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Kapitel 1

Leo

Leopold Octavius Ambrose van Rosavia, der Kronprinz von Ro-
savia, einem kleinen Königreich in den Bergen, war kein großer 
Fan von Krawatten oder Anlässen, die eine Krawatte erforderten. 
Glücklicherweise war er aber der Kronprinz, eine Tatsache, die 
ihn auf besondere Weise darauf vorbereitet hatte, sich vor solchen 
Verpflichtungen zu drücken. Gelegentlich.

Leider nicht immer. Und an diesem Morgen war es ganz beson-
ders unerträglich gewesen.

»Magenta, Hugo?«, fragte er, zog sich die Krawatte vom Hals 
und warf sie seinem Kammerdiener zu. »Wirklich?«

»Die Farbe steht Euch, Eure Hoheit«, sagte der sturste und ner-
venaufreibendste Kammerdiener des Palasts sanft, aber so voll-
kommen ungerührt, wie er seit 15 Jahren jeden Ausbruch Leos an 
sich abprallen ließ. Er strich die Krawatte glatt und hängte sie vor-
sichtig auf. Dann drehte er sich um, griff Leo am Handgelenk und 
löste einen der rosenförmigen Manschettenknöpfe. »Wenigstens 
war es nicht erforderlich, sich formeller zu kleiden«, fügte er hin-
zu, während er den zweiten Manschettenknopf entfernte.

Leo verzog schon das Gesicht, fing sich aber rechtzeitig wieder. 
Nein, er wollte sich von seinem Kammerdiener nicht zum Lachen 
bringen lassen. Hugo war eine Gefahr und sein trockener Humor 
hatte Leo schon mehr als einmal kalt erwischt. Aber Hugo hatte 
auch recht. Besser eine Krawatte tragen, als in diesen fürchterli-
chen Seidenhosen – mit Rosenmuster! – durch den Saal paradie-
ren zu müssen, die ein teuflischer Vorfahr zum Nationalkostüm 
erklärt hatte. Leo war davon überzeugt, dass dieses Kostüm ur-
sprünglich nur als Scherz gedacht war, dann versehentlich ein 
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Eigenleben angenommen hatte. Seine vier Brüder stimmten ihm 
vorbehaltlos zu. Unglücklicherweise änderte das nichts an den 
Tatsachen. Sie wurden es nicht mehr los.

»Dieser Brunch war die Hölle«, sagte er, zog das Hemd aus und 
rollte seufzend mit den Schultern, nachdem Hugo ihn von den 
Manschettenknöpfen befreit hatte.

»Vielleicht hättet Ihr… etwas aufmerksamer sein sollen.«
Leo ignorierte die Zurechtweisung. Sein Kater war wohlver-

dient und hatte sich gelohnt… falls die letzte Nacht wirklich so 
verlaufen war, wie er sich zu erinnern glaubte. Er konnte es ehr-
licherweise nicht beschwören. Konnten in einem kleinen Land 
wie Rosavia wirklich Drillinge zu Hause sein, die so prachtvoll 
und… sportlich waren wie die, mit denen er vielleicht im Bett 
gelandet war oder auch nicht? Und – was noch wichtiger war – 
warum hatte er das nicht schon vor Jahren herausgefunden?

»Eine Dusche würde Euch vielleicht erfrischen, Eure Hoheit«, 
schlug Hugo hilfsbereit vor und hob Leos Hemd vom Boden auf, 
um es auszuschütteln und in Sicherheit zu bringen, bevor Treble 
es in die Pfoten bekam. Leo war davon überzeugt, dass die freche 
Katze der Fluch seines Lebens war. »Ich habe bereits die pas-
sende Kleidung für den Termin heute Nachmittag zurechtgelegt 
und…«

»Was?«, unterbrach ihn Leo, der sich gerade die Hose auszog, 
und bedachte seine Kammerdiener mit seinem lange erprobten 
königlichen Blick. »Ich habe heute Nachmittag keine Termine.«

Hugo zog kaum merklich eine Augenbraue hoch. Das verräte-
rische Funkeln in seinen Augen kontrastierte scharf mit der per-
fekten Ruhe, die er äußerlich an den Tag legte. »Im Gegenteil…«

»Stell mich nicht auf die Probe«, knurrte Leo. Es war zwar erst 
kurz nach Mittag, aber für heute hatte er genug. »Sag ihn ab.«

Er musste sich hinlegen. Und vielleicht etwas essen. Speck oder 
so. Danach eine Stunde mit den Hanteln verbringen. Und defini-
tiv einige Aspirin schlucken.
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»Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Eure Hoheit«, sagte 
Hugo mit einem höflichen Lächeln, aber seine Augen funkelten 
immer noch. »Die Königlichen Majestäten…« – das waren Leos 
Eltern – »… haben mir mitteilen lassen, dass Eure Anwesenheit 
heute Nachmittag für eine Zeremonie in Alpina erforderlich ist.«

Leo kniff die Augen zusammen und trat einen Schritt zur Seite, 
als Treble ihm mit der Pfote ans Bein schlug. »Nein.«

Aber… Mist, verdammter. Es würde doch mit einem Ja enden, 
nicht wahr? Natürlich würde es das. Und so war es auch. Hugo 
sah ihn nur an. Sein faltiges Gesicht zeigte keine Regung und doch 
schaffte er es irgendwie, Schadenfreude auszustrahlen. »Eure Ho-
heit, ich glaube, es handelt sich um einen wichtigen Termin. Die 
königliche Familie möchte ihre Unterstützung für die neue Initi-
ative zur Bildung und Alphabetisierung zum Ausdruck bringen, 
die Euer Bruder…«

»Um Himmels willen, Hugo«, unterbrach Leo ihn ungeduldig, 
zog endlich die Hose aus und ließ sie Treble auf den Kopf fallen. 
Ein gedämpftes Miau war zu hören. Leo stapfte an seinem Kam-
merdiener vorbei in Richtung Badezimmer. »Ich werde den Palast 
heute nicht mehr verlassen. Außer, wenn es um Sex geht.«

Er sagte das nur, um den unerschütterlichen Hugo aus der Ruhe 
zu bringen. Vergeblich, wie immer. Aber vielleicht war es ja ein bes-
seres Heilmittel gegen Kater als Aspirin. Sex natürlich; nicht der 
erfolglose Versuch, den unfehlbaren Hugo Falk aus der Reserve zu 
locken. Und wenn er herausfinden könnte, wo diese Drillinge…

Nein. Das war zu viel Aufwand. Er musste erst wieder halbwegs 
auf die Beine kommen.

»Eure Hoheit«, fing Hugo wieder an. Die zwei Worte waren wie 
ein Schlag mit dem Hammer auf Leos empfindlichen Kopf.

Der Mann war zu seinem persönlichen Kammerdiener ernannt 
worden, als Leo noch in den Windeln gelegen hatte. Er kannte 
Leo. War es da wirklich zu viel verlangt, dass er ihn mit seinem 
richtigen Namen ansprach? Nur ein einziges Mal? Und… ja, Leo 
gab gerne zu, dass ihm die formelle Art heute besonders auf die 
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Nerven ging. Normalerweise sah er Hugos sture Unfehlbarkeit 
als Herausforderung an. Es hatte damit begonnen, dass er ihn 
mit seinem Vornamen – Hugo – anstatt mit seinem Nachnamen 
ansprach, was gegen alle Gepflogenheiten des Palastes im Um-
gang mit den Bediensteten verstieß. Heute allerdings ging ihm 
Hugos beharrliche Formalität ernsthaft auf die Nerven. Sie war 
irritierend.

Irritierend und… Mist. Auch das war nicht Hugos Schuld.
Leo holte tief Luft. Er war zu gut erzogen, um nicht – wenigs-

tens sich selbst gegenüber – zuzugeben, dass er seine ungewöhn-
lich schlechte Laune nicht an Hugo auslassen sollte. Weder jetzt 
noch grundsätzlich. Es hatte auch nichts damit zu tun, dass er 
gestern dem Alkohol etwas allzu reichlich zugesprochen hatte. 
Jedenfalls nicht nur. Aber Leos unerschütterliche Formalität war 
nur eine weitere Erinnerung daran, dass sein 30. Geburtstag vor 
der Tür stand und alle der Meinung zu sein schienen, es wäre 
allerhöchste Zeit, dass er seine rebellische Haltung endlich ab-
legte. Von ihm wurde so verdammt viel erwartet – von seinem 
Land, dem König und der Königin, dem Volk Rosavias. Er war 
der festen Überzeugung, diese Erwartungen zu erfüllen, würde 
ihm genauso die Luft abschnüren wie die entsetzliche Krawatte, 
die er den ganzen Morgen getragen hatte. Aber – wie man ihm 
schon unzählige Male erklärt hatte – es war seine Pflicht, sie zu 
erfüllen.

»Schick Sander zu diesem… was immer das auch ist heute 
Nachmittag«, sagte Leo, obwohl er genau wusste, dass er diese 
Schlacht mit Hugo verlieren würde. Schon deshalb, weil Hugo 
sich weigern würde, sie zu schlagen. Leo blieb vor der Tür zum 
Badezimmer stehen, hinter der seine paradiesische Marmordu-
sche wartete, und drehte sich noch einmal zu Hugo um. »Mutter 
und Vater werden dafür Verständnis haben«, fügte er mit fester 
Stimme hinzu. »Sander ist die bessere Wahl.«

Die erste Behauptung war schlicht falsch, das wussten sie bei-
de. Was die zweite anging…
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Leo mochte der Erbe sein, aber Sander – Cassander – war der 
Nächste in der Thronfolge und Leos bescheidener Meinung nach 
viel besser geeignet als er selbst. Vor allem, wenn man die unzäh-
ligen Verpflichtungen bedachte, die ein Thronfolger wahrnehmen 
musste.

Hugo zog wortlos eine Augenbraue hoch. Leo verbiss sich ei-
nen Seufzer, weil er dem Mann nicht zeigen wollte, dass er ge-
wonnen hatte. Leo war mit diesem Blick aufgewachsen. Er hatte 
unter diesem Blick schon als Kind unzählige Streiche und Unge-
horsamkeiten gestanden. Er konnte ihn so gut verstehen wie die 
acht – diplomatisch ausgewählten – Sprachen, in denen er von 
der Wiege an unterrichtet worden war. Und dieser Blick sagte 
ihm, wenn der König und die Königin der Ansicht wären, Leos 
Anwesenheit wäre für eine Zeremonie erforderlich, gäbe es in 
Hugos Augen keinerlei Zweifel mehr daran, dass Leo an dieser 
Zeremonie teilnahm. Diese Tatsache war so unumstößlich wie 
das Gesetz der Schwerkraft.

»Vergiss es«, sagte Leo und wechselte unvermittelt die Richtung, 
um Hugo den Stapel frischer – und etwas bequemerer – Kleidung 
abzunehmen, die der schon für ihn ausgesucht hatte.

Leo wollte die Dusche überspringen und sich persönlich mit dem 
König und der Königin über diese Sache unterhalten. Sie konn-
ten ihm diesen Nachmittag doch bestimmt freigeben, oder etwa 
nicht? Besonders nach der Bombe, die sie gestern Abend hatten 
platzen lassen? Nach der Bombe, die dafür verantwortlich war, 
dass Leo aus dem Palast gestürmt war und sich auf sein Motor-
rad geschwungen hatte, weil er dringend einen Drink brauchte 
und einen… oder zwei… oder drei… Blondinen, um das alles zu 
vergessen?

»Sehr wohl, Eure Hoheit«, murmelte Hugo mit ausdrucksloser 
Miene. Leo war sicher, dass der Kammerdiener sich insgeheim 
über seinen Sieg freute.

Er knirschte mit den Zähnen.
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»Miau?«, erkundigte sich Treble und schlängelte sich verräte-
risch sanft um Leos Beine.

Leo sah sie grimmig an. Er weigerte sich kategorisch, dem Biest 
nachzugeben und es hochzuheben. Sie lebte nur dafür, alles zu 
zerfetzen, was ihr vor die Krallen geriet. Hinter ihrem putzigen 
Äußeren verbarg sich das Herz eines sadistischen Bösewichts.

Leo trat einen Schritt zur Seite und zog sich den Krallenschutz, 
äh… die frische Hose an, die Hugo ihm überreicht hatte.

»Würdest du Benedict bitte ausrichten, er möge seine Katze ab-
holen?«, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen. »Sie ist eine 
öffentliche Gefahr.«

»Selbstverständlich, Eure Hoheit«, erwiderte Hugo, machte aber 
keinerlei Anstalten, sich dem Kuschelmonster mit seinen rasier-
messerscharfen Krallen zu nähern.

Leo kniff die Augen zusammen. Hugos Mundwinkel zuckten 
leicht. Oder hatte sich Leo das nur eingebildet? Nein, natürlich 
zuckten sie nicht. Wahrscheinlich nur eine optische Täuschung.

»Ich meine es ernst, Hugo. Ich bin es leid, dass Treble sich immer 
wieder hier reinschleicht.«

»Ja, Eure Hoheit«, sagte Hugo, zog ein Notizbuch aus der Tasche 
und blätterte es hektisch durch. »Was den Termin in der Biblio-
thek heute Nachmittag angeht…«

Leo schaltete ab und zog sich an, während Hugo unbeirrt vor 
sich hin dozierte. Es war keine große Überraschung, dass Hugo 
ihm nicht half, das Problem mit Treble zu lösen. Das tat er nie. 
Und was diese Verpflichtung in der Bibliothek anging… nun, die 
war ihm genauso egal wie die Gerüchte, die über den bevorste-
henden Königlichen Ball kursierten.

Jedenfalls waren sie ihm bis gestern Abend egal gewesen.
Leo biss die Zähne zusammen und holte dann tief Luft. Er durf-

te sich nicht verspannen. Er durfte sich nicht aufregen. Dadurch 
würde sich sein Kater nur noch länger hinziehen. Bis zu dem Ball 
war nur noch ein Monat Zeit und überall wurde darüber gere-
det. Einladungen waren begehrter als die Kronjuwelen, weil es 
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sich um ein offizielles Staatsereignis handelte. Das Königreich 
von Rosavia feierte nämlich seinen 500. Geburtstag. Leo und seine 
Brüder würden alle an dem Ball teilnehmen müssen. Und diese 
gottverdammten Rosenhosen tragen.

Treble, diese hinterhältige kleine Pest, spielte gerade mit den 
Quasten, die an seinem Bettzeug hingen. Er hörte auf, sein Hemd 
zuzuknöpfen und warf ihr einen bösen Blick zu. Treble tat, als 
würde sie ihn nicht sehen. Es war ihm ein Rätsel. Sie zerfetzte 
alles, was ihr zwischen die Krallen kam. Mit einer Ausnahme. Sei-
ne Staatsrobe rührte sie nie an. Offensichtlich hatte sie jemand 
dazu erzogen, ihn zu hintergehen. Was keinen rechten Sinn ma-
chen wollte, weil Treble Ben gehörte. Benedict war nicht nur acht 
Jahre jünger als Leo und damit der vierte der Prinzen, er war auch 
verdammt faul. Ben würde sich nie die Mühe machen, dieses süße 
Fellknäuel zu einem hinterhältigen Raubtier zu erziehen, obwohl 
er offiziell einen hohen Rang in der Armee innehatte. Und außer-
dem hasste Ben diese lächerlichen Rosenhosen genauso inbrünstig 
wie Leo.

