


obwohl wir ihm geholfen haben. Seine Anschuldigungen über unsere Familien. Ich halte

das nicht mehr aus!

»Warum können diese Angriffe und Anfeindungen nicht einfach aufhören? Wir haben

ihnen doch nichts getan«, flüstere ich, während er mir sachte durch die Haare fährt.

»Du kannst auch nichts dafür«, murmelt Daan genauso müde wie ich. Dann greift er

nach meiner Hand. »Lass uns von hier verschwinden, bevor er noch zurückkommt.

Außerdem werden die Soldaten nach uns suchen.«

Wir laufen gemeinsam zurück zum Waldrand. Unsere Hände sind immer noch

miteinander verschränkt, als wir auf die Straße in den Schein der Laternen treten. Die

Soldaten sind damit beschäftigt, die Leichen wegzutragen, Hertaz ist schon

verschwunden.

»Was denkt ihr denn eigentlich, was ihr da macht?!«, brüllt eine schneidende Stimme,

die uns zusammenfahren lässt.

Erst da entdecke ich den König der Kobolde, der durch das geöffnete Tor auf uns

zustürmt – gefolgt von seiner Frau, meinen Eltern, Danny und weiteren Ratsmitgliedern

und Sicherheitsleuten. Er ist ganz außer sich, als sein Blick auf unsere miteinander

verschränkten Hände fällt. Sein Gesicht ist im Schein des Feuers rot angelaufen und seine

tiefschwarzen Augen fixieren mich wütend. »Du! Ich wusste doch, wir hätten diese

vergiftete Elfenbrut nicht auf unser Land kommen lassen dürfen!«

»Sie hat nichts getan.« Daan stellt sich beschützend vor mich. »Wir wurden

angegriffen und sind geflohen, als wir auf die Demonstranten trafen.«

Seine Mutter taucht hinter seinem Vater auf und legt ihm einen Arm auf die Schulter.

Sie flüstert ihm etwas zu, woraufhin er die Lippen zu einer schmalen Linie

aufeinanderpresst. Dann blitzt er mich grimmig an, als würde er mich am liebsten in der

Luft zerfetzen.

Mein Zwillingsbruder Danny stürzt an unseren Eltern vorbei. »Lucy!«

Daan tritt beiseite. Dafür finde ich mich in der stürmischen Umarmung von Danny

wieder. Vor Erleichterung schießen mir Tränen in die Augen, während ich mich fest an

ihn klammere.

»Lucy, ich bin so froh, dass du lebst. Wir haben gehört, dass es eine Explosion gab. Und

dann die Demonstration vor den Toren! Ich dachte schon, du wärst …« Er führt den Satz

nicht zu Ende, sondern sieht mich mit feuchten moosgrünen Augen an. Seine auf dem



Ball aufwendig gestylten Haare stehen ihm zu allen Seiten ab, als wäre er mit den Fingern

unentwegt durch sie hindurchgefahren.

Im gleichen Moment spüre ich vier weitere Arme. Der Duft des teuren Parfüms meiner

Mutter hüllt mich ein. Ein paar Strähnen ihrer goldblonden Haare fallen mir ins Gesicht.

Doch dann hebt sie den Kopf und als ihre blaugrauen Augen auf meine treffen, sehe ich

den Kummer in ihr, den sie vor den Anwesenden zu verbergen versucht.

Mein Vater tritt an uns heran. Nach außen hin wirkt er ruhig, doch ich spüre seine

Anspannung, als sich seine Hände, die er auf meine Schultern legt, verkrampfen.

Hatten sie in der Zeit, in der wir uns wieder kennenlernten, ihre Gefühle oftmals

verborgen, können sie ihr Unbehagen jetzt nicht verstecken.

»Das darf doch nicht wahr sein!«, brüllt der König der Kobolde.

Wir fahren herum und unsere Eltern bauen sich beschützend vor uns auf. Die

Ratsmitglieder – die ältesten Männer der fünf Völker – haben sich um den König der

Kobolde versammelt. Unter ihnen befindet sich auch mein gruseliger Onkel Reagon,

dessen Augen nichts zu entgehen scheint.

Der König der Kobolde schnappt sich energisch das Tablet, das ihm ein

Sicherheitsmann gebracht hat, der sich schnell wieder zurückzieht.

Daans Mutter schlägt sich schockiert die Hand vor den Mund. Ihr vorwurfsvoller Blick

wandert von mir zu Daan. »Was hast du getan?«, stößt sie voller Abscheu hervor.

»Was ist los?«, will Daan wissen und reißt die Augen auf. »Darf ich mal sehen?«

Die Ratsmitglieder werfen uns beiden angeekelte Blicke zu. Ein ungutes Gefühl bahnt

sich in mir an, als auch noch sein Vater den Blick hebt und mich verachtend anstarrt.

