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wagte nicht, auf ihn zuzugehen. Vielleicht würde das die Illu-
sion zerstören. Oder er würde wieder verschwinden, genauso 
lautlos, wie er gekommen war.

Ich seufzte laut, mein Puls raste. Ich versuchte mich den-
noch aufzurichten. Ich nahm meine Hände zur Hilfe, die sich 
unsicher rückwärts an den Holzpaneelen entlangtasteten. Es 
schien eine Ewigkeit zu dauern, bis ich endlich aufrecht stand. 
Meinen Blick behielt ich auf dem Fremden, von dem mir mein 
Herz sagte, dass es Istvan sein musste, den mein Verstand aber 
nicht zu erkennen glaubte.

„Bitte“, stammelte ich kleinlaut, „ich muss wissen, dass du 
es wirklich bist“, flüsterte ich angestrengt und schloss ausge-
laugt und angsterfüllt die Augen. 

Als ich sie wieder öffnete, war er einen Schritt näher ge-
kommen. Er sprach nicht mit mir, aber er nahm seine Hände 
hoch, um seine Kapuze vom Kopf zu streichen. Ein lautloser 
Aufschrei entfuhr mir. 

Er war es. Sein Anblick tat so unendlich weh und war dennoch 
wie der erste Atemzug nach einer Ewigkeit unter  Wasser, wie 
Licht in der Dunkelheit. Istvan anzusehen, war so  schmerzhaft 
für mich, weil ich in seinem Gesicht die Spuren lesen konn-
te, die meine „Entscheidung“ hinterlassen hatte. Unter sei-
nen grünen Augen lagen tiefe, violette Schatten. Auf seinem 
leicht stoppeligen Kinn und Kiefer waren nun deutliche, kurze 
 Bartstoppeln zu sehen und am eindeutigsten war der verlorene, 
 traurige Ausdruck, der sich überall in seinem Gesicht wieder-
fand. Er tat am meisten weh. Aber alles, was ich so liebte und 
vermisste, war noch vorhanden. Die grünen Smaragdaugen, die 
hohen Wangenknochen, der schöne Mund und diese Wärme 
strahlten sogar schon aus der Entfernung auf mich ein. 

Aber wieso kam er einfach nicht näher? Wollte er nicht? 
Erschreckte ihn vielleicht mein tragischer Anblick noch mehr 
als der seine mich?

War es jetzt an mir, Mut zu beweisen? Deswegen war ich 
schließlich hier. Ich war zurückgekommen, um zu kämpfen. 

Jetzt war der Moment da. Ich konnte nicht länger zögern. Ich 
hielt die Entfernung zu ihm sowieso nicht mehr aus.

Mit einem schwachen, zaghaften Schritt kam ich näher, 
weg von der Brüstung und hin zu Istvan, der an der Holzwand 
stand. Er war derart erstarrt, dass ich nicht mal sagen konn-
te, ob er überhaupt noch atmete. Doch als ich einen weite-
ren Schritt auf ihn zu machte, schreckte er vor mir zurück, 
kam aber fast gleichzeitig an mir vorbei gerauscht und stand 
im Bruchteil einer Sekunde an derselben Stelle, die ich gera-
de erst verlassen hatte. Wieso kam er, wenn er mir nur aus-
weichen wollte?

Ich drehte mich um zu Istvan, der bereits vor mir stand, 
nicht ganz dicht vor mir, aber beunruhigend nahe. Das Herz-
rasen setzte erneut, mit aller Kraft ein. Aber ich sah es nicht. 
Ich hatte meinen eigenen Pulszustand immer an seinem  Gesicht 
ablesen können, eigentlich eher an seiner Reaktion auf meine 
Lebenszeichen. Doch jetzt: nichts. 

War er taub geworden oder interessierte es ihn nicht 
mehr? 

Gott, was für ein vernichtender Gedanke. Ich ertrug diesen 
Schwebezustand nicht. Ich musste seine Stimme hören, auch 
wenn sie mich anschrie oder im Zorn sprach. 

