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Einleitung

Hallo! So das ist meine erste Geschichte also seid nicht zu streng mit mir. Es ist eine Naruto - Story,
worum es geht erfahrt ihr wenn ihr sie lest. Wenn die Geschichte gut ankommt werde ich die
Fortsetzungen auch reinstellen. Ich würde mich echt freuen wenn ihr meine Geschichte mögen
würdet.
Über Kommentare freue ich mich natürlich auch.
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Kapitel 1

Ich wusste nicht wie lange ich hier schon saß und dem Geräusch des Regens lauschte. Den Brief
hatte ich immer noch in der Hand. Ich hatte in im Zimmer meiner Mutter gefunden. Sie war vor
einigen Wochen auf eine ?Mission? geschickt worden, aber ich war nicht dumm, ich wusste was es
hieß auf eine ?Mission? geschickt zu werden. Sie war fort, für immer. Der einzige Mensch der mich
wenigstens ein bisschen mochte war fort. Und obwohl ich das ganz genau wusste konnte ich nicht
anders als mich jeden Tag ans Fenster zu stellen und nach draußen zu starren, in der Hoffnung dass sie
doch noch zurückkommt. Die Hoffnung starb schließlich zuletzt, oder nicht? Ich erinnerte mich noch
genau. Als meine Mutter sich von mir verabschiedete legte sie mir die Hände auf die Schultern und
sah mich mit diesem Blick an mit dem mich noch niemand sonst angesehen hatte. Dann sagte sie mir
dass ich, egal was passieren sollte, stark sein solle. Mit den leisen Worten ?Meine Kleine? drehte sie
sich um und ging. Ich empfand weder Trauer noch Wut noch sonst etwas. In meinem Kopf war
einfach alles weiß. Das war einfach zu viel für mich. Bewegungslos stand ich da und sah ihr nach,
auch als sie schon lange nicht mehr zu sehen war. Erst als mir die Tränen über die Wangen liefen
wankte ich in mein Zimmer und heulte hemmungslos, zum ersten Mal in meinem Leben.
Bei der Erinnerung an diesen Tag durchzog ein stechender Schmerz meine Brust und meine Sicht
verschwamm. Entschlossen blinzelte ich die Tränen weg und starrte den Brief grimmig an. Er war von
meinem ebenfalls vor kurzem verstorbenen Vater. Er hatte den Brief meiner Mutter gegeben damit sie
ihn mir geben konnte falls er vorher sterben sollte. Der Brief erklärte mein gesamtes bisheriges Leben,
warum die anderen mich gleichzeitig verachteten und fürchteten, warum meine Eltern sterben
mussten.
Ich war eine der Personen in denen ein Biju versiegelt war.
In mir war Gobi no Hoko versiegelt.
Ich war ein Jinchuriki.
Ich wusste nicht ob ich schockiert oder erleichtert sein sollte. Schockiert von der Tatsache dass ich
ein Jinchuriki war oder erleichtert weil ich nun wenigstens wusste wer oder was ich wirklich war, aber
ich hatte einen Entschluss gefasst: Noch in dieser Nacht würde ich dieses verfluchte Dorf verlassen.
Bis dahin hatte ich noch genug Zeit um das Nötigste zu packen. Ich hielt mir meinen schmerzenden
Kopf und überlegte was ich alles mitnehmen musste. Proviant, eine Landkarte, etwas Warmes zum
anziehen, das war alles was ich mitnahm. Und das alte, abgegriffene Buch aus dem mir meine Eltern
früher manchmal vorgelesen hatten. Eigentlich wollte ich mit meiner Vergangenheit abschließen aber
ich konnte mich einfach nicht davon trennen. Die Augenblicke in denen meine Eltern mir vorgelesen
hatten waren die einzigen glücklichen Momente in den ganzen 16einhalb Jahren meines Lebens.
Sorgfältig verstaute ich meinen Schatz in der Tasche während draußen eine Windböe die schwarzen
Wolkenberge durcheinander brachte, welche sich kurz teilten und den Blick auf den Mond freigaben.
Es war Vollmond. Bald war es soweit, bald würde ich mein Dorf verlassen - für immer. Zuerst musste
ich jedoch noch etwas erledigen, etwas was ich beinahe vergessen hätte. Ich stieg die knarrenden
Treppen in mein Zimmer hinauf. Es war hässlich, ich hatte es noch nie gemocht. Durch das winzige
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Fenster kam so gut wie kein Licht hinein und die furchtbaren Holzwände schienen einen zu erdrücken.
war es leer - so leer wie ich mich fühlte. Außer einem Bett, einem Schrank und einem Tisch gab es
nichts, aber ich brauchte auch nicht mehr ich hielt mich ja fast den ganzen Tag auf dem Trainingsplatz
hinter dem Haus auf. Ich holte was ich gesucht hatte und legte es auf den Tisch: Mein Stirnband. Es
war noch ganz neu da ich es nie getragen hatte. Einige Sekunden später verlief ein großer Kratzer
durch das Zeichen meines Clans. Damit hatte ich endgültig alle Verbindungen gelöst. Ich war nicht
mehr Sayo Morishito sondern einfach nur Sayo. Dann legte ich die Briefbombe, die in 24 Stunden
explodieren und somit alle Erinnerungen an mein bisheriges Leben vernichten würde, auf den
Küchentisch. Langsam und wie betäubt ging ich zur Tür und öffnete sie. Kalte Nachtluft schlug mir
entgegen als ich nach draußen trat. Leise schlich ich durch das Dorf, das wie ausgestorben wirkte und
wieder wurde mir bewusst wie sehr ich das alles hier hasste: Die Holzhäuser, die alle in derselben
hässlichen Farbe gestrichen waren, die Menschen, die mich nie akzeptiert hatten obwohl ich ihnen nie
etwas getan hatte, die mich für unnütz hielten, den Himmel, die Bäume, ich hasste einfach alles. Kein
Mensch war mehr auf den Straßen, nirgendwo brannte Licht, nicht einmal der Wind wehte. Es war fast
schon unheimlich still als ich am Dorftor ankam. Ein letztes Mal drehte ich mich um und betrachtete
das Dorf meines Clans. Eine Welle der Abscheu überkam mich. Damit war also dieses Kapitel meines
Lebens beendet. Wie es weitergehen würde wusste nur das Schicksal aber eins wusste ich selbst:
Anderswo würde es bestimmt nicht besser werden. Mit diesen Gedanken wandte ich den Blick ab und
ging.
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Einleitung

Hallo noch mal! Mit diesem Teil ist die Einleitung endlich fertig.*sich freu* Bitte denkt nicht zu
schlecht von Sayo. Sie hat vom echten Leben einfach keine Ahnung und überschätzt sich deshalb
völlig. Aber mir ist sie trotz all ihrer Macken sehr ans Herz gewachsen und ich hoffe euch geht es
irgendwann genauso. Bitte unterstützt Sayo auch weiterhin tatkräftig!
Verbesserungsvorschläge könnt ihr mir jederzeit schicken, ich freu mich über Post.

Seite 6

Kapitel 1

Es musste Nachmittag sein als ich nach 5 Tagen vor den Toren eines Dorfes ankam. Es war etwas
größer als das Dorf aus dem ich kam und wie selbiges fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
Unschlüssig stand ich vor der Tür des einzigen Gasthauses. Von drinnen hörte man die fröhlichen
Stimmen von Menschen von vielen Menschen. Ich konnte unmöglich abschätzen wie viele es genau
waren was mir irgendwie Angst machte. Normalerweise waren höchstens drei, vier Menschen um
mich herum, Menschenmengen überforderten mich. Wenn es auch noch Fremde waren konnte ich ihr
Verhalten auch nicht einschätzen. Ich hatte Angst verletzt zu werden wie immer. Diese Angst war
auch einer der Gründe warum ich Menschen nicht leiden konnte. Menschen hatten mich immer nur
verletzt, Menschen hatten mir das Schicksal auferlegt auf ewig in Einsamkeit zu Leben, Menschen
hatten mir das wenige das mir etwas bedeutet hatte geraubt. In meinen Augen waren alle Menschen
böse. Nach einer Weile, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, fasste ich mir schließlich ein Herz und trat
ein. Augenblicklich verstummte das fröhliche Gelächter und Totenstille trat ein wie überall wo ich
war. In meiner Nähe herrschte immer Stille, selbst Tiere schienen in meiner Gegenwart keinen
einzigen Mucks von sich zu geben. Alle Blicke klebten an mir während ich, langsam einen Fuß vor
den anderen setzend, auf den Tresen zuschritt. Er schien einfach nicht näher zu kommen. Plötzlich
fing ein Kind an zu weinen. Die Mutter nahm es in den Arm und streichelte es beruhigend. Dieser
Anblick ließ mir einen Pfeil ins Herz fahren obwohl ich versuchte ihn zu ignorieren. Als ich endlich
am Tresen angekommen war fragte ich den Wirt mit fast unmerklich zitternder Stimme: ?Ist hier noch
ein Zimmer frei? Er sah mich einen Moment verwirrt an ehe er antwortete: ?Nun, normalerweise
haben wir hier keine Gäste, schon gar nicht so junge. Wie alt bist du denn?? Verärgert über so eine
dumme Frage und die Erkenntnis, dass die Menschen hier genauso waren wie alle anderen die ich bis
jetzt kennen gelernt hatte, blies ich die Backen auf und blickte dem Wirt zornig direkt in die Augen.
Sofort wich ihm jede Farbe aus dem Gesicht sodass eine Leiche im Vergleich zu ihm schon fast
gesund wirkte. Dass er mich allerdings für jünger hielt als ich war lag einfach daran dass ich ziemlich
klein war. ?Ist nun noch ein Zimmer frei oder nicht?, zischte ich den Wirt an. ?Äh, ja, sicher.?,
stammelte der und suchte hastig nach einem Zimmerschlüssel. Als er endlich einen gefunden hatte gab
er in mir und meinte ich müsse nur die Treppe hinaufgehen dann könne ich mein Zimmer gar nicht
verfehlen. Er hatte Recht, das Zimmer lag genau am anderen Ende des Gangs. Es war hübsch, statt
abgestandener Luft, die ich erwartet hatte, roch ich einen leichten, unaufdringlichen Blumenduft und
das Bett sah unglaublich einladend aus. Nachdem ich die Tür abgeschlossen und mich aufs Bett gelegt
hatte schlief ich auch fast augenblicklich ein.
Als ich nach einigen Stunden wieder aufwachte blieb ich noch eine Weile liegen und starrte die Decke
an, bis ich meinen knurrenden Magen nicht mehr ignorieren konnte. Ich musste also wohl oder übel
noch mal nach unten gehen um mir etwas zu Essen zu bestellen. Die wenigen verbliebenen Gäste
musterten mich misstrauisch als ich den Speisesaal betrat. Ich gab meine Bestellung beim Wirt,
welcher inzwischen seine normale Hautfarbe wiederbekommen hatte, ab, setzte mich an einen Tisch
der ganz in einer Ecke des Raums stand und starrte auf die Tischplatte. Die Zeit verging ohne dass der
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Wirt mir mein Essen brachte aber wenigstens hörten die anderen Leute auf mich zu beobachten und
sich wieder mehr oder weniger in ihre Gespräche. Gerade als ich überlegte ob ich mich beschweren
sollte hörte ich das Geräusch, das entstand wenn Holz über den Boden gezogen wird. Ich sah auf
blickte aber statt in das Gesicht des Wirts in das eines jungen Mannes, der sich ohne zu fragen neben
mich setze. Es war offensichtlich dass er das nicht aus Menschenfreundlichkeit tat sondern weil ich
ihm gefiel. Er sah mich an wie ein hungriger Wolf ein Rehkitz. Angewidert rümpfte ich die Nase und
öffnete den Mund um diesem Idioten eine Beleidigung an den Kopf zu werfen doch er war schneller.
?Was macht ein so hübsches Mädchen wie du allein an einem Ort wie diesem? , fragte er süffisant. Ich
drehte mich von ihm weg. ?Hau ab. , knurrte ich. ?Wow, nicht so freundlich war ja nur ne Frage. Hast
du vor länger hier zu bleiben? Dieser Kerl war ja penetranter als die Wespen, die Jahr für Jahr ihre
Nester in unserem Haus gebaut hatten. Langsam drehte ich mich zu dem Typen um und sodass ich ihm
in die Augen sehen konnte und fauchte: ?Es geht dich zwar nichts an aber dieses Dorf und seine
Bewohner stehen mir bis sonst wo also werde ich hier so schnell wie möglich verschwinden. Aber
obwohl ich all meine unheimliche Ausstrahlung in diesen wütenden Blick gelegt hatte wollte mich
dieser Kerl einfach nicht in Ruhe lassen. Statt abzuhauen rief er. ?Wahnsinn, ich hab noch nie ein
Mädchen gesehen, das rote Augen hat! Das gefällt mir. Aber mal im Ernst, es ist keine gute Idee jetzt
das Dorf zu verlassen. In der Nähe sollen sich Mitglieder von Akatsuki herumtreiben. Also vielleicht
wartest du besser noch ein wenig und leistest mir Gesellschaft.? Während er das sagte stahl sich ein
schmieriges Grinsen auf sein Gesicht und ich hatte nicht übel Lust ihm eine reinzuhauen, was ich
wahrscheinlich auch getan hätte, wäre in diesem Moment nicht endlich der Wirt mit meinem Essen
gekommen. Er stellte den Teller auf den Tisch und verschwand wieder. Ich war froh, dass mich etwas
von diesem Widerling ablenkte, denn ich wollte auf keinen Fall noch mehr auffallen als ich es eh
schon tat. Die restlichen Mitglieder des Morishito-Clans würden sicher Himmel und Hölle in
Bewegung setzen um mich wieder zu finden schließlich gehörte ich, wenngleich ich die Kräfte des
Gobi nicht nutzen konnte, zu den besten Ninjas des Clans. Vorsichtig schnupperte ich an der mir
unbekannten Speise und schob mir einen Bissen in den Mund. Mein Magen hätte wenn das möglich
wäre sicherlich Luftsprünge vollführt, immerhin war das hier meine erste anständige Mahlzeit seit
Tagen. In Rekordzeit schlang ich alles hinunter und mein Bauch antwortete mir mit einem zufriedenen
Grummeln. Da bemerkte ich, dass der Typ immer noch neben mir saß und mich die ganze Zeit
beobachtet hatte. Warum kapierte er nicht dass ich ihn nicht leiden konnte? Ich beschloss ihn zu
ignorieren und wieder auf mein Zimmer zu gehen aber er folgte mir. ?Was ist, bleibst du nun hier oder
nicht?? OK, jetzt war ich wirklich kurz davor zu explodieren. Nur mit eiserner Disziplin schaffte ich
es mich zusammenzureißen und ihm nicht mindesten den Arm zu brechen. Ich bemühte mich
möglichst ruhig zu klingen als ich ihm antwortete. ?Nein. Ich weiß gar nicht was Akatsuki sein soll,
allerdings ist es mir auch egal.? ?Waaas?, rief er entgeistert, ?du kennst Akatsuki nicht? Die Leute in
schwarzen Mänteln mit roten Wolken drauf?? ?Nein.? ?Das sind die meistgesuchten Nukenin der
Welt!? ?Na und??, erwiderte ich achselzuckend, ?Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen.? Mit
diesen Worten knallte ich ihm meine Zimmertür vor der Nase zu und schloss sie ab. Das war ja
lächerlich. Wieso sollte ich vor ein paar Nukenin Angst haben? Ich gehörte wie gesagt zu den besten
Ninjas meines Clans und das sollte schon was heißen. Ninjutsu beherrschte ich nahezu perfekt und
mein Tai- und Genjutsu war auch nicht schlecht, hinzu kamen meine guten Sinne. Und sollte ich wider
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Erwarten doch einmal in Bedrängnis kommen hätte ich als letzte Trumpfkarte immer noch mein
Genkai gegen das sich niemand wehren konnte, egal wie gut er war. Kurz gesagt: jemand müsste
schon eine mittelschwere Katastrophe auslösen um mich zu besiegen. Ich wollte mich gerade auf mein
wundervolles, weiches Bett setzen als mir einfiel, dass ich noch Proviant für meine weitere Reise
kaufen musste. Ich stöhnte. Ich hatte wirklich keine Lust noch mehr Menschen zu begegnen. Zwar
wusste ich jetzt dass es sich nicht lohnte Angst vor ihnen zu haben, dafür konnte ich sie absolut nicht
ausstehen. Diese Abneigung hegte ich schon mein ganzes Leben lang und sie hatte sich je älter ich
wurde immer mehr in Hass verwandelt. Jetzt hasste ich, mich ausgenommen, jedes menschliche
Wesen auf diesem Planeten. Trotzdem führte kein Weg daran vorbei dass ich nun einen
Lebensmittelladen suchen musste, denn ohne Proviant konnte ich hier beim besten Willen nicht weg.
Statt der Tür benutzte ich allerdings lieber das Fenster um mein Zimmer zu verlassen, denn irgendwie
konnte ich mir gut vorstellen, dass der Typ von vorhin immer noch vor meiner Tür stand.
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Kapitel 2