Ohne weitere Worte drückt er seinem Sohn das Tablet in die Hand. Ich erkenne an Daans

Pupillen, dass er die Informationen immer und immer wieder liest, als könne er nicht

fassen, was dort steht. Er presst die Lippen zu einer schmalen Linie aufeinander und sieht

zu mir herüber.

»Was ist denn los?« Ich laufe gefolgt von meinen Eltern und Danny auf sie zu.

Daan traut sich nicht einmal mir in die Augen zu sehen, als er mir das Tablet reicht.

Mir wird zugleich heiß und kalt, als mein Blick auf das fällt, was alle Anwesenden hier

unruhig stimmt. Es geht um einen anonymen Artikel mit der reißerischen Schlagzeile:

Die wahren Verräter. Darunter prangen drei große Bilder von Daan und mir – wie wir uns

nahe sind. Einmal, als wir auf dem Dach bei Vollmond tanzten und die Feen um uns



herumschwirrten. Ein weiteres zeigt uns in einen Kuss vertieft auf dem Dach meines

Wohnhauses inmitten des Schneegestöbers. Das letzte wurde geschossen, als wir uns auf

Daans Balkon küssten. Auf jedem sehen wir so glücklich und sorglos aus. Innerlich breche

ich in mich zusammen, denn der Ort, bei dem ich mich sicher gefühlt habe – nämlich in

Daans Armen –, wurde ins Rampenlicht geschoben und existiert nicht mehr.

Schlimmer als die Fotos ist das, was als Artikel daruntersteht: Der alljährliche

Neujahrsball sorgte für Überraschungen, als der Prinz der Kobolde die Prinzessin der Elfen zum

Eröffnungstanz aufforderte. Nachdem diese eindeutigen Bilder von Lucyana Áquila und Daan

Dragón aufgetaucht sind, stellt sich nun die Frage: Wem gebührt ihre Treue? Stecken die Kobolde

und Elfen unter einer Decke? Haben sie sich gegen die anderen Völker zusammengeschlossen? Und

was sagen ihre Untertanen dazu, dass die Royals keine rechtlichen Konsequenzen zu erwarten

haben, während normale Natura exekutiert werden?

Der Beitrag wurde innerhalb weniger Minuten über tausend Mal geteilt und mit jeder

weiteren Sekunde, die verstreicht, werden es mehr. Ich traue mich nicht den Kopf zu

heben, da ich die schweren Blicke der Anwesenden nur allzu deutlich spüre. Ich kann

nicht einmal Daan in die Augen sehen.

Der nächste Artikel wird eingeblendet. Angriff von Rebellen auf den Palast der Kobolde. Es

zeigt das Bild des zerstörten Balkons. Darunter wurde das Taubensymbol der Rebellen auf

die Mauer gesprayt. Auf einem weiteren Bild sind die Demonstranten vor den Palasttoren

zu sehen. Und Daan und ich, wie wir auf Hertaz reiten. Es ist nicht erkennbar, ob wir den

Palast oder die Flüchtigen verteidigen. Aber der Untertitel verdeutlicht, was alle glauben

werden: Die Prinzessin der Elfen und der Prinz der Kobolde, wie sie gemeinsam mit den Soldaten

die Demonstranten angreifen.

»Das ist eine Propaganda der Rebellen«, meint Reagon pikiert. »Es war ja klar, dass sie

den Untergang der Royals wollen. Aber die Lage ist ernster als erwartet. Der Beschluss hat

wohl nicht gereicht, um sie in ihre Schranken zu weisen. Wir müssen härter dagegen

vorgehen.«

Mich schmerzt es, dass alle Welt die intimen Momente zwischen Daan und mir sehen

kann. Doch noch schlimmer ist das Bild, das sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat: die

Verzweiflung in ihren Augen und die Brutalität der Soldaten … Die Rebellen setzen nicht

ohne Grund ihr Leben aufs Spiel!

»Diese Leute haben nichts Unrechtes getan! Sie haben friedlich demonstriert. Die



Soldaten haben ihnen nicht einmal eine Chance gegeben zu verschwinden! Sie haben

einfach so auf sie geschossen! Ihr spielt es herunter, als wäre das nicht so schlimm,

derweil ist diese Demonstration in einem schrecklichen Blutbad geendet!«, protestiere

ich, woraufhin ich mir scharfe Blicke einfange.

»Die Rebellen wissen von den Strafen, wenn sie sich uns widersetzen. Sie sind selbst

schuld. Die Soldaten hatten den Befehl, sie zu töten, da sie eine Gefahr für uns

darstellen!«, grollt Daans Vater. »Wie kam es überhaupt dazu, dass sie die Rebellen laufen

lassen haben?«

Daan senkt den Kopf. »Ich habe es ihnen befohlen, Vater.«

Ein mulmiges Gefühl macht sich in mir breit, als ich den scharfen Blick bemerke, den

der König der Kobolde seinem Sohn zuwirft. Ebenso wie die entsetzten Mienen der

Ratsmitglieder.

