




Deutsche Erstausgabe (PDF) August 2020

Für die Originalausgabe:
© 2017 by Felicitas Ivey

Titel der amerikanischen Originalausgabe: 
»The Secret of the Sheikh's Betrothed«

Originalverlag:
Published by Arrangement with Dreamspinner Press LLC, 5032 
Capital Circle SW, Ste 2, PMB# 279, Tallahassee, FL 32305-7886 

USA

Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2020 by Cursed Verlag, Inh. Julia Schwenk

beloved ist ein Imprint des Cursed Verlags

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags, sowie der Übertragung

durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile,
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 

Genehmigung des Verlages.

Bildrechte Umschlagillustration
vermittelt durch Shutterstock LLC; iStock

Satz & Layout: Cursed Verlag
Covergestaltung: Hannelore Nistor

Druckerei: CPI Deutschland
Lektorat: Annika Bührmann

ISBN-13 (Print): 978-3-95823-279-2

Besuchen Sie uns im Internet:
www.cursed-verlag.de



Aus dem Englischen  
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Kapitel 1

»Was tun Sie noch hier?«
Fathi al-Murzim sah von den Zahlen auf seinem Bildschirm hoch, 

blinzelte und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf seine Sekretä-
rin Ece. »Ich mache den Quartalsplan«, erklärte er schroff.

Er war gereizt. Ece wusste, dass es keine 40-Stunden-Wochen gab, 
jedenfalls nicht für ihn. Er leitete eine milliardenschwere Firma, die 
mit Amerikanern und Europäern handelte, und die reagierten auf-
grund der Zeitverschiebung üblicherweise eingeschnappt, wenn sie 
sich nach seiner Zeitzone richten mussten. Wenn das zu seinem Job 
gehörte, dann auch zu Eces. Das hatte er beim Einstellungsgespräch 
mehr als klargemacht. Und sie hatte nicht protestiert, sondern sein 
Angebot bereitwillig angenommen. 

Für eine Frau war es schwierig, in einer arabischen Firma vor-
wärtszukommen, selbst im 21. Jahrhundert. Es war mühsam, kul-
turelle Normen zu überwinden, deshalb hatte er großen Wert da-
rauf gelegt, nur Frauen als Assistentinnen einzustellen, damit sie 
Aufstiegschancen bekamen.

»Es ist spät...«, begann Ece.
»Ich möchte die Planungen vor dem morgigen Meeting noch mal 

durchgehen. Sie können gehen, wenn Sie möchten. Ich weiß nicht, 
wann ich gehen werde.«

»Und Sie müssen in ungefähr neunzig Minuten auf der Gala Ihres 
Großvaters sein«, beendete Ece den Satz, ohne auf seine Erklärung 
einzugehen.

»So spät ist es noch nicht«, widersprach er, sogar noch, als er 
auf die Zeitanzeige seines Computers blickte. Es war tatsächlich 
schon so spät.

Dann fiel ihm auf, dass Ece offenbar ein Abendkleid und ein 
Kopftuch trug. Er blinzelte, während er sich fragte, ob sie heute 
Abend ebenfalls eine Verabredung hatte und ob sie ihn deshalb 
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daran erinnerte zu gehen. Bevor er fragen konnte, wurden sie un-
terbrochen.

»Wieso bist du noch hier? Hast du vergessen, was für ein Tag 
heute ist?« Rayyan, sein Zwilling, arbeitete ebenfalls im Familien-
betrieb, aber eher im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit als mit 
Zahlen. Er verbrachte viel Zeit in Europa, um sich von Paparazzi 
mit den richtigen Leuten an den richtigen Orten fotografieren zu 
lassen.

Fathi verdrehte die Augen, fuhr seinen Rechner jedoch herunter. 
Sein Büro verfügte über ein eigenes Bad und Ece sollte dort einen 
sauberen Smoking für ihn bereitgelegt haben.

»In bin in ein paar Minuten zurück«, sagte er. »Ece war so nett, 
mich an die Zeit zu erinnern, bevor sie zu ihrer Verabredung 
geht.«

Die Blicke, die Rayyan und Ece ihm zuwarfen, verstand er nicht, 
hatte aber auch nicht die Zeit, sie zu ergründen. Er verschwand 
im Bad, um schnell zu duschen und sich dann zu rasieren und 
umzuziehen. Als er rauskam, war nur noch Rayyan da, der auf 
sein Handy starrte.

»Du hast Ece nicht zur Gala eingeladen?«, fragte Rayyan.
Fathi schüttelte den Kopf. »Habe ich nicht.«
»Sie war dafür gekleidet«, sagte Rayyan ausdruckslos.
»Sie hat kein Date?«, fragte er verwirrt.
Rayyan grinste. »Ich glaube, sie wollte darauf hinweisen, dass 

sie heute Abend dein Date sein wollte.«
Fathi sah ihn an. »Wollte sie?«
Anfang der Woche hatte sie ihm ein paar subtile Hinweise in der 

Richtung gegeben, aber die hatte er ignoriert. Er vermutete, Ece 
hatte beschlossen zu ignorieren, dass er sie ignorierte, und ge-
hofft, ihn durch Schuldgefühle zu einer Einladung zu veranlassen.

Rayyan verdrehte die Augen. »An der Wirtschaftsschule sollte es 
Stunden darin geben, wie man erkennt, dass sich die Sekretärin 
für einen interessiert.«

Fathi seufzte. »Falls es die gab, hab ich das übersehen. Danke, 
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dass du dich für mich darum gekümmert hast.«
Es wäre unbehaglich und peinlich gewesen, mit Ece zu reden 

und sie abzuweisen. Er hatte nie Interesse an den Frauen gezeigt, 
die für ihn arbeiteten. Es wäre falsch. Und da er schwul war, hat-
ten sie ihn auch nie interessiert.

»Dafür sind Brüder da, geliebter Zwilling«, neckte Rayyan ihn. 
»Jetzt lass uns hier verschwinden, bevor Großvater uns einen 
Vortrag über Respekt gegenüber Älteren hält, weil wir zu spät 
kommen.«

Fathi betrat den Festsaal im Haus seines Großvaters – ein weit-
läufiges Herrenhaus in den Außenbezirken von Ibra, das archi-
tektonisch eine Mischung aus westlichem und arabischem Stil 
darstellte. Nach seiner Rückkehr vom College war es einfacher 
für ihn gewesen, sich ein Appartement in der Stadt zu nehmen. 
Obwohl er seinen Großvater liebte, hatte er es genossen, in Ameri-
ka ein Privatleben zu haben, und er wollte seine Privatsphäre bei-
behalten. Er wollte nicht, dass sein Großvater jemals herausfand, 
dass er homosexuell war.

Obwohl Großvater kein tiefgläubiger Muslim war, wollte Fathi 
ihn nicht enttäuschen. Großvater erwartete von ihm, zu heiraten 
und Erben für die Familie zu zeugen. Das würde allerdings Rayy-
an übernehmen müssen, jedoch nicht allzu bald, da Rayyan seinen 
Junggesellenstatus und die Möglichkeit, eine Beziehung nach der 
anderen zu haben, viel zu sehr genoss.

Rayyan war gut aussehend mit dunklen Augen und dunkler 
Haut. Sein lockiges, schwarzes Haar fiel ihm bis auf die Schultern. 
Er sah aus wie ein exotischer Wüstenprinz. Fathi sah aus wie der 
Geschäftsmann, der er war – mit kurz geschnittenem Haar und 
konservativem Anzug. Während Rayyans Erscheinung sexy und 
gefährlich wirkte, war Fathi bieder und langweilig. Sie mochten 
eineiige Zwillinge sein, sahen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Haltung aber nicht so aus.

Fathi und Rayyan gingen zu ihrem Großvater und umarmten ihn. 
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Plötzlich wurde Fathi bewusst, wie zerbrechlich der Mann wirkte. 
Großvater war in seinen Achtzigern, aber sein genaues Alter war 
unbekannt, da er sein Geburtsjahr nicht kannte. Er war irgend-
wann vor dem Zweiten Weltkrieg geboren worden, als die Euro-
päer den Mittleren Osten unter sich aufgeteilt hatten. Zu Wohl-
stand war er gekommen, weil er beim Handel mit den Europäern 
über einen gerissenen Geschäftssinn verfügte und deren Tendenz, 
die Eingeborenen zu unterschätzen, ausgenutzt hatte.

»Du siehst gut aus, Großvater«, sagte Fathi.
Großvater blickte zu ihm auf. »Du arbeitest zu hart«, schimpfte 

er. »Und ihr habt beide keine Begleitung mitgebracht.«
Dies war eine eher westlich orientierte Feier, daher hatten sich 

die Frauen unter die Gäste gemischt – natürlich sorgfältig be-
aufsichtigt. Eine Handvoll Frauen trugen Nikabs, die ihre Ge-
sichter verhüllten, die meisten jedoch trugen Hidschābs, die far-
benprächtig bestickt nur ihr Haar bedeckten. Ein Streichquartett 
spielte irgendwas Klassisches und Westliches, während Kellner 
mit Horsd'œuvres, Apfelsaftschorle und anderen alkoholfreien 
Getränken umhergingen. Die Geräuschkulisse schwoll niemals 
über ein diskretes Murmeln hinweg an, während sich die Gäste 
miteinander unterhielten.

