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Istvans Notizbuch (Zusätzliche Auszüge) Nr. 1:

„Es war merkw�rdig, wieder zu Hause zu sein, nach all der langen 

Zeit. Ich konnte nur hoffen, dass dieser Versuch nach Hause 

zur�ckzukehren, glimpflicher verlief als der letzte. Die Umzugsfirma 

hatte Lieferschwierigkeiten und so kam es, dass meine Ankunft und 

der Beginn des Vollmondzyklus nur einen Tag auseinanderlagen. 

Schlechtes Timing. Ich hatte gerade genug Zeit, um alle Kisten zu 

verstauen und das Bett aufzustellen, bevor meine �bliche Pein sich 

ank�ndigte. Zum Gl�ck war ich eine Woche zuvor, zur Besichtigung 

meines neuen ‚Reviers’, bereits dazu gekommen, die Lagerpl�tze 

einzurichten, die ich ja schon gut kannte. Ich beschloss in der ersten 

Nacht, nicht zu weit vom S�dlagerplatz entfernt zu streunen, und 

drehte Runden um das ganze Dorf und die S�dh�nge des G�nser 

Gebirges. Die Nacht war sehr ruhig und friedlich. In meiner 

Wolfsform war ich diesem Leben nicht ganz so abgeneigt, wie ich es 

vehement als Mensch war. Als Wolf kann man nicht umhin, die 

grenzenlose Freiheit zu bemerken, die einen anzieht wie das 

Mondlicht selbst. Und l�sst man seinen Instinkten auch nur kurz 

freien Lauf, erkennt man sofort, dass man zum Rennen durch den 

Wald geschaffen wurde, dass es die eigentliche Natur dieses 

Wesens ist, zu dem ich seit �ber 75 Jahren werde. An jenem Abend 

und in jener Nacht k�mpfte ich nicht wie sonst verbissen gegen 

meine Natur an und das machte mich etwas waghalsig. Ich begann 

mich sogar nahe dem Waldrand aufzuhalten. Es war kurz vor 

Mitternacht und in keinem der H�user schien noch Licht, au�er in 

dem etwas abgelegenen Haus am Nordostrand des Dorfes. In 

diesem Haus brannte noch Licht. Ein paar Kerzen und kleine 

Lampen strahlten in die dunkle Nacht. Ich n�herte mich dem Haus, 
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das so gelegen war, dass zwei Seiten dem Wald zugewandt waren 

