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„Kann das nicht warten, bis Mrs Gale in zwei  Tagen aus dem Krankenhaus entlassen
wird? Und Quilpie, was wissen wir überhaupt über diesen Mann, mit dem ich arbeiten soll?
Niemand in unserer Abteilung scheint jemals von ihm gehört zu haben. Selbst Gilbert hat
nicht die leiseste Ahnung und er ist normalerweise eine Enzyklopädie auf zwei Beinen.“ 

John  Steed,  der  nur  wenige  Minuten  zuvor  die  rückwärtig  gelegenen  Räume  der
Fleischerei,  die  der  Abteilung als  geheime Basis  diente,  betreten  hatte,  inhalierte  den
Rauch der Zigarette, die er sich angezündet hatte. 

„Ich dachte, Sie wollten sich das Rauchen abgewöhnen, Steed!“

„Kommen Sie Quilpie, lenken Sie nicht vom Thema ab. Also, wer ist dieser Mann, mit dem
ich arbeiten  soll?  Sie  wissen,  dass ich  es  verabscheue,  mit  Partnern  zusammenzuar-
beiten, die ich nicht selbst ausgesucht habe!“

„Machen Sie nicht so ein Theater, Sie haben früher auch schon mit anderen Partnern als
Mrs. Gale zusammengearbeitet, ich denke nur an Dr. Keel, Ms. Smith, Dr. King...“

„Schon, aber...“

„Meine  Güte,  Steed“,  warf  Quilpie  ungehalten  ein,  “die  Zusammenarbeit  ist  nur  von
vorübergehender Natur, solange Mrs. Gale im Krankenhaus ist, und außerdem ich bin von
ganz oben angewiesen worden, Ihnen die betreffende Person zuzuweisen und im Übrigen
habe ich genau so wenig oder viele Informationen wie Sie, Steed. Alles, was man mir
mitgeteilt  hat,  ist,  dass  er  offenbar  gelegentlich  als  unabhängiger  Berater  für  diese
brandneue Abteilung des Minsteriums, die ICMG, arbeitet.“

„ICMG,  die  Intrusion  Countermeasures Group.  Ich  habe  einige  Gerüchte  gehört.  Aber
meine  Güte,  mal  im  Ernst,  Quilpie!  Eine  Einheit  zu  Abwehr  von  außerirdischen
Bedrohungen?  Also  wirklich!“,  warf  Steed  ein,  der  sich  ein  spöttisches  Grinsen  nicht
verkneifen  konnte.  „Das  ist  doch  lächerlich:  Grüne  glubschäugige  Monster,  tödliche
Roboter, menschenfressende Pflanzen, Besucher von der Venus - als ob wir nicht schon
genug mit der anderen Seite und unseren eigenen Verbrechern zu tun hätten!“

„Nun,  soweit  wir  wissen,  Steed,  hat  die  Gründung  der  ICMG  irgendetwas  mit  den
rätselhaften Ereignissen in Shoreditch im letzten November zu tun. Sie erinnern sich, dass
die Regierung alles daran gesetzt hat, keine Infomationen darüber an die Öffentlichkeit
dringen zu lassen, höchste Geheimhaltungsstufe.“

Steed  seufzte  frustriert.  Die  fast  wertlosen  Informationen,  die  er  gerade  von  Quilpie
erhalten  hatten,  trugen  in  keinster  Weise  dazu bei,  seine  Ungehaltenheit  zu  mindern.
Andererseits war John Steed professionell genug um mit jedermann zu kooperieren, wenn
es die Situation erforderte.

„Also gut, Quilpie. Und wie heißt der mysteriöse Unbekannte?“



„Er nennt sich der Doktor.“

„Was soll denn das für eine Name sein? Der Doktor? Doktor Wer?“
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