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Prolog

Danny – Vor vier Jahren

»Jay. Hey, Jay. Jules«, zischte Danny.
Das Kinn seines besten Freundes zuckte leicht. Er konnte es deut-

lich um die dünne Wand herum sehen, die ihre Nischen trennte. 
Sie saßen in den geheiligten Hallen der ältesten und größten Uni-
versität von Thedes. Kein Mucks war zu hören.

Es war Mitte Juni, aber die Luft in der Bibliothek war schon sti-
ckig. Die Fenster waren weit geöffnet, damit ab und zu ein leichtes 
Lüftchen in die Halle wehen konnte.

Weiße Säulen stützten die Decke aus Zypressenholz. Die Schritte 
des Bibliothekars hallten auf dem Mosaikboden. Der Duft nach 
Jasmin und Orchideen hing in der Luft und vermischte sich mit 
dem staubigen Geruch der alten Bücher.

Danny versuchte es weiter. »J-Boy. Julius. Julicusimus.«
Als er keinen Erfolg hatte, zog er einige Brezeln aus seinem geöff-

neten Rucksack, die noch nicht von den vielen Büchern zerdrückt 
worden waren. Er schob sich zwei in den Mund und zielte mit der 
dritten. Sie prallte von Jays Ohr ab.

»Was ist denn?«, flüsterte Jay schließlich und warf ihm einen ver-
ärgerten Blick zu.

Danny riss unschuldig die Augen auf. »Ich brauche deine Hilfe.«
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Danny war in Kulturma-

nagement genauso gut wie Jay. Sie besuchten normalerweise nicht 
dieselben Kurse, aber in diesem Fall überschnitten sich die Anfor-
derungen für ihren Bachelorabschluss in Philosophie.

In einer Stunde mussten sie ihre letzte Prüfung schreiben.
Und dann konnten sie wieder nach Hause fahren. Jedenfalls Jay. 

Jay würde abreisen.
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Weil Dannys Freund, Julius William Fabian van Rosavia, der 
Dritte in der Thronfolge war und sein Land ihn brauchte.

So wie er selbst Dante Ezio Kosmos Thedes war, Zweiter in der 
Thronfolge von Thedes und Gefangener seiner königlichen Her-
kunft. Wie Jay auch.

Und er war hoffnungslos in seinen besten Freund verliebt, der 
seine Gefühle wahrscheinlich niemals erwidern würde. Jay wür-
de vermutlich nach der Prüfung aus dem Raum stürmen, seine 
letzten Sachen packen – den Rest hatte das Personal schon weg-
gebracht – und auf den Königlichen Express zurück nach Rosavia 
springen, der schon in Kosmos, der Hauptstadt von Thedes, für 
ihn bereitstand.

Jay fuhr zurück in sein neues Leben als dritter Prinz von Rosavia 
und Danny… nun, der musste sich hier allein seiner Zukunft stel-
len. Zum ersten Mal in seinen 21 Jahren.

Wie sollte er das nur durchhalten? Er und Jay waren praktisch 
zusammen aufgewachsen und seit ihrer Geburt unzertrennlich 
gewesen. Es gab genug peinliche Babyfotos, die diese Tatsache 
bewiesen.

Ihre Mütter, die sich ebenfalls aus ihrer Schulzeit kannten, wa-
ren nahezu gleichzeitig mit ihnen schwanger geworden. Sie hatten 
damals darüber gescherzt, ihre Kinder miteinander verheiraten zu 
müssen, um eine richtige Familie zu werden. Einen Vertrag hatten 
sie natürlich nicht gemacht, aber die beiden Jungs waren ständig 
damit aufgezogen worden.

Jedes Mal, wenn eine von Dantes Tanten oder ein Cousin ihn 
fragte, wie es seinem Liebsten ginge, fühlte es sich an, als hätte 
ihm jemand ein Messer in die Brust gestoßen. Die letzten Monate 
hatten ihm besonders zu schaffen gemacht, weil sie ihm bewusst 
gemacht hatten, dass ein Teil von ihm – und zwar ein recht großer 
Teil – nichts dagegen hätte, Jay seinen Liebsten zu nennen.

Selbst ohne Sex und die Hunderte anderen wunderbaren Din-
ge, die er sich manchmal in seiner Fantasie ausmalte. Es würde 
ihm schon reichen, wenn alles so bliebe wie jetzt. Die Stunden 
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freundschaftlicher Stille oder unbeschwerten Lachens, die sie mit-
einander teilten. Aber das waren vielleicht nur kindische Wunsch-
träume.

Danny wollte nicht, dass sich etwas änderte. Er würde ihre Be-
ziehung am liebsten einfrieren – genau jetzt, in diesem perfekten 
Augenblick. Aber dazu müsste er Jay tatsächlich seinen Liebsten 
nennen. Und er war so gut wie sicher, dass Jays Familie sofort 
die Kronjuwelen nach einem passenden Ring durchsuchen würde, 
wenn er das täte. Igitt.

Es war niemandem entgangen, dass weder Jay noch Danny 
in den letzten Jahren mit jemandem ausgegangen war. Manche 
Menschen hatten daraus sogar ihre Schlussfolgerungen gezogen. 
Bedauerlicherweise täuschten sie sich alle.

Jay konnte noch nicht einmal an der Promotionsfeier teilnehmen, 
die in einem Monat stattfand. Er hatte irgendeine familiäre Ver-
pflichtung. Die Hochzeit eines Cousins oder so.

Das war's also. Das war das Ende ihres gemeinsamen Weges.
Und die Leere in Dannys Brust wurde immer größer, während er 

die letzten Stunden mit Jay in sich aufsaugte, jede zufällige Berüh-
rung und jeden dummen Witz.

»Na gut.« Wie Danny gehofft hatte, verdrehte Jay seufzend die 
Augen und rutschte mit seinem Stuhl unauffällig etwas näher. 
»Worum geht es?«

Danny dachte sich schnell eine Frage aus. »Ich, äh… ich habe ver-
gessen, welche Theorie des Öffentlichen Raums wir für Professor 
Bond durchlesen sollen«, flüsterte er, um nicht die Aufmerksamkeit 
des Bibliothekars zu erregen.

Es funktionierte. Jay legte seinen starken Arm um ihn, stützte 
sich mit dem Kinn auf seine Schulter und warf einen Blick auf das 
Buch, das vor ihm lag. Dann zeigte er mit dem Finger auf einen 
Absatz im Text, was dazu führte, dass er Danny gewissermaßen 
umarmte.

»Oh«, murmelte Danny leise, ohne richtig hinzusehen. »Ja, na-
türlich. Danke.«
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Aber Jay zog seinen Arm nicht zurück. Er ließ ihn einfach über 
Dannys Schulter liegen und nickte, als er Dannys Notizen durchlas.

Jays Nähe hüllte ihn ein wie eine wärmende Decke. Jay war eini-
ge Zentimeter größer und ungefähr zwanzig Pfund schwerer als 
Danny, aber sie hatten früher Lacrosse gespielt und waren beide 
keine Hänflinge. Wenn sie sich rauften, konnte Danny jederzeit 
mithalten. Und wenn sie zusammen ein Nickerchen machten, 
spielte es keine Rolle, wer wen im Arm hielt.

Sie waren immer so ungezwungen miteinander umgegangen – so-
wohl in ihrer Schulzeit auf dem Internat in Rosavia als auch während 
ihres Studiums in Thedes. Seite an Seite waren sie erwachsen gewor-
den. Und jetzt endete ihre Jugend mit einigen Federstrichen auf ei-
nem Blatt Papier und einem Expresszug nach Norden.

Danny holte tief Luft. Er roch Jays Aftershave – Zitrus – und Jay 
selbst. Es schnürte ihm die Kehle zu und er konnte kaum die Trä-
nen unterdrücken.

Zitternd blätterte er um und wünschte, er könnte seine Nervosi-
tät auf die bevorstehende Prüfung schieben.

Aber er kannte die Wahrheit.
Die heißesten Monate des Jahres standen bevor, aber die Kälte 

in seinen Knochen wollte nicht weichen. Danny hatte sich in den 
letzten drei Wochen kaum auf seine Prüfungsvorbereitungen kon-
zentrieren können. Er hatte Zeile um Zeile seiner Unterlagen mit 
dem Marker angestrichen – wieder und wieder, bis die Feuchtig-
keit beinahe das Papier auflöste und Löcher hinterließ.

Ihr Schicksal hatte immer über ihnen geschwebt, aber das änder-
te nichts an Dannys Verlangen. Er konnte einfach nicht aufhören, 
Jay zu begehren. Er konnte es so wenig, wie er aufhören konnte 
zu atmen.

Julius würde eine nette Frau finden und sie heiraten, während 
Danny sich einen halbwegs netten Mann suchen musste.

Sie würden alle paar Jahre an einem königlichen Bankett teil-
nehmen, wo sie sich gegenübersaßen und versuchten, sich an ihre 
Jugend zu erinnern, bevor sie wieder höfliche Konversation mit 
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ihren Tischnachbarn betrieben. Sie würden langsam, aber sicher 
älter werden, durch Hunderte Kilometer und ein ganzes Leben 
getrennt.

Jay würde Dannys Herz mitnehmen, wenn er ihn verließ. Und 
Jay ahnte es noch nicht einmal… Es war so unfair. Aber Danny 
hatte nie die passende Gelegenheit gefunden, es Jay zu sagen.

Vielleicht war er auch einfach nur zu feige gewesen. Jay hatte nie 
auch nur die geringste Andeutung gemacht, dass er sich für Män-
ner interessieren könnte. Für Frauen schien er sich allerdings auch 
nicht sonderlich zu interessieren, obwohl die meisten Menschen 
davon ausgingen, dass er heterosexuell war. Und damit hatten sie 
vermutlich recht, oder?

Während sie also ihre Bücher wegpackten, um sich auf den Weg 
zu ihrer letzten Prüfung zu machen, kam es Danny so vor, als 
würde ein Teil seines Lebens enden – wo er doch gerade erst be-
ginnen sollte.

Da war es kein Wunder, dass er kurz davor war, die größte 
Dummheit zu begehen, die er sich in den gut 20 Jahren seines Le-
bens auf dieser Erde jemals geleistet hatte.

Zwischen ihm und Jules war noch nie etwas schiefgegangen. Bis 
zu diesem Nachmittag, an dem sich alles änderte.

Für immer.
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Kapitel 1

Jules

»Was hast du eigentlich dagegen, mit einem Date am Königli-
chen Ball teilzunehmen? Man weiß nie. Vielleicht gibt es ja sogar 
ein Happy End.«

Königin Aubrey meinte es gut, aber Jules war kurz davor, den 
Verstand zu verlieren. Wenn er noch ein einziges Mal gefragt wur-
de, warum er den Königlichen Ball zu Ehren des 500-jährigen Jubi-
läums von Rosavia allein besuchen wollte, dann war es aus.

Besonders, wenn er damit beim Frühstück überfallen wurde. 
Der Kater von gestern und das Glas Mimosa setzten seinem Kopf 
schon genug zu.

Nachdem er sich bis lange nach Mitternacht um eine ganze Her-
de von IT-Unternehmern hatte kümmern und sie davon überzeugen 
müssen, dass Rosavia der Investitionsstandort der Zukunft wäre. Da 
wollte er jetzt nicht auch noch über sein nicht vorhandenes Liebesle-
ben diskutieren.

Diese offiziellen Empfänge und Preisverleihungen waren im-
mer mit Alkoholgenuss verbunden und Jules war gut darin, die 
Menschen zum Reden zu bringen. Aber der Morgen danach war 
unerträglich.

»Weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist«, erwiderte er stur und 
schob sich ein Stück Toast in den Mund, um sich nicht länger 
rechtfertigen zu müssen.

Seine Familie sollte mittlerweile wissen, was er zu sagen hatte. 
Schließlich benutzte er immer dieselbe Ausrede.

Leo, sein ältester Bruder, starrte auf seine Zeitung und tat so, 
als würde er nicht zuhören. Er könnte die Zeitung genauso gut 
verkehrt herum halten, so überzeugend war sein Versuch, sich un-
beteiligt zu geben.
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Es gab gewisse Prinzen – Jules wollte keine Namen nennen –, die 
ihre Berühmtheit schamlos ausnutzten, um sich quer durchs Land 
zu bumsen. Andere Prinzen hielten ihr Herz unter Verschluss und 
warteten auf die wahre Liebe.

Jules war kein Playboy, aber er war auch kein Romantiker, der 
beim ersten Handkuss in Ohnmacht fiel. Na gut, er mochte hier 
und da von wahrer Liebe träumen. Vielleicht wünschte er sich 
sogar, sie zu finden. Aber er hatte auch nichts dagegen, aktiv 
danach zu suchen. Jedenfalls hatte er keine Angst davor, gele-
gentlich einen Versuch zu wagen.