und von der Straße und den entfernten anderen Häusern nicht 

eingesehen werden konnten. Die Hausseite zur Straße hin war 

komplett verdunkelt, nur auf meiner Seite, der Hinterseite zum Wald, 

gab es Licht. Es kam von einem Wintergarten, eigentlich eine 

Glasfront, welche die nördliche Wand ersetzte. Zwischen den vielen 

grünen Pflanzen, die die Sicht nach innen erschwerten, konnte ich 

nun den Kerzenständer und die beiden Standleuchter sehen, die 

den Lichtkegel verursachten. Ich konnte nicht sagen, wieso, aber ich 

rollte mich in das hohe Gras vor dem Haus und beobachtete den 

Wintergarten weiter. Ich hörte, wie jemand im Haus hin und her ging, 

konnte aber keinen Herzschlag wahrnehmen, denn dieser Jemand 

spielte laute Musik und übertönte damit seine eigene 

Erkennungsmelodie. Noch sah ich niemanden. Da waren nur diese 

schöne Gitarrenmelodie und die sanfte Männerstimme, die von 

einem Chor ab und an verstärkt wurde. Die Lieder erinnerten an eine 

Mischung aus Folk und klassischen Elementen mit einem modernen 

Touch. Ich versuchte gerade in Gedanken, die anderen Instrumente, 

die von den Musikern benutzt wurden, aufzuzählen, da sah ich 

plötzlich eine Frau im Wintergarten erscheinen. Sie war groß 

gewachsen, kurvig an den richtigen Stellen und schlank. Die junge 

Frau trug nur einen schwarzen BH und einen schwarzen Slip. Sie 

war barfuß und schien mit ihren langen Beinen eher über den Boden 

zu tänzeln als zu gehen. Ihre Haare waren mit einer Klammer 

hochgesteckt und sie hatte einen friedlichen, träumerischen Blick, 

der mich an Frauenbildnisse der Renaissance erinnerte. Ihre 

Gesichtszüge hatten ohnehin etwas Klassisches. Ihre Haare 

schienen hell zu sein, genau konnte ich es bei diesem diffusen Licht 

nicht sagen. Ihre Arme waren schlank und zart. Sie bewegte sich 
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sehr anmutig durch den Raum, während sie immer wieder CDs 

ansah, die sie neben die Stereoanlage legte. Sie spulte den Song, 

der gerade lief, zum Anfang zurück und löste die Klammer aus ihrem 

Haar. Eine wilde Mähne aus leicht gelockten Haaren fiel ihr jetzt 

über die Schultern und bedeckte den Ansatz ihres schwarzen BHs. 

Sie stellte sich in die Mitte des Wintergartens und schien darauf zu 

warten, dass die Einleitung des Liedes zu Ende ging und die 

eigentliche Melodie begann. Ich starrte gebannt auf sie. Als der 

Gesang einsetzte, streckte sie geschmeidig ihre Arme vom Körper 

und begann, sich zur Musik zu bewegen. Anfangs dachte ich, dass 

es sich um eine Art Tanz handeln würde, doch wie sie sich bewegte, 

das war etwas ganz anderes, ganz Eigenes. Ihr ganzer Körper 

formte die Bewegungen der Musik nach, als könne sie die Töne und 

Klangfarben in körperliche Bewegungsabläufe übersetzen, wie ich 

es mit Sprachen tat. Die Tanzbewegungen ihrer Glieder vermischten 

sich mit Bewegungsabläufen, die eher an Taekwondo oder Qui-

Gong-Positionen erinnerten. Ihre Arme formten die Form einer Kugel 

nach, wobei ihre Hände sich dabei abwechselnd drehten und ihre 

Füße dazu einen passenden Schritt taten, und waren es definitiv 

nicht die Schritte einer Tänzerin, so waren sie dennoch immer 

synchron zur Musik ausgeführt. Ihr Kopf drehte sich tief in den 

Nacken, ihre Haarspitzen berührten das Ende ihres Rückens. Ihre 

Hände fielen dabei anmutig zur Seite. Der Harmonie-Gesang schien 

ihre Blöße völlig zu umgeben. Durch den Kerzenschein strahlte ihre 

Haut geradezu und ich war mir sicher, dass sie das Schönste war, 

was ich in meinem langen Leben je gesehen hatte. Auf ihrem 

Gesicht spiegelte sich die Stimmung eines jeden Stückes wider. 

Einmal traurig und in sich gekehrt. Dann wieder offen und verträumt. 

Ich schaute ihr eine volle Stunde lang hypnotisiert zu. Ich hätte ewig 
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so weiter machen k�nnen. Doch als die Musik zu Ende ging und die 

CD abgespielt war, trat sie aus ihrer Position und atmete nun 

deutlich schwer. Jetzt endlich h�rte ich ihre eigene Melodie, den 

leicht beschleunigten Herzrhythmus. Das Erstaunliche war, ich 

kannte diesen Herzschlag bereits, auch wenn ich nicht mehr wusste, 

woher. Sie pustete nun die Kerzen aus, l�schte das Licht und ging 

die Treppe hoch. Im Haus konnte man nun nichts mehr sehen, nur 

ihr pulsierender Herzrhythmus war weiterhin zu h�ren, den ich 

auswendig h�tte nachsummen k�nnen. Ich kam aber nicht darauf, 

wann ich ihn zuletzt geh�rt hatte. Diese sch�ne Unbekannte kam mir 

nicht im Mindesten bekannt vor. Ich war mir sicher, sie noch nie im 

Leben zuvor gesehen zu haben, und doch ...“

„Es war schwer so zu tun, als h�tte ich sie noch nie zuvor gesehen. 

