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Prolog

London, 1832

Der Sarg schwankte bedrohlich, als die Matrosen ihn 
auf ihren Schultern von Bord trugen. Lord Randolph 
Gallagher, der Marquis von Woodburn, beobachtete 
die Szene von der Reling aus und zuckte bei diesem 
Anblick zusammen, obgleich er sicher sein konnte, dass 
seine so plötzlich verstorbene Frau nichts mehr spürte. 
Das Schiff, das ihn von der Arabischen See bis hierher 
getragen und das er seit Wochen nicht mehr verlassen 
hatte, war für ihn noch immer eine Art Refugium, das 
ihm Schutz und Geborgenheit bot. Sein Blick folgte 
den Männern mit dem Sarg, die gerade die Gangway 
hinabstiegen, aber noch immer zögerte er, sich ihnen 
anzuschließen. 

Eine stattliche Kutsche reihte sich hinter dem war-
tenden Leichenzug ein, und Lord Gallagher erkannte 
sie sofort. Trotzdem stand er noch immer regungslos 
oben an Deck der Katherine Ann. Erst als das schmäch-
tige und faltige Gesicht seiner Mutter am Fenster der 
Kutsche auftauchte, trugen ihn seine Füße von Bord. 

Vor dem Schlag der Kutsche blieb er stehen. Und von 
drinnen hörte er seine Mutter fragen: „Ist es wahr? Ist 
wirklich wahr, was in deiner Botschaft stand?“

„Es ist wahr. Katherine ist tot.“
„Und Sunny?“, raunte sie. 
Randolph schüttelte den Kopf. „Sie ist spurlos ver-

schwunden.“
Die ohnehin schon schmächtige alte Frau schien 

noch mehr in sich zusammenzufallen. „Ich kann es 
einfach nicht glauben, Randy. Wenn sie tot wäre – ich 
glaube, ich würde es spüren. Ich kann mir einfach nicht 
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vorstellen, dass sie auch nicht mehr am Leben ist.“
Randolph sah sie mitleidig an. Er hatte während der 

Schiffsreise viele Wochen Zeit gehabt, den Tod seiner 
Frau und seiner Tochter zu betrauern. Doch für seine 
Angehörigen war diese Nachricht erst ein paar Stun-
den alt. Randolph blickte noch einmal den Trauerzug 
entlang und vergewisserte sich, dass alles in Ordnung 
war. Dann stieg er zu seiner Mutter in die Kutsche. Da-
bei hörte er sie murmeln, dass das doch alles nicht sein 
könne. 

Schweigend saß er neben ihr und betete, dass sei-
ne Mutter bald den Tod ihrer Enkelin und Namens-
schwester als unabwendbaren Schicksalsschlag hinneh-
men könne. Solange sie das nicht fertig brachte, würde 
ihr aufgewühltes Herz nie mehr Ruhe finden. 

Als die Kutsche anruckte und sich in Bewegung setz-
te, wurde er für einen Augenblick aus seinen Gedan-
ken gerissen. Er vergaß für kurze Zeit den Kummer 
der Mutter und sah nun die Gesichter seiner drei übri-
gen Kinder vor sich. Man würde ihnen schon bald die 
Nachricht überbringen müssen, dass die Mutter und 
die kleine Schwester nicht mehr am Leben waren. 



Erster Teil 

SCHANI
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DARHABAR, 3. Mai 1844

Schani, das Mündel des Emirs, stand noch im Schatten 
des Tores und spähte hinaus über den weiten Hof. Die 
Luft schien rein zu sein, aber sie wusste auch, dass der 
Schein trügen konnte. Als sie ziemlich sicher war, dass 
niemand sie bemerkte, schlich sie auf Zehenspitzen da-
von. 

Die Wachen, die gelangweilt in ihren jeweiligen Ni-
schen standen, ließen sie passieren. Mit noch nicht 
einmal fünf Jahren war sie schon wie heute heimlich 
über den äußeren Hof gepirscht. Eigentlich hätten die 
Wachen sie anhalten müssen, aber sie taten es nie, denn 
Schani war der Liebling des Herrschers. 

* * * 

Achmed Khan, der Herrscher von Darhabar, entließ 
die junge Sklavin, die ihm die Zeit vertrieben hatte, mit 
einem flüchtigen Nicken des Kopfes. Ali, sein oberster 
Berater, war an der Tür erschienen. Offenbar hatten die 
beiden etwas unter vier Augen zu besprechen. Die bei-
den Männer, die schon lange Jahre befreundet waren, 
ließen sich auf weichen Kissen nieder und begannen in 
gedämpftem Ton miteinander zu reden. 

„Sie wird jeden Augenblick hier sein“, berichtete Ali 
seinem Herrn. 

„Kommt sie wieder über den Hof?“
„Deswegen bin ich hier“, sagte Ali. „Offenbar ist sie 

wieder von dieser Unruhe befallen. Sie wird über Eng-
land reden wollen.“

Achmed nickte gedankenverloren. Vor fast 13 Jahren 
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war ein Kind mit seiner Mutter in den Palast gebracht 
worden. Das Mädchen, das nach damaliger Schätzung 
seinen zweiten Geburtstag noch gar nicht erlebt haben 
durfte, klammerte sich an seine Mutter, die, nachdem 
sie fast ertrunken war, mit dem Tod rang. 

Selbst in diesem erbarmungswürdigen Zustand war 
jene Frau bildschön, wie Achmed fand. Wäre sie am 
Leben geblieben, so hätte er sie gewiss bei sich behalten. 
Als der Ehemann und Vater etwas später eintraf, um 
sich nach ihrem Befinden zu erkundigen, war Achmed 
bereits so hingerissen von dem kleinen Mädchen, dass 
er vorgab, es niemals gesehen zu haben. 

Man brachte den trauernden Ehemann zum Leich-
nam seiner Frau. Katherine Gallagher war zurechtge-
macht und in parfümiertes Leinen gewickelt worden. 
In aller Eile trug man sie auf das Schiff ihres Mannes. 
Und ohne sich irgendeiner Schuld bewusst zu sein, stieg 
der Emir hinauf zum Turm, von wo er beobachtete, wie 
die Fremden ablegten und hinaus aufs Meer segelten. 

Der Emir befahl, in England verdeckt zu ermitteln, 
um etwas über den familiären Hintergrund des Mäd-
chens zu erfahren. Aber noch bevor die Nachrichten 
eintrafen, hatte Achmed der Kleinen bereits den Na-
men Schani gegeben, was „wundersam“ bedeutet. Das 
Mädchen war in der Tat ein Wunder: Kastanienbraune 
Locken rahmten ihr liebes Gesicht mit den veilchen-
blauen Augen ein. Niemals zuvor hatte er Augen von 
dieser Farbe gesehen. 

Während sie heranwuchs, hatte Schani stets freien 
Zutritt zu seinen Gemächern, denn ihre Anwesenheit 
bedeutete ihm viel. Hatte eine seiner Frauen oder Kon-
kubinen über Nacht sein Lager geteilt, so hatte man das 
Mädchen fern gehalten. Doch sobald der Emir aufge-
standen war und sich außerhalb seines Schlafgemachs 
aufhielt, war es ihr gestattet, ihn aufzusuchen. Abgese-
hen von zwei Mitgliedern seines Gefolges, nämlich Ali, 
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seinem Ratgeber, und seiner Hauptfrau Nabila, stand 
ihm Schani näher als alle anderen.

Nabila hatte ihm bisher keine Tochter geschenkt, 
dafür aber fünf stattliche Söhne, deren ältester einmal 
seinen Thron erben würde. So nahm auch Nabila das 
Mädchen wie eine Tochter an. Sie liebte sie wie ihr ei-
genes Kind, und für keinen Augenblick war eine auf 
die andere eifersüchtig. Von Achmeds anderen Frauen 
und Konkubinen und deren Kindern konnte man das 
keineswegs behaupten. Doch niemand wagte es, Schani 
zu schaden, weil der ganze übrige Hofstaat auf sie auf-
passte. Ihr Stand als Liebling des Monarchen gewährte 
ihr Schutz und Privilegien zugleich. 

„Sie wird gleich hier sein, mein Gebieter.“
„Bleib heute in Hörweite“, sagte Achmed. „Wenn du 

Recht hast und sie tatsächlich über ihr Heimatland re-
den will, dann wollen wir es als ein Zeichen sehen. Du 
weißt, was du zu tun hast.“

Ali stand auf und verneigte sich tief. Er konnte gerade 
noch hinter einem Wandschirm verschwinden, bevor 
Schanis Eintritt angekündigt wurde. 

* * *

„Irgendwie bist du heute nicht ganz bei der Sache, mei-
ne Kleine.“

Schani lehnte sich nach hinten in die weichen Kissen 
und betrachtete grübelnd das Schachbrett. Plötzlich 
beugte sie sich vor und sah ihm mit ihrem kindlichen 
Charme treuherzig in die Augen: „Unten im Hafen 
liegt ein englisches Schiff. Ich konnte es genau erken-
nen. Es waren sogar zwei Frauen an Bord. Sie trugen 
lange Kleider und Schals über dem Kopf. Aber ihre Ge-
sichter waren nicht bedeckt.“

Achmed wurde augenblicklich bang ums Herz, aber 
er ließ sich nichts anmerken. Er hatte damit gerechnet, 
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dass es eines Tages so kommen würde. Und er hatte Plä-
ne geschmiedet, was in solch einer Situation zu tun sei. 
Er sah, wie Ali hinter Schanis Rücken auf Zehenspitzen 
den Raum verließ. 

„Und nun möchtest du am liebsten auch an Bord ge-
hen?“, fragte Achmed und sah sein kleines Mädchen 
erwartungsvoll an. 

„O ja, bitte, Abbi!“, rief sie und benutzte den Namen, 
den sie ihm als ganz kleines Mädchen gegeben hatte. 
„Ich verspreche auch, einen ganzen Monat nicht mehr 
den Hof und die Ställe zu betreten.“ 

„Mal sehen“, sagte Achmed in einem Ton, der ihr 
sein Wohlwollen signalisierte. 

So nachgiebig war er zuvor niemals gewesen. Und 
Schani, die es wohl spürte, schlang ihre Arme um sei-
nen Nacken. So spontan und ohne Erlaubnis näher-
te sich ihm kein einziges der anderen Kinder. Nur bei 
Schani ließ er es zu. 

Nun war die Konzentration auf das Spiel völlig ver-
flogen. Sie musste immer wieder an das Schiff denken 
und an die Möglichkeit, vielleicht doch noch die Er-
laubnis zu bekommen, es zu betreten. Nach mehreren 
vergeblichen Versuchen, wieder ins Spiel zu finden, bat 
sie, sich entfernen zu dürfen. Und Achmed gab ihr die 
Erlaubnis. 

