  den Fluren dieses Gebäu-
des unsichtbar. Sie schälte sich aus dem Hosenanzug, den sie im 
Transporter angelegt hatte, und bediente sich am unterdurch-
schnittlichen Whiskey aus der Zimmerbar. Drei der vier winzi-
gen Fläschchen waren leer, bevor das blinde Wasserglas in ihrer 
Hand auch nur halb voll war. Sie nahm einen winzigen Schluck 
und schüttelte angewidert den Kopf. Dann probierte sie noch 
einmal.

»Besser als nichts«, murmelte sie. Nach einer Begegnung mit 
Megock hatte sie immer das Bedürfnis, sich innerlich wie äußer-
lich grundzureinigen. Hier und heute mussten es eine heiße 
Dusche und ein schlechter Whiskey tun. 

»Erzähl uns, was du an Daten über den Job hast«, sagte die 
Elfe schließlich in Richtung Philis.

»Können wir die Besprechung bitte nicht in Unterwäsche 
abhalten?«, fragte Thaum mit einem Blick auf  den unordentlichen 
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Kleiderhaufen, den Mira auf  dem Boden zurückgelassen hatte. 
Der Nachtstreifer und Hank hatten sich im Deckmantel einer 
kleinen Illusion in das Hotel geschlichen. Kein Anzug der Welt 
würde die beiden wie gewöhnliche Geschäftsleute aussehen 
lassen.

Die Elfe schlüpfte unter die Decke eines der beiden nebenei-
nanderstehenden Einzelbetten. »Zufrieden?«, fragte sie Thaum, 
der ihre Sachen vom Boden aufhob und ordentlich zusammen-
legte. Der Nachtstreifer nickte. 

»Es gibt Grenzen, Mira«, sagte er nur. »Solange dir kein Fell 
wächst, trage bitte Kleidung.«

Grenzen. Mira hasste dieses Wort. Im Anderswo hatte ihre 
gesamte Welt aus einem Labyrinth unsichtbarer Grenzen und 
Regeln bestanden. Aber Nachtstreifer waren Rudelwesen und 
Thaum konnte ebenso wenig seiner Vergangenheit entfliehen 
wie sie der ihren. Ihr Freund benötigte Struktur, einen festen 
Platz in der kleinen Gemeinschaft ihres Teams und zumindest 
das Gefühl von Ordnung. Eigentlich war es ein echtes Wunder, 
dass er und Mira so lange miteinander zurechtgekommen waren.

»Ich fange jetzt einfach mal an«, sagte Philis in die Stille 
hinein. Ihre Stimme nahm diesen unsäglichen Ton zwischen 
Langweile und Gereiztheit an, wie sie ihn nur Heranwachsende 
beherrschten. »Das fragliche Labor, in das wir einsteigen sollen, 
gehört zur KAB Analiz, einer Tochterfirma von …«

»Überspring bitte das Offensichtliche. Ich will wissen, womit 
wir es hinter der Fassade zu tun haben«, sagte Hank drängend, 
der in einer Ecke des Zimmers auf  dem Boden saß, die Beine 
mit seinen Armen eng an den Körper gepresst, so als wollte er 
sich möglichst klein machen und in eine Art Troll-Paket verwan-
deln. Die Geste zeigte Mira, wie angespannt ihr Meisterdieb sein 
musste. Kein gutes Vorzeichen. Normalerweise verfiel Hank 
immer erst am Vorabend eines Jobs in seine Paketphase.
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Philis nickte beiläufig und tippte auf  den Bildschirm ihres 
Smartphones. »Hinter sieben Schichten aus Scheinfirmen und 
dubiosen Aktienfonds finden wir … die Nebula Corporation.«

Mira seufzte. »Kein Wunder, dass Megock ein Grenzgänger-
team für diesen Auftrag ausgewählt hat.« 

Die Nebula Corporation war ein weltweites Unternehmen, 
das die mundanen Geschäftsinteressen des Verhangenen Rates 
und der halben Nebula Convicto vertrat. Alles, was die magische 
Gemeinschaft betraf, aber durch und durch mundan war und 
nicht vor der normalen Welt versteckt werden konnte, wurde 
über die Nebula Corporation abgewickelt. Dabei war der Konzern 
im Laufe der Jahre derart groß geworden, dass die rechte Hand 
nicht wusste, was die linke tat. Wenn man genau darüber nach-
dachte, wussten die einzelnen Finger nicht, was die jeweils ande-
ren gerade trieben. 

