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Unsere neuen Leseproben 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
"Stark wie der Tod ist die Liebe", heißt es schon in einer über 2.000 Jahre alten 
Sammlung von Liebesgedichten (das Hohelied, Kapitel 8). Liebe und Tod, Überle-
ben unter schwersten Bedingungen, immer wieder neu aufbrechen in der Hoff-
nung, diesmal endlich doch angekommen zu sein – das schildert der bekannte 
Schauspieler Christian Berkel in seinem kunstvollen Familienroman "Der Apfel-
baum". Über drei Generationen hinweg erhalten wir auf packende, anschauliche 
Weise Einblick in das Ineinander von Erinnerung und Gegenwart, Träume und 
Wirklichkeiten zwischen den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und unserer Zeit. 
Wenn eine vergangene Liebe nicht wirklich vergangen ist und sich lautstark mel-
det, obwohl doch längst neue Bande geknüpft und mit einem Verlobungsring be-
siegelt sind, dann wird es kompliziert, und eine Achterbahnfahrt der Gefühle be-
ginnt. Mit dem Roman "Wenn du wieder gehst" von A. D. WiLK taucht der Leser 
ein in ein auf diese Weise turbulent gewordenes Leben: vor dem Hintergrund 
schöner Erlebnisse bei der Rückkehr in eine scheinbar vertraute Umgebung, ge-
konnt angereichert um passende Rückblenden. 
 
Viel Lesevergnügen wünscht 
Ihr BIT-Team  
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1. "Der Apfelbaum" 
von Christian Berkel 

Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich inei-
nander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen 
jüdischen Familie. 1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei 
ihrer jüdischen Tante in Paris unter, bis die Deutschen in Frankreich einmarschie-
ren. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht, wird 
Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen inter-
niert. Dort stirbt man schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943 überlebt, 
wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig 
gesetzt und taucht unter. 
Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in 
das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem Frieden eine 
Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein neues Le-
ben aufzubauen, scheitert und kehrt zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander 
nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie 
ihn nie vergessen hat. 
Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner 
Familie. Er führt über drei Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Mos-
kau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander 
lassen. 

Zum Autor 

Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deut-
schen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie 
an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u.a. mit dem Bambi, der Goldenen 
Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit 2006 ist er in der 
ZDF-Serie Der Kriminalist zu sehen. Er lebt mit seiner Frau Andrea Sawatzki und 
den beiden Söhnen in Berlin. 

Leser- und Pressestimmen 

"Wenn wieder einmal jemand fragt, wo es denn bleibt, das lebensgesättigte, große 
Epos über deutsche Geschichte, dann ist von jetzt an die Antwort: Hier ist es, 
Christian Berkel hat es geschrieben. Dieser Mann ist kein schreibender Schauspie-
ler. Er ist Schriftsteller durch und durch. Und was für einer." Daniel Kehlmann 
 
"Der Apfelbaum für mich eine der Überraschungen des Herbstes." Deutschland-
funk Kultur, Susanne Führer, 15.11.2018 
 
"Damit ist ihm ein Epos gelungen, das deutsche Historie von 1932 bis heute le-
bendig macht." Hörzu, 26.10.2018 
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2. "Wenn du wieder gehst" 
von A. D. WiLK 

Fast vier Jahre ist es her, seit Lucy das letzte Mal den Sand zwischen den Zehen 
spürte und Tapas im Strandkorb auf der Terrasse des kleinen Spaniers aß. Nun 
kehrt sie zurück, um einem alten Freund einen Gefallen zu tun. Dabei ist Niklas 
nicht einmal mehr das, ein Freund. 
Aber warum reißt sein Anblick dann alte Wunden auf und wirft ihre Gefühlswelt 
aus der Bahn? Sie hatte geglaubt, all das hinter sich gelassen zu haben. Die Trau-
er, den Schmerz, die Hilflosigkeit. Und die Liebe. Doch je mehr Zeit sie in der 
fremden Vertrautheit verbringt, umso klarer wird ihr, dass sie sich etwas vorge-
macht hat. Und dann ist da noch Ben ... 