»Ich kenne niemanden«, widersprach Fathi.
»Na, ich weiß nicht«, sagte Rayyan gedehnt. »Deine Sekretärin 

Ece hätte dich sehr gerne begleitet.«
Großvater schnaubte. »Sie gehört nicht zu denen, die ich als 

Ehefrau von einem von euch sehen möchte.«
Fathi schüttelte den Kopf. »Auf diese Art denke ich nicht an sie.«
Tat er wirklich nicht. Die ziemlich indiskreten Andeutungen von 

Ece, dass sie sehr an einer über das Geschäftliche hinausgehenden 
Beziehung mit ihm interessiert wäre, waren ihm nicht entgangen. 
Ihm gingen die Geduld und die teilnahmslosen Blicke für sie aus. 
Sie bereitete ihm viel mehr Mühe, als er hinzunehmen bereit war. 
Ece hatte länger durchgehalten als seine anderen Sekretärinnen, aber 
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alle waren aus dem gleichen Grund gegangen – weil er keine private 
Beziehung mit ihnen eingehen würde. Sein Leben war keine roman-
tische Komödie aus dem Amerika der Fünfzigerjahre, in der die Se-
kretärin den Chef heiratete und er sie dann mit Luxus überschüttete, 
während sie ihr Leben lang nicht mehr zu arbeiten brauchte.

»Und die Frauen, mit denen du gesehen wirst, Rayyan«, fuhr 
Großvater fort, »gehören nicht zur Sorte Frau, die man heiratet.«

»Sie sind absolut nette Mädchen«, sagte Rayyan mit unbewegter 
Miene.

»Pah!«, entgegnete Großvater. »Das sind Frauen, die arbeiten 
wollen. Keine, die heiraten wollen. Warum konnte keiner von 
euch an diesen albernen Universitäten, die ihr besucht habt, eine 
gute Frau finden?«

»Warst nicht du derjenige, der uns gesagt hat, wir sollen keine 
ungläubigen Frauen mitbringen?«, sinnierte Rayyan. Als Rayyan 
fortfuhr, verschluckte sich Fathi an dem Getränk, das er gerade 
von einem Kellner entgegengenommen hatte. »Oh, Moment, Frau 
war nicht das Wort, das du verwendet hast. Es hat, glaube ich, mit 
H begonnen. Hilf mir doch mal, Fathi, wie hieß das Wort?«

»Kann mich nicht erinnern«, sagte er, weil er nicht in diesen al-
ten Streit hineingezogen werden wollte.

Das passierte regelmäßig, seit er vor ein paar Jahren von der Gra-
duiertenschule zurückgekehrt war. Großvater beklagte die Tatsa-
che, dass keiner von ihnen eine gute Frau zum Heiraten mitge-
bracht hatte und ihm Urenkel schenkte, die er verwöhnen konnte. 
Dann zitierte Rayyan all die Dinge, die Großvater ihnen gesagt 
hatte, bevor sie zur Universität gegangen waren. Beim ersten Mal 
war es noch amüsant gewesen, mittlerweile war es nervig und er 
wusste nicht, wie er seinem Großvater beibringen sollte, dass er 
schwul war und dass es von ihm keine Urenkel geben würde.

Rayyan sah ihn an, als sei er ein Verräter, und Großvater schüt-
telte den Kopf. »Einen alten Mann wie mich aufzuziehen. Was seid 
ihr nur für undankbare Kinder.«

»Ich glaube, das ist das Signal, sich unter die Leute zu mischen«, 
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sagte Rayyan und umarmte seinen Großvater, bevor er verschwand.
»Es ist eine nette Party, Großvater«, sagte Fathi. Er wusste, das 

klang idiotisch, aber ihm fiel sonst nichts weiter ein, was er sagen 
könnte.

»Mir ginge es besser, wenn ihr zwei verheiratet wärt«, grummelte 
Großvater.

»Ich kenne keine Frauen und Rayyan kennt zu viele«, sagte Fathi. 
»Wenn sich also niemand findet, der eine Begegnung mit einer net-
ten Frau für mich arrangiert, bezweifle ich, dass ich jemals heirate.«

Er ignorierte den berechnenden Blick, den sein Großvater ihm 
zuwarf, und ging davon, um mit den anwesenden Geschäftsleuten 
zu netzwerken.

Ein paar Wochen später waren Rayyan und Fathi in Großvaters 
Haus zum Abendessen eingeladen. Während sie aßen, machten sie 
Small Talk, sprachen über die Geschäfte und anstehende Veran-
staltungen. Fathi hatte das Gefühl, dass Großvater sie aus einem 
bestimmten Grund eingeladen hatte, aber Großvater lächelte sie 
nur an, wenn sie ihn danach fragten, und wechselte das Thema. 
Schließlich zogen sie sich in Großvaters Arbeitszimmer zurück, 
wo ihnen einer der Diener Tee servierte und sich anschließend 
diskret zurückzog und die Tür hinter sich verschloss.

»Ich habe euch aus einem Grund hergerufen«, sagte Großvater, 
die feine Porzellantasse in der Hand wiegend.

Fathi sah Rayyan an und erkannte die eigene Angst und Sorge 
in den Augen seines Bruders. Dann wandten sich beide wieder 
Großvater zu. Fathi spürte, wie sich das köstliche Abendessen, das 
er eben erst gegessen hatte, in seinem Magen in einen Stein ver-
wandelte. Das hörte sich nicht gut an und der Schmerz, als er vom 
Tod seiner Eltern erfahren hatte, legte sich ihm schwer aufs Herz.

»Geht es dir gut?«, fragte Rayyan leise und in seiner Stimme 
schwang die Angst mit, die er fühlte.

Großvater schnaubte. »Mir geht's gut. Bis auf die Tatsache, dass 
keiner von euch verheiratet ist! Ich brauche Urenkel, die ich ver-
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wöhnen kann.«
»Um Kinder zu haben, muss man verheiratet sein«, sagte Fathi. 

Das stimmte nicht ganz, aber Großvater war fest von der Institu-
tion Ehe überzeugt. 

»Aber du«, sagte Großvater mit einem listigen Lächeln, »bist ver-
heiratet. Eigentlich verlobt. Ich habe den Vertrag zwar immer als 
bindend betrachtet, wenn du dich jedoch besser fühlst, wenn ich 
es stattdessen verlobt nenne, tue ich das.«

Fathi starrte seinen Großvater geschockt an.
»Ich bin was?«, fragte er und seine Stimme stieg unbewusst um 

eine Oktave an.
Er musste übernächtigt sein, falls er wirklich gehört hatte, dass 

Großvater sagte, er sei verheiratet. Moment, das Wort war verlobt. 
Nicht genauso schlimm, aber trotzdem konnte er es nicht glauben. 
Und Rayyan, verdammt sollte er sein, lachte.

»Verlobt«, wiederholte Großvater ruhig.
»Lieber du als ich«, gluckste Rayyan. »Im Moment bin ich echt 

froh, dass ich nicht der Ältere bin.«
Er funkelte Rayyan an, weil dessen Belustigung alles andere als 

hilfreich war. Sein Bruder war wenigstens sexuell an Frauen in-
teressiert. Bei allem, was heilig war, was sollte er mit einer Braut 
anfangen?

»Als ich vor Jahren in der Wüste von Terroristen angegriffen 
wurde, wurde ich von einem Beduinenstamm gerettet«, erinnerte 
sich Großvater mit einem leichten Stirnrunzeln. »Zum Dank für 
ihre Hilfe habe ich dem Anführer die Hand meines ältesten En-
kels für die Heirat mit seinem jüngsten Kind versprochen, da ich 
keine unverheirateten Kinder hatte. Das war etwas, das sie ver-
stehen konnten; Geld oder Besitztümer bedeuten ihnen nicht viel. 
Als Garantie für mein Versprechen gab ich ihnen eine große Zie-
genherde, als Teil der Mitgift für das Mädchen. Muna starb vor 
Jahren, deshalb führt sein Schwiegersohn, Hashim din Abdel, jetzt 
den Stamm.« Großvater seufzte. »Der arme Muna hat bloß Töchter 
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gehabt.«
»Sie ist mindestens zwanzig«, sagte Rayyan, der es rasch im Kopf 

ausgerechnet hatte.
»Wenn es ein Wüstenstamm ist, wie willst du ihn dann finden?«, 

fragte Fathi.
Was sollte er mit einer Braut anstellen? Einer Braut, die wahr-

scheinlich einen Bräutigam erwartete, der sehr anders war als er, 
und die von seiner Zurückweisung verletzt sein würde, auch wenn 
es nicht ihre Schuld war. Er biss sich auf die Lippe, um nicht in 
hysterisches Lachen auszubrechen, weil er nur an das blöde Tren-
nungsklischee »Es liegt nicht an dir, sondern an mir« denken konnte.

Großvater lächelte ihn an. »Ich habe Hashim vor ein paar Wo-
chen, nach meiner Geburtstagsfeier, kontaktiert. Der Stamm sollte 
in etwa einer Woche in al-Sa'd al-Matar ankommen.«

Al-Sa'd al-Matar war einst der Palast eines der Emire von Umayy-
ad gewesen. Über die Jahrhunderte hinweg hatte der Ort mehrfach 
den Eigentümer gewechselt und war verfallen. Dann hatte Großva-
ter ihn entdeckt, zu seiner alten Pracht auferstehen lassen und in 
das Zuhause verwandelt, das er von allen, die er besaß, am meisten 
liebte. Das Problem bestand darin, dass es selbst im 21. Jahrhundert 
und als üppige Oase in der Wüste eine isolierte Pracht darstellte. 
Deshalb glich der Palast eher einer Festung als einer luxuriösen Be-
hausung, denn hohe Mauern aus getrockneten Ziegelsteinen umga-
ben die Schönheit und das Wasser darin. Der Palast selbst war aus 
Granit gebaut, wodurch es im Inneren selbst am heißesten Tag kühl 
war. Die Wände und Böden waren von Mosaiken überzogen, die 
Blumen und wunderliche Tiere darstellten. 