In der Dämmerung des nächsten Morgens brach ich auf. Ich war froh als mich die Stille des Waldes
umfing, denn anders als in dem Dorf war es keine unangenehme, drückende Stille sondern eine
beruhigende Stille. Ich atmete die kühle Waldluft, die meinen Körper und meinen Geist zu reinigen
schien, tief ein. Es war merkwürdig. Die permanente Unruhe und Anspannung, die mich ständig zu
erdrücken schien, war auf einmal verschwunden. Zum ersten Mal seit ich Vaters Brief gefunden hatte,
konnte ich wieder klar denken. Nun wusste ich auch weshalb ich wirklich aus meinem Dorf
weggelaufen war. Nicht etwa weil mich die Tatsache, dass ich ein Jinchuriki war so sehr schockiert
hatte, (eigentlich war es eher eine Erleichterung, immerhin wusste ich jetzt endlich warum ich anders
war als andere Menschen) sondern weil ich auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens und nach mir
selbst war. Aber wollte ich wirklich wissen wer ich war? Was für einen Einfluss hatte der Dämon auf
mich und mein Handeln? Was würde geschehen wenn ich die Kontrolle verlieren würde? Es gab so
viele Fragen deren Antworten ich nicht kannte. Aber vielleicht war es besser so. Vermutlich wäre ich
an den Erkenntnissen zerbrochen wie Glas. Ich war ja jetzt schon ein seelisches Wrack und die
einzigen Gefühle die ich kannte waren Einsamkeit, Trauer und Hass Ja vor allem Hass. Er wuchs von
Tag zu Tag, kroch langsam durch meine Adern und vergiftete meinen Körper und mein Herz. Dieser
Hass würde mich irgendwann auffressen wenn ich nichts dagegen tat, das wusste ich. Ob ich
allerdings etwas dagegen tun wollte, das wusste ich nicht.
Als ich bereits einige Stunden unterwegs war wurde mir auf einmal schwindelig und ich bekam
Atemnot. Schwer atmend sank ich gegen einen Baum und hielt mir meinen Kopf, der sich anfühlte als
wäre ein tonnenschwerer Steinblock auf ihn gefallen. Es war als hätte sich mein Körper gegen mich
gewandt. Mein Gleichgewichtssinn spielte verrückt. Der Boden hob und senkte sich, die Bäume
schienen auf mich zuzustürzen. Ich wurde panisch. Die Welt drehte sich immer schneller und die
Umgebung verschwamm zu einem einzigen großen Farbfleck. Plötzlich spürte ich einen starken
Schmerz, es fühlte sich an als hätte mir jemand ein Messer in den Bauch gerammt. Langsam breitete
sich der Schmerz in meinem gesamten Körper aus. Alle meine Muskeln waren bis zum Zerreißen
gespannt, meine Fingernägel gruben sich tief in meine Handflächen. Ich war unfähig mich zu rühren,
nicht einmal atmen konnte ich. »Ist das mein Schicksal?», fragte ich mich, »Geschlagen von meinem
eigenen Körper?» Nein, das konnte nicht sein, das durfte nicht sein! Mit letzter Kraft versuchte ich
mich gegen das unsichtbare Gewicht zu wehren, das die Luft aus meiner Lunge presste, aber es half
nichts. Bunte Flecken hüpften vor meinen Augen auf und ab und ich begann das Bewusstsein zu
verlieren. Aber so plötzlich wie alles begonnen hatte endete es auch wieder und ich bekam wieder
Luft. Zitternd und hustend sank ich zu Boden und versuchte mir einen Reim darauf zu machen warum
mein Körper gegen sich selbst rebelliert hatte. Lange hatte ich allerdings nicht Zeit um nachzudenken
oder um mich von den Schmerzen zu erholen, denn wenn mein Clan mich in diesem Zustand fand war
ich so gut wie tot. Egal wie wertvoll meine Fähigkeiten für sie auch sein mochten, sie würden niemals
verzeihen, dass ich dem Dorf den Rücken gekehrt hatte. Deshalb richtete ich mich trotz der Schmerzen
mühsam auf, wäre aber beinahe wieder hingefallen als mir einige Sekunden schwarz vor Augen
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Der restliche Tag verlief ruhig und am Abend ging es mir schon etwas besser, nur schmerzte mein
Kopf immer noch fürchterlich. Mit einigen geschickten Handgriffen baute ich mir ein Lager, aß eine
Kleinigkeit und legte mich schlafen. Da ich einen sehr leichten Schlaf hatte würde ich schon
rechtzeitig merken wenn irgendwer oder irgendwas in der Nähe war.
Die nächsten Tage verliefen ebenso ruhig, mal abgesehen davon dass ich immer nervöser wurde.
Eigentlich hätte schon längst ein Dorf in Sicht kommen sollen aber hier war weit und breit nur Wald
zu sehen. Navigation war zwar so ziemlich das einzige in dem ich nicht unterrichtet worden war aber
ich konnte doch wohl noch eine Karte lesen, oder? Ich sah sie mir noch einmal genau an. Ich sollte
mitten in einem Dorf stehen aber hier gab es nichts weiter als Bäume. Ich beschloss einfach meinen
Instinkten zu vertrauen und weiter zu gehen, vielleicht hatte ich mich ja mit dem Maßstab verrechnet,
oder so hoffentlich Ich spitze die Ohren damit ich den Lärm, den so ein großes Dorf machte, nicht
eventuell überhörte. Ungefähr eine Stunde lief ich so durch den Wald bis ich ein Geräusch hörte,
allerdings klang es eher so als würde jemand, genauso wie ich, durch den Wald laufen. Mein Herz
blieb stehen. »Die Clanmitglieder», schoss es mir sofort durch den Kopf. Sie mussten mich überholt
haben und mir jetzt den Weg abschneiden wollen, dabei hatte ich mich immer noch nicht vollständig
von meinem Anfall erholt. Fieberhaft überlegte ich was ich jetzt tun sollte. Weglaufen war sinnlos,
meine Verfolger waren schon viel zu nah. Aufgeben und mich umbringen lassen kam auf gar keinen
Fall in Frage aber kämpfen Wenn der Clanchef mir nicht allzu viele Ninjas hinterhergeschickt hatte
standen meine Chancen gar nicht mal so schlecht. Ich entschied mich also für den sofortigen Kampf da
ich so wenigstens das Überraschungsmoment auf meiner Seite hatte. Einen narrensicheren Plan hatte
ich auch schon zumindest wenn sich mein Körper nicht wieder gegen mich stellte. Ich würde mein
Kekkei Genkai einsetzen und dann mit meinem stärksten Ninjutsu allen Gegnern gleichzeitig den
Garaus machen. Jetzt würde sich zeigen wer stärker war: Ich oder die Menschen die ich am meisten
hasste. Ich schloss meine Augen und konzentrierte mich auf die Kraft meines Kekkei Genkai. Es war
ein Dojutsu, das hieß es kam durch Anomalien in den Augen zustande. Sein Name war Ryugan was
übersetzt ?Drachenauge? bedeutete. Es verlieh einem die Macht alles und jeden in seiner Bewegung
erstarren zu lassen. Es war ein mächtiges Kekkei Genkai besaß aber auch seine Nachteile. Hatte man
zum Beispiel nicht mehr genug Chakra übrig konnte es nicht mehr angewendet werden und wurde es
überstrapaziert litt man an Schwächeanfällen und die Sehkraft ließ für einige Zeit erheblich nach. Dies
war in der Geschichte des Clans allerdings nur äußerst selten vorgekommen. Des Weiteren
funktionierte diese Technik nur wenn man das was man anhalten wollte direkt ansah, was ihr, bevor
mein Clan von der Bildfläche verschwunden war, den Beinamen ?Eiserner Blick eingebracht hatte.
Heute wusste wohl kaum noch jemand etwas über das Ryugan genauso wie über den Clan an sich.
Aber das war nicht verwunderlich schließlich war der Morishito-Clan vor fast 100 Jahren praktisch
über Nacht komplett verschwunden. Ich bezweifelte, dass außer dem Clan selbst, noch jemand wusste
was damals wirklich geschah, dass jemand die Wahrheit über den Morishito-Clan kannte.
Einst war er ein angesehener, friedlicher Clan, der sogar sein eigenes Dorf besaß. Aber irgendwann
entstanden Spannungen innerhalb des Clans sodass er sich in zwei Lager teilte. Einigen Mitgliedern
war ihre Macht zu Kopf gestiegen und sie wollten mehr und mehr davon. Die Konflikte wurden so
schlimm, dass sich eine unüberwindliche Kluft zwischen den Lagern gebildet hatte. Es kam wie es
kommen musste: Die Situation eskalierte, die Mitglieder, die sich von der Macht hatten verblenden
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lassen, töteten alle anderen Mitglieder, verbrannten die Leichen und vernichteten sämtliche Beweise
ihre grauenhafte Tat. In einer Nacht und Nebel Aktion verschwanden sie aus ihrem Dorf. Allerdings
bauten sie sich im Herzen eines entlegenen Waldes ein neues Dorf von wo aus sie ihr Ziel, der stärkste
Clan der Welt zu werden, bis heute verfolgten. Das war die wahre Geschichte meines Clans. Die
Machtgier einzelner Mitglieder hatte ihn ins Verderben gestürzt. Es war erstaunlich, dass etwas das so
viele Jahre zurücklag immer noch solchen Einfluss auf die Gegenwart hatte. Ich war so in Gedanken
versunken, dass ich gar nicht merkte dass meine Verfolger mich inzwischen gefunden hatten. Erst eine
plötzliche Bewegung riss mich aus meiner Trance. Vor mir standen zwei Männer in schwarzen
Mänteln. Der eine hatte schwarzes Haar und sah mich kalt an, der Andere war mindestens zwei Köpfe
größer als ich, blau, sah aus wie eine Mischung aus Mensch und Hai und hielt mir sein Schwert unter
die Nase. Mit großen Augen starrte ich den Riesen an. ?Ihr ihr seid ja gar nicht aus meinem Dorf.?,
rutschte es mir heraus. Verflucht! Warum hatte ich nicht die Klappe gehalten! Jetzt hielten sie mich
bestimmt für absolut idiotisch. Misstrauisch verengte der Fischmensch die Augen und musterte mich
als zweifele er an meiner geistigen Gesundheit. Ich konnte es ihm nicht mal verübeln ?Sag uns wo du
herkommst!?, befahl er barsch. »OK, Sayo, denk diesmal nach bevor du wieder irgendetwas dummes
sagst.» ?Warum zum Teufel sollte ich euch sagen wo ich herkomme!?, fauchte ich und trat einen
Schritt zurück. Ich mochte es nicht wenn man mit einem Schwert vor meinem Gesicht herumfuchtelte.
Jetzt ergriff der Schwarzhaarige das Wort: ?Ganz einfach, weil wir dich sonst töten müssten:? Ich
schluckte. Das war keine leere Drohung. In seinen Augen war kein Funken Glanz und sie strahlten
eine solche Kälte aus, dass sich mir meine Nackenhaare aufstellten. Diese Augen ließen definitiv keine
Zweifel zu. Ich kaute auf meiner Lippe herum und überlegte zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit
was ich tun sollte. Wenn ich mich stur stellte musste ich gegen die beiden kämpfen aber ob das klug
war wusste ich nicht, immerhin war ich noch nicht vollständig genesen und um zu den meistgesuchten
Nukenin der Welt zu zählen musste man schon einiges auf dem Kasten haben. Ich hätte ihnen auch
ganz einfach sagen können wo ich herkam aber ein komisches Gefühl in meinem Magen hielt mich
davon ab. Außerdem konnte ich mir nicht erklären wie sie überhaupt von der Existenz meines Dorfes
gewusst haben könnten. Die armen Seelen die sich höchst selten in unser Dorf verirrten wurden sofort
getötet. Also entschied ich mich für eine andere Lösung. ?Gut.?, sagte ich ruhig, ?Ich sage euch wo ich
herkomme wenn ihr mir dafür sagt wo das nächste Dorf ist und was ihr in meinem wollt.? Der blaue
Riese schnaubte verächtlich. ?Ich glaube nicht dass du in der Position bist Forderungen zu stellen,
Kleine.? Der Schwarzhaarige fiel ihm ins Wort. ?Lass gut sein.? Wieder sah er mich mit diesem alles
durchdringenden Blick an und sagte: ?Wir suchen etwas. Das nächste Dorf liegt in östlicher
Richtung.? Er sprach wohl nicht mehr als nötig. Ich nahm die Karte aus meiner Tasche und betrachtete
sie ohne die beiden Nukenin aus den Augen zu lassen. Das erwähnte Dorf war darauf verzeichnet und
langsam dämmerte mir auch was mit der Karte nicht stimmte: Sie war uralt und deshalb wohl nicht
mehr aktuell. Sofort schoss mir das Blut in den Kopf. Ärgerlich zerknüllte ich die Karte und stopfte sie
zurück in die Tasche. ?Und??, fragte der Blaue ungeduldig. ?Was? Ach so, ja. Mein Dorf findet ihr im
Südwesten.?, meinte ich und deutete in die Richtung aus der ich gekommen war, dann drehte ich mich
um und setzte meine Reise fort.
Tja, nicht jeder konnte behaupten dass es Glück war zwei der gefährlichsten Nukenin der Welt zu
treffen. In meinem Fall jedoch war es Glück, denn hätte ich sie nicht getroffen hätte ich
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wahrscheinlich noch ewig nach diesem blöden, nicht mehr existierenden Dorf gesucht. Trotzdem ging
der eine Satz des Schwarzhaarigen nicht aus dem Gedächtnis »Wir suchen etwas.» Mir fiel beim
besten Willen nichts ein was zwei Nukenin in diesem Kaff suchen konnten. Von der restlichen Welt
hatte ich zwar keine Ahnung aber über dieses Dorf wusste ich alles was es zu wissen gab: Nichts. Es
war ein stinknormales Dorf, die Menschen hatten keine erwähnenswerten Fähigkeiten und das war es
auch schon. Aber was war wenn sie doch mein Dorf gesucht hatten? Selbst wenn nicht, wussten sie
jetzt von der Existenz eines weiteren Dorfes denn jeder Bewohner des Dorfes, das ich als meine
Heimat verkauft hatte, konnte bezeugen, dass ich ganz sicher NICHT aus ihrem Dorf stammte. Aber
was kümmerte es mich eigentlich? Mir war es doch egal was mit meinem Dorf geschah. Außerdem
hatte ich im Moment wichtigere Probleme: Ich musste mich darauf konzentrieren mich nicht schon
wieder zu verlaufen.