Zur Autorin 

"Ich bin Andrea, 35 Jahre alt und Mutter eines wunderbaren Jungen. Wir leben 
zusammen mit meinem Mann in Berlin, einer Stadt, die so viele Geschichten bereit 
hält, dass ich oft voller Ehrfurcht mit dem Notizbuch durch die Straßen laufe, um 
meine Beobachtungen festzuhalten. 
Ich schreibe, seit ich das kann und ein Großteil meines Lebens ist und war geprägt 
von dieser Leidenschaft, sowohl privat als auch beruflich. Beim Schreiben fühle ich 
mich zuhause. Das Schreiben ist mein Zuhause. Und mit diesem Buch erfülle ich 
mir einen Traum.  
Danke, dass du hier ein Teil davon bist!" 

Leserstimmen 

"A. D. Wilk malt mit ihren Worten zauberhafte Bilder, die einen nicht wieder los-
lassen und beschreibt die Geschichte dreier Freunde mit sehr viel Gefühl und 
Charme. Dieses Buch ist absolut lesenswert." Jona Gellert, Autorin 
 
"Große Emotionen rund um Liebe, Freundschaft und Familie werden überzeugend 
und fesselnd erzählt." Matti, von Mattis Bücherecke 
 
"Das ist ein 'Nur-noch-ein-Kapitel‘-Buch." Sonia, von Büchermöhre 
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Leseprobe "Der Apfelbaum" 

"Du bist Jüdin." 
"Jetzt fang nicht wieder damit an, ja? Ich bin Halbjüdin, ich muss es ja wohl wis-

sen." 
"Du beziehst dich auf die Nürnberger Rassengesetze, Halb- und Viertel- und Ach-

teljuden, das gab es doch vor Hitler gar nicht." 
"Ich bin Halbjüdin und damit basta! Ich weiß schon, als was ich verfolgt wurde, 

besser als du, mein lieber Freund und Kupferstecher." 
Wir starrten uns beide wütend an. 
"Du bist Jüdin. Du wurdest von einer jüdischen Mutter geboren. Und damit bist 

du im Sinne des jüdischen Glaubens Jüdin. Punkt." Ich schlug mit der flachen 
Hand auf den Tisch. Meine Mutter zuckte zusammen, als hätte ich ein unwiderruf-
liches Urteil über sie gesprochen. Ich wollte in ruhigem Ton einlenken. 
"Warum hast du denn so ein Problem damit?" 
Der Versuch missglückte gründlich. Sie zitterte. 
"Nicht ich habe ein Problem. Du hast ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Aber 

glaube ja nicht, dass du mich benutzen kannst, um es zu lösen. Das haben schon 
andere versucht. Löst eure Probleme selber und lasst mich in Ruhe." 
In einer plötzlichen Bewegung fegte sie Teller und Tasse vom Tisch. Sie erhob 

sich schwankend. Ich wollte ihr zu Hilfe kommen, fasste nach ihrer Hand, aber sie 
riss sich wütend los, starrte mich an und verschwand auf ihr Zimmer. 
Ein junger Kellner eilte herbei. Mit hochrotem Kopf sammelte er die Scherben 

ein. Ob ich noch einen Wunsch hätte. Ich setzte mich und bestellte einen Kaffee. 
Der Morgennebel über dem Lago Maggiore war verflogen. Im Gegenlicht lag die 
Bergwelt scharf gezeichnet vor mir. Mein Blick blieb auf der großen Wiese hängen. 
Ich lauschte dem Klappern von Löffeln und Geschirr. Leises Gemurmel drang an 
mein Ohr. Eine Kinderstimme trat hervor. Der Apfelbaum stand plötzlich einsam 
vor mir. Wie damals in unserem Garten konnte ich meine Tränen nicht zurückhal-
ten. Wie damals wusste ich nicht, wie mir geschah. Wie damals versuchte ich hin-
zuschauen, während alles vor meinen Augen verschwamm. 
 