Er verhielt sich einfach ganz normal. Jules lernte durch seine Ar-
beit viele Menschen kennen. Seine Aufgabe waren internationa-
le Handelsbeziehungen und diplomatische Kontakte. Allerdings 
hatte er in den letzten vier Jahren niemanden getroffen, dem er 
mehr als einen kurzen Blick gegönnt hätte.

Das Schicksal hatte offensichtlich anderes mit ihm vor. So ein-
fach war das.

Jules war schon oft mit schönen Frauen am Arm fotografiert wor-
den, wenn er einen Nachtclub besuchte. Schließlich wurde das 
von einem Prinzen erwartet. Einige seiner besten Freunde waren 
Frauen und sie waren hübsch. Aber es hatte nie einen Zweifel da-
rüber gegeben, dass sie eben nur befreundet waren – mehr nicht. 
Was immer diese Geier von der Presse auch über sie schreiben 
mochten. Jules war noch nie in einer verfänglichen Situation er-
wischt worden, weil…

Weil es noch nie eine gegeben hatte.
Außer… dieses eine Mal. Aber dieser Mensch war weit weg, war 

tabu und unerreichbar. Und außerdem wollte er darüber jetzt 
nicht nachdenken, weil sein letzter Drink definitiv ein Fehler ge-
wesen war.

Das Licht im Frühstückszimmer war viel zu hell. Es war fast, als 
hätte jemand extra die Fenster geputzt und die Sonne so einge-
stellt, dass sie ihn optimal quälen konnte.



12

Er kniff die Augen zusammen. Der Spiegel an der gegenüber-
liegenden Wand reflektierte die goldglänzenden Dekorationen an 
der Decke.

Ibuprofen, ich komme, dachte er und nippte abwechselnd an sei-
nem Kaffee und dem Sekt. Eines davon musste schließlich gegen 
die Kopfschmerzen helfen. Oder ihn wenigstens von diesem ent-
setzlichen Gespräch über sein Liebesglück ablenken.

Es gab sowieso keine Chance für ihn. Schon gar nicht unter Zeit-
druck. Er hatte schon viele schöne, intelligente und erfolgreiche 
Frauen kennengelernt. Mit jeder einzelnen von ihnen hätte er sich 
tagelang unterhalten können, aber gefunkt hatte es nie. Und mit 
Männern ging es ihm genauso.

Die erste Person, die Jules jemals begehrt hatte, war gleichzeitig 
die einzige geblieben.

Und mit dieser Person hatte er seit Jahren nicht mehr gesprochen. 
Durch einen grausamen Streich des Schicksals war der Abend des 
Königlichen Balls der vierte Jahrestag ihrer letzten Begegnung.

Sie hatte sich tief in seine Seele eingeprägt, diese letzte Begeg-
nung mit Dante, der 21 Jahre lang sein bester Freund gewesen war.

Es war am 21. Juni vor vier Jahren gewesen, genau um Viertel 
nach drei nachmittags.

Der Juni in Thedes war heiß, aber in dem Zimmer im Wohnheim 
war es noch heißer gewesen. Die Fenster waren geschlossen und 
hielten die Hitze im Zimmer. Die Hitze und die Geräusche.

Jules' Schwanz wurde steif, als er daran zurückdachte. Seine 
Fantasie machte Ausflüge, die für ein Familienfrühstück unter 
den Augen von Dienern vollkommen unangemessen waren.

Es kam ihm vor, als wäre es erst gestern gewesen. Er konnte 
beinahe die Finger auf seiner Haut spüren, konnte Dantes leises 
Flüstern hören und das Stöhnen und das Quietschen der Matratze 
und…

»Jules.« Die Königin seufzte resigniert und riss ihn damit aus 
seinen Gedanken. Er schüttelte seine Erinnerungen ab, wie er es 
nahezu an jedem Tag der letzten Jahre getan hatte. »Wirst du 
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wenigstens darüber nachdenken, wen wir einladen könnten? Bist 
du nicht gerade in Verhandlungen mit Thedes?«, erkundigte sich 
seine Mutter.

Jules bekam plötzlich einen trockenen Mund. Nur noch der Sekt 
konnte ihn retten. Er klammerte sich an seinem Glas fest, hob es 
zum Mund und trank es auf einen Zug aus. Dann goss er sich 
nach, bevor einer der Diener reagieren konnte. Er wollte nicht, 
dass sie seinetwegen den Teppich durchliefen.

»Ja…« Jules zog die Silbe in die Länge, um seine Mutter zu einer 
Erklärung aufzufordern.

»Wie wäre es dann, wenn du Dante anrufst?«, fragte die Königin, 
legte ihre Gabel auf den Teller und schob ihn in die Tischmitte. 
Sofort war ein Diener zur Stelle und entfernte ihn.

»Diesen Namen habe ich seit Jahren nicht mehr gehört.«
Oh Gott. Warum musste Wren um diese Uhrzeit schon so wach 

sein? Jules war sich ziemlich sicher, dass die Königin nicht extra 
um sein Erscheinen gebeten hatte, wie es bei Jules – und vielleicht 
Leo – der Fall war. Wren hatte sich trotzdem eingeladen, weil Wren 
eben so war. Wirklich… warum lag er nicht noch schlummernd im 
Bett wie ihre anderen Brüder?

Jules unterdrückte ein Stöhnen und warf seinem jüngsten Bru-
der einen eiskalten Blick zu. Sein Kopf pochte unerträglich und 
erinnerte ihn daran, sich noch eine Scheibe Toast mit Butter zu 
nehmen. »Das bringt uns jetzt auch nicht weiter.«

Wren grinste ungerührt. »Es ist wirklich eine Schande, dass aus 
euch beiden nie etwas geworden ist. Hast du letzten Monat das 
Foto von ihm beim Beachvolleyball gesehen? Irgendwo an einem 
Strand in Griechenland? An dem Baum würde ich liebend gerne 
hochklettern.«

»Renford«, tadelte ihn die Königin mild und schaute weiter aus 
dem Fenster, während sie ihren Tee umrührte.

Schweigen breitete sich aus. Jules hätte sich am liebsten an der 
Stuhllehne festgeklammert oder wäre aus dem Zimmer geflohen 
wie eine Katze, der mit dem Tragekorb gedroht wurde. Nicht, dass 
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die Katzen des Palasts damit ein Problem hätten. Sie wurden nicht 
zum Tierarzt gebracht. Der Tierarzt kam zu ihnen.

Und natürlich hatte er das Foto gesehen.
Er konnte sich sogar an jedes kleine Detail erinnern – von den 

nackten Füßen im Sand bis hin zu dem gestreckten Körper, der Dan-
tes knackigen Hintern und die starken Schultern perfekt betonte.

Wren hatte definitiv recht. Wenn Jules auf Männer stehen würde, 
hätte er mit seiner Meinung über dieses Bild nicht zurückgehalten.

Aber er wollte sich nicht dazu hergeben, Dante aus Mitleid ein-
zuladen. Das hatte sein alter Freund nicht verdient. Um ehrlich 
zu sein, konnte er sich nicht vorstellen, jemals wieder mit Dante 
zu sprechen. Er konnte nicht einfach so tun, als hätte es vier Jahre 
Funkstille nie gegeben.

Bei dem Gedanken wurde er regelrecht…
Halt. War das wirklich Panik? Bekam er aus Panik einen Stän-

der wie damals in der Schule, wenn er aufgerufen wurde und vor 
Dante und der ganzen Klasse – die nicht Dante war – eine Frage 
beantworten musste?

Ja, das muss es sein, dachte er und kämpfte gegen die Panik, die 
sich in seiner Brust aufbaute. Und anderswo.

Es war eine bekannte Tatsache, dass das männliche Glied oft sei-
ne eigenen Wege ging. Was nicht unbedingt für seine Intelligenz 
sprach, denn es verwechselte dabei oft Adrenalin mit Anziehung. 
Besonders in einem rein hypothetischen Szenario wie beispiels-
weise… wenn man einen fürchterlichen Kater hatte und über den 
einzigen Menschen ausgefragt wurde, mit dem man jemals im Bett 
gewesen war.

Nicht, dass – außer den beiden Betroffenen – jemand darüber 
Kenntnis hätte. Jedenfalls hoffte Jules das.

Er hätte beinahe laut gejammert, als Wren mit dem Geschirr 
klapperte. Wren und Leo lachten, als sie sein Gesicht sahen.

»Herzlichen Glückwunsch zum Kater der Woche, kleiner Bru-
der. Du wirst langsam zu einer echten Konkurrenz für mich.« Leo 
strahlte ihn an und prostete ihm mit dem Zasfer zu. »Ich muss 
dich demnächst in einen meiner Clubs mitnehmen.«
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»Nein, danke«, sagte Jules seufzend. Er hatte wirklich keine Lust, 
seine Zeit in einem schlecht beleuchteten Club mit schwitzenden, 
lauten Gästen zu verbringen. Oder an einer Bar zu stehen und sich 
brüllend zu unterhalten. Jedenfalls nicht öfter als unbedingt nötig.

Die Beziehungen, die er gestern auf der Konferenz geknüpft hat-
te, waren wichtig für Rosavia. Das Land musste jede Gelegenheit 
wahrnehmen, um sich Europa – und der Welt – in Erinnerung zu 
rufen. Zurzeit waren aller Augen auf den bevorstehenden Ball ge-
richtet. Diese Gelegenheit musste er beim Schopf greifen.

»Na gut«, gab er nach.
Er hatte von Anfang an gewusst, dass er nicht allein zum Ball er-

scheinen konnte. Seine Familie hatte ihm in den letzten vier Jahren 
viel nachgesehen. Seine Eltern hatten sogar darauf verzichtet, ihn 
mit den vielen Prinzessinnen bekannt zu machen, die sie erfolglos 
mit Leo verkuppeln wollten.

»Ich weiß, wie wichtig dieser Ball für das Land und die Ge-
schichtsbücher ist. Ich werde eine angemessene Begleitung mit-
bringen, das verspreche ich. Darf ich mich jetzt wieder ins Bett 
legen?«, grummelte er und drückte sich die Schläfen.

Er hatte nicht nur ein Problem, um das er sich kümmern musste. 
Aber die meisten davon ließen sich dadurch lösen, dass er sich 
wieder ins Bett legte. Natürlich allein.

»Selbstverständlich«, erwiderte Königin Aubrey lächelnd und 
schlug die Zeitung auf, während sie an ihrem Rosentee nipp-
te. »Wir leben schließlich in einem freien Palast«, neckte sie ihn 
freundlich.

Wren zog einen Schmollmund. »Der arme Jay«, sagte er und be-
nutzte dabei absichtlich die Kurzform von Jules' Namen, um dem 
Ganzen mehr Effekt zu geben – was nicht nötig gewesen wäre. »Er 
wird die Aufführung verpassen.«

Jules stand auf und warf ihm einen misstrauischen Blick zu. 
»Welche Aufführung?« Er hatte beinahe Angst vor der Antwort.

»Die Geiger proben für den Ball«, erklärte Leo und schwenkte 
sein Sektglas. »Ich habe vorgeschlagen, dass sie im Garten proben, 
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weil heute so ein schöner Tag ist. Beim Ostflügel. Vielleicht kannst 
du sie ja durchs Fenster hören.«

Jules zweifelte nicht daran, dass sie sich direkt unter seinem Fens-
ter aufbauen würden. Die beiden konnten sich das Lachen kaum 
verkneifen. Er hätte ihnen am liebsten den Rest Mimosa über die 
Köpfe gekippt.

»Vielleicht«, sagte er genervt. »Viel Spaß im Garten. Und be-
schmiert euch nicht wieder von oben bis unten mit Dung. Ich habe 
gehört, dass Männer auf so was nicht stehen.«

»Hast du?« Wren klimperte mit den Wimpern und stützte sich 
mit dem Kinn auf die Faust. Sein Grinsen wurde breiter. Vermut-
lich würde er Jules gleich fragen, wo er das gehört hatte und auf 
welchen Typ Mann er am meisten stand. Was dann unweigerlich 
zu Anspielungen auf seinen alten Freund Dante führen würde.

Jules hatte heute früh einfach keine Chance gegen die beiden. 
Schon gar nicht gegen ihre Spitzfindigkeiten. Also ging er zurück 
ins Bett. Jedenfalls hatte er das vor.

Er schaffte es bis zur Tür seiner Suite und wollte sie gerade öff-
nen, als jemand den Kopf aus dem Büro nebenan streckte.

Es war Estevan Muller, sein Kammerdiener, der ihm etwas mit-
teilen wollte. Normalerweise mochte Jules ihn.

Aber sie waren in einem verdammten Palast und Jules war ein 
verdammter Prinz, dem man eine Mitteilung nicht einfach im Vor-
beigehen zurufen konnte. Also kam Muller aus dem Büro, neigte 
den Kopf – genau im vorgeschriebenen Winkel – und Jules musste 
ebenfalls nicken, während er sich am Türrahmen abstützte und 
wünschte, er könnte sich einfach in Luft auflösen.

