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Vorwort der Autorin 
 

Die Kuss der Wölfin Serie hat mich sehr lange 

begleitet und gehört immer noch zu meinen 

Babys.  

Mit diesem Finale verabschiede ich mich je-

doch von meiner inneren Wölfin und beschreite 

neue, spannende Projekte.  

Ich hoffe, Sie mögen mir folgen und wünsche 

viel Spaß beim Lesen dieser Leseprobe. 
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Kapitel 1 

Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er presste sich ge-

gen den kalten Steinboden und versuchte, den Atem 

anzuhalten, doch immer wieder entkamen ihm Atemzü-

ge, die viel zu laut und pfeifend die Stille in der Kirche 

durchschnitten. 

Stephano di Angelo war kein Held. Er hätte selbst ge-

lacht, wenn jemand ihn so bezeichnet hätte. Er war ein 

Mann mit einer Mission. Einer Mission, so geheim, dass 

selbst seine Vorgesetzten nichts davon wussten. 

Stephano lehnte die Stirn an den kalten, glatten Marmor. 

Wenn er gleich entdeckt wurde, würde er einen religiö-

sen Fanatiker simulieren. Oder einen Herzinfarktpatien-

ten. Falls er den bis dahin noch simulieren musste – 

vielleicht trat der Ernstfall sowieso gleich ein. 

Er lauschte auf die Schritte des Küsters, der seine letzte 

Runde durch die Kirche drehte. Schlurfend, schleppend. 

Er war oft genug abends da gewesen, hatte sich sozusa-

gen vom Küster mit dem Besen zur Tür hinaus kehren 

lassen, um zu beobachten, dass der alte Mann nicht 

mehr sehr sorgfältig in den Ecken kehrte. Die Stufen 

zum Altarraum stieg er nie hinauf, und somit war der 

Platz direkt hinter dem Altar einigermaßen sicher.  
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Stephano wusste nicht, was man mit Leuten tat, die 

versuchten, sich nachts in einer Kirche einsperren zu 

lassen. War das Hausfriedensbruch?  

Er verzog die Lippen zu einem humorlosen Grinsen. 

Wenn es schon Hausfriedensbruch war, hinter dem 

Altar auf dem Boden zu liegen, als was galt dann erst die 

Erweckung eines Wesens, das mehr als zweieinhalbtau-

send Jahre alt war und der Legende nach seit mehr als 

fünfhundert Jahren im Fundament dieser Kirche 

schlief? 

Er war nicht gläubig. Ein bisschen abergläubisch viel-

leicht. Er hatte es als Zeichen gesehen, dass er und die 

Kirche denselben Namen trugen – ein Wink des Schick-

sals.  

Das Gedankenrad in seinem Kopf begann sich zu dre-

hen. Sein Vorhaben war wahnsinnig. Entweder wahn-

sinnig genial oder wahnsinnig dämlich, in jedem Fall 

wahnsinnig gefährlich. Aber wenn es gelang, konnte die 

Bedrohung durch die Werwölfe ein- für allemal einge-

dämmt werden. 

Davon abgesehen – war es etwa weniger gefährlich, 

wenn die Gerüchte stimmten und Werwölfe Schulter an 

Schulter mit Terrorgruppen wie dem IS oder den  
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Taliban agierten? Eine solche Gemeinschaft konnte die 

Welt ins Chaos stürzen.  

Stephanos rechter Fuß schlief ein. Er bewegte die Zehen 

in seinem leichten Turnschuh, um das unangenehme 

Kribbeln zu vertreiben. Die Gummisohle quietschte 

leise über den Boden, und er hielt die Luft an und 

lauschte. Die Schritte des Küsters veränderten sich 

nicht, er klapperte leise mit seinen Schlüsseln. 

Vielleicht hätte Stephano zumindest jemandem sagen 

sollen, wo er war. Was er plante. Aber nein, sie hätte ihn 

davon abgehalten. Und das hatte auf keinen Fall passie-

ren dürfen. Nicht nur, weil in seinem kühnen Plan die 

Chance schlummerte, die Bedrohung der Werwölfe ab-

zuschütteln, sondern auch, weil er so viele Jahre in die 

Forschung gesteckt hatte. Alle hatten ihn für einen aka-

demischen Spinner gehalten, einen, der Märchen für 

Wahrheit hielt. Doch er würde ihnen beweisen, dass er 

sich mit nichts weniger befasst hatte als mit Märchen. 