»Darüber werden wir uns später noch unterhalten«, knurrt er, woraufhin Daan den

Kopf einzieht, als hätte er ihn geschlagen.

Ich will ihn verteidigen, weil es ja meine Idee war, aber als sich der Blick seines Vaters

auf mich richtet, erstarre ich.

»Wir müssen nicht nur dagegen vorgehen«, erklärt der König der Kobolde mit scharfer

Stimme. Dann wendet er sich an meine Eltern, die ihn mit derselben Verachtung

anblicken. »Das hier sollte ein friedlicher Abend werden. Aber die Rebellen sind außer

Kontrolle!«

»Woher wollt ihr denn wissen, dass uns die Rebellen angegriffen haben? Diese Männer,

die uns auf dem Balkon angriffen, hatten kein Rebellentattoo. Es war ein anderes«, werfe

ich dazwischen, woraufhin er mich zornig anstarrt.

»Es sieht wohl so aus, als hätten der König und die Königin der Elfen ihre Tochter nicht

im Griff!« Seine schneidende Stimme fährt wie ein Schwert durch die Luft.

Hilfe suchend sehe ich zu meinen Eltern. Meine Mutter läuft puterrot an, mein Vater

hat die Hände zu Fäusten geballt. Allerdings weiß ich nicht, ob es an dem König der

Kobolde oder daran liegt, dass sie wegen mir bloßgestellt wurden.

»Kein Wort mehr, Lucyana. Du machst damit alles nur noch schlimmer. Blamiere uns nicht!«,

zischt meine Mutter in meinem Kopf.

»Wir müssen uns überlegen, wie wir gegen dieses Problem vorgehen«, schlägt mein

Vater möglichst diplomatisch vor.



Daans Vater nickt. »Das sehe ich genauso.« Sein Blick wandert zu seinem Sohn, der

mit hängenden Schultern neben ihm steht. »Bilder, die im Internet kursieren, lassen sich

nicht mehr löschen. Aber wir können ihnen etwas geben, das diese Bilder in den

Hintergrund stellt.«

Daans Vater wechselt einen bedeutsamen Blick mit meinem Vater, der langsam nickt.

»So sei es. Das war ohnehin geplant«, sagt mein Vater.

»Was war geplant?«, frage ich und eine dunkle Vorahnung macht sich in mir breit.

Der König der Kobolde lächelt kalt, während sich mein Vater die Nasenwurzel

massiert. »Die Leute denken aufgrund dieser Bilder«, er sieht kurz zu Daan und verengt

die Augen, bevor er sich wieder mir zuwendet, »… dass der Prinz der Kobolde und die

Prinzessin der Elfen näheren Kontakt haben. Dieses … Missverständnis muss ein für alle

Mal aus der Welt geschafft werden.«

Die umstehenden Ratsmitglieder stimmen unseren Vätern allesamt zu. Mir wird

bewusst, dass sie gerade über unser Leben bestimmen. Mir wird ganz übel. Noch übler

wird mir, als Daans Vater eine Hand auf die Schulter seines Sohns legt und verkündet:

»Wir wollten heute ohnehin die Verlobung von meinem Sohn und Siana Swan bekannt

geben. Dann werden wir das Eheversprechen in den nächsten Tagen nachholen«, erklärt

er selbstgefällig.

»Was?!«, rufe ich entsetzt und sehe Hilfe suchend zu Daan. Ich will, dass er seinem

Vater widerspricht und ihm sagt, dass es eine Lüge ist. Doch er schweigt betreten.

»Ich hätte sie zum Tanz auffordern und ihr dann den offiziellen Antrag machen sollen«,

erklärt er mir in Gedanken. Seine schuldbewusste, niedergeschlagene Stimme bricht mir

das Herz.

Ungläubig schüttele ich den Kopf. »Aber …«

»Und wir werden, sobald sich der Aufruhr gelegt hat, die Verlobung von Lucyana

Áquila und Aaron Zorro, dem Prinzen der Schattenelfen, bekannt geben«, verkündet mein

Vater.

Ich habe es bereits geahnt, aber es aus seinem Mund zu hören, ausgerechnet jetzt, gibt

mir den Rest. »Das könnt ihr doch nicht machen!«, brülle ich verzweifelt.

Aarons Worte hallen in meinem Kopf nach. Vereint wären die Elfen stärker denn je.

Aber hier geht es um mein Leben. Und um das von Daan und Aaron. Haben unsere

Eltern uns überhaupt gefragt, was wir wollen?