Fathi hatte liebevolle Kindheitserinnerungen an diesen Ort, aber 
er war jahrelang nicht dort gewesen.

»Deshalb warst du in letzter Zeit so oft dort«, sagte Rayyan nach-
denklich.

»Du spionierst mir hinterher?«, wollte Großvater wissen. »Ich 
bin nicht senil, Junge, dass man auf mich aufpassen muss wie auf 
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ein Kind!«
Rayyan sah Fathi an. Dann schüttelte er den Kopf. »Dein Pro-

blem, großer Bruder.« Einen Augenblick lang schwieg Rayyan. 
»Aber wenn du Probleme tauschen willst...«

»Eine Braut ist kein Problem«, blaffte Großvater. »Eine Frau, die 
dich nachts warm hält...«

»Ich kann die Heizung hochdrehen«, sagte Fathi.
»Die dir bei deinen Problemen beisteht...«, fuhr Großvater fort.
»Weil seine neue Braut es geschafft hat, draußen in der Wüste 

einen MBA zu machen«, kommentierte Rayyan.
»Oder ein Diplom in Marketing«, stimmte Fathi zu, während er 

das Verlangen, seinem Großvater etwas Dummes und Verletzen-
des zuzurufen, unterdrückte. »Das würde ich auch nehmen.«

»Nehmt das gefälligst ernst«, rief Großvater, als er die Geduld 
mit ihrer Frechheit verlor.

»Du verheiratest mich mit einer Frau, die keiner von uns gesehen 
hat und von der wir nichts wissen, und wegen einer Sache, die vor 
Jahren geschehen ist, hat keiner von uns dabei ein Mitsprache-
recht«, schrie Fathi zurück. »Ich nehme das ernst. Was hättest du 
gemacht, wenn ich in Amerika geheiratet hätte? Wenn Rayyan das 
ebenfalls getan hätte? Hättest du sie dann stattdessen geheiratet?«

»Nichts davon ist passiert«, erwiderte Großvater und stand ihm 
dabei in Tonfall und Lautstärke in nichts nach. »Jetzt habe ich be-
schlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil ihr mei-
ne Familie seid.« Er zeigte auf Rayyan. »Du hurst jede Nacht mit 
einer anderen Frau herum.« Dann deutete er mit dem Finger auf 
Fathi. »Und du lebst enthaltsam und bist nur am Arbeiten. Keins 
von beidem ist richtig.«

Großvater drehte sich um, stürmte aus dem Zimmer und ließ sei-
ne Enkel zurück, die einander erschrocken anstarrten.

»Ich schätze mal, er hat uns in unsere Schranken verwiesen«, 
sagte Fathi, um das unangenehme Schweigen zwischen ihnen zu 
brechen.
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»So blöd, wie's klingt«, sagte Rayyan, »gratuliere.«
»Das ist blöd«, blaffte er und seufzte sogleich, weil Rayyan die 

Wucht seines Zorns nicht abbekommen musste. Und seiner Panik 
– die durfte er auch nicht unbeachtet lassen. »Aber danke.«

Fathi betrachtete die Tür, durch die ihr Großvater gestürmt war. 
»Ich vermute, ich sollte mich bei ihm entschuldigen.«

»Das führt nur zu noch mehr Geschrei«, sagte Rayyan. »Überlass 
ihn mir. Ihr würdet nur anfangen, euch wieder gegenseitig anzu-
brüllen, wenn ihr jetzt redet.«

Er öffnete den Mund, um zu widersprechen, nickte dann aber. 
»Wir sind uns zu ähnlich.«

»Jemanden zu treffen, ist noch keine Heirat«, führte Rayyan an. 
»Er hat seine Grenzen überschritten.«

»Großvater wäre der Erste, der dir sagt, dass er, als Oberhaupt 
der Familie, die Verantwortung dafür hat, solche Dinge zu re-
geln«, sagte Fathi, während er sich den Nasenrücken rieb. »Und 
er hat recht.« Er hielt inne. »Da hab ich mich selbst reinbugsiert. 
Ich hab erwähnt, dass er mir eine Frau vorstellen muss, wenn er 
will, dass ich heirate. Ich hätte bloß nicht gedacht, dass er mich 
darauf festnageln würde.«

»Hast du ihm immer noch nicht gesagt, dass du schwul bist?«, 
fragte Rayyan.

»Woher weißt du das?«, wollte er wissen, während sich sein Ma-
gen wieder zu einem Knäuel zusammenzog, weil sich ihm ein wei-
teres Problem offenbarte.

Rayyan verdrehte die Augen. »Du hast mir nie was über die 
Mädchen gemailt, die du triffst, nur über die Jungs. Deine Sekre-
tärinnen reißen sich quasi die Kleider vom Leib und werfen sich 
dir an den Hals und du siehst nicht mal ein bisschen interessiert 
aus. Außerdem habe ich dich noch nie mit einer Frau in geselli-
gem Zusammensein gesehen.« Rayyan hielt inne. »Nicht mal in 
ungeselligem. Wie oft bist du reingeplatzt, wenn ich eine Frau in 
meinem Bett hatte?«
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»Zu oft«, sagte Fathi.
Es war ein Albtraum gewesen, als sie sich nach der Rückkehr von 

der Universität eine Wohnung geteilt hatten. Einer der Haupt-
gründe, warum er seine eigene gewollt und bekommen hatte.

Also wusste Rayyan Bescheid und hasste ihn nicht. Ein Stein fiel 
ihm vom Herzen. Er musste es bloß noch Großvater sagen, obwohl 
er wusste, dass das weder in diesem noch im nächsten Leben pas-
sieren würde.

»Ich könnte sie heiraten«, schlug Rayyan vor.
»Dann müsste ich Großvater immer noch erklären, warum ich 

sie nicht heirate«, erwiderte Fathi und seufzte. »Ich will ihm nicht 
wehtun.«

Er wollte nicht, dass sein Großvater ihn zurückwies, weil er sich 
statt einer Frau lieber einen Mann als Partner und Gefährten an 
seiner Seite wünschte. Er hatte den Schmerz in den Augen von 
Männern gesehen, die er in Amerika getroffen hatte. Einen tiefen, 
seelenzerfetzenden Schmerz, verursacht durch die eigenen Fa-
milien, die sie aufgrund ihrer Sexualität abgelehnt hatten. Damit 
umgehen zu können, glaubte er nicht.

»Also willst du lieber die Gefühle einer Frau verletzen, die dir 
noch nie begegnet ist?«, wollte Rayyan wissen.

»Mit ihr kann ich eher eine Vereinbarung treffen als mit Groß-
vater«, sagte Fathi. Mit ihr wäre leichter zu reden, hoffte er. Viel-
leicht war sie sogar erleichtert, dass er nicht daran interessiert 
war, die Ehe zu vollziehen. »Vielleicht wird sie einfach nur dank-
bar sein, verheiratet zu sein. Wenn wir uns begegnen, kann ich mit 
etwaigen Schwierigkeiten, die sich aus dieser Hochzeit ergeben, 
besser umgehen, als ich es mit Großvater kann.«

»Dann ist sie hoffentlich ein einfühlsames Mädchen«, sagte Ray-
yan und sein Ton gab zu verstehen, dass er nicht daran glaubte, 
dass Fathi so viel Glück haben würde. »Und jetzt lass mich Groß-
vater beruhigen gehen, damit er uns nicht verstößt und das Mäd-
chen dann selbst heiratet.«
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Kapitel 2

Ikraam starrte seine Schwester an. »Ich werde was?«
»Verheiratet«, sagte Bahiyya ruhig, während sie die Truhe durch-

suchte, vor der sie kniete. »Was, dachtest du, hab ich gesagt?«
Sie befanden sich im Harem des Familienzeltes, dem Bereich, in 

dem alle Frauen der Familie lebten und den sogar das männliche 
Oberhaupt der Familie ohne Einladung nicht betrat. Ikraam hatte 
nicht erwartet, verheiratet zu werden, da er mit einundzwanzig 
älter war als viele Bräute. Seine Schwestern waren schon im Alter 
von fünfzehn oder sechzehn verheiratet worden.

»Mich zu verheiraten, ist wirklich nicht die weiseste Idee von 
dir, Schwester«, sagte er. »Da gibt es diese kleine Sache, dass ich 
nicht das bin, wonach ein Mann bei einer Braut sucht.«

Darum wühlte sich seine Schwester also gerade durch die Truhe 
mit der Mitgift seiner Mutter. Seine Mutter Zaynab war Munas 
zweite Ehefrau gewesen, ein Genuss, den er sich in fortgeschritte-
nem Alter erlaubt hatte. Muna war gestorben, als sie mit Ikraam 
schwanger gewesen war. Seine Mutter starb, als er neun war.

Ikraam schob den Gedanken beiseite, dass seine Schwester da-
nach trachtete, den Schmuck seiner Mutter zu stehlen. Natürlich 
nicht für sich selbst, aber sie hatte eine Tochter, die sie verheiraten 
musste, und wieso nicht Mutters Schmuck für die Mitgift ihrer 
Tochter verwenden? Es war ja nicht so, als würde er etwas davon 
tragen können. Aber wenn er heiratete, würde der Stamm wis-
sen, dass seine Schwester jahrelang über sein Geschlecht gelogen 
hatte. Welche Entschuldigung würde sie dafür finden? Machte sie 
sich darüber überhaupt Gedanken?