Ich bin ich 3

von Sunrise
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hallo mal wieder! Endlich bin ich mit dem dritten Teil fertig! In ihm geht es darum... Ach lest es am
besten selbst.
Ich wollte hier mal eine Erklärung zum Titel einschieben:
Er bezieht sich darauf, dass Sayo sich nicht von anderen Leuten verbiegen oder gar benutzen lässt. Sie
ist wie sie ist, egal was andere von ihr halten. Wenn sie sich verändert dann nur weil sie es will und
nicht weil andere es wollen.
Außerdem wollte ich euch mal fragen wie ihr Sayo eigentlich so findet. Also ob ihr sie mögt und wie
ihr über sie denkt. Ich persönlich mag sie aber das liegt natürlich auch daran, dass ich der Autor dieser
Geschichte bin und weiß wie es mit ihr weiter geht. Über Kommentare zu diesem Thema würde ich
mich wirklich freuen. ^_^
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Kapitel 1

Im strömenden Regen stand ich vor Konohas Toren. Der Wolkenbruch hatte mich bis auf die
Knochen durchnässt doch die Kälte spürte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte längst aufgehört die
Dörfer zu zählen die ich besucht hatte. Es war sowieso immer das gleiche: Die Menschen mieden mich
obwohl sie überhaupt nichts über mich wussten, nicht mal meinen Namen. Sollte irgendwann einmal
noch etwas menschliches in mir gewesen sein so war es jetzt unwiederbringlich zerstört. Ich hatte
mich in das Monster verwandelt, das andere in mir sahen. Ich kümmerte mich nur noch um mich selbst
und hatte keinerlei Gefühle mehr. Nur der Hass war geblieben. Im Prinzip war mein Körper nur eine
leere Hülle, die von diesem Hass ferngesteuert wurde, ein Zustand der sich gut mit den Worten
?lebendig tot beschreiben ließ. Fernes Donnergrollen ließ die Luft und auch mich selbst vibrieren
während ich durch das Haupttor schritt. Hier würde ich bleiben. Ich hatte es satt immer unterwegs zu
sein und trotzdem niemals anzukommen. Seit Tagen regnete es ununterbrochen sodass sich Konohas
Straßen in kleine Bäche verwandelt hatten. Da die Kanalisation überlastet war stand ich bis zu den
Waden im Wasser. Noch nie hatte ich so viel Wasser auf einmal gesehen, es war widerwärtig. Ich fand
es absolut abscheulich nass zu sein, die Klamotten klebten einem am Leib, sie waren schwer und
überall war es rutschig und dreckig. Mühsam stapfte ich durch diese schier endlosen Wassermassen als
sich mir plötzlich zwei schemenhafte Gestalten näherten, die ihre Gesichter hinter tierähnlichen
Masken verbargen. Ausdruckslos starrte ich sie an. ?Mitkommen!?, befahl der eine dessen Maske
aussah wie ein Vogel, nachdem sie mich kurz beäugt hatten. Ich war zu erschöpft um zu protestieren
und fügte mich dieser Aufforderung. Sie brachten mich zu einem Büro in einem prächtigen Gebäude.
Konoha war eines der fünf großen Ninjadörfer die von einem Kage geleitet wurden also
schlussfolgerte ich, dass es wohl das Büro des Hokage war. Die Maskierten öffneten die Tür und
stießen mich unsanft in den Raum hinein. Auf dem Stuhl hinter dem hoffnungslos überladenen
Schreibtisch saß eine Frau, was mich stutzig werden ließ. Bis jetzt war für mich vollkommen klar
gewesen, dass Regieren Männersache war. Und was das für eine Frau war! Ich meine ich hatte mich ja
daran gewöhnt, dass die Oberweiten anderer Frauen im Vergleich zu meiner immer größer wirkten als
sie eigentlich waren, aber die Oberweite dieser Frau war wirklich gigantisch. Meiner Meinung nach
hätte sie besser in eine verruchte Bar gepasst als in das Büro des Hokage. ?Was soll denn das, sie
tropft mir ja den ganzen Boden voll!?, krähte besagte ?Bardame? erbost. Ich setzte einen hochnäsigen
Blick auf, wrang erst mein klatschnasses Haar aus und schüttelte mich anschließend wie ein Hund der
ins Wasser gesprungen war. Was fiel denen eigentlich ein mich einfach anzufassen? ?Das ist das
Mädchen, Tsunade.?, erklärte sich einer der Kerle schnell. Tsunade hieß sie also. ?Warum habt ihr das
nicht gleich gesagt!? Ihre Stimme ließ meine Ohren klingeln. Meine Güte hatte die ein lautes Organ
Ärgerlich winkte sie ab. ?Geht jetzt.? Dann fixierte sie mich und musterte mich von oben bis unten.
?Wie ist dein Name?? ?Mein Name geht dich nichts an.?, erwiderte ich kühl. Tsunade erhob sich von
ihrem Stuhl, funkelte mich wütend an und zischte: ?Hör gut zu, Störenfriede können wir hier nicht
gebrauchen!? Wie konnte sie es wagen so mit mir zu reden. Meine Augen verengten sich zu wütenden
Schlitzen. ?Ich bin kein Störenfried. Ich bin ein ganz normales Mädchen, das gerade hier angekommen
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ist, übrigens nass ist und friert.? Na gut, das mit dem Frieren stimmte zwar nicht aber was machte das
?Erzähl keine Märchen, Mädchen!?, fauchte Tsunade, ?Ich weiß dass du durch die Dörfer ziehst und
überall Unruhe stiftest. Außerdem hast du einen Menschen getötet!? Ich legte den Kopf schief und
überlegte angestrengt. Ja richtig, das hatte ich komplett vergessen. Vor einiger Zeit hatte mich in
irgendeinem Dorf irgendein Narr zum Kampf aufgefordert. Wo genau das gewesen war, daran
erinnerte ich mich nicht, wohl aber daran, dass der Trottel dasselbe haselnussbraune Haar und
dieselben schwarzen Augen hatte wie die Mitglieder des Morishito-Clans. Diese Tatsache hatte zwar
nur unwesentlich dazu beigetragen, dass ich ihn schnell und grausam umbrachte, aber in gewisser
Weise hatte ich ihn zum Stellvertreter derer gemacht, die mein Leben zerstört hatten, und die ich dafür
nicht zur Rechenschaft ziehen konnte. Ich trat von einem Fuß auf den anderen. ?Das war ein
Versehen.?, log ich schließlich, ?Und nur mal nebenbei, woher willst du so genau wissen dass ich das
war obwohl du nicht mal meinen Namen kennst?? Tsunade schnaubte amüsiert. ? Es gibt nicht so viele
Menschen auf die die Beschreibung ?klein, blond und rotäugig? passt.? OK da hatte sie Recht aber sie
hätte mir wahrscheinlich selbst dann nicht geglaubt wenn ich die Wahrheit gesagt hätte. Mir machte
das nichts aus, ich war es ja nicht anders gewohnt. Tsunade setzte sich wieder, lehnte sich in ihrem
Stuhl zurück und fuhr fort: ?Es sind gefährliche Zeiten. Man weiß nicht mehr wem man trauen kann
und wem nicht. Also entweder du sagst mir sofort?, das ?sofort? betonte sie besonders stark, ?wer du
bist, woher du kommst und was du hier willst oder du kannst gleich wieder verschwinden.? Diesen
Tonfall, den sie benutzte, kannte ich nur zu gut. Er bedeutete ?pass auf, der Bogen ist überspannt?.
Entweder die Personen meinten es dann ernst oder sie blufften nur. Tsunade gehörte jedoch nicht zu
den Bluffern, das merkte sogar jemand mit so wenig Menschenkenntnis wie ich, also entschloss ich
mich ihr wenigstens meinen Vornamen zu verraten. ?Mein Name ist Sayo. Sayo Nakamichi.? Den
Namen Morishito würde ich nie wieder aussprechen, nie wieder. Ich hasste ihn. Ich hasste ihn so sehr,
dass es nicht einmal Worte gab um diesen Hass zu beschreiben. Zusätzlich dazu wollte ich in Konoha
ein neues Leben beginnen und mit einem Namen, mit dem so viel Leid verbunden war und dem der
Dreck der Zeit anhaftete war das kaum möglich. ?Ich komme nirgendwo her und will einfach hier
bleiben.? Zum ersten Mal während dieses Gesprächs sah ich Tsunade richtig an, darauf hoffend, dass
sie erkannte dass ich zumindest diesmal die Wahrheit sagte. Forschend starrte sie zurück. ?Ich will
wissen wo du herkommst.?, sprach sie ruhig. ?Das hab ich doch schon gesagt!?, rief ich mit heiserer
Stimme. Meine Selbstbeherrschung war aufgebraucht, und ich kurz davor loszuheulen. Damit das
nicht passierte senkte ich schnell den Kopf und massierte mir die Stirn. Erinnerungen an ?mein? Dorf
und ?meinen? Clan verursachten mir sowohl psychische als auch physische Schmerzen. Diese
Schmerzen äußerten sich mal als Kopfschmerzen, so wie jetzt, mal als Übelkeit und manchmal auch
ganz anders. Tsunade antwortete erst nach einer ganzen Weile nachdem sie meine seltsamen
Atemübungen beobachtet hatte. So seltsam das jetzt auch klingen mag, das half mir tatsächlich. ?OK,
ich vertraue dir vorerst. Aber solltest du dich danebenbenehmen fliegst du sofort wieder raus. Hast du
das verstanden, Sayo?? Beim Klang meines Namens zuckte ich leicht zusammen. Wie lange war das
wohl her dass mich jemand bei meinem Namen genannt hatte? Die letzte Person, die das getan hatte,
war meine Mutter gewesen. Verstohlen wischte ich mir eine einzelne Träne aus dem Augenwinkel und
schlang die Arme um den Körper. Stand man einige Zeit tropfnass in einem beheizten Raum war es
doch enorm kalt. Ich vermutete, dass meine Lippen inzwischen blau angelaufen waren und das Blut in
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meinen Händen und Füßen gefroren war. ?Shizune!? brüllte Tsunade so laut, dass ich benommen Toll,
jetzt war bestimmt auch noch mein Trommelfell geplatzt. Beinahe sofort wurde die Tür aufgerissen
und eine schwarzhaarige Frau stürmte in den Raum, gefolgt von einem kleinen Schweinchen, das eine
Perlenkette um den Hals trug. Was war das hier denn für ein komischer Laden ?Was ist passiert
Tsunade??, fragte die Frau gehetzt. ?Bring das Mädchen zu einem Haus in dem es wohnen kann.?,
befahl Tsunade knapp und sachlich. Shizune verbeugte sich und antwortete: ?Jawohl Tsunade.?
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Kapitel 2

Ich hatte Mühe mit Shizune Schritt zu halten, zum einen weil ich todmüde war und zum anderen weil
Shizune mit ihren längeren Beinen viel besser durch die überfluteten Straßen waten konnte als ich. Bis
sie an ihrem Ziel, einem kleinen Häuschen, ankam redete sie kein Wort mit mir. ?Hier kannst du
wohnen. Es ist bereits mit allem Notwendigen ausgestattet. , sagte sie kurz angebunden und hielt mir
einen Schlüssel vor die Nase. Vorsichtig nahm ich ihn in die Hand und betrachtete ihn ungläubig. War
das wirklich wahr? Bekam ich mein eigenes Haus in dem ich wohnen durfte? Sofort nachdem Shizune
mir den Schlüssel überreicht hatte stapfte sie auch wieder davon. Obwohl ?schwimmen hätte diese
Tätigkeit vermutlich besser beschrieben. Ich wandte mich erneut dem zweistöckigen Häuschen zu und
betrachtete es eingehend. Mit meinen tauben und zitternden Händen hatte ich meine liebe Mühe damit
den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Als ich ihn letztendlich doch ins Schloss bekommen hatte
überlegte ich ob ich nicht lieber erst durch die Fenster ins Haus spähen sollte, schließlich konnte man
nie wissen wer einen da drin möglicherweise erwartete. Tsunade hatte ja auch gesagt, dass ich in ihren
Augen ein Unruhestifter war also könnte das alles genauso gut eine Falle sein um mich endgültig los
zu werden. Allerdings wäre es schon sehr, sehr erbärmlich ein entkräftetes kleines Mädchen aus dem
Hinterhalt anzugreifen, sogar für diese Leute hier. Vorsichtig öffnete ich die Eingangstür und betrat
den Flur. Gut, außer mir schien hier niemand zu sein deswegen begann ich damit das Haus nach einem
Bad zu durchsuchen. Hinter der Tür gegenüber des Eingangs war die Küche, im Raum neben ihr das
Wohnzimmer. Ich mobilisierte den letzten Rest meiner Kräfte, kämpfte mich die Treppe, welche sich
rechts der Haustür befand, hinauf, öffnete die nächstbeste Tür und fand zu meiner großen Freude das
Bad. Die Dusche saugte meinen Blick natürlich geradezu magisch an. Sogleich zerrte ich mir meine
Schuhe von den Füßen und versuchte aus meinen Kleidern herauszukommen was sich allerdings als
ziemlich schwierig herausstellte da sie durch den Regen fast schon zu einer Art zweiten Haut
geworden waren. Nach gefühlten zehn Stunden hatte ich mich endlich meiner Klamotten entledigt und
konnte unter die Dusche steigen. Genüsslich ließ ich das heiße Wasser über meinen Körper strömen
und fühlte wie meine Lebensgeister zu mir zurückkehrten. Ein schwerer Seufzer entschlüpfte meinen
Lippen. Seit fast drei Tagen Taubheit spürte ich nun meine Zehen und Finger wieder. Ich stand so
lange unter der Dusche, dass ich ganz runzlig wurde. Widerwillig drehte ich das Wasser ab, stieg aus
der Duschkabine und wäre fast in der riesigen Pfütze ausgerutscht, die ich und meine nassen Kleider
hinterlassen hatten. Ich verfluchte mich dafür, dass ich nur weil ich ein bisschen müde und hungrig
war immer gleich nachlässig wurde, denn dann konnte jeder sehen, dass die Mauer, die ich um mich
herum errichtet hatte, mich nur davor schützen sollte verletzt zu werden. Ich wollte nicht dass jemand
sah wie schwach ich war. Geschickt schlang ich mir ein Badetuch um den Leib und betrat das
Schlafzimmer um nach etwas zu suchen das ich als Nachthemd verwenden konnte. Meine
Kleidungsstücke ließ ich einfach auf dem Fußboden des Bads liegen schließlich würden sie bis
morgen nicht lebendig werden und davonlaufen. Zwar widerstrebte es mir fremde Sachen, vor allem
fremde Unterwäsche, anzuziehen aber wenn ich nicht unbekleidet schlafen wollte hatte ich keine
andere Wahl. Ich fand tatsächlich etwas was mir einigermaßen passte und ging schließlich hinunter in
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die Küche um den Kühlschrank zu plündern. Er war die reinste Schatzkammer, gefüllt mit den Dingen
die je in meinem Leben gesehen hatte. Ginge es nach meinem Magen hätte ich wahrscheinlich alles
aufgegessen was sich in ihm befand aber mein Verstand siegte zum Glück über meinen Magen, denn
ich wusste dass ich nach tagelangem Fasten nicht alles wahllos in mich hineinstopfen konnte ohne mir
den Magen zu verderben. Ich zwang mich daran zu denken, dass ich all diese Köstlichkeiten auch
noch in den nächsten Tagen probieren konnte und schmierte mir ein einfaches Brötchen. Man erkannte
den Wert solch einfacher Dinge, wie regelmäßiger Mahlzeiten, erst wenn sie nicht mehr da waren.
Nachdem mein Bedürfnis nach Nahrung nun vorerst gestillt war konnte ich mir in Ruhe das Haus
ansehen. So sehr ich mich auch anstrengte ich wollte es einfach nicht hässlich finden. Im Gegenteil:
Ich fand es ausgesprochen hübsch. Es war nicht so riesig und aufgeblasen wie die anderen Häuser die
ich hier schon gesehen hatte und trotzdem war es erstaunlich geräumig. Das war genau der Stil der mir
gefiel, vermutlich weil ich mir so nicht ganz so klein vorkam. Und es hatte viele Fenster. Wenn in
Konoha irgendwann mal die Sonne scheinen sollte war es bestimmt sehr hell im Haus, ganz anders als
ich es gewohnt war. Auf meiner Reise war ich ausschließlich in hässlichen, spottbilligen Hotels und
Pensionen abgestiegen da ich weder Geld noch die Möglichkeit es zu verdienen hatte. Meistens hatte
ich mich ohnehin aus dem Staub gemacht sobald es ums Bezahlen ging. Stimmt, bestimmt musste ich
für dieses Haus Miete zahlen oder so was, denn wie hieß es so schön: ?Im Leben ist nichts geschenkt?.
Ich gähnte herzhaft und schleppte mich die Treppe hinauf um mich schlafen zu legen.
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Kapitel 3