Ich saß in kurzen Hosen mit meinen Eltern unter dem Apfelbaum. Onkel Walter 

und Tante Kläre kamen zu Besuch. Walter und Kläre Blocher. Sie waren nicht mit 
uns verwandt, aber in dieser Zeit, in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts, waren alle Erwachsenen Onkel und Tanten. Die Sonne brannte hell an die-
sem Frühsommertag. Als sie zum Gartentor hereinkamen, rannte ich auf sie zu, 
nahm sie bei der Hand und führte sie zu meinem Apfelbaum. Das tat ich sonntags 
immer, wenn Besuch kam. Am Fuß des Baumes warteten bereits Stühle auf die 
Gäste. Ich kletterte auf den obersten Ast, verneigte mich vor meinem Publikum, 
warf die Arme in die Luft, beschrieb einen großen Kreis und rief aus voller Kehle 
"Alle Amerikaner haben einen riesengroßen Arsch ..." 
Mehr fiel mir an diesem Tag nicht ein. Mit einem halsbrecherischen Salto landete 

ich zwischen den Zuschauern, verneigte mich flüchtig und rannte schnell weg. 
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Etwas später saß ich dem Amerikaner gegenüber. Onkel Walter stieß kleine Laute 
der Zufriedenheit aus, während er eifrig Streuselkuchen in sich hineinschob. Meine 
Augen wanderten über seine hellgraue Sommerhose, sein kurzärmeliges weißes 
Hemd, wie bei Papa, dachte ich, auch seine Krawatte war rot-blau gestreift. Sie 
hatten beide kaum noch Haare. "Kassengestell", riefen sie sich lachend zu. Ja, die 
" Brillen glichen sich auch. So sahen alle Männer in Deutschland aus, dachte ich. 
Aber Onkel Walter war Amerikaner. Hatten sie gesagt. 
"Warum spricht Onkel Walter deutsch wie wir, wenn er eigentlich Amerikaner 

ist?" 
Das Geklapper verstummte. Meine Mutter neigte sich zu mir. Sie legte sanft ihre 

Hand auf mein Knie. Das fühlte sich gut an. 
"Weißt du? Walter ist Deutscher, wie wir, aber er musste sein Land verlassen, 

weil er Jude ist." 
Ich verstand sofort. Obwohl die Stimme meiner Mutter bei dem Wort Jude so ei-

genartig stumpf klang. Ich wusste ohne hinzusehen, wie ihre Augen jetzt schau-
ten. Ich kannte diesen glanzlosen Blick. Er machte mir Angst. Sonst leuchteten 
ihre Augen immer bei diesem Wort. Warum sahen mich alle so merkwürdig an? So 
unecht. Die Augen meiner Mutter sollten wieder leuchten. Jetzt. 
"Aber dann ist er doch einer von dem Auserwählten Volk", sagte ich. 
Da war es wieder. Das Leuchten in den Augen meiner Mutter. Alle Augen leuchte-

ten jetzt. Alles war gut. Vergessen meine peinliche Vorstellung auf dem Apfel-
baum. Sie lachten wieder. Die Stimme meiner Mutter drang sanft in die plötzliche 
Heiterkeit. 
"Du bist auch ein bisschen jüdisch." 
Wieder richteten sich alle Blicke auf mich. Ich rutschte auf meinem Stuhl hin und 

her. 
"Ein bisschen?" 
"Ja." 
"Nicht ganz?" 
"Nein. Nicht ganz." 
Ich fühlte ein Kribbeln in den Beinen. Nicht ganz? 
"Bin ich denn ein ganzer Deutscher?" 
Wieder lachten alle. Diesmal noch lauter als zuvor. Ungestümer auch. 
"Neiiin, nicht ganz ..." 
Die Stimme meiner Mutter überschlug sich ein wenig, als hätte sie etwas getrun-