„Istvan“, flehte ich seinen Namen „sag doch etwas!“
Ich flüsterte meine verzweifelte Bitte, auf die ich jedoch kei-

ne Reaktion bekam. Er wirkte völlig paralysiert. 
„Bitte sag etwas! Rede mit mir!“, bat ich mit trockenen Trä-

nen in der Stimme. Ich war außer mir.
„Verdammt, sprich mit mir! Schrei mich an!“, forderte ich 

lautstark und hob meine Hand in seine Richtung. Doch bevor 
ich ihn erreichte, streckte er seinen Arm an mir vorbei – nein – 
er schnellte auf mich zu, an mir vorbei. Mit einem lauten Knall 
landete seine offene Hand an der Holzwand hinter mir und er 
brachte sein Gesicht ganz dicht an meines. Ich fuhr erschro-
cken zusammen, war aber genauso aufgebracht, einfach weil 
er mir endlich so nahe gekommen war. 
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Der Knall seiner peitschenden Handbewegung war noch 
nicht verklungen, da erwachten Istvans Stimme und seine Emo-
tionen wieder zum Leben.

„Du. Hast. Mich. Verlassen. Wie konntest du …“, schrie er 
mir ins Gesicht und verstummte schnell wieder. Er bebte vor 
Zorn und hervorpreschenden, gekränkten Gefühlen. Sein Kie-
fer war stark angespannt. Seine Augen? Ein einziges grünes 
Flammenmeer. Istvan konnte kaum atmen vor Zorn. So hatte 
ich ihn noch nie gesehen. So viel Blöße erlaubte er sich sonst 
nie, besonders nicht, seit der Vorfall geschehen war. Ich hatte 
seine Mauer tatsächlich durchbrochen. Seine Augen brannten 
förmlich. Er war wunderschön. Sogar im Zorn überwältigte 
mich seine Gegenwart.

„Istvan, ich wollte nicht … ich habe nie aufgehört, dich zu 
lieben. Ich liebe dich, hörst du. Über alles. Deshalb bin ich 
zurück. Deinetwegen“, beichtete ich ihm und fixierte seinen 
Blick, während mir das Herz bis zum Hals schlug, bei jedem 
einzelnen Wort meines Geständnisses. 

Da kam es zurück. Das Erkennen zeichnete sich in seinem 
Gesicht ab. Er hörte nicht nur mein Liebesgeständnis oder dass 
ich die Wahrheit sprach. Er hörte ebenso, wie ich jedes Wort 
mit meinem Herzrhythmus untermalte. 

Im ersten Moment dachte ich, er würde mich umarmen. Das 
alleine ließ wieder die wilde Gefühlsspirale in mir erwachen. Doch 
dann schlang sich seine freie Hand um meine Hüfte, riss mich an 
seinen warmen Körper und er krachte zusammen mit mir gegen 
die Holzwand, während seine Augen, seine Lippen immer näher 
auf mich zu kamen. Obwohl alles wahnsinnig schnell ging, mich 
fast überwältigte, hatte ich das Gefühl, als würde Istvan ewig auf 
mich zustürmen. In der Sekunde, als sich seine sengenden Lip-
pen auf meinen Mund pressten, wäre ich beinahe in die Knie ge-
gangen. Nur sein fester Griff verhinderte meinen Absturz, obwohl 
ich jetzt fiel. Ich fiel, aber das Gefühl war schön, weil ich nicht 
alleine ins Bodenlose stürzte. Zusammen mit Istvan war der Fall 
ein heißer Vulkanausbruch. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich 

war auf einen langen, zähen Kampf eingestellt gewesen, an des-
sen Ende mich vielleicht eine hoffnungsvolle Umarmung erwar-
ten würde und nicht ein alles verzehrender Kuss, der mir drohte, 
das Herz aus der Brust zu sprengen. Ich rang nach Luft, konnte 
dabei aber nicht die Lippen von Istvan nehmen. Wir bewegten 
unsere Lippen gemeinsam in einem warmen Tanz der verschlun-
genen Münder und Zungen. Ich vergrub meine wild suchenden 
Hände in seinen wirren Haaren. 