Bahiyya sah von der Truhe hoch und ließ sich auf ihre Fersen sin-
ken, womit sie ihm endlich ihre volle Aufmerksamkeit widmete. 
»Du bist diesem Mann seit deiner Geburt versprochen. Keiner von 
euch beiden hat bei dieser Angelegenheit ein Mitspracherecht. Du 
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wirst verheiratet.« Das und es wird dir gefallen blieb unausgespro-
chen, doch er hörte es laut und deutlich.

Er seufzte. »Da gibt es das kleine Problem, dass ich ebenfalls ein 
Mann bin.«

Es war nicht so, dass er darüber noch nicht nachgedacht hatte. 
Bahiyya und seine anderen Schwestern hatten ihn oft genug mit 
seinen Jungmädchenträumen aufgezogen, ihre Worte waren dabei 
schneidend und verletzend gewesen. Aber Allah wusste, das wah-
re Problem war, dass sein Ehemann tatsächlich ein Mädchen wür-
de haben wollen und nicht einen Mann, der bereit war, diese Rolle 
zu übernehmen. 

Ikraam hatte seit seiner frühsten Jugend gewusst, dass er niemals 
heiraten, sondern stattdessen zu einer der alten unverheirateten 
Frauen des Stammes werden und von dem abhängig sein würde, 
was seine Familie gewillt war, ihm zukommen zu lassen. Diesem 
Schicksal würde er durch die Heirat mit dem Fremden entgehen, 
allerdings würde er wahrscheinlich in seiner Hochzeitsnacht um-
gebracht werden, wenn sein Ehemann das wirkliche Geschlecht 
seiner Braut entdeckte. Ikraam wusste nicht, ob das besser war 
als der langsame Verfall und die Demütigung, die er in seiner Zu-
kunft sah, wenn er bei Bahiyya oder einer anderen seiner Schwes-
tern blieb. Ein schneller Tod wäre vielleicht ein Segen.

»Ich hab mir unser Exemplar des Vertrags angesehen«, sagte Ba-
hiyya. »Die einzige Vorgabe darin ist, dass das jüngste Kind unse-
res Vaters den ältesten Enkel von Emir Saladin al-Murzim heiraten 
wird, aus Dankbarkeit für die Rettung seines Lebens. Es wird nicht 
erwähnt, dass du eine Frau sein musst, damit die Hochzeit statt-
findet, weil wohlbekannt war, dass Vater nur nutzlose weibliche 
Kinder hatte.« Bahiyya lächelte spitz. »Wer hätte gedacht, dass sei-
ne letzte und geringste Ehefrau ihm den ersehnten Erben schenken 
würde... nach seinem Tod…«

»Etwas, das du meiner Mutter bis zu ihrem Tod oft genug vorge-
worfen hast«, blaffte Ikraam. »Aber dieses Geheimnis, das du so 
lange bewahrt hast, wird auffliegen, wenn ich heirate. Was wird 
Hashim dann tun?«
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Bahiyyas Gesicht verzog sich unerfreulich, weil er ihrem Stolz 
einen Schlag versetzt hatte, für den er später zahlen würde. Aber 
er war schon so lange der Ungeliebteste von allen, dass er keine 
Angst vor dem hatte, was sie ihm antun könnte. Bahiyya hatte 
Zaynab bis zu ihrem Tod terrorisiert und damit gedroht, sie des 
Ehebruchs zu bezichtigen, falls sie ihren Sohn nicht als Tochter 
ausgeben würde. Seine Mutter hatte keine Verwandten gehabt, die 
sie um Hilfe oder Schutz hätte bitten können, deshalb hatte sie 
unter der Knute ihrer Stieftöchter gelitten, bis ein Wüstenfieber 
ihr Leben beendet hatte.

»Überlass Hashim mir«, sagte Bahiyya. »Er hätte dich schon frü-
her verheiratet, wenn er wegen des Geschenks, das die Familie bei 
Vertragsabschluss geschickt hat, nicht auf einen hohen Brautpreis 
für dich gehofft hätte. Wir haben dir unsere Vielzahl an Ziegen zu 
verdanken.« Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn du nicht gebo-
ren worden wärst, hätte ich Tabussuma mit ihm verheiratet. Als 
der Bote endlich ankam, war ich außer mir vor Freude. Das war 
meine Chance, dich endlich loszuwerden.«

»Also wirst du mich einfach meinem Bräutigam übergeben, ein-
sacken, was du sonst noch aus ihm rausquetschen kannst, und 
vor dem Hochzeitsmahl verschwinden?«, fragte Ikraam. Seine 
Schwester hatte ihren Hass auf ihn nie verborgen, aber sie so un-
verblümt darüber sprechen zu hören, legte sich ihm schwer auf 
Herz und Seele.

Bahiyya legte den Kopf in den Nacken und lächelte kalt. »Ich 
glaube, das ist das Intelligenteste, was du jemals gesagt hast. Ein 
wundervoller Plan.«

Ikraam starrte sie an.
»Wir werden am Hochzeitsabend früh aufbrechen, dann sind 

wir weit genug weg, wenn dein Bräutigam es herausfindet, sodass 
uns niemand die Schuld dafür gibt«, fuhr sie fort. »Und ein ver-
weichlichter Stadtbewohner wird uns in der Wüste nicht finden 
können.«

»Er könnte mich umbringen«, betonte er mit einer Spur Schre-
cken in der Stimme.
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Bahiyya legte erneut den Kopf in den Nacken. »Aber dann bist du 
nicht mehr mein Problem, warum sollte mich das also bekümmern?«

Einen Augenblick lang starrte er sie entsetzt an, dann griff er 
nach seinem Tschador und schlang ihn sich um den Körper, so-
dass er, wie es sich für eine anständige Frau gehörte, verhüllt war, 
selbst als er aus dem Zelt stürmte.

Er ging an den Zelten und der Ziegen- und Schafherde hinter 
der Oase vorbei. Als er außer Sichtweite des Lagers war, setzte 
er sich in den Sand. Es wurde bereits Nacht, aber der Sand hatte 
die Hitze des Tages noch gespeichert. Ikraam beugte sich vor und 
fragte sich, was er tun sollte. Diese Heirat kam nicht infrage. Hier-
zubleiben, unverheiratet und Bahiyyas Gnade ausgeliefert, aber 
ebenso wenig. Er konnte von Glück sagen, dass sie das Geheimnis 
derart lange für sich behalten hatte. Sie hatte nur deshalb so lange 
gezögert, ihn zu töten, weil sie das Blut ihrer eigenen Sippe nicht 
an den Händen haben wollte.

Ikraam wusste nicht, wie lange er schon dort saß, als ein schwe-
res Gewicht gegen ihn plumpste. Er griff hinüber und streichelte 
die Wildkatze, die neben ihm aufgetaucht war.

»Was soll ich nur tun, Saumer?«, fragte er die Katze.
Saumer rieb sich, schamlos um Aufmerksamkeit heischend, an 

ihm. Das Tier war eine Wildkatze, ein Leopard, der dem Stamm 
folgte und toleriert wurde, weil er die Herden in Ruhe ließ. Er be-
tete Ikraam an und ignorierte den Rest des Stamms.

»Ich soll einen Mann heiraten, dem ich vertraglich versprochen 
wurde, bevor ich überhaupt auf der Welt war.«

»Du tust so, als hätte Mutter nie eine Heirat für dich arrangiert«, 
hörte er seine Nichte Sabah sagen, die ihm hinterhergekommen 
war. »Sie muss all ihre Schwestern unter die Haube gebracht ha-
ben, bevor sie mich verheiraten kann. Jetzt ist sie endlich so weit, 
mich loszuwerden.«

Saumer nach wie vor träge streichelnd nickte er. Bahiyya hatte 
alle ihre Schwestern vorteilhaft und so weit weg von ihrem Ehe-
mann, wie es für sie machbar war, verheiratet. Allah allein wusste, 
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warum... Hashim war unattraktiv und stank. Ikraam hatte keine 
Ahnung, wie Bahiyya es lang genug mit ihm ausgehalten hatte, 
um ihre Kinder zu empfangen. Er erinnerte sich allerdings dunkel 
an einen attraktiveren Hashim, als der jünger gewesen war und 
bevor er seinen Lastern zu sehr gefrönt hatte.

»Ich habe einfach nicht geglaubt, dass es je passieren würde«, 
murmelte er.

»Weil du unfruchtbar bist?«, sagte Sabah unschuldig, wobei sich 
ein schwacher Anflug von Schalk in ihren Augen zeigte.

Ikraam zuckte zusammen, als sie das sagte. Unfruchtbarkeit hat-
te seinen fehlenden Monatsfluss erklärt, und das war eine einfache 
Erklärung gewesen, die alle glauben konnten. Allerdings glaubte 
er langsam, dass Sabah bezüglich seines Geschlechts nicht so un-
wissend war, wie der Rest der Familie es gerne hätte. Schließlich 
waren sie zusammen aufgewachsen. Zum Glück musste er sich 
keine Gedanken über starken Bartwuchs oder andere männliche 
Merkmale machen, die ihn gegenüber dem Stamm verraten könn-
ten. Tatsächlich war er sicher, dass Bahiyya mehr Haare im Ge-
sicht hatte als er. Es war beschämend, half aber dabei, die Vortäu-
schung, er wäre eine Frau, aufrechtzuerhalten. Er musste sich nur 
ein- oder zweimal pro Woche heimlich rasieren.

»Ich bin überrascht, dass sie so lange gewartet hat«, fuhr Sabah 
fort. »Vater wünscht sich eine Allianz durch Heirat mit dem din 
Qamar-Stamm.«

»Und er merkt nicht, dass das nur passiert, wenn deine Mutter 
es will«, sagte Ikraam.