Am nächsten Tag wachte ich schweißgebadet und tränenüberströmt auf. Ich hatte wohl wieder
irgendeinen Albtraum gehabt. Das an sich war nicht ungewöhnlich aber dass es mir so schwer zusetzte
schon. Das war wieder einer der Momente in denen ich unglaublich erleichtert war dass ich mich nicht
an meine Träume erinnerte. Ich schlurfte, immer noch müde, ins Badezimmer und hätte mich beinahe
vor meinem eigenen Spiegelbild erschreckt. Meine Augen waren gerötet und vollkommen verklebt
und mein Haar stand wirr in alle Richtungen ab. Nach einer halben Stunde Schönheitspflege sah ich
endlich wieder annehmbar aus und konnte frühstücken, oder eher Mittagessen. Mittlerweile war es
nämlich Nachmittag. Mein Lieblingsfrühstück war Marmeladenbrot. Ich liebte einfach alles was süß
war, egal ob das zu meinem Auftreten passte oder nicht. Für meine tägliche Portion Süßkram würde
ich sogar sterben. Na gut, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Über mein Gewicht musste ich
mir bei all der Nascherei jedoch keine Gedanken machen, denn ich gehörte zu den Menschen die essen
konnten was sie wollten und trotzdem nicht zunahmen. Brotscheibe um Brotscheibe verschwand in
meinem gierigen Schlund bis ich schließlich satt und zufrieden war. Ich räkelte mich auf meinem
Stuhl und beschloss mir mein Haus noch einmal gründlich anzusehen. Gestern war ich ja nicht
unbedingt in der Verfassung dazu gewesen. Zu meiner Enttäuschung gab es keinen hauseigenen
Trainingsplatz, wie es in meinem Dorf üblich war, das hieß ich musste einen Öffentlichen benutzen.
Bei dem Gedanken rollte ich genervt mit den Augen. Ich hasste es in Gegenwart von anderen
Menschen zu trainieren außerdem konnte ich dann mein Kekkei Genkai nicht einsetzen. Würde ich das
tun würden sie mit dieser lästigen Fragerei anfangen und wenn es etwas gab was ich mindestens
genauso hasste wie den Morishito-Clan dann waren das Fragen. Mir blieb wohl nichts übrig als nachts
zu trainieren. Seufzend ging ich zurück in mein Zimmer um meine Sachen auszupacken, die ich
gestern Abend vergessen hatte. »Mein Zimmer«, das hörte sich in meinen Ohren so seltsam an.
Seltsam aber nicht unbedingt falsch. Mit spitzen Fingern öffnete ich meine Tasche und kippte ihren
Inhalt auf den Boden. »Iiiih« Ein muffiger Gestank stieg mir in die Nase. Das kam davon wenn man
tagelang mit einer vollgestopften Tasche im Regen herumlief und sie nicht auspackte wenn sie wieder
im Trockenen war. Das Märchenbuch meiner Eltern sah ziemlich mitgenommen aus. Vorsichtig strich
ich mit meinen Fingern über den abgewetzten Einband und legte es auf die Fensterbank damit es
trocknen konnte. Draußen hatte es inzwischen aufgehört zu regnen. Erstaunlich dass sich das Wetter
von einem Tag auf den anderen so dramatisch ändern konnte. Das Wasser, das gestern noch fast
kniehoch in den Straßen gestanden hatte war abgelaufen und hatte jede Menge Schlamm und Dreck
hinterlassen. Ich konnte vom Fenster aus sehen wie die unterschiedlichsten Menschen dabei halfen das
Chaos zu beseitigen. »Sollen die ruhig schuften.«, dachte ich schadenfroh, »Ich werde mir meinen
verlorenen Schlaf zurückholen.« Gesagt getan.
Ich schlief bis zum nächsten Morgen durch und als ich aufwachte war ich endlich richtig
ausgeschlafen. Ich stand auf, zog mir etwas an was einigermaßen passte, Rock und T-Shirt waren zu
lang, und frühstückte. Enttäuscht bemerkte ich, dass das schmutzige Geschirr von gestern und
vorgestern immer noch auf dem Tisch stand und stellte es ins Spülbecken. Das war der Nachteil eines
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eigenen Hauses: die Hausarbeit erledigte sich nicht mehr von allein. Wenn ich mir das recht überlegte
das jetzt wohl das erste mal dass ich die Hausarbeit selbst verrichten musste, hatte ich bis jetzt doch
nur bei meinen Eltern und in Hotels gewohnt wo mir diese lästige Arbeit abgenommen worden war.
Ich war gerade mit dem Abwasch fertig als es wie auf Bestellung an der Tür klingelte. Wer das wohl
war? Vermutlich irgendein Angestellter des Hokage. Wer immer das auch war er sollte mich gefälligst
in Frieden lassen. Als ich mich dazu durchgerungen hatte die Tür zu öffnen stand ein Mädchen mit
kinnlangen rosa Haaren davor, das verdutzt auf mich herabschaute. Grimmig starrte ich zurück. ?Ähm,
hallo Sayo! Mein Name ist Sakura. Tsunade meinte ich solle dir Konoha zeigen. Na komm!?, sagte sie
freundlich und lächelte mich unsicher an. Was Tsunades eigentliches Anliegen war war ja wohl
offensichtlich. Sie hatte mir einen Aufpasser vorbeigeschickt damit ich auch ja keine Dummheiten
anstellen konnte. ?Ich brauche keinen Babysitter. Lass mich in Ruhe.?, knurrte ich. Sakura riss
erstaunt die Augen auf. ?Was? Babysitter? Ich soll dir doch bloß das Dorf zeigen weil du neu hier
bist.?, beteuerte sie lautstark. Ich schnaubte abfällig. Aber wahrscheinlich schadete es nicht wenn ich
mir die Gegend mal ansah, ansonsten musste ich am Ende noch jemanden nach dem Weg fragen wenn
ich zum Trainingsplatz wollte. ?Na gut.?, murrte ich leise, schob mich an Sakura vorbei und ließ die
Tür mit einem lauten Knall ungebremst ins Schloss fallen. Sakura räusperte sich nachdem sie neben
mich gelaufen war und fragte vorsichtig: ?Sag mal wie alt bist du eigentlich?? ?Fast 17.?, antwortete
ich so knapp wie möglich. Ich hatte absolut keine Lust auf Smalltalk. ?Wirklich? Dafür bist du aber
ganz schön klein.?, rief sie überrascht. Toll, für wie jung hatte sie mich denn bitteschön gehalten?
Zehn? ?Hast du ein Problem damit??, fauchte ich Sakura an. Normalerweise war es mir egal, dass ich
so klein war allerdings nervte es mich tierisch immer wieder von anderen mit der Nase darauf
gestoßen zu werden. Schnell schüttelte sie den Kopf, sodass ihre fransigen Haare lustig hin und
herwackelten. Den Rest des Weges über redete Sakura ununterbrochen um ihre Nervosität zu
überspielen aber wenigstens war sie so klug mir keine weiteren Fragen zu stellen. Ich schaffte es sogar
ihr dummes Geschwafel auszublenden bis mein Blick auf ein Modegeschäft fiel. Ohne auf Sakura zu
achten betrat ich den Laden einfach. Sie hastete mir hinterher als sie endlich bemerkte, dass ich nicht
mehr hinter ihr hertrottete. ?Stimmt, du brauchst ja auch noch neue Klamotten. Das hatte ich ganz
vergessen.?, rief sie verlegen. Mit leuchtenden Augen sah ich mich um und musste mir eingestehen,
dass Konohas Essen und seine Geschäfte wirklich erstklassig waren. So viele hübsche Kleider auf
einem Haufen hatte ich noch nie gesehen. Meistens trug ich ein enges T-Shirt oder Top und einen
Minirock deshalb konzentrierte ich mich zuerst auf diese Abteilungen. Mein Aussehen war mir
wichtig, sehr wichtig sogar. Aber als oberflächlich würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen, denn
es ging mir ausschließlich um mein Aussehen. Ich schätze das war einer meiner zahlreichen Komplexe
die ich im Laufe meines Lebens entwickelt hatte. Wenn ich nicht in allem die Beste war entwickelte
ich Minderwertigkeitskomplexe, die mich aufzufressen drohten. Zweifelnd beobachtete Sakura wie ich
Tops, T-Shirts, Röcke und vieles andere in die Hand nahm, prüfend begutachtete und wieder weglegte
oder behielt. Als ich eigentlich schon genug Outfits für eine zweimonatige Kreuzfahrt hatte blieb mein
Blick an einer Schaufensterpuppe hängen, die auf einem Brett knapp unter der Decke stand. Das Top,
welches sie zur Schau stellte gefiel mir auf Anhieb so gut, dass ich versuchte an eines der Tops, die
sich auf dem Brett unterhalb der Puppe befanden, heranzukommen. Aber egal wie sehr ich mich auch
streckte und reckte, bis zu dem Objekt meiner Begierde fehlten immer ein paar entscheidende
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Zentimeter. Als ich schließlich anfing zu auf und ab zu hüpfen um an dieses blöde Top trat Sakura, die
sich bis jetzt vollkommen im Hintergrund gehalten hatte, neben mich, streckte ihre Hand aus und
erreichte es ohne die kleinste Schwierigkeit. Schnaufend und mit zornesrotem Gesicht riss ich es ihr
aus der Hand und stapfte zur Kasse. Die Kassiererin musterte mich mit hochgezogenen Augenbrauen
als ich ihr den Berg Klamotten vor die Nase knallte. ?Ich hab kein Geld.?, sagte ich schließlich, drehte
mich zu Sakura um und blickte sie herausfordernd an. Der fielen bei der astronomischen Höhe des
Preises, den die ihr Kassiererin mir genannt hatte fast die Augen aus dem Kopf. Wütend funkelte sie
mich an während sie ihren Geldbeutel aus einer Tasche nahm und der Kassiererin das Geld
überreichte. Hatte sie denn ernsthaft gedacht ich würde das selbst bezahlen? Von welchem Geld denn
bitte? Ich konnte und wollte meine diebische Freude nicht verbergen und grinste Sakura frech an. Im
Nachhinein betrachtet war das vielleicht nicht so klug gewesen denn jetzt konnte ich sie nicht mehr
dazu bringen meine Einkäufe, die zwei riesige Tüten füllten, zu tragen. Unbeholfen streifte ich die
Träger der einen Tüte über mein rechtes Handgelenk und nahm die andere so in den Arm, dass ich
gerade noch etwas sehen konnte. Puh, dass die so schwer waren hatte ich nicht gedacht. ?Kannst du so
überhaupt weiterlaufen??, fragte Sakura barsch. Was interessierte die das denn? ?Klar.?, keuchte ich
über den Rand der Plastiktüte hinweg. Soweit ich das im Moment beurteilen konnte war Sakura
enttäuscht, sie hatte wohl darauf spekuliert, dass die zwei Tüten zu schwer für mich waren und ich
deshalb nach Hause ging. OK, sie WAREN schwer aber davon würde ich mich nicht unterkriegen
lassen. ?Na dann, weiter geht s.?, seufzte Sakura. Sie nahm keine Rücksicht mehr auf mich sondern
stapfte im Eiltempo durch Konohas Straßen und diktierte mir, wie eine gelangweilte Touristenführerin
die Häusernamen und Funktionen. Zuhören konnte ich allerdings nicht wirklich denn ich war viel zu
sehr damit beschäftigt nicht über meine eigenen Füße zu stolpern oder irgendwo dagegen zulaufen.
Plötzlich verstummte Sakuras verstimmtes Geplapper und sie blieb stehen.Beinahe wäre ich mit
meinen Riesentüten gegen sie gestoßen. Zwar fragte ich mich warum sie auf einmal stehen geblieben
war aber insgeheim war ich erleichtert über die Pause die sie mir damit bot. Die Tüten, die eine hatte
mir das Blut aus der rechten Hand abgeschnürt, ließ ich regelrecht auf den Boden fallen und schnaufte
einmal tief durch als ich bemerkte, dass wir uns in einem Teil von Konoha befanden in dem außer uns
niemand sonst war. Die Häuser waren allesamt verlassen und verwahrlost und eine unheimliche
Atmosphäre lag in der Luft. ?Was ist hier passiert??, fragte ich während ich auf eines der Häuser
zuging, die besonders heruntergekommen aussahen. Sakura seufzte nur und senkte betreten den Kopf.
Als ich die Fassade berührte bröckelte ein Teil des Putzes ab. Schnell zog ich die Hand zurück und
drehte mich Sakura zu. ?Jetzt sag schon!? ?Ich, ich möchte nicht darüber reden.?, murmelte sie und
machte Anstalten weiterzugehen aber ich hielt sie davon ab indem ich nun mit lauterer Stimme rief:
Das kümmert mich nicht. Ich will wissen was hier passiert ist!? Erschrocken sah Sakura mich an, dann
senkte sie den Kopf wieder und murmelte ein leises ?Gut.? Anschließend fing sie an zu erzählen. ?Das
hier war einst das Viertel des Uchiha-Clans.? Fragend hob ich eine Augenbraue. ?Ja und? Was ist mit
diesem Clan geschehen?? ?Er wurde ausgelöscht.?, antwortete Sakura kaum hörbar. ?Wie,
ausgelöscht? Der gesamte Clan?? Jetzt war ich wirklich neugierig. ?Von wem denn?? Sakura war
dieses Thema sichtlich unangenehm, dennoch erzählte sie weiter. ?Von einem Mitglied des Clans.?
Meine Augen weiteten sich. Damit hatte ich am wenigsten gerechnet. Warum musste man Sakura alles
aus der Nase ziehen? ?Von einer einzelnen Person? Das ist doch unmöglich.?, sagte ich mehr zu mir
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selbst als zu Sakura. ?Weshalb wurde der Clan überhaupt ausgelöscht?? Sie schüttelte den Kopf.
Fähigkeiten sind ihm zu Kopf gestiegen.? Geistesabwesend stapelte ich meine zwei Tüten aufeinander
um mich auf sie zu setzen. »Ein Clan, vernichtet von einem Mitglied.« Dieser Satz spukte
unaufhörlich in meinen Gedanken umher. Ich hatte immer geglaubt das Schicksal des Morishito-Clans
wäre ein Einzelfall gewesen doch offensichtlich war dem nicht so. Und obwohl ich das, besonders bei
meiner Geschichte, eigentlich abscheulich finden sollte konnte ich nicht anders als auf eine seltsame,
andere Menschen würden wohl sagen kranke Weise beeindruckt zu sein. Es war eine beachtliche
Leistung allein einen ganzen Clan auszurotten. Zumal es nach der Größe dieses Viertels zu urteilen ein
sehr großer Clan gewesen sein musste. Ich hätte diese Person, die geschafft hatte was ich für
unmöglich hielt, gerne einmal getroffen. Wie hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch ahnen können, dass
ich diesen Menschen schon längst getroffen hatte. Kraftlos erhob ich mich von meinem improvisierten
Stuhl, sammelte die beiden Tüten ein, streifte die Träger diesmal über das linke Handgelenk und
machte mich auf den Heimweg. Sakura ließ ich einfach stehen. Diese Unterhaltung mit ihr hatte mir
endlich ein Ziel gegeben: Ich wollte so lange trainieren bis ich mindestens genauso stark war wie
dieses Mitglied des Uchiha-Clans. Bis dahin war es allerdings noch ein weiter Weg, denn egal wie
stark ich im Moment war, meinen Clan würde ich noch nicht besiegen können, was nicht hieß das ich
es tun würde hätte ich die Möglichkeit dazu. Von nun an würde ich jeden Abend trainieren, solange
bis ich die stärkste Kunoichi war die dieser Planet je gesehen hatte.
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Kapitel 4