Nur mit viel, sehr viel Überwindung zog ich Istvan von 
mir weg, weit genug, um ihn etwas wissen zu lassen. Doch 
er interpretierte mein Vorhaben falsch und zog sich sanft von 
mir zurück. Das allmähliche Loslassen verursachte körper-
liche Schmerzen, so als würde ich ein Pflaster gewaltsam von 
meiner Haut reißen. Aber er ließ mich nicht vollkommen los, 
wofür ich ein erleichtertes Seufzen ausstieß. Sein rechter Arm 
blieb noch leicht um meine Hüfte geschlungen. Das gab mir 
den Mut zu sagen, was ich zu sagen hatte, auch wenn mich 
das Grün seiner Augen noch immer berauschte. Ich versuchte 
mich zu konzentrieren, so gut ich konnte, und verdrängte den 
Gedanken, dass dieser Kuss für ihn vielleicht nur eine impul-
sive Reaktion gewesen war, nicht mehr.

„Siehst du! Die Welt ist nicht untergegangen“, hauchte ich 
außer Atem. 

„Was? Wie meinst du das?“, fragte er verwirrt und eben-
so atemlos.

„Du hast mich geküsst“, lamentierte ich, während ich ab-
wechselnd auf ihn und mich zeigte. „Und die Welt steht noch. 
Wie erklärst du dir das?“, wollte ich von ihm wissen und ver-
suchte sein schiefes Lächeln zu imitieren.

Als er meine Andeutung verstand, konnte er nicht anders. 
Er lächelte, konnte dabei aber noch nicht ganz den traurigen 
Blick aus seinen Augenwinkeln verscheuchen. Daran würde 
ich noch arbeiten müssen. 

„Natürlich dreht sich die Welt weiter. Immerhin bist du zu-
rückgekommen“, flüsterte seine tiefe Stimme mir zu. 
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Der Ton seiner hypnotischen Stimme kehrte zurück und 
kribbelte in meinem Bauch. Dann küsste Istvan mich auf die 
Stirn, seine Lippen verbrannten mich fast, und nahm dabei mei-
ne Haare in meinen Nacken zusammen. Die vertraute Geste 
ließ meinen Puls erneut auf Istvan-Niveau ansteigen. Die besten 
Dinge im Leben sind eben doch die einfachsten, wie ein schnell 
schlagendes Herz, schoss es mir durch den Kopf. Danach gab es 
keine Gedanken mehr, nur noch die alles überragende Hoch-
stimmung, die seine Gegenwart verursachte.

5.  Warten auf eine Wunde

Ich schmiegte mich so fest an seine Brust, wie das Hindernis 
menschlicher Knochen es zuließ. Wäre er nicht zu einem Groß-
teil Wolf oder eher mit wölfischen Kräften ausgestattet, hätte 
meine Umklammerung ihm die Luft abgedruckt. Aber ich wollte 
dieses Glück fast schon zwanghaft festhalten. Schließlich wusste 
ich jetzt, dass es unbeständig war, und ich rechnete immer noch 
damit, dass er es sich ganz plötzlich anders überlegen könnte, 
wieder übervorsichtig würde. Diese Furcht steckte mir noch zu 
tief in den Knochen. Ich versuchte diese düsteren Gedanken zu 
verscheuchen. Sein Körper war eine immense Hilfe dabei.