ken. Plötzlich fühlte ich ohnmächtige Wut in mir aufsteigen. Nicht ganz. Ich wusste 
genau, was sie sagen wollte. Wenn etwas nicht ganz war, dann war es kaputt. Wie 
Spielzeug. Damit war nicht mehr viel anzufangen. 
"Ich will aber ein ganzer Deutscher sein!" 
Ich fühlte mich, als hätte ich die Worte erbrochen. Warum ein ganzer Deutscher 

und nicht ein ganzer Jude? Ich hätte es genauso sagen können. Aber ich hatte es 
nicht gesagt. Ich wusste nicht, warum. Alle starrten mich an. Onkel Walters Ge-
sicht war bleich. Seine Unterlippe zitterte. 
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"Es ist im Blut ... sie werden es nie lernen ... es ist im Blut", stammelte er. 
"Walter", sagte meine Mutter, "er ist noch ein Kind ..." 
Ihre Stimme klang fern. Schockgefroren hörte ich sie leise knacken - wie singen-

des Eis. 
 
Die Tage starben langsam. Nach der Schule lief ich schnell hinauf in mein Zim-

mer, murmelte etwas von Hausaufgaben und schloss mich ein. Meist starrte ich 
aus dem Fenster. Ich hatte etwas erfahren, das meine Welt durcheinanderwirbel-
te. 
Bald wechselte ich auf eine französische Schule. Getrieben von einer dumpfen 

Sehnsucht, mir selbst zu entkommen, schlüpfte ich aus meinem deutschen Hemd-
chen. Ich begann vorsichtig nach der Geschichte meiner Familie zu fragen. Mein 
Vater schwieg, meine Mutter erzählte. Die Antworten unterschieden sich von Ant-
worten, die ich auf andere Fragen bekam. Manches passte nicht zusammen. Leer-
stellen klafften auf. Erst verstand ich sie nicht, dann sah ich sie bald nicht mehr. 
Manchmal verhedderten sich zwei Erzählstränge, mal fehlte ein Übergang, oder 
etwas wirkte unwahrscheinlich. Es war wie bei einem Fernsehbild, das aus einer 
bestimmten Anzahl von Punkten bestand, die in einzelnen Reihen zusammenge-
setzt waren. Die Punkte ergaben kein vollständiges Bild, das Fehlende wurde vom 
Gehirn ergänzt. Diese Wahrnehmung übertrug ich auf alle anderen Lebensberei-
che. Meine neue Wirklichkeit war ein Flickenteppich aus hellen und dunklen Ab-
schnitten. Ich war der festen Überzeugung, dass es bei allen so war. Wenn ich et-
was nicht verstand, eine Lücke ahnte, nach einem fehlenden Bindeglied fragte, 
flüchtete sich meine Mutter ins Vergessen. Wie die meisten Kinder dieser Zeit, 
wurde ich von Menschen erzogen, deren Erinnerung in einzelnen Bereichen so zer-
fressen wirkte, wie das Gehirn eines Alzheimerkranken. Vielleicht verknüpfte ich 
dadurch Vorgänge anders. Strenge Logik verlor an Wert, Kausalität wurde aufge-
hoben, sonst hätte es eine schlüssige Erklärung geben müssen. Aber es gab sie 
nicht. 
Klang etwas besonders schlimm, lachte meine Mutter, als würde sie eine Anekdo-

te zum Besten geben, etwas ganz und gar Unwahrscheinliches, so absurd, dass es 
wohl kaum geschehen sein konnte, vielleicht überhaupt nicht geschehen war. 
Einmal erzählte sie von einem Lager. "Ein Ferienlager?", fragte ich. 
"Neiiiin", lachte meine Mutter laut. Es war wieder dieses Erwachsenenlachen, 

kurz bevor eine Geschichte unheimlich wurde. Damals wollte ich lieber Augen und 
Ohren schließen oder mich in einem dunklen Keller verstecken, aber ich wollte 
auch wissen, wie es weiterging. 
 
