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Das Buch
europa, anfang des 19. Jahrhunderts: als der  junge adlige  niccolo 
Viviani in die Schweiz fährt, ahnt er nicht, dass diese Reise sein  leben 
für immer verändern wird. am genfer See lernt er den berühmten 
Dichter lord Byron kennen, der ein uraltes geheimnis  hütet: das 
erbe der Werwölfe. Doch als er niccolo ebenfalls zu  einem Werwolf 
machen will, werden sie von der inquisition überrascht. eine  wilde 
hetzjagd beginnt, und niccolo muss nicht nur aus genf fliehen, 
sondern auch Valentine, die Frau, die er liebt, zurücklassen. Fortan 
versucht er verzweifelt, auf seiner Flucht durch ganz europa mehr 
über das Rätsel der Wolfsmenschen und deren Widersacher zu er-
fahren, einem mysteriösen orden von Werwolfjägern unter dem 
Befehl  eines gewissen Kardinal della genga. Schließlich gerät nicco-
lo in die hände seiner Feinde und wird vor eine folgenschwere ent-
scheidung gestellt: Um sich selbst und seine geliebte  Valentine zu 
retten, muss er sich mit einer noch älteren, noch dunkleren macht 
verbünden …

Das einzigartige epos über einen der finstersten mythen unserer 
Zeit – in »Die Werwölfe« nimmt christoph hardebusch die leser 
mit auf eine atemberaubende Reise durch die nacht.

Der Autor
christoph hardebusch, geboren 1974 in lüdenscheid, studierte 
ang listik und medienwissenschaft in marburg und arbeitete an-
schließend als Texter in einer Werbeagentur. Sein großes interes-
se an Fantasy und geschichte führte ihn schließlich zum Schrei-
ben. mit »Die Trolle« stand er monatelang auf allen Bestsellerlisten. 
christoph hardebusch lebt als freischaffender autor in heidelberg.
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Für mei ne Lie be 
»Sie schrei tet in Schön heit, wie die Nacht …«
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DRA mA TIS PERS OnAE

Familie Viviani und Bedienstete
conte ercole Viviani italienischer landadliger
contessa Viviani Seine Frau
niccolo Viviani Sohn und erbe der Vivianis
marcella Viviani Jüngere Tochter der Vivianis
carlo Kutscher in Diensten der 

Familie

Familie Liotard und Bedienstete
auguste liotard Schweizer Kaufmann
madame liotard Seine Frau
Valentine liotard Tochter der liotards
emily Valentines Zofe

Adlige
ludovico, conte von 
Karnstein, auch graf ludwig 
von Karnstein

mysteriöser graf und 
lebemann

François, marquis de Puységur Französischer adliger

Englische Dichter, Freunde und Bedienstete
george gordon, lord Byron Berühmter und berüchtigter 

Dichter
mary Shelley, geborene 
godwin

Schriftstellerin

Percy Bysshe Shelley ihr mann, ebenfalls Dichter
John Keats Poet
John William Polidori leibarzt lord Byrons
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Joseph Severn Freund von John Keats
clara clairmont, genannt 
claire

Stiefschwester mary Shelleys 
und Byrons geliebte

Fletcher Byrons leibdiener
Berger Byrons Diener

Männer und Frauen der Kirche
gioana Vertraute von Kardinal della 

genga, später oberhaupt einer 
geheimen Kirchenorganisation

Kardinal della genga Später Papst leo Xii.
Bruder Fernando mitglied einer geheimen 

Kirchenorganisation
Bruder iordanus mitglied einer geheimen 

Kirchenorganisation
Bruder Joseph mitglied einer geheimen 

Kirchenorganisation
Bruder Bernhardin mitglied einer geheimen 

Kirchenorganisation
Bruder Salvatore mitglied einer geheimen 

Kirchenorganisation

Die Bewohner von Genf und umliegender Ortschaften
Jean Baptiste Raoul de 
Bazerat

lebemann und 
Weltenbummler

madame Bossenie genfer Patrizierin
marc-auguste Pictet gelehrter
anne louise germaine de 
Staël

