
ernst. »Du meinst ein richtiges Thanksgiving-Essen mit Truthahn und Füllung und
Kuchen und all so was?«

»Ja, schon.« Plötzlich bin ich wieder verlegen. Ich verstehe Nicks Reaktion nicht.
Es klingt fast, als wäre er gerührt. Nervös beginne ich zu plappern. »Ich weiß, dass es
kurzfristig ist, aber ich hab noch nie ein richtiges Thanksgiving gehabt und dachte ...« Ich
trete auf die Bremse, als mich ein schwarzer Geländewagen schneidet und vor mir vom
Parkplatz brettert, als wäre ihm der Teufel auf den Fersen. »Idiot!«

»Nora?«
»Alles gut«, brumme ich. »Nur so ein Arschloch, das unbedingt vor mir vom

Parkplatz herunter wollte.«
Bevor ich weiterfahre, schaue ich nach hinten, um sicherzugehen, dass nicht noch

jemand an mir vorbeirasen will. Doch der Anblick, der sich mir durch die Heckscheibe
bietet, lässt mich aufschreien. Terrance hängt über seinem offenen Kofferraum, drei
Pfeile ragen aus seinem Rücken. Der halbleere Einkaufswagen steht neben ihm, und
rund um eine umgekippte Tüte liegen Lebensmittel auf dem Boden verstreut.

Ich vergesse das Handy, fahre direkt zu seinem Wagen und springe heraus.
»Terrance!« Hektisch suche ich nach einem Puls, als er stöhnt. Er lebt. Ich erinnere
mich, wie man atmet. »Terrance! Was ist passiert? Was soll ich tun? Bist du okay?«

Ich bekomme keine Antwort auf meine Fragen. Überall ist Blut, und ich beginne in
Panik zu geraten. »Scheiße! Scheiße! Scheiße! Terrance, wir müssen Hilfe holen. Den
Notruf kann ich nicht wählen, oder? Wohin soll ich dich bringen? Was soll ich tun?«

Terrance hustet Blut und stößt ein einziges Wort aus. »Enzo.«
Genau. Ich muss Enzo anrufen. Aber zuerst muss ich Terrance in den Wagen

schaffen, damit kein Mensch die Polizei ruft. In mein kleines Sportcoupé passt er nicht,
also parke ich neben ihm und öffne die Tür seines Cadillacs. Nachdem ich den Schlüssel
aus seiner Tasche geangelt habe, ducke ich mich und lege einen seiner großen Arme
über meine Schulter. »Okay, T-Man. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann dich nicht allein
in deinen Wagen schaffen. Du musst mit mir aufstehen. Auf drei. Eins. Zwei. Drei!«

Glücklicherweise ist Terrance genug bei Bewusstsein, um sich zu bewegen. Wir
schaffen es in eine aufrechte Position, doch es fällt ihm schwer, stehenzubleiben. Ich
breche unter seinem Gewicht fast zusammen. Nur durch reine Entschlossenheit
meinerseits landet er auf dem Rücksitz des Autos. Er fällt bäuchlings auf die Rückbank.
Die Pfeile ragen immer noch aus seinem Rücken. Behutsam beuge ich seine Beine,
damit sein massiver Körper hineinpasst und ich die Tür hinter ihm schließen kann.

Danach bin auch ich voller Blut, habe aber keine Zeit, länger darüber nachzudenken.
Ich darf nicht in Panik verfallen. Terrance braucht mich. Ich knalle den Kofferraum zu
und schnappe mir Handy und Handtasche vom Beifahrersitz meines Wagens. Tränen
strömen mir über die Wange, während ich fast so schnell vom Parkplatz fahre wie der
Idiot, der mich geschnitten hat. »Halt durch, Großer. Wage es ja nicht, mir
wegzusterben.«

Ich greife nach dem Handy. Nick ist immer noch dran und brüllt mir wütend Fragen
entgegen. »Nick?«, schluchze ich. »Terrance ist verletzt. Er wurde von Pfeilen



getroffen. Pfeilen! Er hat jetzt das Bewusstsein verloren, aber davor hat er gesagt, ich
soll ihn zu Enzo bringen.«

Nick hört sofort auf zu brüllen. Sein Tonfall ist hart, aber ruhig. »Wo bist du?«
»In Midtown.«
»Gut. Das ist nicht zu weit weg. Hör jetzt genau zu, Süße. Terrance kommt wieder in

Ordnung.«
»Nick, er hat drei Pfeile im Rücken. Überall ist Blut!«
»Er schafft das«, versichert Nick mir erneut. »Es braucht eine Menge, um einen

Troll ernsthaft zu verletzen. Wir lassen ihn wieder heilen. Atme einfach tief durch und
entspann dich. Es nutzt nichts, wenn du jetzt auch noch einen Unfall baust.« Schniefend
wische ich mir die Tränen aus den Augen. »Gutes Mädchen«, sagt er beruhigend, als ich
tief einatme. »Ich will, dass du ihn zur Agency bringst. Ich kann mit den Pfeilen helfen.
Und Enzo sage ich Bescheid, dass er uns dort treffen soll. Kommst du klar, wenn ich
auflege?«

