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Die ses Buch ist den Pfer den ge wid met. Ich lie be die se Tie re,  
weil sie dazu bei tra gen, das Bes te in uns zum Vor schein zu 

 brin gen und zu rich ti gen Part nern wer den kön nen, wie ich im 
Lau fe  mei ner Po lo kar ri e re im mer wie der fest stel len konn te.
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Lie be Le ser,

ich habe rei ten ge lernt, als ich vier Jah re alt war, und mit 
neun fing ich an, Polo zu spie len. Tan go hieß mei ne Po ny
stu te, und sie war mei ne ers te gro ße Lie be.
Da mals ver lieb te ich mich re gel recht in die Schön heit die
ser Tie re, und gleich zei tig be gann mich die Kraft und der 
Mut der Po lo spie ler zu fas zi nie ren. In mei nem Hei mat land 
Ar gen ti ni en ist die ser Sport sehr po pu lär. Für mich wur de 
er zum Traum und hat mir im Lau fe der Jah re un end lich 
viel ge ge ben, mensch lich wie sport lich. Und es ist mir ein 
 Be dürf nis, die ses Ge fühl mit an de ren zu tei len.

Ralph Lau ren hat Polo nicht ohne Grund als Logo 
und als La bel ge wählt. Ein Mann und ein Pferd,  Tem po 
und  Ad re na lin, all das hat et was, das sehr sexy und 
 an zie hend ist.

Ich selbst habe mei ne Frau bei ei nem Po lo spiel ken
nen ge lernt, auf der Tri bü ne in ei nem Früh som mer. Sie 
kam die Trep pe hoch, ich sah sie an, sie sah mich an, wir 
 sa hen  ei nan der an. So fort bat ich ihre eben falls  an we sen de 
 Cou si ne So fia, uns mit ei nan der be kannt zu ma chen. Sie 
lach te und mein te: »Das ist ja wit zig; sie hat mich eben 
um das sel be ge be ten.« So fing es zwi schen Delfi na und mir 
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an. Al ler dings konn ten wir uns an schlie ßend zwei oder drei 
 Mo na te nicht se hen, aber da nach wur de es ernst. Seit dem 
sind wir zu sam men …

Ich freue mich sehr, Ih nen hier den zwei ten Band der 
 Wel ling tonSaga zu prä sen tie ren, in der es um mei nen 
 Lieb lings sport und na tür lich auch um Ro man tik geht. 
Und na tür lich hof e ich, dass Ih nen die Pro ta go nis ten und 
die Ge schich ten, die sie er le ben, ge fal len und Sie ein paar 
 Stun den in ihre Welt ein tau chen kön nen.

Na cho Figu eras
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1

Als Sun ny zu tän zeln be gann, dach te sich Enzo Ri vas nichts 
da bei. Die gro ße Stu te war ein Heiß sporn, und es war nicht 
un ty pisch für sie, dass ihr Tem pe ra ment bis wei len mit ihr 
durch ging und sie ih rem Rei ter so rich tig zeig te, was Sa che 
war. Be son ders wenn sie sich lang weil te. Doch dies mal war et
was an ders.

Das Pony spiel te to tal ver rückt, wie her te pa nisch, senk te den 
Kopf auf den Bo den, schnaub te und keil te nach hin ten aus. Um 
nicht ab ge wor fen zu wer den, um klam mer te Enzo die Zü gel, 
press te die Knie fest an den Sat tel und ver such te Sun ny wie der 
auf zu rich ten. Ver geb lich, denn die ei gen wil li ge Stu te setz te sich 
hef tig zur Wehr und dach te nicht da ran, den Kopf nach oben 
und die Hin ter bei ne nach un ten zu neh men. Vor sorg lich be rei
te te Enzo sich für eine Bruch lan dung vor und spann te sei nen 
Kör per an, um den Sturz ei ni ger ma ßen ab zu fan gen.

Es wäre nicht das ers te Mal, dass er von ei nem stör ri schen 
Pferd ab ge wor fen wur de. Das ge hör te schließ lich zu sei nem Job. 
Nie mand trai nier te Pfer de, ohne hin und wie der aus dem  Sat tel 
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ge schmis sen zu wer den. Aber das hieß nicht, dass Enzo es so 
ohne Wei te res ak zep tier te.

So bald Sun ny bei ih ren Bock sprün gen mal wie der auf al len 
vie ren lan de te, nahm er die Ge le gen heit wahr, riss blitz schnell die 
Zü gel nach rechts und den Kopf des Po nys da mit so weit zur Sei
te, dass die Schnau ze sein Knie be rühr te. Zwar wie her te die Stu
te em pört und dreh te sich auf ge regt im Kreis, doch sie schaff te 
es zu min dest nicht mehr, mit den Hin ter bei nen aus zu schla gen.

Enzo hielt sie in die ser für sie un ge wohn ten Hal tung, ge
stat te te ihr le dig lich, sich so oft zu dre hen, wie sie woll te, und 
re de te lei se auf Spa nisch auf sie ein, bis er spür te, wie sie sich 
lang sam be ru hig te, wie ihre Mus keln sich ent spann ten und sie 
zu gäng li cher wur de.

Erst jetzt lo cker te er die Zü gel, gab Sun nys Kopf frei und ließ 
sie in ei nen leich ten Ga lopp fal len. In die sem Mo ment er kann te 
er auch den Grund für ihr pa ni sches Ver hal ten, denn vor ih nen 
schweb te eine rie si ge Lang kopf wes pe.

»Ar mes Mäd chen«, sag te er, »du wur dest ge sto chen.«
Sun ny, in zwi schen wie der ganz die Alte, schnaub te selbst ge

fäl lig, als woll te sie ihm bei pfich ten, bäum te sich über mü tig 
auf und warf Enzo ins Gras, wäh rend sie ohne ih ren Rei ter das 
Spiel feld hi nun ter jag te.

Enzo lag ei nen Mo ment da, war au ßer Atem und starr te in 
den wol ken lo sen Him mel Flo ri das. Es war kein schlim mer Sturz 
ge we sen – da hat te er be reits ganz an de re er lebt –, und den noch 
war er sau er. Aber be vor er der durch ge gan ge nen Stu te nach jag
te, muss te er sei ne Ver är ge rung wie der in den Griff krie gen. Po
nys merk ten so et was und re a gier ten ent spre chend, be son ders 
kap ri ziö se Tie re wie Sun ny.

Wäh rend er noch im Gras lag, hör te er von fer ne je man den 
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sei nen Na men ru fen. Re sig niert lä chelnd schloss er die Au gen. 
Aus ge rech net sie muss te ihn so fin den.