Schriftstellerin und 
Kosmopolitin 

Julie Récamier Freundin von Valentine 
liotard und madame de Staël 

Jean Bonnet Toter hühnerbauer
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London und Paris
lady caroline lamb ex-geliebte Byrons
Wilhelm von humboldt Preußischer gesandter in 

london
alexander von humboldt Sein Bruder, berühmter 

naturforscher
Jeanne aubry Französische naturforscherin
esmeralda Französische Wahrsagerin und 

magierin
François-René, Vicomte de 
chateaubriand

literat und französischer 
außenminister 

Das Osmanische Reich
ali Pascha orientalischer Potentat
Uthman Bey Seine rechte hand
omar Schmuggler
hristo gefangener des ali Pascha
Katya Seine gefährtin

Sonstige
madame azéma Bordellbesitzerin in mulhouse
elise und emily Prostituierte in mulhouse
giacomo Diener der Dunkelheit

Diverse Beamte, adlige, Räuber, Fischer, Bankiers, Soldaten, 
Knechte und viele mehr
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PRO lOg

Der Schuss hall te durch die fros ti ge luft. erd reich und 
Schnee wir bel ten auf, als sich die Ku gel gut fünf me-

ter ne ben ih rem Ziel in den Bo den bohr te. Flu chend griff der 
Schüt ze nach dem Pul ver horn.

Das Tier hat te sich nicht be wegt. nicht ein mal, als klei ne 
Stei ne und erd bröck chen um es he rum he rab fie len. Un ver-
wandt starr te es den mann aus sei nen hel len au gen an. es hät te 
zu sam men zucken sol len oder weg lau fen, doch nichts der glei-
chen ge schah. ein Rabe krächz te miss bil li gend in den Wip feln 
der Bäu me, als emp fän de auch er das Ver hal ten des Wolfs als 
un na tür lich.

Die Käl te hat te die Fin ger des Schüt zen steif und un be weg-
lich wer den las sen. Die hand schu he wa ren fin ger los, um das 
nach la den und Be die nen der Flin te zu er leich tern. Jetzt, am 
frü hen mor gen, da der küh le ne bel wie ein zer schlis se nes lei-
nen tuch zwi schen den Bäu men hing und die Son ne kaum 
mehr als ein schwa ches Blin zeln über dem ho ri zont war, er-
wie sen sich die hand schu he als we nig nütz lich.

Den noch ließ der mann sich nicht be ir ren. Sei ne hän de 
führ ten die be kann ten Be we gun gen aus, wie sie es schon hun-
der te von ma len ge tan hat ten.

Der Wolf setz te sich in Be we gung. lang sam, fast ge mäch lich 
trot te te er auf den Schüt zen zu. als der mann dies be merk te, 
fluch te er lei se. Sein atem bil de te klei ne Wol ken in der luft, die 
sich mit dem Pul ver dampf ver misch ten, als woll ten sie den ne-
bel ver stär ken und das wei ße ge we be vor dem an bre chen den 
Tag ret ten.

Sorg fäl tig ver schloss er das Pul ver horn, nahm eine Ku gel aus 
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dem le der nen Beu tel an sei nem gurt, ließ sie in die mün dung 
fal len und zog den la de stock aus sei ner hal te rung un ter dem 
lauf. Sein Blick wan der te zu sei nem Ziel, das nun schnel ler auf 
ihn zu lief.

has tig ramm te der mann die Ku gel in den lauf. aus dem au-
gen win kel sah er, dass der Wolf nun rann te. ohne ein Schuss-
pflas ter ein zu set zen, ging der Schüt ze in die Knie. 

er streu te das Zünd kraut in die Pfan ne, den Blick fest auf das 
Tier ge rich tet.

es kam nä her, die lef zen zu rück ge zo gen, die Zäh ne ge-
bleckt, den Blick aus selt sam klu gen au gen im mer noch un-
ab läs sig auf den Schüt zen ge rich tet. ein gro ßer Wolf mit dich-
tem, fast schwar zem Pelz und nur we ni gen wei ßen haa ren um 
die Schnau ze he rum. Bei der Brei te sei ner Schul tern und der 
grö ße ge wiss der leit wolf ei nes Ru dels; ei ner, den kein an de rer 
Wolf so leicht he raus zu for dern wag te.

ihm wür de nur Zeit für ei nen Schuss blei ben, und der mann 
zwang sich, durch zu at men, als er die Flin te an die Schul ter leg-
te. al les in ihm schrie da nach, zu feu ern, den Wolf zu tö ten, 
zu er le gen, doch er hielt inne, be ru hig te sei ne ge dan ken, ziel te 
sorg fäl tig – und schoss erst dann.