Einen Augenblick später erschien Ali. Er sah in das 
Gesicht seines Herrn. Was mochte in ihm vorgehen? 
Auf den ersten Blick konnte Ali keine Regung entde-
cken, aber bei näherem Hinsehen wurde ihm klar, wie 
besorgt der Emir war. 

„Hast du alles erledigt, wie besprochen, Ali?“
„Ja.“
„Dann warten wir ab, was geschieht“, sagte Achmed. 

Und Ali spürte, dass sein Herr allein sein wollte.
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Schani huschte unbemerkt durch die Gänge und über 
die Höfe des Palastes, bis sie ihre eigenen Gemächer 
erreichte. Dort legte sie ihre kurze lavendelblaue Weste 
ab und schlüpfte aus der seidenen Hose. 

Eine ganze Weile betrachtete sie sich, so unbeklei-
det wie sie war, vor dem Spiegel, bevor sie hinüber ins 
Schwimmbad ging, das an Nachmittagen kaum besucht 
war. Schani, die sich ihrer kaum erkennbaren Formen 
inzwischen allzu bewusst geworden war, bevorzugte es, 
unbeobachtet ins Wasser zu steigen. 

Mit 14 noch keinen Busen und keine Hüften – und Bei-
ne so lang und spindeldürr, als wäre ich ein Junge!, dachte 
sie, während sie gemächlich ihre Kreise im Wasser zog. 
„Abbi wird noch draufzahlen müssen, um mich an ei-
nen Mann loszuwerden“, murmelte sie. 

„Führst du Selbstgespräche, Schani?“
Schani kicherte, als sie Nabila erkannte, die sich an 

den Rand des Beckens setzte. 
„Du badest nicht mehr morgens mit uns, Kleines. 

Weshalb eigentlich nicht?“
Schani tauchte eilig ab, aber Nabila ließ sich nicht so 

schnell abschütteln. Als das Mädchen wieder prustend 
auftauchte, saß sie noch immer da. 

„Hat es mit deinen Körperformen zu tun?“, erkun-
digte sich Nabila.

„Ich habe eben keine Formen. Das ist es, was mich auf 
die Palme bringt.“

„Das stimmt doch nicht.“
„Kadim ist jünger und ist schon schwanger“, wand-

te Schani ein und dachte dabei an eine von Achmeds 
Töchtern, die bereits vor zwei Jahren Frau geworden 
war, geheiratet hatte und nun bald ein Kind gebären 
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würde. 
„Ich bin vierzehn!“, ergänzte sie mit Nachdruck, als 

ob Nabila es vergessen haben könnte. 
Schani ahnte nicht, dass Nabila ihr Alter bestimmt 

nicht vergessen würde. Vor 13 Jahren hatten Schanis 
Körpergröße und ihre sprachliche Gewandtheit dazu 
geführt, dass man sie für älter hielt. Aber inzwischen 
war klar, dass ihre Schani auf keinen Fall 14 sein konn-
te. 

Dem Mädchen in diesem Augenblick die Wahrheit 
zu sagen hätte bedeutet, ihrem jungen Herzen eine 
schwere Bürde aufzuerlegen. Nicht, dass sie eigentlich 
jünger war, hätte Schani belastet. Das wäre wohl eher 
eine Erleichterung gewesen. Nein, es hätte das Einge-
ständnis zahlloser Lügen nach sich gezogen, die sie ihr 
erzählt hatten. Selbst wenn Achmed es nicht verboten 
hätte, so hätte Nabila es niemals übers Herz gebracht, 
Schani über ihre Herkunft aufzuklären. Wer konnte 
wissen, ob nicht die seelische Bürde sie so verändert 
hätte, dass sie nie mehr dieselbe gewesen wäre!

„Du bist doch noch nicht besorgt, oder?“, fragte Scha-
ni, die jetzt am Beckenrand stand und sich abtrocknete. 

„Überhaupt nicht. Du bist nicht Nabila, und du bist 
nicht Kadim. Du bist Schani. Und du wirst eine Frau 
sein, wenn für Schani die Zeit gekommen ist.“

Beide begaben sich in Schanis Schlafgemach, wo das 
Mädchen sich ankleidete und sich dann zu Nabila auf 
weiche Kissen legte. Diese nahm eine Bürste zur Hand 
und begann sogleich, Schani das Haar zu bürsten. Das 
hatte sie jeden Abend vor dem Zubettgehen getan, seit 
das Mädchen bei ihnen im Palast gewesen war. Es war 
eigentlich noch nicht die Zeit, sich für die Nacht zu-
rechtzumachen. Aber Nabila hatte das Gefühl, dass 
Schani sich in diesem Augenblick nach Zärtlichkeit 
und Zuwendung sehnte. 

Wie so oft bei dieser Tätigkeit wanderten auch dies-



12

mal Nabilas Gedanken in die Vergangenheit. Und im-
mer wieder fragte sie sich, wie Schanis leibliche Mutter 
wohl ausgesehen haben mochte. Sie hatte damals die 
halbtote Frau nicht gesehen, die man aus dem Wasser 
gerettet und in den Palast gebracht hatte. Aber ihr war 
dennoch zu Ohren gekommen, dass es eine bildschöne 
Frau gewesen sein musste. Bis dahin hatte Nabila im-
mer geglaubt, europäische Frauen seien bleiche Wesen 
– sowohl im Aussehen als auch in ihrem Temperament. 
Doch Schanis Mutter und ihre Tochter bewiesen das 
Gegenteil.

Schanis veilchenblaue Augen waren eine Seltenheit 
in ihrem kleinen Land. Und auch wenn Nabila kei-
nen Beweis dafür hatte, so glaubte sie doch, dass selbst 
in England diese Augenfarbe äußerst selten war. Aber 
nicht nur die bemerkenswerte äußere Erscheinung des 
Mädchens hatte Nabilas Meinung über englische Frau-
en ins Wanken gebracht. Es war auch ihr ganzes Wesen. 

Wie oft hatte sie Schani beobachtet, wie sie erhobe-
nen Hauptes in Achmeds Gemächer vordrang, obgleich 
ihr Strafe drohte. Und selten hatte sie das Mädchen 
eine Rechtfertigung vorbringen hören oder gar eine 
Entschuldigung. Allein die Tatsache, dass sie erwischt 
worden war, konnte sie aus der Fassung bringen. Na-
bila, die wusste, dass sie die Favoritin des Emirs war, 
hätte niemals gewagt, so ohne Scheu seiner Autorität 
entgegenzutreten. 

„Abbi hat vorhin angedeutet, dass ich eventuell das 
englische Schiff besichtigen darf“, sagte Schani unver-
mittelt nach längerem Schweigen. Nabila war so über-
rascht, dass sie fast die Bürste fallen ließ. „Na ja, so rich-
tig hat er es noch nicht erlaubt. Er meinte, er wolle es 
sich überlegen.“

„Na also“, antwortete Nabila. Und es gelang ihr leid-
lich, die Besorgnis in ihrer Stimme zu überdecken. 
„Dann hast du ja etwas, worauf du dich freuen kannst. 
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Und dein unruhiger Geist hat etwas, womit er sich be-
schäftigen kann.“

Nabila schlang ihre Arme um das Mädchen, und ob-
wohl dies nicht selten vorkam, so spürte Schani doch, 
dass diese Geste diesmal besonders innig war. 

Der restliche Abend hielt noch ein paar erfreuliche 
Stunden für Schani bereit. Als einziges Kind nahm sie 
das Essen bei Achmed und Nabila ein. Sie speisten, 
plauderten und lachten, bis Schani müde wurde. 

Während ein Eunuch das Mädchen in seine Gemä-
cher begleitete, begaben sich Achmed und Nabila in ihr 
Schlafgemach. Sie redeten noch lange bis spät in die 
Nacht. An Liebe und Leidenschaft war heute nicht zu 
denken. Stattdessen lag Nabila in Achmeds Arm und 
weinte sich in den Schlaf. 
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17. August 1844

„Warum hat Abbi mich rufen lassen?“, fragte Schani 
zum fünften Mal. 

„Geduld, mein Kind.“ Alis Stimme wirkte beruhi-
gend, während sie die Gänge und Hallen des Palastes 
durchquerten, um zu den Gemächern des Emirs zu ge-
langen.

„Ich war weder in den Ställen noch auf dem Turm 
und nur zweimal in den Höfen.“ Sie war sich sicher, in 
irgendwelchen Schwierigkeiten zu stecken. Ali lächelte 
freundlich, ließ sich aber zu keiner Bemerkung hinrei-
ßen. 

Am Eingang zu Achmeds Gemächern zögerte Scha-
ni einen Augenblick. Sie hatte eigentlich niemals zuvor 
Angst vor ihm gehabt, auch wenn dies so manches Mal 
berechtigt gewesen wäre. Doch seit einigen Wochen 
hatte sich atmosphärisch einiges im Palast verändert. 
Schani wusste nicht recht, was es war. Aber irgendetwas 
war im Gange. Das spürte sie ganz genau. 

„Komm herein, Kleines“, rief Achmed, der ihr Zö-
gern bemerkt hatte. Schani, die sich tief verbeugte, sah 
sein fröhliches Gesicht, und sofort wich die Spannung 
von ihr. 

„Ali tat ziemlich geheimnisvoll“, sagte sie in gewohn-
ter Unbefangenheit. Doch sobald sie den Salon betre-
ten hatte, kehrte die Spannung zurück. Denn bei dem 
Emir stand eine Frau, die sie nie zuvor gesehen hatte. 
Sie war sonderbar gekleidet, und ihre Miene wirkte an-
gespannt. 

„Na, was ist? Wir beißen nicht“, neckte Achmed. 
„Seit Jahren liegst du mir in den Ohren, dass du mal 
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ein englisches Schiff betreten darfst. Und nun, da ich 
dir die Gelegenheit geben will, siehst du mich so ängst-
lich an.“

„Ein Schiff? Ich kann auf ein Schiff?“ Schani stockte 
der Atem. Ein freudiger Schreck war ihr in die Glieder 
gefahren. 

„Nein. Sie kann dich nicht auf ein Schiff bringen. 
Aber sie kann dir ein passendes englisches Kostüm 
schneidern und dir zeigen, wie man es trägt. Die Wa-
chen auf dem Turm werden außerdem nach entspre-
chenden Schiffen Ausschau halten. Und wenn ich mei-
ne, dass der rechte Augenblick gekommen ist, werde 
ich eine Besichtigung arrangieren.“

Schani stand wie angewurzelt da, so überrascht war 
sie. Sie sah zu Ali hinüber, dessen Lippen ein schwaches 
Lächeln andeuteten. Dann blickte sie zu Abbi, ihrem 
Wohltäter. Und einen Augenblick später hüpfte sie 
durch den ganzen Salon, wobei sie Laute von sich gab 
wie ein Tier. 