Aber bei Staatsereignissen waren die Hosen genauso unvermeid-
bar wie die Gerüchte, die im Vorfeld kursierten. Und die besag-
ten, dass der eigentliche Grund für den Ball die heiß ersehnte Be-
kanntgabe der Verlobung des Kronprinzen wäre. Was zu weiteren 
Gerüchten und wilden Spekulationen über die Identität von Leos 
angeblicher Verlobten geführt hatte.

Leo lebte mit solchen Gerüchten und Spekulationen schon, seit 
er die Schwelle zum Erwachsenwerden überschritten hatte. Sie 
hatten sogar noch zugenommen, nachdem er viele seiner Pflichten 
an Sander abgegeben hatte, weil ihm aufgefallen war, dass sein 
Bruder als Thronfolger viel besser geeignet wäre.

Es war nicht so, dass Leo das Schicksal Rosavias egal wäre, im 
Gegenteil. Es war nur so, dass Sander jedes Mal in die Bresche 
sprang und die königlichen Pflichten perfekt übernahm, während 
Leo sich dadurch immer eingeengt fühlte. Eingeengt und ausge-
liefert. Er lebte viel lieber mit dem Image des Bad Boys, das ihm 
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die Presse umgehängt hatte. Es passte, wie er fand, viel besser zu 
ihm, obwohl er mittlerweile in ein Alter kam, in dem er eine Nacht 
wie gestern nicht mehr so leicht wegsteckte.

Leo verzog das Gesicht und kniff sich in den Nasenrücken. Wo-
ran lag es nur, dass sein Image als Rebell dazu geführt hatte, ihn 
erst recht unter die Haube bringen zu wollen? Lag es denn nicht 
auf der Hand, dass er als Ehemann vollkommen ungeeignet war? 
Dass eine Frau fürs Leben genauso wenig zu ihm passte wie die 
Krone?

Die Antwort auf diese Frage war leider ein klares, deutliches 
Nein. Und dieses Mal hatten der König und die Königin sogar die 
Gerüchte bestätigt, dass ihn sein Schicksal ereilen würde. Na ja, 
sie hatten sich natürlich diplomatischer ausgedrückt und von sei-
ner Verlobung gesprochen.

»Ich hole Euch ein Aspirin, Eure Hoheit«, sagte Hugo nicht ohne 
Mitgefühl.

»Gut«, schnappte Leo ihn an, obwohl das Aspirin ihn auch nicht 
davor bewahren konnte, die Pflichten zu erfüllen, die ihm in die 
Wiege gelegt worden waren. »Vielen Dank«, fügte er dann zer-
knirscht hinzu, weil es nicht Hugos Verschulden war, dass er bald 
seine Freiheit verlieren würde.

Er ließ sich auf einen seidenen Polstersessel fallen, der neben 
der Kommode mit der verhassten Krawattensammlung stand, und 
fuhr mit den Fingern das Rosenmuster nach, während er über sei-
ne Optionen nachdachte. Lohnte es sich überhaupt, dem König 
und der Königin diesen Termin heute Nachmittag auszureden? 
Der Rebell in Leo, der immer nur nach seiner eigenen Trommel 
marschieren wollte, beantwortete diese Frage natürlich mit Ja. 
Andererseits hatte Hugo wahrscheinlich recht und seine Erfolgs-
chancen standen nicht gut.

Leo musste sich seine Schlachten sorgfältig aussuchen. Wenn er 
aus seinem Studium der Geschichte Rosavias etwas gelernt hatte, 
dann die Tatsache, dass jede Schlacht zu gewinnen war. Aber dazu 
musste man manchmal… die Regeln ändern.
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»Also gut«, sagte er. Die pochenden Kopfschmerzen ließen lang-
sam nach und er konnte wieder etwas klarer denken. Er nahm 
die Liste zwischen zwei Finger, die der König und die Königin 
ihm gestern Abend gegeben hatten. »Treble«, schnurrte er und 
schnalzte mit der Zunge, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. 
»Komm her, mein Kätzchen…«

Sie beobachtete ohne jedes Anzeichen von Interesse, wie das 
Blatt Papier langsam zu Boden segelte. Dann drehte sie sich wie-
der zu den Quasten um und schlug mit den Pfoten danach. Das 
Biest wollte ihm einfach nicht helfen.

Egal. Leo hatte noch mehr auf Lager.
Er stand auf, zerknüllte die Liste und warf sie in die Ecke. Er 

war gestern darüber informiert worden, dass die Krone dem Volk 
von Rosavia Kontinuität schuldete und er seine wohl bedeutends-
te Pflicht als Erbe nicht mehr länger hinausschieben dürfte. Ihm 
wurde unmissverständlich klargemacht, dass er heiraten und sei-
ne Verlobung anlässlich des Königlichen Balls verkündet würde. 
Leo nahm sogar an, dass die Gerüchte darüber von der Presseab-
teilung des Königshauses absichtlich gestreut wurden, auch wenn 
seine Eltern diesen Verdacht von sich gewiesen hatten. Aber sie 
hatten ihm mehr oder weniger befohlen, am Abend des Balls eine 
passende junge Frau von respektablem Hintergrund als Verlobte 
zu präsentieren. Oder auch einen jungen Mann, denn Rosavia war 
in dieser Beziehung aufgeklärter als andere Teile der Welt und 
Sexualität spielte keine Rolle, auch wenn Leo sich noch nie für 
Männer interessiert hatte. Dann hatten sie ihm diese Liste mit po-
tenziellen Kandidatinnen überreicht und gemeint, wenn er sich 
nicht entscheiden könnte, wären sie mehr als glücklich, ihm die 
Wahl abzunehmen.

Nein. Falsch.
Leo lächelte grimmig. Er war fest entschlossen, selbst über sein 

Schicksal zu bestimmen, mochte seine Position auch noch so viele 
Anforderungen stellen und ihn einschränken. Ja, er war ein van 
Rosavia von Geburt. Ja, er war der Thronfolger, auch wenn er oft 
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davon träumte, dass es anders wäre und er diese Verantwortung 
auf einen seiner Brüder abschieben könnte. Und ja, er würde letzt-
endlich seine Pflicht tun, so schwer es ihm auch fallen mochte… 
Aber wenn er schon heiraten musste, dann wenigstens niemanden 
von einer Liste. Er legte keinerlei Wert auf Abstammung und Er-
ziehung seiner künftigen Frau. Er hatte nicht vor, eine passende 
Verlobte zu finden oder es auch nur in Erwägung zu ziehen.

Nein. Wenn er sich schon für den Rest seines Lebens an eine Frau 
fesseln ließ, dann wollte er sie wenigstens selbst auswählen. Eine 
rebellische Frau. Eine aufregende Frau. Eine Frau, die seinen Puls 
rasen, sein Herz pochen und sein Blut brodeln ließ.

Es war schon verdammt schade, dass die Gesetze ihm nicht er-
laubten, Drillinge zu heiraten.
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Kapitel 2

Edvin

»Vergiss ihn schon, Eddie«, sagte Oliver, Edvin Bloms jüngerer 
Bruder, und legte ihm den Arm um die Schultern, während Edvin 
sich die rot geweinten Augen rieb. »Hans ist ein dummer Esel. Du 
bist ohne ihn besser dran.«

»B-Bin ich n-n…« Edvin wollte es leugnen, aber der Knoten in 
seiner Zunge verhinderte es. Verräterisches Mistding. Es war 
wirklich nicht Hans, über den er sich aufregte. Jedenfalls nicht 
mehr als vor einigen Wochen, als dieser Idiot ihm den Laufpass 
gegeben hatte. Es lag daran, dass er heute nicht seine Brille trug, 
sondern diese dämlichen Kontaktlinsen, die seine Augen immer 
tränen ließen.

Er kniff die juckenden Augen zusammen und sah sich nach Hans 
um, der gerade eines der Kuratoriumsmitglieder der Bibliothek 
beschwatzte. Hans stand in seine Richtung gewendet, aber sah er 
ihn auch an? Wahrscheinlich nicht. Edvin war sich nicht sicher, 
weil die Kontaktlinsen die Hornhautverkrümmung in seinem lin-
ken Auge nicht so gut korrigierten wie die Brille. Dadurch war 
alles etwas unscharf. Es nervte.

Also gut. Die Kontaktlinsen waren definitiv keine gute Idee ge-
wesen. Aber heute wurde ein neues Bibliotheksgebäude eröffnet 
und ein Mitglied der königlichen Familie wollte an der Einwei-
hung teilnehmen. Edvin wollte gut aussehen. Sicher, in seinem 
Fall bedeutete gut nicht viel mehr als irgendwo zwischen mittel-
mäßig und schnell wieder vergessen; aber er war hier als Repräsentant 
der Königlichen Bibliothek – wenn auch nur ein nachrangiger – und 
wollte entsprechend aussehen. Es war eine Frage von Stolz und 
Respekt, vor allem der Bibliothek gegenüber. Damit, dass Hans 
anwesend sein würde und Männer mit Brille nicht mochte, hatte 
das alles nichts zu tun. Nicht das Allergeringste.
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»W-Wirklich, Ollie«, stammelte er. »E-Es ist m-mir egal, ob H-
Hans…«

»Nein, das ist es nicht«, unterbrach ihn Oliver. Es war ärgerlich, 
aber Edvins eigene Schuld. Wenn er aufgeregt war, fing er zu stot-
tern an. Oliver drückte ihm die Schulter und ließ Edvin los. »Du 
brauchst dieses Arschloch nicht. Du kannst dir jederzeit einen bes-
seren Mann angeln.«

Edvin seufzte. Nein, das konnte er nicht. Er konnte selbst mit 
den verfluchten Kontaktlinsen erkennen, wie perfekt Hans aussah. 
Wer immer sich auch die Mühe machen würde, einer stotternden 
grauen Maus wie Edvin einen zweiten Blick zu gönnen, könnte 
es mit dem selbstbewussten, attraktiven Hans Luford, seines Zei-
chens oberster Kurator des Historischen Archivs der Königlichen 
Bibliothek von Rosavia, niemals aufnehmen. Das war jedem klar.

Na gut, vielleicht nicht jedem. Edvins Geschwister widerspra-
chen dieser Tatsache vehement, aber die gehörten zur Familie und 
Edvin liebte sie für ihre blinde Loyalität. Trotzdem hatte er recht. 
Und Hans wusste das auch, weil er es genau so gesagt hatte, als er 
mit Edvin so unverhofft Schluss gemacht hatte. Hans hatte sich 
sogar dafür entschuldigt.

Die Entschuldigung hatte Edvin geschmerzt. Wer wollte schon 
bei der Trennung daran erinnert werden, dass er nach den Ster-
nen gegriffen hatte? Andererseits… Immerhin hatte Hans sich 
entschuldigt. Das hatte doch etwas zu bedeuten, nicht wahr? Viel-
leicht waren ihm Edvins Gefühle doch nicht ganz gleichgültig, 
auch wenn es nicht den Anschein hatte?

Edvin unterdrückte einen Seufzer. Es war weit hergeholt, si-
cher. Aber er vermisste Hans. Nun, jedenfalls vermisste er, einen 
Freund zu haben. Die Hälfte eines Paares zu sein. Wenn er ehrlich 
war, vermisste er auch den Sex, obwohl er allein bei dem Gedan-
ken daran rot wurde. Er musste an das Gespräch zwischen Hans 
und einem seiner Mitarbeiter denken, das er in der Woche zuvor 
versehentlich belauscht hatte.
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Er war zu Hans' Büro gegangen, um einige persönliche Gegen-
stände zurückzubringen, hatte seine Mission aber unverrichteter 
Dinge abgebrochen, als er hörte, wie Hans einem Kollegen erzähl-
te, wie langweilig Edvin gewesen wäre. Auch im Bett. Glückli-
cherweise hatten die beiden Edvin nicht bemerkt, was entsetzlich 
peinlich gewesen wäre. Aber jetzt wusste Edvin, was Hans wirk-
lich über ihn dachte. Und das ließ sich ändern. Daran konnte er ar-
beiten. Wenn Hans ihm noch eine Chance gab, konnte er es besser 
machen. Da war sich Edvin sicher.

»Hör endlich auf, an ihn zu denken«, sagte Oliver mit verstören-
der Treffsicherheit und stieß ihn mit der Schulter an. Edvin zog 
an den Ärmeln seines Leihanzugs. »Lass uns über die königliche 
Familie reden. Weißt du schon, wer von ihnen heute kommt?«

»Einer der P-Prinzen«, antwortete Edvin abwesend und schau-
te sich im Raum um. Er wollte nicht darüber nachdenken, dass 
er – Hans' Meinung nach – mit seinen 23 Jahren als Liebhaber 
mehr Erfahrung haben sollte. Hans hatte sich zwar etwas weniger 
höflich ausgedrückt, aber genau darauf lief es hinaus. Und Ed-
vin konnte ihm nicht widersprechen. Er hatte sich in den letzten 
Jahren ganz allein um seine vier jüngeren Geschwister kümmern 
müssen. Wann hätte er da noch die Zeit finden sollen, um Erfah-
rungen zu sammeln? Das änderte allerdings nichts an der Tatsa-
che, dass Hans sein erster Freund gewesen war. Es war peinlich, 
aber es ließ sich nicht ändern. Woher sollte die Erfahrung denn 
kommen, wenn es niemanden gab, mit dem er, äh… üben konnte? 
Und wie sollte er jemanden zum Üben finden, wenn er ständig bei 
der Arbeit oder zu Hause bei seinen Geschwistern war, denen er 
die Eltern ersetzen musste?

Hans war perfekt gewesen. Oder zumindest annähernd perfekt. 
Er hatte Edvins Hilfe benötigt, um die Archive neu zu ordnen. Sie 
hatten also viel Zeit miteinander verbringen können, ohne dass 
Edvin seine Arbeit oder seine häuslichen Verpflichtungen ver-
nachlässigen musste. Und diese Verpflichtungen würden so bald 
nicht verschwinden, denn Astrid, seine jüngste Schwester, war 
erst 15.
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Genauso wenig wie – hoffentlich – sein Job. Die Arbeit in der Bib-
liothek erlaubte ihm nicht nur, seine Geschwister zu unterstützen, 
sie machte ihm auch noch Spaß.

»Eddie, vergiss ihn«, sagte Oliver wieder und stieß ihn mit der 
Schulter an. »Lass uns lieber über die total heißen Prinzen reden. 
Welcher von ihnen kommt heute?«

»W-Wen vergessen?«, fragte Edvin, als hätte er Oliver nicht rich-
tig verstanden. Er nahm sich eine Heidelbeerpraline von dem Tab-
lett eines Kellners, der zufällig an ihnen vorbeiging und den Blick 
auf Hans versperrte, der sich immer noch angeregt mit dem Kura-
toriumsmitglied unterhielt.

Edvin schob sich die Praline in den Mund. Na also. Er war nur 
hungrig gewesen. Mit Hans hatte das alles nichts zu tun.