»Vater versteht das besser, als du denkst«, blaffte Sabah. Sie at-
mete bebend ein. »Mutter...«

»Ich weiß«, sagte er. Er war nicht viel älter als seine Nichte. Sei-
ne Mutter hatte sich um sie beide gekümmert, weil Bahiyya zu 
sehr mit den Leben ihrer Söhne und damit, sich so viel Macht wie 
nur möglich durch sie zu sichern, beschäftigt war, um sich auch 
noch um ihre Tochter zu kümmern. Für ihn war Sabah eher eine 
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Schwester als eine Nichte. »Ich habe mich nur... erschreckt. Der 
Vertrag ist alt und wurde vor meiner Geburt geschlossen. Ich war 
nur überrascht, weil ich vorher nichts davon wusste.«

»Du solltest zurückgehen und sicherstellen, dass sie dir nicht 
alles wegnimmt«, sagte Sabah und akzeptierte damit sowohl die 
Entschuldigung wie auch die Erklärung. »Sie hat seit Ewigkeiten 
ein Auge auf den Schmuck und den Hochzeits-Thawb deiner Mut-
ter geworfen.«

Die Hochzeitsrobe seiner Mutter bestand aus hellgrüner, schwe-
rer Seide, die von dunkleren Grünschattierungen durchsetzt war. 
Sie hatte extra weite Ärmel, die fast bis zum Boden hingen, und 
war mit Silber- und Goldfäden nebst Akzenten in Schwarz und 
Rot bestickt. Ikraam hatte davon geträumt, in ihr zu heiraten, als 
er noch jünger war, bevor die Grausamkeit seiner Schwester sein 
Leben bestimmt hatte.

Er seufzte. »Wenn du meinst.«
Er erhob sich elegant und Saumer murrte verärgert, als sein Kis-

sen verschwand. Ikraam bezweifelte, dass er seine ältere Schwes-
ter daran hindern konnte, ihm noch mehr zu stehlen, aber er sollte 
es wenigstens versuchen. Er war sich unsicher, ob es mehr oder 
weniger schmerzen würde, wenn er es nicht tat.

»Sie behauptet, ich wäre zu groß für das Gewand, deshalb wird 
sie es mich nicht tragen lassen«, sagte er. Er war viel größer, als 
es seine zierliche Mutter gewesen war, aber das Gewand passte 
Bahiyya genauso wenig. Er warf einen Blick auf seine Nichte. »Dir 
würde es perfekt passen.«

Sabah schüttelte den Kopf. »Ich bin wirklich noch nicht bereit, 
eines zu tragen.«

»Nicht bereit oder nicht gewillt?«, fragte er halbherzig, obwohl 
er eher mit sich selbst als mit ihr sprach.

Saumer ließ ein kleines Knurren hören und Ikraam dachte, dass 
die Katze ihn wahrscheinlich verstand. Die Katze mochte außer 
ihm kaum jemanden, aber Saumer schien einen speziellen Hass 
für Ghalib übrigzuhaben, seitdem er dessen Pferd gesehen hatte.
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Die Seele des armen Tieres war so stark gebrochen gewesen, dass 
Ikraams Herz ihm zugeflogen war. Mit Stolz in den Augen hat-
te Ghalib beschrieben, was er dem Tier angetan hatte. Instinktiv 
wusste Ikraam, dass Ghalib seiner Ehefrau dasselbe antun wür-
de. Das war kein Mann, den er in der Nähe seiner Nichte wissen 
wollte. Nicht, dass er auf Sabahs Mutter einwirken konnte, denn 
Bahiyya hielt von ihrer Tochter noch weniger als von ihm.

»Gehen wir nachsehen, welchen Schaden deine Mutter angerich-
tet hat«, sagte er laut, weil er sich nicht mit Sabah streiten wollte. 
Seine Familie hatte recht. Er musste jemanden heiraten, dadurch 
würde er ihrem Hass entkommen. Sein Zukünftiger würde ihm 
nicht die Schuld für den Trick geben, den seine Familie angewandt 
hatte. Ja, und morgen würde die Sonne im Westen aufgehen.

Als sie zu ihrem Zelt zurückkamen, hatte Bahiyya den Inhalt 
seines Sundouq, seiner Mitgifttruhe, auf dem Teppich am Boden 
verteilt. Mit missmutigem Gesichtsausdruck begrapschte sie al-
les, was sich darin befunden hatte, als würde sie auf einem Suk 
auf der Suche nach den besten Feigen einen Eimer mit Früchten 
durchsuchen.

»Ich dachte, es gäbe mehr«, sagte sie empört, als sie sie reinkom-
men sah.

»Gab es, bevor du alles, was du für die Mitgiften von Latifa, Ka-
rima, Shadh und Tabussuma haben wolltest, gestohlen hast«, er-
innerte Ikraam sie.

Er war zu jung gewesen, um dagegen anzugehen, als ihm seine 
ältere Schwester anlässlich Latifas Hochzeit zum ersten Mal etwas 
weggenommen hatte. Was sich noch in der Truhe befand, war nur 
noch ungefähr ein Viertel der Mitgift an Schmuck, Bettwäsche und 
Kleidung seiner Mutter. Alle Thawbs seiner Mutter waren ver-
schwunden, mit Ausnahme ihres Hochzeits-Thawbs. Er hatte es 
geschafft, die besten Schmuckstücke zu verstecken, die, nachdem 
Bahiyya die Truhe das erste Mal geplündert hatte, übrig geblieben 



27

waren. Aber dafür hatte er die meisten der restlichen Stücke op-
fern müssen. Er war überrascht, überhaupt noch etwas übrig zu 
haben, inklusive der Truhe. Was auch immer seine Schwestern aus 
seinem oder dem Besitz seiner Mutter wollten, hatten sie bekom-
men. Ikraam war sicher, dass sie es aus Boshaftigkeit getan hatten, 
aber Gier schien seine Schwestern ebenso anzutreiben.

»Ich weiß nicht mal, ob es sich lohnt, irgendwas für dich zu tun«, 
sagte Bahiyya und sah ihn berechnend an. »Ich denke, ich wer-
de behaupten, dein zukünftiger Ehemann bestand darauf, alles 
zur Verfügung zu stellen, was du brauchst. Das ist etwas, das der 
Stamm glauben wird.«

Ikraam behielt nur mit Mühe ein ausdrucksloses Gesicht bei. Er 
sagte sich immer wieder, dass es keine Rolle spielte, aber es fühlte 
sich an, als würde seine Schwester ihn wie einen Haufen Abfall 
behandeln, der zurückgelassen wurde, wenn der Stamm das Lager 
verlegte.

Da entdeckte sie Sabah hinter ihm. »Komm her«, befahl sie ihrer 
Tochter.

»Ja, Mutter«, murmelte Sabah.
Mit Zaynabs Hochzeits-Thawb in der Hand erhob sich Bahiyya 

geschmeidig und hielt das Gewand an ihre Tochter. »Sie wird dir 
passen«, verkündete sie.

Ikraam biss sich auf die Lippen, damit er Bahiyya nicht auffor-
derte aufzuhören, die Robe wegzulegen und ihm ein paar Erinne-
rungen an seine Mutter zu lassen. In der Vergangenheit hatte das 
nicht funktioniert. Er hatte immer noch Narben auf dem Rücken 
von der Gerte, die sie im Zorn gegen ihn verwendet hatte, als er 
genau das versucht hatte. Bevor er begriff, dass es vergeblich war, 
gegen seine Schwester zu kämpfen.

Mit in den Augen glitzernder Bosheit sah Bahiyya zu ihm herü-
ber, um ihn zum Widerspruch herauszufordern. »Du könntest sie 
sowieso nicht tragen. Und möchtest du nicht, dass deine geliebte 
Nichte an ihrem Hochzeitstag bestmöglich aussieht?«
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»Wann wird Sabah verheiratet werden?«, fragte er in dem Versuch, 
sich von den Sticheleien seiner Schwester nicht provozieren zu las-
sen. Sabah würde das Gewand wenigstens zu schätzen wissen.

»Sie wird nach deiner Hochzeit zum Stamm von Ghalib din Qa-
mar gehen, da sie dessen Gebräuche lernen muss«, sagte Bahiyya 
leichthin. 

Sie warf den Thawb auf den Boden, als wäre er ein Putzlappen. 
»Und jetzt räumt hier auf! Was für ein Chaos.«

Mit diesen Worten ging sie aus dem Zelt und ließ Sabah und ihn 
zurück. Sie sahen einander an. Sabah atmete tief durch und brach 
in Tränen aus. Ikraam eilte zu ihr, nahm seine Nichte in die Arme 
und ließ sie weinen.

»Er ist... Er ist...«, schluchzte sie.
Ikraam wiegte sie und streichelte ihren Rücken, bis sie sich in 

den Schlaf geweint hatte. Sanft legte er sie auf sein Bett und zog 
die Decken über sie, damit sie es warm hatte. Später würde er für 
sie beide etwas zu essen besorgen.

Sabah hatte den Satz nicht beenden müssen. Sie beide wussten, 
dass Ghalib ein Rohling war und ihr das Leben zur Hölle machen 
würde. Als Ikraam das von Bahiyya verursachte Durcheinander 
aufräumte, sorgfältig zusammenfaltete, was er von den Besitztü-
mern seiner Mutter noch übrig hatte, und alles zurück in die Tru-
he legte, fragte er sich, ob seine Heirat oder die seiner Nichte die 
schlimmere war.