»Enzo, geht es dir gut?«
Müh sam rich te te er sich auf, um kei nen all zu de so la ten Ein

druck zu ma chen.
»Al les okay«, sag te er und wäre um ein Haar so gleich wie der 

um ge kippt, weil ihm schwind lig wur de. Zum Teu fel mit die sem 
Pferd. Er leg te den Kopf auf die Knie und schloss die Au gen.

»Da nach siehst du al ler dings nicht un be dingt aus. Eher so, 
als wärst du in ho hem Bo gen ab ge wor fen wor den und un sanft 
auf dem Arsch ge lan det.«

Als er den Kopf hob und An to nia Black an sah, spür te er, wie 
sich sein Herz schlag auf eine Wei se be schleu nig te, die nichts mit 
sei nem Sturz zu tun hat te.

Es wur de im mer schlim mer. Er konn te ihr kaum noch be
geg nen, ohne bei ih rem An blick von ei nem bit ter sü ßen Ge fühl 
über wäl tigt zu wer den, in dem sich Freu de und Schmerz auf 
eine merk wür di ge Art misch ten.

Ihre un ge wöhn li chen, na he zu schwar zen Au gen, die sonst 
eher ernst haft in die Welt schau ten, fun kel ten be lus tigt, und sie 
streck te ihm eine Hand ent ge gen, die er nach ei nem Mo ment 
des Zö gerns er griff, um sich von ihr auf hel fen zu las sen. Er hielt 
sie so gar län ger als nö tig fest, ge stat te te sich den Lu xus, die krib
beln de Hit ze zu spü ren, die von ih rer Haut auf sei ne über zu
sprin gen schien, und nur wi der wil lig ließ er sie los.

»Hast du ge se hen, wo hin Sun ny ver schwun den ist?«, frag te 
er sie über gangs los.

»Sie ist schnur stracks in den Stall ge lau fen«, er wi der te An to
nia la chend. »Ich bin si cher, ei ner der Pfer de pfe ger hat sich in
zwi schen ih rer an ge nom men.«
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»Sehr gut.« Enzo nick te. »Sie wur de näm lich von ei ner Wes
pe ge sto chen.«

»Habe ich al les be ob ach tet, du er zählst mir also nichts  Neu es.«
Er rieb sich lä chelnd den schmer zen den Na cken. »Die ses 

Pony ist echt ein Teu fels weib, lau nisch und un be re chen bar.«
Als sie sein Lä cheln er wi der te, wur de sei ne Brust eng. Und als 

sie sich er neut nach sei nem Be fin den er kun dig te, be gann sein 
Herz schnel ler zu schla gen.

»Bist du si cher, dass du okay bist?«
»Ab ge se hen da von, dass ich mich füh le, als wäre ich von ei

nem Pferd ge fal len und hät te über all Prel lun gen da von ge tra gen, 
geht es mir gut«, gab er mit lei ser Selbst i ro nie zu rück. »Haupt
sa che, es ist nichts ge bro chen«, füg te er hin zu.

Sie starr ten sich ei nen lan gen Mo ment an.
»Gehst du heu te Abend zu Hen dys Par ty?«, er kun dig te er sich 

schließ lich be tont gleich mü tig, um die knis tern de Span nung zu 
durch bre chen.

Er staunt re gist rier te er, dass ihr bei die ser harm lo sen Fra ge 
un ver se hens ein An fug von Röte in die Wan gen stieg und ihr 
Ton plötz lich merk wür dig schroff klang.

»Ja, ich den ke schon«, er wi der te sie und schien es mit ei nem 
Mal sehr ei lig zu ha ben. »Des halb soll te ich mich lang sam auf 
den Heim weg ma chen.« Sie wand te sich zum Ge hen. »Wir se
hen uns auf der Par ty, so fern es dir wirk lich gut geht.«

Sei ne Bli cke folg ten ihr, als sie sich ent fern te und zu ih rem 
Truck ging. Am liebs ten wäre er ihr ge folgt, hät te sie auf ge
hal ten, um sie zu fra gen, was los sei. Doch be vor er sich dazu 
auf raff te, schwang sie sich be reits auf den Fah rer sitz, schlug 
laut stark die Tür zu und war im nächs ten Au gen blick in ei ner 
Staub wol ke ver schwun den.

12
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Er ball te die Fäus te, rief sich in Er in ne rung, dass es bes ser für 
sie bei de war, wenn sie nicht zu oft al lein wa ren. We ni ger komp
li ziert, si che rer.

Es konn te nichts Gu tes da bei he raus kom men, er mahn te er 
sich zum wie der hol ten Mal, wäh rend er den Weg zu rück zum 
Stall ein schlug. Schließ lich war sie die Schwes ter sei nes Bos ses. 
Eine Del Campo und da mit un er reich bar für ihn. Es gäbe le
dig lich Ver let zun gen und Frust.

Die Wor te wa ren sein Man tra. Lan ge hat te es funk ti o niert, 
aber in letz ter Zeit be gann es zu neh mend sei ne Kraft zu ver
lieren.

Enzo schüt tel te den Kopf. Streng zu sich zu sein, half ihm 
nicht mehr. Er spür te es selbst, dass er im mer öf ter schwach zu 
wer den be gann. Eng mit ihr zu sam men zu ar bei ten, ihr Freund 
und Ver trau ter zu sein, ohne sei ne wah ren Ge füh le je zei gen zu 
kön nen, das er schöpf te ihn all mäh lich. Lan ge, das wuss te er, 
wür de er die se Rol le nicht mehr spie len kön nen.

All die Grün de, die er wie ei nen Schutz wall auf ge rich tet hat
te, all die Schwü re, die er sich ab ge run gen und an die er sich 
die lan gen Jah re über ge klam mert hat te – sie wur den eben so wie 
die stren gen Stall re geln, die zu enge Kon tak te un ter sag ten, mehr 
und mehr be deu tungs los an ge sichts sei ner zu neh mend wach sen
den Ge füh le für die se Frau.

Wie oft hat te er sich zur Ord nung ge ru fen, sich an sei ne Pro
fes si o na li tät er in nert und da ran, dass er nie mals wie der eine Be
zie hung ein ge hen woll te und schon gar nicht mit ei ner Frau wie 
ihr – nichts hat te ge nutzt. Auch nicht die Tat sa che, dass sie sich 
ver än dert hat te, eine an de re ge wor den war: stär ker, zu frie de ner, 
sta bi ler. Sie brauch te sei nen Schutz nicht mehr, was sie al ler dings 
für ihn noch un wi der steh li cher mach te.
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Figueras_Verlangen_CC15.indd   13 11.07.2017   14:01:35



Aber viel leicht, dach te er, war er ja eben falls mit der Zeit an
ders ge wor den …

An der Stall tür wand te er sich noch ein mal um, sah Res te der 
Staub wol ke, die ihr al ter blau er Truck auf ge wir belt hat te.