Oliver rollte mit den Augen und schnappte sich ebenfalls zwei 
Pralinen, bevor der Kellner wieder verschwinden konnte. Er 
steckte eine Praline in den Mund und zog mit der anderen Hand 
die Krawatte zurecht. Dabei warf er Hans einen grimmigen Blick 
zu. »Er ist ein Arschloch«, grummelte er etwas zu laut. »Er hat 
dich nicht verdient.«

»L-Lass das«, flüsterte Edvin, schlug Olivers Hand nach unten 
und sah seinen Bruder streng an. Er hatte diesen Blick nach dem 
Tod ihrer Eltern perfektioniert, weil mündliche Lektionen nicht 
seine Stärke waren.

Er hatte Oliver und Linnea, die älteste ihrer drei Schwestern, 
heute mitgebracht, weil sie den hohen Besuch sehen wollten. Da-
für hatten ihm die beiden versprechen müssen, sich anständig zu 
betragen. Und dazu gehörte auch, Edvin nicht vor Hans in Ver-
legenheit zu bringen. Außerdem trugen sie geliehene Abendklei-
dung, die Edvin ihnen besorgt hatte.

Oliver grinste. Er konnte Edvin jedes Gefühl aus dem Gesicht 
ablesen. »Aber das Ding erwürgt mich.«

»P-Preis für den Eintritt«, erinnerte ihn Edvin, obwohl er ihm insge-
heim recht geben musste. Und es war ein kleiner Preis, wenn Oliver 
und Linnea hier ihren Spaß hatten. Edvin wusste, dass Oliver ihn nie 
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absichtlich in Verlegenheit bringen würde. Er war nur noch sehr 
jung. Na ja, Oliver war nur zwei Jahre jünger als Edvin, aber dafür 
zehnmal lauter und impulsiver. Wie alle der Geschwister wusste 
er, dass es Edvin war, der die Bloms als Familie zusammenhielt.

Wie zum Beweis grinste Oliver übers ganze Gesicht. Er betrach-
tete die zweite Praline, die er noch in der Hand hielt, und warf 
dann einen abschätzenden Blick auf Hans.

»Ich wette, dass ich damit sein Weinglas treffen kann.«
»Ollie«, mahnte Edvin und musste ein Lachen unterdrücken. 

»Nein.«
Das würde Hans ihnen nie verzeihen.
Edvins Mundwinkel zuckten. Aber lustig wäre es schon.
Sicher, er hätte gern eine zweite Chance mit Hans, aber wenn er 

ehrlich war, würde das sowieso nie passieren. Und der Kerl hatte 
seine Gefühle verletzt…

»N-Nein«, sagte er, als er sah, wie Olivers Augen zu funkeln be-
gannen. Oliver las ihn wirklich wie ein Buch.

»Du willst es doch auch.«
»Ich bin beruflich hier, Ollie.« Es gelang ihm nicht recht, ernst 

zu bleiben. Er stellte sich Hans' Gesicht vor, wenn Oliver ihm die 
Praline ins Glas warf. Es war kindisch und unerhört, aber auch 
verdammt befriedigend.

Guter Gott. Edvin war ein schrecklicher Mensch, oder?
Es würde der Bibliothek schaden. Und Edvins Job gefährden. Er 

war viel zu verantwortungsbewusst, um sich darauf einzulassen. 
Also… Nein. Endgültig. Nein.

Oliver öffnete wieder den Mund und Edvin stieß ihm den Ell-
bogen in die Rippen, bevor er wieder einen unmöglichen Vor-
schlag machen konnte. Nicht nur, weil er damit Olivers Streiche 
unterbinden wollte, sondern auch, weil Hans ihn zwar schon den 
ganzen Abend ignorierte, aber direkt in der Nähe stand. Es wäre 
mehr als peinlich, wenn Hans hören würde, dass sie sich über ihn 
unterhielten. Dann wüsste er gleich, dass Edvin ihn immer noch 
nicht vergessen hatte.
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Es war peinlich, aber wahr. Hans mochte nicht gerade sein Mär-
chenprinz gewesen sein und ihn auch nicht immer sehr freundlich 
behandelt haben, aber es war trotzdem eine schöne Abwechslung 
gewesen, ausnahmsweise einen Menschen zu haben, für den er… 
nicht verantwortlich war.

Edvin bekam sofort Schuldgefühle und wurde rot. Hoffentlich 
hatte Oliver ihm diesen Gedanken nicht vom Gesicht abgelesen. 
Edvin liebte seine Geschwister. Wirklich. Sie waren viel mehr als 
nur eine Verantwortung. Er würde alles für sie tun. Es war ihm 
keine Last, dass sie immer an erster Stelle kamen. Das gehörte 
dazu, wenn man eine Familie war. Und sie brauchten ihn, weil sie 
außer ihm niemanden hatten.

»Aua«, sagte Oliver und rieb sich die Rippen, während er sich im 
Raum umsah. Gut. Dann hatte er die selbstsüchtigen Gedanken 
offensichtlich nicht mitbekommen, die Edvin gerade durch den 
Kopf gegangen waren. »Sei doch nicht gleich so gemein, Eddie«, 
scherzte Oliver. »Ich wollte doch nur fragen, wann der Prinz end-
lich kommt. Und bitte… Ist er sexy?«

Oliver grinste, als er das sagte. Es war ein laszives Grinsen und 
erinnerte Edvin daran, dass sein Bruder wahrscheinlich mehr Er-
fahrung hatte als er selbst.

Wie unfair. Aber seit wann war das Leben schon fair?
»Sie sind alle sexy«, sagte er, wundersamerweise, ohne zu stot-

tern. Warum konnte das nicht immer so sein? Es wäre so schön, 
wenn er dieses dämliche Stottern besser unter Kontrolle hätte. 
Oder ganz abschalten könnte.

»Ja, verdammt. Das sind sie«, meinte Oliver und sein Grinsen 
wurde noch breiter.

Edvin seufzte und wollte sich die Brille hochschieben, stach sich 
aber stattdessen mit dem Zeigefinger ins Auge, weil… die Brille 
war natürlich nicht da. Sie lag zu Hause in seinem Zimmer.

Er war froh, schon volljährig gewesen zu sein – wenn auch nur 
knapp –, als seine Eltern starben. Dadurch war er zum Vormund 
seiner Geschwister bestimmt worden und hatte die Familie zu-



21

sammenhalten können. Manchmal fragte er sich allerdings, ob er 
in seiner Ahnungslosigkeit wirklich alles richtig gemacht hatte. 
Selbst jetzt kam er sich noch oft hilflos und verloren vor.

Vielleicht würde Oliver ja nicht jeden Satz mit Flüchen spicken, 
wenn er einen besseren Job gemacht hätte. Nicht, dass Edvin prü-
de wäre, aber ihm fielen oft die einfachsten Wörter schwer und 
wenn er hörte, wie sein Bruder ständig diese Wörter benutzte…

Die Unruhe an der Tür ließ ihn aufschauen. Und nicht nur ihn…
»Es ist Prinz Leopold«, sagte er zu Oliver, als ihm die Frage sei-

nes Bruders wieder einfiel. Es wäre nicht nötig gewesen, denn Oli-
ver packte ihn am Arm und seufzte aus tiefster Brust. Er hatte den 
Besucher auch schon erkannt.

»Oh mein Gott… es ist Leopold.« Oliver fächelte sich dramatisch 
Luft zu, weil er einfach albern war.

Edvins Mundwinkel zuckten. Sein Bruder war so lebhaft und im-
pulsiv – genau das Gegenteil von Edvin selbst. Und Edvin liebte 
ihn dafür.

»Und ich will mich noch nicht einmal darüber beschweren, dass 
sie uns einen Prinzen geschickt haben, der nicht schwul ist«, plap-
perte Oliver weiter. »Weil er ein Anblick für die Götter ist! Ich 
kann es nicht glauben, dass er leibhaftig hier ist! Und… Oh mein 
Gott, Edvin! Sieh dir das an! Er ist bei Linnea stehen geblieben und 
spricht mit ihr!«

Edvin versteifte sich. Hans war mit einem Schlag vergessen. Er 
stellte sich auf die Zehenspitzen und schaute über die Köpfe der 
Menge hinweg. Er war Linneas großer Bruder. Sämtliche Beschüt-
zerinstinkte in ihm erwachten zum Leben, als er sah, dass Oliver 
recht hatte. Linnea war erst 19 und der Ruf von Kronprinz Le-
opold war… berüchtigt. Er war viel zu alt für sie, zu wild und 
ungezähmt und – wenn man der Boulevardpresse glauben durfte 
– viel zu charmant, um mit seiner kleinen Schwester zu schäkern. 
Edvin wusste aus eigener Erfahrung, wie es war, sich in jemanden 
zu verlieben, der in einer anderen Liga spielte. Niemals würde er 
erlauben, dass es Linnea genauso erging wie ihm.
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Er schüttelte Olivers Hand ab und drängte sich durch die Menge 
auf die beiden zu.

»Immer langsam, Vinnie«, sagte Hans und sah ihn neugierig an, 
als Edvin an ihm vorbeilief. »Was ist denn… Oh. Hallo. Sieht aus, 
als wäre unser Ehrengast eingetroffen.«

Hans folgte ihm, aber ausnahmsweise nahm Edvin ihn gar nicht 
wahr. Er war normalerweise kein Mensch, der sich in den Vorder-
grund drängte, aber jetzt ließ er sich nicht aufhalten. Er schob sich 
durch die Menschen, die den Prinzen belagerten – den Prinzen 
und Linnea –, und dann zwischen die beiden, als Leopold gerade 
sein charmantestes Lächeln aufsetzte und nach ihrer Hand greifen 
wollte.

Die Hand wurde von Edvins Bauch aufgehalten.
»Uff«, keuchte Edvin und krümmte sich zusammen. Es war kein 

sehr harter Schlag gewesen, aber der Winkel und Edvins Vor-
wärtsbewegung und die Tatsache, dass Edvins Bauchmuskeln nur 
pro forma existierten – nicht, dass er einen Schwabbelbauch hätte, 
aber als Bibliothekar blieb man nicht gerade fit –, erwischten ihn 
unvorbereitet. Und… oh Gott. Alle Blicke richteten sich auf ihn, 
darunter auch der Blick des großen, einschüchternden Mannes, 
der den Prinzen begleitete und vermutlich sein Leibwächter war.

»Äh… s-sorry?«, sagte Edvin, bevor ihm einfiel, dass das nicht 
stimmte.

Er war gekommen, um Linnea zu beschützen.
Edvin drückte die Schulter durch und musterte den Leibwächter 

grimmig, obwohl er dazu den Kopf in den Nacken legen muss-
te. Ihm wurde plötzlich schwummrig zumute. Wirklich, er war es 
nicht gewohnt, so im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Er 
lief feuerrot an. Egal. Linnea brauchte ihn.

»Nein, es war meine Schuld«, erwiderte Prinz Leopold mit dem 
frechen Grinsen, für das er bekannt war. Er hob die Hand und 
hielt den Leibwächter zurück, der auf Edvin zugehen wollte. Dann 
fasste er Edvin am Arm, um ihn zu stützen. Und der endgültige 
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Beweis dafür, wie unfair das Leben sein konnte? Leopold sah aus 
der Nähe betrachtet geradezu verboten gut aus. Besonders, weil er 
einen Anzug trug und nicht diese provokanten, sexy Klamotten, 
in denen er üblicherweise fotografiert wurde.

Nicht, dass der Anzug nicht auch sexy wäre.
Nicht, dass Edvin ihn anstarrte.
Na gut, er starrte ihn an. Aber das tat schließlich niemandem 

weh, oder? Theoretisch respektierte er die Privatsphäre der könig-
lichen Familie, aber die Fotos waren schließlich kein Geheimnis, 
also…

Edvin räusperte sich. Der Prinz war hier. Persönlich. Und er 
war… verdammt verwirrend.

Leopold zwinkerte ihm zu, die Hand immer noch um Edvins 
Arm. »Du konntest es wohl nicht abwarten, mich zu begrüßen, 
wie? Bist du ein Buchliebhaber?«

Natürlich war Edvin ein Buchliebhaber, aber darum ging es 
nicht. Es ging auch nicht darum, dass der Prinz so appetitlich roch 
und seine Hand Edvin Halt gab, sodass er das erste Mal seit fünf 
Jahren das Gefühl hatte, wieder festen Boden unter den Füßen zu 
spüren.

Edvin blinzelte und riss sich zusammen. Ein Mitglied der könig-
lichen Familie hatte ihm eine Frage gestellt. Sicher, Prinz Leopold 
hatte nur gescherzt, aber trotzdem… Vermutlich gab es irgendein 
Protokoll, an das Edvin sich halten und die Frage beantworten 
musste.

Er räusperte sich. »Hmm«, fing er an und wurde wieder rot, 
wenn auch aus einem anderen Grund. Protokoll oder nicht – so, 
wie der Prinz ihn ansah, wollte Edvin ihm antworten. Er fühlte 
sich durch Leopolds neckischen Ton auch nicht herabgesetzt, wie 
das bei bestimmten anderen Leuten der Fall war. Im Gegenteil. 
Der Prinz war so locker und unkompliziert, als hätte er alle Zeit 
der Welt und nichts Besseres zu tun, als auf Edvins Antwort zu 
warten. Edvin fühlte sich… kribbelig.

Nein. Halt. Kribbelig war nicht gut. Der Mann war gefährlich. 
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Darüber war sich die gesamte Regenbogenpresse einig. Und in 
diesem Moment war Leopold eine Gefahr für Linnea. Nichts an-
deres zählte.

Edvin richtete sich auf. »I-I-I-I…«
Verdammter Mist.
Nicht ausgerechnet jetzt.
Na gut. Auch Flüche hatten ihren Platz, aber dieser Platz war in 

seinem Kopf. Und da mussten sie auch bleiben.
Edvin schloss den Mund und wurde noch röter, weil ihm die 

richtigen Worte einfach nicht über die Lippen kommen wollten. 
Das war inakzeptabel. Er nahm einen neuen Anlauf, entschlossen, 
seine Zunge zum Gehorsam zu zwingen. »Eure H-Hoheit«, sag-
te er und atmete tief durch, um ruhiger zu werden. Es fiel ihm 
erstaunlich leicht, weil der Prinz weder ungeduldig wurde noch 
versuchte, Edvins Sätze für ihn zu beenden. »I-Ich…«

»Eddie?«, unterbrach ihn Linnea und trat mit funkelnden Augen 
zwischen ihn und den Prinzen. »Alles in Ordnung? Ich bin sicher, 
der Prinz wollte dich nicht absichtlich treffen. Er hat mich nur 
gefragt, warum ich zur Eröffnung gekommen bin und ich habe 
ihm gesagt, dass du… Oh mein Gott, Eddie! Prinz Leopold hat mich 
eingeladen, mir die königlichen Rosengärten zu zeigen! Die privaten 
Gärten!«

Prinz Leopold grinste, Linnea quiekte, Edvin kniff die Augen zu-
sammen. Seine Aufregung war wie vom Winde verweht. Linnea 
freute sich wahrscheinlich wirklich, die Gärten sehen zu können. 
Sie hatte einen grünen Daumen und liebte Rosen über alles, wie 
es sich für eine Patriotin gehörte. Aber Edvin war nicht von ges-
tern. Linnea die königlichen Gärten im Palast zeigen? Oh nein. Er 
würde niemals zulassen, dass ein Prinz, der jede Woche mit einer 
anderen Frau gesehen wurde, seine kleine Schwester verführte.