Sein Bräutigam würde ihn wegen des Streichs, den Bahiyya die-
sem gespielt hatte, vermutlich schnell töten. Diese Gnade wür-
de Sabah nicht zuteilwerden, weil ihr Ehemann sie zur eigenen 
Belustigung und aus Vergnügen brechen würde – wie er es mit 
seinem armen Pferd getan hatte.
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Kapitel 3

Ein paar Abende später schaute Rayyan mit einem Stapel Papie-
ren in Fathis Büro vorbei.

»Der Stamm ist kaum auf dem Radar der Regierung«, begann er 
zur Begrüßung. »Sie zeigen sich zur Volkszählung, und das war's. 
Gerüchten zufolge hat die älteste Tochter das Sagen, nicht ihr Ehe-
mann.«

»Und warum sagen die Leute das?«, fragte Fathi. »Und dir auch 
einen guten Abend.«

Er bedeutete Rayyan, die mitgebrachten Papiere auf dem klei-
nen Tisch vor dem Sofa auszubreiten. Es erschien ihm seltsam, 
die Informationen nicht auf einem Computer zu sehen, aber er 
bezweifelte, dass irgendwas davon online oder überhaupt in elek-
tronischer Form zu finden war. Rayyan legte die Kopien und Aus-
drucke ab.

»Den letzten vier Zählungen zufolge, umfasst der Stamm unge-
fähr sechzig bis siebzig Personen und circa fünfzehn Haushalte«, 
erklärte Rayyan. »Frauen heiraten nach auswärts und Männer 
bringen ihre Bräute herein, um den Stamm vor zu viel Inzucht zu 
bewahren. Er ist klein, aber wohlhabender, als die Größe vermu-
ten lässt, teilweise aufgrund von Heiraten und wegen der Größe 
seiner Herden, die ihm einen Überschuss an Käse und Ziegenwol-
le und Wandbehängen verschafft, mit dem er handelt.«

»Wen heiraten sie?«
»Andere verrückte Leute, die gerne in der Wüste herumwan-

dern«, erwiderte Rayyan.
»So wie Urgroßvater. Und Großvater genoss seine Ausflüge in die 

Wüste, obwohl er in der Stadt aufgewachsen ist«, betonte Fathi. »Er 
hat erst damit aufgehört, als er für uns verantwortlich wurde.«

Einen Moment lang schwiegen sie beide und dachten an ihre 
Eltern.
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»Vater würde darüber lachen«, sagte Rayyan wehmütig.
»Und Mutter wäre erbost.« Fathi lächelte. »Sie würde das für 

barbarisch halten.«
Die Beziehung ihrer Eltern war eine Liebesheirat gewesen und 

sie waren sich auf der Universität in Großbritannien begegnet. Fa-
thi und Rayyan hatten die Geschichte als Kinder oft genug gehört. 
Ihre Eltern hatten sich in einer Klasse für russische Literatur ken-
nengelernt. Mutter war das einzige Kind arabischer Emigranten 
gewesen, die von ihr erwartet hatten, die Universität zu besuchen 
und Karriere zu machen, statt zu heiraten, bevor sie überhaupt 
ihren Abschluss hatte.

»Und das arme Mädchen mit offenen Armen empfangen«, sagte 
Rayyan. »Während sie Großvater ausgeschimpft hätte,  weil er die-
se Vereinbarung überhaupt erst getroffen hat.« Er seufzte. »Aber 
dieser Stamm heiratet Leute aus anderen Stämmen und manchmal 
auch solche, mit denen Vereinbarungen getroffen wurden, aller-
dings niemanden, der als Außenseiter gelten könnte.«

»Vereinbarungen?«, wiederholte Fathi.
»Mit Siedlungen, wo sie ihre Wolle, Fleisch und Käse gegen Ge-

treide, Tee und Kaffee tauschen«, sagte Rayyan. »Oder dachtest 
du, die machen dafür an einem Geschäft halt?«

»Mir ist klar, dass die Wüste nicht wie New York ist, wo man 
morgens um drei in der örtlichen Bodega einen Kaffee trinken 
kann«, blaffte Fathi.

»Du wirst ein Mädchen heiraten, das wahrscheinlich noch nie 
einen Supermarkt gesehen hat, ganz zu schweigen von einer mo-
dernen Stadt. Was denkst du...«

»Das weiß ich!«, rief Fathi. »Es wird noch schlimmer werden als 
damals, als wir zur Uni gingen. Der Kulturschock... und was sie 
von dieser Ehe erwarten wird.«

»Könntest du nicht...«, fragte Rayyan.
»Denk nicht mal dran!«, unterbrach er seinen Bruder. Er sagte 

nichts weiter, als er ein leises Klopfen hörte, dann betrat Ece unge-
beten den Raum. Sie kam nahe an den Tisch heran und Fathi wusste, 
dass sie versuchte, einen Blick auf die Papiere darauf zu werfen.
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»Ich mache für heute Schluss, Herr al-Murzim«, sagte sie. »So-
fern Sie meine Hilfe nicht mehr...«

»Wir kommen zurecht, Ece«, versicherte er ihr und versperrte ihr 
die Sicht, damit sie die Papiere auf dem Tisch nicht sehen konn-
te. Sie war seine Sekretärin und er konnte ihr vertrauen, aber er 
wusste auch, dass sie die Neuigkeit an jeden weitertratschen wür-
de, den es gab, wenn sie herausfand, dass sie ihn als ihren Preis 
verlieren würde, sobald sie realisierte, dass er heiraten würde. 
Was sie dann tun würde, wusste er nicht, aber er wollte sich nicht 
mit ihren verletzten Gefühlen auseinandersetzen. »Es ist schon 
spät. Wir sehen uns morgen früh.«

Sie schwiegen und Fathi starrte auf den Tisch, bis Ece aus dem 
Zimmer war. Er versuchte, einen Sinn in den Daten vor sich zu 
erkennen, und scheiterte. Fathi wusste, dass seine Fähigkeit, den 
Zahlen in einem Bericht folgen und verstehen zu können, wie al-
les zusammenpasste, ihn so erfolgreich machte. Aber die Infor-
mationen vor ihm verwirrten ihn, sie schienen in einer Sprache 
geschrieben zu sein, die er nicht verstand.

»Ece wird die Neuigkeiten nicht gut aufnehmen«, sagte Rayy-
an und lenkte Fathis Aufmerksamkeit damit auf sich zurück. »Ich 
glaube, sie mag dich wirklich.«

»Ich glaube, sie wünscht sich, meine Ehefrau zu sein und nicht 
meine Sekretärin«, murmelte er.

»Ist ja nicht so, dass du auf eine Ehefrau beschränkt wärst«, 
meinte Rayyan glucksend.

»Ich werde kaum mit einer Ehefrau fertig werden, ganz zu 
schweigen von einer zweiten«, blaffte er. »Erzähl mir von meiner 
Verlobten. Aus dem Grund bist du ja hier.«

»Da gibt's nicht wirklich was zu erzählen. Ikraam ist ungefähr 
einundzwanzig. Da es keine exakten Geburten- oder Sterbeauf-
zeichnungen gibt, mag sie auch ein bisschen jünger oder älter 
sein«, sagte Rayyan, wieder ernst geworden und hob ein Blatt 
hoch, das mit Notizen übersät war. »Sie ist das einzige Kind von 
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Muna mit dessen zweiter Frau Zaynab. Ihre ältere Schwester Ba-
hiyya hat sie nach dem Tod ihrer Mutter, als sie neun war, aufge-
zogen. Es gibt mütterlicherseits keine Verwandten, die sie hätten 
aufnehmen können, was mir ein wenig seltsam vorkommt. Bahi-
yya ist viel älter als Ikraam. Sie war sogar älter als Ikraams Mutter, 
was sie sehr verärgert haben muss, als ihr Vater heiratete. 

Bahiyyas Ehemann führt jetzt den Stamm an. Bahiyya und ihr 
Mann haben sechs Söhne und eine Tochter. Gemäß den Stammes-
bräuchen kann sie ihre Tochter Sabah erst verheiraten, wenn sie 
alle ihre Schwestern verheiratet hat. Da ihr Ehemann der Kopf der 
Familie ist und sich für derlei Dinge nicht interessieren wird, hat 
sie alle Verhandlungen für diese Hochzeiten geführt.

Bahiyya hat die anderen vier Schwestern schon vor Jahren ver-
heiratet. Alles strategische Eheschließungen, die dem Stamm ir-
gendeinen Vorteil gebracht haben. Von besserem Weidegebiet bis 
hin zu Handelsrechten in einem oder zwei Dörfern.« Rayyan hielt 
inne. »Im Grunde ist sie die Kraft hinter dem Thron. Wäre sie ein 
Sohn gewesen, würde Bahiyya ihr Volk anführen, nicht ihr Ehe-
mann. Aber die Gerüchte besagen, dass sie Hashim unter Kontrol-
le hat, dass sie diejenige ist, die alle großen Entscheidungen trifft, 
und er nur ihr Laufbursche ist. Der beste Beweis dafür ist, dass 
sie seine einzige Ehefrau ist. Sie sind entweder total verliebt oder 
er hat zu viel Angst vor ihr, um sich eine andere Frau oder eine 
Geliebte zu nehmen.«

»Warum hat sie denn so lange gewartet, um Ikraam zu verheira-
ten?«, fragte Fathi. »Wenn Großvater sie nicht angesprochen hät-
te, hätte sie den Vertrag dann ignoriert? Hat sie versucht, uns zu 
kontaktieren, und es ist ihr nur nicht gelungen? Oder schläft ihr 
Ehemann mit ihrer Schwester und sie ignoriert das?«