»Ja?«, fragte er, kurz bevor sie die Formalitäten hinter sich ge-
bracht hatten. »Beeil dich und sag mir bitte, dass ich es auch vom 
Bett aus erledigen kann.«

Mullers Lippen zuckten amüsiert. »Ich fürchte, das ist nicht der 
Fall, Eure Hoheit. An was können Sie sich von gestern Abend noch 
erinnern?«

Jules durchforstete sein Gedächtnis.



17

Langweilige Preisverleihung, noch langweiligerer Empfang danach, 
private Nachfeier – die war etwas interessanter, aber trotzdem… Es 
ging den ganzen Abend nur darum, Gespräche zwischen den Gästen 
aus Rosavia mit den Abgesandten aus Grechzen, der Schweiz und 
Deutschland zu vermitteln. Deshalb der Alkohol. Viel davon. Mögli-
cherweise Tequila? Jedenfalls definitiv keine Skandale.

»Warum?«, fragte er zurück, weil ihm nichts einfiel, was ihn 
momentan mehr interessierte als das maue Gefühl im Magen. Es 
wollte einfach nicht verschwinden.

»Nun«, meinte Muller und verschränkte die Hände hinterm Rü-
cken. »Man hat mich darüber informiert, dass ein Gesandter aus 
Rosavia an der Konferenz der Antiquitätenhändler aus Thedes 
teilnehmen soll. Offensichtlich haben Sie sich dahingehend geäu-
ßert, dass diese Aufgabe perfekt auf Sie zugeschnitten wäre.«

Oh Gott. Ja, das hatte er getan. Jules rieb sich stöhnend übers 
Gesicht und drehte sich endlich zu Muller um. »Ja, das habe ich, 
nicht wahr?«, murmelte er. Es war nicht als Frage gemeint.

»Und Sie hatten damit recht. Es passt genau zu Ihren Erfahrun-
gen und Ihrem, äh… Hintergrund.«

Jules hatte während seines Studiums vier Jahre in Thedes ver-
bracht. Er sprach fließend Thedisch, konnte mit verbundenen 
Augen die besten Konditoreien in der Hauptstadt finden und 
kannte mehr hochrangige Offizielle aus dem Kunst- und Kultur-
sektor des Landes als jeder andere.

»Das stimmt«, sagte er und gab die Hoffnung auf, sich wieder 
aus der Sache rauswinden zu können. Er war seit vier Jahren nicht 
mehr in Thedes gewesen und…

Das Herz schlug ihm bis zum Hals.
Wie hoch war das Risiko, dass er Dante über den Weg laufen 

würde? Dante war ein Prinz und musste seine… Prinzenpflichten 
erfüllen. Aus reinem Vergnügen würde er bestimmt nicht ausge-
rechnet auf dieser Veranstaltung auftauchen.

Und wenn das Unmögliche wahr wurde, dann begegneten sie sich 
als… Vertreter der königlichen Familien. Sie waren von Geburt an 
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dazu erzogen und ausgebildet worden, immer eine makellose Fas-
sade zu wahren. Sie konnten sich verbeugen, höfliche Konversation 
betreiben und den Rest einfach vergessen.

Jedenfalls redete Jules sich das jedes Mal ein, wenn er als Diplo-
mat an einem internationalen Ereignis teilnahm. Sie hatten in der 
Zwischenzeit schon mehr als einmal zusammen an einer solchen 
Veranstaltung teilgenommen und es immer geschafft, sich irgend-
wie aus dem Weg zu gehen. Für einen ausgebildeten Diplomaten 
war das ein Kinderspiel.

»Na gut«, murmelte er und hielt sich die Hand vor die Augen, 
weil ihm bei dem Gedanken an die Zugfahrt nach Thedes schlecht 
wurde. Die Gleise schlängelten sich aus den Bergen Rosavias in 
die flachen, weiten Ebenen von Thedes. Er hatte diese Fahrt wäh-
rend seines Studiums mehr als einmal hinter sich gebracht.

Vielleicht – nur vielleicht – wäre es ja sogar ganz nett, alte Erin-
nerungen wieder aufzufrischen. Nur für einige Tage. Irgendwann 
im Spätsommer, wenn der Ball lange vorbei war.

»Wann ist diese Konferenz?«
»An diesem Wochenende, Eure Hoheit.«
Guter Gott. Was für ein Schlamassel. Ganz abgesehen davon, 

dass Jules dringend allein sein und herausfinden musste, warum 
sein Herz in diesem verdammten Rhythmus pochte – Dan-te, Dan-
te, Dan-te…

»Kümmere dich bitte um die nötigen Vorbereitungen«, murmelte 
er und öffnete die Tür zu seiner Suite. »Und trage den Termin in 
meinem Kalender ein. Ich sehe mir dann alles genauer an, wenn 
ich wieder aufwache.«

»Sehr wohl, Eure Hoheit.« Muller verbeugte sich und zog sich 
zurück. Jules stolperte in seine Suite.

Er stieß die Tür hinter sich zu, stützte sich mit beiden Händen 
daran ab und atmete tief ein. Er war dankbar für die Stille.

Stille, erinnerte ihn eine verräterische Stimme in seinem Kopf. 
Wie an diesem Nachmittag…
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Oh Gott. Ohne äußere Ablenkung ließen sich die Erinnerungen 
nicht mehr unterdrücken.

Jules krallte sich mit den Fingernägeln ins Holz der Tür und 
schloss die Augen. Sein Schwanz wurde immer härter in der Hose. 
Er drückte schmerzhaft gegen den Stoff, auf dem sich feuchte Fle-
cken abzeichneten.

Jules' Haut konnte sich noch genau an das Gefühl von Dannys 
Händen erinnern, die ihn mit einer vertrauten Leichtigkeit be-
rührten und doch von einer neuen Zielstrebigkeit gelenkt wurden.

Jules' Lippen erinnerten sich an die lockigen Haare, die ihn von 
Dannys Bauchnabel nach unten leiteten.

Jules' Schwanz erinnerte sich an die Hitze von Dannys Körper, 
die ihn eng einhüllte und Jules mit jedem Stoß erbeben ließ.

Und vor allem erinnerte sich Jules an das, was danach gesagt wur-
de. Die Worte sprudelten nahezu gleichzeitig aus ihnen hervor.

Danke für alles. Ich wollte wissen, wie es ist.
Klar. Ich war auch neugierig. Gut, es endlich zu wissen.
Als wäre es nur ein wissenschaftliches Experiment gewesen, 

das sie als Partner im Labor durchführten. Sie vertrauten sich 
und hatten sich an den einzigen Menschen gewandt, mit dem 
sie unentdecktes Territorium erkunden konnten. Eine sinnvolle 
Möglichkeit, die kurze Zeit zu nutzen, die ihnen bis zu Jules' 
Abreise noch blieb.

Er stieß sich langsam von der Tür ab und drehte sich um, lehnte 
sich mit dem Rücken dagegen. Jules ließ den Blick durchs Zimmer 
schweifen. Nichts rührte sich. Kein Ton war zu hören. Sein Kater 
war vergessen, reduziert auf ein leichtes Pochen an den Schläfen.

Er ließ die Hand von der Brust nach unten gleiten, wo sich die 
Konturen seiner Erektion hinter dem Stoff der Hose abzeichneten. 
Er folgte ihr mit den Fingern, bis er an die Spitze kam und sie 
leicht kreisen ließ.

Jeder Funke, der ihm durch den Körper schoss, fühlte sich ver-
boten an. Es war wie ein Gewitter – gefährlich und faszinierend 
zugleich.
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Er sollte das nicht tun. Er sollte nicht zu Erinnerungen an seinen 
besten Freund masturbieren. Sicher, sie hatten Sex gehabt. Aber 
Dannys anschließendes Schweigen hatte ihm nur allzu deutlich 
klargemacht, dass er Jules nie so gesehen hatte.

Verdammt, Jules wusste nicht, wie er selbst Danny eigentlich 
sah. Es war nur die einzige sexuelle Erfahrung, auf die seine Er-
innerung zurückgreifen konnte, wenn er sich nach körperlicher 
Nähe sehnte – diese atemberaubende Intimität, die er mit Danny 
geteilt hatte.

Und wenn Jules jetzt in seiner Suite zum Orgasmus kam, auf 
den frisch polierten Marmorfußboden spritzte und zufällig dabei 
Dannys Namen rief… Wen interessierte das schon?

Einmal mehr konnte nicht schaden. Um der alten Zeiten willen. 
Und dann wollte er sich auf die Suche nach einer Begleiterin für 
diesen gottverdammten Ball machen. Nach einer Begleiterin, die 
sowohl die Zustimmung seiner Eltern als auch der Presse fand. Ei-
ner Begleiterin, die sich nicht daran störte, dass Jules seine Hände 
bei sich behielt. Wie es sich für einen Gentleman gehörte.

Ja. Einmal noch. Mehr nicht.
Er zog den Reißverschluss seiner Hose auf.
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Kapitel 2

Dante

»Rosavia ist zurzeit der Mittelpunkt der Welt.«
Als ob Dante das nicht selbst wüsste. Er brummte zustimmend 

und fuhr mit dem Fuß das Muster auf dem Mosaikboden nach, 
während er seinem Vater zuhörte. Und der war noch lange nicht 
fertig.

»Sie werden von allen Seiten umworben – seien es die technische 
Industrie, die Künste oder der Tourismus. Jeder will ein Stück ab 
vom Kuchen, wenn sie ihr 500-jähriges Jubiläum feiern.«

Und ein Stück von Jules, meldete sich eine leise Stimme in Dantes 
Kopf. Er packte seine Eifersucht wieder in die Kiste zurück, in der 
er alles wegschloss, was ihm unangenehm war und womit er sich 
momentan nicht auseinandersetzen wollte.

Er konnte sich später damit befassen, wenn er nicht gerade die 
Verantwortung für die Wirtschaftsbilanz eines ganzen Landes 
aufgebürdet bekam.

König Rocco von Thedes lief in dem kleinen Innenhof auf und ab. 
Er befand sich mitten im Palast und war der königlichen Familie 
vorbehalten. Grünpflanzen rankten sich um die Säulen und hingen 
von den Balkonen, die ihn umgaben. In der Mitte des Hofs stand ein 
Tisch, an dem die Familie – das Königspaar, Dante und seine ältere 
Schwester Iliana – oft ihre Mahlzeiten zu sich nahmen.

Der König dachte laut nach. »Es muss doch noch Potenzial geben, 
das uns bisher entgangen ist«, sagte er und rieb sich nachdenklich 
übers Kinn.

In diesem Hof fanden auch oft strategische Diskussionen statt. 
Hier wurde beispielsweise entschieden, dass Dante in Rosavia zur 
Schule gehen sollte, damit er nicht von Jules getrennt wurde. Im 
Ausgleich dafür studierte Jules anschließend in Thedes.
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Dante war natürlich noch zu jung gewesen, um zu erkennen, 
dass es sich um ein kompliziertes Schachspiel handelte, bei dem 
er nur eine von vielen Figuren war. Seine Eltern hatten mit dieser 
Entscheidung die Schulen des Landes vor den Kopf gestoßen, die 
sich durch Dante mehr Ansehen erhofft hatten. Dafür hatten sie 
aber die Handelsunternehmen auf ihre Seite gezogen.

»Sie werden ihre Kontakte zu Rosavia stärken wollen, um sich 
bessere Konditionen zu sichern. Und an diesem Punkt kommen 
wir ins Spiel.«

»Ja…« Dante neigte den Kopf.
»Wir haben diese Dokumentation freigegeben, die in zwei Wo-

chen ausgestrahlt wird.« Bevor Dante dagegen protestieren konn-
te, hob sein Vater die Hand. »Ich weiß. Sie gefällt dir nicht. Aber 
dir ist bewusst, dass du der Zweite in der Thronfolge bist. Du 
repräsentierst das Königshaus und bist daher von beträchtlichem 
Interesse.«

»Für einen zweitklassigen Dokumentarfilmer«, beendete Dante 
grummelnd den Satz seines Vaters und verschränkte die Arme vor 
der Brust.

»Die technische Qualität mag nicht sehr beeindruckend sein, 
aber der Film regt vielleicht das Interesse an, später etwas Bes-
seres zu produzieren. Du hast deine Kindheit mit jedem Bein in 
einem anderen Land verbracht und wir brauchen die Werbung.«

Dante sagte nichts mehr. Er hasste es, dass die Fotos aus seiner 
Kindheit und Jugend an die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Und 
wem ginge es nicht so? Sicher, als Jugendlicher hatte er mit seinem 
Aussehen das große Los gezogen. Aber die älteren Fotos mit den 
Zahnlücken?