Von seinem Brustkorb ging eine strahlende Hitze aus, die 
meine Brust so sehr aufheizte, dass ich keinerlei Kälte fühlte. 
Sogar der kühle Nachtwind, der gegen meinen Rücken peitsch-
te, war dagegen machtlos. Nichts konnte seine Wärme, sein in-
neres Feuer bezwingen. Die Glut meiner persönlichen Flamme 
überstrahlte alles, meine Angst vor dem nächsten Augenblick, 
meine nagenden Schuldgefühle, sogar meine feste Überzeu-
gung, diesen Moment nicht im Geringsten zu verdienen. Das 
alles schien in jenen kostbaren Augenblicken vollkommen un-
wirklich. Nur seine Arme, die mich fest umschlossen, schie-
nen mir real und seine weichen Lippen, die auf meinen Haa-
ren eine Feuerspur hinterließen.

„Wie konnte ich nur so lange ohne das hier auskommen“, hauch-
te ich. Meine Stimme wurde von seiner Brust gedämpft. 

„Mir ging gerade dasselbe durch den Kopf“, schmunzelte 
er. Ich konnte es zwar nicht sehen, aber am Klang seiner tie-
fen Stimme deutlich hören. 
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Ich zog Istvan ganz langsam mit mir herab und setzte mich 
auf den Holzboden. Wir lehnten beide mit dem Rücken an der 
Brüstung. Eine vertraute Erinnerung umgab unser neuerliches 
Zusammensein und verstärkte das Gefühl, vor Liebe und Glück 
über die Wiedervereinigung zu brennen. 

„Ich dachte früher immer, wenn jemand behauptete, dass 
Liebe brennen würde, wäre das nichts weiter als ein dummes 
Klischee. Aber jetzt weiß ich es besser“, wisperte ich vor mich 
hin und legte meinen müden Kopf auf seine Schulter. Wie von 
selbst neigte Istvan seinen Kopf mir zu. 

„Ich werde das erst einmal als Kompliment hinnehmen“, 
scherzte er, wurde dann unerwartet ernst und fragte mich: 
„Bedeutet das … bist du jetzt richtig zurück? Wirst du blei-
ben … bei mir?“

Blitzartig schossen mir viele Dinge durch den Kopf, die 
ich verdrängen wollte. Das Jobangebot von Malz, das bedeute-
te, wieder nach Wien ziehen zu müssen. Die Bedrohung, die 
 ständig hier auf mich lauerte und die ich in Kauf nehmen muss-
te, wenn ich mich entscheiden würde, ein für alle Mal zu blei-
ben. Und doch, trotz all dieser Widersprüche wusste ich, dass 
es nur eine einzige Antwort gab, mit der ich leben konnte und 
wollte. Trotz aller persönlichen Verzichte und Gefahren.

Ich ergriff Istvans Hand, die locker auf seinen Knien bau-
melte, und verschränkte meine Finger mit seinen. Dann sprach 
ich zu ihm, in seine grünen, fragenden Augen, mit verschränk-
ten Gluthänden.

„Musst du wirklich fragen, Dummkopf! Weiß du denn nicht, 
dass ich gar nicht anders kann. Ich bleibe dort, wo ich verdammt 
noch einmal hingehöre“, sagte ich halb scherzend, halb ernsthaft 
und drückte dabei ganz fest seine Hand. Mein Herz verriet mich 
natürlich. So selbstsicher war ich nicht wirklich. Die Aufregung 
meiner Worte ließ meinen Puls wieder etwas höher schnellen. 

„Oh Joe, du machst mich fertig! Immer, wenn ich vernünftig 
sein will und versuche, mir keine allzu großen Hoffnungen zu 
machen, sagst du so etwas und meine Fantasie geht völlig mit 

mir durch. Ich kann mich kaum noch beherrschen“, schnaubte 
er, als würde ich es ihm absichtlich schwerer machen. Dann zog 
er mich erneut an sich, machte aber den Eindruck, als würde es 
ihm jetzt wieder schwerer fallen, mich um sich zu haben. 

„Wie meinst du das? Was mach ich denn falsch? Ich möchte 
doch nur bei dir sein“, schluchzte ich und hatte Angst, dass unser 
Wiedersehen eine schlimme Wendung nehmen könnte. 

„Nein, nein. Du machst gar nichts falsch“, wandte er schnell 
ein und schüttelte heftig den Kopf. 