Eine klei ne Be ge ben heit fiel ihm wie der ein. Am frü hen Mor
gen hat te er im Stall den Kopf ei nes Po nys für sie ge hal ten, wäh
rend sie ein Hin ter bein mit ei nem neu en Huf ei sen be schlug. Für 
ei nen Se kun den bruch teil hat te sie auf ge blickt und ihn ir gend
wie he raus for dernd, fast ein we nig ver schla gen grin send an ge se
hen. Ein Aus druck, den er sich da mals, als er sie ken nen lern te, 
nie mals auf ih rem Ge sicht hät te vor stel len kön nen. Für ihn ein 
Be weis, dass sie end lich über wun den hat te, wo run ter im mer sie 
ge lit ten ha ben moch te.

Mit Si cher heit war sie nicht mehr das ver schüch ter te Mäd
chen von einst.

Acht Jah re wa ren seit dem ver gan gen.
Nach Car los Del Cam pos plötz li chem Tod war ihm sein äl

tes ter Sohn Ale jan dro als Fa mi li en o ber haupt ge folgt und nach 
Ber lin ge fo gen, um dort eine Halb schwes ter aus fin dig zu ma
chen, von de ren Exis tenz nie mand das Ge rings te ge ahnt hat
te. Nicht bis zur Er öff nung des Tes ta ments, das ei nen Skan dal 
pro vo zier te, denn der ver stor be ne Pat ri arch hat te der bis da hin 
ver schwie ge nen Toch ter ei nen be trächt li chen Teil sei nes Ver mö
gens ver macht.

Ganz Wel ling ton schien sich da mals das Maul da rü ber zu 
zer rei ßen, und alle war te ten ge spannt auf Ale jan dros Rück kehr. 
Na tür lich nicht zu letzt die An ge stell ten in Stall und Haus auf 
dem rie si gen An we sen der Del Cam pos. Ge rüch te ohne Ende 
wa ren im Um lauf, es blüh ten Tratsch und Klatsch. Ei ni ge füs
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ter ten, Ale jan dro müs se die Er bin erst ge gen Kau ti on aus dem 
Ge fäng nis ho len, be vor er sie in die USA mit brin gen kön ne, an
de re mun kel ten, die jun ge Frau sei dro gen süch tig, eine wei te re 
Grup pe woll te wis sen, sie habe auf der Stra ße ge lebt und ge tan, 
was sie tun muss te, um zu über le ben.

Na tür lich hat te sich letzt end lich nichts von all dem be wahr
hei tet, doch bis zu dem Tag, an dem Ale jan dro sie zum ers ten 
Mal mit in den Stall brach te, schien al les mög lich, und nichts 
da von war gut.

Enzo war ge ra de da bei ge we sen, eine klei ne schwar ze Stu te 
na mens Hex zum Trai ning in die über dach te Are na zu füh ren, 
als Ale jan dro die Tü ren auf schob und mit ei nem zier li chen blon
den Ge schöpf im Schlepp tau ein trat, das er als sei ne Schwes ter 
An to nia vor stell te.

Das üb li che Ge re de und Ge läch ter im Stall ver stumm te 
schlag ar tig.

Das Mäd chen, denn das war sie da mals letzt lich noch, blieb 
ver le gen an der ers ten Pfer de box ste hen. Al les, was Enzo von 
ihr zu se hen be kam, war eine blas se Wan ge und lan ges, sei di ges 
weiß blon des Haar. Auf den ers ten Blick wirk te sie kind lich, syl
phen haft und ver letz lich in ih rem über gro ßen schwar zen Fla
nell hemd, ei ner aus ge beul ten, ver wa sche nen Jeans und ab ge
wetz ten Ar beits stie feln. Aber als sie den Kopf um wand te und 
Enzo mus ter te, er starr te er.

Das hier war kein Kind.
Die se An to nia war atem be rau bend. Mit ho hen sla wi schen 

Wan gen kno chen, ei nem brei ten und groß zü gi gen Mund, ei nem 
herz för mi gen Ge sicht, das sich nach un ten zu ei nem trot zi gen 
klei nen Kinn ver jüng te, und, am ver blüff end sten, mit gro ßen, 
schräg ste hen den und na he zu schwar zen Au gen, die über schat

15

Figueras_Verlangen_CC15.indd   15 11.07.2017   14:01:36



tet wa ren von lan gen schwar zen Wim pern und über wölbt von 
dra ma ti schen schwar zen Brau en. Un ü ber seh bar ein Erbe ih res 
Va ters, nur dass die Au gen der Toch ter wie glü hen de Koh len 
leuch te ten – was ei nen wa chen Ver stand ver riet, doch eben so 
Ver letz lich keit, Wut und Ver zweif ung. Car los Del Cam pos Au
gen hin ge gen hat ten in fol ge ei nes aus schwei fen den Le bens wan
dels eher trü be und gleich gül tig ge blickt.

Enzo er in ner te die jun ge Frau un will kür lich an ein wil des 
Tier, das ge ra de erst ein ge fan gen wor den war.

Ihre Schön heit war un be streit bar, aber es war nicht bloß ihre 
äu ße re Er schei nung, die Enzo auf An hieb be rühr te. Da hin ter 
er kann te er eine pro blem be la de ne, ja viel leicht so gar ge quäl te 
See le, und am liebs ten hät te er eine Hand aus ge streckt, um sie 
zu be sänf ti gen und zu trös ten. Und es dräng te ihn he raus zu fin
den, was ihr pas siert war, was schuld war an die ser selt sam düs
te ren und wil den Aura, die sie um gab.

Ein Biss des Po nys, das end lich ins Freie woll te, riss ihn aus 
sei nen Ge dan ken. Und wäh rend er ei nen Fluch aus stieß, ließ 
An to nia, die ihn be ob ach tet hat te, ein amü sier tes La chen hö
ren, das ihm ei nen pri ckeln den Schau er über den Rü cken jag te. 
Für den Bruch teil ei ner Se kun de hell te sich ihr Ge sicht auf, ver
lor die sen ge hetz ten Aus druck und wirk te wie ver wan delt. Und 
da durch noch schö ner.

Ob wohl der Zau ber des Au gen blicks so gleich wie der ver
schwand, wuss te Enzo in die sem Mo ment, dass er sich ger ne 
für den Rest sei nes Le bens der Auf ga be wid men wür de, die se 
jun ge Frau auf zu hei tern und zum La chen zu brin gen.