»Das glaube ich nicht«, sagte er und richtete sich zu seiner gan-
zen, nicht allzu beeindruckenden Größe auf. Seine Zunge hatte 
beschlossen, ihm vorübergehend zu gehorchen, was ihm in seiner 
Aufregung aber gar nicht auffiel. Edvin fixierte den Prinzen und 
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zog Linnea hinter sich, um sie vor Leopolds Blicken zu verbergen. 
Das aufflackernde Interesse in den Augen des Prinzen ignorierte 
er geflissentlich. »Meine Schwester steht Ihnen für eine Besichti-
gung nicht zur Verfügung, Eure Hoheit. Weder privat noch auf 
andere Weise.«

»Eddie«, schnaubte Linnea und stampfte mit dem Fuß auf.
»Wir sind ein echter Wachhund, was?«, erwiderte Leopold und 

rutschte dabei in das königliche Wir, ohne sich arrogant oder irri-
tiert anzuhören. Es klang mehr wie ein privater Scherz zwischen 
ihm und Edvin. Obwohl Edvin ihn gerade unüberhörbar kritisiert 
hatte, machte der Prinz einen eher amüsierten Eindruck. Linnea 
stand immer noch seitlich hinter Edvin und durchbohrte ihn ver-
ärgert mit ihrem Blick, wie es nur eine kleine Schwester konnte.

Edvin ignorierte sie. Er hatte sich in den letzten fünf Jahren an 
diesen Blick gewöhnt – nicht nur von ihr, sondern auch seinen 
beiden anderen Schwestern. Und die Augen des Prinzen waren… 
so braun und wenn sie funkelten – so wie jetzt –, waren sie einfach 
bezaubernd. Edvin hatte braune Augen noch nie für sonderlich 
sexy gehalten, aber das war offensichtlich ein Fehler gewesen. Er 
hatte das beunruhigende Gefühl, als würde er in diesen Augen 
ertrinken. Ertrinken wollen sogar, denn er verspürte nicht das 
geringste Interesse, Luft zu holen. Glücklicherweise zuckten in 
diesem Moment Leopolds Mundwinkel und Edvin vergaß seine 
Faszination für die Farbe Braun wieder. Weil der Prinz wirklich 
schöne Lippen hatte, ja? So küssenswert.

»Eddie heißt du?«, fragten diese Lippen.
Eddie riss erschrocken den Blick von Prinz Leopolds Mund. 

»J-Ja«, stammelte er, obwohl… hätte er nicht Nein sagen sollen? 
Niemand außer seiner Familie nannte ihn Eddie und es war ganz 
gewiss nicht der Name, mit dem man sich der königlichen Familie 
vorstellte. Oder doch? Vermutlich gab es irgendein Protokoll, in 
dem diese Frage behandelt wurde. Er wusste es nicht. Aber Hans 
hatte immer gemeint, der Name Eddie wäre zu gewöhnlich. Aber 
Hans hatte auch darauf bestanden, ihn Vinnie zu nennen, einen 
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Namen, den Eddie verabscheute. Ganz abgesehen davon, dass 
Hans ihn immer in diesem spöttischen Tonfall ausgesprochen hat-
te und… Heiliges Kanonenrohr aber auch. Wen kümmerte schon, 
wie der Prinz ihn nannte? Darum ging es jetzt wirklich nicht.

Leopold brachte ihn vollkommen aus dem Gleichgewicht.
»I-Ich, äh… E-E-Edvin. E-Eigentlich heiße ich E-Edvin, E-Eure 

H-H-Hoheit«, sagte er, jetzt vollkommen aus dem Konzept ge-
bracht. »Edvin B-B-Blom.«

Musste er sich jetzt verbeugen?
Das hätte er nämlich nicht gekonnt, weil der Prinz ihn immer 

noch am Arm hielt.
Leopold lächelte, ließ ihn endlich los und rieb ihm über den Arm. 

Sofort ging das Kribbeln wieder los. »Mir gefällt Eddie besser«, 
sagte er entschieden. »Darf ich?«

Durfte er… was?
»Und du kannst mich Leo nennen«, fuhr der Kronprinz des ge-

samten Landes fort und Edvin riss die Augen auf.
Warum war der Prinz so nett? Und… Leo? Der Kronprinz hat-

te Edvin Blom gerade angeboten, ihn Leo zu nennen? Nicht, dass 
Edvin etwas dagegen hätte oder wünschte, dass Prinz Leopold, 
äh… dass Leo nicht nett wäre. Aber er hatte eben noch Leos Ver-
führungsversuch verhindert und Linnea gerettet. Was wurde jetzt 
von ihm erwartet? Was sollte er tun?

»Okay«, brachte er hervor und trat sich in Gedanken in den Hin-
tern, weil er sich nicht besser über das Protokoll informiert hatte. 
Er hatte nicht damit gerechnet, dass er dieses Wissen brauchen 
könnte, weil Menschen wie er zu solchen Anlässen immer im Hin-
tergrund blieben. Konnte man einem Mitglied der königlichen Fa-
milie einfach mit Okay antworten? Sicher nicht.

»Gut«, erwiderte Seine Hoheit, der Kronprinz Leopold, zwinker-
te Edvin zu und machte keinerlei Anstalten, sich einem wichtige-
ren Gesprächspartner zuzuwenden. Wollte er sich etwa wirklich 
mit Edvin unterhalten? Das durfte nicht wahr sein. Konversation 
gehörte nicht zu Edvins Begabungen. Besonders deshalb, weil die 
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meisten Menschen keine Geduld mit seinem Stottern hatten. Und 
doch hatte Prinz Leopold – Leo – es offensichtlich nicht eilig, sich 
seinen offiziellen Pflichten zu widmen oder Edvin zu ignorieren, 
wie man es von einem Mann seines Standes erwarten konnte.

Hieß es nicht immer, dass Leopold der Bad Boy der königlichen 
Familie war?

Und gehörte dazu nicht auch, arrogant auf unscheinbare Biblio-
thekare herabzusehen?

Oder sich gar nicht erst mit dem gewöhnlichen Volk abzugeben? 
Jedenfalls mit dem Teil des Volkes, den er nicht in den privaten 
Rosengarten des Palasts einlud?

Okay. Richtig. Das wurde jetzt langsam lächerlich. Leopold war 
so nett, weil er ein Charmeur und vermutlich immer noch hinter 
Linnea her war. Aber das konnte er sich abschminken. Dafür woll-
te Edvin sorgen. Außerdem hatte er kürzlich das Gerücht gehört, 
dass Prinz Leopold verlobt wäre.

Edvin unterdrückte die Enttäuschung, die ihn bei diesem Gedan-
ken überkam. Es war nur Fantasie – wie ein Märchen –, darauf zu 
hoffen, dass er eines Tages wirklich jemanden kennenlernen würde, 
der sich auch nach fünf Minuten noch an seinen Namen erinnerte. 
Wie immer der Prinz ihn jetzt auch nennen mochte, er würde Edvin 
sofort wieder vergessen und sich seinen üblichen Geschäften wid-
men. Nämlich, sich für Edvins kleine Schwester zu interessieren.

»Linnea ist erst n-neunzehn«, sagte er. Linnea schnaubte nur irri-
tiert, aber er hoffte, dass der Prinz ihn ernst nehmen würde und… 
Halt. Edvin erinnerte sich an Leopolds Ruf. Linneas Alter zu er-
wähnen, hatte womöglich genau die Wirkung, die er vermeiden 
wollte. Zu spät.

Damit war endgültig und offiziell Schluss mit dem Kribbeln. 
Leo – Prinz Leopold – war das Kribbeln nicht wert. Jetzt nicht und 
in Zukunft nicht. Der Prinz war verantwortungslos und egois-
tisch und ließ sich ständig mit jungen Frauen fotografieren, die 
kaum erwachsen waren. Seinetwegen zu kribbeln, war schlim-
mer, als Hans anzuhimmeln.
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»Eddie«, zischte Linnea verärgert und kniff die Augen zusam-
men. »Leo will mir den Rosengarten zeigen. Den königlichen Ro-
sengarten! Verdirb mir nicht alles.« Sie verschränkte die Arme vor 
der Brust. »Du bist mein Bruder, nicht mein Aufpasser.«

Edvins Magen zog sich zusammen. Bruder, Vormund, Versor-
ger… An manchen Tagen hatte er so viele Aufgaben, dass die Last 
ihn in die Knie zu zwingen drohte. Aber Linnea hatte recht. Auf-
passer gehörte nicht dazu. Linnea war volljährig. Und Leopold 
hatte auch recht. Edvin würde seine Geschwister immer behü-
ten wollen, wie alt sie auch sein mochten. Er liebte sie und woll-
te nicht, dass sie sich jemals so fühlten wie er selbst, nachdem 
Hans ihn so herzlos abserviert hatte. Linnea war ein wunderbarer 
Mensch – natürlich –, aber sie war nur eine normale junge Frau, 
keine Adelige. Wenn sie sich mit einem Prinzen einließ – der noch 
dazu bereits verlobt war –, konnte das nicht gut enden.

»Der P-P-Prinz ist hier, um die Bibliothek einzuweihen, Linnie«, 
sagte er zu ihr. »N-N-Nicht, um… um…«

»… eine so wunderschöne Frau kennenzulernen?«, beendete Le-
opold den Satz und griff an Edvin vorbei nach Linneas Hand. Er 
zog sie an die Lippen und küsste sie augenzwinkernd. »Darauf 
hatte ich schon den ganzen Tag gehofft. Man könnte fast sagen, es 
wäre heute mein Auftrag gewesen.«

Richtig. Klarer hätte sich Leopold kaum ausdrücken können. 
Edvin hatte tatsächlich einen Moment etwas Magisches gefühlt, 
aber das lag wohl nur daran, dass er ein hoffnungsloser Roman-
tiker war. Für den Romantiker in ihm waren die van Rosavias 
Märchenprinzen, keine normalen Menschen mit all ihren Fehlern 
und Schwächen. Doch dieser magische Moment verflüchtigte sich 
schnell und er kam wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

Er seufzte. Er war schon oft enttäuscht worden und würde es 
auch dieses Mal überwinden.

»Und… und der Rosengarten?«, fragte Linnea den Prinzen. Sie 
war atemlos vor Aufregung, ganz im Gegenteil zu Edvin.

Leo zwinkerte ihr zu. »Die Einladung steht.«
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Er ließ Linneas Hand los. Hans, der Edvin offensichtlich an sei-
ne Anwesenheit erinnern wollte, nutzte die Gelegenheit, um sich 
zwischen den Prinzen, Edvin und Linnea zu drängen.

»Es tut mir so leid, Eure Hoheit«, sagte er mit einer charman-
ten Selbstverständlichkeit und Kultiviertheit, wie Edvin sie wohl 
nie besitzen würde. »Ich möchte mich im Namen der Mitarbeiter 
unserer Bibliothek dafür entschuldigen, dass Mr. Blom Sie unter-
brochen hat. Er ist einer unserer jüngsten Bibliothekare und kein 
formeller Teilnehmer an der heutigen Zeremonie…«

Edvins Magen verkrampfte sich.
Mr. Blom?
Einer unserer Bibliothekare?
Edvin hatte in den letzten Wochen einen großen Teil seiner Zeit 

damit verbracht, sämtliche Details dieser Zeremonie zu organi-
sieren!

Er verbiss sich den Widerspruch, der ihm auf der Zunge lag. Sie 
hätte ihm sowieso nicht lange genug gehorcht, um ihn verständ-
lich über die Lippen zu bringen. Aber Hans' abwertende Worte 
lagen ihm schwer im Magen. Er fühlte sich so unbedeutend.

Es sollte ihm egal sein, oder? Er sollte sich nicht herabgesetzt 
fühlen, weil der einzige Mann, mit dem er jemals Sex gehabt hat-
te, ihn wie einen ignoranten, unbedeutenden Untergebenen be-
handelte anstatt wie jemanden, mit dem er sich noch vor einigen 
Wochen nackt zwischen den Bücherregalen rumgetrieben hatte.

Das Leben war so verdammt unfair.
Edvin atmete zischend ein, um sich wieder zu beruhigen, weil… 

Was sonst hätte er tun sollen? Er wusste genau, dass Hans nichts 
mehr mit ihm zu tun haben wollte und rein fachlich gesehen hat-
te er sogar recht mit dem, was er zu Leo gesagt hatte. Und Leo? 
Nun, so nett der Prinz auch sein mochte, er würde Edvin schnell 
wieder vergessen haben. Und seine Einladung an Linnea hoffent-
lich auch. Es spielte also nicht die allergeringste Rolle, in welchem 
Licht Hans ihn dargestellt hatte, oder?
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»… und hätte Eure Hoheit nicht… belästigen sollen«, beendete 
Hans seinen Satz. Es hörte sich fast wie eine Anspielung an, ob-
wohl doch das ganze Land wusste, dass Leopold weibliche Gesell-
schaft vorzog. Und – wenn man den Gerüchten glauben durfte – 
kurz davor stand, seine Verlobung bekannt zu geben. Vielen Dank 
aber auch.

Aber das konnte Edvin egal sein. Außerdem… Welcher Mann 
würde schon ein 19-jähriges Mädchen ansprechen und sich dann 
noch die Mühe machen, Edvin zu beachten und… dieses Kribbeln 
auszulösen, wo seine Verlobte doch schon auf ihn wartete? Trau-
rigerweise schien die königliche Familie doch nicht so beeindru-
ckend zu sein, wie sie immer dargestellt wurde. Jedenfalls nach 
Edvins Maßstäben nicht.

Er wollte sich umdrehen.
»Eddie hat mich nicht belästigt«, sagte Leo in diesem Augenblick. 

Und das hatte Edvin nun wirklich nicht erwartet. Er hielt inne.
Leo zog eine Augenbraue hoch. Seine Augen verloren ihren 

Glanz, als er Hans von oben herab ansah und plötzlich… könig-
lich wirkte. Objektiv gesehen stand ihm dieses Auftreten immer 
noch hervorragend, aber es war kalt und distanziert. Edvin kam 
sich dumm vor. Wie hatte er annehmen können, dass es zwischen 
ihm und dem Prinzen eine Verbindung geben könnte?

Obwohl… Leo hatte ihn gerade verteidigt, nicht wahr? Und er 
hatte Edvins Namen noch nicht vergessen. Und der einschüch-
ternde, arrogante Blick, mit dem er Hans musterte, löste schon 
wieder dieses Kribbeln aus. Nachdem Hans ihn gerade so herab-
lassend behandelt hatte, fühlte es sich besonders gut an. Um ehr-
lich zu sein, hatte Hans ihn nie viel besser behandelt.

Aber Hans war nicht eingeschüchtert. Er ging sogar auf den 
Prinzen zu und fuhr ihm mit der Hand übers Revers. »Ein Fussel, 
Eure Hoheit«, schnurrte er, ohne die Hand zurückzuziehen.

Edvins Magen zog sich schon wieder zusammen. Okay. Er sollte 
jetzt wirklich gehen und nachsehen, ob… Was auch immer.
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»Ich werde es meinem Kammerdiener ausrichten«, erwiderte Leo 
scharf, zog Hans' Hand weg und ließ sie fallen wie einen toten 
Fisch. Dann machte er eine unauffällige Geste in Richtung seines 
Leibwächters. Sofort schob sich der große Mann zwischen den 
Prinzen und Hans.