„Schani!“, rief Achmed sie scharf zurecht. Ihn selber 
störte die Ausgelassenheit nicht. Aber sie hatten einen 
Gast, und deshalb hatte sich auch Schani gebührend zu 
verhalten. 

Schani, die von Kindheit an in der Kunst geübt war, 
die eigenen Gefühle zu verbergen, riss sich augenblick-
lich zusammen und blickte unterwürfig zu Boden. 

„So ist es recht“, sagte Achmed noch immer in stren-
gem Ton. „Du bleibst hier bei Ali und tust alles, was er 
dir sagt.“

Achmed durchquerte den Raum und steuerte auf 
die Tür zu, während Schani ihm nachsah. Sein Ärger 
schmerzte wie ein Messerstich in ihre Seite, und sie 
blickte ihm tief beunruhigt nach. 

Als habe er ihren Blick im Rücken gespürt, hielt Ach-
med plötzlich inne. Er sah sich noch einmal um, und 
ihre Blicke trafen sich. Schani erkannte sofort, dass er 
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sich mühte, ein schelmisches Lächeln zu verbergen. 
Nun wusste sie wenigstens, dass er ihr wieder wohlge-
sinnt war. 

* * *

Zwei Wochen später rief Schani Raschad, ihren per-
sönlichen Eunuchen, zu sich. Sie trug ihm auf, Nabila 
eine Nachricht zu überbringen. Und dann wartete sie 
mit kaum zu bändigender Ungeduld auf die Antwort. 
Sie war eigentlich stets willkommen in den Gemächern 
ihrer Pflegemutter. Doch diesmal wollte Schani, dass 
niemand von ihrem Kontakt etwas mitbekam. 

Während sie wartete, mühte sie sich redlich, nicht 
ständig in den Spiegel zu sehen. Aber es gelang ihr doch 
nicht, sich zu bezähmen. Mit einem breiten Lächeln 
betrachtete sie schließlich zum zehnten Mal an diesem 
Tag ihr Spiegelbild. 

Sie trug ein Kleid aus roter Wolle mit langen Ärmeln 
und einem hochgeschlossenen Kragen. Schani hatte 
noch niemals etwas getragen, was ihren Körper fast 
vollständig verhüllte. Sie hob den vorderen Saum an 
und kicherte, als sie die leinenen, über den Knöcheln 
gebundenen Unterhosen sah. Sie wunderte sich, dass 
ein Mensch so viel Stoff am Leib tragen konnte – Un-
terhosen, Mieder, Strümpfe, Unterrock. Und dann erst 
kam das eigentliche Kleid. Sie fühlte sich wie banda-
giert. Doch weil sie so glücklich war, machte ihr das 
nichts aus. 

Noch immer betrachtete sie sich aufmerksam von al-
len Seiten. An dieser neuen Art des Kleidens gefiel ihr 
besonders, dass sie ihrem Körperbau so schmeichelte. 
Gewiss, sie war zwar noch immer so gertenschlank und 
ohne Kurven wie zuvor, aber in solch einem Kleid fiel 
das nicht mehr so auf. 

„Was ist so dringend?“ Nabila war eingetreten, und 
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Schani konnte sich endlich von ihrem Spiegelbild los-
reißen. „Ich musste extra meine Zofen fortschicken.“

Schani wusste, dass ihre Mutter nicht wirklich böse 
war, ja sich vielleicht sogar über die Abwechslung freu-
te. Das Mädchen drehte sich einmal um sich selber und 
wartete auf Nabilas Urteil. Ihre Ungeduld war über-
mächtig, und so hob sie noch schnell den Saum ihres 
Kleides. 

„Sieh mal, was drunter ist“, rief das Mädchen auf-
geregt. Und Nabila betrachtete mit weit aufgerissenen 
Augen das Unterkleid, den Unterrock und die leinenen 
Pumphosen. 

„So viel?“
„Kalla, die Frau aus dem Norden, die es für mich nä-

hen sollte, meinte, dass ich auf dem zugigen Schiff froh 
sein würde, so warm angezogen zu sein.“

Schani wurde plötzlich ganz ernst. „Nabila, weißt du, 
wann es soweit ist?“

„Nein. Abbi hat mit mir nicht darüber gesprochen.“
„Nabila“, setzte Schani noch einmal an, und ihre 

Stimme klang besorgt, „ist Abbi böse auf mich?“
„Das ist er bestimmt nicht, meine Kleine“, erwiderte 

Nabila mit sanfter Stimme. 
„Weißt du, es ist im Augenblick viel los bei uns im 

Palast“, erklärte sie. 
„Raschad erzählt, dass die Hundertjahrfeier bevor-

steht.“
„Das stimmt. Aber Abbi kümmert sich noch um sehr 

viel mehr. Und eins davon ist dein Glück. Du musst 
wissen: Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dich froh 
und glücklich zu sehen.“

Diese Auskunft beruhigte Schani sehr, und so wandte 
sie sich wieder ihrem Spiegelbild zu. Und während sie 
sich gedankenverloren betrachtete, bemerkte sie nicht, 
wie ihre Mutter davonschlich. 
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5. September 1844

Kapitän Brandon Hawkesbury stand an Deck seiner 
Flying Surprise und suchte angestrengt die Küstenlinie 
ab. Flynn, sein Erster Offizier, war neben ihn getreten, 
ohne dass er es bemerkte. Am Strand hatte gerade eine 
Barkasse abgelegt, ein Vorgang, der offenbar die ganze 
Aufmerksamkeit des Kapitäns forderte. 

Flynn, der ein paar Jahre älter als sein Kapitän sein 
mochte, ließ seinen Vorgesetzten in Ruhe. Erst als sich 
das Langboot näherte, riss er den langjährigen Freund 
aus seinen Gedanken, denn es war Zeit, sich zu ver-
ständigen. 

„Wie viele Leute von der Mannschaft sollen an Deck 
kommen, Hawk?“

Brandon ließ das sich nähernde Boot nicht aus den 
Augen. „Ich erwarte eigentlich keinen Ärger“, sagte der 
Jüngere gelassen und mit tiefer Stimme. „Sag den Män-
nern, dass sie sich ganz normal verhalten und höflich 
antworten sollen, wenn sie angesprochen werden.“

Der Erste Offizier verließ ihn, und so konnte er wie-
der seinen Gedanken nachhängen. Ein paar Minuten 
noch – dann würde sie an Bord kommen. 

* * *

Mit jedem Eintauchen der Ruder näherten sie sich der 
mächtigen Brigg. Und Schanis Anspannung wuchs mit 
jedem Schlag. Von allen englischen Schiffen, die sie 
bisher gesichtet hatte, war dies das größte. Die Flying 
Surprise war ein stolzes Schiff, wie Schani fand. Wie oft 
hatte sie davon geträumt, einmal Kapitän auf solch ei-
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nem schnittigen Schiff zu sein. 
Schani staunte nicht schlecht, als sie kurz vor dem 

Anlegen die Ausmaße der Brigg wahrnahm. Vom Turm 
des Palastes aus hatte das Schiff noch recht unscheinbar 
gewirkt. Selbst vom Strand aus war nicht zu erkennen 
gewesen, wie groß es in Wirklichkeit war. 

Schaukelnd und schlingernd drehte die Barkasse bei 
und legte an der Brigg an. Dabei fiel Schani in Raschads 
mächtige Arme. Sie klammerte sich an ihn, während 
der kräftige Mann sie mit einem Arm anhob und mit 
ihr über das Fallreep an Bord kletterte. 

In dem Augenblick, da ihre Füße das Deck berühr-
ten, durchfuhr sie ein freudiger Schauer. Endlich, end-
lich war ihr Traum in Erfüllung gegangen. Sie stand an 
Bord eines englischen Schiffes. Sie wusste eigentlich gar 
nicht, warum sie all die Jahre davon geträumt hatte. 
Aber es war immer eine unerklärliche Faszination von 
diesem Gedanken ausgegangen. Nun war sie an Bord 
und hatte die Sprache verloren. 

Der Emir war heute Morgen auffällig nervös gewe-
sen. Er hatte sie zum ersten Mal in ihrem neuen Kleid 
gesehen. Dann hatte er ihr einen Abschiedskuss auf die 
Wange gedrückt und ihr die Bemerkung mit auf den 
Weg gegeben, sie solle ihm keine Schande machen. Was 
hatte er damit gemeint? Nach ihrer Rückkehr wollte sie 
ihn fragen. 

„Kapitän Hawkesbury“, hörte Schani Ali sagen, „wir 
schätzen Ihre Gastfreundschaft auf diesem Schiff. Darf 
ich Ihnen Achmed Khans Adoptivtochter vorstellen.“ 
Schani trat artig vor und knickste, wie Kalla es ihr ge-
zeigt hatte. 

„Das ist Schani. Schani, das ist unser Gastgeber, Ka-
pitän Hawkesbury.“

Brandon reichte ihr die Hand und lächelte das zier-
liche Wesen mit dem brünetten Haar und den leuch-
tend blauen Augen freundlich an. Hätte sie ihn besser 
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gekannt, so wäre ihr gewiss nicht entgangen, dass sich 
hinter dem Lächeln Besorgnis verbarg. Ali hatte gerade 
eben mit dem Kapitän ein paar Worte gewechselt. Bis 
dahin war Brandon in dem Glauben gelassen worden, 
sein Abstecher sei die Idee des jungen Mädchens ge-
wesen. Nun aber kamen ihm doch ernsthafte Zweifel. 
Und die ersten Worte, die sie an ihn richtete, bestärkten 
ihn noch. 

„Schon lange habe ich mir gewünscht, ein solches 
Schiff zu besichtigen“, sagte sie auf Englisch mit einem 
leichten Akzent. „Ich kann Ihnen gar nicht genug für 
Ihre Freundlichkeit danken.“

Sie war so anmutig, so unschuldig in ihrer Art, und 
offenbar von Herzen dankbar, dass Brandon spürte, wie 
sich seine Stimme belegte. „Die Freude ist ganz meiner-
seits“, brachte er hervor. 

Kurz darauf begann die Besichtigung. Die Mann-
schaft war eingeweiht, und so wussten alle, wer das jun-
ge Mädchen war. Jeder bemühte sich um gute Manie-
ren, wenn sich seine Wege mit denen der jungen Dame 
kreuzten. 