Ein lautes Klacken, dann ging das Licht aus. Stephano 

atmete erleichtert auf. Noch ein paar wackelige Schritte 

des Küsters, ein neuerlichen Klappern des Schlüsselbun-

des, dann quietschte das Eingangsportal und schloss 

sich donnernd. 

Das Geräusch hatte etwas sehr Endgültiges. 
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Stephano setzte sich auf und wartete, bis seine Augen 

sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. 

So dunkel war es gar nicht – das Licht des Vollmondes 

fiel durch die hohen Fenster, vermischt mit dem gelben 

Licht, das die Straßenlaternen verströmten. Stephano 

erhob sich vorsichtig. Er sah sich sorgfältig um: Er war 

alleine in der Kirche. 

Leise verließ er seinen Platz hinter dem Altar und ging 

hinunter ins Kirchenschiff. Wie eine träge, silbrige 

Schlange zog sich der Mittagsmeridian über den Boden, 

bis er an einem großen, quadratischen Feld voller kon-

zentrischer Kreise endete. Ein Sonnenkalender. Dass er 

auch nachts funktionierte, zumindest in Vollmondnäch-

ten, wussten die wenigsten. Stephano betrat das Feld 

und beugte sich vor, um die Beschriftungen zu lesen. Da 

war sie – die Linie der Tag-und-Nacht-Gleiche. In etwa 

einer Stunde würde der Mond genau richtig stehen, um 

durch einen kleinen Einlass in der Südwand genau auf 

diese Linie zu scheinen. Ein Ereignis, das nur alle paar 

Jahre stattfand, weitgehend unbeachtet von den Men-

schen. 

Jetzt durften bloß keine Wolken aufziehen.  

Stephano setzte sich auf den Boden. Aus seiner Mantel-

tasche holte er seine Aufzeichnungen und ging sie im 

Mondlicht durch, obwohl er sie praktisch auswendig 



12 

kannte. Er konnte nur hoffen, dass er sich keinen Über-

setzungsfehler geleistet hatte. Um den geheimen Zugang 

zu öffnen, hatte er etwas weniger als eine Minute, dann 

war der Mondstrahl weitergewandert und die Magie 

schlief wieder ein.  

Die Minuten wollten nicht vergehen. Stephano war kurz 

davor, sein Handy rauszuholen und eine Runde Gem-

Storms zu spielen, aber das Gedudel der App erschien 

ihm als unpassend in der ruhigen, nächtlichen Kirche. 

Vielleicht war er auch einfach nur viel zu nervös. 

Und dann verpasste er beinahe den richtigen Augen-

blick, weil er zum hundertsten Mal seine Aufzeichnun-

gen neu ordnete und zusammenfaltete. Ein schwaches 

Leuchten fiel ihm in den Augenwinkel. Er sah auf. Ein 

dünner, gebündelter Strahl von blassem Mondlicht fiel 

durch den Einlass in der Südwand zu ihm hinunter. Hin-

unter auf den Meridian, der schimmerte wie Quecksil-

ber. 

Stephanos Herz schlug ihm bis zum Hals. Er sprang auf, 

seine Aufzeichnungen fielen ihm aus den Händen. Er 

rannte den Meridian entlang, auf der Suche nach der 

Markierung für das Sternbild des Wolfes. Lupus. Er 

hatte sich sogar die Koordinaten markiert. Da war es! Er 

fiel auf die Knie und presste seine Finger auf den 

Schriftzug. Nichts geschah. Auf das kleine sternförmige 

Symbol, das in den Stein eingelassen war. Wieder nichts. 
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Kein Knirschen, kein Knacken, nichts verschob sich, 

nichts öffnete sich. 

Stephano brach der Schweiß aus. Die Minuten tickten. 

War seine Abschrift aus dem alten Buch doch falsch 

gewesen? „Berühre den Stern, der die Seele enthält“ – 

welches denn sonst außer Lupus? Canis Maior? Er 

sprang auf die Füße, sah sich hektisch um. 