„Du verstehst mich falsch. Ich möchte dir, wenn du so et-
was sagst, ganz nahe sein. Aber ich weiß einfach nicht, ob es 
schon möglich ist. Ich muss vernünftig sein, damit ich dich 
nicht verletze. Es fällt mir schwer, es zuzugeben, vor allem in 
diesem Moment, aber das Problem ist leider nicht verschwun-
den. Ich weiß immer noch nicht, nicht wirklich, wie man es 
kontrolliert. Obwohl ich jetzt verhindern kann, dass es mich 
jetzt beherrscht. Bisher jedenfalls“, gab er nur widerwillig zu. 
Ich hätte am liebsten aufgeschrien, als mir klar wurde, dass 
Farkas, der Dämon-Vater, der ihm das angetan hatte, eine noch 
viel schlimmere Saat des Übels in Istvan gepflanzt hatte, als 
ich bisher vermutet hatte.

„Woher weißt du, dass es noch da ist?“, wollte ich von Ist-
van wissen und versuchte, meine Frage so unbeeindruckt wie 
möglich klingen zu lassen. Er zögerte mit seiner Antwort. Er 
rang nach den richtigen Worten.

„Eigentlich will ich dich nicht damit belasten, aber es hat 
mit deiner Abreise zu tun“, begann er und wurde von mir unter-
brochen.

„Abreise? Ich bitte dich. Nenn den Teufel beim Namen. 
Meine gemeine und niederträchtige Flucht!“, wandte ich mit 
übertriebenem Sarkasmus und einer gehörigen Portion Ekel 
vor mir selbst ein.

„Joe, tu dir das nicht an. Wir beide haben Dinge getan, die 
wir bereuen, die nicht ganz nobel waren“, versuchte seine Ho-
nigstimme mich zu besänftigen. 
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„Hmpf. Das sehe ich anders“, war alles, was ich dazu mein-
te. „Erzähl erst mal weiter“, forderte ich. Jetzt sprach er schnell, 
manisch, wie im Fieber.

„Nachdem du abgefahren bist, erinnere ich mich nicht mehr 
richtig an die erste Vollmondnacht. Ich muss wohl die ganz 
Nacht gerannt sein. Erst als ich am Morgen aufgewacht bin, 
ist mir wieder alles eingefallen und der Schmerz kam mit gan-
zer Wucht. Ich wünschte, ich könnte dir das ersparen. Aber 
nur so verstehst du es. Als es mir wieder bewusst geworden 
ist, bin ich sofort nach Hause gelaufen. Ich hatte nicht erwar-
tet, dass es mich so umhauen würde. Mein Haus, ohne dich. 
Zuerst dachte ich, ich würde mich zusammenreißen. Doch als 
ich ins Wohnzimmer kam und die Sachen sah, die du zurück-
gelassen hattest, da bin ich vollkommen ausgerastet. Ich hab 
alles kurz und klein geschlagen. Meine Wut und Frustration 
übernahmen die Kontrolle über mich und je mehr ich wüte-
te, desto größer wurden mein Selbsthass und meine Schuldge-
fühle. Nur deshalb konnte ich es über mich bringen und sogar 
den Frost-Band zerstören. Ich wollte schon auf die Schallplat-
ten losgehen, da sah ich mein Spiegelbild. Joe! Ich erkannte 
mich kaum wieder. Diese irisierend grünen Augen eines Halb-
wolfes! … Das war nicht ich! Das war das Monster. Ich bekam 
Panik, als es mir klar wurde. Doch dieses Bewusstsein war not-
wendig. Nur so konnte ich mich damit auseinandersetzen, es 
so weit im Zaum halten, dass ich die Schallplatten unberührt 
ließ. Bevor ich noch mehr verwüsten konnte, rannte ich aus 
dem Haus, zurück in den Wald. Erst als ich bis zur Erschöp-
fung gelaufen war, ließ der Zerrstörungstrieb endgültig nach. 
Ich hatte es einigermaßen unter Kontrolle. Ich dankte Gott da-
für, dass du nicht in der Nähe warst!“

Er schloss die Augen und versuchte die Erinnerung, die er 
gerade noch für mich heraufbeschworen hatte, wieder zu ver-
scheuchen.