Schanis Begeisterung und Interesse trieb die kleine 
Gruppe durch das ganze Schiff. Immer wieder blieben 
sie stehen, um Detailfragen zu erörtern. Sie stiegen hin-
ab in den Bauch des Schiffes, sahen den Laderaum und 
das Quartier der Mannschaft. Dann ging es hinauf zum 
Steuerhaus, zur Galerie und in die Messe, in der sich 
die Offiziere zum Essen trafen. 

Am Ende des Rundgangs durften sie noch die Kajü-
te des Kapitäns betreten. Schani war überrascht, auch 
dort einen Esstisch vorzufinden. Sie ließ die Atmosphä-
re dieses fast behaglichen Refugiums auf sich wirken. 
Im Gegensatz zum Mannschaftsquartier mit den bau-
melnden Hängematten standen hier ein solides Bett, 
ein Schreibtisch und zwei bequeme Stühle. Selbst eine 
Badewanne war hinter einem Wandschirm fest am Bo-
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den verankert. 
„Ich habe mir erlaubt, ein paar Erfrischungen mit an 

Bord zu bringen“, sagte Ali, während Schani an Bran-
dons Tisch getreten war und die Karten so aufmerksam 
studierte, dass sie ihre Umgebung kaum noch wahr-
nahm. 

Brandon war höchst überrascht. Was bedeutete die-
se Geste? Er überlegte, ob er höflich ablehnen konnte. 
Zwei mitgebrachte Diener füllten die Becher. Und der 
Kapitän überlegte noch immer, warum ihn das Ganze 
irritierte. Ali reichte ihm einen Becher, nahm einen sel-
ber und gab Schani den letzten. Der junge Araber hatte 
wohl die Skepsis in der Miene des Kapitäns wahrge-
nommen, und so raunte er ihm ins Ohr: „Trinken Sie 
ohne Furcht, Kapitän.“

Brandon sah sein Gegenüber fragend an, trank dann 
aber doch. Auch Schani trank, während sie auf Zehen-
spitzen versuchte, aus dem Fenster zu sehen. 

„Ach, du meine Güte!“, rief sie plötzlich, wankte vom 
Fenster und taumelte zu dem Bett, auf dem sie sich nie-
derließ. „Das muss eine Welle gewesen sein.“

Brandon beobachtete sie aufmerksam. Das Schiff 
schaukelte eigentlich nur sanft in einer leichten Dü-
nung. Während sie sich mit der einen Hand an die 
Stirn fasste, entglitt ihr das Glas aus der anderen. 

„Ich bin wohl kein guter Seemann, Ali“, sagte sie mit 
schwacher Stimme. „Mir geht es gar nicht gut.“ Die 
letzten Worte waren nur noch ein Hauchen, und Bran-
don sah, wie sie bewusstlos nach hinten sank. Das Gan-
ze geschah so schnell, dass er noch nicht einmal Zeit 
zum Reagieren fand. 

„Ich sehe, dass Sie sich Sorgen machen, Kapitän 
Hawkesbury. Aber dazu besteht kein Anlass. Sie wird 
nur ein paar Stunden schlafen.“

„Sie ist betäubt worden?!“ Es war mehr eine Anklage 
als eine Frage. Ali nickte gelassen. 
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Brandon aber war außer sich vor Wut über dieses hin-
terhältige Manöver. 

„Ich versichere Ihnen, dass es absolut notwendig 
war“, sagte Ali, um seinen Gastgeber zu beruhigen. 
Dann sprach er ein paar Worte auf Arabisch zu seinen 
Dienern. Die Männer verließen die Kajüte, und Ali 
fuhr fort: „Schani glaubt, dies sei die Erfüllung ihres 
Wunsches, eins Ihrer englischen Schiffe zu besichti-
gen.“

„Dann weiß sie gar nicht, wer ich bin?“, fragte Bran-
don erstaunt. 

„Sie weiß gar nichts. Noch einmal: Ich versichere Ih-
nen, dass das, was ich tat, notwendig war. Schani weiß, 
ihren Kopf durchzusetzen. Freiwillig hätte sie niemals 
Darhabar verlassen.“

„Aber sie wird immer denken, dass ich sie verschleppt 
habe. Sie wird mir niemals glauben“, sagte Brandon, 
während er fieberhaft überlegte, was er tun sollte. Es 
brachte ihn auf, dass dieser Mann so gelassen mit ei-
ner Situation umging, durch die die Welt eines jungen 
Mädchens auf den Kopf gestellt wurde. 

Ali zog ein Dokument aus seinem Mantel. „Das wird 
ihr alles erklären.“

Brandon nahm das Papier entgegen und wollte ge-
rade etwas erwidern, als die beiden Diener wieder auf-
tauchten und eine reich verzierte Kiste mitbrachten. 

Ali öffnete sie, holte eine Schmuckschatulle hervor 
und hielt sie dem Kapitän hin. „Sie sollte es noch nicht 
bekommen, wenn sie erwacht. Das wäre zu gefährlich. 
Aber wenn sie sich wieder beruhigt hat, wird sie es nicht 
mehr vor Wut ins Meer werfen. Geben Sie sie ihr dann. 
Es ist ein Geschenk Seiner Hoheit.“

Darauf verabschiedeten sich die Abgesandten des 
Emirs, und der Kapitän begleitete sie an Deck. Jetzt 
erst wurde ihm bewusst, dass bei dieser Aktion offenbar 
nichts dem Zufall überlassen worden war. Von der Re-
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ling aus beobachtete er, wie sie das Langboot bestiegen 
und die Ruderer sich ins Zeug legten, um das Ufer zu 
erreichen. Er stand noch eine ganze Weile dort, wäh-
rend die Barkasse gegen die Brandung ankämpfte und 
endlich das sichere Ufer erreichte. Als er sich umwand-
te, stand sein Erster Offizier hinter ihm und wartete auf 
Befehle. Doch sein erster Gedanke galt dem Mädchen, 
das in seiner Kajüte lag. Obgleich sie wohl schlief, so 
spürte er doch den Drang, in ihrer Nähe zu bleiben. 
Also gab er nur ein paar Anweisungen, bevor er sich 
unter Deck begab und es Flynn überließ, die Segel zu 
setzen und Kurs auf England zu nehmen. 
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Schani seufzte leise, als sie bereits nach zwanzig Minu-
ten erwachte. Obgleich sie nicht genug Tee getrunken 
hatte, um die volle Wirkung des Betäubungsmittels ab-
zubekommen, hatte sie doch das Gefühl, etwas zu lange 
unter Wasser gedrückt worden zu sein. Es schmerzte 
sie nichts, aber ihr war schwindlig, und alles sah ver-
schwommen aus. Als sie wieder schärfer sehen konnte, 
bemerkte sie, dass sie sich noch immer in der Kapitäns-
kajüte befand. Wo aber war Ali? 

Sie erhob sich und dachte daran, die Tür zu öffnen 
und nach Ali zu rufen. Aber plötzlich bemerkte sie, dass 
sich das Schiff senkte und hob. Was war das? Schani er-
schrak und geriet in Panik. Sie stürzte zum Fenster und 
sah hinaus, wobei sie sich verzweifelt bemühte, wieder 
einen klaren Blick zu bekommen. Doch was sie sah, 
ließ sie wünschen, niemals aus dem Fenster gesehen zu 
haben. Das Schiff hatte doch tatsächlich schon Fahrt 
aufgenommen!

Schani, die noch immer ein wenig benommen war, 
stürzte zur Tür, zerrte am Griff, riss sie auf und prallte 
sogleich gegen die breite Brust von Kapitän Hawkesbu-
ry. Sie versuchte, sich vorbeizuwinden. Doch der Kapi-
tän, der überrascht war, sie wach vorzufinden, dachte 
nicht daran, sie passieren zu lassen. 

„Ich muss Ali finden“, rief sie atemlos. „Das Schiff 
bewegt sich ja. Ich muss Ali sofort sprechen.“

Beim Klang ihrer verzagten Stimme wurde sein Herz 
von Mitleid erfasst, aber ihm war klar, dass er ihr die 
Wahrheit nicht länger verschweigen konnte. „Wir sind 
schon auf Kurs, aber Ali ist nach Darhabar zurückge-
kehrt.“

Schani sah ihn entsetzt an. Tränen schossen ihr in die 
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Augen. Und Brandon schob sie sanft zurück in die Ka-
jüte, worauf er hinter sich die Tür schloss. 

„Tun Sie mir das nicht an“, sagte Schani verzagt, 
denn auf einmal fürchtete sie sich, mit diesem Mann 
allein zu sein. 

„Es war der Plan des Emirs, dass du fortgehst“, sagte 
Brandon so sanft wie möglich. 

Und Schani glaubte ihm sofort. Trotzdem schüttel-
te sie den Kopf, als wolle sie sich dennoch gegen die 
Wahrheit wehren. 

Brandon langte nach dem Dokument auf seinem 
Tisch. „Das hat er mir für dich übergeben. Ali meinte, 
es würde alles erklären.“

Schani nahm das Papier mit zitternden Händen. Auf 
der Bettkante sitzend, las sie die erste Zeile: „Es war die 
Liebe zu dir, die mich veranlasste, das alles zu arran-
gieren.“ Die Worte waren in der Sprache des Landes 
verfasst, das ihre Heimat geworden war. Sie starrte noch 
immer auf jenes Blatt Papier, doch sie las nicht weiter. 
Herz und Verstand liefen Amok. 

All die Jahre in einem Land, in dem Frauen keine 
Stimme haben, hatten sie gelehrt, ihre Gefühle zu ver-
schweigen und zu hüten. Nachdem sie ihr Mienenspiel 
wieder unter Kontrolle gebracht hatte, blickte sie den 
Kapitän an und sagte: „Es tut mir leid, wenn ich ausfal-
lend geworden bin. Und ich hoffe, dass Sie es nicht als 
unhöflich empfinden, wenn ich jetzt allein sein möch-
te.“

Brandon meinte zwar, dass sie sich damit keinen Ge-
fallen tat, aber er wusste auch nicht, was er ihr sonst 
raten sollte. „In Ordnung. Ich werde in Kürze noch 
einmal vorbeikommen.“ Er erhob sich und verließ die 
Kajüte. 

Für einen Augenblick saß Schani reglos da. Wäh-
renddessen gelangte sie zu der Überzeugung, dass ihr 
geliebter Abbi aus irgendeinem Grund einen Fehler ge-
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macht hatte und dass sie ihn zum Umdenken bewegen 
könnte, wenn es ihr nur gelänge, mit ihm noch einmal 
zu sprechen. 

