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I pirouette in the dark
I see the stars through me

tired mechanical heart
beat until the song disappears

somebody shine a light
a frozen battlefield in me

somebody make me feel alive
and shatter me ...

– Lindsey Stirling –



„Ich habe mir gedacht, dass ich dich 
hier finde!“

Zärtlich legten sich Hände von hin-
ten um ihren Körper und zogen sie 
leicht an sich.

„Aidan!“
Erschrocken zuckte Katelyn zusam-

men, nur um sich dann entspannt mit 
ihrem Rücken gegen ihn zu lehnen.

„Und du schleichst dich immer noch 
an ...“

Katelyn lächelte. Sie roch seinen 
Duft, spürte seine Lippen in ihrem 
Nacken und fühlte das Band zwischen 
ihnen, das von Tag zu Tag stärker zu 
werden schien.

Sie hörte, wie er tief einatmete, den 
Kopf immer noch in ihrem Haar ver-
graben.

„Du duftest so gut, imon capriati! 
Warum bist du nur so früh aufgestan-



den? Ich wäre gerne noch etwas mit 
dir liegen geblieben ...“

Seine tiefe Stimme, der hungrige 
Ton darin, der nur ihr zu gelten schien, 
ging ihr wie immer unter die Haut. Sie 
schloss ergeben die Augen.
[...]

„Katelyn ...“
Aidan drehte sie zu sich herum 

und seine Lippen fanden ihre. Hung-
rig presste sie sich an ihn, hob ihre 
Arme, damit sie ihre Hände erst um 
sein Gesicht schlingen und dann in 
seinem Haar vergraben konnte. Am 
liebsten hätte sie ihn mit all seinem 
Dasein in sich aufgesogen. Sie bekam 
nicht genug von seinem Duft, seinem 
Geschmack, seinem Körper, seiner 
Männlichkeit ... Wie eine Ertrinkende 
krallte sie sich an ihm fest und hatte 
nur noch einen Gedanken. 



„Ich will dieses Gefühl zurück!“, 
schrie es in ihr, während sie ihren Kör-
per an Aidans presste und ihre Hän-
de, fahrig und verzweifelt, mit aller 
Macht versuchten, ihn noch näher an 
sich zu ziehen.

„Katelyn?!“
Der Klang seiner Stimme hatte sich 

verändert. Er war nicht mehr leiden-
schaftlich erregt, sondern eher leise 
und beunruhigt. Katelyn hörte die 
unausgesprochene Frage in seiner 
Stimme und hätte ihn am liebsten 
angefleht, es ihr zurückzugeben, die 
Wärme, die alles verzehrende Hitze, 
die sie zuvor immer empfand, wenn 
er bei ihr war ... Aber nichts geschah! 
So sehr sie sich auch an ihn presste. So 
sehr ihre Hände versuchten sich in ihn 
zu krallen, sie konnte es ihrem Körper 
nicht entlocken. Sie verzweifelte dar-



an. Es machte sie wahnsinnig, ängst-
lich, weil sie es nicht verstand. Wieso 
war es nicht mehr da? Und wann wür-
de es wieder kommen?

„Katelyn?“
Nun hielt er ihren Kopf umfangen 

und sah ihr besorgt in die Augen.
„Was ist los?“
Katelyn schluckte. Sie wollte es ihm 

noch nicht sagen. Nicht, bevor sie nicht 
selbst begriff, was mit ihr geschah.

„Ich weiß es nicht, Aidan. Vielleicht 
sind es die Hormone? Vielleicht ist 
einfach zu viel passiert und ich brau-
che lediglich etwas Abstand von al-
lem ... keine Ahnung ...“

Sie zuckte, wie zum Nachdruck, mit 
den Schultern.

„Vielleicht ist der Spuk noch längst 
nicht vorbei“, wollte sie schreien. 
„Vielleicht wird er nie enden!“



Sie wand sich aus seiner Umar-
mung. „Vielleicht drehe ich ja einfach 
nur durch“, dachte sie bekümmert.