Der Kellner stellte den Kaffee vorsichtig auf den Tisch und verschwand wieder. 
Meine Mutter hatte das Wort "Jüdin" wie einen Urteilsspruch erlebt. Sie sprach 

nicht gern über ihre jüdische Identität. Als könnte sie kein Verhältnis dazu entwi-
ckeln, dachte ich. Der Kaffee war zu heiß und schmeckte bitter. Für mich, für das 
Kind, das in seine eigene Welt auf den Apfelbaum kletterte, bedeutete damals das 
kleine Wort "halb" "nicht ganz", also kaputt, für meine Mutter bedeutete es viel-



 7 

leicht, nicht ganz der Vernichtung ausgesetzt zu sein, noch ein halbes Lebensrecht 
zu haben, noch dazuzugehören, wenn auch nicht ganz. 
Leblos war sie vorhin aufgestanden, der Blick wie damals in Berlin, als ich aus 

meinem Zimmer rannte und die Treppen hinuntersprang. Meine Mutter stand un-
ten und starrte. Mein Vater hielt sie an beiden Armen, als drohte sie zu fallen. Er 
streckte warnend die Hand nach mir aus. Ich rührte mich nicht. Ich durfte nicht zu 
ihr. Ich starrte sie an. Dort unten stand meine Mutter, aber ich erkannte sie nicht. 
Mein Vater wandte sich ab und wartete. Ihre Augen waren leer. Sie hörte nichts. 
Sie sah nichts. Sie war nicht da. Sie war tot. 
Ich erstarrte damals, als wollte ich es ihr gleichtun. Warum? Weil sie mich nicht 
sah? Fürchtete ich, sie könnte mich vergessen haben? Ahmte ich sie nach, um sie 
besser zu verstehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, warum ich so rea-
gierte, ich erinnere mich nur, dass die Welt stehen blieb. In dieser Erstarrung be-
gann ich zu denken. Langsam, wie bei einer defekten Wasserleitung, schob sich 
etwas durch mein Gehirn. Es tröpfelte in mein Bewusstsein. So ist die Hölle, dach-
te ich, weiß und von unruhiger Stille. In tiefer Angst fühlte ich ein dringendes Be-
dürfnis zu leben. 
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Leseprobe "Wenn du wieder gehst" 

"Wer ist denn da?" 
"Ähm, hier ist Lucy. Nik ist in der Nähe. Moment." Sie war nur noch ein paar 

Meter vom Höhleneingang entfernt. 
"Könnte ich ihn sprechen? Hier ist Leah, seine Freundin." Sie betonte das Wort 

'Freundin'. Oder kam ihr das nur so vor? 
"Ähm, ja, sicher. Sekunde." Freundin. Freundin? Das Wort hallte in ihrem Kopf 

wider und wider. Er hatte eine Freundin. 
"Hey Nik!" Ihre Stimme überschlug sich etwas und sie sagte es zu laut. So, als 

würde der Sturm noch immer um sie herum wüten. So als müsste sie noch immer 
gegen den Regen anschreien. Er kam aus der Höhle und Lucy reichte ihm das Te-
lefon. 

"Deine Freundin." Hatte sie verärgert geklungen? Sie hatte verärgert geklun-
gen. War sie wütend? Das war sie tatsächlich. Niklas sah sie einen unendlichen 
Moment lang an, bevor er das Telefon nahm und in Richtung Wasser davonging, 
um mit Leah, seiner Freundin, zu telefonieren. Lucy sah ihm nach. Er hatte eine 
Freundin. Eine Weile war es der einzige Gedanke, den zu denken sie im Stande 
war. Und dann setzte er sich wie ein Passagier in die Achterbahn der Fragen, die 
zuvor in ihrem Kopf Runden gedreht hatte. Warum hatte er sie geküsst, wenn er 
eine Freundin hatte? Hätte er irgendwann realisiert, dass er seine Freundin gerade 
betrog und aufgehört, sie zu küssen und ...? 