* * *

„Du würdest am liebsten gleich wieder runtergehen, 
Hawk. Stimmt’s?“, meinte Flynn zu seinem Kapitän. 
„Du bist erst ein paar Minuten hier und läufst wie ein 
wild gewordener Tiger herum.“

„Sie meinte, allein sein zu müssen“, sagte Brandon, 
als wolle er sich selber noch einmal ganz bewusst die 
Tatsache vor Augen führen. 

„Das mag ja sein. Aber wenn du meinst, dass es bes-
ser ist, dann geh wieder runter. Denk dran, dass du im 
Moment für sie verantwortlich bist. Und je eher sie das 
begreift, desto schneller wird sie sich damit abfinden.“ 

Flynn hatte Recht. Brandon gab ihm einen leichten 
Klaps auf die Schulter und verschwand unter Deck. 

* * *

Schani, die inzwischen die Kajüte gründlich inspiziert 
hatte, hörte draußen Schritte. Sie trat in den Schatten 
einer Nische und hoffte, sich nicht durch ihren hefti-
gen Atem zu verraten. Sie hatte sich inzwischen eine 
Hose und ein übergroßes Hemd angezogen, die in 
einem Spind gehangen hatten. Auch die Hose war so 
weit, dass sie sie zu verlieren drohte. Aber das war of-
fenbar der Preis, den sie zahlen musste, um wieder nach 
Hause zu kommen. Und sie zahlte ihn gern. 

Die Schritte kamen näher. Schani stockte der Atem, 
als es plötzlich still wurde. Ihr blieben nur Sekunden, 
um zu reagieren. Auf Zehenspitzen hüpfte sie zu der 
Treppe, die nach oben führte. Dann flog die Tür zur 
Kapitänskajüte auf. Schani stürzte in Panik die Stufen 
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hinauf und fand sich Sekunden später draußen auf 
Deck wieder. Sie hörte den Kapitän rufen. Doch sie 
ließ sich nicht aufhalten, sondern rannte so schnell sie 
konnte zum Heck des Schiffes. 

Wie ein wildes Tier auf der Flucht lief sie um ihr 
Leben, umrundete das Steuerhaus, stolperte fast über 
Takelage, Fässer und Seile und überwand noch so 
manches andere Hindernis auf ihrem Weg nach Hau-
se. Noch im Laufen sah sie immer wieder hinüber 
zur Küste, die sich am Horizont zusehends entfernte. 
Aber Schani zweifelte nicht, dass sie es schaffen wür-
de, den heimatlichen Küstensaum trotz der Entfernung 
schwimmend zu erreichen. 

Das ganze Schiff war in Aufruhr. Brandon lief die Re-
ling entlang und brüllte Befehle. Endlich entdeckte er 
sie. Aber er war nicht nahe genug, um zu verhindern, 
was er kommen sah. Das Mädchen ließ sich über die 
Reling gleiten und verschwand, ohne einen Augenblick 
zu zögern. Brandon, an der Stelle angekommen, konn-
te gerade noch sehen, wie sie mit einem vernehmlichen 
Platsch ins Wasser eintauchte. Er riss sich die Stiefel 
von den Füßen, stellte sicher, dass er sie nicht verletzen 
würde, und sprang hinterher. 

Das Wasser war nicht gerade kalt, aber die über sie 
schlagenden Wellen waren doch ein Schock für den 
Körper. Sie japste nach Luft und versuchte krampf-
haft, die Hose wieder hochzuziehen, die sie zu verlieren 
drohte. Ihr wurde klar, dass sie sie loswerden musste, 
wenn sie die Strecke bis zur Küste schwimmen wollte. 
Schließlich schlang sie die Hosenbeine locker um ihren 
Hals und begann, mit kräftigen Zügen auf die Küste 
zuzuschwimmen. 

Doch sie war kaum ein paar Meter gekommen, als 
Brandon sie zu fassen bekam. Da das Wasser in der 
Arabischen See aufgewühlt war, hatte sie aufgrund des 
Gurgelns und Glucksens den Platsch seines Sprunges 
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nicht mitbekommen. Und so wurde sie völlig unvorbe-
reitet am Weiterschwimmen gehindert. 

Brandon hatte das Gefühl, es mit einem ausgewach-
senen Hai zu tun zu haben, als Schani bemerkte, wer 
sie da hinderte. Mit aller Kraft kämpfte sie um ihre 
Freiheit. Hinterher fragte sich Brandon, wie lange er 
sie hätte halten können, wenn nicht das Langboot so 
schnell zu Hilfe geeilt wäre. 

Er reichte Schani einem der Matrosen im Langboot 
hinauf und schwang sich dann selber hinein. Sie wehrte 
sich noch immer nach Kräften. Doch sobald Brandon 
an Bord war, schlang er seine kräftigen Arme um sie 
und presste sie an sich. 

Während man zurück zur Brigg ruderte, bemühte 
sich Brandon, Schani zu zähmen, ohne ihr wehzutun. 
Doch da sie ihre Fluchtabsicht noch längst nicht aufge-
geben hatte, war dies keine leichte Aufgabe. 

Ohne viel zu fragen, warf er sich das Mädchen über 
die Schultern und kletterte das Fallreep so eilig nach 
oben, dass Schani, ehe sie sich versah, wieder an Bord 
war. Erst in seiner Kajüte lud Brandon sie von seinen 
Schultern und stellte sie auf ihre Füße. 

Ein Handtuch kam geflogen, und Schani ergriff es 
automatisch. Doch sie trocknete sich nicht damit ab, 
sondern hielt es vor ihrer Brust, während sie den kräf-
tigen Mann, der ihr gegenüberstand, musterte. Ihr war 
noch gar nicht aufgefallen, wie stattlich dieser Mann 
war. Ihr wurde angst und bang. Würde sie nun die erste 
Tracht Prügel ihres Lebens bekommen? Doch Brandon 
starrte sie nur unverwandt an. Sie aber vermochte es 
nicht, seine Miene zu deuten. 

Schani wollte etwas sagen, doch in diesem Augen-
blick öffnete jemand nach einem kurzen Klopfen die 
Tür. Ein drahtiger Kerl mit grauen Haaren kam herein 
und trug zwei Eimer mit dampfendem Wasser. Sogleich 
verschwand er hinter dem abgeschirmten Teil der Kajü-
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te, den Schani bereits zuvor bemerkt hatte. Ein weiterer 
Mann trat ein und trug ebenfalls zwei Wassereimer. Als 
beide ihr Werk hinter dem Wandschirm vollendet und 
die Kajüte verlassen hatten, bemerkte Schani erst, wie 
erbärmlich sie zitterte. 

Brandon deutete auf den Wandschirm. „Steig erst 
mal in die Wanne.“

Schani nickte. Und Brandon, der die Angst in ihren 
Augen sah, war einfach zu erschöpft, um sie jetzt zu 
trösten. Ihm war im Augenblick nur daran gelegen, 
seine junge „Fracht“ außer Sichtweite der arabischen 
Küste zu bringen. 
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Sobald Brandon sicher war, dass Schani in der Wan-
ne saß und nicht gleich wieder hervorkommen würde, 
entledigte auch er sich all seiner nassen Kleider und 
schlüpfte in trockene Hosen und einen Mantel. 

Er setzte sich an seinen Arbeitstisch und nippte an 
einem Becher Tee. Nichts war so gelaufen, wie er es er-
wartet hatte. Und so versuchte er, seine Gedanken zu 
ordnen. 

Für dich, Herr, ist das alles keine Überraschung, betete 
er in Gedanken. Schenk mir deshalb das Vertrauen, dass 
alles gut ausgehen wird. Ich preise dich dafür, dass du ihre 
Rückkehr ermöglicht hast. Und ich bitte dich, dass ich die 
Aufgabe, die vor mir liegt, meistern werde. Sie alle warten 
schon gespannt zu Hause, Herr. Halte du deine schützende 
Hand über uns auf dieser Reise.

Nachdem er gebetet und ihr gemeinsames Vorhaben 
der Obhut Gottes anbefohlen hatte, nahm er die Bibel 
zur Hand. Er las einige Psalmen. Doch immer wieder 
musste er an das Mädchen hinter dem Wandschirm 
denken. Er war so abgelenkt, dass er die Heilige Schrift 
bald wieder beiseite legte. 

* * *

Schani atmete ein paar Mal tief durch und versuchte so, 
ihr hastig schlagendes Herz zu beruhigen. Sie schlotter-
te und bebte so heftig, dass sie es kaum fertig brachte, 
ihre durchnässten, zäh an ihr haftenden Kleider vom 
Leib zu ziehen. Als sie bemerkte, welche Blöße sie sich 
durch die anhaftende Pumphose gegeben hatte, lief 
sie rot an und wäre am liebsten vor Scham im Boden 
versunken. Schließlich hatten der Kapitän und seine 



31

Mannschaft sie in diesem Aufzug zu sehen bekommen. 
Aus Angst, der Kapitän könne nach ihr sehen, beeil-

te sie sich, so schnell wie möglich ins heiße Wasser zu 
tauchen, sobald sie das letzte Kleidungsstück abgelegt 
hatte. Der Temperaturschock raubte ihr fast den Atem. 
Ihre Haut war so ausgekühlt, dass sie meinte, sich zu 
verbrühen. 

Es dauerte ein paar Minuten, bis das Schlottern und 
Zähneklappern nachließ und sie sich entspannt noch 
tiefer ins Wasser gleiten lassen konnte. Als das wärmen-
de Wasser wohlig ihre Schultern bedeckte, schloss sie 
die Augen. 

Das alles kann nicht wahr sein, dachte sie. Ich werde 
sicher gleich aufwachen und feststellen, dass ich nur ein-
geschlafen bin, während Nabila mir das Haar bürstete. 
Aber so verlockend dieser Gedanke auch war, so ahn-
te Schani doch, dass er eine Illusion war. Sie befand 
sich auf diesem Schiff, das unaufhaltsam einem fernen, 
fremden Land entgegensegelte. 

Wie oft hatte sie über das Land ihrer Geburt nachge-
dacht und Nabila über ihre Herkunft ausgefragt! Diese 
hatte, so gut sie konnte, Antwort gegeben. Oft hatte 
Schani davon geträumt, eines Tages ihr Heimatland zu 
besuchen. Aber niemals hätte sie gedacht, ausgerechnet 
von ihrer Familie so fortgejagt zu werden. Warum bloß 
tat man ihr das an? Öfters hatte Nabila ihr versichert, 
dass ihre ganze Familie in England tot sei. Wer sollte 
sich denn dort um sie kümmern?