„Denk nach, Stephano, denk nach!“ 

Für eine Sekunde drohte Panik ihn zu überwältigen. 

Gewaltsam schob er den Gedanken daran zur Seite, was 

alles auf dem Spiel stand, wie lange er auf diesen Augen-

blick hin gearbeitet hatte, wie gerne er recht behalten 

wollte – nichts auf der Welt wollte er dringender als in 

dieser Sache recht zu behalten. 

Der die Seele enthält. Die Seele. 

Der Überlieferung nach hatte Romulus, der Friedensstif-

ter, seinen Bruder Remus in die Fundamente dieser Kir-

che gebannt, bevor er selbst sich von der Welt enthob, 

um im Sternbild des Romulus weiterzuleben. Den Teil 

mit dem Sternbild mochte man getrost in Frage stellen – 

aber die Seele von Remus war der Wolf, oder nicht? 

Was, wenn nicht Remus‘ Seele gemeint war? 
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Romulus – der Friedensbringer. Frieden. Friedenstaube. 

Sternbild Taube? 

Der Meridian maß 45 Meter. Er konnte ihn unmöglich 

binnen einer Minute komplett absuchen. Damit, dass er 

eine Alternative zu Lupus brauchte, hatte er nicht ge-

rechnet. Er war sich zwar einigermaßen sicher, dass es 

ein Sternbild Taube gab, aber nicht, wann es entdeckt 

wurde und ob es damit überhaupt auf dem Sternenstrahl 

erfasst war.  

Also: antike Sternbilder. Ptolemäus. Tierkreiszeichen … 

Fische, Löwe, Krebs, Jungfrau … 

Jungfrau! Einen Versuch war es wert. 

Stephano stürzte los. Die ungefähre Lage des Sternbil-

des war ihm bekannt. Er fand es, fiel davor auf die Knie 

und schlug die Hand auf den Schriftzug. Sein Herz häm-

merte.  

Nichts geschah.  

Dann, von weit unten, aus den Eingeweiden der Kirche, 

ein dunkler, leiser Glockenton. Darauf ein Schaben wie 

von Stein auf Stein. 

Stephano überlief es heiß und kalt gleichzeitig. Er kam 

auf die Beine, die ihn kaum tragen wollten. Achtlos trat 
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er auf seine Notizen, als er quer über die konzentrischen 

Kreise hinauf ging in den Altarraum.  

Er fischte seine Stirnlampe aus der Tasche, schaltete sie 

ein und streifte sich den Riemen über den Kopf. Hinter 

dem Altar fand er eine Bodenluke, ziemlich genau da, 

wo er gelegen und sich vor dem Küster versteckt hatte. 

Steile, schmale Stufen führten hinunter in die Dunkel-

heit. Die Luft, die ihm entgegen schlug, roch nach 

feuchtem Stein. 

Stephano setzte einen zittrigen Fuß auf die Treppe und 

machte sich an den Abstieg. 

Informationen schwirrten durch sein überreiztes Gehirn, 

während er langsam Stufe für Stufe nahm. Es gab unter-

irdische Anlagen unter dem Kirchenbau, so viel war 

bekannt, aber keiner wusste, wie weit sie sich erstreck-

ten. Der heutige Kirchenraum war die Haupthalle der 

früheren römischen Therme gewesen, und hier unten 

lagen die Versorgungsgänge, Heizräume und die ehema-

ligen Wasserleitungen. Stephano bekam plötzlich Angst, 

den Ausgang nicht mehr zu finden. Er hatte nichts da-

bei, um seinen Weg zu markieren. 

Er kam am Fuß der Treppe an und ein schmaler, niedri-

ger Gang empfing ihn. Sein Fuß platschte in Wasser. 

War es möglich, dass der Tiber das Grundwasser bis 
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hierher drückte? Oder, bessere Frage: Wen kümmerte 

das? 

Stephano straffte die Schultern und ging entschlossen 

voran. Die Zähne biss er fest aufeinander, damit sie ihm 

nicht aufeinander klapperten. Im Kopf ging er immer 

wieder die Beschwörung durch. 

Te evoco, lupus magnus, anima tua evoco, corpus tuum 

evoco, converteretur ab mortis. 