In den nächsten Tagen verließ ich das Haus nur um zu trainieren aber ungefähr eine Woche nach
meiner Ankunft in Konoha läutete es erneut an der Tür. Draußen stand ein schwarzhaariges Mädchen,
das kreideweiß war und aussah als würde es jeden Moment in Ohnmacht fallen. Am auffälligsten
waren allerdings die Augen des Mädchens. Diese waren weiß und die Iris war fast nicht zu erkennen.
Ich hatte sie schon getroffen als Sakura mir Konoha gezeigt hatte. Wie war noch gleich ihr Name?
Ach ja, Hinata Hyuga. Damals hatte sie ausgesehen als wäre sie am liebsten vor mir davongelaufen.
?Was willst du??, fragte ich unterkühlt als Hinata nichts sagte, sondern mich nur mit großen
erschrockenen Augen anstarrte. ?Tsunade will dich sehen.?, stotterte sie und wurde noch blasser als sie
eh schon war. ?Du solltest sie nicht warten lassen.? fügte sie kleinlaut hinzu und machte sich eilig
wieder aus dem Staub. Och ne, was wollte Tsunade bloß von mir? Nach ihrem genialen Einfall mit
Sakura hatte ich nicht unbedingt Lust sie auch noch persönlich zu treffen denn bestimmt hatte sie sich
noch andere Gemeinheiten für mich ausgedacht. Aber so wie ich Tsunade einschätzte würde sie mich
nach einer Weile höchstpersönlich ins Hokagebüro schleifen wenn ich nicht freiwillig kam, also
machte ich mich missmutig auf den Weg zur Residenz des Hokage.
Tsunade saß an ihrem Schreibtisch, auf dem sich noch mehr Papiere zu stapeln schienen als letztes
Mal, und trommelte mit ihren Fingern auf der Arbeitsfläche herum. ?Warum hat das denn so lange
gedauert??, wollte sie genervt wissen. Himmel, was hatte die Frau denn für eine Vorstellung von
Pünktlichkeit. ?Dein Bote hat wohl vergessen weshalb er zu mir geschickt wurde.?, konterte ich
schnippisch und verzog beleidigt den Mund. Mit Kritik, egal welcher Art, konnte ich überhaupt nichts
anfangen, denn ich fühlte mich immer gleich persönlich angegriffen wenn jemand etwas schlechtes
über mich sagte. ?Ich habe dir doch gesagt, du hättest nicht Hinata schicken sollen!?, mischte sich
Shizune ein, die neben Tsunade stand. Gebieterisch hob Tsunade die Hand und bedeutete ihr damit zu
schweigen. Offensichtlich gehörte sie zu den Menschen die ihre Entscheidungen absolut nicht in Frage
stellen ließen. Dann sah sie mich eindringlich an und fragte ob ich eine Ninjaausbildung absolviert
hatte. Verständnislos hob ich eine Augenbraue. Warum wollte sie das denn wissen? ?Ja. Aber warum
willst du das wissen??, antwortete ich, insgeheim mit dem Schlimmsten rechnend. Tsunade sah
äußerst erfreut aus und grinste über das ganze Gesicht. ?Ganz einfach, weil du heute hier als Genin
anfängst.? Meine Gesichtszüge entglitten mir und meine Kinnlade klappte herunter. Oh Gott, das war
ja schlimmer als alles was ich mir ausgemalt hatte. Nachdem ich mich wieder einigermaßen gefasst
und meine Selbstbeherrschung wiedererlangt hatte schaffte ich es mich vergleichsweise ruhig dazu zu
äußern. ?Als Genin? Niemals. Ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr mindestens Jonin!? Natürlich
glaubte Tsunade mir nicht. Ich hätte mir an ihrer Stelle auch nicht geglaubt... ?So so, du behauptest
also Jonin zu sein seit du zwölf bist.? Tsunade sah mich böse an. ?Das ist vollkommen unmöglich.
Und selbst WENN es wahr wäre was du mir da weismachen willst, du kannst dich nicht ausweisen.
Dir bleibt also nichts anderes übrig als als Genin anzufangen. Falls du wirklich so gut bist wie du sagst
wirst du dich schnell hocharbeiten können.? Empört schüttelte ich den Kopf. ?Nein. Entweder ich
werde Jonin oder ich mache gar nichts.? Ich empfand es als nicht wieder gut zu machende Beleidigung
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für mich und meine Fähigkeiten was Tsunade von mir verlangte. Ich drehte mich um und wollte das
gerade wieder verlassen, aber bei Tsunade waren jetzt anscheinend die Sicherungen durchgebrannt
?Blei hier!?, brüllte sie in einer Lautstärke, dass man sie bestimmt auch noch in zehn Kilometern
Entfernung hören konnte. ?Wie kannst du es wagen so unverschämt zu sein? Ist dir klar, dass ich dich
jederzeit aus Konoha verbannen kann? Es war sowieso schon eine Riesenausnahme, dass ich dich
überhaupt hier aufgenommen habe. Bei deiner Vorgeschichte hätte das kein anderes Dorf gemacht.?
Langsam zog ich meine Hand, die ich nach der Türklinke ausgestreckt hatte, zurück und drehte mich
zu Tsunade und Shizune um. »Bei meiner Vorgeschichte« Wie lächerlich, sie wussten doch rein gar
nichts über mich oder meine Vergangenheit außer dass ich einen Menschen umgebracht hatte. Aber
bis auf diesen einen Punkt interessierten sie sich auch nicht dafür, nicht mal dafür warum ich diesen
Kerl umgebracht hatte, sondern gingen einfach davon aus dass es pure Bosheit war. Sie hatten einfach
kein Interesse daran ihre Vorurteile über mich auszuräumen. Allerdings zog diese Sorte Drohungen
bei mir schon lange nicht mehr, sie erreichten nur, dass ich mich noch garstiger verhielt als ich es eh
schon tat. Der Blick mit dem ich Tsunade bedachte war an Kälte nicht zu überbieten und mit
hasserfüllter Stimme knurrte ich: ?Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor niemandem Angst. Du
kannst mir nicht drohen, verstehst du? Selbst wenn du mich verbannst bleibe ich in Konoha. Die
Befehle anderer sind für mich bedeutungslos. Ich tue einzig und allein was ICH will!? Es folgte ein
hochkarätiges Blickduell zwischen Tsunade und mir bei dem es hieß: Wer zuerst nachgab räumte
Schwäche ein. Ein absolutes Unding für mich wie auch für sie. Man konnte fast meinen die Funken,
die zwischen uns entstanden, anfassen zu können. Shizune rang nervös die Hände als Tsunade sich
wieder regte. Innerlich atmete ich auf, lange hätte ich das auch nicht mehr ausgehalten, denn Tsunade
war, das musste ich zugeben, eine harte Nuss. Oder jedenfalls härter als andere Leute. ?Gut. Morgen
um zehn Uhr wirst du gegen einen Jonin aus Konoha antreten. Dann werden wir ja sehen ob du
wirklich so gut bist wie du denkst. Und jetzt verschwinde!? ?Ich hoffe der Kampf ist nicht zu schnell
vorbei.?, vermerkte ich und konnte mir dabei ein böses Grinsen nicht verkneifen. Ich drehte mich auf
dem Absatz um und stolzierte hoch erhobenen Hauptes aus dem Hokagebüro. Genüsslich streckte ich
mich. Ach, ich fühlte mich immer prima wenn ich jemanden mit meiner speziellen Ausstrahlung
wieder einmal dazu gebracht hatte das zu tun was ich wollte. Außerdem konnte ich den morgigen Tag
nicht erwarten. Ich freute mich auf den Kampf. Kämpfe waren die einzigen Augenblicke in denen ich
mich wirklich lebendig fühlte, das Gefühl, das man hatte, wenn man das Herz vor Anspannung sogar
in den Zehen schlagen spüren konnte und die Sinne schärfer waren als jemals sonst war einfach
unbeschreiblich. Ich fragte mich gegen wen ich wohl antreten würde. Tsunade schien mir um jeden
Preis eins auswischen zu wollen also ging ich mal davon aus, dass mein Gegner einer der besten
Shinobi aus Konoha sein würde. Aber wer immer es sein mochte, ich war mir absolut sicher, dass ich
gewinnen würde. Würde ich nämlich verlieren blieb mir nicht anderes übrig als vor Scham im Boden
zu versinken und da das natürlich nicht möglich war würde ich Harakiri begehen müssen, denn mit so
einer Schande würde ich nicht weiterleben können. Allerdings hatte ich nicht vor mit nicht einmal 17
Jahren aus dem Leben zu scheiden. Innerlich freute ich mich wie ein kleines Kind, das endlich ein lang
ersehntes Geschenk bekommen hatte, aber das zeigte ich natürlich nicht. Zuhause angekommen
verbrachte ich den Rest des Tages damit vom Fenster meines Zimmers aus Konohas Einwohner zu
beobachten. Laangweeeiliiiig... Die Stunden zogen sich wie Kaugummi in die Länge aber es wurde
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einfach nicht dunkel. Als endlich, endlich die Sonne unterging war ich beinahe eingeschlafen. Ich
mich wirklich jedes Mal aufs neue überwinden meine Ziele einzuhalten. Weil ich außerdem ohne
einen menschlichen ?Trainingspartner? keine zufriedenstellenden Resultate erzielen konnte reduzierte
ich mein Training heute ausnahmsweise auf ein Minimum und ging zeitig zu Bett, schließlich wollte
ich morgen auch wirklich eine gute Figur machen.
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Kapitel 5

Auf die Sekunde genau um zehn Uhr des nächsten Tages kam ich beim Trainingsplatz an. Tsunade
wartete bereits auf mich. Neben ihr stand ein Mann, wahrscheinlich mein Gegner, der in einem Buch
las. Er hatte seltsam abstehendes, graues Haar und trug eine Maske, die Mund und Nase verbarg. Sein
Stirnband hatte er tief ins Gesicht gezogen, sodass es sein linkes Auge verdeckte. Alles in allem eine
sehr sonderbare Erscheinung. Tsunade stand mit verschränkten Armen da und funkelte mich wütend
an. Super, nicht mal angekommen und schon hatte ich jemanden gegen mich aufgebracht. Das war ein
neuer Rekord, sogar für mich. ?Da bist du ja endlich. Das ist dein Gegner: Kakashi Hatake.? Der Typ
ließ sein Buch sinken und sah mich von oben herab an. ?Willst du es dir nicht doch anders
überlegen??, fragte er mich. So ein Blödmann! Er unterschätzte mich aufgrund meiner Körpergröße!
Sein Pech. ?Niemals. Aber ich hoffe du bist ein würdiger Gegner.? ?Ziemlich große Klappe für
jemanden der so klein ist.? Ich beachtete ihn nicht und stellte mich in Position. Tsunade klatschte in
die Hände um die Aufmerksamkeit der Vogelscheuche und mir zu erlangen. ?Das Ziel dieses Kampfes
zwischen Sayo Nakamichi und Kakashi Hatake ist den Gegner kampfunfähig zu machen ohne ihn
dabei umzubringen.? Dabei sah sie ausschließlich mich an. ?Seid ihr bereit? Der Kampf beginnt!?
Sofort griff ich Kakashi mit einem Katon-jutsu an, nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung.
Ehrlich gesagt beherrschte ich auch gar keine defensiven Techniken, das entsprach einfach nicht der
Mentalität des Morishito-Clans. Kakashi konnte meinem Jutsu jedoch um Haaresbreite ausweichen
und ging nun ebenfalls zum Angriff über. So ging das noch eine ganze Weile weiter. Keines meiner
Jutsus traf sein Ziel. Es war als wüsste Kakashi immer im Voraus wie meine Jutsu wirkten und wie er
ihnen am besten entkommen konnte. Aber damit nicht genug, er konnte sogar alle meine Jutsu
anwenden. Er kopierte sie perfekt obwohl es zum Teil Techniken waren die mein Clan entwickelt
hatte und die sonst niemand beherrschte. Wie war das bloß möglich? Ich wich einem meiner eigenen
Jutsus aus, die Kakashi mir entgegen schleuderte als ich ein jähes Stechen in der Seite spürte.
Verdammt, egal wie viel Chakra ich noch übrig haben mochte, mein Körper stieß langsam aber sicher
an seine Grenzen. Ich musste diese Sache schnell besiegeln bevor sie in einer Katastrophe endete. Ich
musste das Ryugan, meine Trumpfkarte, einsetzen. Das hatte ich zwar unbedingt vermeiden wollen
aber wie man sonst gegen einen Kerl gewinnen sollte, der in die Zukunft sehen konnte oder so was in
der Art, wusste ich nicht und mein Kekkei Genkai anzuwenden war immer noch besser als zu
verlieren. Ich wartete bis Kakashi die Fingerzeichen für ein weiteres Jutsu formte und setzte das
Ryugan ein. Augenblicklich konnte er sich nicht mehr rühren. Er war mitten in seiner Bewegung
erstarrt und schien überhaupt nicht zu begreifen wie ihm geschah. Sobald das angenehme warme
Gefühl in meinen Augen verschwunden war, das man bekam wenn man das Ryugan anwendete,
fingen sie an fürchterlich zu jucken. Und mit fürchterlich meinte ich fürchterlich. Ich kämpfte gegen
den Drang an mir die Handballen auf die Augen zu pressen und mich auf den Boden zu werfen.
Offenbar musste ich mein Kekkei Genkai mehr trainieren, wenn sich schon bei einer Anwendung
Nebenwirkungen zeigten. Egal, ich hatte gewonnen, das war das wichtigste. Langsam und mit einem
Blitzen in den Augen lief ich auf den immer noch unbeweglichen Kakashi zu. ?Gewonnen.?, sagte ich
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teuflisch grinsend und bohrte ihm meinen Zeigefinger in die Brust als mein Blick auf sein linkes Auge
Dessen Iris war rot und um sie herum waren eigenartige schwarze Muster. ?Ich fasse es nicht!?, rief
Tsunade ungläubig. ?Du hast Kakashi tatsächlich besiegt! Mir bleibt wohl nichts übrig als dich
offiziell zum Jonin zu ernennen. Ich muss nur noch die Formalitäten klären.? Sie sah aus als wüsste sie
nicht recht was sie von mir halten sollte. Ich nickte nur kurz und machte mich auf den Nachhauseweg.
?Wie hast du das gemacht? Weshalb konnte ich mich plötzlich nicht mehr bewegen?? Kakashi hatte
mit großen Schritten schnell zu mir aufgeschlossen, für jeden Schritt den er machte brauchte ich zwei.
?Ich sag's dir wenn du mir sagst was mit deinem linken Auge ist.?, antwortete ich ohne
stehenzubleiben oder ihn anzusehen. Natürlich hatte ich nicht vor ihm die Wahrheit zu sagen aber das
musste ich ihm ja nicht unter die Nase reiben. ?Das ist das Sharingan.? ?Aha. Ein Lähmungsjutsu. Es
war ein Lähmungsjutsu.?, gab ich stirnrunzelnd zurück. Sharingan. Kopierkreisauge. Ein Dojutsu wie
das Ryugan? Interessant. Kakashi ließ nicht locker. ?Ein Lähmungsjutsu? Das ist unmöglich, du hast
gar keine Fingerzeichen geformt.? ?Lähmungsjutsu sind mein Spezialgebiet. So etwas banales wie
Fingerzeichen brauche ich nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe, oder soll ich dich noch einmal
besiegen??, giftete ich und erhöhte meine Schrittzahl um Kakashis nerviger Fragerei zu entkommen.
Ich kam an einer Kreuzung an und spähte nach links und rechts. In welche Richtung ging es noch
gleich zur Bibliothek? Ich versetzte mich wieder in die Situation hinein als ich mit den Tüten im Arm
Sakura durch die Stadt gefolgt war. Hier war ich links abgebogen. Oder doch rechts? Nein, ich war
links abgebogen. O Gott, mein Orientierungssinn war wirklich furchtbar aber immerhin konnte ich
inzwischen Karten lesen. Erleichtert bemerkte ich, dass die Bibliothek hinter der nächsten Ecke
auftauchte. Als ich eintrat stockte mir der Atem. Die Bücher stapelten sich in riesigen Regalen bis zur
Decke. Neugierig schlich ich mich an eins der Regale heran und strich mit den Fingern über die vielen
Bücherrücken. Ich bereute es, nicht schon früher hierhergekommen zu sein denn die Bücher schrien
mir förmlich zu: [Lies mich, lies mich!] Sie schienen seit Ewigkeiten nicht mehr von einem Menschen
in die Hand genommen worden zu sein. Das denkbar traurigste Schicksal für Bücher wie ich fand,
schließlich waren sie doch einzig dafür geschrieben worden gelesen zu werden. Nach einiger Zeit fand
ich endlich was ich suchte: Ein Buch über die verschiedenen Kekkei Genkai. Das Ryugan war wie zu
erwarten nicht darin zu finden, dafür aber das Sharingan. Es war das Kekkei Genkai des Uchiha-Clans.
Merkwürdig. Weshalb besaß jemand der nicht zu diesem Clan gehörte ein Sharingan? Die einzige
Erklärung die ich dafür hatte war, dass Kakashi ein Auge transplantiert bekommen hatte. Die Narbe an
seinem linken Auge bestärkte meine Vermutung. Dass so etwas möglich war erstaunte mich zutiefst
und ich fragte mich ob das mit dem Ryugan auch funktionierte. Nee, das konnte ich mir nicht
vorstellen. Das Chakra wurde zwar in den Augen in jene geheimnisvolle Kraft umgewandelt, die den
Gegner fesselte, aber ohne die Fähigkeit es richtig dorthin zu leiten war das nutzlos. Außerdem würde
ich meine Augen sowieso nie hergeben, nicht mal wenn ich tot wäre. Die Vorstellung, dass jemand mit
MEINEN Augen in SEINEM Kopf herumlief war einfach nur widerlich. Absolut widerlich.
Nachdenklich schlug ich das Buch wieder zu und stellte es behutsam an seinen Platz zurück. Als ich
die Bücherei wieder verließ beobachtete ich die Menschen, die mir auf meinem Weg begegneten. Sie
waren glücklich, lachten miteinander, scherzten ausgelassen und ich fragte mich warum ich so anders
war als sie, warum ich meinen Hass nicht überwinden und noch mal von vorne anfangen konnte.
Sofort schalt ich mich für diese Gedanken. Mein Hass war doch das einzige was mich außer Wasser
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und Nahrung am Leben erhielt. Mein Hass war alles was mich ausmachte. Außerdem war ich gar nicht
fähig zu verzeihen. Ich würde die Menschen immer hassen, da war ich mir sicher.
In den nächsten Wochen hatte ich nicht viel zu tun, die meiste Zeit verbrachte ich mit Lesen und
Trainieren. Tsunade hatte mich zwar einige Male auf Missionen geschickt aber weil auf ihnen immer
mehr Leute umkamen als eigentlich sollten hatte sie mehrmals vergeblich versucht mir den Wert eines
Menschenlebens begreiflich zu machen. Normalerweise hatte ich diese Gardinenpredigten still über
mich ergehen lassen aber irgendwann war mir der Kragen geplatzt und ich hatte ihr gesagt, dass
meiner Meinung nach das eigene Leben das einzige war was zählte. Seitdem hatte ich nichts mehr von
ihr gehört.
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Einleitung