Und dann nach und nach änderten sich die Fragen. Warum hatte sie ihn ge-
küsst, wenn sie doch verlobt war? Hätte sie irgendwann erkannt, dass sie Ben hin-
terging, indem sie ihre Hand in Niks Haaren versinken ließ und seinen Kopf näher 
an den ihren zog? Hatte sie an Ben gedacht, als sie Nik den Pullover über den Kopf 
ziehen wollte? Lucy schluckte. Sie hatte nicht einen Moment an Ben gedacht. Erst 
als sie sich voneinander gelöst hatten und in Hektik aufgestanden waren, um ihre 
Kleidung zu richten und alle sonstigen Spuren des vergangenen Moments zu be-
seitigen, hatte der Gedanke an Ben sich wie eine Schlinge um ihren Bauch gelegt 
und ihren Magen zusammengezogen. Warum hatte sie das getan? Sie liebte Ben. 
Sie nahm ihr Handy aus der Jackentasche. Das Display war schwarz. Richtig, der 
Akku war leer. Sie steckte es wieder zurück. 

"Bist du soweit?" Oliver trat, die zweite Kiste tragend, neben sie und sah sie 
von der Seite an. "Ist alles okay? Du siehst blass aus." 

"Hm?" Lucy sah ihn verwirrt an. 
Oliver hob eine Augenbraue und schaute sie forschend an. 
"Ich denke, ich will laufen." 
Er stellte die Kiste in den Laderaum neben die Rucksäcke. Dann sah er sie wie-

der an. "Du willst laufen?" 
"Ja, ich brauche etwas Bewegung. Ist das okay?" 
"Was ist okay?" Niklas hatte das Gespräch beendet und stand nun bei ihnen. 
"Lu möchte laufen." 
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Er sah sie wieder auf diese unergründliche Art an. Was dachte er? Aber dann 
nickte er nur und stieg mit Oliver ins Auto. 

"Wir machen Frühstück." Oliver lehnte sich aus dem Fenster und winkte. 
"Okay." Lucy winkte mechanisch zurück und sah ihnen nach. 
Als der Jeep nur noch ein kleiner Punkt in der Ferne war, ließ sie sich kraftlos in 

den Sand fallen. Der Wind hatte den Sand über Nacht trocken gepustet. Sie lag 
auf dem Rücken und blickte zum Himmel, an dem die Wolken noch immer rastlos 
vorüberzogen. Nach einer Weile setzte sie sich wieder auf und schaute aufs Meer. 
Ein paar Möwen ließen sich von den Wellen treiben. Ab und zu gesellte sich eine 
weitere zu ihnen und eine andere flog lachend davon. Die Wolken hingen noch 
immer tief und ließen auch das Wasser in einem tristen Grau erscheinen. Der Ho-
rizont war kaum auszumachen. Lucy legte die Hände aufs Gesicht und begann zu 
weinen. Es vergingen Minuten, in denen sie schluchzend im Sand saß. Ihre Ge-
danken standen still. Die Emotionen hatten das Ruder übernommen. 

Ein Geräusch schreckte sie schließlich auf. Im Wald hinter ihr fiel ein Baum mit 
einem ohrenbetäubenden Krachen um. Eine ganze Schar Vögel wurde, wie sie, 
aufgeschreckt und flog kreischend über die Wipfel der glücklichen Bäume hinweg, 
die der Sturm stehen gelassen hatte. Adrenalin schoss durch ihren Körper und sie 
fragte sich, warum sie hier saß und heulte. Sie wischte sich die Tränen aus dem 
Gesicht, sprang auf, zog sich aus und rannte ins Meer. Das kalte Wasser befreite 
ihren Kopf und spülte die Emotionen weg. Sie schwamm weit hinaus und genoss 
die Freiheit, die Einsamkeit und die Gedankenlosigkeit. Hier, in dieser unendlichen 
Weite war sie selbst nur ein kleiner Punkt. Hier war es unwichtig, was gerade pas-
siert war oder was nicht passiert war oder was hätte passieren können und auch, 
was jetzt passieren würde. Das Einzige, das inmitten dieser Kälte und Weite zähl-
te, war, dass sie ihre Arme und Beine lange und schnell genug bewegte, um nicht 
unterzugehen oder zu erfrieren. 