Küchenlatein. Erstaunlich eigentlich, dass ein Gründer 

Roms so fehlerhaftes Latein verwendete. Falls die Be-

schwörung überhaupt auf ihn zurückging. Falls er exis-

tiert hatte. Falls Stephano hier unten nicht nur einen 

Geist jagte. 

Te evoco, lupus magnus … 

Eine Bewegung am Rand seines Sichtfeldes – wie ein 

Schatten, der über die Wand glitt, aber nicht sein eige-

ner, denn er bewegte sich von ihm weg. 

Stephano stand wie erstarrt. Für einen Augenblick war 

er sich sicher, er würde sich nie wieder vom Fleck bewe-

gen können. Er sah sich um – im kühlen, analytischen 

Licht seiner Stirnlampe waren die Wände dunkel, feucht 

und körnig. Grob behauen – hier unten hatte niemand 

sich Mühe gegeben. 
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Stephano schob einen Fuß nach vorne, dann noch ei-

nen. Einige Schritte weiter endete sein Gang an einer 

Treppe, die noch tiefer in den Fels führte, auf dem die 

Ewige Stadt erbaut war. Zwei weitere Gänge führten zu 

seiner Linken und Rechten in die Dunkelheit.  

Stephano zögerte. Irgendwie war es logisch, ein gefährli-

ches Wesen möglichst tief unter der Erde zu bannen, 

oder? 

Er betrat die erste Stufe. Die Luft, die von unten kam, 

war kalt. Zu Stephanos Überraschung spürte er einen 

leichten, kaum wahrnehmbaren Luftzug.  

Er zählte Stufen, während er ging. Auf Stufe zwölf kam 

der Schatten ihm entgegen. Er flitzte an ihm vorbei 

durch die Wand wie ein Raubfisch, den man unter der 

Wasseroberfläche sieht. Stephano biss in seine Finger-

knöchel, um nicht zu schreien. Sein Atem ging unnatür-

lich laut. Seine Stirnlampe schwankte, und beinahe hätte 

er das Gleichgewicht verloren und wäre gestürzt. 

Er stand und wartete, nichts geschah. Er leuchtete die 

Wände ab. Eine merkwürdige Wölbung fiel ihm auf – 

nicht gerade ausgeprägt, aber sie wirkte, als hätte man 

den Fels über einer gerundeten Oberfläche straff gezo-

gen. Stephano streckte eine zitternde Hand aus und 

strich mit den Fingerspitzen darüber. Die Wand fühlte 
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sich trocken und überraschend warm an. Er presste die 

Hand dagegen. 

Beinahe lebendig fühlte der Fels sich unter seiner Hand-

fläche an. Beinahe, als hätte er einen … 

… Herzschlag? 

Ganz sachte pulsierte es von innen gegen Stephanos 

Hand. Langsam, schläfrig. 

Stephano zog die Hand zurück. Er rang mit sich.  

Lieber nichts wecken. Hinaufgehen, die Luke schließen 

(wie, fragte eine Stimme in seinem Inneren, wie willst du 

das machen?), aus der Kirche gehen (wie? Alles ist abge-

schlossen), vergessen, was er geplant hatte (niemals! Du 

wirst es niemals vergessen! Du wirst dich immer fragen, 

was du hier unten in ewiger Dunkelheit gelassen hast, 

ewig wirst du dich das fragen), hinauf in sein Leben als 

unwichtiges Mitglied der Venatio (was für ein Leben? 

Du hast kein Leben!) 

Wie von selbst begannen Stephanos Füße sich zu bewe-

gen. Bei Stufe zwanzig kam er an einen Absatz. Ein paar 

Schritte weiter verschwand die Treppe unter einem Ein-

sturz. Ein schmaler Gang führte zu seiner Rechten wei-

ter. Im Schattenspiel, das seine Stirnlampe erzeugte, 

meinte Stephano Türöffnungen zu sehen. 
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Am Eingang des Ganges stand der Schatten in der 

Wand und wartete auf ihn. 