Der ein schlag warf das Tier he rum, brach te es aus dem Tritt, 
und es ge riet ins Strau cheln. ein sau be rer Tref fer, mit ten in die 
Brust, ein glanz vol ler Schuss, ein Blatt schuss. Der Schüt ze lä-
chel te nicht ohne Stolz.

Doch der Wolf rap pel te sich schnell wie der auf. mit mäch ti-
gen Sät zen leg te er die letz ten me ter zu rück. Die rech te hand 
des man nes fuhr zu dem Jagd mes ser an sei nem gür tel, die an-
de re hob er schüt zend vor sein ge sicht. Der auf prall schwe-
rer schwar zer Pfo ten schleu der te ihn zu Bo den, die Flin te flog 
in ho hem Bo gen da von. Die ge fro re ne erde trieb ihm die luft 
aus den lun gen, Wur zeln und Stei ne bohr ten sich schmerz-
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haft in sei nen Rü cken. Doch nichts war so fürch ter lich wie die 
Fän ge des Wol fs, die sich mit ei nem gie ri gen Knur ren um sei-
ne Keh le schlos sen.

Die Schreie des man nes er klan gen noch lan ge im Wald.
erst als sich wie der Stil le über das land leg te, krächz te der 

Rabe noch ein mal.
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1

Are zzo, 1816

es war eine dunk le und stür mi sche nacht.« ner vös strich 
sich der jun ge mann eine dunk le lo cke aus der Stirn. 

»Die mäch ti gen gip fel der al pen wa ren in Wol ken ge hüllt und 
wirk ten so düs ter und be klem mend, als trü gen sie lei chen ge-
wän der.«

mit je dem Wort, das er kraft voll de kla mier te, ließ sei ne auf-
re gung nach. nicht ein mal die Bli cke sei nes Pub li kums, das 
sich in dem küh len Saal zu sam men ge fun den hat te, stör ten ihn 
mehr. Vor we ni gen au gen bli cken noch hat te er ge glaubt, nicht 
eine Sil be he raus brin gen zu kön nen, doch nun flos sen sie ge ra-
de zu über sei ne lip pen. Die ge schich te folg te ih rem lauf, er-
zähl te von den Ju gend ta gen des wahn sin ni gen mön ches, der in 
nicht all zu fer ner Zu kunft das Dorf mit den grau en haf tes ten 
Ta ten über zie hen wür de.

Die Um ge bung war für den jun gen mann un wich tig ge wor-
den. Das Feu er im Ka min ver moch te die märz käl te nicht wirk-
lich zu ver trei ben. Vor den ho hen, schma len Fens tern ver sank 
die Son ne, doch der reg ne ri sche Tag war oh ne hin nur in trü-
bes licht ge hüllt ge we sen. Die ho hen, bis zur De cke rei chen den 
Bü cher re ga le wa ren be reits in tie fe Schat ten ge taucht, und die 
eins ti gen her ren des Stadt pa las tes war fen kri ti sche oder nach-
sich ti ge Bli cke auf den jun gen Dich ter, je nach dem, aus wel-
chem Blick win kel man ihre Port räts be trach te te. hin und wie-
der knarr te ei ner der al ten Stüh le, wenn ei ner der Zu hö rer sich 
be weg te, doch an sons ten füll te nur sei ne Stim me den Raum.

Und sei ne Wor te, denn die ge schich te stamm te aus sei ner 
Fe der. er hat te sie in je der frei en mi nu te ge schrie ben, hat te 
un zäh li ge Sei ten Pa pier ver braucht, wenn er, un zu frie den mit 
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den er geb nis sen, den Bo den ein wei teres mal mit zer knüll ten 
Sei ten be deckt hat te. Die ge schich te war gru se lig, ein Schau-
er mär chen, aber selbst ver ständ lich ver barg sich hin ter dem 
Schre cken auch eine mo ral.

mit je dem wei te ren Satz ge wann sei ne Stim me an über zeu-
gung. er drück te das Rück grat durch und mar schier te vor dem 
Pub li kum auf und ab, wie er es vor dem Spie gel in sei nen Räu-
men ein stu diert hat te. Sei ne lin ke fuhr durch die luft, die Fin-
ger zu je ner ges te ge formt, die ihm sein Rhe to rik leh rer in mü-
he vol len Stun den bei ge bracht hat te und die an geb lich schon 
ci ce ro und des sen Vor gän ger ge nutzt hat ten. er schlüpf te in 
die Rol len der Fi gu ren, sprach lis pelnd als ver schla ge ner gast-
wirt, laut und her risch als macht be ses se ner Sig no re.