Als sie nach zwanzig Minuten wieder am Ufer stand, fühlte sie sich nicht nur 
besser, sondern erleichtert. Sie war froh, dass ihr Vater den Moment mit Nik ein 
weiteres Mal unterbrochen hatte. Dieses gute Timing war fast beängstigend. Aber 
er hatte sie vor einem großen Fehler bewahrt. Es war leicht, in alte Muster zu fal-
len. Es war leicht, Niklas zu küssen. Das war es schon immer gewesen. Aber sie 
hatten sich beide weiterentwickelt und wenn sie wollte, dass er wieder ein Teil ih-
res Lebens wurde, dann mussten sie das Vergangene hinter sich lassen und neu 
anfangen. Und sie wollte genau das. Sie wollte ihn in ihrem Leben haben. Als 
Freund. Also mussten sie einen Weg finden, wie Freunde miteinander umzugehen. 

Entschlossen zog sie sich bis auf die Schuhe an. Sie band die Schnürsenkel zu-
sammen, trug das Bündel in der Hand und rannte barfuß zurück nach Hause. Sie 
schaffte die Strecke in weniger als zwanzig Minuten. Zumindest zeigte das ihr Fit-
nessarmband an. Diese Zeit hatte sie nie erreicht. Im Laufen hatten die Jungs sie 
immer geschlagen und egal, wie viel sie trainiert hatte, die beste Zeit, die sie bei 
gutem Wind und hartem Boden auf dieser Strecke erreicht hatte, waren 21:04 Mi-
nuten. Außer Atem trat sie ins Haus, rief ein kurzes "Hallo, ich bin zurück." in die 
Küche, fügte noch ein "Ich gehe duschen." hinzu und rannte die Treppen hoch. Sie 
zog sich, ohne auf ihre Umgebung zu achten, bereits das verschwitzte Shirt über 
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den Kopf, als sie an der Badtür ankam. Und rannte direkt in Niklas hinein, der das 
Badezimmer soeben verlassen wollte. 

"Entschuldige." Sie trat einen Schritt zurück und hielt das T-Shirt schützend vor 
ihren Oberkörper. 

Er sah sie einen Augenblick lang überrascht an, musterte sie und hielt ihr dann 
einen Ring vor die Nase, an dem Wasserperlen glänzten. Zuerst erkannte sie ihn 
nicht. Für einen kurzen, aberwitzigen Augenblick dachte sie, er wollte ihr einen 
Ring schenken, aber dann sah sie den ihr so vertrauten viel zu großen Stein und 
die Inschrift mit dem Datum ihrer Verlobung mit Ben. Ihr Herz machte einen Satz, 
auch wenn sie nicht genau wusste, in welche Richtung. 

"Wo ...? Wann ...? Was ...?" Sie war zu erstaunt, um auch nur zwei Worte 
sinnvoll aneinanderzureihen. 

"Er lag im Kies vor dem Haus." 
"Was? Im Kies?" 
"Ja, er war dort halb vergraben. Als wir vorhin angekommen sind, glitzerte er 

mich an." 
Lucy schaute ihn noch immer verständnislos an. "Aber ... Aber, das ist unmög-

lich. Ich habe alles hundert Mal durchsucht." 
"Im Haus, ja. Und in der Höhle. Draußen nicht." Er hielt noch immer den Ring 

in der Hand. "Willst du ihn wiederhaben?" Wieder konnte sie seinen Blick nicht 
deuten. 

"Ja, natürlich." Sie hatte keine Lust auf Spielchen und sah ihn ernst an. 
Er löste ihre linke Hand von dem Shirt, an das sie sich bis dahin fest gekrallt 