Stephano konnte seine Umrisse undeutlich erkennen, sie 

flossen auseinander und formierten sich neu, aber da 

war eindeutig jemand in der Wand, jemand, der von 

innen dagegen presste, als wollte er sich aus Treibsand 

befreien, eine große Gestalt, breit und furchteinflößend. 

„Jemand ist in der Wand“, murmelte Stefano mit dünner 

Stimme. „Ja, klar.“ 

Der Schatten zerfloss und entstand einige Schritte weiter 

neu. Stephano folgte, wie an Fäden gezogen. Der Schat-

ten wartete, bis Stephano aufgeholt hatte. In einer Mi-

schung aus Faszination, Unglauben und Entsetzen ver-

folgte Stephano, wie der Fels sich langsam verformte, er 

bekam erst eine Beule, die sich dann nach vorne verlän-

gerte und etwas wie eine Hand bildete, Handfläche nach 

oben, eine Geste der Bitte. Stephano starrte die Hand 

an, er konnte die feuchte, felsige Oberfläche sehen, 

dunkler, körniger Stein. Er wagte nicht, die Hand zu 

berühren.  

Du wirst etwas Wichtiges tun, sang die Stimme in sei-

nem Kopf. Etwas Bedeutsames. Jeder wird deinen Na-

men kennen. Tu es. Sprich die Worte. Du kennst sie. Du 

bist der Einzige, der sie noch kennt. 

„Te evoco ….“ 
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Ein Zittern ging durch den Stein. Die steinerne Hand 

spreizte sich und ballte sich zur Faust. Sandkörnchen 

rieselten von der Decke. 

„Hier und jetzt? Brauche ich nicht, ich weiß nicht, einen 

Ritualort? Ein Grab? Einen bestimmten Punkt, an dem 

…“ 

Tu es, sagte die Stimme. Tu es. 

„Te evoco, lupus magnus …“ 

Ein Stöhnen drang aus dem Stein, als würde jahrtausen-

dealte Anspannung entweichen. Die Steinhand zog sich 

zurück, dafür entstand heftige Bewegung in der Wand – 

wellenförmiges Zittern lief durch den Fels, und von 

innen drückte etwas dagegen. 

Etwas wollte geboren werden. 

„… anima tua evoco, corpus tuum evoco …“ 

Das Stöhnen füllte Stephanos Ohren. Er fragte sich, wie 

er das, was auch immer er da beschwor, in seine Gewalt 

bringen wollte, sobald es sich einmal manifestiert hatte, 

aber die Stimme in seinem Kopf übertönte seine Zwei-

fel, übertünchte die Angst. 

Bring mich ans Licht. 

„converte- …conver …“ 
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Bring mich ins Leben. 

„… converteretur ab …“ 

Ich bin das Licht! 

„… ab mortis!“ 

Der Stein knirschte, für einen Augenblick hatte Stepha-

no den Eindruck, eine Explosion in Zeitlupe zu betrach-

ten. Ein riesiger Brocken löste sich aus der Wand, kippte 

nach vorne, formte sich zu Gliedmaßen, Armen und 

Beinen und einem Körper, es war ein Mann, der da aus 

der Wand trat, ein Hüne mit perfekten Proportionen, 

gänzlich aus dunklem, körnigem Stein, die Wand schloss 

sich hinter ihm, als hätte es ihn nie gegeben, aber da 

stand er und füllte den Gang, feucht glitzernd im Licht 

der Stirnlampe, und langsam bildeten sich Gesichtszüge 

aus, eine gerade Nase, eine hohe Stirn, volle Lippen und 

ein markantes Kinn. Er hob die Hände und strich sich 

übers Gesicht, wobei er mit jeder Berührung die steiner-

ne Oberfläche abwischte. Darunter kam helle, glatte 

Haut zum Vorschein, dunkle Augen und langes dunkles 

Haar. Der Mann streifte den Fels ab wie eine Staub-

schicht. Er war völlig nackt, Stephano konnte das Mus-

kelspiel unter seiner Haut sehen, die flaumigen Haare 

auf seiner muskulösen Brust, sein großes, aufgerichtetes, 

pulsierendes Geschlecht. 
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„Du bist Remus“, flüsterte Stephano. „Der erste Wer-

wolf.“ 

„Ganz recht“, sagte Remus. Seine Stimme war dunkel 

und samtig und jagte Stephano Schauer den Rücken 

hinunter. „Wie lange habe ich geschlafen?“ 

„Etwa fünfhundert Jahre“, flüsterte Stephano. „Die 

Quellenlage ist nicht ganz eindeutig.“ 

„Fünfhundert Jahre“, wiederholte Remus. „Berichte mir! 