Unruhig trat sie von einem Fuß auf 
den anderen, was in der Grabstätte 
ihrer Mutter seltsame Geräusche er-
zeugte, ein hohles, dumpfes Stamp-
fen, das nicht dazu beitrug, sie zu 
beruhigen. Also verharrte sie und sah 
nur bewegungslos auf den riesigen 
Grabstein, der ihre Mutter unter sich 
beherbergte. 

Sie wusste nicht, warum es sie heu-
te Morgen hierhergetrieben hatte. Es 
war ein Impuls. 

Man hatte Rhiana wieder in ihr altes 
Grab verlegt, auf den kleinen Fried-
hof der McGoohans und Katelyn war 
noch nicht hier gewesen, seit all das 
passiert war.



„Soll ich dich alleine lassen, Kate-
lyn?“

Seine Stimme klang weich, nicht im 
Mindesten verärgert.

Katelyn hätte heulen können.
Was tue ich ihm bloß an?
Sie drehte sich wieder zu ihm. Ihre 

Augen suchten seine.
„Werden wir jemals zur Ruhe kom-

men?“, ging es ihr durch den Kopf. 
Sie erfasste seine wunderschönen 
Augen, die langen Wimpern, um die 
ihn jede Frau beneidet hätte. Sie liebte 
seine gerade Nase und seinen Mund. 
Ja, seinen Mund, mit den wahnsinnig 
verführerischen Lippen ...

Er hob seine Hand und fuhr ihr mit 
dem Daumen liebevoll über ihre Wan-
ge.

„Das werden wir, sentice! (Gefähr-
tin)“



Katelyn machte große Augen.
Er las noch immer ihre Gedanken!
Oh Gott, dann müsste er bereits al-

les wissen! Aber wieso hatte er nichts 
gesagt?

Sie fühlte sich hundeelend und hat-
te das Gefühl, ihn zu hintergehen. 
Geduldig und doch mit klopfendem 
Herzen, wartete sie auf eine Reaktion 
von ihm.

„Bleib nicht zu lange. Ich liebe 
dich.“

Er hauchte einen Kuss auf ihre Lip-
pen und machte sich daran, die kleine 
Gruft zu verlassen.

„Aidan!“
Sie machte einen Schritt auf ihn zu 

und legte kurz ihre Hand auf seinen 
Arm. Er sah erst auf ihre Hand, dann 
in ihre Augen.

„Danke“, hauchte sie nur.



Aidan nickte, drehte sich um und 
verließ die Grabstätte. 

Katelyn zitterte und stieß hörbar den 
Atem aus. Er wusste es nicht! Sie hatte 
es in seinem fragenden, beunruhig-
ten Gesichtsausdruck gesehen. Aber 
wie konnte das sein? Wieso nahm er 
nur noch Bruchstücke ihrer Gedanken 
wahr? Sie war für ihn, von Anfang an, 
wie ein offenes Buch gewesen. Wieso 
war es auf einmal anders?

Katelyn machte eine Drehung und 
ließ sich auf dem Vorsprung des Gra-
bes nieder.

„Ach, Mum, könntest du mir doch 
helfen“, flüsterte sie leise.

Ihre Mutter hatte sich so viele Jahre 
mit der dunklen Magie, die Thurisaz 
für sich in Anspruch genommen hat-
te, beschäftigt, dass sie letztendlich in 
der Lage gewesen war, ihn mit seinen 



eigenen Waffen zu schlagen. Es ge-
lang ihr, Thurisaz’ Zauberformel zu 
entschlüsseln und sie schließlich ins 
Gegenteil zu verkehren.

Ihre Mutter hätte ihr helfen können, 
dessen war sie sich sicher. Und selbst, 
wenn sie es nicht gekonnt hätte, sie 
hätte zumindest mit ihr den richtigen 
Weg beschritten, der sie zu Antworten 
geführt hätte. Antworten ... Würde sie 
an Aidans Seite ein Leben lang danach 
suchen müssen?