Ich atme erneut tief durch und nicke, obwohl er das natürlich nicht sehen kann. »Ja.
Ja, ich komme klar.«

»Gut. Dann sehen wir uns in zehn Minuten.«



Kapitel 2

   
Nick wartet schon draußen, als ich die Agency erreiche. Der Wagen steht kaum, bevor
er die hintere Tür aufreißt, um Terrance Verletzungen zu begutachten. Er flucht leise.
»Du hast recht. Das ist viel Blut. Die Pfeile müssen eiserne Spitzen haben.«

»Was?«
»Eisen ist giftig für Feen. Die Pfeilspitzen müssen aus Eisen bestehen, wenn die

Blutung nicht aufhört.«
Mit offenem Mund sehe ich zu, wie Nick Terrance aus dem Wagen zieht und ihn

sich über die Schulter wirft, als würde er nichts wiegen. Wie stark ist er?
»Öffne die Tür für mich, kleiner Hitzkopf.«
Ich reiße mich aus meiner Erstarrung und halte die Tür für Nick auf. Ren und Darla,

die andere Mitarbeiterin im Büro, springen auf. »Was ist passiert?«, ruft Ren. Eilig
läuft er voraus und öffnet eine Tür, die zu einer Art Pausenraum führt. Es gibt ein Sofa,
einen Kühlschrank, einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen und eine Theke mit einem
Spülbecken, einer Kaffeemaschine und einer Mikrowelle. Auf dem Tisch steht ein
Erste-Hilfe-Koffer bereit.

Nick legt den bewusstlosen Terrance bäuchlings auf das Sofa. »Ren, besorge mir ein
paar Handtücher oder so was, um die Blutung zu stoppen.« Mit einer Schere schneidet
er Terrances Jacke und Hemd auf, dann zieht er sein Messer aus dem Stiefel. »Nora,
schnapp dir diese Zange und komm her.«

Mir weicht das Blut aus den Wangen, während ich mich neben Nick hocke. Ich
befürchte, ich weiß ganz genau, was er mit dem Messer tun wird, frage aber trotzdem.
»Was hast du damit vor?«

»Man kann einen Pfeil nicht einfach rausziehen. Ich muss das Loch ein bisschen
größer machen, um die Spitze sicher zu entfernen.«



Nick nimmt mir die Zange ab und benutzt sie und sein Messer, um die Haut von dem
Pfeil wegzuziehen und sich die Wunde anzusehen.

Ren kommt zurück und wirft mir einen kleinen Stapel Handtücher zu. »Hab welche
gefunden.«

Direktorin West folgt ihm in den Raum. Sie reißt die Augen auf. »Was ist passiert?«
Doch ich kann nur den Kopf schütteln.
Nachdem Nick die Zange in Position gebracht hat, packt er einen der Pfeile und

sieht zu mir. »Sobald ich das hier rausgezogen habe, musst du ein Handtuch auf die
Wunde pressen, so fest du kannst, während ich die anderen Pfeile entferne. Er verliert
viel Blut, und wir müssen das stoppen.«

Ich nicke. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich ausrasten werde, sobald das hier
vorbei ist. Doch im Moment hält mich das Adrenalin gerade konzentriert genug, um
Nicks Anweisungen zu folgen.

Mir dreht sich der Magen um, als Nick die Pfeile aus Terrances Rücken zieht. Ich
könnte schwören, dass ich die ganze Zeit über den Atem anhalte. Zum Glück bleibt
Terrance bewusstlos, sodass er nicht spürt, wie Nick seinen Rücken mit dem Messer
und der Zange bearbeitet.

Als der letzte Pfeil draußen ist, geht Nick beiseite, und sofort nimmt Enzo seinen
Platz ein. Ich habe nicht mal bemerkt, dass er gekommen ist. Ich ziehe ebenfalls meine
Hände zurück, um ihm Raum zum Arbeiten zu geben, bringe es aber nicht über mich, von
Terrances Seite zu weichen. Enzo lässt mich gewähren. Er legt seine Hände über die
Wunden auf Terrances Rücken und sieht mich an. »Er wird wieder gesund, Miss Nora.
Das ist nichts, was ich nicht in Ordnung bringen kann.« Erneut blicke ich auf das viele
Blut und hoffe, Enzo ist wirklich so gut, wie er sagt. Ich habe keine Ahnung, wie jemand
solche Verletzungen überleben kann. Als würde er meine Skepsis spüren, lächelt Enzo
mir beruhigend zu. »Er ist jetzt besser dran als Sie nach dem Vampirangriff, und Sie
haben es auch geschafft. Vertrauen Sie mir.«

Das tue ich, dennoch kann ich nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Konzentriert
schließt Enzo seine Augen, atmet tief ein und langsam wieder aus. Ich bekomme
Gänsehaut an den Armen, als das kribbelnde Gefühl von Magie die Luft um mich herum
erfüllt. Nur ein paar Sekunden vergehen, bis die Blutung versiegt, dann beginnen sich die
Wunden an Terrances Rücken zu schließen. Als Terrance schließlich wieder zu
Bewusstsein kommt, atme ich erleichtert auf. Sein Ächzen ist das schönste Geräusch
der Welt. Er lebt. Nach einer weiteren Minute nimmt Enzo seine Hände von Terrance
und lehnt sich erschöpft gegen das Sofa. Terrance sieht aus, als würde er friedlich
schlafen und hat sogar wieder etwas Farbe im Gesicht. »Ist er okay?«, frage ich.