Was ist seither geschehen?“ 

„Äh“, machte Stephano, „also … eine Menge! Zwei 

Weltkriege und … ganz viel Pest und … ein dreißigjähri-

ger Krieg, Reformation, Französische Revolution – wir 

haben Flugzeuge erfunden und Atomraketen und … es 

ist so viel, ich könnte jahrelang erzählen!“ 

„Ich war wirklich lange genug hier unten“, erwiderte 

Remus. „Es wird Zeit, dass ich wieder ans Licht komme. 

Krieg ist gut. Krieg bedeutet Chaos, Gewalt, Blut. Und 

Kriege habt ihr reichlich, wie mir scheint.“ 

„Einen Moment“, sagte Stephano, all seinen Mut zu-

sammennehmend. „Ich habe dich nicht … ans Licht 

gebracht … nur, um dir einen Gefallen zu tun. Ich habe 

eine Aufgabe für dich. Als Dank dafür, dass ich dich 

hier gefunden habe. Was gar nicht einfach war, nebenbei 

bemerkt.“ 
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„Ich bin dir unendlich dankbar, kleiner Namenloser“, 

sagte Remus sanft. Er streckte eine Hand nach Stephano 

aus, der unwillkürlich zurückwich. 

„Stephano“, sagte er. „Das ist der Name. Ich bin ein 

Venatio, und du sollst uns helfen, Deinesgleichen zur 

Vernunft zu bringen. Du bist der mächtigste Werwolf. 

Auf dich werden sie hören. Du kannst sie alle zu einem 

Rudel vereinen und diese ewigen Auseinandersetzungen 

beenden. Remus, der Friedensbringer.“ 

Er hörte selbst, wie verzweifelt er klang. 

Remus lächelte und schüttelte den Kopf. 

„Aber der Friedensbringer bin doch nicht ich in dieser 

Geschichte, kleiner Stephano. Diese Rolle ist schon ver-

geben. Ich, kleiner Stephano, bin das Chaos. Ich bin das 

Blut.“ 

Stephano öffnete den Mund und schloss ihn gleich wie-

der. Seine Kehle war wie zugeschnürt, und sein Kopf 

war leer. 

„Ich werde dir ewig dankbar sein“, sagte Remus sanft 

und machte einen Schritt in Stephanos Richtung. Eine 

Hand streckte er nach ihm aus, mit der anderen rieb er 

sich über sein pralles Geschlecht. Der Anblick war ab-

surd, abstoßend und faszinierend zugleich, Stephano 
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konnte nicht wegsehen, bis Remus direkt vor ihm auf-

ragte. 

„Du wirst Teil von etwas ganz Großem sein“, sagte Re-

mus. „Meine erste Mahlzeit wirst du sein. Mein Apfel 

vom Baum der Erkenntnis. Und dann wasche ich mir 

meine Hände in deinem Blut.“ 

Stephano schrie, als er in eine unerbittliche Umarmung 

gezogen wurde. Zähne durchbrachen die Haut an sei-

nem Hals, er spürte Remus‘ heißen Atem, hörte sein 

Schlürfen und Schmatzen, während der Schmerz in hei-

ßen Wellen über ihn wusch, er schrie, als er seine Rip-

pen brechen hörte und das feuchte, reißende Geräusch, 

mit dem Remus ihm das Fleisch von den Knochen zog, 

und die Ewige Stadt erstickte seine Schreie in ihren Ein-

geweiden. 
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Das Buch wird im Oktober 2015 noch vor der  

Frankfurter Buchmesse erscheinen.  

Ich danke bis hierhin allen meinen Lesern, dass ihr es 

mir ermöglicht habt, meinen Traum zu leben.  

Besucht mich auf www.facebook.com/kussderwoelfin 

oder schreibt mir eine E-Mail an mika.piel@gmx.de 
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DIE REISE ENDET. 
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