Fast wähn te er sich selbst in den gran di o sen al pen, die sei-
ne Wor te so tref fend be schrie ben. in je dem Schat ten des Saa-
les moch te der mönch lau ern, mit sei nen vor irr sinn fun keln-
den au gen.

Die ge schich te en de te mit ei nem cre scen do, ei nem tri um-
pha len Fi na le, in dem der Schur ke sei ner ge rech ten Stra fe zu-
ge führt wur de, wäh rend die hel den sieg reich blie ben.

er schöpft und au ßer atem blick te der jun ge mann hoch.
»Bra vo, nic colo«, rief die neun jäh ri ge marc el la, de ren dunk-

le lo cken wipp ten, als sie vom Stuhl sprang und auf ge regt Bei-
fall klatsch te. Für ihr al ter war ihr li te ra ri scher ge schmack er-
staun lich gut, wie nic colo wie der ein mal er freut fest stell te.

»mima mag die ge schich te auch«, stell te sei ne Schwes ter fest 
und hob die schwe re Por zel lan pup pe vom Stuhl ne ben sich 
hoch, doch der jun ge mann blick te zu der an de ren Zu hö re rin, 
die bis lang noch kein Wort ge sagt hat te.

Sie war nicht nur ein er freu li ches Stück chen äl ter, son dern 
auch noch weit aus be le se ner als sei ne Schwes ter, klas sisch ge-
bil det und in al len Küns ten be wan dert. Sie mu si zier te, sang 
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und mal te, so ihr die Zeit blieb, vol ler hin ga be und schrieb, 
wenn man marc el la glau ben durf te, im Pri va tes ten wohl mit 
gar be acht li chem Ta lent – und all das, ohne die weib li chen Tu-
gen den der Zu rück hal tung und der Be schei den heit ver mis sen 
zu las sen.

er spür te ei nen Schweiß trop fen an der Schlä fe, der lang sam 
über sei ne haut glitt, doch er wag te es nicht, ihn fort zu wi schen, 
um nicht die auf merk sam keit da rauf zu len ken.

»eine gute ge schich te.«
»gut?«, hak te nic colo mit an ge hal te nem atem nach.
»Un ter hal tend und span nend«, er wi der te Va len ti ne. Für ei-

nen mo ment be fürch te te der jun ge mann, Spott in den dun-
kel blau en au gen der von ihm hoch ge ach te ten und ins ge heim 
lei den schaft lich be gehr ten jun gen Frau zu se hen, doch ihr lä-
cheln schien ihm auf rich tig und, wich ti ger noch, wohl wol lend. 
nach denk lich leg te sie den Kopf zur Sei te, dann nick te sie, so 
dass ihre blon den haa re im licht der Ker zen ver hei ßungs-
voll schim mer ten. »ich den ke, sie ist bes ser durch dacht als die 
ge schich te des kopfl o sen Rei ters im New Month lys, die du so 
moch test. Und ich fin de dei nen mönch auf je den Fall un heim-
li cher.«

er leich tert at me te der jun ge mann aus, und die ge ball te an-
span nung wich von ihm. Der Saal, bis zu die sem mo ment nur 
die Büh ne für sei nen Vor trag, kehr te in sei ne Wahr neh mung 
zu rück, das Knis tern des Feu ers im Ka min, der leich te hauch, 
der von den Fens tern zu ih nen he rü ber weh te, das Zwie licht au-
ßer halb des Ker zen scheins. er hät te sich kei ne bes se re atmo-
sphä re für die ers te Dar bie tung sei nes Wer kes er hof fen kön-
nen. Fla ckern des Ker zen licht, ein sturm um wölk ter him mel 
und ein luft hauch, der wie die ei si ge hand des Todes über die 
haut strich.

Schwung voll wur de die hin te re Tür auf ge sto ßen. nic colo, 
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der den al ten laz aro er war te te, wand te sich um, doch als er sei-
nen Va ter er blick te, er starb sein lä cheln noch im an satz.