hatte. Es rutschte ein Stück nach unten und entblößte für eine Sekunde ihre Brust. 
Sie schob es mit der rechten Hand zurück nach oben und fixierte es mit dem lin-
ken Oberarm. Und dann, dann schob Niklas ihr den Ring auf den Finger, was nicht 
nur deshalb unangebracht, war, weil es der Ring eines anderen Mannes war. Lucy 
wollte protestieren, aber sie wusste nicht wie und mit welcher Begründung. Also 
sagte sie: "Nik, wir müssen darüber reden, was in der Höhle passiert ist." Er 
seufzte. "Ja, das müssen wir." Er blickte ihr für einen nicht enden wollenden Mo-
ment in die Augen, fixierte sie und es schien, als wollte er dieses Gespräch jetzt 
führen. Doch dann schüttelte er den Kopf, schob sich an ihr vorbei und sagte: 
"Aber nicht jetzt. Geh duschen, wir wollen frühstücken." Er ging zur Treppe, dreh-
te auf der obersten Stufe aber noch einmal um. "Wie war deine Zeit?" 

Sie konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und hielt den Arm mit dem Fit-
nessarmband in die Luft gestreckt, wobei das T-Shirt wieder ein Stück nach unten 
rutschte. Sie schob es zurück. "Unter zwanzig Minuten." 

"Na endlich." Lachend stieg er die Treppen hinab. 
Lucy ging ins Bad, um zu duschen, und dann in ihr Zimmer. Sie zog sich an 

und ihr Blick fiel auf ihren Schreibtisch. Dort lag ihr Telefon. Jemand musste es 
aus ihrer Jackentasche geholt haben. Wieder erfasste sie das schlechte Gewissen. 
Ben. Sie musste ihn anrufen. Sie schloss das Telefon an eine Steckdose an, die 
sich nahe genug am Fenster befand. Es dauerte ein paar Minuten, bis der Akku 
ausreichend aufgeladen war, um zu telefonieren. Als es sich schließlich einschalten 
ließ, fand sie darauf mehrere verpasste Anrufe und ein paar Nachrichten. 
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Er nahm sofort ab. "Hey, bist du zurück von deinem Abenteuer?" 
"Abenteuer? Was meinst du?" 
"Na, hast du nicht die Nacht am Strand verbracht. Bei einem wilden Sturm? Mit 

Tütensuppe und Schlafsack?" 
"Es war Dosensuppe. Woher weißt du davon?" 
"Nachdem ich dich nicht erreichen konnte, habe ich es bei Oliver versucht. Er 

hat mir erzählt, dass du und Niklas euch verkalkuliert und es nicht mehr rechtzei-
tig zurück zum Haus geschafft habt." Er hatte für sie gelogen. Sie musste daran 
denken, ihm zu danken. 

"Ähm, ja. Richtig." 
"Du musst mir diese Höhle unbedingt mal zeigen. Als kleiner Junge hatte ich auch 
so einen Ort. Paul und ich haben uns dort immer vor unserem Kindermädchen 
versteckt, wenn sie wollte, dass wir unser Zimmer aufräumen." Ben erzählte ein 
paar Anekdoten aus seiner Kindheit, aber Lucy hörte kaum zu. Sie betrachtete den 
Ring an ihrem Finger und fragte sich, ob sie Niklas geküsst hätte, wenn er beim 
Aufwachen an seinem Platz gewesen wäre. Und wieder machte sich die Schlinge 
um ihren Bauch bemerkbar. Was hatte sie nur getan? Wie hatte sie ihre Beziehung 
zu Ben, wie hatte sie Ben selbst so komplett ausblenden können? 
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Preise und Termine 

 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettausgabe 
in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortsetzungen 
erhalten Sie alle 14 Tage. 
 

1. Christian Berkel: Der Apfelbaum 

Ullstein 2018 
Komplettausgabe (Best.-Nr.: A07945-PK1), in Kurzschrift 620 3 Ordner, 79,00 € 
Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 10 Teilen, für nur 69,00 € 
Start der Fortsetzungsausgabe ist der 12.03.2019 
 

2. A. D. WiLK: Wenn Du wieder gehst. Eine Liebesgeschichte 

Andrea Kuhn 2018 
Komplettausgabe (Best.-Nr.: A07944-PK1), in Kurzschrift 544 S. 3 Ordner, 69,00 € 
Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 8 Teilen, für nur 59,00 € 
Start der Fortsetzungsausgabe ist der 19.03.2019 
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