Wie immer fühlte ich seinen Schmerz, als wäre er ein Teil 
von mir. Die Verbindung war nicht im Mindesten schwächer 

geworden, ganz im Gegenteil. Jetzt da ich wenigstens im An-
satz wusste, wie es ist, ein Monster in sich zu haben, konnte 
ich seine Ohnmacht noch besser nachvollziehen.

„Ich hatte so für dich gehofft, dass wir es für immer be-
siegt hätten“, flüsterte ich resigniert und umarmte ihn dabei 
schwach. 

„Ich hatte das Gleiche für dich gehofft“, gab er zu und erwi-
derte meine Umarmung ebenso zögerlich. Der traurige Unterton 
in seiner Stimme war schrecklich. Wir versuchten uns gegen-
seitig zu trösten.

„Schon in Ordnung. Das ist nicht so schlimm“, log ich in 
edler Absicht. „Wir finden einen Weg damit umzugehen, so-
lange wir nur …“

„… zusammen sind“, vollendete er meinen Satz und küss-
te mich auf die Stirn, die jetzt wieder etwas kühler geworden 
war. 

Es musste noch immer mitten in der Nacht sein. Etwa drei 
oder vier Uhr morgens, schätzte ich grob. Ich fröstelte jetzt ein 
wenig trotz Istvans Nähe.

„Wir sollten hier nicht länger frieren“, wandte er ein und 
blickte dabei auf meine Gänsehaut.

„Wir?“, sagte ich irritiert und lächelte leicht. Als könnte er 
die Kälte auch nur ansatzweise fühlen.

„Wie auch immer. Zeit vom Turm zu kommen. Im Lager 
wartet ein Zelt auf dich. Das hält wenigstens den Wind von dir 
fern“, meinte er und strich über meine vom Wind zerzausten 
Haare. Istvan sprang auf und hielt mir seine Hand entgehen, 
die ich annahm. Dann zog er mich sanft hoch.

„Weigerst du dich eigentlich noch immer, von mir getragen 
zu werden?“, fragte er nun mit seinem wiedererstarkten, schie-
fen Grinsen. Was führte er bloß im Schilde?

„Kommt darauf an“, schickte ich voraus und wartete auf 
seine Reaktion.

„Sagen wir mal, ich hätte es ziemlich eilig, dich auf mein 
Lager zu betten, und möchte den Weg dazu entscheidend ab-

Ruth Adelmann
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Löwenherz-Prolog

Manchmal muss man sich
in die Höhle des Löwen wagen.
Manchmal muss man in der Dunkelheit
die Hand nach seinem Fell ausstrecken.
Seine sandfarbene Mähne entlang streichen. 
Bis der Löwe seine Augen aufschlägt.
Um mit seinen Zähnen nach uns zu schnappen.
Manchmal muss das Schlafende erwachen.
Manchmal muss man 
sein eigenes Leben einsetzen.
Wenn man mit dem Herz eines Löwen
das Herz eines Löwen gewinn will.



Wahre Liebe ist ein gefährliches Geheimnis ... 

Bei einem Unfall lernt die junge Joe den mysteriösen Biblio-
thekar Istvan kennen. Von Anfang an fühlen die beiden eine 
starke Anziehungskraft zueinander. Als Istvan verschwindet, 
kommt sie seinem Geheimnis auf die Spur: Er ist eine Kreatur 
der Nacht, verfolgt und gejagt von seinesgleichen ...

Wolfsfieber
Band 1

Ruth Adelmann

ISBN 978-3-99003-188-9
434 Seiten

Euro (A) 19,90 
Euro (D) 19,40

SFr 35,40

VERLAG FÜR NEUAUTOREN




