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Bonusstory 1 
(zwischen Band 1 und 2) 
 

 

Drei Wochen nach Noahs Ankunft in Interria 

 

Kaelan klopfte an die Tür und trat gemeinsam mit Ari ein. 

»Hey, wir kommen, um dich abzuholen.« 

Noah saß auf seinem Bett und wie jedes Mal, wenn Kaelan ihn sah, war er fasziniert 

davon, wie ähnlich er Ben war. Jetzt, da Noah nicht mehr ganz so elend aussah, fiel es 

besonders auf. Die gleichen Gesichtszüge, die gleichen wuscheligen braunen Haare und vor 

allem die gleichen strahlend grünen Augen. Allerdings sah er noch immer deutlich 

ungesünder aus als sein Vater. Bleich. Abgemagert. Erschöpft. Und unter seinen Augen 

lagen tiefe Schatten. Trotzdem blitzte in ihnen jede Menge Trotz. 

»Und was, wenn ich mich weigere?« 

Kaelan merkte, wie Ari neben ihm kurz die Fäuste ballte. Er kam mit Noahs ablehnender 

Haltung gegen alles und jeden nicht besonders gut klar und es hatte in den letzten Tagen 

schon mehr als einen bösen Wortwechsel zwischen den beiden gegeben. 

Feuer und Wasser. 

Kaelan ging jede Wette ein, dass Noah ihr Fineas war. 

Er seufzte innerlich. Hoffentlich lagen sie richtig und Noah wurde umgänglicher und war 

bereit, seine Identität als Cay zu akzeptieren, sobald er sein Licht bekommen hatte.  

Das Problem war nur, bisher zeigte er nicht die geringste Bereitschaft, eben dieses 

anzunehmen. 

»Komm schon.« Obwohl Ari versuchte, sich zusammenzureißen, schaffte er es nicht, die 

Ungeduld aus seiner Stimme herauszuhalten. Er hatte vollstes Verständnis dafür gehabt, 

dass Noah zwei Wochen lang durch den Wind gewesen war. Immerhin hatte er mit einer 

schweren Lungenentzündung, Fieberschüben und noch einigem anderen Dreck kämpfen 

müssen. Und er hatte Panik geschoben, weil er dachte, er würde den Verstand verlieren, als 

er plötzlich in einem völlig fremden Umfeld zu sich gekommen war. Ari war auch klar, dass 

es nicht leicht sein konnte, die Existenz von parallelen Welten zu akzeptieren und von 

Wesen, die man nur aus Geschichten kannte. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass 

man der Auserwählte eines Engels war und eine entscheidende Rolle dabei spielen musste, 

zwei Welten vor den Kreaturen aus dem Reich der Schatten zu bewahren.  
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Was er allerdings nicht verstand war, warum Noah sich jetzt, da er wieder einen klaren 

Kopf hatte, immer noch weigerte, seine Bestimmung anzunehmen. Sie hatten ihm ihre 

Engelszeichen gezeigt und erklärt, was sie bedeuteten. Mann, er gehörte zu ihnen! Warum, 

verdammt, begriff er dann nicht endlich, wie wichtig ihre Aufgabe war, und dass sie auf gar 

keinen Fall scheitern durften? 

»Jetzt führ dich nicht wieder auf wie ein bockiger Vierjähriger! Das Engelslicht ist ein 

Geschenk! Es ist etwas Gutes und wird dir helfen. Und ein Cay zu sein ist eine Ehre und 

eine große Aufgabe.« 

Noah zog eine Augenbraue hoch. »Mag sein, dass ich mich wie ein bockiger Vierjähriger 

aufführe, dafür klingst du älter als euer komischer Klostervorsteher. Und habt ihr überhaupt 

eine Ahnung, wie sektenmäßig euer Verein rüberkommt? Ein Engel, der uns mit 

irgendeinem magischen Licht vor Schattenwesen schützt? Steine mit Superkräften?« Er 

schüttelte den Kopf. »Ganz ehrlich, ich hab mehr als genug Pflegefamilien, Heime, Schulen 