Einen Moment lang dachte er nach, dann fuhr er fort: »Oder Ba-
hiyya will ein besseres Angebot für ihre Schwester erzielen und 
war deshalb bereit, unseren Vertrag mit ihrer Familie zu ignorie-
ren. Vielleicht benutzt sie ihre Schwester dazu, ihre Tochter nicht 
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zu verheiraten, bis sie einen guten Vertrag für diese abgeschlossen 
hat.« Er seufzte. »Ich hab nicht genug Informationen für diese Ver-
handlung.«

»Zuallererst mal wird Großvater derjenige sein, der die Verhand-
lungen führt«, erklärte Rayyan. »Er ist im Umgang mit ihnen am 
erfahrensten und sie werden mit dem Vermittler zu tun haben 
wollen statt mit dir. Die Familien von Braut und Bräutigam han-
deln alles miteinander aus. Zweitens, behandle das nicht, als wäre 
es irgendein Geschäftsabschluss. Du wirst den Rest deines Lebens 
mit dieser Frau zusammenleben müssen. Hör auf so zu tun, als 
wäre das ihre Schuld.«

»Müssen wir nicht«, sagte Fathi ungehalten. »Sie kann sich über-
all niederlassen, wo sie will, und wir müssen uns nach der Hoch-
zeit nicht mehr sehen.«

»Ist das ihr gegenüber fair?«, fragte Rayyan.
»Ist es mir gegenüber fair?«, rief er unwirsch. »Wenn du so um 

sie besorgt bist, dann heirate du sie doch!«
»Könnte ich«, erwiderte Rayaan. »Aber freunde dich doch mit 

ihr an und versuch, mit ihr eine Lösung zu finden. Du weißt, dass 
Großvater erwartet, dass ihr beide zusammenlebt.«

Fathi nickte und sein Ärger ließ nach. Dem Mädchen ging es ver-
mutlich kein bisschen besser. Ikraam. Er würde sich ihren Namen 
merken müssen. Er würde anfangen müssen, von ihr als einer Per-
son zu denken, nicht als ein Geschäftsabschluss oder irgendeine 
verrückte und ungewollte Sache, die Großvater ihm aufgedrängt 
hatte. Sie würden niemals miteinander klarkommen, solange er 
Ikraam weiterhin auf diese Weise betrachtete. Fathi hoffte, er wür-
de keine allzu große Enttäuschung für sie sein. Ihm war klar, dass 
er nicht die Art Mann war, von dem junge Mädchen träumten.

»Ich glaube nicht, dass es für sie leichter wird als für dich«, fuhr 
Rayyan in sanfterem Tonfall fort und spiegelte damit seine Ge-
danken wider. »Triff sie, rede mit ihr. Schau, was für Lösungen 
ihr finden könnt.«
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»Sie wird mir nicht die Wahrheit sagen«, sagte Fathi. »Sie ist ein 
traditionelles Mädchen, in dem Glauben erzogen, dass ein Mann 
sich für den Rest ihres Lebens um sie kümmert und sie kontrol-
liert. Und hast du vergessen, dass wir uns vor der Hochzeit wahr-
scheinlich gar nicht begegnen werden? Wir werden verheiratet, 
bevor ich überhaupt mit ihr sprechen kann.«

»So wird es nicht sein...«, begann Rayyan und seufzte dann. 
»Doch, wird es. Ich hab vergessen, wie abgeschieden traditionelle 
Familien leben.«

»Weil wir uns darüber keine Gedanken machen müssen«, beton-
te Fathi. »Außer uns dreien gibt es niemanden, den wir zur direk-
ten Familie zählen. Wir sprechen kaum mit den Frauen, die mit 
uns verwandt sind. Außerdem kennen wir niemanden, der noch so 
lebt, außer ein paar sehr traditionellen Familien. Und selbst dann 
sind die Frauen nicht isoliert. Sie gehen zwar auf reine Frauen-
Schulen und solche Dinge, aber sie dürfen mit Menschen sprechen 
und die Welt bereisen. Sie werden nicht in den hinteren Teil eines 
Zelts gesteckt und essen erst nach den Männern der Familie. Sie 
wird von jedem isoliert gewesen sein, nicht nur von mir. Und ich 
werde diese Unterhaltung in meiner Hochzeitsnacht führen müs-
sen.«

Rayyan verdrehte die Augen. »Ich bin sicher, dir fällt ein, wie du  
sie treffen kannst. Ist ja nicht so, dass du noch was anderes mit ihr 
anstellen möchtest.«

»Ikraam, ihr Name ist Ikraam«, platzte es aus ihm heraus. »Wir 
sollten anfangen, sie bei ihrem Namen zu nennen.«

»Das wäre besser«, sagte Rayyan. »Hoffen wir, dass sie ihrem 
Namen gerecht wird.«

Fathi runzelte die Stirn. »Ich versteh dich nicht.«
»Ikraam bedeutet Ehre«, erklärte Rayyan. 
Fathi sah zu ihm hinüber und schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich 

glaube nicht, dass du das bei deiner Recherche rausgefunden 
hast.«
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»Ich bin wirklich sehr gut darin, solche Dinge ausfindig zu ma-
chen«, erzählte Rayyan mit einem traurigen Lächeln. »Ich... ich 
mag es, zu studieren und zu recherchieren. Das war an der Uni 
noch ganz anders.«

»Du weißt, dass du keine Firmendrohne sein musst. Mir gefällt 
die Arbeit. Du solltest auch etwas tun, das dir gefällt.«

Rayyan lächelte. »Bringen wir erst deine Hochzeit hinter uns, 
dann kannst du dir Gedanken über mich machen.«

***

Ikraam fragte sich, ob er verrückt war. Bahiyya hatte ihm ge-
sagt, dass er heiraten würde, und danach weder etwas gesagt 
noch getan. 

Sie hatte dem Stamm gegenüber keine Ankündigung gemacht, 
wie sie es bei ihren Schwestern getan hatte. Niemand hatte ihm 
bei den seltenen Gelegenheiten, wenn er das Familienzelt verließ, 
zu seinem Glück gratuliert. Der Stamm traf keine Vorbereitungen, 
um für das Hochzeitsfest dorthin zu reisen, wo sich sein Bräu-
tigam aufhielt. Er wusste nicht, ob das beruhigend war oder ob 
er sich das Ganze bloß eingebildet hatte. Ob er es noch mal zur 
Sprache bringen sollte? Nein, das wäre nicht klug. Was passieren 
würde, würde passieren und er konnte nichts dagegen unterneh-
men. Sabahs Schicksal war etwas anderes. Ikraam war entschlos-
sen, seinen Verlobten anzuflehen, ihr Sicherheit zu gewähren, un-
abhängig davon, was mit ihm geschah.

Er seufzte. Möglicherweise war sein eigener Zukünftiger genau-
so ein Rohling wie Ghalib. Er wusste nichts über den Mann, nicht 
mal seinen Namen. Alles, was er wusste, war, dass sein Verlobter 
ein Städter war und der Enkel eines Mannes, der seinem Vater ei-
nen riesigen Gefallen schuldete. Das war nicht viel und sagte ihm 
nichts über den Charakter des Mannes, den er heiraten würde. 
Andererseits, was sonst konnte er erwarten? Er hatte kein Mit-
spracherecht bei dieser Vereinbarung. Und er bezweifelte, dass 
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sein Zukünftiger glücklicher darüber war als er. Vielleicht war er 
bereits verheiratet! Es machte Ikraam nichts aus, die zweite Ehe-
frau zu sein; er war nicht so stolz wie seine Schwestern. Falls sein 
Zukünftiger bereits eine Ehefrau hatte, wäre er über den Streich, 
den Bahiyya ihm spielte, vielleicht nicht so verärgert.

Er sollte dankbar sein, dass Bahiyya ihm nicht das traditionelle 
rote Tuch über den Kopf geworfen und ihn vor seinen Bräutigam 
geschleppt hatte, wie sie es bei allen anderen Schwestern getan 
hatte. Er lächelte grimmig. Vielleicht, weil sie wusste, dass er die 
Gewohnheit hatte, wie ein Mann einen Dolch zu tragen, und dass 
er sich den Umgang damit selbst beigebracht hatte. Oder lag der 
Grund, dass sie nicht mal versuchte, ihre Gebräuche einzuhalten, 
in ihrem Wissen, dass  er nicht die errötende Jungfrau war, für die 
ihn jeder hielt?

Nach dem Tod seiner Mutter hatte Bahiyya ihn sogar noch mehr 
vom Rest des Stammes isoliert als ihre Tochter. Er arbeitete im 
Zelt an seiner Weberei und verließ es selten; Bahiyya hatte das 
Gerücht gestreut, er sei anfällig und schwach und unfähig, mit den 
anderen Frauen zu verkehren. Bei den wenigen Zusammenkünf-
ten der Frauen, an denen er teilnehmen durfte, musste er sich 
auf Bahiyyas Geheiß hin im Hintergrund halten und ruhig sein. 
Wenn er sich nicht zu ihrer Zufriedenheit verhielt, bekam er eine 
schmerzhafte Lektion, sobald sie in den Frauenbereich zurück-
kehrten. Ikraam gab freimütig zu, dass seine Schwester ihn ge-
nauso abgerichtet und dressiert hatte, wie sie ihn haben wollte. 
Und er hatte bereits seit frühester Kindheit gewusst, dass er nicht 
lange überleben würde, wenn er sein wahres Geschlecht bekannt 
gab. Die Einschränkungen ärgerten ihn, aber selbst wenn er sein 
männliches Geschlecht verkündete, bliebe seine Schwester für den 
Rest seines kurzen Lebens weiterhin seine Gefängniswärterin.