Und es war nicht nur seine Eitelkeit, die sich an der Dokumentation 
störte. Aber darüber konnte er mit seiner Familie nicht reden. Nie-
mand von ihnen wusste, warum es für ihn so schmerzhaft war, an die 
Wochenenden mit Jules erinnert zu werden. Ganz abgesehen davon, 
dass die ganze Nation beim Abendessen vorm Fernseher saß und die 
Fotos ebenfalls zu sehen bekam.
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König Rocco setzte sich Dante gegenüber an den Tisch. »In Rosa-
via beginnt jetzt die Touristensaison. Sie wird den Rest des Jahres 
anhalten. Ich habe nichts, äh…«

Er warf einen beschämten Blick auf Königin Calliope, die ihn nur 
mit einem wissenden Lächeln ansah. Die Königin von Rosavia war 
ihre beste Freundin. Die beiden Frauen waren ebenfalls zusam-
men aufgewachsen.

»Ich habe nichts dagegen«, fuhr sein Vater hastig fort. »Aber wir 
brauchen deine Hilfe, wenn beide Länder davon profitieren sol-
len. Thedes hat zwar keine Skigebiete, aber wir haben auch unsere 
Sehenswürdigkeiten und…«

»Ich weiß, Vater«, sagte Dante leise und hob die Hand. »Du 
musst mich nicht daran erinnern. Ich bin den ganzen Sommer 
über ausgebucht. Ich bin sogar auf dieser Konferenz morgen. Und 
ich ziehe diese dämliche königliche Uniform an und lasse diese 
Antiquitäten-Heinis Selfies mit mir machen. Ich komme mir schon 
vor wie eine lebende Requisite.«

»Du bist keine Requisite«, versicherte ihm seine Mutter mit einem 
stolzen Lächeln. »Du bist unser Sohn. Ein unersetzbarer Repräsen-
tant des Königshauses.«

Eben, dachte Dante seufzend, sagte aber nichts dazu. Requisite.
»Ich verspreche euch, dass ich alles tun werde, damit dieses 

Handelsabkommen zustande kommt«, sagte er stattdessen.
Fast alles.
Rein praktisch gesehen hatte er mit den Vertragsverhandlungen 

nichts zu tun. Es wurde aber erwartet, dass er seinen Charme, sein 
Wissen und seine Verbindungen einsetzte, um die Öffentlichkeit 
zu überzeugen.

Und dabei konnte eine Person helfen. Sehr sogar.
»Würdest du uns den Gefallen tun und deine Pläne entsprechend 

ändern?«
Oha. Das konnte kein gutes Zeichen sein.
Dante sah zwischen den beiden hin und her. Mutter trug den Reif 

auf dem Kopf, den sie so liebte. Die braunen Haare fielen ihr in 
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Locken auf die Schultern. Sie schob eine Strähne hinters Ohr und 
sah ihn besorgt an. Ein Zeichen, dass er mit seinen Befürchtungen 
recht hatte.

»Wir haben mit Giuseppe gesprochen«, fuhr der König fort. 
»Er meint, er könnte alles arrangieren, ohne diplomatische Ver-
wicklungen auszulösen. Es wäre uns lieb, wenn du länger als die 
ursprünglich geplanten zwei Tage in Rosavia bleiben könntest.«

Dante schluckte. »Aber…«, fing er an, verstummte aber gleich 
wieder. Sie hatten recht. Er hatte sich in den letzten Jahren von 
Rosavia ferngehalten, sich in anderen Kreisen bewegt. Am Anfang 
hatte er sich noch damit entschuldigt, dass er sich in seine neuen 
Verpflichtungen einarbeiten und ihre Nachbarländer besser ken-
nenlernen wollte.

Alle, außer diesem einen. Es war an der Zeit, dass er ihm die 
gleiche Aufmerksamkeit widmete.

Sein Herz schlug wie eine Trommel. Wenn er nach Rosavia fuhr, 
konnte er dem Protokoll nicht entgehen. Dann musste er dieses 
unerträgliche Bankett über sich ergehen lassen, dass der Palast für 
die Besucher ausrichtete. Und er wusste nicht, welcher der Prin-
zen daran teilnehmen würde.

Und es würde ihm viel verraten. Zu viel vielleicht. Er hatte früher 
oft Zeit im Palast verbracht und dort Leo und Sander getroffen. Jules 
hatte ihm viel über seine Brüder erzählt. Wenn sie eine Abfuhr erteil-
ten, konnte es dafür nur einen Grund geben.

Ich würde Jules wiedersehen.
Oh Gott. Wie sehr er sich das wünschte… Es schnürte ihm die 

Kehle zu. Und doch war es die dümmste Idee aller Zeiten. Weil sie 
ihn an den größten Fehler seines Lebens erinnerte.

Aber er konnte sich nicht vor seiner Verantwortung drücken.
»Ja«, murmelte er leise und stand auf. »Selbstverständlich. Das 

ist eine sehr gute Idee.«
»Vielen Dank, Dante.« Vater erhob sich ebenfalls und küsste 

ihn auf beide Wangen. »Ich weiß, dass du sehr hart arbeitest. Wir 
könnten uns keinen besseren Sohn wünschen.«
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Dante beugte sich zu seiner Mutter hinab und küsste sie auf die 
Wangen. Er war entlassen. Gott sei Dank. Sie würden jetzt die fei-
neren Details planen und darauf konnte er gut verzichten.

Er schluckte und machte sich auf den Weg durch die Hallen des 
Palasts. Sie waren nach allen Seiten offen. Marmorsäulen in ioni-
schem Stil stützten die gewölbten Decken und die Böden waren 
mit Mosaiken belegt.

Dante atmete tief ein. Der Duft von Jasmin lag schwer in der 
Luft. Er war eine weitere Erinnerung an diesen Tag und die größte 
Fehlentscheidung seines Lebens.

Vielleicht lag es daran, dass sie sich nach dem Ende ihres Studiums 
auseinandergelebt hatten. Sie hatten vor diesem unglückseligen Tag 
noch Pläne geschmiedet, wollten sich in den Ferien besuchen, um 
mehr Zeit miteinander verbringen zu können.

Sie waren wie eine Familie gewesen. Dann hatte es einen schar-
fen Schnitt gegeben und sie hatten sich aus den Augen verloren.

Und das war seine Schuld. Er hatte Jay um etwas gebeten, ob-
wohl er nicht wusste, ob Jay dazu bereit war.

Sicher, es war gut gewesen. Hatte Spaß gemacht. Aber danach, 
als er so dumm war, sich Hoffnungen zu machen, hatte Jay sofort 
zugegriffen, als Dante ihm einen Ausweg anbot. Und dann war er 
einfach gegangen.

Es war unmissverständlich gewesen. Jay wollte nichts von ihm 
außer Freundschaft und Dante… Dante hatte Geschmack auf mehr 
bekommen und konnte sich nicht mehr vorstellen, darauf verzich-
ten zu müssen.

Er kam zu der Treppe, die in seine Suite führte. Sie lag in einer Ecke 
des Palasts in einem der Türme. Kopfschüttelnd stieg er die Treppe 
hinauf. Er durfte so nicht denken. Sonst wurde er noch verrückt.

Als er oben ankam, stieß er erleichtert die Tür auf, trat aber nicht 
ein. Stattdessen ging er zu der schmalen Holztreppe, die auf die 
Dachterrasse führte.

Von hier konnte er alles überblicken – das Meer und die Stadt, 
die sich unter dem Palast am Fuß des Hügels ausbreitete. Im Nor-
den lag Ackerland und weit dahinter irgendwo Rosavia.



26

Dante lehnte sich auf das schmiedeeiserne Geländer und schaute 
aufs Meer hinaus, das sich schier endlos bis zum Horizont aus-
dehnte. Es war ruhig und leuchtete blau unter der brennenden 
Sonne, die schon niedrig am Himmel stand.

Er wurde des Anblicks nie müde. Und doch lag die Aussicht, 
nach der er sich am meisten sehnte, nicht vor ihm, sondern etwas 
an der Seite in seinem Augenwinkel.

Es war die Aussicht nach Norden – nach Rosavia, wo der Prinz 
lebte, der vor vier Jahren sein Herz mitgenommen hatte.

War es das? War das alles, was ihm geblieben war? Seine Pflicht 
zu erfüllen und gelegentlich mit Männern auszugehen, die ihn 
nur langweilten, die sich entweder einschmeicheln oder ihn aus-
nutzen wollten?

Heutzutage stellte jeder, den er traf, irgendwelche Ansprüche 
an ihn. Sie wollten, dass er war, tat oder sagte, was sie von ihm 
verlangten. Sie wollten Handelsverträge, wollten einer einfluss-
reichen Person vorgestellt werden oder den königlichen Segen 
für ihre Geschäfte. Sie wollten einen Prinzen, den sie in eine Ehe 
locken konnten, um daraus Kapital zu schlagen oder… einfach 
nur einen Skandal.

Diese Welt war ein eiskalter Schock für Dante – wie der Sprung ins 
kalte Hafenwasser am Tag der Wintersonnenwende. An diesem Ri-
tual hatte er einmal teilgenommen, dann nie wieder. Er konnte sich 
keine spontanen Abenteuer erlauben, konnte nicht mehr verkleidet 
in der Hauptstadt auf Entdeckungsreise gehen. Jeder seiner Schritte 
wurde genau beobachtet, jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Er 
wurde nicht mehr wie ein normaler Mensch behandelt, der seine 
Hoffnungen und Träume hatte, aber auch seine Fehler.

Er wurde nicht mehr behandelt, wie Jay von Rosavia – und seine 
Familie – ihn früher behandelt hatte.

Es tröstete ihn kaum, dass diese Zeiten nicht nur für ihn endgültig 
vorbei waren. Jules hatte mittlerweile vermutlich die gleichen Ver-
pflichtungen wie er. Wenn er die königliche Familie von Rosavia 
wiedersehen würde, hätte sich alles geändert. Wie konnte es auch 
anders sein? Er hatte jetzt eine wichtige Position für sein Land inne.
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Dante warf verstohlene Blicke nach Norden, über die Felder und 
das Buschland, hinter dem sich die Berge erhoben – Skipisten und 
kristallblaue Schmelzwasserseen, saftig grüne Wiesen im Frühling…

Vor allem aber dachte er an den Mann, mit dem er seine Kindheit 
und Jugend verbracht hatte. Helle Haut – rosa, wenn er verlegen 
wurde – und honigbraune Augen. Fröhliches Lachen und immer 
hilfsbereit. Ehrgeizig beim Lacrosse, lebensfroh und offenherzig 
in den Studentenkneipen.

Alle liebten Jay und dafür gab es gute Gründe. Jay war liebens-
wert und charmant und riss mit seiner Lebensfreude alle mit.

Dante hätte seine Erinnerungen an das Land im Norden am 
liebsten für alle Zeiten und unverändert in seinem Gedächtnis ge-
speichert. Dorthin zurückzukehren, würde ihm seine Illusionen 
rauben. Und doch ließ es sich nicht vermeiden. Er wollte Rosavia 
und die königliche Familie nicht vor den Kopf stoßen, indem er 
nicht an ihrem Ball teilnahm. Ursprünglich hatte Iliana den Ball 
besuchen wollen, konnte aber das Land nicht verlassen, weil ihre 
Eltern verreisten und sie die Krone vertreten musste. Dante hatte 
versucht, seinen Vater zu überreden, diese Rolle ihm zu übertra-
gen, aber König Rocco hatte sich nicht umstimmen lassen. Also 
blieb Iliana zu Hause und Dante musste an ihrer statt die Reise 
nach Rosavia antreten.

Und musste dort die Prinzen begrüßen und sich höflich mit ih-
nen unterhalten – Jules eingeschlossen.

Es würde ihm das Herz brechen, Jules Arm in Arm mit einer Frau 
zu sehen. Oder einem Mann. Egal. Wem auch immer. Dante hatte 
bisher vermieden, die Nachrichten über Rosavia zu verfolgen. Be-
sonders die Nachrichten über Jules. Mit dieser glückseligen Igno-
ranz war jetzt Schluss.

Er seufzte und machte sich auf den Weg nach unten. Er öffnete die 
Tür zu seiner Suite, wo er einen der Diener vorfand. »Entschuldi-
gung, könnten Sie mir eine Flasche Wein und einen Teller mit Häpp-
chen bringen lassen? Ich bin auf dem Balkon.«
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Der Mann runzelte verwirrt die Stirn und suchte stammelnd 
nach den richtigen Worten. Erst jetzt fiel Dante auf, dass er ihn 
auf Rosavisch angesprochen hatte.

»Oh, Mist. Sorry.« Er lachte verlegen und fuhr sich mit den Fin-
gern durch die Haare. Er wechselte schnell wieder zu Thedisch 
und wiederholte, was er gerade gesagt hatte, und entschuldigte 
sich noch einmal.

Seine Hände zitterten, als er seinen Notizblock und die Stifte 
holte, mit nach oben nahm und sich an den kleinen Bistrotisch 
setzte, der auf dem Dach stand.

Es war nicht das erste Mal, dass er diese seltsame Sehnsucht in 
der Brust fühlte. In seinem ersten Studienjahr, er war gerade aus 
der Schule in Rosavia nach Thedes zurückgekehrt, hatte er sich 
oft so gefühlt. Aber so scharf wie heute hatte die Sehnsucht lange 
nicht mehr an ihm genagt.