Sie kam zu ihm he rü ber und kraul te Hex hin ter den Oh ren. 
»Scheint so, als ob sie nach drau ßen möch te«, sag te sie. Ihre 
Stim me war lei se und dun kel, klang durch und durch ame ri
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ka nisch – ohne eine Spur des ar gen ti ni schen Ak zents, den hier 
auf der Ha zi en da fast alle hat ten, wenn sie eng lisch spra chen.

Das zu vor un ge dul di ge Pony hat te in zwi schen ent spannt die 
Au gen ge schlos sen und knab ber te an Anto nias Haa ren.

»Hex mag Sie«, mein te Enzo lä chelnd.
»Ach was, sie mag es, ge krault zu wer den«, wehr te sie ab und 

tät schel te wei ter den Hals der Stu te, wo bei der Är mel ih res 
Hemds nach oben rutsch te.

Enzo er starr te, konn te sei nen Blick nicht von Hand ge lenk 
und Un ter arm wen den, die über sät wa ren mit ro ten und wei
ßen Nar ben – die ei nen schon län ger ver heilt und nur noch Er
in ne run gen, die an de ren ro sig oder gar rot und ver schorft und 
Zeu gen fri scher Ver let zun gen.

Ohne zu über le gen streck te er eine Hand nach ihr aus und 
glitt mit den Fin ger spit zen über die Nar ben und merk te da
bei, dass ihre Haut sich an fühl te, als wür de sie vor Fie ber glü
hen. Reg los ließ sie es ge sche hen und hielt sei nem Blick ge las
sen stand. Erst nach ei ner Wei le schüt tel te sie sei ne Hand ab.

»Nicht dass Sie et was Fal sches den ken.« Sie dreh te ihre Hand 
um und zeig te ihm ein klei nes Tat too auf ih rem In nen arm, das 
ei nen Am boss dar stell te. »Ich ar bei te mit Me tall, und Ver bren
nun gen sind bei mir ge wis ser ma ßen ein Be rufs ri si ko.«

Zum ei nen war er er leich tert, zum an de ren är ger te er sich 
über sich selbst. Was ging ihn das über haupt an, was muss te es 
ihn küm mern, wo her sie ihre Ver bren nun gen hat te?

»Huf schmied in?«, frag te er höf ich, um das Ge spräch auf eine 
un ver fäng li che Ebe ne zu len ken.

Sie schüt tel te den Kopf. »Nein, in letz ter Zeit habe ich haupt
säch lich Gieß ar bei ten ge macht, aber ich habe auch schon Huf ei
sen ge schmie det«, er klär te sie und sah sich in te res siert im Stall um.
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Enzo hät te ger ne nach ge hakt, doch in die sem Au gen blick ge
sell te sich Ale jan dro zu ih nen, nahm sei ne Schwes ter beim Arm, 
um ihr den Rest der Ha zi en da zu zei gen, und Enzo wur de mit 
ei nem Ruck in die Re a li tät zu rück ge ris sen.

Die klei ne Schwes ter sei nes Ar beit ge bers.
Eine Del Campo.
Wenn über haupt eine Frau tabu für ihn war, dann sie.
Er führ te Hex, die jetzt un ge dul dig mit den Hu fen zu schar

ren be gann, auf das Spiel feld, um hoff ent lich he raus zu fin den, 
wa rum die Stu te in letz ter Zeit so häu fig scheu te.

Al ler dings war er nicht wirk lich bei der Sa che. Sei ne Ge dan
ken kehr ten im mer wie der zu rück zu An to nia. Zu dem sei di gen 
Vor hang ih rer weiß blon den Haa re, zu den da mit kont ras tie ren
den jett schwar zen Au gen, zu ih rer el fen bein far be nen Haut, die 
von in nen zu bren nen schien, zu ih rem süßschar fen Ge ruch, 
der ihn an eine Mi schung aus Pfeff er und Zimt er in ner te.

Plötz lich scheu te Hex und riss ih ren Rei ter aus sei ner Tag
träu me rei. Und dann sah er den Grund – ei nen al ten schwar zen 
Gar ten schlauch, den ir gend je mand drau ßen ver ges sen hat te und 
den die sen sib le klei ne Stu te off en bar für eine Schlan ge hielt.

Als er zum Stall zu rück ritt, dach te er wie der an An to nia. Ob 
er sie wie der se hen wür de, frag te er sich, und wo sie wohl wohn
te … Enzo ver stand sich selbst nicht mehr. Seit Jah ren hat te er 
nicht mehr so emp fun den. Viel leicht so gar noch nie. Und die se 
Er kennt nis er schüt ter te ihn bis ins Mark.

So hat ten sie sich ken nen ge lernt. Vor acht Jah ren.
Nach wie vor stand Enzo reg los da und starr te in die Rich

tung, in der Anto nias Truck ver schwun den war. Ge walt sam 
schüt tel te er die Er in ne run gen an die Ver gan gen heit ab, um den 
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Kopf frei zu ha ben für die Ge gen wart. Und das hieß vor al lem, 
nach Sun ny zu se hen und sich zu ver ge wis sern, dass sie okay 
war. An to nia oder Noni, wie sie in zwi schen fast alle hier nann
ten, wür de er am Abend ja bei Lord Hen der sons Par ty se hen, 
die die ser re gel mä ßig zum Sai son ab schluss gab. Dann könn te 
er sie hoff ent lich fra gen, wa rum sie so ko misch und ab wei send, 
wü tend fast, re a giert hat te.

Be vor er den kli ma ti sier ten Stall be trat, schloss er für ein paar 
Se kun den die Au gen und at me te tief durch, ver such te sie we
nigs tens vo rü ber ge hend aus sei nem Kopf zu ver ban nen, muss te 
je doch er neut er ken nen, dass es ihm kaum noch ge lang.

Es wur de im mer schwe rer, sie los zu las sen.
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2

An to nia ver brann te sich, als sie den er hitz ten Stahl mit der Zan
ge pack te und aus der Esse zog. Die Koh le ver sprüh te Fun ken, 
und ein win zi ges Stück Glut lan de te mal wie der auf ih rem Arm, 
aber sie zuck te nicht ein mal zu sam men, schnipp te es ein fach mit 
ei ner acht lo sen Ges te weg, leg te die rotglü hen de Stan ge auf das 
Horn ih res Am bos ses und be gann sie aus zu häm mern.