Ich war nicht besonders geschickt darin, es zu verbergen. Als ich auf 

sie zuging, sie erkannte, da sah ich sie immer so vor mir, wie ich sie 

zum ersten Mal gesehen hatte, halb nackt, nur mit BH und Slip 

bekleidet, die Haare offen und wild. Ich konnte dieses Bild nicht aus 

dem Kopf kriegen und musste mit aller Kraft ein Grinsen 

unterdr�cken. Ich glaube, sie hat irgendetwas bemerkt. Ich musste 

mich die ganze Zeit zusammennehmen, um nicht doch etwas zu 

sagen, das mich verraten h�tte. Leider machte ich zu oft den Fehler, 

zu nahe bei ihr zu stehen. Sie wich aber nie wirklich vor mir zur�ck, 

das spornte mich noch mehr an, und als sie mir dann noch anbot, 

mich zu begleiten, wo wir ganz allein sein w�rden, war das – einfach 

nur umwerfend. An diesem Tag hatte ich sie zwar nicht das erste 

Mal gesehen, aber an diesem Tag gab es dennoch viele andere 

erste Male. Es war das erste Mal, dass ich ihre Stimme geh�rt hatte, 

hell und klar und leicht tief, wie ich es an Frauen sehr attraktiv finde. 
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Es war auch das allererste Mal, dass ich sie ber�hrte, als Frau und 

nicht als …“

„Sp�ter dann an diesem Abend dachte ich �ber ihr Gesicht nach und 

die Attribute ihrer Weiblichkeit, die ich an keiner anderen Frau derart 

faszinierend gefunden h�tte. Es war mir in jener Nacht, der Nacht 

des ersten Wiedersehens nicht gleich aufgefallen. Erst heute, bei 

Tageslicht, konnte ich die Farben ihres Wesens und ihrer 

Weiblichkeit in Mu�e betrachten. Alles an ihr erinnerte mich an einen 

Pfirsich, abgesehen von den blauen Augen. Besonders die helle, 

zarte Haut mit dem leichten Pfirsich-Ton und die rosigen Wangen 

verst�rkten meinen Eindruck. Sogar der korallenfarbene Mund, den 

man hinter den geschminkten Lippen durchschimmern sah, trat in 

dem Pfirsichspektrum ihres Wesens hinzu. Am beeindruckendsten 

fand ich aber ihr Haar, das jeder andere Mann wohl als goldblond 

oder mittelblond beschreiben w�rde und damit nur die Oberfl�che 

betrachtete. Nein, ihr langes, m�hnenhaftes Haar war zwar 

goldblond, doch in einem bestimmten Licht enth�llte es sein 

Geheimnis. Vom Licht beschienen, zeigte sich ein Ros�-Gold-Ton, 

der sehr selten ist und den ich noch nie an einer Frau 

wahrgenommen hatte. Es erinnerte mich an Schmuck aus Ros�-

Gold, der mit anderen Goldschattierungen vermischt worden war. In 

der deutschen Sprache gibt es daf�r keine entsprechende 

Bezeichnung. Das englische „Strawberrry Blond“ kommt dem 

ann�hernd nahe. Es meint damit Blondinen, die einen Rotstich 

aufwiesen. Der Gedanke gefiel mir sehr, dass au�er mir vermutlich 

noch nie ein Mann das an ihr bemerkt hatte.“
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„Ich kann nicht aufh�ren, an sie zu denken. Sie kommt jetzt st�ndig 

vorbei, seit sie es wei� und macht den Eindruck, alles �ber mich 

wissen zu wollen. Aber ich wei� niemals, wie viel ich von mir Preis 

geben kann, bevor sie erkennt, dass nicht alles gut ist, was in meiner 

Vergangenheit liegt. Ich kann nicht zulassen, dass ich ihr n�her 

komme, als ich es ohnehin schon bin. Freundschaft?

Merkt sie etwa, dass ich mich nur damit begn�ge, ihr etwas vorspiele. 