Er konnte doch kein Heimweh nach einem fremden Land ver-
spüren, oder?

Entschlossen fing er zu zeichnen an. Er zeichnete die Küste und 
die weiß gepflasterten Straßen der Stadt, während die Sonne lang-
sam im Meer versank. Zwischendurch nippte er an dem süßen 
Wein und aß gelegentlich ein Stück Käse oder eine Olive.

Als der Diener aufs Dach kam, um ihm eine Kerze zu bringen 
und den leeren Teller wieder mitzunehmen, bedankte sich Dante 
und wünschte ihm eine gute Nacht. Er wollte jetzt nur noch allein 
sein.

Als seine kupferbraune Haut sich rosa und orange färbte und 
seine Hand mehr schmerzte als sein Herz, ging er wieder nach 
unten in die Suite, um sich schlafen zu legen und von den Bergen 
Rosavias zu träumen.
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Kapitel 3

Jules

Die Ankunft in Thedes kam ihm vor wie eine Reise in die Ver-
gangenheit. Als wäre er vom rechten Weg abgewichen, der immer 
nur nach vorne führte.

Er wurde von Erinnerungen an alte Zeiten überflutet und es ge-
lang ihm nur mit Mühe, seine sonst so unerschütterliche Kontrolle 
zu wahren.

Jules war gestern Abend vom Bürgermeister – einem sehr enthu-
siastischen Mann – am Hauptbahnhof von Kosmos begrüßt wor-
den. Es war alles noch so, wie er es in Erinnerung hatte. Und er 
hätte beinahe die Fassung verloren.

Die weißen Bögen aus Stein und die schmiedeeisernen Num-
mern an den Gleisen waren ihm noch so gegenwärtig, als läge sein 
letzter Besuch hier erst eine Woche zurück. Er warf ihnen einen 
letzten verstohlenen Blick zu, als er sich für seine Verspätung ent-
schuldigte.

Die Tauben, die das Bahnhofsgebäude bevölkerten, waren mehr 
geworden. Aber das war auch schon der einzige Unterschied. An-
sonsten war alles wie vor vier Jahren.

Jules hatte gestern Abend auf das übliche Empfangsdinner ver-
zichtet und sich früh schlafen gelegt. Er hatte es einfach nicht 
geschafft, eine fröhliche Miene aufzusetzen und Small Talk zu 
betreiben.

An diesem Morgen fühlte er sich schon besser. Er sah aus dem 
Fenster, wie die Sonne aufging und die ersten Fischerboote den 
Hafen verließen. Der Nebel der Erinnerung war verflogen und 
hatte der Wirklichkeit Platz gemacht. Jules war wieder er selbst. 
Soweit das möglich war.

Er musste es nur schaffen, heute seine vorgeschriebene Rolle 
zu spielen. Und da er gestern Abend geschwänzt hatte, musste 
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er genügend Zeit einplanen, sich mit den anderen Teilnehmern 
bekannt zu machen und das eine oder andere Schwätzchen zu hal-
ten. Er war hier, um dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer aus 
Rosavia genügend Aufmerksamkeit erhielten und die Konferenz 
für sie erfolgreich verlief.

Morgen konnte er sich wieder in den Zug setzen und nach Rosa-
via zurückfahren. In einem Abteil der 1. Klasse, das nur für ihn re-
serviert worden war. Dann konnte er seinen Gefühlen freien Lauf 
lassen. Aber jetzt noch nicht.

Die Pflicht ging vor.
Es war merkwürdig, in der alten Halle zu sitzen und den Reden 

zu lauschen, die in einem halben Dutzend unterschiedlicher Spra-
chen gehalten wurden. Der Grund für das beklemmende Gefühl in 
seiner Brust waren allerdings nicht die Details seiner Umgebung.

Jules hatte diese Halle – das größte Konferenzzentrum der 
Hauptstadt – vor vier Jahren das letzte Mal besucht. Damals, es 
war sein letztes Studienjahr, fand hier eine Ausstellung mit Kunst-
handwerk statt.

Händler aus allen Teilen Europas stellten ihre Waren aus. Ge-
schäftsleute und neugierige Privatleute schlenderten durch die 
Gänge. Es gab Keramik, Holzschnitzarbeiten, Steinstatuetten, 
Gemälde, Textilarbeiten und noch vieles mehr zu bestaunen.

Jay und Danny hatten sich in die Halle geschlichen. Sie trugen 
Sonnenbrillen und hielten sich für unsichtbar. Jules musste lä-
cheln, als er daran zurückdachte. Natürlich waren sie sofort er-
kannt worden und jeder wusste, wer sie waren. Sie waren immer 
unzertrennlich gewesen und in Thedes bekannt wie bunte Hunde. 
Aber die Sonnenbrillen verhinderten, dass sich ständig jemand vor 
ihnen verbeugte und sie höchstoffiziell beachtet werden mussten.

Sie waren den ganzen Tag durch die Halle geschlendert, hatten 
sich über Kunst, ihre Seminare an der Universität und das Leben 
unterhalten, das vor ihnen lag.

Jules konnte mittlerweile darüber lächeln. Es waren bittersüße 
Erinnerungen. Sie hatten Pläne geschmiedet, sich mindestens ein 
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Mal im Vierteljahr gegenseitig zu besuchen – abwechselnd in Ro-
savia und Thedes.

Und jetzt – vier Jahre später und nur unter diplomatischem 
Druck – war Jules wieder hier.

Die Ausstellung war noch langweiliger als ein Gespräch mit 
dem Botschafter von Grechzen. Guter Gott. Wenigstens hatte er 
die Hauptrede – es ging um Kunst und Kreativität als Provokati-
on – einigermaßen unbeschadet überstanden und konnte sich jetzt 
zwischen den Ständen verstecken. Hier fühlte er sich noch eini-
germaßen wohl.

Er hatte seine Pflichten hinter sich gebracht und jeden einzelnen 
Aussteller aus Rosavia an seinem Stand besucht. Sein Kammerdie-
ner war auch hier. Muller hatte dafür gesorgt, dass er niemanden 
vergaß, hielt sich aber ansonsten zurück. Jules wusste genau, was 
er tat. Er durfte nicht den Anschein erwecken, nur eine ahnungslose 
Attrappe zu sein, die hier ihre repräsentativen Pflichten erfüllte.

Jules hatte einige frühere Professoren und Studienkollegen for-
mell begrüßt. Er kannte keinen von ihnen besonders gut, weil 
er schon damals – auf dem Gipfel seiner sorglosen Jugendzeit – 
kaum persönliche Kontakte geknüpft hatte.

Von einer Person abgesehen. Und dieser Kontakt war verdammt per-
sönlich, erinnerte ihn eine Stimme, von der er nicht recht wusste, 
ob sie aus seinem Kopf oder von weiter unten kam.

Er konnte sich vermutlich glücklich schätzen, wenn er sich noch 
einen Rest Würde bewahrt hatte, nachdem er dieses Land wieder 
verließ.

Wenigstens hatte er endlich etwas Zeit für sich selbst. Soweit das 
in seinem Fall überhaupt möglich war. Er schlenderte durch die 
Ausstellung und hielt dabei pflichtbewusst nach Besuchern und 
Ausstellern Ausschau, mit denen er ein spontanes Gespräch füh-
ren konnte. Solche Zufallsbegegnungen führten oft zu den besten 
Ergebnissen.

Muller folgte ihm mit etwas Abstand. Er war perfekt darin, im-
mer höflich zu bleiben und Diskretion zu wahren. Wenn Jules stehen 
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blieb, schaffte Muller es immer, einen geschäftigen Eindruck zu ma-
chen, bis es endlich weiterging.

Als wieder einmal einer der Passanten ihn anstarrte und sich die 
Hand vor den Mund schlug, unterdrückte Jules ein leises Seufzen. 
Er warf Muller einen leidenden Blick zu und hoffte, seinem Diener 
damit ein Lächeln zu entlocken.

»Rette mich«, flüsterte er Muller tonlos zu. Er wusste genau, dass 
Muller ihm von den Lippen ablesen konnte, was er gesagt hatte.

Mullers rechter Mundwinkel zuckte, was in seinem Fall einem 
lauten Lachen gleichkam.

Jules wusste genau, wie lächerlich er in den Hosen mit dem däm-
lichen Rosenmuster aussah – von dem Hemd mit Rüschenkragen 
gar nicht zu reden. Seine schwarze Weste und der Blazer waren 
auf Taille geschnitten und betonten die breiten Schultern, die 
schwarzen Schuhe so blank poliert, dass er sein Spiegelbild darin 
bewundern konnte.

Im Gegensatz zu seinem letzten Besuch hier war er also alles an-
dere als unsichtbar. Immer wieder blieben Leute stehen und woll-
ten ihn fotografieren. Die Hälfte von ihnen wusste nicht, wie sie 
ihn ansprechen sollte. Sie hielten nur gestikulierend ihre Handys 
hoch, machten einen Schnappschuss und liefen wieder davon.

Seine Brüder waren viel besser darin, diese fürchterlichen Hosen 
vorzuführen. Jules fand, dass ihr unvorteilhafter Schnitt nur das 
Schlechte an seinen Beinen betonte.

Im Laufe der Zeit füllten seine Taschen sich immer mehr mit 
Visitenkarten. Sie waren schon richtig ausgebeult. Er hatte schon 
viele Bekanntschaften geschlossen, die Rosavia vielleicht eines Ta-
ges nützlich sein konnten.

Die Konferenz richtete sich vor allem an Kunsthändler, Werbe-
fachleute, Unternehmer und Wissenschaftler. Daher dienten die 
meisten Ausstellungsstücke nur der Illustration und waren nicht 
zum Verkauf gedacht.

Jules kam in eine Ecke der Halle, in der Gemälde ausgestellt 
wurden. In der Mitte der Nische hing ein Aquarell. Es war ein 
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sehr ungewöhnliches Bild mit starken, leuchtenden Farben. Nicht 
gerade das, was man von einem Aquarell erwartete. Jules blieb 
wie angewurzelt stehen. Ihm lief ein Schauer über den Rücken. 
Der Stil des Bildes kam ihm merkwürdig vertraut vor.

Im Vordergrund des Bildes war der Hafen von Kosmos zu erken-
nen, dahinter das Meer. Es war ruhig und kleine Boote tanzten auf 
den Wogen, aber am Himmel braute sich schon ein Sturm zusam-
men. Mächtige Gewitterwolken türmten sich grün und violett am 
Horizont auf.

Es war eine ungewöhnliche Ansicht der Stadt. Normalerweise 
stellten die Maler immer den Palast in den Mittelpunkt. Hier war 
das nicht der Fall. Jules kam die Aussicht auf den Hafen merk-
würdig vertraut vor, aber es war die Farben, die ihm zuerst auf-
gefallen waren.

»Ah, Eure Hoheit!«
Der Bürgermeister von Kosmos, Piero Mytoc, kam auf ihn zu. 

Jules unterdrückte pflichtbewusst ein Seufzen und drehte sich 
höflich zu dem Mann um, der sich vor ihm verbeugte.

Muller kam näher und stellte sich abwartend zu ihnen. Er sah 
aus, als wollte er Jules etwas mitteilen, ließ dann aber dem Bür-
germeister den Vortritt.

»Mr. Mytoc. Es freut mich, Sie hier wiederzusehen«, begrüßte 
ihn Jules.

»Es ist uns eine große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich 
kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie uns mit Ihrer 
Anwesenheit beehren.«

Der Bürgermeister verbeugte sich zweimal. Er sprach nur gebro-
chen Rosavisch, ließ sich davon aber nicht abhalten. Vermutlich 
hatte er die Sprache in der Schule gelernt und kürzlich in einem 
Crashkurs aufgefrischt. Jules hoffte, ihn unauffällig dazu bringen 
zu können, ihr Gespräch auf Thedisch fortzusetzen.

Er verbeugte sich leicht, um der Begegnung den steifen Rahmen 
zu nehmen. Mr. Mytoc ließ sich dadurch nicht beeindrucken und 
redete ununterbrochen weiter.
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»Ich habe mich gefragt, ob ich Sie wohl um einen Gefallen bitten 
dürfte«, sagte er, nervös vor Aufregung. Es ließ den Mann, der 
ungefähr Mitte 40 sein musste und dessen Gesicht von unzähligen 
Lachfältchen durchzogen war, merkwürdig liebenswert wirken.

Muller beobachtete ihn aufmerksam, trat von einem Fuß auf den 
anderen und verschränkte vor sich die Hände.

Ah. Irgendwas war im Busch. »Reden Sie doch bitte weiter.« 
Jules wollte erst wissen, worum es ging, bevor er der Bitte des 
Bürgermeisters nachgab. Er wollte nicht riskieren, dass seinet-
wegen mindestens drei Pressesekretäre des Palasts vor Wut an 
die Decke gingen.

Mr. Mytoc rang die Hände. »Darf ich Sie um ein offizielles Wer-
befoto bitten?«

»Aber si…« Weiter kam Jules nicht, denn Mr. Mytoc war noch 
nicht fertig.