Es soll te ein Huf ei sen wer den.
Ei gent lich eine sinn lo se Tä tig keit, denn die von ihr her ge

stell ten Ei sen wur den im Grun de nicht ge braucht. Für die wert
vol len Po nys, die man ih rer Ob hut an ver trau te, ver wen de te sie 
aus schließ lich so ge nann te Po lo plat ten, ma schi nell her ge stell te, 
leich te und spe zi ell ent wi ckel te Huf ei sen, de ren sorg fäl tig ab
ge run de te Kan ten und Rän der die Fä hig kei ten ei nes ma nu ell 
ar bei ten den Schmieds über stie gen. Also auch ihre. Sie wür de 
es nie mals wa gen, ihre re la tiv gro ben Ei sen für ei nes der Del
CampoPo nys her zu neh men.

Schmie den war ihre Art, sich ab zu len ken, wenn sie auf ge
wühlt war, wenn sie ir gend et was nicht aus dem Kopf be kam, 
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wenn sie eine Aus zeit brauch te. Und Huf ei sen wa ren zu fäl lig das 
Ers te ge we sen, was sie zu schmie den ge lernt hat te.

Sie schlug den Stahl mit mehr Kraft und we ni ger Prä zi si on, 
als sie es nor ma ler wei se tat. Doch im Au gen blick woll te sie ein
fach nur den gleich mä ßi gen Klang ih rer Schlä ge hö ren, wenn 
Me tall auf Me tall traf, woll te den Fun ken re gen se hen, den sie 
da bei je des Mal er zeug te, woll te den Ge ruch von bren nen der 
Koh le und hei ßem Stahl rie chen und be ob ach ten, wie sich un
ter ih ren Hän den aus ei nem Stück Stahl die Form ei nes Huf
eisens he raus bil de te.

Hin ter ihr lag ein schlech ter Tag.
Nicht dass bei der Ar beit et was schief ge gan gen wäre. Nein, das 

nicht. Da war al les okay ge we sen. Kei ne Prob le me. Sie hat te nicht 
nur drei Po nys be schla gen, was für sie in zwi schen fast rei ne Rou
ti ne war, son dern zu dem bei zwei Tie ren, die den Pfe gern we gen 
Auff äl lig kei ten des Gangs Sor gen be rei te ten, end lich die Ur sa chen 
ent deckt. Bei ei nem Pferd ließ sich das leich te Hin ken be he ben, 
in dem sie das Ei sen am lin ken Hin ter bein ein klein we nig lös te 
und die Ba lan ce neu ein stell te, und bei dem an de ren Pony fand sie 
ei nen schma len, sehr tie fen Horn spalt im Huf, den sie ab ho bel te, 
be vor sich da raus weit Schlim me res ent wi ckeln konn te.

Lau ter Er folgs er leb nis se also, die sie ei gent lich hät ten zu frie
den stim men müs sen. Aber jeg li che Freu de und jeg li ches Hoch
ge fühl waren in dem Mo ment ver fo gen, als Pi lar Del Campo 
im Stall auf ge taucht war.

Auf ge wühlt schob An to nia das Me tall in die Mit te des Am
bos ses und schlug noch här ter zu. Ihr Ham mer er zeug te eine 
Ex plo si on von Fun ken, die durch die Luft sto ben, be vor sie wie 
ein Glut ha gel ihre schwe re Le der schür ze tra fen und er lo schen.

Im All ge mei nen ließ sie Pi lars ab leh nen des Ver hal ten gar 

21

Figueras_Verlangen_CC15.indd   21 11.07.2017   14:01:36



nicht erst an sich he ran, emp fand in ge wis ser Wei se so gar Mit
leid mit ihr. Schließ lich war die Exis tenz ei ner il le gi ti men Toch
ter eine Über ra schung für die gan ze Fa mi lie ge we sen. Für Pi lar 
eine sehr böse so gar. An ders Se bas ti an und Ale jan dro: Sie hat ten 
die Tat sa che, plötz lich eine zwei und zwan zig jäh ri ge Halb schwes
ter zu ha ben, recht ge las sen auf ge nom men, freu ten sich so gar, 
als sie sie ken nen lern ten. Für Pi lar hin ge gen war es der zwei te 
Schock, als Ale jan dro plötz lich mit dem Ku ckucks kind auf der 
Mat te stand und sei ner ent setz ten Mut ter er klär te, An to nia wer
de in Zu kunft bei ih nen auf der Ha zi en da le ben.

Eine Zu mu tung für die DelCampoMa triar chin, die den un
will kom me nen Fa mi li en zu wachs von Stund an als Fleisch ge
wor de ne Er in ne rung an die Un treue ih res Man nes be trach te te 
und nicht be reit war, sie in ir gend ei ner Wei se an zu er ken nen. 
Das hat te sich selbst nach acht Jah ren kaum ge än dert. Nach wie 
vor ver such te sie, die jun ge Frau wenn eben mög lich zu ig no
rie ren be zie hungs wei se ihr wort los zu ver ste hen zu ge ben, dass 
sie un er wünscht sei.

So auch heu te.
Am Nach mit tag hat ten An to nia und Ale jan dro im Stall über 

das Pony mit dem Horn spalt ge spro chen, wo bei der Bru der sie 
über schwäng lich lob te, weil sie et was ent deckt hat te, das ihm 
selbst ent gan gen war.

»Ich ste he tief in dei ner Schuld, Noni«, hat te er er klärt. »Die
ser Spalt wäre leicht zu ei ner Ka tast ro phe ge wor den, wenn du 
ihn nicht ge ra de noch recht zei tig be merkt hät test. Was kann ich 
tun, um mich bei dir zu be dan ken?«

Sie hat te sei ne Wor te mit ei nem Schul ter zu cken ab ge tan. Es 
war schließ lich ihr Job, doch ihr Bru der woll te es nicht da bei 
be wen den las sen.
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»Komm schon, herm ana, es gibt be stimmt ir gend was, wo mit 
ich mei nem Schwes ter chen eine Freu de ma chen kann«, hat te 
er mit ei nem war men Lä cheln ge sagt und ihr ver trau lich eine 
Hand auf die Schul ter ge legt.

Ihr Herz be gann da rauf hin schnel ler zu schla gen. Soll te sie 
oder soll te sie nicht? Ja, das war der rich ti ge Au gen blick, ent
schied sie und hol te ein mal tief Luft, be vor sie ei nen eben
so heim li chen wie sehn li chen Wunsch vor brach te: »Viel leicht 
könn ten wir ir gend wann mal eine Run de Polo zu sam men spie
len? Du, Se bas ti an und ich?«

Ale jan dro wirk te zu nächst ver blüfft, schenk te ihr aber so gleich 
ein brei tes Lä cheln und setz te ge ra de zu ei ner Ant wort an, als die 
Tür zum Büro auf ge ris sen wur de und Pi lar he rein rausch te.