und Gemeinden durch. Mir ist völlig egal, wer an was glaubt, oder wie Leute miteinander 

leben wollen. Das ist deren Ding und ich quatsche da niemandem rein. Aber das Gleiche 

erwarte ich auch von anderen! Glaubt an euren Engel, das Licht und die Steine – alles super, 

wenn euch das glücklich macht. Aber meine Welt ist das nicht, also lasst mich damit endlich 

in Frieden!« 

Ari merkte, wie seine Geduld immer mehr dahinschwand. Diese verfluchte Diskussion 

hatten sie jetzt schon tausend Mal geführt. Genervt streckte er Noah seine Hand entgegen 

und ließ ihn sein Engelsmal sehen.  

»Du hast aber keine Wahl! Du bist ein Cay. Wie wir. Ein Auserwählter des Engels –« 

»Ja, Mann! Das hab ich kapiert!«, fiel Noah ihm ins Wort und es war offensichtlich, dass 

sich auch bei ihm die Geduld rapide verabschiedete. »Aber nur weil mich irgendwer 

auserwählt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die verdammte Wahl auch annehmen 

muss!« 

»Doch, das musst du!« 

»Ich muss gar nichts! Bloß weil ihr oder meine angeblichen Eltern –« 

»Ben und Mia sind nicht angeblich deine Eltern!«, fuhr Ari ihm über den Mund. »Sie sind 

es wirklich! Und dafür solltest du dankbar sein!« 

»Ach ja?« 

»Ja!«, gab Ari wütend zurück. »Die beiden sind in den letzten drei Wochen kaum mal von 

deiner Seite gewichen. Ben ist toll und Mia ist die Beste. Ist dir überhaupt klar, dass sie dir 

dein Leben gerettet hat? Ohne sie wärst du draufgegangen!« 
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»Ari …« Kaelan warf seinem Freund einen bittenden Blick zu, doch Ari stand nicht der 

Sinn danach, sich besänftigen zu lassen.  

»Nein! Mir reicht seine bockige Aggromasche! Ja, was er durchmachen muss, ist heftig. 

Aber jeder hier ist bereit, ihm zu helfen, also hat er kein Recht, sich uns gegenüber wie ein 

Arschloch aufzuführen und die Existenz von zwei Welten zu riskieren!« Er wandte sich um 

und stiefelte zur Tür. »Ich gehe und kümmere mich um Vin. Da ist meine Zeit sinnvoller 

investiert als bei diesem elenden Sturkopf!« Er knallte die Tür hinter sich zu. 

»Wow«, meinte Noah sarkastisch. »Hat der seine Tage?« 

Kaelan bedachte ihn mit einem Augenrollen. »Du machst es uns wirklich nicht leicht, 

dich zu mögen.« 

Noah lachte freudlos auf. »Wer sagt denn, dass ich von euch gemocht werden will? Und 

außerdem – ihr macht es mir auch nicht leicht! Es ist toll, dass ihr mir geholfen habt und ich 

bin Mia dankbar dafür, dass sie mir das Leben gerettet hat. Wirklich. Aber deswegen trete 

ich mit Sicherheit nicht eurer seltsamen Sekte bei und lass mich von irgendeinem dubiosen 

Engelslicht zwangsbeglücken! Ich will einfach nur meine Ruhe haben und zurück nach New 

York!« 

»Warum?«, fragte Kaelan ruhig und setzte sich am Fußende aufs Bett. »Wir wissen, dass 

du neu in New York warst. Du hattest dort noch keine Freunde und dein Pflegevater hat 

dich verprügelt. Du bist weggelaufen, hast im Keller einer stillgelegten Fabrik gehaust und 

dich dermaßen mit Schmerzmitteln vollgepumpt, dass Mia alle Hände voll damit zu tun 

hatte, nicht nur deine Lungenentzündung zu heilen, sondern dich auch durch den Entzug zu 

bringen. Was war also so toll an deinem alten Leben, dass du unbedingt dorthin zurück 

willst? Selbst wenn du jetzt wieder halbwegs gesund bist, was hast du in New York vor? 