Und eine Frau zu sein, war keine solche Last, wie Bahiyya dachte. 
Er hatte kein Interesse daran, Schießen oder Jagen zu lernen, und 
er mochte Weben und Stricken. Ikraam wusste, dass die Qualität 
der Webarbeiten, die sie mit den Stadtbewohnern gegen Vorräte 
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eintauschten, unter seinem Weggang leiden würde, weil er einer 
der besten Weber des Stammes war. Das war vielleicht einer der 
Gründe, warum seine Schwester ihn nicht schon vorher verheira-
tet hatte, und nicht, weil sie darauf gewartet hatte, dass sich sein 
Bräutigam daran erinnerte, verlobt zu sein. Bahiyya machte gro-
ßen Gewinn mit seiner Arbeit, wenn sie sie an andere Stämme und 
Stadtbewohner verkaufte. Dieses Geld würde ihr fehlen, wenn er 
fort war.

»Wir brechen bald auf«, kündigte Bahiyya an, während sie in 
den Frauenbereich schlenderte. Ihren Tschador mit einer leichten 
Drehung ablegend, schüttelte sie ihre geflochtenen Zöpfe frei. Sie 
blickte Ikraam ungeduldig an und wartete anscheinend auf eine 
Reaktion von ihm.

»Der gesamte Stamm?«, fragte Ikraam und überlegte, ob Bahiyya 
erwartete, dass er sie anflehte, die Hochzeit aufzuschieben. Der 
Stamm war erst vor ein paar Tagen hier angekommen und es gab 
noch genug für die Herden zu fressen, deshalb verwirrte ihn der 
geplante Aufbruch.

»Nur die Familie«, sagte Bahiyya mit einem kalten Lächeln. 
»Deine Hochzeit ist nicht wichtig genug, um die Herden zu unbe-
kannten Weidegründen zu treiben und dadurch zu stören.«

Ikraams Magen zog sich unangenehm zusammen und Schmerz 
stach ihm ins Herz. Bahiyya war es ernst damit, ihn einfach bei 
seinem Bräutigam abzuladen und ihn dann seinem Schicksal zu 
überlassen, sobald sie der Familie seines Zukünftigen so viel wie 
möglich abgeknöpft hatte. Und er war auch irgendwie unglück-
lich,  weil er nicht wie eine Braut behandelt werden würde, mit all 
den kleinen Ritualen, die einem den Übergang von der Mädchen-
zeit zum Frausein ein wenig erleichterten. Es war dumm und er 
wusste, dass Bahiyya ihn einfach nur loswerden wollte, trotzdem 
tat es weh.

»Wann brechen wir auf?« Er war stolz darauf, dass seine Stimme 
nicht zitterte, der Tonfall ruhig und zustimmend klang. Die Ent-
täuschung auf Bahiyyas Gesicht, die ohne Zweifel daher kam, weil 
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er nicht mehr gegen ihre Reise protestierte, ließ ihn ein kleines 
bisschen Befriedigung spüren.

»In ein paar Tagen«, sagte sie beiläufig, obwohl sie ihn gleichzei-
tig wie ein Falke beobachtete. »So lange wird es dauern, bis sich 
Sabah darauf vorbereitet hat, ihre Reise zu ihrem neuen Stamm 
anzutreten.«

»Ich werde bereit sein«, murmelte er. War ja nicht so, als gäbe es 
viel zu packen.

Allerdings wollte er seine Schwester anschreien, weil sie ihre 
Tochter mit dieser Verbindung einem Stamm voller Schlägerty-
pen überließ. Sie brauchten diesen Stamm nicht. Ikraam war ab-
geschirmt, nicht dumm. Es ging ihnen gut und sie mussten Sabah 
nicht zu solch einem unbedeutenden Stamm schicken. Aber Bahi-
yya wollte sie beide loswerden und deshalb würden sie aus ihrem 
Leben entfernt werden.

Später in der Nacht schlich sich Ikraam aus dem Zelt. Er wuss-
te, dass die meisten schliefen, außer denjenigen, die die Kamele 
bewachten. Bahiyya dachte wohl, dass entweder er oder Sabah 
versuchen würden, eins zu stehlen und zu entkommen. Er schlich 
sich nur davon, um sich von Saumer zu verabschieden, für den 
Fall... Er vertraute nicht darauf, dass Bahiyya ihm über den Zeit-
punkt ihres Aufbruchs die Wahrheit gesagt hatte, und sie würde 
vielleicht verhindern, dass er noch eine Gelegenheit bekam. Mü-
helos bewegte er sich durch die Nacht und fand den Weg zum 
Rand des Lagers. Dann wartete er darauf, dass sein Freund ihn 
fand. Nach ein paar Minuten, in denen er dagestanden und dem 
Wind zugehört hatte, sah er Saumer auf sich zuschlendern. Ikraam 
kniete sich nieder, um ihn zu streicheln, sobald die Katze nahe 
genug dafür war. Er vergrub das Gesicht in Saumers Rücken und 
spürte das Kribbeln von Tränen hinter den Lidern.

»Ich werde dich sehr bald verlassen müssen«, flüsterte er.
Die Katze grummelte und legte ihm den Kopf in den Schoß. 

Ikraam schniefte, weinte jedoch nicht. Er würde den einzigen 
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Freund auf dieser Welt verlieren. Saumer war ein Geschöpf der 
Wüste und würde nicht in einer Stadt gefangen sein wollen. Und 
was würde Saumer zustoßen, wenn er ihm folgte? Würde sein 
Zukünftiger Saumer in Ruhe lassen oder versuchen, seine Männ-
lichkeit zu beweisen, indem er die Katze erschoss? Es war besser, 
wenn sie sich jetzt verabschiedeten.

Er wurde sich bewusst, dass er nicht länger allein war, als Sau-
mer tief in der Kehle knurrte, weil er den Eindringling vor ihm 
bemerkte. Wie lange er das Gesicht in Saumers Fell vergraben hat-
te, wusste er nicht. Aber er hatte nicht geweint, weil er wusste, 
dass er seinen Protest über diese Heirat in den Himmel schreien 
würde, sobald er damit anfing. Nicht, dass er glaubte, er sollte 
ein Mitspracherecht dabei haben, wen er heiratete, aber dass ihn 
seine Schwester so gefühlskalt zur Schlachtbank führte, brach ihm 
das Herz. Ihm war klar, dass sich Bahiyya nie für ihn interessiert 
hatte, aber er hatte nicht geglaubt, dass sie derart kalt sein könnte.

»Ach, du verabschiedest dich bloß von dem Tier«, sagte Bahiyya 
verächtlich.

»Was hast du geglaubt, was ich tun würde?«, fragte er.
»Ich dachte, du hättest letztlich doch dein Rückgrat gefunden«, 

blaffte sie.
»Und wäre wohin geflohen?«, entgegnete er. »Zu wem sollte ich 

denn gehen?«
»Anscheinend hast du ein Fünkchen Vernunft«, sagte Bahiyya 

gedehnt. »Ich dachte, du würdest versuchen, mit Sabah zu flie-
hen.«

»Ich gebe zu, ich habe darüber nachgedacht«, sagte Ikraam und 
schob seinen Körper zwischen seine Schwester und Saumer. Der 
Leopard würde sie nicht angreifen, aber es gab keine Versicherung 
dafür, dass Bahiyya ihn nicht erschießen lassen würde. »Aber wir 
können nirgendwohin, soviel weiß ich.«

»Bilde dir nicht ein, mehr zu sein, als du bist«, sagte Bahiyya, die 
klug genug war, sich bei dem kehligen Geräusch, das die Katze 
nach ihren Worten von sich gab, von Saumer fernzuhalten. »Hei-
rate wie die pflichtbewusste Tochter, die du bist.«
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»Und lasse dich den Stamm unseres Vaters so führen, wie du es 
für richtig hältst?«, fragte Ikraam. »Ich bitte um nichts für mich 
selbst, aber bitte, sag Sabahs Verheiratung mit Ghalib ab. Diese 
Ehe wäre nicht gut für sie.«

»Wenigstens ist sie für irgendwas zu gebrauchen«, schnaubte Ba-
hiyya.

»Wie lange wird die Allianz nach ihrem Tod andauern?«, fragte 
Ikraam.

»Lang genug, um din Qamar vorher einen oder zwei Söhne ge-
boren zu haben«, sagte Bahiyya feixend. »Du hast genug eigene 
Probleme. Kümmere dich nicht um ihre. Ghalib wird ihr einfach 
nur beibringen, eine anständige Ehefrau zu sein.«

»So wie du?«, fragte Ikraam.
Bahiyya starrte ihn an und sagte dann verächtlich: »Würde ich 

Hashim die Dinge überlassen, wären wir herdenlos.« Sie atmete 
tief durch. »Weil ich eine Frau bin, muss ich einem Mann zu Ge-
fallen sein«, blaffte sie. »Ich gelte als weniger wert als er, weil ich 
keinen Schwanz habe. Ich hätte Vaters Erbe sein sollen, nicht du!«

»Deshalb hast du Mutter und mich terrorisiert, nur, weil ich als 
Mann geboren wurde«, antwortete er wütend. 

»Ein Baby, noch nass von der Geburt, und du hast alles für mich 
zerstört«, sagte Bahiyya kalt. »Du hattest Glück, dass ich euch bei-
de nicht erwürgt habe, als du geboren wurdest.«

»Also überlässt du es meinem potenziellen Bräutigam, das für 
dich zu erledigen.«

»Es kommt, wie Allah es will«, intonierte Bahiyya.
Ikraam starrte sie an. Wie konnte sie eine solch unschuldige Aus-

sage nur in etwas so Unheilvolles verdrehen?
Bahiyya lachte und ging zurück zu den Zelten. Ikraam blieb bebend 

und durcheinander zurück.
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