Wie im mer über sah sie An to nia ge fis sent lich und wand
te sich in Schnell feu er spa nisch an ih ren Sohn. Was er zu Lord 
Hen der sons Par ty an die sem Abend an zie hen wer de, woll te sie 
wis sen. Lei der habe die Rei ni gung den Smo king nicht recht zei
tig zu rück ge bracht.

Und da mit war die Ge le gen heit für ihre Bit te un ge nutzt ver
stri chen. Ihr Bru der warf ihr ei nen be dau ern den Blick zu, be vor 
er sich in eine gut mü ti ge Aus ei nan der set zung mit sei ner Mut ter 
stürz te und An to nia es vor zog, sich zu rück zu zie hen und sich in 
ih ren Truck zu schwin gen, um nach Hau se zu fah ren.

Un ter wegs hat te sie dann Enzo ge troff en, den die ei gen wil li ge 
Sun ny ab ge wor fen hat te. Ei nen kur zen Mo ment war sie durch 
sein Miss ge schick ab ge lenkt wor den, und ihre Stim mung hat te 
sich ein klein we nig ge bes sert. Bis er eben falls von Hen dys Par
ty zu re den be gann und sie da mit an die Be geg nung mit Pi lar 
er in ner te. In die sem Mo ment wa ren Ent täu schung und Frust 
über mäch tig zu rück ge fu tet.
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Des halb hat te sie kurz an ge bun den kehrt ge macht und war 
mit ih rem Wa gen da von ge braust, um zu Hau se in ih rer Werk
statt die Esse an zu hei zen und ein Huf ei sen zu schmie den. Al
ler dings brach te sie ihr Werk dies mal nicht zu Ende, son dern 
tauch te die halbfer ti ge Ar beit in ei nen Was ser kü bel, lösch te die 
glü hen de Hit ze mit ei nem damp fen den Zi schen und warf das 
Teil, das nun zu nichts mehr gut war, in ei nen Ab fall ei mer. Dann 
nahm sie Schutz bril le und Schür ze ab und klapp te die Esse zu.

»Luna, Mojo«, rief sie.
Ein schwarzwei ßes Knäu el, das zu sam men ge rollt in ei ner 

Ecke lag, ent wirr te sich zu zwei Hus kyMisch lin gen mit eis
blauen Au gen und fau schi gem Fell.

»Kommt schon.« An to nia klopf te sich leicht auf den Schen kel 
und öff ne te die Tür, um zu ih rem Haus hi nü ber zu ge hen. Die 
Hun de schwes tern trot te ten ihr folg sam hin ter her.

Nächs tes Mal, dach te Noni, als sie in die ein set zen de Abend
däm me rung hi naus trat, wür de sie sich von Pi lar Del Campo 
nicht auf hal ten las sen. Bei der nächs ten sich bie ten den Ge le gen
heit wür de sie nicht zö gern, ihre Bit te vor zu brin gen.
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3

Enzo stand am Fuß der Trep pe, die zu sei ner über dem Stall ge
le ge nen Woh nung führ te, als auf ein mal eine Ge stalt auf  ei nem 
schwar zen Du catiMo tor rad ne ben ihm auf tauch te und  brems te.

Neu gie rig be ob ach te te Enzo, wie der Fah rer sei nen Helm 
ab nahm und das freund li che Ge sicht ei nes blon den jun gen 
 Man nes zum Vor schein kam.

»Mark Stone, welch eine Über ra schung! Ist schon eine Wei le 
her, seit wir uns ge se hen ha ben. Net tes Mo tor rad hast du da.«

Mark stieg vor sich tig ab. »Es ist noch neu, und ich habe den 
Bo gen noch nicht wirk lich raus«, mein te er grin send, und wie 
zum Be weis be gann sich das Mo tor rad ge fähr lich zu nei gen und 
wäre um ein Haar um ge kippt. »Wie man sieht«, füg te er iro
nisch hin zu.

Un will kür lich muss te Enzo la chen. Die Be ga bun gen sei nes 
Be su chers la gen ein deu tig wo an ders, denn Mark war ein In ter
net ge nie und be reits in jun gen Jah ren in den er lauch ten Kreis 
der Mil li ar dä re auf ge stie gen. Was ihn je doch nicht da ran hin
der te, im mer wie der sei ne Mög lich kei ten auch auf an de ren Ge
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bie ten aus zu lo ten. Bei spiels wei se beim Polo. So trieb er sich seit 
Jah ren wäh rend der Sai son so häu fig wie mög lich in Wel ling
ton he rum, ob wohl er in New York leb te, und hat te es so gar ge
schafft, im DelCampoTeam eine Zeit lang für den ver letz ten 
Se bas ti an ein zu sprin gen. Enzo hat te ihm da mals zu sätz lich Un
ter richt ge ge ben.

»Wo ist denn Came lia?«, er kun dig te er sich jetzt nach Marks 
frisch ge ba cke ner Ehe frau, ei ner ehe ma li gen Pfer de pfe ge rin und 
Mit ar bei te rin des DelCampoTeams.

»Sie trai niert wie eine Be ses se ne«, ant wor te te Mark stolz. 
»Sieht aus, als ob sie und Skye erst mals re a lis ti sche Chan cen 
hät ten, es in die O lym pia aus wahl der Dres sur rei ter zu schaf
fen.« Er leg te die Stirn in Fal ten. »Aber hey, falls du sie siehst, tu 
mir ei nen Ge fal len und sag nichts von dem Mo tor rad, okay? Sie 
wür de ei nen An fall krie gen, wenn sie wüss te, dass ich es fah re.«

»Kann ich mir den ken. Schließ lich will sie, dass du am  Le ben 
bleibst.«

»Wol len wir’s hoff en«, gab er mit ei nem ver schmitz ten Lä
cheln zu rück.