Dann tauchten einige Kuratoriumsmitglieder auf und bean-
spruchten Leos Aufmerksamkeit. Die kleine Blase, in der sie sich 
aufgehalten hatten, platzte wieder und die Realität kam zurück. 
Edvin hatte hinter der Bühne hart für diese bedeutende, presti-
geträchtige Veranstaltung gearbeitet, war aber – wie Hans schon 
angedeutet hatte – kein Teil von ihr. Er war nur ein Besucher.

»L-Lass uns nach Oliver sehen, Linnie«, sagte er leise zu seiner 
Schwester.

Sie sah ihn an, als wollte sie ihm widersprechen. Ihre Augen 
glänzten immer noch vor Aufregung. Als Edvin sie mit seinem er-
probten Blick ansah, ließ sie die Schultern hängen und nickte. Er 
nahm sie am Arm und zog sie fort.

Ja, es war aufregend gewesen. Aber jetzt war es vorbei.
Gut gekleidete Menschen versammelten sich um den Prinzen, 

wo eben noch Edvin und Linnea gestanden hatten. Oliver tauchte 
aus der Menge auf und gesellte sich wieder zu ihnen.

»Du wirst doch unserer kleinen Schwester nicht in die Parade 
gefahren sein, oder?«, fragte er grinsend und wippte aufgeregt auf 
den Zehenspitzen auf und ab. Er hielt ein fast leeres Glas Zasfer in 
der Hand – Rosavias Antwort auf Champagner.

»Ieh, Ollie«, sagte Linnea, schlug ihm vor die Brust und nahm ihm 
das Glas ab. »Leo ist doch schon viel zu alt.« Sie kicherte fröhlich. 
»Aber er hat mich in die Rosengärten eingeladen. In die privaten.«

Edvin blinzelte verblüfft. Alt? Wirklich? Vielleicht hatte sie sich 
wirklich nur auf die Besichtigung der Rosengärten gefreut, ob-
wohl er sich das – trotz ihres Interesses an Blumen – nicht so recht 
vorstellen konnte. Leo war… Na gut, er war zu alt für Linnea. Aber 
spielte das wirklich eine Rolle, wenn Edvin seinetwegen die wei-
chen Knie bekam?
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Äh… nein. So hatte er das nicht gemeint. Wegen Leo würde je-
der – und jede – weiche Knie bekommen. So. Schon besser.

»Leo? So heißt er also jetzt?«, fragte Oliver und wackelte mit den 
Augenbrauen, als ihre Schwester das Glas austrank und wieder zu 
kichern anfing. Edvin fiel ein, dass er ihnen verboten hatte, von 
dem Zasfer zu trinken, weil er sich heute nicht auch noch darum 
sorgen wollte, ob seine Geschwister sich betranken.

Er hatte im Zusammenhang mit der Eröffnung der Bibliothek 
zwar keine offiziellen Pflichten mehr, aber es gab viele organisa-
torische Details, für die er verantwortlich war. Er wollte sie nicht 
vernachlässigen und dafür sorgen, dass alles reibungslos ablief.

»Hast du mit dem Kronprinzen geschäkert, Linnie?«, neckte Oli-
ver ihre Schwester. »Dir Freiheiten herausgenommen?«

Linnea grinste. »Er hat uns selbst angeboten, ihn Leo zu nennen. 
Weil er Eddie mochte.«

»Was?«, platzte Edvin heraus und schüttelte ungläubig den 
Kopf. Dieses magische, aber vollkommen irreleitende Gefühl von 
vorhin breitete sich in ihm aus und fing zu sprudeln an, als wäre 
er es, der den Zasfer getrunken hätte. »N-N-Nein. Er… N-Nein.«

Sicher, es war ihm für einen kurzen Moment auch so vorgekom-
men, als ob der Prinz ihn mochte, aber… Erstens war das lächer-
lich und zweitens war schon so viel Zeit vergangen, dass sich die 
Kutsche mittlerweile wieder in einen Kürbis verwandelt haben 
musste. Er wollte seiner Schwester wirklich nicht die Illusionen 
rauben und sie darauf hinweisen, dass der Prinz sich wahrschein-
lich schon längst nicht mehr an ihre Namen erinnern konnte, woll-
te aber auch nicht, dass sie sich falsche Hoffnungen machte und 
enttäuscht wurde.

Er öffnete gerade den Mund und wollte es ihr sagen, aber bevor 
er seine Zunge entknoten konnte, um Oliver und Linnea bei ihrem 
aufgeregten Geplapper zu unterbrechen, rief jemand seinen Na-
men. Es war der Prinz.

»Eddie«, rief er in einer Stimme, die gerade laut genug war, um 
die vielen Gespräche zu übertönen und zu ihnen durchzudringen.
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Edvin, Linnea und Oliver rissen wie auf Kommando den Kopf 
herum. Edvin riss noch zusätzlich die Augen auf.

Leo grinste, als sich ihre Blicke trafen. »Samstag.«
»S-Samstag?«
»Der Rosengarten«, sagte Leo und ignorierte die Umstehenden, 

die ihn fassungslos anstarrten. Es schien fast, als gäbe es in diesem 
Moment nichts Wichtigeres für ihn, als sich quer durch den Raum 
mit Edvin zu unterhalten.

Unglücklicherweise machte so viel Aufmerksamkeit Edvin wie-
der verlegen. Er versuchte erst gar nicht, etwas zu sagen, zumal er 
von allen Seiten beobachtet wurde. Seine Kehle war wie zugeschnürt 
vor Nervosität. Doch dann passierte das Unglaubliche – Leo zwin-
kerte ihm zu. Mit einem Schlag bekam Edvin wieder Luft. Der 
Kronprinz schenkte ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit und ein 
kleines Lächeln umspielte seine Lippen, während er Edvin durch 
den großen Saal der Königlichen Bibliothek ansah, als wären sie 
die einzigen Menschen hier. Wen kümmerten da noch die neugie-
rigen Blicke der anderen Menschen?

»Du wirst deine Schwester doch begleiten, wenn ich ihr den Ro-
sengarten zeige, nicht wahr?«, fragte Leo, ohne Edvin auch nur 
eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Es war beinahe, als wollte 
er Edvin daran erinnern, dass Braun wirklich die schönste aller 
Farben war. »Damit ich mich nicht danebenbenehme?«

Edvin nickte.
Linnea quiekte.
Oliver riss den Mund auf.
»Gut«, sagte der Prinz und wandte sich wieder ab und… Oh 

Gott. Konnte es wirklich wahr sein? Edvin hatte eine Verabredung 
im Palast. Er zog den Kopf ein und ein dämliches Grinsen breitete 
sich in seinem Gesicht aus. Natürlich war es nicht so eine Verabre-
dung. Das wusste er sehr wohl. Jeder wusste das. 

Aber es war trotzdem zauberhaft.
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Kapitel 3

Leo

»Hugo«, rief Leo und sprang dabei von einem Fuß auf den ande-
ren, um zu verhindern, dass Treble ihm die Hose zerfetzte, wäh-
rend er nach dem passenden Hemd suchte. »Wo habe ich mein 
Handy gelassen?«

Hugo, aufmerksam wie immer, tauchte sofort in der Tür zu Leos 
Suite auf.

»Ich glaube, es liegt noch dort, wo Ihr es zuletzt hingelegt habt, 
Eure Hoheit.«

Leo war davon überzeugt, dass Hugo diesen unerschütterlichen 
Tonfall extra benutzte, um ihn aus der Fassung zu bringen. Seine 
Lippen zuckten amüsiert. Glücklicherweise konnte Hugo das aber 
nicht sehen, weil Leo mit dem Rücken zu ihm stand. Er riss sich 
wieder zusammen, schnappte sich eines der Hemden und zog es 
über den Kopf. Dann setzte er seine königlichste Miene auf und 
drehte sich zu Hugo um. Er hatte diesen speziellen Blick schon 
vor Jahrzehnten vor dem Spiegel trainiert – damals, als er noch 
fest entschlossen gewesen war, ein perfekter Thronerbe zu werden 
und seine Familie stolz zu machen.

»Das ist nicht sehr hilfreich.«
Hugo zuckte – natürlich – mit keiner Wimper. Es war ein be-

dauernswerter Nebeneffekt der vielen Jahrzehnte, die er schon 
im Dienst der königlichen Familie verbracht hatte. »Und doch…«, 
fuhr der Kammerdiener trocken fort und seine Augen funkelten, 
»… ist es unzweifelhaft korrekt, Eure Hoheit.«

Leo verkniff sich ein Lachen. Er wollte Hugo diese Runde nicht 
gewinnen lassen. Es fiel ihm nicht leicht, weil er schon seit heute 
Früh eine rastlose Energie in sich verspürte, die selbst der mor-
gendliche Ausritt mit seinem Bruder Jules und einige Stunden im 
Fitnessraum des Palasts nicht aufgebraucht hatten.
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»Wenn du nur hier bist, um mich zu ärgern, kannst du wieder 
gehen, Hugo. Geh und suche nach deinen verloren gegangenen 
Gesichtsausdrücken oder was immer du auch gerade gemacht 
hast«, sagte Leo und schüttelte Treble ab, der an seinem Knöchel 
hing. Er nahm eine mit Katzenminze gefüllte Filzmaus von dem 
Silbertablett auf der Kommode und warf sie in die Zimmerecke. 
»Fass, du Pest.«

Hugo rührte sich nicht von der Stelle und Treble ignorierte das 
Spielzeug und folgte Leo stattdessen durchs Zimmer. Die Katze 
war auf einer Mission – Leo zu piesacken – und die wollte sie nicht 
aufgeben.

War es wirklich zu viel verlangt, in den eigenen vier Wänden 
seine Ruhe zu haben?

»Eure Hoheit…«, fing Hugo wieder an.
Leo hob die Hand und unterbrach ihn. »Ich denke nach.«
Leo war sich zu 90 Prozent sicher, dass er sein Handy das letzte 

Mal in der Nähe seines Nachttisches benutzt hatte. Na ja, viel-
leicht nur zu 70 Prozent… Aber mindestens zu gut 50 Prozent! 
Er wollte trotzdem lieber nachsehen. Vielleicht hatte Hugo ja 
doch recht.

Hugo räusperte sich. »Es gibt noch einen weiteren Grund, wa-
rum ich zu Euch gekommen bin, Eure Hoheit. Wenn Ihr Euer Han-
dy sucht, weil Ihr neue Nachrichten bezüglich…«

»Ich will nur wissen, wie spät es ist, Hugo«, unterbrach ihn Leo 
und zog die Schublade seines Nachttischs auf, weil er das Handy 
oben nicht finden konnte.

Kein Handy. Nur eine Flasche mit dem Gleitgel mit Heidelbeer-
geschmack, die er sich anzufassen weigerte, solange seine Brüder 
ihm nicht gestanden, welcher von ihnen sie hier reingelegt hatte.

Korrektur: Er würde sie niemals anfassen. Es war für ihn eine Frage 
des Prinzips. Es war schon schlimm genug, dass Bens Katze sich stän-
dig in Leos Suite schlich. Er brauchte nicht auch noch seine Brüder.

Leo schob die Schublade mit einem lauten Knall wieder zu.
Eddie, äh… die Bloms waren spät dran.
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»Wenn Eure Hoheit vielleicht gelegentlich eine Ihrer vielen Arm-
banduhren anziehen würde, wäre schon viel geholfen«, sagte 
Hugo in der klaren Absicht, so wenig hilfreich wie möglich zu 
sein. »Wie ich bereits sagte: Falls es darum geht, ob…«

»Hugo«, unterbrach ihn Leo ungeduldig. »Ich erwarte einen 
Gast. Ich bin sicher, dein Anliegen kann bis später warten.«

Na ja, eigentlich erwartete er Gäste. Plural. Eddie brachte für die 
Tour durch den Rosengarten, die Leo ihm versprochen hatte, sei-
ne Schwester mit. Linda… Leela… Lenora… Wie immer sie auch 
heißen mochte. Ein Spaziergang durch den Rosengarten gehörte 
nicht zu seinen typischen Beschäftigungen an einem Samstag-
nachmittag und obwohl er sich seine spontane Einladung immer 
noch nicht erklären konnte, freute er sich schon darauf. Es war 
sein erstes Treffen mit Eddie… nein, mit beiden Bloms, Bruder und 
Schwester, seit sie sich vor einigen Tagen in der Bibliothek gese-
hen hatten.

Leo wusste nicht, warum er sich ausgerechnet auf diesen Gast – 
diese Gäste – so freute. Er hatte über die Jahre allerdings festge-
stellt, dass es – im Gegensatz zu allem, was er über Staatsgeschäfte 
gelernt hatte – meistens besser war, sich in persönlichen Angele-
genheiten auf sein Gefühl zu verlassen und nicht lange zu analy-
sieren, warum das so war. Dieser Spontanität hatte er einige der 
erquicklichsten Erfahrungen seines Lebens zu verdanken.

Hugo räusperte sich.
Leo biss die Zähne zusammen und hob Treble auf, die immer 

noch an seinem Bein hing. Er drückte die Katze an die Brust und 
kraulte sie hinter den Ohren, damit ihm das Biest nicht die Haut 
zerfetzte. Dann drehte er sich zu Hugo um. »Was ist?«

»Wir haben eine Nachricht von Mr. Blom erhalten, Eure Hoheit. 
Er bedauert sehr, den Besuch in den Rosengärten heute Nachmit-
tag absagen zu müssen. Er und seine Schwester werden nicht teil-
nehmen können.«

»Wie bitte?«, fragte Leo und Treble knabberte an seinem Dau-
men, weil Leo sie nicht mehr hinter den Ohren kraulte. Er starrte 
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sie an und fing – aus Gründen seiner persönlichen Sicherheit – 
wieder zu kraulen an. »Ich bin sicher, du irrst dich«, sagte er mit 
einem grimmigen Blick auf seinen Kammerdiener.

Hugos Augen weiteten sich kaum merklich und seine Nasenflü-
gel bebten empört. Dann riss er sich wieder zusammen, drückte 
den Rücken noch mehr durch und antwortete in seiner gewohnt 
knappen Stimme: »Natürlich nicht, Eure Hoheit. Ich irre mich nie.«

Die Neuigkeit war eine herbe Enttäuschung für Leo. Er konn-
te sich noch nicht einmal darüber freuen, Hugo aus der Fassung 
gebracht zu haben. Was sollte er tun? Er war es nicht gewohnt, 
einfach versetzt zu werden. Niemand wagte das. Außerdem hatte 
Eddies Schwester sich auf die Besichtigung gefreut. Sie war be-
geistert gewesen von der Einladung und Eddie selbst… nun, der 
hatte nicht allzu viel gesagt, aber sein ausdrucksvolles Mienen-
spiel war so leicht zu lesen wie ein aufgeschlagenes Buch.

Eddie hatte sich auch gefreut. Da war sich Leo ganz sicher.
Er räusperte sich. »Hat er gesagt, warum er… sie nicht kommen 

können?«, fragte er und ignorierte Trebles Krallen, die sich wie 
die Nadeln des Todes in seine Schultern bohrten.

»Nein«, erwiderte Hugo knapp. Er war offensichtlich immer 
noch beleidigt. Was man auch daran sehen konnte, dass er ganze 
zwei Sekunden brauchte, um sein übliches Eure Hoheit hinzuzu-
fügen.