Miras Team hatte im Laufe der Jahre schon mehrfach für und 
gegen die Nebula Corporation agiert. Einmal sogar beides zur glei-
chen Zeit, als sie in einen stillen Krieg zwischen zwei Tochter-
firmen geraten waren.

»Welcher Zweig des Konzerns?«, fragte Mira.
»Forschung und Entwicklung«, lautete Philis’ Antwort.
»Also keine Berührungspunkte mit früheren Aufträgen«, 

sagte Thaum nach kurzem Nachdenken und nahm sich ebenfalls 
vom Whiskey. »Aber die Abteilung F & E ist so wichtig, dass wir 
mit magischen Schutzmaßnahmen rechnen dürften.«

»Das wäre ein Verstoß gegen die Statuten«, widersprach Mira. 
»Der Verhangene Rat war damals bei der Gründung der Corpora-
tion sehr eindeutig: keine Magie in den Tochterunternehmen. Der 
Sinn des ganzen Konzerns ist schließlich, eine logistische Brand-
mauer zwischen unserer und der mundanen Welt zu erschaffen.«

»Was bedeutet, dass wir selbst so wenig Magie wie mög-
lich verwenden sollten«, warf  Hank ein. »Wenn es nach einem 
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normalen Einbruch aussieht, wird die Nebelwacht nicht involviert 
werden.«

»Guter Gedanke«, sagte Mira und schmunzelte, als Thaum 
an seinem Whiskey roch und ihr sein Glas unangetastet wei-
terreichte. Nachtstreifer hatten noch bessere Nasen als Elfen. 
»Und wir hinterlassen besser keine Toten«, fügte sie nach einem 
Schluck aus Thaums Glas hinzu. »Die Corporation ist immer zim-
perlich, wenn Angestellte sterben.«

»Das gefällt mir. Ich mag doch kein Blut«, murmelte Hank 
überflüssigerweise.

Mira schloss die Augen. »Leise rein und raus«, flüsterte sie 
mehr zu sich selbst. »So, wie wir es am liebsten haben.«

»Und so, wie es am seltensten klappt«, schob Thaum war-
nend hinterher. Dann wandte sich der Nachtstreifer an Philis. 
»Was genau sollen wir überhaupt stehlen?«

»Du meinst wiederbeschaffen«, korrigierte die Pixie ihn 
gedankenverloren. Dann tippte sie erneut auf  ihrem Smartphone 
herum, der billige Fernseher im Hotel erwachte zum Leben und 
zeigte einen metallischen Zylinder, in dem ein Zahlenfeld ein-
gelassen war. »Ein handelsüblicher Probenbehälter … genauer 
Inhalt unbekannt.«

»Unbekannt? Das ist nicht gut«, flüsterte Hank ängstlich aus 
seiner Ecke heraus. 

Diesmal musste Mira ihm recht geben. »Ich hasse es, wenn 
ich nicht weiß, was ich stehle.«

»Wiederbeschaffe«, murmelte Philis.
»Der Greif  hat uns am Haken«, sagte Thaum grimmig. »Wir 

dachten uns doch bereits, dass dieser Job kein Spaziergang wird.«
Mira seufzte. »Mir macht der Widerspruch Sorgen, dass die-

ses Labor mundaner Natur sein soll, aber unser Zielobjekt gera-
dezu nach magischem Experiment schreit. Konntest du sonst 
nichts herausfinden, Philis?«
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Die Pixie zeigte nacheinander einen Haufen Informationen 
auf  dem Fernseher, in einem Tempo, dass Mira nicht mitlesen 
konnte. Der Verstand des kleinen Wesens arbeitete verdammt 
schnell. »Die Ausstattung des Labors, in das wir einbrechen 
sollen, gibt ein wenig Aufschluss. Ich sehe hier einen Haufen 
Messgeräte, die bei der Analyse von Legierungen zum Einsatz 
kommen. Aber welcher Art genau diese Probe ist, kann ich nicht 
mal erahnen.«