»Die beiden Prinzen zusammen? Hier in der Halle?«
Halt. Prinzen? Zusammen?
Jules' träger Verstand fing zu rotieren an.
Für einen Moment hoffte er, einer seiner Brüder wäre unerwar-

tet eingetroffen, um sich am Buffet gütlich zu tun. Aber nein. Die 
waren definitiv alle in Rosavia, wenn man von Ben absah, der ver-
mutlich irgendwo dienstlich unterwegs war.

Der gespannte Ausdruck in Mullers Gesicht, die Aufregung des 
Bürgermeisters und sein eigenes Bauchgefühl taten sich zusam-
men und der Groschen fiel.

Prinzen.
Es hätte natürlich der Repräsentant eines anderen Landes sein 

können. Doch das war zwar wünschenswert, aber höchst unwahr-
scheinlich. Und in diesem Land gab es nur einen Prinzen. Einen 
und nicht mehr.

Die unvermeidliche Schlussfolgerung traf ihn wie ein Schlag. Und 
sie wurde bestätigt, als er einen Blick über Mr. Mytocs Schulter warf. 
Sämtliche Fantasien und Albträume wurden wahr.

Dante kam auf ihn zu. Er wurde von einem Diener oder Leibwäch-
ter begleitet, der auf ihn einredete und den er höflich anlächelte. 



35

Sie nickten und flüsterten sich zu. Dantes Miene war so höflich und 
unergründlich.

Konnte das wirklich wahr sein? Offensichtlich schon. Definitiv. 
Es war Danny. Jules' Verstand stellte schlagartig den Betrieb ein.

Mist, verdammter.
»J-Ja, selbstverständlich«, murmelte er Mr. Mytoc zu und igno-

rierte dessen begeisterte Reaktion. Sein Blick klebte an Danny.
Es kam ihm vor, als wäre sein bester Freund aus seiner Erin-

nerung wieder auferstanden. Danny hob den Kopf und sah ihn 
direkt an.

Seine Augen weiteten sich leicht und sein Mund öffnete sich. Das 
Blut wich ihm aus dem Gesicht und er wurde bleich. Es war, als 
hätte Danny einen Geist gesehen.

Offensichtlich war er auch nicht gewarnt worden.
Jules verlor fast den Boden unter den Füßen, als Danny auf ihn 

zukam. Der Lärm der Halle, die Geschäftigkeit und die Menschen, 
die sie aus einem Sicherheitsabstand heraus neugierig beobachte-
ten… einfach alles um ihn herum verschwand.

Für Jules existierte nur noch Danny.
Tausende kleiner Erinnerungen wurden durch diesen kurzen 

Blick wieder wachgerufen. Dante war charmant, anmutig und ver-
schmitzt. Und er fühlte sich hier vollkommen zu Hause.

Er war ebenfalls formell gekleidet. Sie waren sich immer einig 
gewesen, dass er in dieser Kleidung genauso albern aussah wie 
Jules in der Rosenhose, aber… mein Gott, es stand ihm hervor-
ragend. Er sah nicht mehr aus wie ein kleiner Junge, der eine 
Kostümparty besuchte. Alles passte perfekt zusammen.

Das fließende, weiße Baumwolloberteil lag an seinen Schultern 
und der Brust eng an. Um die Hüfte trug er ebenfalls Baumwolle, 
die ihm um die Beine wehte.

Über die weiße, enge Hose hatten sie sich früher oft lustig ge-
macht. Jetzt starrte Jules sie an. Sie betonte Dantes sündhaft lange 
Beine und machte jeden Schritt zu einem eleganten Gleiten.

Über dem vielen Weiß trug Dante eine leuchtend türkisfarbene 
Weste mit Goldknöpfen. Das Familienwappen war – ebenfalls in 
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Gold – auf die Brust gestickt. Die Schuhe waren mit Goldriemen 
verschnürt, die um die Beine nach oben gewickelt waren. Jedes 
Detail saß genau so, wie Jules es noch in Erinnerung hatte. Aber 
der Mann unter dem Stoff…

Sie waren in Dantes Territorium und Jules kam sich vor wie ein 
wildes Tier, das in die Enge getrieben wurde.

Ihm wurde heiß. Er konnte die Gefühle nicht zuordnen, die Dan-
tes Anblick bei ihm auslöste – so männlich und voller Energie und 
nur wenige Schritte entfernt…

Was zum Teufel soll ich jetzt nur tun?
Sein erster Reflex war vollkommen unangebracht. Er wollte näm-

lich auf Dante zulaufen und ihn umarmen, wie sie es früher immer 
getan hatten. Und ihn am liebsten nie wieder loslassen.

In königlichen Kreisen war es durchaus üblich, sich zu umarmen 
und auf die Wange zu küssen. Besonders hier, wo die Höflichkeits-
regeln von Thedes den Umgang dominierten. Aber Jules wurde von 
einer Furcht gepackt, die seine Sinne schärfte und die er sich nicht 
recht erklären konnte.

Er wollte Dante nie wieder berühren, wollte die Mauer zwischen 
ihnen nicht niederreißen, weil dann…

»Guten Tag, Julius.«
Er hatte keine Wahl mehr. Er war auf dem falschen Fuß erwischt 

worden, noch vollkommen durcheinander von den vielen Erinne-
rungen, die ihm durch den Kopf schossen.

Ihm blieb nichts anderes übrig, als auf Dantes Begrüßung zu ant-
worten. »Hallo, Dante«, sagte er mit gebrochener Stimme.

Überall blitzten die Kameras auf. Jules sah Dante ins Gesicht. Er 
suchte nach dem Mann, den er kannte und von dem er hoffte, dass 
er noch da war.

Wird er mir jemals verzeihen?
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Kapitel 4

Dante

Dante fand es schon schlimm genug, in vollem Ornat durch eine 
stickige Ausstellungshalle spazieren zu müssen und dabei Small 
Talk über Wirtschaftswachstum zu betreiben.

Es sollte noch schlimmer kommen.
Das Universum in seiner Weisheit hatte offensichtlich beschlos-

sen, sein wohlgeordnetes Leben auf den Kopf zu stellen und ihn 
an den Fingerspitzen über dem Abgrund hängen zu lassen, der 
sich jetzt in seinem Magen auftat.

Jay.
Nein. Julius. Prinz Julius. Nicht mehr der sechsjährige Junge, 

der im ersten Schuljahr seine Hand hielt, als über Elm Willows 
ein Gewitter tobte. Nicht mehr sein Gegenspieler beim Lacrosse, 
sein Partner bei mitternächtlichen Streichen, sein Studienkumpel 
oder Vertrauter in den Jahren nach ihrer Schulzeit. Und ganz si-
cher nicht mehr der junge Mann von 21 Jahren, der aus Dantes 
Bett gesprungen war und direkt zum Bahnhof rannte. Der junge 
Mann, der vor den Konsequenzen seines Handelns die Flucht er-
griffen hatte.

Dieser junge Mann war jetzt Julius William Fabian van Rosavia. 
Und es war absolut unfair, wie knackig seine Beine diese entsetz-
liche Rosenhose ausfüllten.

Und niemand war auf die Idee gekommen, ihn zu warnen. Nie-
mand. Das musste Absicht gewesen sein. Dante nahm sich vor, ei-
nige passende Worte zu diesem Desaster zu finden. Später, wenn 
es vorbei war.

Jetzt musste er erst einen Weg finden, diese drohende Krise zu 
bewältigen.
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Er konnte gerade noch verhindern, Jules in die Arme zu ziehen 
und ihm auf den Rücken zu klopfen. Oder auf den Bauch. Oder 
ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. Was auch immer er früher 
mit seinem besten Freund gemacht hätte.

Also blieb er vor ihm stehen und neigte den Kopf. »Guten Tag, 
Julius.«

Jules' Stimme hörte sich alles andere als fröhlich an. Sie klang 
so ganz anders, als Dante sie in Erinnerung hatte. »Hallo, Dante.« 
Diese Worte waren für Danny bestimmt, aber sie wurden erstickt 
und zu Staub zermahlen von dem Blitzlichtgewitter, das in diesem 
Moment rundherum aufflammte.

Sie sahen sich an. Keiner von ihnen wollte in Tränen ausbrechen 
oder die Arme ausbreiten. Nein. Dazu waren sie zu gut erzogen. 
Sie wussten, wie man mit der Presse umging. Sie hatten gelernt, 
sich in der Öffentlichkeit jedes Drama zu verkneifen.

Der Blick in Jays Augen sagte ihm, dass es seinem alten Freund 
nicht besser ging als ihm selbst.

Und die Kameras kamen immer näher. Die Fotografen waren 
sehr aufmerksam. So, wie die anderen Anwesenden auch. Jeder in 
Europa kannte die Geschichte der beiden Freunde. Sie galten als 
Symbol königlicher Solidarität und Eintracht. Und dann, nachdem 
sie erwachsen wurden, wurden sie in der Öffentlichkeit plötzlich 
nicht mehr zusammen gesehen.

Ich darf das nicht vermasseln. Dante richtete sich gerade auf und 
lächelte unverbindlich. Er durfte sich nicht anmerken lassen, dass 
mehr dahinterstecken könnte.

Jules schienen dieselben Gedanken durch den Kopf zu gehen. Er 
wurde locker und steckte einen Daumen in die Hosentasche, als 
wären sie sich nur zufällig nach dem Unterricht begegnet.

»Es freut mich, dich in Thedes willkommen heißen zu dürfen«, 
begrüßte Dante ihn mit der Standardfloskel, die er schon als Kind 
gelernt hatte. »Willkommen zurück.«

Oh. Oh, das hätte er jetzt nicht sagen dürfen. Er hätte beinah die 
Augen aufgerissen. Das hörte sich an, als wollte er Jules dafür zu-
rechtweisen, dass er so lange nichts von ihm gehört hatte. Und so 
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war es auch. Er musste sich alle Mühe geben, nicht rot zu werden. 
Das hätte sich für einen Prinzen nicht gehört.

Aber Jules' Lippen zuckten nur leicht und seine honigbraunen 
Augen funkelten amüsiert. Jay war die potenzielle Beleidigung 
entgangen. Er hatte nur den Humor der Situation erkannt.

Gott sei Dank, dachte Dante. Das Letzte, was er jetzt brauchen 
konnte, war eine unbeabsichtigte Beleidigung, mit der er sich 
die Chance verbaute, die Kluft zwischen ihnen wieder zu über-
brücken.

Er ging noch einen Schritt auf Jules zu. Sie wussten beide, was 
jetzt von ihnen erwartet wurde. Schließlich waren sie Prinzen. Fa-
milie gewissermaßen. Sonst nichts.

Nichts konnte ihn aufhalten. Nur seine eigene Angst stand zwischen 
ihnen. Die 21 Jahre ihrer Freundschaft und die Tatsache, dass Jay nie 
Interesse an ihm gezeigt hatte. Jedenfalls nicht so und…

Danny schaltete die Vernunft ab. Er nahm Jay an der Hand und hielt 
ihn zurück, als sie sich der Tür zu dem Saal näherten, in dem ihre 
letzte Prüfung stattfand.

Er zog Jay zur Seite und ließ die anderen Studenten passieren. Dann 
beugte er sich vor und küsste Jay auf die Wange.

»Viel Glück, Jay-Jay.« Danny grinste, um sich von seinem pochenden 
Herzen abzulenken, das sich anhörte wie die Wellen, die sich bei Sturm 
an den Hafenmauern von Kosmos brachen.

»Dir auch.« Jay grinste ebenfalls und sah ihn an, als wollte er seine 
Gedanken ergründen.

Hatte er erraten, was Danny eigentlich sagen wollte? Hatte er es in 
Dannys Blicken erkannt, wenn sie allein waren, spät in der Nacht? 
Wenn sie sich aneinanderkuschelten, um die Kälte des Winterabends 
zu vertreiben?

»Wir sehen uns später in meinem Zimmer. Falls du Lust hast.«
So beiläufig Danny es auch sagte, die wahre Bedeutung seiner Worte 

ließ sich nicht verbergen. Weil sie sich nach jeder Prüfung trafen. Es 
war einfach selbstverständlich.
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Er hätte es nicht erst aussprechen müssen.
Es laut zu sagen, war eine Botschaft an Jay. Es sagte ihm, was Danny 

ihm schon so lange sagen wollte.
Danny drehte sich um und lief in den Saal. Er war vollkommen außer 

Atem. Seine Hände zitterten, als er die Tasche unter den Stuhl stellte 
und seinen Lieblingsstift auf den Tisch legte.

Er fühlte hinter sich, wie Jay ebenfalls den Saal betrat. Aber er schau-
te nicht auf. Er fühlte, wie Jay in einer anderen Reihe Platz nahm – 
wie üblich. Es war Palastprotokoll. Niemand wollte beim Abschreiben 
erwischt werden und einen Skandal riskieren.