»Ale jan dro hast du knapp ver passt«, er klär te Enzo. »Er ist vor 
un ge fähr ei ner hal ben Stun de weg – ver mut lich er reichst du ihn 
drü ben im Her ren haus.«

»Ehr lich ge sagt«, er wi der te Mark nach kur zem Zö gern, »woll
te ich mit dir re den.«

»Ach ja?«
»Ich bin da bei, ein Team zu sam men zu stel len, oben in den 

Hamp tons.«
Enzo zog die Au gen brau en hoch. »Ein Po lo team?«
Mark nick te. »Ja, ei nes für die HighGoalLiga, und ich wer

de selbst auf der Num mer vier mit mi schen. Zwei Spie ler habe 

26

Figueras_Verlangen_CC15.indd   26 11.07.2017   14:01:36



ich be reits an ge heu ert – ei nen Ty pen aus Mum bai und ei nen 
aus Aust ra li en, bei de su per gut. Was mir al ler dings fehlt, ist der 
Team capt ain, die Num mer drei. Und ei nen Stall vol ler erst klas
si ger Po nys gibt es eben falls schon. Bald kann es los ge hen.«

»Glück wunsch«, mein te Enzo, »klingt ja to tal auf re gend. Und 
dass du es nicht un ter der ers ten Liga tust, ist oh ne hin klar.« Er 
wieg te nach denk lich den Kopf. »Wir ha ben hier ei nen jun gen 
Pfer de pfe ger, stammt aus Phi la del phia. Ich weiß zwar nicht, ob 
er be reits wirk lich reif ist für die se Auf ga be, doch er ist ein un
glaub li ches Ta lent …«

»Nein, nein«, fuhr Mark da zwi schen, »du hast mich falsch 
ver stan den. Ich will, dass du in mein Team kommst und die 
Num mer drei spielst und zu gleich die Funk ti on ei nes pil oto 
über nimmst.«

»Pi lo tos spie len nicht – und au ßer dem habe ich hier mei nen 
Job.«

»Ich wer de dir dop pelt so viel be zah len wie Ale jan dro«, kö
der te Mark ihn. »Und wer sagt zu dem, dass ein pil oto nicht 
 spie len darf?«

»Okay, ich hät te sa gen sol len, gute pi lo tos spie len nicht«, stell
te Enzo klar. »Es lenkt ihre Auf merk sam keit von ih ren ei gent
lichen Auf ga ben ab.«

»Mei nes Er ach tens bist du sehr wohl im stan de, bei des un ter 
ei nen Hut zu brin gen.«

»Dan ke für das An ge bot und dein Ver trau en, aber …«
»Und wenn ich dir drei mal so viel bie te?«
Ei nen Mo ment lang schwieg Enzo und dach te nach. Das 

Geld ver moch te ihn nicht zu lo cken – ihn reiz te et was an de res. 
Näm lich auf die se Wei se wo mög lich eine Lö sung für sein im
mer komp li zier ter wer den des Ver hält nis zu An to nia zu fin den. 
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Viel leicht wäre es ja nicht die schlech tes te Idee, zu nächst ein mal 
ein biss chen räum li che Dis tanz zwi schen sie bei de zu brin gen.

Mark schien sein Zö gern zu spü ren. »Hör zu, wenn du nicht 
spie len willst, dann komm we nigs tens als mein pil oto ins Team 
und un ter stütz mich bei der Su che nach dem vier ten Spie ler.«

»Kann ich da rü ber nach den ken?«
»Selbst ver ständ lich«, ver si cher te Mark, der das be reits als klei

nen Er folg be trach te te. »Nimm dir alle Zeit, die du brauchst – 
du musst nichts über has ten und kei ne Ent schei dung treff en, die 
du spä ter be reust.«

»Also gut, ver blei ben wir so. Sieh dir trotz dem mal die sen 
Jun gen an, den ich eben er wähnt habe – sein Name ist Da vid 
Jeff er son. In ihm steckt eine Men ge Po ten zi al.«

»Wer de ich ma chen.« Mark war völ lig eu pho risch. »O Mann, 
ich freue mich ja so. Das wird ein ech ter Knal ler!«

»Freu dich nicht zu früh. Ich habe le dig lich ver spro chen, über 
dei nen Vor schlag nach zu den ken.«

»Und das ist fast mehr, als ich er war tet hat te. Im Grun de mei
nes Her zens habe ich be zwei felt, dass du es über haupt in Er wä
gung zie hen wür dest, die Del Cam pos zu ver las sen.«

»Nun«, Enzo zuck te die Schul tern, »manch mal ist es ein fach 
Zeit für eine Ver än de rung.«
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Noni stand vor ih rem Klei der schrank und mus ter te kri tisch 
ihre Gar de ro be. Sie hass te es, sich für die se Wel ling tonPar tys 
in Scha le zu wer fen. Wenn es nach ihr ging, wür de sie am liebs
ten dort in Jeans und TShirt auf kreu zen, aber sie wuss te, dass 
das ein ab so lu tes Nogo in die ser En kla ve der Schö nen und 
 Rei chen war.

Lust los schob sie Klei der bü gel hin und her und be gut ach te te 
die da ran auf ge häng ten Sa chen. Was auf den Schrank bo den fiel, 
ließ sie ein fach lie gen. Es herrsch te das reins te Cha os. Auch im 
rest li chen Haus sah es nicht bes ser aus – das Ein zi ge, was An
to nia pein lich in Ord nung hielt, war ihre Werk statt. An sons ten 
tat sie nur das Al ler al ler not wen digs te.

Na tür lich hät te sie sich für ihr klei nes Ranch haus mit der ty
pi schen gro ßen Ve ran da eine Hil fe leis ten kön nen, doch sie ver
moch te sich nicht mit der Vor stel lung an zu freun den, dass eine 
Frem de hin ter ihr herputz te.

Seuf zend mal te sie sich aus, wie schön es wäre, den Abend 
ge müt lich zu Hau se zu ver brin gen, viel leicht drau ßen zu sit zen 
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und aufs Meer zu schau en, ein Takeaway vom Chi ne sen zu es
sen und sich spä ter ei nen Film nach dem an de ren rein zu zie hen. 
Sie war ein fach nicht in der Stim mung für eine Par ty, und der 
herr schen de Dress code zog sie noch mehr run ter.

Nicht dass sie nichts Pas sen des ge habt hät te. Da ran lag es 
nicht. Die Zei ten der lee ren Schrän ke und der arm se li gen Kla
mot ten wa ren längst vor bei. Exakt seit je nem Win ter vor acht 
Jah ren, als Ale jan dro sie in ei ner fast lee ren Ein zim mer woh nung 
in Ber lin auf ge trie ben hat te.

Es war eine grau sa me Zeit ge we sen. Ohne Ar beit und ohne 
Geld und bald ver mut lich auch ohne ein Dach über dem Kopf. 
Da man ihr trotz der Käl te die Hei zung ab ge stellt hat te, war sie 
dazu über ge gan gen, mög lichst viel Zeit im Bett zu ver brin gen, 
voll stän dig an ge zo gen und un ter meh re ren Schich ten von De
cken zu sam men ge rollt.