Leo runzelte die Stirn. Die Vorfreude, die schon seit heute Früh 
in ihm vibrierte, erlitt einen weiteren schweren Schlag. Er hatte 
sich so auf diesen Nachmittag gefreut. Es war lächerlich, weil es 
genug andere Unternehmungen gab, mit denen er sich die Zeit 
vertreiben konnte. Und die waren – streng betrachtet – alle we-
sentlich aufregender als ein Spaziergang durch die Rosengärten.

Wirklich, er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann er die 
Gärten das letzte Mal freiwillig besucht hatte. Der öffentliche Teil 
wimmelte nur so vor Touristen und der private war… nun, er war 
zweifelsohne sehr schön. Aber ein Besuch dort war nicht gerade 
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die Art von Abwechslung und Unterhaltung, mit der er sich in 
den letzten Jahren die Zeit vertrieben hatte. Seine impulsive Ein-
ladung, Eddies Schwester den Garten zu zeigen, war…

… genau aus dem Grund erfolgt, den Eddie vermutet hatte.
Leos Mundwinkel zuckten, als er daran zurückdachte. Er hatte 

wirklich versucht, das junge Mädchen zu verführen. Allerdings mehr 
aus Gewohnheit denn aus Interesse, wie er sich ehrlich eingestand. 
Er hatte immer noch mit seinem Kater gekämpft und sich darüber ge-
ärgert, an der Veranstaltung in der Bibliothek teilnehmen zu müssen.

Zu seiner Verteidigung konnte er aber auch anführen, dass er 
sich fest vorgenommen hatte, seine zukünftige Königin zu fin-
den. Und ein lebhaftes junges Mädchen wie Miss Blom kam dafür 
durchaus infrage. Warum auch nicht?

Doch dann war Eddie aufgetaucht und hatte Leo… überrascht.
Leo liebte es, überrascht zu werden. Er war zwar noch nie von 

einem feuerroten, sturköpfigen kleinen Bibliothekar überrascht 
worden, aber Eddie war… hinreißend und – verdammt – Leo war 
nicht sehr glücklich, von ihm versetzt worden zu sein.

Ganz und gar nicht.
Er verzog das Gesicht und das trügerische Schnurren von Treble 

verstummte, als sie wieder zubiss.
»Verflixt und zugenäht«, fluchte Leo und zog sie von seiner Brust 

weg. Es kostete ihn einen guten halben Zentimeter Haut. Er hielt 
sie Hugo hin. Sofort fing die kleine Gefahr kläglich zu miauen an 
und spielte das harmlose, kleine Fellknäuel. »Entsorg das Biest 
bitte, Hugo. Am besten in Bens Zimmer. Das örtliche Tierheim 
wäre auch keine schlechte Idee. Oder frag in der Küche nach, ob 
sie dort was mit ihr anfangen können. Ich kann mir vorstellen, 
dass Heidelbeeren als Beilage gut zu frischer Katze passen.« Hei-
delbeeren waren die Nationalspeise von Rosavia.

Hugo ignorierte sowohl den königlichen Befehl wie die fluffige 
Gefahr, die ihm vor der Nase geschwenkt wurde. Er richtete sich 
auf und faltete die Hände hinter dem Rücken. »Wenn Ihr keine 
weiteren Wünsche habt, Eure Hoheit…«
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Hatte er. Grübeln und Selbstmitleid lagen nicht in Leos Natur. Er 
war ein Mann der Tat.

»Warte«, sagte er und stopfte Treble unter den Berg Kissen, den 
das Personal jeden Morgen auf seinem Bett aufschichtete. Entwe-
der sie würde die Kissen schreddern oder sich in dem Kissenberg 
verirren und nie wieder den Weg daraus hervor finden. Leo sah 
beide Möglichkeiten als Gewinn an. »Hugo, ich brauche ein Auto.«

»Welches, Eure Hoheit?«
Es war ihm egal. Leo winkte ab und klopfte sich auf die Taschen, 

um zu sehen, ob er sein Handy… Oh. Hatte er nicht.
»Wo ist mein Telefon?«
Hugo sah ihn volle sechs Sekunden lang schweigend an. Dann 

seufzte er leise und nickte in Richtung des Badezimmers. »Ich 
glaube, Ihr findet es bei Eurem Rasierzubehör, Eure Hoheit. Soll 
ich Nils informieren, dass er Euch begleiten soll?«

»Nein«, sagte Leo und marschierte ins Badezimmer, um sein 
Handy zu holen. Er brauchte keinen Leibwächter, um seinen… 
um Eddie zu besuchen.

Die Familie Blom.
Loyale Staatsbürger von Rosavia.
Um einen Besuch zu machen, mit dem er sein Wohlwollen aus-

drückte und der dem Ansehen des Königshauses diente.
Leo schnappte sich das Handy, schaute in den Spiegel und fuhr 

sich mit den Fingern durch die Haare, um einen widerspenstigen 
Wirbel zu zähmen. »Aber besorg mir Eddies… Mr. Bloms Adresse, 
Hugo.«

Der Kammerdiener sah Leo perplex an, als er forschen Schrittes 
aus dem Badezimmer kam, um sich diesen Tag zurückzuerobern.

»Und… woher soll ich diese Information bekommen, Eure Ho-
heit?«, fragte Hugo schließlich. »Dieser Besuch war noch nicht 
einmal in Eurem Terminkalender vermerkt.«

Leo grinste. Hugo hasste es, wenn er nicht über alles im Bilde 
war. »Ich bin sicher, du findest einen Weg«, sagte er zuversicht-
lich und klopfte Hugo auf die Schulter. Jetzt, da er endlich einen 
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Plan hatte, fühlte er sich schon viel besser. Er zwinkerte seinem 
Kammerdiener zu. »Schließlich erfüllst du deinen Dienst – wie 
immer – tadellos.«

* * *

Leo klopfte mehrere Male an die Tür der bescheidenen Wohnung, 
zu der ihn sein GPS gelotst hatte. Ihm fiel ein, dass er sich noch 
keinen glaubhaften Grund für diesen unangekündigten Besuch 
überlegt hatte. Sicher, er war der Kronprinz und das erleichterte 
ihm solche Situationen, aber er hatte den Verdacht, dass dieser 
Besuch eine Ausnahme sein könnte. Zumal er selbst nicht genau 
wusste, warum er Eddie unbedingt aufsuchen wollte. Sein Plan 
hatte definitiv eine Lücke.

Die Tür öffnete sich, bevor ihm eine Lösung für sein Problem 
einfiel. Ein erschöpft wirkender und leicht stinkender Eddie stand 
vor ihm. Ein Eddie mit… Brille.

Mit einer schief sitzenden Brille.
Leo grinste und vergaß seine Probleme mit der fehlenden Aus-

rede, weil… Eddie mit Brille? Große braune Augen hinter ver-
schmierten Brillengläsern? Strubbelige blonde Haare mitten am 
Nachmittag?

Leo stellte fest, dass ihm der Anblick gefiel. Normalerweise wür-
de er das über einen anderen Mann nicht sagen – übrigens auch 
nicht über Frauen –, aber Eddie war…

»Bezaubernd«, sagte er, bevor er darüber nachdenken konnte, ob er 
sich nicht lieber auf die Zunge gebissen hätte. Er hob die Hand und 
rückte Eddies Brille gerade. »Hallo, Eddie. Bist du beschäftigt?«

Eddies Mund öffnete und schloss sich einige Male, ohne dass er 
ein Wort sagte. Seine Augen wurden noch größer und sein Adams-
apfel wippte auf und ab. Dann erstarrte er, schloss die Augen und 
atmete tief durch, bevor er sie wieder öffnete.

»E-Eure Hoheit«, sagte er schließlich und wurde feuerrot. »Ihr 
s-seid… h-hier.«
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»Leo«, korrigierte Leo ihn und lehnte sich grinsend an den Tür-
rahmen. Eddie war so liebenswert durcheinander und er wollte 
ihn nicht dumm anquatschen – was sowieso nicht seine Art war. 
Er schob sicherheitshalber die Hände in die Taschen, weil er Eddie 
sonst nicht nur die Brille gerade gerückt hätte. Er wollte ihm das 
Hemd glatt streichen und die verstrubbelten Haare und da war 
ein Schmutzfleck…

Oh.
Er richtete sich auf und musterte Eddie genauer. »Hast du dich… 

übergeben?«
Vielleicht hatte Eddies verwirrter Zustand ja doch nichts mit 

Leos plötzlichem Auftauchen zu tun. Das war zwar ein ernüch-
ternder – und selbstsüchtiger – Gedanke, hieß aber auch, dass Ed-
die den Besuch nicht grundlos abgesagt hatte.

»J-Ja«, murmelte Eddie und wurde jetzt so rot im Gesicht, dass 
Leo befürchtete, er würde gleich explodieren. Eddie schaute ver-
legen auf sein verschmutztes T-Shirt, hob dann aber den Kopf und 
drückte den Rücken durch. »D-Das ist es. Die M-Mädels haben 
gestern Abend etwas Verdorbenes gegessen und… s-sie fühlen 
sich nicht gut. S-S-Sorry.«

Leo hatte keine Ahnung, wen Eddie mit den Mädels meinte und 
auch mit Krankenpflege kannte er sich nicht aus. Dafür hatte er 
aber Erfahrung mit Erbrochenem und obwohl es eine ziemliche 
Schweinerei war, ergriff er nicht sofort die Flucht und rannte in 
den Palast zurück. Stattdessen machte sich – warum auch immer – 
sein fürsorglicher Instinkt bemerkbar.

Er konnte helfen. Er wollte helfen. Und das war… merkwürdig.
»Also gut«, sagte er, packte Eddie an den Schultern, drehte ihn 

um und marschierte mit ihm in die Wohnung zurück. »Dann wol-
len wir mal sehen, wie ich euch helfen kann, ja?«

»Ähm«, sagte Eddie und fuhr sich mit den Fingern durch die 
Haare. Dann blieb er stehen und schaute Leo blinzelnd an. »Nein?«

Es hörte sich zwar mehr wie eine Frage als wie eine Feststellung 
an, aber… Nein? Das war kein Wort, das Leo allzu oft hörte. Jeden-
falls nicht an ihn selbst gerichtet.
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Leo neigte den Kopf zur Seite und fragte sich, ob der kleine Bib-
liothekar wohl jemals aufhören würde, ihn zu überraschen. »Wa-
rum nicht?«

»Warum nicht?«, wiederholte Eddie so perfekt, dass ihm die 
Worte aus dem Mund flossen wie Seide. Dann lachte er kurz auf, 
ahmte Leos Haltung nach und neigte ebenfalls den Kopf zur Sei-
te, während er ihn durch die süße kleine Brille von unten ansah. 
»W-Weil du ein P-P-Prinz bist«, stotterte er auf seine liebenswert 
entschlossene Art. »Du k-kannst nicht… d-du… du b-bist… Leo.« 
Er machte eine frustrierte Handbewegung, schluckte einige Male 
und fing zu wanken an. »Warum bist du eigentlich hier?«, fragte 
er dann in singendem Tonfall.

»Du hast unsere Verabredung abgesagt«, erklärte Leo, was – wie 
er sofort merkte – keine sehr überzeugende Antwort war. Aber er 
hatte keine bessere.

»Ich w-weiß«, sagte Eddie und ließ die Schultern hängen. Dann 
zeigte er nach hinten in die Wohnung. »M-Meine Schwestern s-
sind krank.«

Eddie hatte dunkle Ringe unter den unglaublich großen Augen. 
Leo merkte, dass der arme Mann nicht nur schmutzig und ver-
wirrt war, er war auch erschöpft. Ziemlich erschöpft sogar.

Auf einem alten Sofa, das weiter hinten im Raum stand, lag je-
mand unter einer Decke. Die Decke bewegte sich und der Kopf ei-
ner Teenagerin tauchte auf. Sie war grün im Gesicht und blinzelte 
triefäugig.

»Eddie?«, flüsterte das Mädchen mit jämmerlicher Stimme. »Ich 
glaube, mir wird wieder schlecht.«

Eddie drückte die Schultern durch. »Sofort«, sagte er. In diesem 
Moment war aus einem der anderen Zimmer ein würgendes Ge-
räusch zu hören. Eddie schob sich an Leo vorbei, um dem Mäd-
chen auf die Füße zu helfen. Er warf Leo einen kurzen Blick zu, 
murmelte eine Entschuldigung und führte seine Schwester aus 
dem Zimmer.
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Leo überlegte gerade, was er jetzt tun sollte, als ein anderes Mäd-
chen ins Zimmer getorkelt kam. Es war die Schwester, die er in 
der Bibliothek kennengelernt hatte. Sie hielt die Hände vor den 
Bauch und murmelte etwas von Ansteckung, während sie in die-
selbe Richtung verschwand, in die Eddie gerade mit dem jünge-
ren Mädchen gegangen war. Aus dem Nachbarzimmer war immer 
noch Würgen zu hören. Es musste sich also noch eine dritte kran-
ke Person in der kleinen Wohnung aufhalten.

Ausgesprochen unangenehme Geräusche – und Gerüche – folg-
ten kurz darauf.

Leo schluckte. Er war ratlos. Sein eiserner Magen ließ ihn nicht 
im Stich, aber er fragte sich, warum er seine Hilfe angeboten hatte. 
Er hätte die Familie wahrscheinlich besser in Ruhe gelassen und 
sich eine andere Beschäftigung für diesen Nachmittag gesucht, 
oder?

Ja. Das war mit Sicherheit die beste Idee. Trotzdem fand er sich 
kurz darauf mit drei weiteren Personen in dem kleinen, stinkigen 
Badezimmer vor, wo er Eddie half, seinen Schwestern den Mund 
abzuwischen. Danach brachten sie die beiden in ein Schlafzimmer 
und wickelten sie in ihre Decken. Das Schlafzimmer war nicht viel 
größer als der Schrank, in dem Hugo Leos Krawatten aufbewahrte.

Sie verließen das Zimmer und Eddie fing wieder zu schwanken 
an. Leo fasste ihn am Arm, um ihn zu stützen. »Also gut«, sagte er. 
»Was ist mit dir, Eddie?«

»Mit mir?«, fragte Eddie und blinzelte müde. Er schien nicht 
zu verstehen, was Leo gemeint hatte. »Was… was soll m-mit mir 
sein?«

Wie ging es Eddie? Wer kümmerte sich um ihn?
Es war eine Frage, die Leo eigentlich nichts anging. Allein, dass 

er sich darüber Gedanken machte, passte so gar nicht zu ihm.
Egal. Leo rückte ihm wieder die Brille gerade. »Hast du schon 

gegessen?«
Eddie runzelte die Stirn, als müsste er erst über seine Antwort 

nachdenken.



44

Mehr musste Leo nicht wissen. Er hatte zwar keinerlei Erfah-
rung in der Küche, aber er konnte eine Bestellung aufgeben und 
einen der vielen Fahrer des Palasts losschicken, um sie abzuholen 
und vorbeizubringen. Und wenn er sich mit einigen Portionen Pad 
Thai eines von Eddies Lächeln verdiente? Eines dieser Lächeln, 
die so atemberaubend waren und Eddies unscheinbares Gesicht 
strahlen ließen wie die Sonne an einem Sommertag? Nun, Leo 
hätte nichts dagegen. Er verstand zwar immer noch nicht, warum 
er sich gerade darauf eingelassen hatte, den Samstagnachmittag 
als Krankenpfleger zu verbringen oder warum er plötzlich über 
Gründe nachdachte, Eddie so bald wie möglich wiederzusehen, 
aber es war ihm ehrlich gesagt auch egal.