Dann war es so weit. Seine Entscheidung war gefällt. An der Wand 
hinter der Tafel hing eine weiße Uhr mit schwarzen Zeigern. Die Se-
kunden vergingen tickend. Als der Zeiger oben ankam, schloss die Auf-
sicht mit einem lauten Knall die Tür.

Die Zeit lief.
Dantes Lippen berührten Jules' Wange. Es war eine Berührung 

wie ein Hauch. Jules' Kuss war fester, entschlossener. Sein Atem 
wehte Dante warm über die Wange.

In seiner Brust breitete sich ein Gefühl aus, wie er es lange nicht 
mehr empfunden hatte. Er konnte sich kaum noch daran erinnern, 
dass es dieses Gefühl überhaupt gab.

Es war eine warme Vertrautheit und das Verlangen, sich fester an 
Jules zu pressen und sich mehr zu nehmen.

Sich alles zu nehmen, was Jules zu geben hatte.
Nein, schrie er sich innerlich an und drehte schnell den Kopf zur 

Seite, um nicht versehentlich mit den Lippen Jules' Mund zu be-
rühren.

Sie traten beide einen Schritt zurück und fassten sich an den Un-
terarmen in einer männlichen Umarmung.

Wie hatte das passieren können? Und wann? Es war so natürlich, 
dass Danny seine ganze Selbstbeherrschung aufbieten musste, um 
sich zurückzuhalten.

Aber er bewegte sich auf schwankendem Boden. Er wusste nicht, 
was Jules fühlte. Er wusste nur, dass Jules sich vier Jahre lang 
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nicht gemeldet hatte. Und das hatte ihm alles gesagt. Diese Bot-
schaft war unmissverständlich gewesen. So klar wie der helle Tag.

Dante konnte sich kaum daran erinnern, mit Mr. Mytoc und Jules 
für das Foto zu posieren. Dann wurde der Bürgermeister zur Seite 
geführt. Dante und Jules mussten sich vor das große Aquarell stel-
len und wurden wieder fotografiert.

Jules sprach ihn von der Seite an. »Ich sehe, du bist frei von Hei-
delbeeren«, flüsterte er.

Es war eine Anspielung, die außer ihnen niemand verstehen 
konnte. Dante fiel ein Stein vom Herzen, als er sie hörte.

Sie waren damals 13 gewesen und hatten an einem offiziellen 
Bankett im Palast von Rosavia teilnehmen müssen. Nachdem sie 
die Tafel endlich verlassen durften, hatte Muller ihnen einen Tel-
ler mit Obst als Nachtisch in Jules' Suite gebracht. Danach war 
dem Kammerdiener ein Fehler unterlaufen. Er hatte die beiden 
Jungs – die immer noch ihre formalen Anzüge trugen – mit dem 
Obst allein gelassen.

Jay hatte Witze erzählt, bis Danny vor Lachen der Löffel aus der 
Hand fiel. Zwei Heidelbeeren landeten auf seiner Brust, prallten 
wieder ab und hinterließen auf dem blütenweißen Oberteil seiner 
Staatsuniform zwei lila Flecken wie Nippel.

Dante musste lachen, als er daran zurückdachte. Er warf den 
Kopf in den Nacken und lachte, bis er fast gestolpert wäre. Ein 
Blitzlichtgewitter war die Folge.

Jay packte ihn am Arm und hielt ihn aufrecht. »Sorry. Alles in 
Ordnung?«

Es war, als wäre alles wieder wie früher. Als hätten sie sich ges-
tern erst das letzte Mal gesehen.

»Bestens«, sagte Danny. Die Hitze von Jays Hand an seinem Arm 
breitete sich in seinem ganzen Körper aus. Wie damals, als sie ihn 
in die Matratze gedrückt hatten.

»Danke.«
Für einen kurzen Augenblick fühlte er sich frei von Sorgen.
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»Lass uns miteinander reden«, sagte Jay unvermittelt und wand-
te sich von den Fotografen ab, um ihnen zu signalisieren, dass 
jetzt Schluss war. »Ohne Zuschauer. Am üblichen Ort?«

Oh Gott. Dante wusste, was er damit meinte. Es war der Ort, an den 
sie sich zurückzogen, wenn sie die Leibwächter loswerden wollten.

Eine diskrete Bar in der Nähe des Palasts. Sie war nicht gekenn-
zeichnet und fiel den Touristen deshalb nicht auf. Fast wie ein 
privater Club, aber ohne Mitgliedschaft. Luce, der Besitzer, hatte 
einen perfekten Ort geschaffen, an dem Gäste des Palasts und Mit-
glieder der königlichen Familie die Wirtschaft anregen konnten. 
Und manchmal nicht nur die. In den luxuriösen Toilettenräumen 
war genug Platz, um zu sechst eine Party zu feiern.

Nicht, dass Dante diese Möglichkeit jemals ergriffen hätte. Bisher.
Nicht bisher, rief er sich zur Ordnung. Niemals. Das wäre… un-

angemessen.
So unangemessen wie alles andere auch, was ihm in diesem Mo-

ment durch den Kopf schoss.
Mist. Jules wartete immer noch auf eine Antwort.
»Ja«, murmelte Dante kopfschüttelnd. »Sorry, ich… Ja. Das wäre 

schön.«
Die Fotografen waren wieder verschwunden, nachdem sie ihre 

wertvollen Bilder geschossen hatten. Der Bürgermeister verab-
schiedete sich mit einem gemurmelten Gruß und drei Verbeugun-
gen und Dante fragte sich, wem von ihnen zwei und wem nur eine 
der Verbeugungen galt.

Dann waren sie endlich allein. Bis auf Dannys Privatsekretär und 
Jays Kammerdiener natürlich.

Uff. Er konnte es kaum noch abwarten, mit Jay endlich richtig 
allein zu sein. Es mochte eine fürchterliche Abrechnung werden, 
aber schlimmer als dieses ständige Scheinwerferlicht konnte sie 
auch nicht sein.

»Dann bis heute Abend. Sieben Uhr.«
Es fiel ihm schwer, Julius wieder zu verlassen. Er nickte sogar 

Muller im Vorbeigehen noch zu, als hätte der Mann ihn nicht auf-
wachsen sehen – mehr als seine eigenen Eltern.
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Giuseppe kam an seine Seite. »Soll ich alle Termine für heute 
Abend aus dem Kalender streichen?«, fragte er leise.

»Ja, bitte.«
»Ich sorge dafür, dass Sie morgen früh niemand stört«, fügte 

Giuseppe hinzu und machte sich Notizen in dem kleinen Block, 
den er immer in der Brusttasche bei sich trug.

Dante blieb stolpernd stehen und sah seinen Sekretär entsetzt an. 
Seine Wangen wurden rot und sein Herz pochte indigniert. Wie 
konnte Giuseppe so etwas sagen? Hatte er vergessen, mit wem er 
sprach?

Es dauerte einen Moment, dann wurde Giuseppe ebenfalls 
flammend rot. »Äh, weil… Eure Hoheit nicht gestört zu werden 
wünscht, wenn sie am Abend zuvor ausgegangen ist«, stammelte 
er. »Und ich dachte, wenn Sie mit Seiner Hoheit heute bei Luce 
verabredet sind…«

»Ja«, fiel ihm Dante schnell ins Wort, um ihn zum Schweigen zu 
bringen. Natürlich meinte Giuseppe damit nur, dass er morgen 
früh vielleicht einen Kater haben könnte. Nichts anderes. Was hät-
te er auch sonst damit meinen können? »Ja, natürlich.«

Er riss sich wieder zusammen, um seine Würde nicht gänzlich 
zu verlieren. Dann marschierte er davon, auf die andere Seite der 
Halle.

Ein langer Nachmittag lag vor ihm. Ein Nachmittag, an dem er 
vor allem damit beschäftigt war, so zu tun, als würde er nicht stän-
dig die Besucherströme in der Halle im Auge behalten und sich 
fragen, wo Julius gerade sein mochte.

Oh Gott, dachte er, als sich der Tag schließlich dem Ende neigte 
und die Aussteller ihre Waren einpackten.

Das Schlimmste war vorbei.
Oder es hatte noch nicht begonnen.
Er hätte sich am liebsten unter einem der Tische verkrochen.

***
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Dem Himmel sei Dank für normale Anzüge. Ein Hemd mit Kra-
gen, eine Hose und die engste Unterwäsche, die Dante besaß. 
Dazu ein Schlips. Ganz einfach. Es war Juni und viel zu warm für 
einen Blazer oder eine Weste. Nur keine zusätzliche Lage Stoff, 
unter der sich die Hitze sammeln konnte.

Es war ein Kinderspiel, sich aus dem Palast zu schleichen. Beson-
ders abends. Die Sonne ging um diese Jahreszeit erst in einigen 
Stunden unter, aber er war erfahren darin, sich hinter einer Son-
nenbrille und einem zielstrebigen Eindruck zu verstecken. Dann 
wurde aus dem Prinz ein Halt, war das nicht…?

Er betrat das weiße, leicht runde Gebäude in einer der schmalen 
Gassen oberhalb des Palasts.

Natürlich hatten sie einen Sitzplatz auf dem Balkon. Er brauchte 
Luce nicht, um ihren Tisch zu finden, wartete aber trotzdem an 
der Bar.

Luce erkannte Dante sofort, als er ihn sah. Er verbeugte sich 
leicht und zeigte unauffällig zum Balkon. Er trug – wie immer – 
eine rote Weste und eine enge Hose.

Dante nickte ihm kurz zu und lief durch den luftigen Raum zu der 
Glastür. Er schlüpfte ins Freie und schloss sie wieder hinter sich.

Der Balkon war durch Ranken abgeschirmt, die an dem eisernen 
Geländer emporwuchsen. Eine kleine Lücke auf der linken Seite 
ließ die Aussicht frei, ohne dass man selbst gesehen wurde.

Und was war das für eine Aussicht. Der Balkon befand sich über 
einem Hof, von dem man die Straßen sehen konnte, die vom Pa-
lasthügel nach unten in die Stadt führten. Dahinter gab es nur 
noch das endlose Meer.

Am Rand des Hofs plätscherte ein kleiner Bach über die Steine 
nach unten. Der Wasserfall glitzerte in der Sonne und sein Rau-
schen übertönte jede Unterhaltung, die hier oben geführt wurde. 
Selbst ein lauter Streit wäre vermutlich nicht zu hören gewesen.

Aber Dante wollte sich nicht streiten.
Sein alter Freund saß an einem kleinen Tisch für zwei Personen 

und schaute aufs Meer hinaus. Die Sonne ging langsam unter und 
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in einer Stunde würde sie sein blondes Haar und die braunen Au-
gen mit einem bronzefarbenen Glanz überziehen.

Jules war so wunderschön. Das war er schon immer gewesen. 
Sein Kinn war in den letzten Jahren kantiger geworden und die 
Bartstoppeln deutlich zu sehen. Aber seine Wimpern waren im-
mer noch genauso lang und glänzten in der Sonne. Ein Lächeln 
lag auf seinen Lippen, während er gedankenverloren in die Ferne 
schaute.

Als wäre er glücklich. Dannys Herz wurde leichter und seine 
Sorgen verflogen, als er Jules sah.

»Julius«, begrüßte er ihn leise.
Jay schrak zusammen und erhob sich halb aus seinem Stuhl. 

»Oh! Sorry, ich war abgelenkt.«
»Schon gut.« Danny blieb zögernd am Tisch stehen. Dann zog er 

seinen Stuhl heran und setzte sich schnell. Natürlich nur, damit 
Jay sich auch wieder setzen konnte, anstatt auf eine Umarmung 
oder einen Kuss zu warten.

Noch nicht, sagte sich Danny. Erst müssen wir die Luft reinigen.
»Soll ich uns eine Flasche Wein bestellen? Und Käse?«
»Ich habe den guten thedischen Käse vermisst«, sagte Jay leise.
Hatte er das? Hatte er vielleicht noch mehr vermisst? Die Un-

sicherheit nagte an Danny, aber glücklicherweise wurden sie in 
diesem Moment unterbrochen. Die Tür öffnete sich leise und Luce 
erschien auf dem Balkon. Er neigte schweigend den Kopf und 
wartete auf ihre Bestellung.

»Eine Käseplatte, bitte. Und eine Flasche…« Danny zögerte und 
warf einen kurzen Blick auf Jay. »Einen Wein aus Rosavia. Was im-
mer du hast.« Er vertraute Luce, den richtigen Wein auszuwählen.

»Sehr wohl, Eure Hoheit.« Luce verbeugte sich und zog sich zu-
rück. Es wurde wieder still auf dem Balkon.

Es lag Jahre zurück, seit sie das letzte Mal zusammen hier ge-
sessen hatten und über einer Tasse Espresso für ihre Prüfungen 
lernten. Dieser Balkon war immer der perfekte Ort gewesen, um 
sich zu treffen. Gemütlich und ruhig.
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Jetzt war das anders. Die romantische Atmosphäre war nicht zu 
übersehen. Besonders mit der untergehenden Sonne und Jay, der 
ihn von der anderen Seite des Tisches nachdenklich ansah.