Sayo bekommt die Mission nach zwei Akatsukimitgliedern zu suchen, die gesehen worden sein
sollen. Allerdings geht für sie so ziemlich alles schief was schief gehen kann. Außerdem geht Sayo
zum Arzt, was ebenfalls in einer Katastrophe endet.
(Das auf dem Bild soll übrigens Sayo sein. Eigentlich hat sie glattes Haar, das wirkt nur durch den
Wind gewellt. Ich hab's selbst gezeichnet.)
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Kapitel 1

Ich wusste nicht warum Tsunade mich nach all der Zeit nun doch wieder gerufen hatte. Vielleicht
wollte sie wissen ob ich meine Ansichten inzwischen geändert hatte, was ich im Übrigen nicht getan
hatte. Auf dem Weg zum Hokage fiel mir auf, dass Konoha anders war als sonst. Es war noch
hektischer, wenn das überhaupt möglich war, und die Menschen tuschelten aufgeregt miteinander.
Mein seltsames Gefühl wurde bestätigt als ich in Tsunades Büro hereingebeten wurde. Sie selbst saß
diesmal nicht an ihrem Schreibtisch sondern stand am Fenster und sah hinaus. ?Ich habe eine Mission
für dich.?, meinte sie ohne sich umzudrehen. Meine Antwort war frostig. ?Auf einmal doch?? Tsunade
ließ sich jedoch nicht provozieren, was mich enttäuschte denn unsere Auseinandersetzungen waren
mir inzwischen ans Herz gewachsen, und drehte sich um. ?In der Nähe sollen zwei Mitglieder von
Akatsuki gesichtet worden sein. Deine Aufgabe wird es sein sie zu suchen und herauszufinden ob
diese Meldung wahr ist.? Verständnislos starrte ich Tsunade an. War sie jetzt wahnsinnig geworden?
Warum wollte sie ausgerechnet MICH schicken obwohl ich zu den Personen zählte, denen sie am
wenigsten vertraute? ?Soll das ein Scherz sein? Hast du gar keine Angst, dass ich überlaufen könnte?
Oder meinst du, dass es egal wäre wenn sie mich töten würden?? Sie sah mich ernst an. ?Würdest du
das denn? Würdest du Konoha verraten?? Irgendwie konnte ich Tsunades Blick nicht standhalten,
weshalb ich den Blick abwandte. ?Willst du eine ehrliche Antwort??, murmelte ich leise, ?Ich weiß es
nicht.? Ich hörte ihren Stuhl knarren als sie sich daraufsetzte. ?Ich sag dir jetzt mal was. Mir scheint es
nicht so als würdest du nicht gern in Konoha bleiben, auch wenn du dir alle Mühe gibst das zu
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verbergen. Ich glaube nicht, dass du Konoha verraten würdest.? Eine Schweißperle trat mir auf die Ich
konnte es nicht leiden wenn andere Leute meinten mich analysieren zu müssen. Denn wenn sie
richtiglagen, wie in eben jenem Moment, war das wie ein Schlag in Gesicht. Und diese Art von
Schlägen mochte ich noch weniger als die realen, denn sie machten mich verletzlich. Tsunade fuhr fort
ohne zu bemerken, dass mich ihre Hobbypsychologienummer von gerade eben ziemlich getroffen
hatte. ?Du bist außerordentlich talentiert und hast außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn ich jemandem
zutraue ein Treffen mit Akatsuki zu überleben dann dir.? Aus irgendeinem Grund glaubte ich nicht,
dass sie log. Als ich mich wieder beruhigt hatte fragte ich ob das eine Einzelmission war woraufhin
Tsunade nickte. Beruhigt setzte ich meine typische gelangweilt-hochnäsige Miene auf und sagte: ?Ich
weiß gar nicht warum alle solche Angst vor Akatsuki haben. Das sind doch bloß ein paar Nukenin,
was können die schon groß anrichten? Schlimmstenfalls töten sie jemanden aber meine Meinung dazu
kennst du ja. Außerdem habe ich noch nie von denen gehört.? Das stimmte sogar einigermaßen, denn
gehört hatte ich von Akatsuki nicht mehr als das was dieser Typ mir am Anfang meiner Reise in der
Absicht mir Angst zu machen gesagt hatte und als ich die zwei Akatsukimitglieder getroffen hatte,
hatte ich auch nicht mehr über sie erfahren, nur dass zumindest diese beiden Mitglieder irgendwie
seltsam waren. Ach ja, und dass der eine ein Fischmensch war... ?Wie bitte? Du kennst Akatsuki
nicht??, schrie Tsunade entsetzt. ?Genau das habe ich gerade gesagt.?, antwortete ich mit der Hand am
Ohr. ?Ich wäre dir außerdem sehr verbunden wenn du mir mein Gehör nicht ruinieren würdest, ich
brauche es nämlich noch.? Die nächste Viertelstunde verbrachte Tsunade damit mir von Akatsuki zu
erzählen wenngleich ich mich nicht im Geringsten bemühte mein Desinteresse zu verbergen. Wozu
musste ich denn auch wissen, dass diese Typen immer in Zweierteams herumliefen. Im Nachhinein
war das auch das einzige was ich aus Tsunades Selbstgespräch mitnahm. Erst ein Name ließ mich
aufhorchen. Der Name Itachi Uchiha. Ich war davon so überrascht, dass ich beinahe von dem Stuhl
gefallen wäre, den Tsunade mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. Das entging ihr
natürlich nicht. ?Ist etwas??, fragte sie misstrauisch. Mit weit aufgerissenen Augen schüttelte ich
vehement den Kopf. In solchen Sachen war ich einfach eine miserable Schauspielerin. Itachi Uchiha.
Das musste also der Name desjenigen sein, der einen ganzen Clan ausgelöscht hatte, und zwar im
Alleingang. Offenbar hatte ich die Mitglieder dieser Organisation gehörig unterschätzt. Trotzdem: Wer
sich nicht bewegen konnte war hilflos, egal wie gut er auch sein mochte. ?Sayo. Sayo!? ?Hm??
Tsunade hatte sich von ihrem Stuhl erhoben und war vor mich getreten. Sie war ganz offensichtlich
verärgert. Ich musste mir schnell eine intelligente Frage oder Aussage einfallen lassen ehe sie zu einer
ihrer berühmt-berüchtigten Schimpftiraden ausholen konnte. ?Ach ja, was soll ich eigentlich machen
wenn ich tatsächlich jemanden von Akatsuki finden sollte?? Sie seufzte schwer und massierte sich die
Schläfen. ?Falls du wirklich jemanden finden solltest, was ich nicht hoffe, gehst du sofort ins nächste
Dorf und berichtest das dort. Und Sayo... überschätze dich nicht. Diese Leute sind sehr gefährlich.?
Ich wurde wütend. Was sollte das denn? Wollte sie ernsthaft, dass ich glaubte sie mache sich Sorgen
um mein Wohlergehen? Pah, das sagte sie doch nur des Protokolls wegen, damit sie, sollte mir etwas
geschehen, sagen konnte dass sie mich gewarnt hatte. Elende Heuchlerin! Insgeheim hoffte sie doch,
dass diese Nukenin mich umbrachten! Aber diesen Gefallen würde ich ihr ganz sicher nicht machen!
?Für wie blöd hältst du mich, Tsunade? Mich werdet ihr nicht so schnell nicht wieder los, da kannst du
Gift drauf nehmen.?, schnaubte ich verächtlich und rauschte aus dem Hokagebüro.

Seite 34

Zuhause angekommen stopfte ich zornig alle Sachen, die ich für die Mission brauchte, in meine Ich
hatte keine Ahnung wie lange ich für diese Mission brauchen würde aber das Gebiet in dem ich nach
Akatsuki suchen sollte war wirklich riesig und ich überlegte immer noch weshalb Tsunade
ausgerechnet mich auf diese Mission schickte. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass es vier
Möglichkeiten gab: 1. Es war eine Falle. 2. Tsunade wollte mich eine Weile von Konoha fernhalten. 3.
Sie dachte wirklich ich sei die geeignetste Person für diese Mission oder 4. Es war ihr schlichtweg
egal was mit mir geschah und sie hoffte insgeheim das ich umkam. Welche dieser Vier es letztendlich
war konnte mir herzlich egal sein, ich war es ja gewohnt, dass mich niemand leiden konnte. Besser
machte es das allerdings auch nicht wirklich. Tsunade hatte mir befohlen unverzüglich aufzubrechen
also schnappte ich mir meine tonnenschwere Tasche und machte mich auf den Weg zum Haupttor. Die
wenigen Einwohner Konohas die sich noch auf den Straßen aufhielten sahen mir erstaunt nach.
Wahrscheinlich dachten sie ich würde Konoha verlassen. Sollten sie sich ruhig freuen, dann war die
Enttäuschung wenn ich zurückkam umso größer.
Diese Mission entpuppte sich als der reinste Horror. In den Dörfern in denen ich nach Akatsuki fragte
erzählte man mir immer Unterschiedliches. Mal hatten die Leute nichts von Akatsuki gehört, mal
hatten sie sie ganz in der Nähe gesehen, dann wieder ganz weit weg. Nachdem ich scheinbar zum
hundertsten Mal einem dieser schwammigen Hinweise nachgegangen war aber nicht einmal den
Hauch einer Spur gefunden hatte, hatte ich keine Lust mehr und beschloss diese bescheuerte Mission
auf der Stelle abzubrechen. Das ganze war sowieso vollkommen lächerlich. Ich meine, wie zum Teufel
sollte eine einzelne Person, die darüber hinaus absolut keine Erfahrungen im Spurenlesen und dem
ganzen Kram der dazugehörte hatte, zwei Leute in diesem riesigen Gebiet finden? Frustriert trat ich
mit dem Fuß gegen eine aus dem Erdreich herausragende Wurzel. Aua, die war ja steinhart... Jetzt
reichte es mir, ich brauchte ein Ventil für meine angestauten Aggressionen. Mein Blick fiel auf eine
große Eiche oder Buche oder... na ja auf einen großen Baum eben. Ich hatte mich noch nie für Flora
und Fauna erwärmen können da musste ich das ja nicht wissen. Ich prüfte die Rinde, die würde so
schnell nicht Feuer fangen, und funktionierte den Baum kurzerhand zu einer Zielscheibe für meine
Kunai und Katon-jutsu um. Aber das brachte alles nichts! Wie sollte ich denn mit einem BAUM als
Gegner stärker werden? Grimmig ließ ich mich auf den Waldboden fallen und horchte in den Wald
hinein. Es war totenstill und das machte mich nur noch wütender also stand ich wieder auf und
trainierte mein Kekkei Genkai indem ich Steinchen in die Luft warf um sie dann sofort erstarren und
zu Boden fallen zu lassen. Ein armseliges Training aber immerhin besser als nichts. Irgendwann
nachdem mir auch das zu blöd geworden war machte die Stille mich schläfrig und ich glitt in einen
seltsamen tranceähnlichen Zustand in dem ich nichts um mich herum mehr wahrnahm. Ich hatte
keinen blassen Schimmer wie lange ich so, an einen Baum gelehnt, da stand aber nach einer Weile
hörte ich neben einem Rauschen in meinem Kopf auch eine Stimme. Zwar nur ganz schwach aber
trotzdem laut genug um zu verstehen, dass sie etwas sagte. Je mehr ich mich auf die Stimme
konzentrierte desto leiser wurde das Rauschen bis ich schließlich ganz deutlich hörte was sie sagte. Es
war mein Name, immer wieder nur mein Name. ?Sayo. Sayo.?, säuselte die Stimme monoton. Ihr
Klang hatte etwas hypnotisierendes und machte mich noch müder als ich es schon war, sodass ich
Mühe hatte die Augen offen zu halten. Hätte in diesem Moment nicht ein leises Geräusch die Ruhe
durchbrochen wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen, aber nun verschwanden die Stimme und das
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Rauschen aus meinen Gedanken und ich begann meine Umgebung wieder wahrzunehmen. Meine
fühlten sich an als wären sie aus Wackelpudding, meine Knie gaben nach und ich rutschte den
Baumstamm entlang auf den Hintern. Ich war komplett verwirrt. Ich hatte keine Ahnung mehr wo ich
war oder wie ich hierhergekommen war, geschweige denn was ich hier eigentlich wollte.
Orientierungslos blickte ich mich um. Ich stand mitten im Wald auf einer Lichtung aber warum?
Irgendwie war mein Gedächtnis durcheinander geraten und die einzelnen Bruchstücke, die in meinem
Kopf hin und her spukten, zusammenzufügen war äußerst schwierig. Ich legte meinen Kopf auf die
Knie, schlug die Hände über ihm zusammen und überlegte angestrengt. Langsam kehrten die
Erinnerungen Stück für Stück zurück. Genau! Tsunade hatte mir eine Mission gegeben! Aber was für
eine war es noch gleich gewesen? Als ich kurz aufsah entdeckte ich am Ende der Lichtung zwei
Männer in schwarzen Mänteln, die mir seltsamerweise bekannt vorkamen. Hastig sprang ich wieder
auf die Füße, musste mich dabei allerdings an einem Baum festhalten weil mir kurz schwarz vor
Augen wurde. Von den beiden Typen ging eine unheilvolle Ausstrahlung aus da wollte ich nicht
unbedingt warten bis sie direkt vor mir standen. Mit einem Mal gab es einen Knall in meinem
Hinterkopf, meine Erinnerungen kehrten zurück und erkannte auch wen ich da vor mir hatte: Es waren
der Schwarzhaarige mit dem alles durchdringenden Blick und der riesige Fischmensch denen ich auf
meiner Reise begegnet war. Toll, da lief ich wochenlang durch dieses Niemandsland, hatte mir den
Mund nach Akatsuki fusselig gefragt ohne eine Spur zu finden, setzte mich eine Stunde lang in den
Wald und schon fanden sie MICH. Offenbar hatte ich das zweifelhafte Talent nicht übersehen zu
werden. Sollte ich jemals noch einmal nach jemandem suchen müssen brauchte ich mich nur irgendwo
hinzusetzen und zu warten. Vorsichtshalber spannte ich meine Muskeln an, denn um ungesehen ins
nächste Dorf zu verschwinden und dort Bericht zu erstatten war es bereits zu spät. Der Schwarzhaarige
sagte dem Fischmenschen etwas ließ mich dabei jedoch nicht aus den Augen. Diesmal würde ich nicht
mit einer Auskunft davonkommen so viel war mal klar, zumal sie das mit meiner Lüge über meine
Herkunft bestimmt herausgefunden hatten. Mit gesenktem Kopf und nach oben gerollten Augäpfeln
fixierte ich die beiden Nukenin und fragte mich wie sie wohl kämpften. Der Blaue kämpfte
wahrscheinlich mit seinem Schwert und vielleicht einigen Ninjutsu. Bei seinem Aussehen konnte ich
mir gut vorstellen, dass sie auf dem Wasserelement basierten. Das war kein großes Problem, meine
Katon-jutsu waren so stark, dass sie problemlos mit mittleren Suiton-jutsu klarkamen. Nur vor den
richtig Starken musste ich mich hüten. Wie der andere kämpfte konnte ich natürlich nicht beurteilen
aber mir kamen Tsunades Worte wieder in den Sinn: Sie hatte gemeint, alle Mitglieder dieser
Organisation hätten besondere Fähigkeiten. Wie auf Kommando zog der Fischmensch in einer
fließenden Bewegung sein überdimensioniertes Schwert und stürmte auf mich zu. Ich widerstand dem
Impuls laut loszulachen, dieser Angriff war einfach zu lächerlich. Selbst ohne mein Kekkei Genkai
hätte ich ihm ausgezeichnet ausweichen können. Auch als er hoch in die Luft sprang um mit seinem
Schwert auszuholen machte ich nur einen kleinen Schritt zurück und folgte ihm mit den Augen. Sein
Schwert blieb nur ein paar Zentimeter über meiner Kopfhaut bewegungslos in der Luft hängen. Ich
sackte ein wenig in mich zusammen und musste einige Male tief nach Luft schnappen da es mich
erheblich mehr Kraft gekostet hatte den Kerl anzuhalten als ich gedacht hatte. Immer noch leicht außer
Atem formte ich die Fingerzeichen für ein vernichtendes Katon-jutsu, welches aus diesem Fischtypen
ein leckeres, gegrilltes Fischstäbchen machen würde, als mich der Schwarzhaarige seinerseits mit
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einem Jutsu angriff und mich so zwang meines abzubrechen um ausweichen zu können. Dieser
Angriff war nur eine Ablenkung gewesen um dem Schwarzhaarigen Zeit zu geben sein Jutsu
vorzubereiten. Ich verfluchte mich dafür so unaufmerksam gewesen zu sein und konzentrierte mich
auf den Schwarzhaarigen. Mir fiel auf, dass seine Augen tiefrot waren und ähnliche Muster aufwiesen
wie Kakashis linkes Auge. Schockiert riss ich die Augen auf. Das musste also Itachi Uchiha sein. Der
Mensch der einen gesamten Clan ausgelöscht hatte und von dem ich bereits so viel gehört hatte. Viel
mehr konnte ich auch nicht denken, denn ich spürte plötzlich höllische Schmerzen. Panisch blickte ich
an mir herab und bemerkte den spitzen Pfeiler, der meine Brust durchbohrt hatte. Obwohl er genau in
meinem Herzen steckte starb ich nicht sondern es tat einfach nur schrecklich weh. Tränen schossen
mir in die Augen als ich unter den schlimmsten Schmerzen die ich bis jetzt erlebt hatte versuchte den
Pfeiler aus meinem Körper zu ziehen. Aber je mehr ich mich anstrengte desto mehr von diesen
Dingern erschienen aus dem Nichts und durchbohrten mich. ?Hört auf!?, röchelte ich mit ersterbender
Stimme aber niemand hörte es. Mir wurde klar wie sehr ich in Wirklichkeit an diesem miesen Leben
hing, das mir gegeben worden war. Ich wollte nicht sterben! Aber so stark der Wunsch zu überleben
war, so stark war auch der endlich das Bewusstsein zu verlieren nur um diese Schmerzen nicht mehr
ertragen zu müssen. Ich weinte. Das Gras um mich herum hatte sich rot gefärbt. Blutrot. Es war alles
mein Blut, das da in der Erde versickerte. Tropfen für Tropfen schwand das Leben aus mir. Trotzdem
kämpfte ich mit all meiner mir verbleibenden Kraft gegen die Kälte, die anfing durch meine Adern zu
kriechen, doch der Tod war nicht mehr aufzuhalten. Meine blutbesudelten Hände waren das Letzte
was ich sah bevor ich zu Boden fiel und in der Lache meines eigenen Blutes die Augen schloss.
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Kapitel 2