„Ach, Abbi!“, schluchzte sie auf, ohne es zu wollen. 
„Ist alles in Ordnung?“, ließ sich Brandons tiefe Stim-

me von jenseits des Sichtschirms vernehmen. 
Schani antwortete nicht. 
„Antworte mir bitte. Sonst bin ich gezwungen, nach 

dem Rechten zu sehen.“
„Es geht mir gut“, antwortete Schani steif. Es er-

schreckte sie der Gedanke, dieser fremde Mann könne 
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in ihre Privatsphäre eindringen. 
 Schani hörte eine ganze Weile nichts von jenseits 

des Paravents. Deshalb fuhr sie heftig zusammen, als 
plötzlich ein Handtuch darüber geworfen wurde. Kurz 
darauf folgten Kleidungsstücke, die sie von der Bade-
wanne aus zunächst für Unterwäsche hielt. Doch dann 
erkannte sie, dass es ein Nachtgewand und eine Art 
Hausmantel war. 

Da kein Kleid zum Darüberziehen folgte, fragte sie 
sich, was das wohl zu bedeuten habe. Sie zwang sich, 
keinen Gedanken daran zu verschwenden, was heute 
Nacht alles passieren konnte. Hätte der Kapitän sie 
nicht aufgefordert herauszukommen, wäre sie wohl im 
Wasser liegen geblieben. 

„Ich habe keine Lust herauszukommen“, rief Schani 
und wunderte sich über ihre Kühnheit. 

„Du musst etwas essen. Zieh dir das Nachtgewand 
und den Mantel an und dann komm.“

Das klang nicht verärgert. Es hörte sich sogar ir-
gendwie einladend an. Und schon fünf Minuten später 
tauchte Schani hinter dem Wandschirm auf. Sie hatte 
ihr Haar, so gut es ging, mit dem Handtuch getrocknet. 
Aber ihr war doch bewusst, dass es so feucht noch ziem-
lich wirr und ungebändigt erscheinen musste. 

„Na, ein bisschen aufgewärmt?“, fragte Brandon, als 
er sie erblickte. „Komm, nimm Platz.“

Schani, die ihn nicht wieder verärgern wollte, folgte 
seiner Einladung und ließ sich an dem kleinen Esstisch 
nieder, der mit einer Seite an der Wand stand. Brandon 
setzte ihr Speisen vor, die sie misstrauisch beäugte, weil 
sie ihr unbekannt waren. Brandon setzte sich zu ihr. 
Und da er selber kein Gedeck vor sich hatte, fragte sie: 
„Und Sie essen nichts?“

„Ich esse später. Jetzt ist es wichtig, dass du etwas in 
den Magen bekommst und mir vor allem zuhörst.“

Gerade als Schani den Mund auftat, um zu erklären, 
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dass sie nicht hungrig sei, knurrte ihr Magen, als wol-
le er protestieren. Das Essbesteck ignorierend, griff sie 
nach einem ziemlich absonderlich aussehenden Stück 
Brot und knabberte daran. 

„Ich weiß nicht, was man dir über dein Schicksal al-
les erzählt hat. Deshalb möchte ich dir ein paar Dinge 
berichten, die du vielleicht noch nicht weißt.“ Brandon 
hielt inne, um sich zu vergewissern, dass sie ihm auch 
aufmerksam zuhörte. 

„Zuerst möchte ich anmerken, dass ich nicht wusste, 
wie überraschend das alles für dich kam. Bis Ali dich als 
...“ Brandon zögerte, bevor er den Namen aussprach, 
den er vielleicht zweimal gehört hatte. 

„Schani!“, half ihm das Mädchen aus. Und es klang 
selbstbewusst. 

Brandon nickte. „Ich hätte dir gleich zu Anfang sagen 
sollen, wie du wirklich heißt.“

Schani blieb der Mund offen stehen, und sie sah ihn 
mit großen Augen an. Dann sagte sie: „Ich weiß nicht, 
aus welchem Grund Sie mich verschleppt haben. Aber 
ich bin sicher, dass Sie fürstlich belohnt werden, wenn 
Sie mich augenblicklich zu Achmed Khan zurückbrin-
gen.“ Sicher konnte sie natürlich nicht sein. Aber es war 
ein allerletzter Versuch, dem Unbekannten, das sich da 
sogleich vor ihr auftun würde, zu entkommen. Abbi 
würde sie ja vielleicht doch zurücknehmen, wenn sie 
diesen fremden Mann nur davon überzeugen könnte, 
dass der Emir sie liebte. 

Brandon schüttelte bedächtig den Kopf. Er wollte ihr 
nicht wehtun, wusste aber zugleich, dass er ihren Ver-
such, die Tatsachen zu verdrängen, nicht fördern durf-
te. Das Mädchen tat ihm von Herzen Leid. Gleichzeitig 
entrüstete er sich über die Feigheit, mit der sich der 
Emir dieses Problems zu entledigen suchte. 

„Du heißt in Wahrheit Sunny Gallagher, und du 
wurdest in England geboren.“ Brandon beobachtete 
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sein Gegenüber aufmerksam und glaubte, einen Anflug 
von Interesse und Neugier in ihrem Blick zu entdecken. 
„Ali schickte eine Botschaft, in der deine Verwandten 
gebeten wurden, jemand zu schicken, der dich abholen 
könne. Bis dahin glaubten alle, du seist tot.“

„Wer glaubte, dass ich tot sei?“, raunte Schani und 
runzelte die Stirn. 

„Deine Angehörigen.“
Sie schüttelte den Kopf, sprang von ihrem Stuhl auf 

und lief hektisch hin und her, als sei sie wieder auf dem 
Sprung. Auch Brandon stand auf und stellte sich zwi-
schen sie und die Tür. Es war inzwischen dunkel ge-
worden, und die Küste befand sich bereits außer Sicht-
weite. Wäre sie jetzt noch einmal geflohen, so hätte er 
sie gewiss nicht mehr retten können. 

„Es tut mir leid“, sagte Brandon, als er ihre Panik 
mitbekam. „Ich wusste nicht, wie ich es dir anders hätte 
beibringen können.“

„Sie lügen“, fauchte Schani. Und bettelnd blickte sie 
ihn an, er möge es doch bestätigen. 

„Nein, Sunny, ich lüge nicht.“ Nun sah er sie flehend 
an – in der Hoffnung, sie möge ihm endlich glauben. 

„Ich heiße Schani!“, rief sie trotzig, als wolle sie sich 
noch einmal gegen ihr Schicksal aufbäumen. 

„Nein!“ Brandons Stimme bekam einen schärferen 
Unterton. „Du heißt Sunny, und so werde ich dich 
auch anreden. Das Ganze war sicher ein bisschen viel 
für dich. Ich möchte, dass du dich jetzt hinlegst und 
schläfst.“

Schani, die jede Orientierung zu verlieren drohte, 
sprach aus, was ihr spontan in den Sinn kam: „Sie schi-
cken mich nicht wie ein kleines Kind einfach so ins 
Bett! Ich bin immerhin schon fast 15.“

Jetzt war Brandon sprachlos, und Schani erstarrte, als 
sie die Verwunderung in seinem Gesicht sah. Er zog die 
Augenbrauen hoch und sagte schließlich: „Es ist zwar 
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bald dein Geburtstag. Aber du wirst dann 14 und nicht 
15.“

Brandon bemühte sich, ihr diese Tatsache so behut-
sam wie möglich zu vermitteln. Aber es war dennoch 
mehr, als Schani im Augenblick fassen konnte. 

Eine innere Stimme schrie auf, dass dieser Mann ein 
Lügner sei. Aber irgendwo tief drinnen wusste sie doch, 
wer in Wahrheit die Lügner waren: Achmed, Nabila, 
Ali, Raschad – sie alle. All die Jahre hatte sie mit einer 
großen Lüge gelebt. Und gleichzeitig hatten Menschen 
um sie getrauert, die ihr völlig fremd waren. 

Schani versuchte tapfer, dieser Woge des Schicksals 
standzuhalten. Sie suchte nach dem roten Faden in 
diesem Chaos der Gefühle. Aber es stürzte einfach zu 
viel auf sie ein. Schwarze Punke begannen vor ihren 
Augen zu tanzen, und sie hörte ein herzzerreißendes 
Schluchzen im Raum. Erst am nächsten Morgen würde 
sie erfahren, dass dieses Schluchzen aus ihrer eigenen 
Kehle kam und Brandon sie auffing, bevor sie zu Boden 
stürzte. 





Teil 2

SUNNY GALLAGHER
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Sunny erwachte am nächsten Morgen. Während sie 
noch eine Weile reglos dalag, bemerkte sie, dass ihr der 
Kopf schmerzte. Und dann – ganz plötzlich – fiel ihr 
alles wieder ein, was gestern auf sie eingestürzt war.

Ich habe eine Familie in England, aber statt mir die 
Wahrheit zu sagen, haben sie mich betäubt, und ein 
Fremder hat mich verschleppt. 

Plötzlich erschien auch so manche sonderbare Vor-
kommnis der letzten Woche in einem ganz anderen 
Licht. Achmed hatte sich auffällig distanziert verhalten, 
während Nabila ungewöhnlich anhänglich gewesen 
war. Raschad, der ihr all die Jahre ein väterlicher Freund 
gewesen war, hatte sie wie eine Aussätzige behandelt. 
Und Kalla hatte nicht nur ein Kleid genäht, sondern ihr 
auch ganz nebenbei viel von England erzählt und sie in 
englische Umgangsformen eingewiesen. 

Sunny fiel plötzlich wieder ihr wahres Alter ein. Sie 
ließ bedächtig die Hände über ihre flache Brust gleiten. 
Ich bin ja erst 13. Auf einen Schlag war sie ein gan-
zes Jahr jünger geworden. Was für ein Wunder. Immer 
war ich irgendwie anders als gleichaltrige Mädchen. Aber 
jetzt bin ich erst 13. Ich bin jung – und ganz, ganz nor-
mal! Sunny gestattete sich einen Augenblick der Freu-
de. Aber es blieb nur ein kurzes Atemholen. Sogleich 
fiel ihr wieder ein, dass dies im Augenblick der einzige 
Grund zur Freude war. 

Sie sah sich in dem Raum um, wo man sie offen-
bar hingelegt hatte. Der Koje gegenüber waren zwei 
Schrankkoffer abgestellt worden. Sie stand auf, um 
sie näher zu inspizieren. Dann kniete sie sich vor ei-
nen von ihnen und öffnete den Deckel. Was mochte er 
enthalten? Sie schrak zurück, denn der Koffer war mit 
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Kleidungsstücken gefüllt, wie sie sie einen Tag zuvor 
auf dem Schiff getragen hatte. Sie hatte sich schon ge-
wundert, weshalb der Kapitän ein Nachtgewand besaß, 
das er ihr gestern über den Wandschirm legen konnte. 
Kalla hatte sie offenbar ausreichend mit Garderobe ver-
sorgt. 