Als es an der Tür klopf te, spiel te sie mit dem Ge dan ken, nicht 
zu öff nen. Sie be fürch te te, es könn te der Ver mie ter sein, der 
die aus ste hen de Mie te für die letz ten zwei Mo na te ein for der te. 
Aber dann dach te sie: Was, wenn es Ja cob ist? Was, wenn er sie 
wie der ha ben woll te? Und al lein die se schwa che Hoff nung sorg
te da für, dass sie aus dem Bett stieg und sich zur Tür schlepp te.

Doch nicht Ja cob, son dern ein Frem der war te te im Trep pen
haus. Ale jan dro Del Campo, ihr äl tes ter Bru der, dem sie nie zu
vor be geg net war. Den noch wuss te sie auf An hieb, wer er war. 
Hoch ge wach sen, dun kel und breit schult rig, gut aus se hend und 
mit ei nem ener gi schen Ge sichts aus druck äh nel te er dem Foto ih
res Va ters. Nur die Au gen wa ren nicht dun kel, son dern von ei nem 
hel len Blau, das an die Far be von Glet schern er in ner te. Sein Lä
cheln war freund lich, wenn gleich re ser viert und ein we nig trau rig.
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Er sei ge kom men, er klär te er, um sie da von in Kennt nis zu set
zen, dass Car los Del Campo ihr eine be trächt li che Sum me hin
ter las sen habe. Um da rauf An spruch zu er he ben, müs se sie ihn 
al ler dings in die Staa ten zu rück be glei ten – dort, näm lich in Wel
ling ton, sei das Tes ta ment bei ei nem An walt hin ter legt wor den.

Ver wirrt starr te sie zu ih rem Bru der hoch – sie hat te nicht 
ein mal ge wusst, dass ihr Va ter ge stor ben war. Und jetzt er fuhr 
sie, dass er sie nach Jah ren der Nicht be ach tung ge wis ser ma ßen 
als sei ne Toch ter an er kann te. Wie oft hat te sie da von ge träumt 
und ge wünscht, er wür de plötz lich vor der Tür ste hen. Statt des
sen kam sein Sohn, dem die Si tu a ti on sicht lich nicht be hag te.

Je doch stimm ten ihr jäm mer li cher An blick so wie die kal
te, tris te Be hau sung ihn rasch mil der. »Ge hen wir ei nen Kaff ee 
trin ken«, schlug er vor. »Oder viel leicht bes ser et was zu Mit tag 
es sen?«

An to nia nick te so fort. Und nach zwei Tel lern Sup pe, drei Tas
sen hei ßem Tee und ei nem Stück Lin zer Tor te wil lig te sie ein, 
mit ihm nach Flo ri da zu rück zu keh ren, wo es, wie er ver si cher
te, sehr warm sei. Und sie dür fe bei ih nen blei ben, so lan ge sie 
wol le, hat te Ale jan dro hin zu ge fügt.

»Es tut mir leid, dass ich nicht frü her von dir er fah ren habe, An
to nia«, sag te er jetzt und nahm ihre Hand. »Es ist un ver zeih lich, 
was un ser Va ter dir an ge tan hat. Und mir und Se bas ti an. Sich bei 
dir nicht zu mel den und uns kein Ster bens wört chen zu ver ra ten. 
So hät te un se re ers te Be geg nung nicht ver lau fen müs sen.«

»Nenn mich Noni«, bat sie mit be leg ter Stim me und blin zel
te die Trä nen weg.

In die sem Au gen blick be gann sie, den gro ßen Bru der zu lie
ben, von dem sie nach al lem, was ihre Mut ter ihr er zählt hat te, 
im mer dach te, sie wür de ihn has sen.
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Seit dem hat te sie al les. Eine mo nat li che Apa na ge, ihr Ge halt 
als Huf schmied in, ihr ei ge nes klei nes Haus und eine ei ge ne klei
ne Werk statt in Wel ling ton so wie freie Kost und Lo gis, wo im
mer auf der Welt sie sich mit dem DelCampoTeam und dem 
gan zen Tross aus Po nys und Pfer de pfe gern ge ra de auf hielt. Es 
war ein ge si cher tes, fast so gar lu xu ri ö ses Le ben im Wind schat
ten der Rei chen und Sup er rei chen.

So bald die an fäng li chen Ge rüch te ver stummt wa ren und alle 
er kannt hat ten, dass sie we der eine Dro gen süch ti ge noch eine 
Pros ti tu ier te war, wur de sie ins be son de re in Wel ling ton wie eine 
ge heim nis vol le, lan ge ver lo ren ge glaub te Prin zes sin be han delt. 
Alle Tü ren stan den ihr off en, alle lu den sie ein und ta ten so, als 
wäre sie eine ech te Del Campo.

Bloß dass sie das nicht war.
Gut, ihre Brü der Ale jan dro und Se bas ti an, spä ter auch de

ren Ehe frau en Ge or gia und Kat, wa ren ihr von An fang an mit 
Freund lich keit be geg net, hat ten sie in ih rem Kreis will kom men 
ge hei ßen. Spä ter, nach dem sie eine Aus bil dung zur Huf schmie
din ab sol viert hat te, wur de sie au ßer dem in das Team La Vic to ria 
ein ge bun den, das nach ih rer Groß mut ter be nannt wor den war.

Ob wohl sie in zwi schen seit fast acht Jah ren bei den Del Cam
pos leb te, fühl te sie sich noch im mer wie das klei ne Mäd chen, 
das sie ein mal ge we sen war – wie das Kind, dem die Mut ter stän
dig ge sagt hat te, ihr rei cher, gut aus se hen der und ein fuss rei cher 
Va ter wol le nichts mit ih nen zu tun ha ben. Nach wie vor kam 
es ihr vor, als wür de sie sich die Nase am Fens ter platt drü cken 
und von drau ßen die Fa mi lie be ob ach ten, die la chend um den 
schön ge deck ten Tisch im schö nen Ess zim mer ih res schö nen, 
hoch herr schaft li chen Hau ses saß und sich präch tig amü sierte. 
Wie ger ne wür de sie bei ih nen sit zen und wirk lich da zu ge hö ren.
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Glamouröse Partys, edle Pferde und heiße Nächte unterm Sternenhimmel – hier liegt der
Schlüssel zum Glück ...
 
Antonia, die umwerfend schöne und uneheliche Tochter des berühmten Carlos Del Campo, war
schon immer die Außenseiterin der Familie. Auch ihr großes Talent im Umgang mit Pferden
half ihr bislang nicht, den Respekt des Del-Campo-Clans zu erlangen. Als sie den charmanten
Lorenzo kennenlernt, findet sie endlich die Geborgenheit, die sie schon so lange sucht. Aber
Antonias Vergangenheit bedroht ihr neugewonnenes Glück …
 
Band 3 der romantischen Wellington-Trilogie!
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