Als ich meine Augen aufschlug sah ich einen blauen Himmel und Baumwipfel, die sich sanft im
Wind wiegten. Tot sein hatte ich mir immer ganz anders vorgestellt. Irgendwie grauenhafter. Wer
weiß vielleicht war es ja nicht mal so übel tot zu sein? Immerhin konnte ich jetzt doch alles machen
was ich wollte und vielleicht sogar meine Eltern treffen. Vorsichtig setzte ich mich auf und spürte das
trockene Gras unter meinen Händen. Es tat weh. Warum tat es weh obwohl ich tot war? Ungläubig
schaute ich mich um und erkannte die Lichtung wieder auf der ich Halt gemacht hatte. Wie war das
möglich? War ich am Ende doch nicht gestorben? Aber mein Herz war doch durchbohrt worden, das
konnte ich nicht überlebt haben. Behutsam betastete ich die Stelle an der der erste Pfeiler mein Herz
durchbohrt hatte und stellte fest, dass ich nicht mal einen winzigen Kratzer hatte. Von all dem Blut,
das ich verloren hatte war auch nichts zu sehen. Das konnte doch nicht sein. War ich etwa in einem
Genjutsu gefangen gewesen? Erst jetzt bemerkte ich, dass Itachi einige Meter von mir entfernt stand
und mich ausdruckslos beobachtete. Übereilt sprang ich auf, mit dem Resultat, dass ich mit
schmerzverzerrtem Gesicht bäuchlings im Gras landete. Ich fühlte mich als wäre ich gerädert worden.
Jeder Muskel meines Körpers brannte und mein Kopf dröhnte. Meinen Augen hingegen ging es
hervorragend das viele Training schien sich wirklich gelohnt zu haben. Ich hatte schon seit Ewigkeiten
nichts so großes mehr angehalten. Aber jetzt war absolut nicht die richtige Zeit um sich zu freuen.
Argwöhnisch musterte ich Itachi, er konnte nur ein paar Jahre älter sein als ich und musste zugeben,
dass ich tatsächlich ein kleines bisschen Angst vor ihm hatte. ?Dein Name ist Morishito.?, sagte er
plötzlich mit seiner Stimme, die mir durch Mark und Bein fuhr. Ich war wie vor den Kopf geschlagen.
Wie konnte er das denn wissen, hatte er am Ende etwa das Dorf des Morishito-Clans gefunden? Nein
das konnte nicht sein, das hätte selbst er nicht überlebt. Da ich immer noch auf dem Boden saß musste
ich den Kopf leicht in den Nacken legen um Itachi richtig ansehen zu können, was mein Wohlbefinden
nicht unbedingt steigerte. ?Wo-woher weißt du...? Wütend über meine eigene Dummheit biss ich mir
auf die Zunge. Warum zum Teufel konnte ich nicht die Klappe halten oder wenigstens nachdenken
ehe ich den Mund aufmachte? Mit meinem dusseligen Geschwätz hatte ich ihm gerade eine astreine
Steilvorlage geliefert, denn wenn er das vorhin nur auf gut Glück gesagt hatte so hatte er jetzt
Gewissheit. Das hast du wieder toll gemacht, Sayo. Allerdings war jetzt ja eigentlich egal was ich
noch sagte und ich wollte unbedingt wissen woher er meine Herkunft kannte. ?Woher weißt du das??,
fragte ich unsicherer als ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Als hätte er diese Reaktion erwartet
antwortete er: ?Dein Kekkei Genkai ist einzigartig und wenn man nur gründlich genug sucht findet
man immer noch Informationen über deinen Clan.? Ich blickte zu Boden und spielte mit einem
plattgedrückten Grashalm während ich darüber nachdachte was Itachi da gesagt hatte. Nach fast
hundert Jahren hatten also noch nicht alle den Morishito-Clan vollständig vergessen. Auch egal...
?Was war das vorhin eigentlich? Was hast du mit mir gemacht?? ?Genjutsu.?, antwortete er mit
belegter Stimme. Hatte ich also Recht gehabt, es war tatsächlich ein Genjutsu gewesen. Aber es hatte
sich so real angefühlt, dass ich nicht einmal bemerkt hatte dass es nur eine Illusion gewesen war.
Eisige Schauer liefen mir den Rücken hinunter als ich daran dachte. Ich hatte wirklich geglaubt mein
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letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich wandte zwar so gut wie nie selbst Genjutsu an aber man hatte
beigebracht sie zu erkennen und aufzulösen. Bis jetzt hatte noch jedes Mal den Unterschied zwischen
Realität und Illusion erkannt. Aber eben nur bis jetzt. Auch wenn ich froh darüber war ich verstand
nicht warum er mich am Leben gelassen hatte. Für mich war einen Kampf zu verlieren
gleichbedeutend mit dem Tod. So hatten wir vom neuen Morishito-Clan es schon immer gehalten und
ich glaubte, dass es der Rest der Welt auch so hielt. Ich hob den Kopf ein klein wenig. ?Warum hast
du mich am Leben gelassen? Du hast mich besiegt, du hättest mich töten können.? Nächstenliebe war
bestimmt nicht der Grund, das war mir klar. Menschen halfen anderen nur wenn sie sich selbst einen
Vorteil davon erhofften. Bei Tsunade war es ja auch nicht anders: Sie ließ nur deshalb zu, dass ich in
Konoha blieb weil sie dadurch jemanden hatte, der die unangenehmen Missionen übernahm. Wenn ich
in meinem Leben etwas gelernt hatte dann, dass es so etwas wie selbstloses Handeln nicht gab. Dafür
war in dieser Welt schlicht und ergreifend kein Platz. Itachi antwortete erst nachdem er eine ganze
Weile überlegt zu haben schien. ?Es wäre eine Verschwendung deiner Fähigkeiten.?, meinte er
schließlich. Ach so war das also. Wütend und enttäuscht zugleich blies ich die Backen auf, wie immer
wenn mir etwas nicht passte. Ich schaffte es einfach nicht mir dieses kindische Verhalten
abzugewöhnen. Es war ein äußeres Zeichen dafür, dass ich in meinem Inneren fast noch ein Kind war.
Ich konnte mir in diesem Moment sehr gut vorstellen was Itachi wohl dachte. Es musste etwas in
dieser Art sein: Die Kleine hat interessante Fähigkeiten, außerdem scheint sie irgendwie verwirrt zu
sein. Nehm ich sie einfach mal mit zu Akatsuki vielleicht erweist sie sich ja als nützlich. Wut kochte
in mir hoch, zu diesem Zweck wollte ich nicht am Leben bleiben. Man konnte mich ein ein Monster
nennen, einen Eisklotz, gefühllos und mir sonst noch alle möglichen Beleidigungen an den Kopf
werfen aber ich hatte meinen eigenen Willen und war mein eigener Herr. Mich würde niemand jemals
wieder benutzen, das hatte mein Clan schon zur Genüge getan. Und bei dem hatte es ja auch nicht
sonderlich gut geklappt, ich war einfach kein Mensch der sich von anderen etwas vorschreiben ließ.
Mittlerweile traute ich mir wieder zu frech sein zu können deshalb richtete ich mich auf und gab mir
keine Mühe meinen Zorn zu verbergen. ?Du hast einen Fehler gemacht Itachi Uchiha! Du hättest mich
töten sollen als du noch die Chance dazu hattest! Ich lasse mich nicht benutzen!?, zischte ich
wutentbrannt. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht warum ich so extrem wütend war, immerhin hätte
man doch davon ausgehen können, dass ich mich langsam daran gewöhnt hatte. Dem war aber nicht
im geringsten so wie ich jetzt erkannte. Itachi schien mein Wutausbruch jedoch absolut nicht zu
beeindrucken, im Gegenteil ich meinte sogar einen Hauch Belustigung in seinem Gesicht zu erkennen
was mich nur noch wütender machte. ?Übertreib es nicht. Du hast ne Menge eingesteckt.?, ermahnte
er mich. Was bitte sollte das denn? Sollte das etwa eine verkappte Drohung sein? Ich wollte den Mund
öffnen um weiter zu schimpfen als sich ein dumpfer Schmerz ausgehend von meinem Hinterkopf in
meinem gesamten Kopf ausbreitete und pechschwarze Leere zurückließ. Der Ärger den ich eben noch
verspürt hatte war verschwunden. Den Kopf hielt ich erneut gesenkt. Ich seufzte. ?Ach... Hau einfach
ab und lass mich in Ruhe.?, murmelte ich unverständlich und kämpfte mit den Tränen. Na toll, die
gesamten negativen Emotionen der letzten Zeit waren dabei überzukochen aber ich würde mir ganz
sicher nicht auch noch die Blöße geben und anfangen zu weinen. Ich drehte mich um und rannte in den
Wald hinein. Wohin ich lief wusste ich nicht aber das war mir auch egal. Ich wollte einfach weg, weg
von Itachi. Ich lief so lange bis mein Schniefen so heftig wurde, dass ich fast keine Luft mehr bekam
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und ich zu Boden sank. Dicke Tränen kullerten mir die Wangen hinab und tropften auf den Es wurden
immer mehr bis mein Gesicht schließlich völlig tränenüberströmt war. Ein heftiger Schluchzer
schüttelte mich. Warum sah man mich nie als Menschen sondern immer nur als gefühlloses Scheusal,
als Mittel zum Zweck oder als Spielfigur in einem gigantischen Schachspiel? Warum erkannte
niemand, dass ich im Grunde nur ein kleines Mädchen war, das auf der Suche war nach dem Platz an
den es gehörte, an dem es erwünscht war. So einen Platz gab es allerdings nicht wie es schien.
Vielleicht war es doch besser wenn ich einfach vom Antlitz dieser Welt verschwand immerhin würde
mich kein einziger dieser verdorbenen Menschen vermissen. Nein, ich wollte nicht aufgeben ich
wollte stark sein so wie bis jetzt auch und leben. Ich wollte ein selbstbestimmtes Leben führen und
stark sein. Unvermutet hörte ich die Stimme wieder, die mich beinahe hypnotisiert hatte. Mir war jetzt
klar woher sie stammte: Es war der Dämon, der in mir versiegelt war. Er versuchte meinen
emotionalen Stress und meine Zweifel zu nutzen um die Kontrolle über mich zu erlangen aber ich war
stärker als er &#8207; noch. Ein kleiner Funken Genugtuung keimte in mir auf als seine Stimme
leiser und leiser wurde und schließlich ganz verschwand. Ich war stärker als alle dachten. Vielleicht
würde ich irgendwann einmal sogar die Kraft haben in mein Dorf zurückzukehren um dort nach
Antworten auf die Fragen zu suchen, die mich schon mein gesamtes Leben lang quälten. Aber dafür
musste ich endlich mit dieser dummen Gefühlsduselei aufhören und mich damit abfinden wer oder
was ich war. Umständlich kämpfte ich mich auf die Beine und holte meine wohlgemerkt neue
Landkarte aus der Tasche. Wo war ich? Das war die große Frage. Mein Finger wanderte geschäftig
über die Karte und fand den Punkt an dem ich die Akatsukimitglieder getroffen hatte. Jetzt musste ich
nur noch wissen wie weit ich gelaufen war und in welche Richtung. Zumindest ungefähr. Ich sah mich
nach markanten Orientierungspunkten um, entdeckte aber nichts als Bäume und noch mehr Bäume.
Ging ich aber einfach mal davon aus, dass ich nach Südwesten gelaufen war waren es nur knapp zwei
Tagesmärsche zurück nach Konoha. Natürlich war mir klar, dass ich mich wenn ich falsch lag nur
noch mehr verirrte aber ich hatte keine andere Wahl. Halt, es gab doch noch eine andere Möglichkeit:
Ich könnte auch den Weg zurück gehen und nach der Lichtung suchen damit ich wusste wo ich war.
Nein, das ging selbstverständlich nicht, vielleicht waren Itachi und der riesige Fisch noch dort. Sie
schon wieder zu treffen wollte ich mir wirklich nicht antun. Entschlossen stapfte ich also Richtung
Südwesten. Dieses Mal schien es das Schicksal sogar einigermaßen gut mit mir zu meinen denn nach
drei Tagen kam ich tatsächlich in Konoha an nachdem ich es erst um ein paar Kilometer verfehlt hatte.
Mein Weg führte mich zuallererst zu Tsunade denn ob ich wollte oder nicht dies war eine offizielle
Mission und ich musste ihr Bericht erstatten. Unschlüssig stand ich vor ihrer Bürotür herum und
überlegte ob und was ich ihr erzählen sollte. ?Herein!?, rief sie unfreundlich nachdem ich endlich
geklopft hatte. Ich trat ein. Tsunade saß wie immer an ihrem Schreibtisch schien diesmal aber
ausnahmsweise den Papierberg vor sich abzuarbeiten. Das war höchstwahrscheinlich auch der Grund
für ihre schlechte Laune. Ich kannte Tsunade mittlerweile gut genug um zu wissen, dass Büroarbeit
nicht ihr Ding war. Erstaunt hob sie den Kopf und sah mich an. ?Sayo! Du hast länger gebraucht als
ich gedacht habe! Hast du etwas über Akatsukis Aufenthaltsort herausgefunden?? ?Natürlich hat es
lange gedauert! Eine einzelne Person in diesem riesigen Gebiet suchen zu lassen ist vollkommen
lächerlich! So hätte ich ja auch gar nichts finden können!?, fuhr ich Tsunade an wobei meine Stimme
sich immer mehr in die Höhe schraubte. Mir war nicht ganz klar weshalb ich ihr nicht einfach erzählte,
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dass ich die Akatsukimitglieder getroffen hatte. Vielleicht weil meine vage Angabe ?irgendwo da?
nichts gebracht hätte oder weil ich irgendwie in Itachis Schuld stand, auch wenn ich es nicht
wahrhaben wollte. Schließlich hätte er mich nicht am Leben lassen müssen aber ich war froh dass er es
getan hatte. ?Ist alles in Ordnung??, fragte Tsunade mit einem Unterton in der Stimme den ich als
Besorgnis gedeutet hätte wüsste ich nicht, dass sich niemand je um mich sorgen würde. ?Natürlich ist
alles in Ordnung!?, schrie ich und schrammte dabei ganz knapp an der Grenze zur Hysterie vorbei. ?Es
würde dich sowieso nicht kümmern wenn es mir schlecht ginge! Ich hasse dich! Ich hasse euch alle!?
Ich drehte mich um und stürmte aus Tsunades Büro. ?Ich hasse euch, hörst du!?, schrie ich erneut und
trat mit der Ferse gegen das Holz der Tür, die ich so fest zugeschlagen hatte, dass sie in ihren Angeln
erbebt war. Ein scheußliches Knarren erfüllte die endlosen Gänge. Rings um die Stelle, die ich
getreten hatte war das Holz gesplittert. Ich hatte nie gedacht, dass mein kleiner, zarter Körper solche
Kräfte freisetzen konnte. Was ich in diesem Augenblick empfand war nicht mit Worten zu
beschreiben. Es war irgendwas zwischen Wut, Trauer, Hass und noch einem Undefinierbaren Gefühl.
Das war zu viel für mich, am liebsten hätte ich mir mein Herz herausgerissen und an den nächsten
Baum genagelt. Gefühle waren immer nur im Weg, vernebelten den Geist und ließen einen die
dümmsten Dinge tun. Aber am schlimmsten war, dass sie anderen Macht über mich gaben. Gefühle
waren absolut überflüssig, nein mehr als das: Sie waren wie unsichtbare Fesseln die mich daran
hinderten meine wahre Kraft zu zeigen. Ich durfte nicht zu sehr darüber nachdenken, mahnte ich mich
innerlich, sonst würde ich am Ende wirklich wahnsinnig. Den Weg zurück nach Hause musste ich
humpeln weil mein Fuß bei dem Tritt bedauerlicherweise ziemlich was abbekommen hatte. Endlich
angekommen begutachtete ich prüfend die dünne Staubschicht, die sich auf die Möbel gelegt hatte.
Wenigstens war allem Anschein nach niemand in meinem Haus gewesen. Die Staubschicht war intakt
und alle Gegenstände noch exakt an dem Platz an dem ich sie gelassen hatte, sogar die
Kopfschmerztablettenschachtel, welche ich achtlos auf den Tisch geworfen hatte. Ich wischte den
Staub auf ihr an meinem superengen aber elastischem Rock ab und warf mir gleich zwei von diesen
Tabletten ein, eine einzelne wirkte schon längst nicht mehr. Jeden Tag musste ich diese Tabletten
nehmen wollte ich keine Kopfschmerzen haben. Wahrscheinlich war ich inzwischen abhängig
geworden. Definitiv ein neuer Tiefpunkt. Na ja, immerhin waren sie nicht illegal, nicht teuer und nicht
gesundheitsgefährdend. Der Appetit war mir gründlich vergangen obwohl es Ewigkeiten her war seit
ich eine anständige Mahlzeit eingenommen hatte. Glücklicherweise dämmerte es bereits und ich
konnte mich schlafen legen ohne meinen Biorhythmus komplett durcheinander zu bringen. Aber
obwohl ich todmüde war konnte ich einfach nicht einschlafen. Ich wälzte mich von der Rechten Seite
auf die Linke und andersherum bis ich das Gefühl hatte mich in meiner Decke verknotet zu haben.
Fuchsteufelswild packte ich sie und warf sie schnaufend zu Boden. Mit dem gesunden Fuß trat ich
noch nach ihr bevor ich sie wieder aufhob. Ungeschickt torkelte ich zurück zum Bett und stieß mir zu
allem Überfluss auch noch das Schienbein. Ich stieß einen leisen Schmerzensschrei aus dem einige
ungehobelte Flüche folgten. Nachdem ich meinem Ärger Luft gemacht hatte schüttelte ich die Decke
kräftig aus wobei ich beinahe umgefallen wäre da sie erstens um einiges größer war als ich und
zweitens ziemlich schwer. Wie ein nasser Sack Kartoffeln ließ ich mich anschließend auf das Bett
fallen. Nachdem ich diese Prozedur ungefähr drei Mal wiederholt hatte schlief ich ein. Mitten in der
Nacht schrak ich jedoch aus meinem zu meinem Leidwesen sehr leichten Schlaf. Da war es wieder,
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das seltsame Gefühl das ich manchmal hatte wenn ich nachts im Bett lag und nicht schlafen konnte.
Gefühl, dass mir in diesem Raum die Luft zum Atmen fehlte. Als ich nervöse Zuckungen bekam und
mir kalter Schweiß den Rücken hinunter lief hielt ich es nicht mehr aus. Ich musste hier raus! Ich
schwang die Beine über die Bettkante und wollte meinen Bademantel suchen, fädelte allerdings in den
Riemen meiner Tragetasche ein und landete der Länge nach auf dem Boden. ?Ufff!? Solche Sachen
passierten mir ständig wenn ich müde oder abgelenkt war. Gott sei Dank nur wenn ich allein war.
Draußen konnte ich endlich erleichtert durchatmen. Es war eine wundervolle, sternenklare Nacht.
Sogar der Mond hatte seine volle Größe erreicht und tauchte die Welt in sein fahles Licht. Er war
wunderschön. Von abertausenden Sternen umgeben schien er doch irgendwie einsam. Ich lief noch ein
wenig durch das Dorf und genoss das Gefühl der Ruhe, das ich so selten empfand. Bei Nacht sah alles
ganz anders aus, von Konohas Hektik und Lebendigkeit merkte ich nichts mehr. Es wirkte als sei
Konoha in einen tiefen Schlaf gefallen, nur um am nächsten Morgen wieder in altem Glanz zu
erwachen. Schließlich kletterte ich auf das Dach eines hohen Hauses um dem Mond so nah zu sein wie
möglich. Die Beine ließ ich vom Dachrand hinunterbaumeln und starrte gedankenverloren in den
Nachthimmel. Ich streckte meine Hand aus und stellte mir vor ich könnte den Mond berühren.
Natürlich war das Blödsinn aber es hatte irgendwas tröstliches an sich. Plötzlich kam ein kalter Wind
auf, der mein Haar zerzauste und mich frösteln lies. Es war Zeit zurück zu gehen ehe ich mir eine
Erkältung oder was Schlimmeres einfing.
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Kapitel 3