„Sunny?“
Als sie ihren Namen hörte, sprang sie auf die Füße, 

und mit einem Satz war sie wieder in ihrer Koje. 
Brandon öffnete die Tür. „Du hast sicher gehofft, 

heute aufzuwachen und zu erfahren, dass das alles nur 
ein böser Traum war.“

Seine tiefe, fast sanfte Stimme hätte es fast vermocht, 
ihre mühsam aufrechterhaltene Widerspenstigkeit zu 
besiegen. 

„Wenn du fertig bist, lasse ich dir ein Frühstück rich-
ten.“ Brandon wartete auf das Zeichen ihrer Zustim-
mung. Und als sie genickt hatte, schloss er die Tür hin-
ter sich. Nun war sie wieder allein. Sunny fragte sich, 
was sich hinter jener Tür verbarg, durch die er gekom-
men war. Neugierig tastete sie nach dem Griff und öff-
nete sie behutsam. Als sie in den angrenzenden Raum 
blicken konnte, erkannte sie, dass es die Kapitänskajüte 
war. 

Am Tisch saß der Kapitän. Er hatte sie gehört. 
„Sind Sie eigentlich ein Eunuch?“, fragte sie unver-

mittelt. 
Brandon hatte sich alle Mühe gegeben, sich in sie hi-

neinzuversetzen und sie zu verstehen. Doch mit solch 
einer Frage hatte er nun doch nicht gerechnet. Aber er 
erinnerte sich sofort daran, wo sie die letzten zwölf Jah-
re ihres Lebens verbracht hatte, und so antwortete er, 
ohne es ihr übel zu nehmen: „Nein, das bin ich nicht.“

„Dann kann ich auch nicht mehr mit Ihnen in die-
sem Raum schlafen.“

„Du schläfst doch gar nicht in diesem Raum“, ent-
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gegnete Brandon und hoffte, dass sie zur Vernunft 
käme. „Du schläfst in deinem eigenen Raum.“

„Aber es ist kein Schloss in der Tür. Ich kann also 
nicht verhindern, dass Sie mir zu nahe kommen.“

Brandon wurde klar, dass er sich erst an ihre Art, kein 
Blatt vor den Mund zu nehmen, gewöhnen musste. 
„Sunny“, sagte er mit sanfter Stimme, „du hast von mir 
nichts zu befürchten.“

„Ich kenne Sie nicht. Wie kann ich so einfach Ihren 
Worten glauben?“ Sunny begann sich zu fragen, wem 
sie auf dieser Welt überhaupt noch trauen konnte. 

„Ich brauche einen anderen Schlafraum“, forderte 
Sunny kategorisch. 

Und Brandon erwiderte nicht weniger bestimmt, 
aber doch mit einem freundlichen Unterton: „Das 
kommt nicht in Frage.“ Ihm wurde klar, dass es höchste 
Zeit war, ihr endlich die ganze Wahrheit zu sagen. „Wie 
wäre es, wenn du jetzt endlich frühstückst. Und wäh-
rend du isst, werde ich dir erzählen, warum du über-
haupt hier bist.“

Sie hatten ihre Streitfrage noch immer nicht geklärt, 
aber sie sagte sich auch, dass er längst zudringlich ge-
worden wäre, wenn er es darauf angelegt hätte. Also gab 
Sunny nach, ging zurück in ihren Raum, schloss die 
Tür hinter sich und kleidete sich an. 

* * *

Sunny war richtig hungrig, als sie es endlich geschafft 
hatte, sich in ihr Kleid zu zwängen. Was gestern noch 
Spaß gemacht hatte, war heute schon lästige Pflicht. Sie 
erinnerte sich auch nicht mehr daran, welche Unter-
kleider im Normalfall angezogen wurden, und so hand-
habte sie das Ganze nach eigenem Gutdünken. Dann 
gab es plötzlich ein weiteres Problem zu lösen: Das 
Kleid, das sie sich ausgesucht hatte, wurde auf dem Rü-
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cken von oben bis unten geknöpft. Sunny mühte sich 
redlich. Aber sie musste ihre Arme so verdrehen, dass 
es schmerzte. Und so ließ sie den einen oder anderen 
Knopf einfach aus. 

Inzwischen war bestimmt eine Dreiviertelstunde ver-
gangen, und Brandon, der sie nicht hetzten wollte, war-
tete schon ungeduldig auf sie. 

„Sunny, bist du fertig?“, fragte er irgendwann dann 
doch. 

Aber von drinnen kam keine Antwort. 
„Darf ich reinkommen?“ Als er diesmal auch wieder 

keine Antwort erhielt, öffnete er die Tür einen Spalt 
und spähte um die Ecke. 

In der Schlafnische herrschte ein wüstes Durchein-
ander. Die Schrankkoffer waren ausgeleert und ihr In-
halt überall auf Bett und Fußboden verstreut – Kleider, 
Schuhe und die verschiedensten Accessoires. Sunnys 
Wangen waren gerötet, und sie sah aus, als würde sie 
jeden Augenblick die Beherrschung verlieren. Brandon 
musste sich das Lachen verbeißen. 

„Ich kriege das mit dem Kleid nicht hin“, sagte Sun-
ny steif. 

„Wird es auf dem Rücken geknöpft?“, erkundigte 
sich Brandon, der sich, dadurch, dass er eine Schwester 
hatte, auskannte. 

Als er keine Antwort erhielt, winkte er sie zu sich, 
und sie kam in die Kajüte. Sie stand stocksteif da, wäh-
rend er die fünf Knöpfe an ihrem Kleid schloss, die 
sie in der Tat nicht selber schließen konnte. Dabei be-
merkte er ihren bloßen Rücken, und er fragte sich, wie 
er einer jungen Dame beibringen sollte, sich den Vor-
schriften entsprechend zu kleiden. Doch darum konnte 
und wollte er sich im Augenblick nicht kümmern. Er 
nahm sie bei der Hand und führte sie zum Tisch, wo 
das Frühstück bereits auf sie wartete. 

Und Sunny langte sogleich ordentlich zu – wie selbst-
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verständlich mit den Händen. Brandon kannte die Sit-
ten des Orients gut und hatte deshalb so etwas erwartet. 
Aber er dachte sich, dass ihre Familie sich dieses Prob-
lems annehmen sollte. Nicht dass sie unästhetisch ge-
gessen und sich bekleckert hätte. Nach der ihr gewohn-
ten Weise aß sie sogar ausgesprochen gesittet, indem 
sie abgebrochenes Brot benutzte, um die angebotenen 
Leckereien vom Teller aufzunehmen. Trotzdem hätte 
diese Art des Speisens in London sicher zur allgemeinen 
Erheiterung beigetragen. Während Kalla ihr in Darha-
bar das Kleid angepasst hatte, hatte Sunny viel über das 
Leben in England erfahren. Doch von Messer und Ga-
bel war dabei nie die Rede gewesen. 

Als Sunny gesättigt war, tupfte sie etwas übertrieben 
geziert ihre Lippen ab und wischte die Hände trocken, 
was ihr allerdings nicht das Gefühl gab, wirklich sauber 
zu sein. Während sie die Serviette ordentlich faltete, 
wurde ihr bewusst, was ihr zuvor noch gar nicht aufge-
fallen war: Die Speisen waren ungewöhnlich mild – ja 
fast ein wenig flau. Sie hatte eigentlich nicht mit beson-
derem Genuss gegessen. Sollte englisches Essen immer 
so sein?

„Bist du schon satt?“, fragte Brandon. 
Sunny antwortete nur mit einem freundlichen „Dan-

ke“, denn sie besann sich gerade noch rechtzeitig, dass 
ein ehrlicher Kommentar über das Essen als ungebühr-
lich empfunden worden wäre. 

Brandon wollte gerade damit beginnen, die Hinter-
gründe für ihren Aufenthalt auf dem Schiff zu erläu-
tern, als sie ihm zuvorkam und fragte: „Haben meine 
leiblichen Eltern Sie auf die Reise geschickt?“

„Nicht direkt“, antwortete Brandon vorsichtig. 
Sein Zögern beunruhigte Sunny. Was mochte faul 

sein an der ganzen Sache? „Ich kenne Sie nicht“, sagte 
sie, und ihre kleinen Hände ballten sich zu Fäusten – so 
groß war ihre innere Anspannung. „Ich weiß ja nicht, 
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ob Sie mir überhaupt die Wahrheit sagen.“
Brandon bemerkte ihre Panik und beruhigte sie: „Sei 

ganz ruhig und entspannt, Sunny. Du hast nichts von 
mir zu befürchten.“

„Aber wie kann ich mich darauf verlassen?“
„Weil ich quasi auch zur Familie gehöre. Dein Bruder 

ist nämlich mit meiner Schwester verheiratet.“ 
Sunny fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. 
„Ich habe einen Bruder?“, stammelte sie. 
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„Als du 15 Monate alt warst“, erzählte Brandon, „ent-
schlossen sich deine Eltern, eine größere Reise zu ma-
chen. Sie verließen England mit dem Schiff, um sich 
verschiedene Teile dieser Welt anzusehen. Und dich 
nahmen sie mit.

Vor der Küste von Darhabar gerieten sie in einen 
Sturm. Da das Schiff bereits in der Nähe des Hafens 
war, meinte der Kapitän, dass es sicherer sei, die Ret-
tungsboote herabzulassen und zur Küste zu rudern. 
Aber Sturm und Wellen waren unberechenbar. Und 
während das Boot, in dem du und deine Eltern sich 
befanden, in Richtung Küste ruderte, wurde es von ei-
nem mächtigen Brecher überrollt. Als dein Vater wie-
der sehen konnte, erkannte er, dass ihr beide von Bord 
gespült worden wart. 

Dein Vater konnte in dieser Situation nichts weiter 
tun als zu beten. Tagelang suchte er damals die Küs-
te nach euch ab. Als er dabei zum Palast von Achmed 
Khan kam, wurde er in ein Gemach geführt, wo man 
den Leichnam deiner Mutter aufgebahrt hatte. Dein 
Vater war so von Trauer und Gram überwältigt, dass er 
nichts argwöhnte, als man ihm sagte, du seist nicht ge-
funden worden. Du warst noch so klein, da fiel es nicht 
schwer zu glauben, dass du ertrunken seist. 