Als Kronprinz von Rosavia führte er ein sehr privilegiertes Leben. 
Leo war sich dessen durchaus bewusst. Er war schließlich nicht 
blind. Aber so wie Eddie hatte ihn noch nie jemand angesehen.
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Kapitel 4

Edvin

Edvin liebte seinen Job, wirklich. Nicht nur, weil er dadurch seit 
fünf Jahren seine Familie ernähren und zusammenhalten konnte. 
Die sorgfältige Arbeit und die vielfältigen Möglichkeiten, seinen 
Interessen nachzugehen, die detailorientierte Organisation, um 
die Bibliothek am Laufen zu halten… Das alles passte zu ihm. Er 
freute sich jeden Tag darauf, in die Bibliothek zu kommen und mit 
seiner Arbeit beginnen zu können.

Aber heute zählte er die Minuten, bis er wieder gehen konnte.
»Wollen wir zusammen zur Straßenbahnhaltestelle gehen, Ed-

vin?«, fragte Maja Svenson von der Ausgabe, während sie nach 
ihrer Handtasche und einem Buch griff, das sie sich ausgeliehen 
hatte. Es war der neueste Band der Liebesromane, die sie Edvin 
schon lange empfohlen hatte. Die Serie spielte in einer Kleinstadt 
und war sehr beliebt.

»H-Heute nicht, Maja«, sagte er und verkniff sich ein Lächeln, 
während sie das Buch einsteckte. Er freute sich schon den ganzen 
Tag – nein, die ganze Woche – auf diesen Abend. »Ich, äh… w-
werde abgeholt«, sagte er und senkte den Kopf.

Maja sah ihn neugierig an, fragte aber nicht nach. Es war auch 
besser so, denn Edvin konnte sein Glück immer noch nicht fassen 
und hätte sich vermutlich die Zunge verknotet bei dem Versuch, 
es ihr zu erklären.

Er wurde nämlich nicht nur einfach abgeholt, nein. Leo – Kron-
prinz Leo So-wie-noch van Rosavia – hatte gefragt, ob sie sich sehen 
könnten, wenn Edvin heute mit der Arbeit aufhörte. Leo wollte 
mit ihm eine wichtige Angelegenheit besprechen, bei der er offen-
sichtlich seine Hilfe brauchte.

Und jetzt war es so weit.



46

In Edvins Bauch flatterte ein ganzer Schwarm Schmetterlinge. 
Die Lichter der Bibliothek gingen aus und tauchten den großen 
Raum plötzlich in Dunkelheit. Ups. Er hatte schon wieder vor sich 
hingeträumt, die Regale angestarrt und die Zeit vergessen.

Das passierte ihm in letzter Zeit oft.
Es war eine anhaltende Nebenwirkung seines Kontakts mit ei-

nem Mitglied der königlichen Familie.
Prinzen sollten einen Warnhinweis enthalten.
»Du machst doch auch Schluss, Edvin?«, fragte seine Chefin, als 

sie ihn sah. Die Absätze ihrer Schuhe klackten laut auf dem Mar-
morfußboden. Sie musterte ihn über den Rand ihrer rahmenlosen 
Brille und runzelte die Stirn. »Deine Schicht hat schon um sechs 
Uhr geendet.«

»J-J-Ja, Ma'am«, sagte er und schüttelte sich. Dann schnappte er 
sich schnell seine Sachen und machte sich auf den Weg zum Aus-
gang. »G-G-Gute Nacht.«

Er zog das Handy aus der Tasche, schob sich die Brille hoch und 
öffnete den Thread mit den Nachrichten des Prinzen. Seine Füße 
fanden automatisch den Weg nach draußen, während er den Text 
noch einmal durchlas.

Ich warte vor dem Eingang, wenn du Feierabend hast, stand da in 
klaren, serifenlosen Buchstaben und bewies ihm, dass es keine 
Einbildung war.

Ich komm, schickte er zurück und verließ die Bibliothek durch 
die große Doppeltür, vor der Leo vor zwei Wochen anlässlich der 
Eröffnungszeremonie das Band durchgeschnitten hatte.

»Ich komme…?«, murmelte er vor sich hin und schüttelte den 
Kopf. Das hörte sich dumm an. Sicher, er war nicht sehr wort-
gewandt, wenn er sich mit anderen Leuten unterhielt. Aber mit 
schriftlichen Nachrichten hatte er bisher noch keine Probleme ge-
habt. Wie peinlich.

Edvin unterdrückte ein Stöhnen. In diesem Moment hörte er eine 
mittlerweile vertraute, tiefe Stimme, die seinen Namen rief. Er 
schaute vom Bildschirm auf und sein Kopf wackelte, als wäre er 
eine Marionette. Es war der Kronprinz von Rosavia.
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»Eddie«, rief Leo, der an einem glänzenden schwarz-silbernen 
Auto lehnte, das aussah, als wäre es aus einem James Bond-Film 
entliehen.

Edvin schluckte und blieb wie angewurzelt stehen. Er war 
schließlich auch nur ein Mensch. Menschen erfreuten sich an… 
Schönheit und Leo war – jedenfalls Edvins vollkommen unvorein-
genommener Meinung nach – der Gipfel männlicher Schönheit. 
Er trug die typische Kleidung, in der er so oft fotografiert wurde 
und die immer aussah, als käme er gerade aus einer Modenschau – 
künstlich gealterte Jeans, schwarzes Leder und Sex-Appeal. Edvin 
sah ihn sprachlos an und wurde rot. Warum auch immer.

Na gut, es gab einen Grund dafür, nämlich den bereits erwähn-
ten – und total unfairen Anteil an – Sex-Appeal. Und das war ge-
nau einer der Gründe, von denen Edvin hoffte, dass Leo sie nie-
mals erfahren würde. Heimliche Schwärmerei war in Ordnung 
– vermutlich sogar unvermeidbar, wenn es um einen Mann wie 
den Prinzen ging –, aber dabei erwischt zu werden, war eine voll-
kommen andere Sache.

Und dann breitete sich ein Grinsen über Edvins Gesicht aus, das 
seine guten Vorsätze vermutlich bereits im Keim erstickte. Diskret 
konnte man es jedenfalls nicht nennen.

Nein, es war eher offensichtlich.
»Hi«, brachte er schließlich über die Lippen und beschloss, nicht 

mehr darüber nachzudenken. Es gab andere Probleme, über die er 
sich Gedanken machen konnte, wenn er seine Zeit mit Leo schon 
damit verschwendete, sich Sorgen zu machen. Beispielsweise die 
Tatsache, dass er den Kronprinzen von Rosavia mit einem Wort 
begrüßt hatte, das aus ganzen zwei Buchstaben bestand. Bestimmt 
gab es eine protokollgemäße mehrsilbige Begrüßung, die in einem 
solchen Fall angemessen gewesen wäre.

Edvin musste sich schon wieder ein Stöhnen verkneifen. Wirk-
lich, er schaffte es mündlich genauso wenig wie schriftlich, mit 
Leo eine vernünftige Unterhaltung zu führen, aber… Hallo? Er 
musste sich nur etwas mehr Mühe geben.
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Das nächste Mal vielleicht.
Falls es ein nächstes Mal gab.
Oh Gott. Er sollte wirklich nicht von einem nächsten Mal träu-

men, wenn er noch nicht einmal wusste, warum Leo ihm dieses 
Mal gegönnt hatte und es keinen Grund gab, warum es nicht dabei 
bleiben sollte.

Leo hatte offensichtlich keine Ahnung, welche Wirkung seine 
männliche Schönheit auf Edvin ausübte. Er stieß sich lächelnd 
vom Auto ab und kam auf Edvin zugeschritten wie ein siegrei-
cher… Monarch.

Die Schmetterlinge in Edvins Bauch erwachten wieder zum Le-
ben.

»Darf ich dir das abnehmen?«, fragte Leo und streckte die Hand 
nach der Tasche aus, in der Edvin sein Mittagessen und den Kindle 
verstaute, wenn er zur Arbeit ging.

»Ähm«, sagte Edvin. Sein Sprachvermögen hatte sich offensicht-
lich auf einsilbige Wörter – na ja, eher Laute – reduziert. Wenn 
das so weiterging, würde er dem Prinzen keine große Hilfe sein 
bei der Besprechung der wichtigen Angelegenheit – was immer das 
auch sein mochte. Und das, was ihm noch an funktionsfähigem 
Verstand übrig geblieben war, hatte nichts Besseres zu tun, als 
sich im Kreis zu drehen, weil er nicht wusste, wie er protokol-
larisch korrekt darauf reagieren sollte, dass ein Mitglied der kö-
niglichen Familie gerade angeboten hatte, die Tasche einer seiner 
Untertanen zu tragen.

Andererseits hatte dieses spezielle Mitglied der königlichen Fa-
milie Edvin vorige Woche dabei geholfen, einige unaussprechli-
che Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Edvin glaubte manchmal 
immer noch, dass er sich das alles nur eingebildet hatte. Erschöp-
fung, so hieß es, konnte zu Halluzinationen führen. Bestärkt wur-
de er in seinem Verdacht durch den Ruf des Prinzen, der in der 
Presse immer als unverbesserlicher Playboy dargestellt wurde 
– rebellisch und verantwortungslos. Aber Leo hatte ihm danach 
auch ständig lustige Nachrichten geschickt, süße Katzenfotos und 
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plakative Kommentare über den Alltag im Palast. Und das – zu-
sammen mit den Schmetterlingen, die einfach keine Ruhe geben 
wollten – gab dann den Ausschlag. Edvin hatte keine Lust mehr, 
sich über die protokollarischen Erfordernisse den Kopf zu zerbre-
chen. Er wollte einfach nur noch Ja sagen zu… na ja, zu allem ei-
gentlich.

Er reichte Leo die Tasche und als Leos Finger seine berührten, konn-
te er beim besten Willen nicht verhindern, dass sich ein strahlendes 
Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. Aber weil es bestimmt lä-
cherlich oder – noch schlimmer – so vernarrt aussah, wie er insge-
heim war, senkte er schnell den Kopf, um es zu verbergen. Deshalb 
erinnerte er sich erst mit etwas Verspätung daran, dass er sich bei 
Leo bedanken sollte. »D-D-Danke, Eure Hoh… äh, Leo«, stotterte er.

Es fühlte sich immer noch anmaßend an, den Prinzen mit seinem 
Rufnamen anzusprechen, aber Leo bestand darauf und das war… 
irgendwie nett.

Edvin studierte den Glimmer in den Platten des Bürgersteigs 
und sein Lächeln wurde so strahlend, dass es ihm in den Backen 
wehtat. Aber das war in Ordnung, weil Leo, der ein ganzes Stück 
größer war als Edvin, es nicht sehen konnte. Doch dann legte ihm 
Leo einen Finger unters Kinn und hob seinen Kopf. Edvin musste 
ihm direkt in die Augen sehen. Als er sah, dass Leo ebenfalls lä-
chelte, fiel er noch tiefer in das Loch, das er sich mit seiner hoff-
nungslosen Verliebtheit gegraben hatte.

Eines jedenfalls wusste er jetzt mit Sicherheit: Dunkles Schokola-
denbraun war definitiv seine Lieblingsfarbe. Daran gab es nichts 
mehr zu rütteln.

»Das ist schon besser. Bitte keine Eure Hoheiten mehr. Ich mag diese 
Formalitäten nicht. Es gefällt mir, wenn du meinen Namen sagst.«

Es war so verdammt unfair von Leo, das zu sagen, ohne den Au-
genkontakt abzubrechen. Edvin stockte der Atem, sein Herz poch-
te und in seinem Bauch flatterten die Schmetterlinge. Es hörte sich 
so persönlich an. Als würde Leo…

… das nicht zu jedem sagen.
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Leo mochte keine Formalitäten. Das war allgemein bekannt. Und 
der Rest? Jeder wusste, dass die Mitglieder der königlichen Fami-
lie mindestens 17 anmaßende Vornamen hatten. Pro Person natür-
lich. Und in Leos Fall gehörten dazu vermutlich auch Namen wie 
Charismatiker. Oder Unwiderstehlicher. Und Supersexy. Obwohl 
sich das viel zu gewöhnlich anhörte für einen Mann von Leos… 
Statur.

Seine bemerkenswert fitte Jeans-steht-ihm-außergewöhnlich-gut 
Statur.

»In Ordnung, Eddie?«, fragte Leo. »Ist dir das recht?«
Edvin riss gerade noch rechtzeitig den Kopf hoch, um das necki-

sche Lächeln auf Leos Lippen zu sehen.
Leo hängte sich Edvins Tasche über die Schulter. »Sag mir, dass 

es dir nichts ausmacht«, sagte er und strich Edvin die Haare aus 
der Stirn, die ihm schon den ganzen Tag in die Augen hingen.

Der Prinz ließ die Finger kurz auf Edvins Schläfe liegen. Sofort 
ging das Kribbeln wieder los und ließ ihn vergessen, dass er gera-
de dabei erwischt worden war, Leo anzustarren.

»Ja«, hauchte er. Halt. Das war nicht richtig. Leo hatte gefragt, ob 
es ihm nichts ausmachte. Natürlich machte es ihm nichts aus. »I-I-
Ich meine Nein«, korrigierte er sich schnell. »Es macht mir nichts 
aus, Leo. Es ist… mir recht.«

Es gab so viele Synonyme dafür. Beispielsweise wunderbar, ma-
gisch oder traumhaft.

»Gut«, sagte Leo und ließ lächelnd die Hand fallen. Es fiel Edvin 
nicht leicht, sich daran zu erinnern, dass… er Leo nichts bedeute-
te, so berauschend das Gefühl auch sein mochte, im Mittelpunkt 
der prinzlichen Aufmerksamkeit zu stehen. Es war nicht nur uner-
klärlich, es war ohne Zweifel auch nur vorübergehend. Das durfte 
Edvin nicht vergessen.

Leo war eben so. Er war aufmerksam und geradezu unglaub-
lich charmant. Jeder, der die Klatschpresse verfolgte, wusste 
das. Außerdem hatte Edvin in der vergangenen Woche stunden-
lang vor dem Computer gesessen und gegoogelt. Er wusste also 
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genauestens Bescheid. Das durfte er nicht vergessen. Sonst be-
stand nämlich die Gefahr, dass sein Kribbeln außer Kontrolle ge-
riet und er die Aufmerksamkeit des Prinzen als etwas interpretier-
te, was es ganz bestimmt nicht war. Was es gar nicht sein konnte.

Edvin war gut im Recherchieren. Google hatte ihm nur bestätigt, 
was er schon wusste. Leo war nicht schwul. Leo stand kurz vor 
seiner Verlobung. Und Leo war – selbst wenn das beides nicht zu-
treffen würde – das Paradebeispiel für unerreichbar. Jedenfalls für 
Edvin. Er spielte in einer anderen Liga.