Dante war seitdem oft hier gewesen. Einige Male sogar zu einem 
sorgfältig vorbereiteten Date mit einem Mann aus einer der alten 
Adelsfamilien.

Junge, hatte er sie gehasst.
Er lächelte kopfschüttelnd. Irgendjemand musste das Eis bre-

chen und als Gastgeber war er in der Pflicht. »Also…«
»Also…«, ahmte Jules ihn mit einem leichten Nicken nach. Ein 

wissendes Lächeln lag auf seinen Lippen, während er mit dem 
Serviettenring spielte.

Dante entschied sich für Jules' Muttersprache. Sie hatten sich 
immer in einem merkwürdigen Sprachmischmasch unterhalten – 
überwiegend Rosavisch, aber durchsetzt mit Thedisch für ernste 
Themen und Wörtern aus anderen Fremdsprachen, wenn sie sich 
Witze erzählten oder Slang benutzten. Es war eine ganz eigene 
Mischung, die nur für sie selbst verständlich war.

»Was macht das Leben?«
Es war eine lächerlich unangebrachte Frage, aber sie war immer-

hin ein Anfang.
Jules holte tief Luft. Atmete wieder aus. Kicherte dann. »Es ist 

verrückt. Im Palast herrscht das reine Chaos wegen des bevor-
stehenden Balls. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass ich dem 
Staubsaugerlärm und den Staubwedeln entkommen konnte. Ir-
gendwann wirbelt man mehr Staub damit auf, als man entfernt.«

Danny lachte. »Vor allem, wenn man eine ganze Putzkolonne auf 
den Staub loslässt.«

»Genau!« Jules rollte mit den Augen. »Der Staub wird nur von 
einer Ecke in die andere verlagert. Von den Katzenhaaren ganz zu 
schweigen.«

Dante beugte sich grinsend über den Tisch. »Oh mein Gott. Habt 
ihr die Katzen etwa behalten?«

In ihrem letzten Studienjahr war Jules' kleiner Bruder Wren aus-
gerissen und hatte ein ganzes Rudel Katzen adoptiert, die er im 
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Palast freiließ. Eines Tages hatte er Jules angerufen und ihm mit-
geteilt, dass ihn bei seiner Rückkehr auch ein Kätzchen erwarten 
würde.

Dante hatte sich immer einen kleinen Bruder gewünscht. Und… 
in gewisser Weise hatte er einen gehabt. Früher.

»Haben wir«, sagte Jules lachend. »Meine heißt Casper, weil er 
immer dort auftaucht, wo er nicht sein sollte. Ich habe meine So-
ckenschublade schon mehr oder weniger aufgegeben. Dort sehe 
ich immer zuerst nach, wenn ich ihn vermisse.«

Dante brach in lautes Gelächter aus. »Zeig ihn mir.«
Jules zog grinsend sein Handy aus der Tasche und beugte sich 

vor, um ihm die Fotos zu zeigen. Casper war weiß und hatte 
schwarze Pfötchen wie Handschuhe. Seine Nasenspitze und der 
Schwanz waren ebenfalls schwarz.

»Ist der süß!« Danny klatschte in die Hände. Er lehnte sich wie-
der zurück, als ein höfliches Räuspern die Käseplatte und den 
Wein ankündigte.

Als Luce sie dieses Mal allein ließ, wurde es nicht mehr peinlich 
still. Sie tranken von dem sprudelnden Rosé – Zasfer, direkt vom 
Weingut der königlichen Familie – und unterhielten sich lebhaft 
über die letzten vier Jahre. Es gab so viele Neuigkeiten, die sie sich 
zu berichten hatten.

Und keiner von ihnen erwähnte diese letzte Nacht.
Konnte sich Jules überhaupt daran erinnern? Was für ein lächer-

licher Gedanke. Trotzdem schoss er Dante durch den Kopf. Er 
fragte sich, ob aus Jules wohl einer diese Männer geworden war, 
die jede Nacht in einem anderen Bett verbrachten. Würde er sich 
dann daran erinnern können, wie alles begonnen hatte?

Dass er zuerst mit einem Mann geschlafen hatte? Dass Danny 
dieser Mann gewesen war?

Guter Gott, jetzt reicht's aber, dachte er. Dafür war jetzt wirklich 
nicht der richtige Moment.

Ihr Gespräch kam auf den Ball zurück und damit stieg auch die 
Anspannung wieder.
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»Meine Mutter drängt darauf, dass ich mich entscheide, wer 
mich zu dem Ball begleitet«, jammerte Jay. »Jemand, bei dem es 
mich nicht stört, wenn er – oder sie – zusammen mit meinem Na-
men in den Geschichtsbüchern erwähnt wird.«

Oh Gott. Danny verzog das Gesicht. »Das kann ich mir vorstel-
len. Ich bin nur froh, dass wir keine wichtigen Jubiläen haben, 
bevor ich alt und hässlich genug bin, um sie alle zum Teufel zu 
jagen.«

Jay brach in schallendes Gelächter aus.
Seine Eltern waren immer sehr nett zu Danny gewesen. Aber sie 

hatten sich, wie alle Eltern, um ihre fünf Söhne gesorgt. Gegen 
Ende ihrer Freundschaft – oder, wie Danny hoffte, nur gegen Ende 
der ersten Phase ihrer Freundschaft – war die Rede davon gewe-
sen, dass Leo sich langsam entscheiden und eine Familie gründen 
sollte.

So weit war es allerdings noch nicht gekommen. Wenn das 
passiert wäre, hätte selbst Danny davon erfahren, der um jeden 
Klatsch aus Rosavia einen großen Bogen schlug.

»Ich nehme an, du wirst auch kommen?«, fragte Jay in diesem 
Moment.

Es dauerte eine Sekunde, bis Danny verstanden hatte, was Jay 
damit meinte. Er wollte wissen, ob Danny nach Alpina kommen 
und an dem Ball teilnehmen würde.

Das Herz schlug ihm bis zum Hals und er nippte an seinem Wein, 
um es wieder an seinen Platz zu befördern. »Äh, ja«, krächzte er. 
»Ich habe eine Einladung erhalten.«

Mist. Jay wollte die Einladung doch nicht etwas zurückziehen? 
Doppelter Mist. Machte er Jay seine Aufgabe gerade schwerer?

Bevor ihm einfiel, wie er am besten sein Gesicht wahren konnte, 
schüttelte Jay heftig mit dem Kopf. Offensichtlich hatte er Dannys 
Gedanken erraten. »Nein, ich bin froh. Ich freue mich schon, dich 
zu sehen. Und dein…?«

»Mein was? Oh«, sagte Danny schnell. Sein Puls flatterte wie ein 
Segel im Wind. »Nein, ich habe auch keine Begleitung. Nein.« Er 
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seufzte. »Sie finden bestimmt noch einen passenden Mann. Ver-
mutlich den Sohn eines Geschäftsmanns, der keine Angst vor dem 
Spektakel hat.«

»Mist. Das ist auch nicht viel besser«, sagte Jay voller Mitgefühl. 
»Ich verstehe wirklich nicht, was das alles soll.«

Natürlich wussten sie beide, dass zu einem solchen Anlass eine 
Begleitung erwartet wurde. Und wenn bei der Auswahl Liebe 
schon keine Rolle spielte, dann wenigstens strategische Allianzen.

Danny schaute in die braunen Augen, die er nie vergessen hatte. 
Und ihm schoss urplötzlich ein Gedanke durch den Kopf. »Was, 
wenn wir…«

Offensichtlich lagen sie gar nicht so weit auseinander. Jay run-
zelte kurz die Stirn und ein Grinsen breitete sich auf seinem Ge-
sicht aus. »Ich meine… Wenn du es nicht komisch findest? Ich will 
dich nicht in Verlegenheit bringen mit der Einladung, aber…«

»Oh nein!« Danny unterbrach ihn lachend. »Nein, du bringst 
mich nicht in Verlegenheit. Im Gegenteil, ich wäre sogar erleich-
tert. Damit hätten wir beide ein Problem weniger, nicht wahr?«

»Immer diese Probleme«, stimmte ihm Jay zu und beugte sich 
vor. »Aber eigentlich kann uns egal sein, was die anderen denken. 
Hauptsache, wir verstehen uns.«

Das hatten sie sich früher oft gesagt. Danny fiel eine Last von 
den Schultern. Es war fast wie in alten Zeiten.

Und warum bin ich darüber trotzdem enttäuscht?
»Perfekt«, sagte er grinsend. »Ich würde die Einladung sofort an-

nehmen.« Er neigte den Kopf und wurde mit einem frechen Grin-
sen belohnt. »Es wäre eine große Ehre für Thedes.«

»Außerdem…« Jay hörte sich beinahe atemlos an. »Wie wäre es, 
wenn du mit mir nach Rosavia kommst und bis zum Ball bleibst? 
Wir haben uns so lange nicht gesehen. Es gibt viel zu reden und 
zu tun. Ich will dir alles zeigen.«

Das konnte weder der alte Danny noch der neue Prinz Dante ab-
lehnen. Und Jules, der König Rocco gut kannte, wusste das auch.
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Der König würde innerhalb kürzester Zeit alle störenden Ter-
mine seines Sohnes absagen und ihm 100 Pfund seiner Lieblings-
schokolade aufs Zimmer liefern lassen.

Aber… was immer er auch tat, er durfte es nicht vermasseln. 
Nicht schon wieder. Er musste seine Gefühle zügeln. Und sein 
Verlangen. Jay gab ihm eine zweite Chance. Das war mehr, als 
Danny sich jemals erträumt hatte. Er durfte sich nicht wieder da-
nebenbenehmen, sonst würde er Jules endgültig verlieren.

Also hob er sein Glas und prostete Jules zu. Seine Hand zitterte. 
»Das wäre perfekt. Ich freue mich schon, Rosavia wiederzusehen. 
Und ich bedanke mich für die Ehre. Ich werde Giuseppe bitten, al-
les für die Reise vorzubereiten und das Hotel zu buchen, damit…«

»Oh nein! Du wohnst natürlich im Palast. Ich werde alles arran-
gieren.« Jay hielt inne und machte ein betretenes Gesicht. Er sah 
aus wie ein kleines Hündchen, dem ein Missgeschick passiert war. 
»Ich meine natürlich… falls dir das recht ist?«

War es ihm recht? Dante hatte keine Ahnung. Seine Kehle war 
wie zugeschnürt, aber unterm Tisch wippte er aufgeregt mit dem 
Fuß. »Ich… ich denke schon.«

»Dann rufe ich jetzt sofort Muller an.«
Das war der Neuanfang, den er sich so lange gewünscht hatte. 

Woher dann diese Angst? Vielleicht hatte er zu viel Wein getrun-
ken? Er brauchte einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken.

Sie standen nahezu gleichzeitig auf, sahen sich erstaunt an und 
brachen in Lachen aus.

»Ich, äh, wollte, äh… zur Toilette.«
»Ich auch.« Jay hörte sich angespannt an. Als hätte er zu spät 

gemerkt, dass diese Idee ein Fehler war. Er wusste schließlich ge-
nauso gut wie Danny, was dort passierte. »L-Lass uns gehen.«

Sie gingen erhobenen Hauptes an Luce vorbei und die Treppe 
hinab in den Keller. In verschiedene Kabinen. Und auf dem ganzen 
Weg – vom Balkon bis zu dem Moment, als sie die Riegel vorscho-
ben – sagten sie nicht ein einziges Wort.
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Danny stützte sich mit beiden Händen an der Tür ab und schlug 
mit dem Kopf dagegen. Wenn das heute ein Date wäre, müsste die 
Geschichte der Peinlichsten Momente aller Zeiten neu geschrieben 
werden.

Gott sei Dank gab es hier getrennte Kabinen. Sonst hätte er jetzt 
eine ganze Reihe von peinlichen Entscheidungen fällen müssen. 
Mit dem Schwanz in der Hand.

Aber dafür lagen zwei Wochen vor ihm, die er mit Jules verbrin-
gen würde. Und er musste zwei Wochen lang so tun, als würde 
bei ihm nicht jedes Mal ein Funke überspringen, wenn er Jules in 
die Augen sah.

Guter Gott. Er hatte harte Zeiten vor sich.
Wie sein Schwanz. Weil Danny an der Tür lehnte und über Jays 

Schwanz nachdachte. Von dem er genau wusste, wie er aussah. 
Und sich anfühlte.

Besonders, wenn er bis zum Anschlag in seinem Arsch steckte. 
Wenn Danny kaum noch atmen konnte vor Erregung.

Er stieß sich stöhnend von der harten Tür ab und kümmerte 
sich um ein anderes hartes Problem, das dringend gelöst werden 
musste, damit man es ihm nicht ansah.

Glücklicherweise war Luce ein aufmerksamer Gastgeber. Er würde 
ihren Tisch frei halten. Weil es durchaus seine Zeit dauern würde, 
bis Danny sich wieder an die Öffentlichkeit trauen konnte.
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