Mira runzelte die Stirn. »Alles, was mit Forschung zu tun hat, 
neigt dazu, verdammt schnell zu eskalieren«, sagte sie. »In einem 
Moment hat man ein Dokument über die Auswirkungen von 
Basilisken-Dung auf  Mandragor-Wurzeln in den Händen und 
im nächsten springt man aus einem explodierenden Reihenhaus.«

Hank wimmerte und Thaum sah sie böse an. »Es wird schon 
nicht so laufen wie in München«, beruhigte er den verängstigten 
Troll.

Mira schwieg und starrte durch die regennasse Fenster-
scheibe, hinter der eine altersschwache Straßenlaterne vergeb-
lich gegen die Nacht ankämpfte. Es war Zeit für eine Risikoab-
wägung. Ihr Ziel befand sich in einer mundanen Einrichtung, 
das war gut. Die Nebula Corporation hatte ihre Finger im Spiel, 
das war schlecht. Und es handelte sich bei ihrem Auftrag um 
Forschungsspionage, die stets eine Menge unbekannter Vari-
ablen enthielt. Was genau stahlen sie? Wie gefährlich war der 
Abtransport? Wie weit würde die Nebula Corporation gehen, um 
ihr Eigentum zurückzuerlangen? Miras Gedanken rasten. Waren 
sie zu gierig, wenn sie diesen Job durchzogen? Die Aussicht, 
nicht mehr nach Megocks Pfeife tanzen zu müssen, war mehr 
als verlockend. 

»Abstimmung«, sagte sie, ohne ihren Blick vom Fenster abzu-
wenden. »Ob wir annehmen oder ablehnen entscheide ich nicht 
allein.«
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»Dafür«, sagte Philis monoton. »Ich habe bereits die Zugangs-
codes ermittelt, den Wachplan heruntergeladen und uns pas-
sende Overalls bestellt, damit wir als Wartungsteam eines ansäs-
sigen IT-Unternehmens hineinkönnen. Ach, und ich habe einen 
ihrer Server überlastet. Der schmort morgen Abend durch und 
dann brauchen sie Netzwerktechniker.« Die Pixie war mal wie-
der fünf  Schritte weiter.

»Haben die keine eigenen Leute für so was?«, fragte Thaum 
misstrauisch.

»Ihre Administratorin hat gerade ›zufällig‹ im Online-Poker 
gewonnen«, sagte Philis, noch immer in ihr Smartphone tippend. 
»Sie bucht in diesem Moment Tickets nach Las Vegas.«

»Spielsucht«, sagte Thaum mit unbewegtem Gesicht. »Wie 
oft hat uns die schon weitergebracht.« Er deutete auf  Philis. 
»Auch wenn unsere Kleine bereits den kompletten Plan ausge-
tüftelt hat, bin ich dagegen. Es gibt kein leicht verdientes Geld, 
erst recht nicht, wenn es um unsere Unabhängigkeit von Megock 
geht.«

»Dagegen«, sagte Hank kopfschüttelnd.
Mira seufzte. Der Troll war bei einer Abstimmung noch nie 

für einen Job gewesen. Also blieb es doch wieder an ihr hängen. 
»Dafür«, sagte sie. »Gleichstand.« 
Die anderen nickten. Bei Gleichstand zählte Miras Stimme 

doppelt. Sie war nun mal der Kopf  des Teams. Gewinn oder Ver-
lust, Mira würde mit der Verantwortung klarkommen müssen.
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