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Ruth Adelmann
Ruth Adelmann, Mitzwanzigerin & Autorin, lebt in Wien und Burgenland.

Ruth Adelmanns “Wolfsfieber” ist eine Romantic-Fantasy Geschichte in 2 Bänden rund um den Werwolf Istvan und seine Liebe

zu Journalistin Joe.

Leseprobe: Wolfsfieber – Band 2

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 konnte, ob er überhaupt noch atmete. Doch als ich einen weiteren 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 gerade erst verlassen hatte. Wieso kam er, wenn er mir nur ausweichen wollte?

Ich drehte mich um zu Istvan, der bereits vor mir stand, nicht ganz dicht vor mir, aber beunruhigend nahe. Das Herzrasen

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?

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 keine Reaktion bekam. Er wirkte völlig paralysiert.

„Bitte sag etwas! Rede mit mir!“, bat ich mit trockenen Tränen 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 erschrocken

zusammen, war aber genauso aufgebracht, einfach weil er mir endlich so nahe gekommen war.

Der Knall seiner peitschenden Handbewegung war noch nicht verklungen, da erwachten Istvans Stimme und seine Emotionen

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 Kiefer 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.
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Sie liest am 27. Juni ab 19 Uhr beim offenen Bücherschrank in Ottakring.

Wenn du bei den Lesungen am offenen Bücherschrank teilnehmen willst, melde dich an.

Es steht allen offen eigene Texte zu lesen. Wenn du das Publikum von dir und deinem Text überzeugst, kannst du länger und

gemeinsam mit TAREK LEITNER und MANFRED REBHANDL deine Texte und dich präsentieren.

Zur Anmeldung geht es <hier>.
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