Jedes noch so kleine Detail an dieser Frau bringt mich dazu nur 

noch Mann sein zu wollen, der richtige Mann f�r sie. Aber das wird 

niemals passieren. Ich sollte ihr sagen, dass sie nicht mehr kommen 

soll. Aber ich kann�s nicht. Vollkommen egoistisch, m�chte ich 

behalten, was mir unverdienter Weise in den Scho� gefallen ist: Sie! 

Es ist halb Drei. Bald wird sie hier auftauchen und wird sich auf 

meinen Schreibtisch setzen, sich anh�ren, was ich immer ich 

erz�hle und es beginnt wieder das qu�lende Unterdr�cken aller 

Impulse, die sie bei mir ausl�st. Ich m�chte ihr Haar ber�hren, sie 

ber�hren, aufh�ren zu reden und die ganze Nacht lang bei ihr sein. 

Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Null Selbstbeherrschung! 

Wenn ich tats�chlich erst Mitte zwanzig w�re, dann k�nnte man das 

ja noch durchgehen lassen, aber ich bin n�her an den Hundert als 

an meinem Drei�iger und habe keine nennenswerten Erfahrungen 

mit Frauen. Was hab ich ihr schon zu bieten? Au�er, dass ich ein 

paar Mal im Monat richtig toll mit meinem Schwanz wedeln kann! Ja, 

darauf stehen h�bsche, junge M�dchen. Ganz bestimmt! 

Mist! Jetzt kommt schon wieder dieser alte Tatarkreis daher und wird 

mich bis zum Erbrechen mit seinem schauderhaften Ungarisch 

nerven. Wenn er noch da ist, wenn sie kommt, bleibt sie vielleicht 

nicht. Ich muss ihn loswerden. Er tut mir ja leid, der Alte. Aber hier 

geht’s um die einzige Frau, die ich je... Ja, was eigentlich? Was auch 
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immer, es geht um Joe und ich will nicht einmal auf eine Minute mit 

ihr verzichten, nur weil der Vater vom B�rgermeister beim 

Essenbestellen �ber der Grenze angeben will. Oh, Gott, da kommt 

er! Wenn ich so tue, als ob ich ganz konzentriert mit Schreiben 

besch�ftigt bin, nimmt er sich vielleicht nur ein Buch und l�sst mich 

ausnahmsweise mal links liegen. Kein Gl�ck, nat�rlich nicht. Jetzt 

muss es aber schnell gehen. Die Frau meiner schlaflosen N�chte 

kommt zu mir. Ich h�re bereits ihren Wagen ein paar Stra�en weiter 

parken...“ 

„Es war so anders. Der Ruf des Wolfs zerrt normalerweise an mir 

wie eine Bleikugel und nichts kann mich davon abhalten in den Wald 

zu laufen, als w�re Rennen gleichbedeutend mit Atmen! Aber heute 

Nacht war der Sog nicht so stark. Joe war da. Ich konnte ihre N�he 

�berall sp�ren. Selbst der Wald konnte mit seinen abertausend 

Ger�chen und Ger�uschen nicht mithalten. Ihr Herzschlag und diese 

Opermelodie, die ich als Mensch so liebe, formten einen Anker. Und 

sie war mein sicherer Hafen. Ihr Geruch, dieser herrlich warme, 

herbs��e Frauengeruch lockte mich und ihre N�he wirkte auf 

meinen Wolf wie ein Magnet. Aber in dieser Form ist es schwer, sich 

noch als Mensch zu f�hlen. Ihre Anwesenheit hilft, aber in diesem 

K�rper bin ich ein Tier und kaum ein Mann. Aber etwas in mir will sie 

selbst in diesem Zustand ber�hren, also fange ich an mit ihr zu 

spielen. Sie streicht �ber mein Fell, lacht und l�sst sich von mir 

necken. Der Wolf und ich, getrennt und zusammen, zwei und doch 

eins, wir waren unter dem Vollmond noch nie so gl�cklich. Sie ist ein 

Geschenk, diese Frau. Ein Geschenk, das niemals wieder verloren 

gehen darf! Ein Geschenk, das unverdient ist, aber f�r immer bleiben 

soll!“