Willst du zurück auf die Straße? So geschwächt, wie du im Moment noch bist, würde es 

nicht lange dauern, bis du wieder genauso krank wärst wie vor drei Wochen. Vermutlich 

sogar noch schlimmer. Und selbst wenn du Glück hast und nicht noch mal krank wirst, wie 

willst du dich über Wasser halten? Du brauchst Geld. Und ohne Schulabschluss einen 

vernünftigen Job zu finden, dürfte verdammt schwer werden. Was willst du also machen?« 

Noah wich Kaelans Blick aus und blieb die Antworten schuldig.  

Das ließ Kaelan hoffen. Vielleicht schaffte er es jetzt endlich, Noahs Schale zu knacken. 

»Ich kann mir denken, wie schräg sich die Sache mit Cayaniel und dem Engelslicht für dich 

anhören muss. Aber wir sind keine verrückte Sekte, die dir eine Gehirnwäsche verpassen 

und deine Seele fangen will. Und ich wette, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann 

weißt du das auch. Du trägst das Engelsmal, also musst du es auch spüren können. Und 
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wenn du mit in die Kapelle kommst und das Licht siehst, wirst du wissen, dass du hierher 

gehörst.« 

Noch immer mied Noah Kaelans Blick.  

»Du hast hier Eltern, die alles für dich tun würden. Du wirst Freunde haben und hier im 

Kloster sind wir eine große Familie, in der jeder dir helfen wird, dich hier einzuleben.« 

»Jeder?« Noah schnaubte. »Ich denke, das sieht Ari völlig anders.« 

Kaelan schüttelte den Kopf. »Nein.« Leidgeprüft verzog er das Gesicht. »Auch wenn ihr 

zwei im Moment wirklich alles tut, um zu beweisen, dass ihr wie Feuer und Wasser seid, 

kannst du dich felsenfest darauf verlassen, dass Ari immer an deiner Seite sein wird, wenn es 

darauf ankommt. Und wenn ihr beiden endlich genug Nettigkeiten miteinander ausgetauscht 

habt, merkt ihr vielleicht auch, dass ihr euch ähnlicher seid, als ihr glaubt.« 

»Ja, klar«, knurrte Noah sarkastisch. 

»Warte es ab.« 

»So wie der gerade ausgerastet ist –« 

Wieder schüttelte Kaelan den Kopf. »Ari hatte es in der Alten Welt nicht leicht – genau 

wie du. Und er hat hier keine Eltern mehr, aber er liebt Mia. Sie hat ihm vor langer Zeit ganz 

ähnlich das Leben gerettet wie dir und wenn sie all die Jahre nicht immer wieder für ihn da 

gewesen wäre, als er bei seinem tyrannischen Großvater aufwachsen musste, wäre Ari 

vermutlich kaputtgegangen. Deshalb lässt er nichts auf Mia kommen und es macht ihn 

wütend, dass du ihr und Ben – dass du uns allen – keine Chance geben willst.«  

Noah schwieg und auch Kaelan hielt einen Moment inne. Dann sagte er leise: »Ich 

verstehe, dass wir Fremde für dich sind und dir sicher ziemlich suspekt vorkommen. Aber 

bisher hat dir hier niemand etwas getan. Im Gegenteil. Jeder hier tut alles, damit es dir bald 

wieder gut geht und Interria dein neues Zuhause wird. Ich finde, dafür hätten wir einen 

gewissen Vertrauensvorschuss verdient. Und eine Chance. Komm mit Ari und mir in die 

Kapelle und sieh dir das Engelslicht an. Ich bin mir sicher, dann wirst du spüren, dass wir dir 

die Wahrheit sagen – und dass du zu uns gehörst.« 

Noah schwieg noch immer, schien aber nicht mehr ganz so ablehnend, daher versuchte 

Kaelan es mit einem gewinnenden Lächeln. Er stand vom Bett auf und deutete zur Tür.  

»Na, komm schon. Gib dir einen Ruck – und uns eine Chance.« 

 

 