Edvin sackte innerlich in sich zusammen. Er wusste, dass er sich 
nichts vormachen durfte. Er hatte diesen Fehler schon einmal be-
gangen – nämlich mit Hans – und es hatte in einem Debakel geen-
det, das er nicht wiederholen wollte. Leo brauchte nur Edvins Hil-
fe, vielleicht seinen Rat. Nur darum ging es bei ihrem Date und…

Äh… nein. Es war kein Date. Falsche Wortwahl. Minuspunkt für 
Edvin.

Er durfte es wirklich nicht vergessen. Dieser Termin heute Abend 
war nur dazu gedacht, mit dem Prinzen über eine Angelegenheit 
zu reden, bei der Edvin ihm vielleicht helfen konnte. Solange er 
das nicht vergaß, konnte er diesen Termin durchhalten, ohne sich 
wieder… zu blamieren. Hoffentlich.

Eigentlich war es ganz einfach. Er musste als Erstes aufhören, an 
seine Verliebtheit zu denken und…

Na gut, das war unmöglich. Aber wenigstens durfte er es sich 
nicht anmerken lassen.

Edvin räusperte sich, drückte den Rücken durch und atmete be-
müht langsam, um seine Zunge unter Kontrolle zu behalten.

So gut wie möglich jedenfalls.
»D-D-Du willst etwas mit mir besprechen, Leo?«
»Hm?«, sagte Leo abwesend und rückte Edvins Kragen gerade. 

Dann legte er ihm die Hand auf die Schulter und… streichelte sie?
Das war nicht sehr hilfreich.
Aber verdammt schön.
Edvin schmolz innerlich dahin und hoffte aus tiefstem Herzen, 

dass man es ihm nicht ansah.
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»Äh… d-du hast von einer w-wichtigen Angelegenheit gesprochen 
und…«

»Oh ja«, sagte Leo grinsend und seine Augen funkelten. Es war 
so unfair. »Es geht um eine wichtige Palastangelegenheit. Sie ist 
sehr… dringend.« Er legte die Hand auf Edvins Schulter und führ-
te ihn zum Auto. »Lass uns essen, dann diskutieren wir die Sache 
ausführlich, ja?«, schlug er vor und half Edvin in den butterwei-
chen Beifahrersitz. »Worauf hast du Appetit, Eddie? Mittelmeer-
küche vielleicht? Oder wollen wir uns Curry besorgen?«

Edvin blinzelte. Er hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was er 
auf diese Frage antworten sollte. Nicht nur, weil sein Geschmack 
seit dem Tod seiner Eltern durch sein begrenztes Haushaltsbudget 
diktiert wurde. Die beiden Vorschläge hörten sich auch genauso 
köstlich an, wie der Prinz aussah. Er wusste einfach nicht, wie er 
sich entscheiden sollte. Und dann kam noch dazu, dass sein Ma-
gen im Moment einen Stepptanz aufführte, weil der Prinz ihn be-
rührt hatte. Er war viel zu nervös, um übers Essen nachzudenken.

»Lass mich raten«, sagte Leo augenzwinkernd und blieb an der 
Beifahrertür seines kleinen Bond-Mobils stehen. »Du bist wahr-
scheinlich der Typ, der seinen Begleiter auswählen lässt, wenn er 
ein Date hat.«

»W-W-Was?«, stammelte Edvin und riss die Augen auf.
Date?
Wusste Leo überhaupt, was er da gerade gesagt hatte?
Nein. Er konnte kein Date gemeint haben. Unmöglich. Es war 

nur eine Redewendung. Dieselbe Redewendung, über die Edvins 
Verstand vorhin schon gestolpert war. Aber Leo grinste nur die-
ses freche Grinsen, das schon Tausende von gierigen Paparazzi im 
Laufe der Jahre dokumentiert hatten. Und er zwinkerte dabei so 
verführerisch, dass Edvin beinahe in Versuchung geriet, es ernst 
zu nehmen. Und das war jetzt wirklich lächerlich.

Verflixt und zugenäht aber auch. Es war unvermeidlich. Er wür-
de sich heute Abend zum Narren machen.

Aber… mit Leo? War das eigentlich gar keine so schreckliche Idee.
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* * *

»Deine jüngste Schwester Astrid ist also 15?«, fragte Leo und 
beugte sich vor. Sein funkelnder schokoladenbrauner Blick fand 
Edvins, wie er es schon seit Beginn des Dinners tat.

Edvin nickte und verliebte sich keinesfalls mehr, als Leo die Mit-
glieder seiner Familie an den Fingern abzählte. Das wäre auch 
dumm gewesen, denn auch wenn er gewollt hätte – es gab schließ-
lich gewisse Grenzen.

»Tilde ist 17 und Linnea 19, genauso alt wie mein Bruder Wren…« 
Leo schüttelte den Kopf, als er Prinz Renford erwähnte. Sein Ge-
sicht hatte diesen typischen Älterer-Bruder-Ausdruck, den Edvin 
nur allzu gut nachvollziehen konnte. »Und Oliver, den ich noch 
nicht kennengelernt habe, ist gerade 21 geworden«, fuhr der Prinz 
fort. »Waren das alle?«

»Ja«, sagte Edvin, dem ganz warm zumute wurde, weil sein 
Prinz… nein, weil der Prinz sich so aufrichtig für seine Familie 
interessierte. Obwohl… ein Teil der Wärme hatte vermutlich auch 
mit dem prickelnden Rosé zu tun – es war Zasfer aus den könig-
lichen Weingärten –, den Leo zum Essen bestellt hatte. War das 
noch die erste oder schon die zweite Flasche, die vor ihnen auf 
dem Tisch stand? Edvin konnte sich nicht mehr erinnern. Er trank 
normalerweise nicht viel und Leo war…

Nein, er meinte natürlich den Wein. Der Wein war köstlich. Na ja, 
um ehrlich zu sein, waren sie beide köstlich – Leo und der Wein. 
Der Punkt war aber, dass Edvin definitiv schon mehr getrunken 
hatte, als er es gewohnt war. Alles fühlte sich gut an und war… 
irgendwie weich und verschwommen. Nicht, dass er betrunken 
wäre. Nein, bestimmt nicht. Aber…

Oder doch?
Beschwipst vielleicht, aber nicht betrunken. Edvin betrank sich 

nicht. Nie. Er war für seine Geschwister verantwortlich und au-
ßerdem hatte er nicht genug Geld, um es sich zu leisten. Obwohl… 
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heute Abend war alles anders. Oliver hatte sich bereit erklärt, zu 
Hause bei den Mädels zu bleiben, als Edvin Leos Einladung be-
kommen hatte. Alle anderen Entscheidungen hatte Leo ihm ab-
genommen, sodass Edvin ausnahmsweise keinerlei Verantwor-
tung tragen musste. Es war ein vollkommen neues Gefühl für 
ihn – wunderbar und etwas berauschend. Es war genauso schön 
wie Leo und die Flasche mit dem Zasfer.

»Du lächelst«, sagte Leo und wirkte dabei so zufrieden, dass Ed-
vin aus unerfindlichen Gründen kichern musste.

Kichern war in Gegenwart eines Prinzen nicht sehr würdevoll, 
oder? Edvin griff nach dem Glas und trank noch einen Schluck 
Zasfer.

Der köstliche, prickelnde Wein war einer der Gründe, warum 
Rosavia so berühmt war. Oliver und Linnea tranken gerne Zasfer. 
Warum hatte Edvin ihn bisher noch nie ausprobiert? Oh… richtig. 
Die Verantwortung. Er durfte sich nicht betrinken. Bla, bla, bla. 
Es wäre doch unpatriotisch, ein Nationalprodukt seines eigenen 
Landes zurückzuweisen, oder?

»T-Tut mir leid, Leo«, sagte er und schaute schuldbewusst auf 
sein fast leeres Weinglas. »Als l-loyaler… loyaler Bü-Bürger…«

Hatte er eben gelallt? Das konnte nicht sein. Seine Zunge fühl-
te sich gar nicht verknotet an. Überhaupt nicht. Nur… etwas 
schlüpfrig.

»W-W-Wirklich… wirklich, i-ich hätte… s-sie bescher u-un-
terschtüssen sollen… die W-Wirsch… Wirsch… die T-Trauben.« Er 
trank das Glas aus. »Ich sollte mehr Wein trinken«, erklärte er und 
schaute in Leos wirklich wunderschöne Augen. »Um Ro-Rosavia 
zu u-untersch…tützen.«

Für Krone und Vaterland.
Für das Kronjuwel des Vaterlands.
Nein, falsch. Für… für den Kronprinzen des Vaterlands.
Edvin wollte definitiv mehr tun für den Kronprinzen. Er war 

sich sogar einigermaßen sicher, dass er alles für ihn tun wür-
de, und das war… Es war ein erschreckender Gedanke. Leo zu 
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enttäuschen, war ein erschreckender Gedanke. Edvins Prinzen zu 
enttäuschen, seinen Lieblingsprinzen, seinen schönen, wunderba-
ren Prinzen, der nach Rosen duftete und… und Seife.

Aber die Seife war sexy.
Köstlich sexy und verführerisch sexy. Edvin wollte sie ablecken.
Igitt. Nein. Rückzieher. Edvin wollte definitiv keine Seife ablecken.
Aber Leo ablecken… das wäre schon besser.
»Du bist wunderschön«, sagte er verträumt, lächelte das Kron-

juwel seines ruhmreichen, wunderbaren Vaterlands an und stellte 
sein Glas ab.

Oh. Ups. Das ging ja immer tiefer. Wo war denn der Tisch ge-
blieben?

»Vorsichtig«, sagte Leo und rettete das Glas, bevor es auf den 
Boden fallen konnte. Weil… er war wunderbar, sein Prinz.

»Du bist wunderbar«, sagte Edvin und war unheimlich froh, in 
Rosavia geboren worden zu sein anstatt in… in Grechzen oder… 
Thedes.

Diese armen Menschen.
Diese armen Länder.
Diese armen, leidenden Völker, die keine Prinzen hatten…
Na ja, Thedes hatte einen recht attraktiven Prinzen, aber es war 

kein Leo. Edvin konnte sich nichts Traurigeres vorstellen.
»Sch-schicken wir Hilfe nach Gr-rechzen?«, fragte er, weil er die 

armen Menschen dort zutiefst bemitleidete.
»Nein«, sagte der wunderbare, leckenswerte Leo mit seinen fun-

kelnden Augen. Er sah fast aus, als wollte er lachen. »Ich sollte 
jetzt brav sein und dich nach Hause bringen, nicht wahr?«

Er stellte Edvins Glas auf den Tisch und hob die Hand, um ihm 
die Haare aus der Stirn zu streichen, wie er es schon vor der Bib-
liothek getan hatte, weil er wirklich das Kronjuwel Rosavias war. 
Weil er ein wahrer, edler und selbstloser Prinz war, der selbst die 
kleinen Bibliothekare seines Landes wahrnahm und ihnen… die-
ses wunderbare Gefühl gab.

Dieses Gefühl, in guten Händen zu sein.
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Behütet und… etwas geil, wenn Edvin ehrlich war.
Nein. Schlimmer Edvin. So ehrlich hätte er wirklich nicht sein 

müssen. Diese Art von Gedanken sollte er sich für später aufheben.
»Oder…«, sagte Leo und zwinkerte ihm zu, sodass sich Edvins 

guter Vorsatz wieder in Luft auflöste. »Ich könnte dir noch etwas 
zu essen geben, um den Alkohol aufzusaugen…«

»E-Entscheide du«, sagte Edvin, weil diese Strategie bisher so 
gut funktioniert hatte und er sich selbst vermutlich dafür ent-
schieden hätte, noch mehr Wein zu trinken.

Weil er die Wirtschaft Rosavias unterstützen wollte.
Eigentlich war es ja Leos Beitrag zur Wirtschaftsförderung, weil 

Leo darauf bestanden hatte, ihn einzuladen und für das Dinner 
zu bezahlen. Es war fast wie ein richtiges Date. Obwohl es keines 
war. Und das war Edvin sehr, sehr wichtig. Er wusste zwar nicht 
mehr, warum das so war, denn Leo lächelte ihn ständig an und 
machte… Er machte diese Dinge. Er strich Edvin das Haar aus 
der Stirn oder rückte ihm die Brille gerade. Das machte es nicht 
gerade einfach, sich daran zu erinnern, warum es kein Date war.

Aber wichtig war es trotzdem, weil Leo wichtig war. Und deshalb 
wollte Edvin sich Mühe geben und wenigstens versuchen, sich da-
ran zu erinnern.

Oh. Richtig. Jetzt fiel es ihm wieder ein.
Leo würde demnächst heiraten. Deshalb war es kein Date.
Er würde jemand anderen heiraten.
Jemanden, der nicht Edvin war.
Edvin schob sich seufzend die Brille hoch, die ihm schon wieder 

nach unten gerutscht war. Diese Antwort gefiel ihm überhaupt 
nicht. Er hätte sich nicht daran erinnern sollen. Es war natürlich 
zu erwarten gewesen, dass Leo jemand anderen heiraten würde. 
Aber tragisch und furchtbar und absolut unfair war es trotzdem.

Aber so war das Leben eben, nicht wahr? Es war tragisch und 
furchtbar und absolut unfair. Edvin wusste das aus eigener Er-
fahrung. Genauso, wie er wusste, dass es keine Entschuldigung 
dafür war, Trübsal zu blasen und sich in Selbstmitleid zu suhlen. 
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Das Leben ging weiter und seine Geschwister waren auf ihn ange-
wiesen. Und deshalb musste er auch weitermachen. So wie immer. 
Er musste sich zusammenreißen und weitermachen.

Aber er konnte seinem Prinzen trotzdem helfen, weil das der 
Grund war, warum Leo ihn überhaupt eingeladen hatte.

Edvin setzte sich gerade auf und versuchte, einen hilfsbereiten 
und nüchternen Eindruck zu machen. Er wollte sich nicht anmer-
ken lassen, dass er in einen Mann verliebt war, der ihm nie gehö-
ren würde.

Er räusperte sich und hoffte, dass sich seine Zunge nicht wieder 
verknoten würde. »W-Worüber wolltest du heute… mit mir reden, 
Leo?«

Leo neigte den Kopf zur Seite und sah ihn verwirrt an. Dann…
»Über alles«, sagte er lächelnd. Es war dieses träge, sexy Lächeln, 

bei dem Edvin die ganze Welt vergaß. Und es fühlte sich an, als 
wäre es nur für ihn bestimmt.

Edvin stockte der Atem. Das Kribbeln und Flattern fing wieder 
an. Es breitete sich von seinem Bauch aus, bis es ihn komplett 
erfasst hatte und auf eine Art von innen erwärmte, wie es dem 
besten Wein nicht gelingen konnte. Es war ein Moment, den er 
nie vergessen wollte. Für einen kurzen Augenblick gab Edvin sich 
diesem Gefühl hin. Er ließ sich davon einhüllen und stellte sich 
vor, wie es wohl wäre, wenn Leos – sicher nur höflich gemeinte – 
Antwort wirklich wahr wäre… 

Und dann war dieser Augenblick vorbei, weil es kein Märchen 
war, sondern die Wirklichkeit. Edvin versteckte dieses kostbare 
Gefühl in seiner Erinnerung und holte Luft.

»N-N-Nein, wirklich…«, sagte er zu dem viel zu charmanten 
Prinzen, der in ihm Wünsche weckte, die sich nie erfüllen würden. 
»S-S-Sag mir, wie ich dir h-helfen kann.«
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