Sie liebte ihn so sehr und ihr ge-
meinsamer Weg hatte doch gerade 
erst begonnen. Aber schon jetzt war 
dieser Weg überschattet von etwas, 
das sie nicht verstand. Ein Unbehagen 
in ihr nahm Oberhand, jeden Tag ein 
Stück mehr.

Katelyn hob ihre Hand, legte sie auf 
den grauen, spröden Stein, der den 



Körper ihrer Mutter unter sich begrub 
und lehnte ihre Wange an den kalten 
Granit.

Sie hatte nicht bemerkt, dass ihr 
Körper eine enorme Hitze ausström-
te, bis sie die beruhigende Kälte des 
Steins wahrnahm. Ihr Atem ging flach 
und mit einem Mal bemerkte sie klei-
ne Lichtquellen, die ihren Schein auf 
sie warfen.

„Was ...?“
Grüne Ranken, eine Stimme wie ein 

Glockenspiel, die jedoch nichts Beru-
higendes verhieß, eine innere Unruhe, 
Entsetzen, ein Kuss, den sie nicht erwi-
dern konnte, Nadeln, Tausende Nadeln, 
die sich in ihren Kopf bohrten und irr-
sinnige Schmerzen verursachten, quä-
lende, verwirrende Gedanken, die sich 
zu absurden Bildern formten – völlig 
unkontrolliert, Angst, ein Verdacht, der 



sie beinahe um den Verstand brachte, 
kaltes, spitzes Metall in ihren Händen, 
das wie Feuer brannte, ein Feuer, wel-
ches bis in ihren Leib vorstieß ...

Katelyn schnappte panisch nach 
Luft. Doch es war zu spät. Empfin-
dungen, Gefühle, die nicht ihre eige-
nen waren, hatten von ihr Besitz er-
griffen, lähmten sie und bemächtigten 
sich ihrer wie ein Wurm, ein gefräßi-
ger Wurm, der das, was er in sich auf-
nahm, verdaute und als pure Angst 
und Panik wieder von sich gab. Und 
am Ende fühlte sie eine starre Kälte 
in ihrem Inneren, die alles, was noch 
übrig war, in klirrendes Eis verwan-
delte.

Katelyns Hände krallten sich in das 
Gestein. Sie spürte noch den kalten, 
nassen Angstschweiß auf ihrem Ge-
sicht, als sie die Kraft verlor, sich zu 



halten und rücklings auf den staubi-
gen Boden der Gruft fiel.

[Ausschnitt aus „Secrets of Annwn – 
Vergessene Fügung“ S. 71‒75] 



Gerti Dienel
Secrets of Annwn –
Vergessene Fügung
Fantasy-Roman
288 Seiten
12,95 €
ISBN 978-3-944948-59-1

MEDU Verlag
Schloss Philippseich

63303 Dreieich

Telefon: +49 (0) 6103/ 31 25 472
Fax:+49 (0) 6103/ 31 25 475

E-Mail: info@medu-verlag.de
Homepage: www.medu-verlag.de



„Wenn ich springe, muss ich fliegen – und diesmal 
wird niemand da sein, der mich auffängt …“

Für Katelyn und Aidan scheint das Glück 
perfekt: Thurisaz wurde vernichtet, Annwn 
birgt scheinbar keine Gefahren mehr und das 
Paar erlebt die Vollendung seiner Liebe. Doch 
dann schlägt erneut das Schicksal zu und 
droht, alles zu zerstören. Eine dunkle Macht 
versucht von Katelyn Besitz zu ergreifen und 
durchdringt sie mit Eiseskälte. 

Der Kampf  scheint aussichtslos und Katelyn 
sieht sich gezwungen, eine schwerwiegende 
Entscheidung zu treffen …

» Die gelungene Fortsetzung 
Des mitreissenDen Fantasy-epos «


