
drei	keine	großen	Freunde	von	Truthahn.
„Inzwischen	habe	ich	den	Feiertag	in	meinen

Kalender	eingetragen.“	Liana	seufzte.	„Ich	hatte
ein	 großes	 Festessen	 geplant.	 Was	 wirst	 du
machen?	 Immerhin	 bist	 du	 in	 den	 Staaten,	 da
vergisst	 den	 Feiertag	 garantiert	 niemand.	Alle
werden	 gemeinsam	mit	 Familie	 und	 Freunden
feiern.	 Ich	möchte	 nicht,	 dass	 du	dich	 einsam
fühlst.“
„Ich	komme	schon	klar“,	versprach	Bethany.

„Rida	 und	 ich	werden	 uns	 damit	 beschäftigen,
die	 Regeln	 für	 Football	 zu	 lernen.	 Du	 weißt,
was	für	ein	großer	Fan	er	ist.“
„Sehr	 lustig.“	 Ihre	 Mutter	 schaute	 sich	 in

dem	Zimmer	um	und	lächelte.	„Mir	gefällt	es,
dass	du	noch	immer	in	dieser	Suite	lebst.“
Es	 war	 das	 Apartment,	 das	 man	 Liana	 und

ihrer	 Tochter	 überlassen	 hatte,	 als	 sie	 vor	 so
vielen	 Jahren	 hierhergekommen	 waren.	 Die
Möbel	waren	inzwischen	ausgetauscht	worden,



aber	der	Blick	über	das	Meer	war	immer	noch
derselbe,	 genau	 wie	 das	 große	 Wandgemälde
mit	 den	Araber-Pferden,	 die	 durch	 die	Wüste
galoppierten.
Dieses	 Wandgemälde	 war	 das	 Erste,	 was

Bethanys	 Interesse	 an	 ihrem	 neuen	 Zuhause
geweckt	 hatte.	 Dann	 hatte	 sie	 das	 Gestüt	 des
Kronprinzen	 mit	 den	 wunderschönen	 Pferden
besucht	und	ihr	Herz	endgültig	verloren.
Nach	 der	Hochzeit	waren	Bethany	 und	 ihre

Mutter	 bei	 Malik	 eingezogen.	 Und	 an	 ihrem
achtzehnten	 Geburtstag	 hatte	 Malik	 ihr	 diese
Suite	als	Geschenk	übergeben.
„Ja,	 hier	 schließt	 sich	 der	Kreis“,	 sagte	 sie

gedankenverloren	 und	 schüttelte	 den	 Kopf.
„Mom,	ich	komme	schon	klar.“
„Ich	weiß.	Du	bist	sehr	gut	in	der	Lage,	dich

um	dich	selbst	zu	kümmern.“
Bethany	wusste,	dass	ihre	Mutter	noch	mehr

sagen	wollte.	„Aber?“,	hakte	sie	deshalb	nach.



„Ich	will	nur,	dass	du	glücklich	bist.“
„Ich	bin	glücklich.“
„Gut.	 Dann	 werde	 ich	 deutlicher:	 Ich	 will,

dass	du	dich	Hals	über	Kopf	verliebst.	Und	ich
will	 Enkelkinder.	 So,	 nun	 habe	 ich	 es	 gesagt,
und	du	kannst	mich	bis	in	alle	Ewigkeit	hassen.“
Mit	 ihren	 sechsundzwanzig	 Jahren	 wollte

Bethany	 das	 auch.	Gut,	 nicht	 die	 Enkelkinder,
aber	 einen	Mann,	 der	 sie	 liebte,	 und	 ein	 paar
Babys	wären	schon	schön.
„Ich	 will	 dich	 natürlich	 nicht	 unter	 Druck

setzen“,	 fügte	 ihre	 Mutter	 hinzu.	 „Du	 musst
deine	eigenen	Entscheidungen	treffen.“
Bethany	lachte.	„Genau,	Mom.	Kein	Druck.“

Was	eigene	Entscheidungen	anging,	hatte	sie	es
bis	 zum	 heutigen	 Tag	 geschafft,	 stets	 die
falschen	 zu	 treffen.	 Vor	 allem,	 was	 Männer
anging.
„Ich	werde	immer	meinen	Beruf	haben.“	Sie

zwang	 sich	 zu	 einem	 Lächeln,	 damit	 ihre



Mutter	sich	keine	Sorgen	machte.
„Dein	 Beruf	 hält	 dich	 aber	 nachts	 nicht

warm.“
„Wenn	ich	im	Stall	schlafe,	schon.“
„Du	liebst	es,	deine	wunderschöne	Mutter	zu

quälen,	 oder?“,	 fragte	 König	 Malik,	 der	 in
diesem	Moment	 den	Raum	 betrat.	 „Ich	werde
dir	 keine	 Vorhaltungen	 machen,	 weil	 du	 die
Tochter	 meines	 Herzens	 bist.	 Aber	 du	 sollst
wissen,	dass	sie	sich	um	dich	sorgt.“
König	Malik	–	der	diesen	Titel	erst	trug,	seit

sein	Vater	vor	fünf	Jahren	zurückgetreten	war	–
war	groß	und	attraktiv	und	hatte	dunkle	Augen
und	dunkles	Haar.	Er	trug	einen	stylishen	Anzug
mit	 Hemd	 und	 Krawatte.	 Das	 traditionelle
Gewand	von	El	Bahar	 sparte	 er	 sich	 für	 seine
regelmäßigen	Ausflüge	 in	 die	Wüste	 auf.	Das
Land	 war	 zwar	 modern	 und	 finanziell
erfolgreich,	doch	genau	wie	der	König	vergaß
es	nie	seine	Wurzeln	als	Wüstenvolk.



„Du	 verlässt	 uns	 also	 schon	wieder.“	Malik
gab	 Bethany	 einen	Kuss	 auf	 die	Wange.	 „Das
bricht	uns	das	Herz.“
„Mein	 Herz	 ist	 auch	 gebrochen“,	 erwiderte

sie	 nur	 halb	 im	 Scherz.	 „Ich	 kann	 es	 immer
noch	 nicht	 fassen,	 dass	 du	Rida	 verkauft	 hast.
Deine	 Hengste	 verkaufst	 du	 doch	 eigentlich
nie,	 und	 technisch	 gesehen	 ist	 er	 noch	 ein
Fohlen.	Er	ist	erst	vier.	Und	dann	ist	sein	neuer
Besitzer	 auch	 noch	 irgendein	 Typ	 in
Kalifornien,	von	dem	ich	noch	nie	gehört	habe.
Wie	kommt	das?“
Malik	schüttelte	den	Kopf.	„Du	wagst	es,	die

Entscheidung	 deines	 Königs	 zu	 hinterfragen?
Da	habe	ich	als	Vater	wohl	versagt.“
Bethany	stöhnte.	„Dad,	ich	meine	das	ernst.“
Maliks	Augen	funkelten	amüsiert.	„Ich	auch.

Ich	 bin	 der	 große	 und	 mächtige	 König	 des
Landes,	und	du	sprichst	so	aufmüpfig	mit	mir.
Da	ist	eine	angemessene	Strafe	fällig.“