Enzo nickt. »Er muss sich jetzt nur noch ein wenig von der Heilmagie erholen. Es
erschüttert den Körper enorm, solch schwere Wunden so schnell zu heilen. Aber er
wird bald wieder aufwachen.«

Erschöpft sinke ich zu Boden und lehne mich neben Enzo gegen das Sofa. Jetzt, wo
die Krise überstanden ist, beginne ich die Auswirkungen des Adrenalins und des
Schocks zu spüren. Meine Hände zittern, und meine Atmung ist hektisch. Außerdem ist



mir schwindlig, also schließe ich die Augen. »Fühlt ihr euch immer so, wenn ich
verletzt bin?«, frage ich mit zitternder Stimme.

»Ja«, kommt es von Nick, Enzo und Ren gleichzeitig.
Der Nachdruck ihrer Antwort bringt mich zum Lächeln. Ren streckt eine Hand aus,

um mir auf die Beine zu helfen. »Komm, wir machen dich ein bisschen sauber.«
Ich sehe an mir herunter und merke, dass ich blutüberströmt bin. An meiner

Kleidung kann ich wenig ändern, bis ich wieder zu Hause bin, aber ich wasche mir die
Hände und Arme bis zum Ellbogen in dem kleinen Spülbecken. Danach hebt Ren mich
auf den Tresen. Er befeuchtet ein Papiertuch und wischt mir Blut aus dem Gesicht.
»Entspann dich«, sagt er leise, und ich kann nicht anders als zu gehorchen. Seine
melodische Stimme ist hypnotisch.

Ein Schauer durchläuft mich, als er ein wenig seiner Incubus-Kräfte abgibt. Es ist
nicht genug, um mich zu verführen, aber es bringt meine Muskeln dazu, sich zu
entspannen, und mir fallen die Augen zu. Ich atme tief ein und halte die Luft für drei
Sekunden, bevor ich langsam wieder ausatme. Schon bald höre ich auf zu zittern. Als ich
meine Augen wieder öffne, lächelt er mich an. Er hält meine Hände in seinen und
streichelt mit den Daumen über meine Handrücken. »Das hast du gut gemacht«, sagt er
und setzt sich mir gegenüber auf einen Stuhl. »Du hast einen kühlen Kopf bewahrt und
ihm das Leben gerettet.«

Seine Worte beschwören das Bild von Terrance herauf, wie er leblos mit Pfeilen im
Rücken über seinem offenen Kofferraum hängt. Die Vorstellung, wie das hätte enden
können, lässt mich schaudern. »Ich wünschte, ich wüsste, warum er überhaupt gerettet
werden musste.« Plötzlich steigt Wut in mir auf. Meine Kiefermuskeln verkrampfen
sich, und ich balle meine Hände zu Fäusten. »Wenn ich jemals herausfinde, wer ihn
töten wollte, werde ich den Gefallen erwidern. Nur dass ich es zu Ende bringen werde.«

Nick schmunzelt. »Ganz ruhig, kleiner Hitzkopf. Das finden wir schon noch raus.«
»Was ist passiert?«, fragt Direktorin West erneut.
Ich sehe mich im Raum um. Enzo wäscht sich die Hände, doch die anderen –

Direktorin West, Nick, Ren und Darla – warten alle auf meine Erklärung. Ich bin mir
nicht sicher, was ich ihnen sagen soll. »Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.«

Nick sieht mich ernst an. »Erzähl uns einfach, was passiert ist. Alles, an das du dich
erinnerst.«

Hilflosigkeit überkommt mich. »Er kam zu mir in den Supermarkt«, sage ich
kopfschüttelnd. »Der Biomarkt in Midtown. Wir haben zusammen eingekauft. Mir ist
nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Am Ausgang haben wir uns getrennt. Er hat die
Einkäufe mit zu seinem Wagen genommen, und ich bin zu meinem gegangen. Dann hab
ich dich angerufen. Ich habe nichts gesehen oder gehört. Fast wäre ich weggefahren,
ohne Terrance zu bemerken. Wenn mich dieser dämliche Geländewagen nicht
geschnitten hätte, wäre ich ...« Ich schnappe nach Luft. »Der Geländewagen!« Ich starre
Nick an, als mir etwas klar wird. »Er kam aus der Reihe, in der Terrance geparkt hatte,
und er hatte es definitiv eilig. Das muss der Täter gewesen sein.«

Nicks Mund verzieht sich zu einem kleinen, aber stolzen Grinsen. »Sehr gut, Nora.
Das ist doch schon mal was. Erinnerst du dich daran, was für ein Geländewagen-Typ es