»hier steckst du, nic colo. ich habe dich ge sucht.«
»ich habe die Da men un ter hal ten, Va ter«, er wi der te der jun-

ge mann und hob ab weh rend die hän de.
Sein Va ter nick te knapp und rich te te sein Wort an sei ne Toch-

ter: »marc el la, sei so gut und lass uns al lein. Viel leicht kannst 
du mit Va len ti ne in dei ne ge mä cher ge hen. ich bin mir si cher, 
ihr habt noch an ge fan ge ne hand ar bei ten oder der glei chen, um 
euch wei ter zu un ter hal ten.«

»Sehr gern, Va ter.« mit ei nem ar ti gen Knicks ver ab schie de te 
sich nicco los Schwes ter und er griff Va len ti nes hand. Dass sein 
Va ter wirk lich glaub te, marc el la wür de zum Spaß sti cken, amü-
sier te nic colo. Doch als er den erns ten aus druck auf dem ant-
litz des conte sah, riss er sich schleu nigst zu sam men. Va len-
ti ne warf nic colo im hi naus ge hen ei nen fra gen den Blick zu, 
den er je doch nur mit ei nem Schul ter zu cken er wi dern konn-
te. er wuss te nicht, was sein Va ter von ihm woll te oder ob er in 
Schwie rig kei ten steck te.

Der äl te re mann bau te sich vor ihm auf und mus ter te ihn 
end lo se au gen bli cke lang. graf er cole war ein hoch ge wach se-
ner mann, und sei ne stets ei sern zur Schau ge tra ge ne auf rech-
te hal tung ließ ihn noch grö ßer wir ken. Wie stets fühl te sich 
nic colo in ge gen wart sei nes Va ters klein, auch wenn die ser ihn 
in Wahr heit nicht ein mal um eine hal be hand span ne über rag-
te. er ver such te, den Bli cken stand zu hal ten, doch schon bald 
senk te er die au gen.

an geb lich gab es zwi schen ihm und sei nem Va ter eine ge ra-
de zu frap pie ren de Ähn lich keit, zu min dest, wenn man sei nen 
ge schwät zi gen Tan ten glau ben woll te. Doch in den stren gen li-
ni en und har ten Kan ten des ge sichts konn te nic colo sich selbst 
nicht wied er fin den. al lein die aus ge präg ten Wan gen kno chen 
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moch te er von sei nem Va ter ge erbt ha ben; an sons ten wünsch te 
er sich oh ne hin mehr von der gra zie sei ner mut ter, de ren hell-
graue au gen er be saß.

»nic colo, du hast dei ne Schwes ter wie der mit dei nen ge-
schich ten ge ängs tigt, nicht wahr? leug ne es nicht. ich sehe 
doch die Sei ten dort auf dem Tisch lie gen.«

»Ja, Va ter«, log der jun ge mann um des lie ben Frie dens wil-
len und gab sich zer knirscht. es war vie le Jah re her, dass er sei-
ner Schwes ter hat te angst ein ja gen kön nen. in zwi schen wa ren 
es eher sie und ihre über bord en de Fan ta sie, vor al lem in Be zug 
auf Strei che, vor der man sich in acht neh men muss te.

»nun gut.«
über rascht blick te nic colo auf. Kei ne Ti ra de? Kein Seuf zen? 

Kei ne lang at mi gen er mah nun gen und mo ra li schen Be leh run-
gen?

»ich habe in letz ter Zeit sehr viel nach ge dacht, mein Jun ge.«
Dies ließ nic colo auf hor chen. Schon lan ge hat te sein Va ter 

ihn nicht mehr mein Jun ge ge nannt, und er wuss te nicht zu sa-
gen, ob er sich über die ver trau li che an re de freu te oder ob er 
sich we gen des man geln den Res pekts är gern soll te. Die düs te re 
Stim mung des abends, die ihn ge ra de noch ob ih rer Wir kung 
beim Vor trag sei ner ge schich te ent zückt hat te, er hielt nun ei-
nen an de ren, pro pheti sche ren Ton. et was lag in der luft, und 
der jun ge mann konn te sich nicht vor stel len, dass es et was gu-
tes sein mochte.

»Wie du weißt, wer de ich nicht jün ger«, be gann der conte, 
und nic colo öff ne te den mund, um ihm zu wi der spre chen. Be-
vor er je doch sa gen konn te, dass sein Va ter noch jung sei und 
in vol ler Kraft ste he, hob der graf mah nend den Zei ge fin ger: 
»lass mich aus re den.«

Ver un si chert nick te nic colo. Zwar stimm te es, dass sich 
mehr und mehr grau in die Schlä fen und, zu ge ge be ner ma ßen, 
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