Dein Vater kehrte darauf mit dem Leichnam deiner 
Mutter nach England zurück und versuchte, ein halb-
wegs normales Leben zu führen. Sunny Gallagher, dei-
ne Großmutter, deren Namen du trägst, hat niemals 
wahrhaben wollen, dass du tot seist. Ich wünschte, sie 
wäre noch am Leben und würde erfahren, wie Recht sie 
gehabt hat.“

„Dann hat Sie mein Vater geschickt?“, fragte Sunny, 
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die sich schwer tat, all das zu verarbeiten, was sie da 
hörte.

„Nein, es war nicht dein Vater. Ali nahm Kontakt zu 
deinem ältesten Bruder auf, der mit meiner Schwester 
verheiratet ist. Und da ich zur See fahre, baten sie mich, 
dich zu holen.“

„Ist mein Vater etwa auch schon tot?“, fragte Sunny, 
obwohl sie die Antwort schon ahnte. 

Brandon nickte. „Es war vor ungefähr vier Jahren. 
Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Er war 
nicht mehr zu retten, bevor noch ein Arzt zur Stelle 
war.“ Brandon schwieg eine Weile, denn er wollte das 
Mädchen nicht überfordern. 

„Was sind das für Geschwister, von denen Sie – du 
da redest? Ich darf doch jetzt ,du‘ sagen, oder? Sind es 
Schwestern?“

„Du hast zwei Brüder und eine Schwester. Sie sind 
alle wesentlich älter als du und haben bereits selber 
Kinder. Übrigens, ich bin ein Mensch, der Dinge gern 
schwarzweiß vor Augen hat, und deshalb habe ich auf 
der Hinfahrt einen Stammbaum gezeichnet, damit du 
verstehst, wer mit wem verwandt ist.“ Brandon stand 
auf und holte eine Papierrolle von seinem Kartentisch. 
„Wie du sehen wirst, bist du bereits achtmal Tante.“

Sunny nahm das Dokument entgegen und rollte es 
wie in Trance auf dem Tisch aus. Brandon, der ihr half, 
die Ecken festzuhalten, begann seine Erläuterungen.
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Stammbaum der Familie Gallagher

Randolph Gallagher (gest. 1840) + Katherine (gest. 1832)

Randolph 36           Douglas 32           Heather 28           Sunny 13
+ Chelsea 35           + Marian             + Foster Jamieson

Miles 16                Harlan 11             Diane &
Holly 15                Lance 8             Louise 8 (Zwillinge)
                Grace 6
                 James 5

„Das sind dein Vater und deine Mutter. Und das hier 
ist dein ältester Bruder, der den gleichen Namen bekam 
wie sein Vater. Wir nennen ihn alle Randy. Er hat mei-
ne Schwester geheiratet. Ich habe das Alter der einzel-
nen Personen dazugeschrieben. Du siehst also, dass du 
einen Neffen und eine Nichte deines Alters hast. 

Stammbaum der Familie Hawkesbury

Milton Hawkesbury

Edgar (gest. 1823) + Andrea

Chelsea 35         Brandon 23          Dexter 21
+ Randolph 36

 Miles 16
 Holly 15
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„Meine Familie ist auf der anderen Seite“, fuhr er fort. 
„Ist deine Mutter noch am Leben?“
„Ja, und sie freut sich schon riesig, dich kennen zu 

lernen. Sie und deine Mutter waren die besten Freun-
dinnen.“

„Werde ich bei ihr leben?“, fragte Sunny verunsichert. 
Jetzt wurde Brandon bewusst, wie wichtig es für sie 

war, zu wissen, was ihr bevorstand. Gut, dass sich die 
Familie bereits im Voraus Gedanken gemacht und alles 
geplant hatte. 

„Du wirst meine Mutter natürlich kennen lernen. 
Aber da deine Eltern beide verstorben sind, wirst du 
in London bei meiner Schwester Heather und ihrem 
Mann Foster wohnen.“ Brandon deutete auf eine Stelle 
des Stammbaums. „Siehe hier: Die beiden haben Zwil-
linge, Diane und Louise.“

Sunny studierte schweigend das Blatt Papier, als wolle 
sie sich alles auf einmal einprägen. Dann stellte sie noch 
einmal die Frage: „Warum bist gerade du gekommen?“

Brandon hatte ihr ja bereits den Grund genannt. 
Aber er antwortete gern noch einmal: „Als man an Ran-
dy herangetreten war, setzten wir uns alle zusammen 
– deine Familie und ein paar Vertreter unserer Familie. 
Es wurde schnell klar, dass ich durch meine Position 
und meine Erfahrungen als Seemann der Geeignete für 
diese Mission war.“

Sunny nahm die Antwort damals hin, ohne zu ahnen, 
was es mit der „Position“ auf sich hatte, die ihn für den 
Transport so geeignet erscheinen ließ. Aber sie war auch 
nicht enttäuscht, dass gerade er gekommen war. 

„Wie lange werde ich bleiben?“
Brandon starrte sie verwundert an. Er war gar nicht 

auf den Gedanken gekommen, dass ihr die Endgül-
tigkeit ihres Unternehmens verborgen geblieben sein 
konnte. Er schämte sich ein wenig seiner Feigheit, als 
er eilig Alis Schreiben ins Spiel brachte. 
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„Ali meinte, der Brief, den er dir geschrieben hat, 
würde alles erklären.“ Brandon hoffte inständig, dass 
das Dokument tatsächlich alle Fragen beantworten 
würde. 

„Ach ja! Ich habe ihn ja noch gar nicht durchgelesen“, 
rief Sunny. 

„Du musst ihn bei der ganzen Aufregung fallen ge-
lassen haben“, sagte Brandon und hob ihn vom Boden 
auf. 

Sunny begann, laut zu lesen: „Es war die Liebe zu dir, 
die mich veranlasste, das alles zu arrangieren. Du wirst 
mir sicher böse sein. Aber ich weiß, dass es das Beste 
für dich ist. Die Familie, die in England auf dich war-
tet, ist angesehen und hat Macht und Geld. Du wirst 
dort willkommen sein und ein Zuhause finden. Nabila 
wird dich sehr vermissen. Denk an uns, wenn du das 
Schmuckkästchen öffnest. Es ist ein Zeichen meiner 
Liebe zu dir. Dein Abbi.“

Mit einer Träne im Augenwinkel sah sie zu Brandon 
auf. „Ich werde also niemals zurückkehren!“ Es war eine 
Feststellung und keine Frage mehr. Trotzdem nickte 
Brandon als Bestätigung, denn ihm war klar, je schnel-
ler sie diese Tatsache hinnahm, desto leichter würde es 
für alle werden. 

„Was ist mit diesem Schmuckkästchen?“, wollte Sun-
ny wissen und deutete dabei auf ein bestimmtes Wort 
im Text. 

„Ali hat es für dich dagelassen. Möchtest du es se-
hen?“ 

„Nein, ich würde es sowieso ins Meer werfen, wenn 
ich es in die Hände bekäme“, raunte sie. Und dabei 
fühlte sie sich so hintergangen und hätte am liebsten 
vor Wut geschrien. 

Brandon wunderte sich nur, wie gut Ali ihre Reaktion 
vorausgesehen hatte.

„Er hatte kein Recht!“, schrie sie plötzlich hinaus. „Es 
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war alles eine Lüge. Ich gehörte ihm nie. Mich hat kein 
Engländer gebracht, dessen Frau gestorben war. Ich bin 
nicht die Tochter eines Mannes, der mich Achmeds 
Fürsorge anvertraut hatte. Abbi hat mich belogen – all 
die Jahre!“ Nun flossen die Tränen in Strömen, und 
Brandon begriff, dass es Tränen unbändiger Wut waren. 

Mit geballten Fäusten stampfte sie in der Kajüte auf 
und ab. 

„Ich war ein glückliches Mädchen. Ich war geborgen. 
Und auf einmal lauter Lügen!“ Sie blieb stehen und 
bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Brandon stand 
von seinem Stuhl auf und legte seine Arme um sie. Er 
rechnete zwar damit, dass sie ihn zurückstoßen würde, 
aber er näherte sich ihr dennoch. Vielleicht war ihr ja 
doch eine Schulter zum Ausweinen willkommen. 

Tränen und Gefühlsausbrüche waren im Palast des 
Emirs verpönt. Nicht einmal Raschad, der treue Die-
ner seines Herrn, hatte sie getröstet, wenn sie weinte. 
Und noch nie hatte ein männliches Wesen sie in den 
Armen gehalten, wenn sie innerlich aufgewühlt und 
verzweifelt war. Doch in diesem Augenblick, da ihre 
heile Welt in tausend Stücke zerbarst, bedeuteten die 
starken Arme, in die sie sich schmiegte, ein wenig Halt 
und Geborgenheit. 

Brandon ließ sie ungehemmt weinen und trauern. 
Für sie war in gewisser Weise ein geliebter Mensch ge-
storben – ja eigentlich die ganze vertraute Familie. Er 
war überzeugt, dass Tränen, Trauer und unbändige Wut 
für die verletzte Seele nur heilsam sein konnten. 

Nachdem sich der Sturm der Entrüstung ein wenig 
gelegt und er ihr ein Taschentuch gereicht hatte, fragte 
er sie, ob sie noch reden wolle. Sie aber schüttelte den 
Kopf, und so meinte er, dass es Zeit sei, sie ein wenig 
auf andere Gedanken zu bringen. 

„Wenden wir uns deiner Schlafnische zu.“
Sunny, die langsam begriff, dass ihr dieser Mann 
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nichts Böses wollte, sagte, dass sie jetzt nicht schlafen 
könne. 

„Das erwarte ich auch nicht von dir. Du musst 
aber dein Bett machen und die Sachen wieder in den 
Schrankkoffer räumen.“

Sunny warf trotzig den Kopf in den Nacken und 
blitzte ihn mit ihren blau funkelnden Augen an. Wie 
eine junge Prinzessin, dachte Brandon. 

„Ich habe noch niemals mein Bett gemacht und mei-
ne Sachen aufgeräumt“, sagte sie hochnäsig. „So etwas 
musste ich nicht lernen“, fügte sie hinzu, und es klang 
stolz und selbstbewusst. 

Brandon musste sich ein Grinsen verbeißen. Es hätte 
sie nur noch stärker aufgebracht. Aber es wirkte schon 
ein wenig grotesk, wie sie da mit ihrem wirren und 
strähnigen Haar vor ihm stand und sich als vornehme 
Dame gebärdete. Den Gebrauch einer Haarbürste hatte 
sie augenscheinlich auch noch nicht gelernt. 

Brandon nahm sie bei den Schultern, drehte sie um 
die eigene Achse und schob sie in Richtung ihres klei-
nen Raumes. „Dann ist es wohl höchste Zeit, dass du 
es lernst.“