Letzten Endes hatte Tsunade doch eine Verwendung für meine Skrupellosigkeit gefunden. Mir
wurden diejenigen Missionen zugeteilt bei denen es darum ging mehr oder weniger gefährliche
Banditen aus dem Weg zu räumen. Ich hatte keinen Grund mich zu beklagen immerhin konnte ich
mein Kekkei Genkai trainieren ohne dass jemand Wind davon bekam und Tsunade konnte mir keine
endlosen Vorträge über Moral und dieses ganze Zeug halten. Und ich musste schon sagen, es gab
mehr ?gefährliche? Nukenin als ich gedacht hatte, auch wenn die meisten von ihnen nur arme
Versager waren, die in ihrem Leben nichts auf die Reihe bekamen und deshalb auf die schiefe Bahn
geraten waren.
Übrigens waren in Konoha zwei Leute aufgetaucht, die ich nicht kannte: Ein blonder Junge, der
ungefähr in meinem Alter sein musste und ein etwas älterer Mann mit langen weißen Haaren. Ich hatte
sie gesehen als ich nach einer erfolgreich ausgeführten Mission nach Konoha zurückgekehrt war. Aber
solange sie nicht aus meinem Dorf stammten interessierten sie mich nicht. Alle anderen Leute hatten
sie allerdings freundlich begrüßt. Das hieß die Beiden kamen aus Konoha oder waren zumindest schon
einmal hier gewesen. Naserümpfend war ich an der lärmenden Gruppe vorbeigegangen, so viele
fröhliche Menschen ertrug ich nicht in meiner Nähe, als ich plötzlich eine laute Stimme gehört hatte.
?Hey, wer ist denn das? Ist sie neu in Konoha?? Ich war stehen geblieben, drehte mich um und starrte
eisig in die Runde. Keiner hatte es gewagt auch nur einen Muskel zu bewegen. Grimmige Genugtuung
erfüllte mich. Wenn die Menschen mich nicht akzeptieren konnten sollten sie sich eben vor mir
fürchten. Der Blondschopf, der das gesagt hatte, fing sich am schnellsten wieder und sprach mich
direkt an. ?Hi, mein Name ist Naruto und wie heißt du?? Dümmlich grinsend hielt er mir seine Hand
hin. Natürlich nahm ich sie nicht. ?Sayo Nakamichi.?, knurrte ich während ich mich umdrehte und
weiterging. ?Hey warte!?, brüllte er mir hinterher, ?Hab ich was falsches gesagt?? Ich beachtete ihn
nicht sondern stolzierte davon.
Außer dieser mehr oder weniger erfreulichen Begegnung passierte in den nächsten Tagen nichts
außergewöhnliches, von meinem Arztbesuch mal abgesehen...
Meine Erinnerung an diesen abscheulichsten der abscheulichen Tage:
Es war einer dieser fast schon schrecklich gewöhnlichen Tage. Und wie an jedem dieser Tage wachte
ich auf, stand auf, zog mich an, frühstückte und sah in den Briefkasten. Das einzige was an diesem
Tag anders war als sonst, war dass tatsächlich ein Brief in ihm lag. Verwundert fischte ich ihn aus dem
Briefkasten und öffnete ihn. Na klar, er war vom Hokage, wer hätte mir auch sonst einen Brief
schreiben sollen. Es war eine offizielle Aufforderung zum Arzt zu gehen um einen Gesundheitscheck
durchführen zu lassen. »Hääh?« Was sollte ich denn beim Arzt, ich war doch kerngesund. Tsunade
hatte allerdings schon damit gerechnet, dass ich keine Lust hatte zum Arzt zu gehen und hatte mir
bereits einen Termin gemacht. Und der war Heute! In zwei Stunden! »Ich hasse dich, Tsunade!«, war
das einzige was ich dachte. Irgendwie verflogen diese Stunden förmlich, sodass ich ehe ich mich
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versah im Wartezimmer des Krankenhauses saß und grimmig auf meine Füße starrte. Tsunade hatte
ihre Stellung eingesetzt und so wurde ich nach nicht mal fünf Minuten in den Behandlungsraum
gerufen. In ihm erwartete mich eine freundlich lächelnde, junge Krankenschwester. Als erstes musste
ich einen Seh- sowie einen Hörtest machen. Die Ergebnisse waren mir von Anfang an klar: Ich sah
und hörte hervorragend. Anschließend wog und vermaß sie mich. Die Frage wozu das gut sein sollte
sparte ich mir weil ich sowieso keine zufriedenstellende Antwort erwartete. Die restlichen
Untersuchungen ließ ich auch noch irgendwie über mich ergehen bis die Krankenschwester sagte:
?Zum Schluss muss ich dir noch etwas Blut abnehmen. Setz dich bitte auf den Stuhl da.? Ich war wie
gelähmt und wurde kreidebleich. Hatte sie gerade Blut abnehmen Gesagt? Das wollte ich auf gar
keinen Fall. ?Das geht nicht. Ich will kein Blut abnehmen.?, piepste ich ängstlich. ?Es ist wirklich
nicht schlimm, es pikst nur einmal kurz und dann ist es auch schon vorbei.?, versuchte die
Krankenschwester mich zu beruhigen. Vergeblich. Als ich die Spritze in ihrer Hand sah war es um
mich geschehen. Meine Atmung wurde flach und mir brach kalter Schweiß aus. Ich hatte ja schon
damit gerechnet, dass Itachis scheußliches Genjutsu dauerhafte psychische Schäden bei mir
hinterlassen hatte aber dass ich eine dermaßen starke Phobie vor Spritzen und spitzen Dingen
entwickelt hatte war schon ziemlich hart. Die blöde Krankenschwester schien meine Panik aber nicht
im Geringsten zu kümmern. ?Hiergeblieben!?, rief sie als ich auf die Tür zuging. Ich hörte sie gar
nicht, ich wollte einfach nur hier raus. Weg von diesem grässlichen spitzen Ding, dass diese verrückte
Amazone in mich hineinschlagen wollte. Plötzlich packte sie mich am Arm und zerrte mich von der
Tür zurück. Dann rief sie verzweifelt: ?Stell dich doch nicht so an! Du darfst doch gehen sobald ich dir
etwas Blut abgenommen habe!? ?Lass mich los du brutales Weibsbild!?, schrie ich hysterisch und
schlug meine Fingernägel in ihren Unterarm. Trotzdem ließ sie nicht los. Vor meinem inneren Auge
liefen wieder die Bilder des Genjutsus ab, ich spürte sogar Schmerzen, wenn auch nicht so starke.
Tränen liefen mir die Wangen hinab ohne, dass ich etwas dagegen tun konnte. Obwohl ich wie eine
Verrückte zappelte und mich wehrte schaffte meine Peinigerin es irgendwie mich in den
Schwitzkasten zu nehmen. Geistesgegenwärtig biss ich sie, sodass sie einen spitzen Schrei ausstieß.
Wie ein tollwütiger Hund verbiss ich mich regelrecht in ihrem Arm. Man sollte sich einfach nicht mit
mir anlegen wenn ich Angst hatte, denn dann schaltete mein Gehirn von Denken auf Selbsterhaltung
mit allen Mitteln. ?Kann mal jemand ein paar Seile bringen??, keuchte die Krankenschwester und
kurze Zeit später erschien eine ihrer Arbeitskolleginnen mit einigen Seilen in der Hand. Wir mussten
ein sehr seltsames Bild abgeben: Zwei Krankenschwestern, die mit selbstlosem Körpereinsatz
versuchten ein ungefähr einen Kopf kleineres Mädchen an einen Stuhl zu fesseln. Nach weiteren Bissund Kratzwunden hatten sie es schließlich doch geschafft meine Hände an die Lehnen und meine Füße
an die Stuhlbeine zu binden. ?Lasst mich sofort los! Das ist Freiheitsberaubung!? Die Zwei beachteten
mich nicht sondern bereiteten die Blutentnahme vor. Während die eine meinen Arm festhielt damit ich
nicht zappelte stach die andere die Nadel in die Vene. ?AAAAUUUUUAAAA! Das werdet ihr noch
bereuen! Ihr... ihr...!? Der Rest ging in meinem Schluchzen unter. Sobald diese zwei durchgeknallten
Freaks mich losgebunden hatten flüchtete ich laut fluchend und schimpfend aus dem
Behandlungszimmer und nach Hause.
Die nächsten Tage verschanzte ich mich in meinem Zimmer und schmollte. Auch wenn ich einsah,
dass die Blutentnahme notwendig gewesen war und ich überreagiert hatte hätte ich mir ein bisschen
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mehr diplomatische Fähigkeiten vom Krankenhauspersonal gewünscht, schließlich waren die doch
dafür ausgebildet.
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Einleitung

Sayo wird von Tsunade dazu verdonnert zusammen mit Kiba auf eine Mission zu gehen, was ihr
natürlich überhaupt nicht passt. Ihr Gegner ist allerdings stärker als Sayo vermutet und so kommt es
für sie fast zum Super Gau: Dem Ausbruch des Gobi. Wird sie es schaffen ihn unter Kontrolle zu
halten oder wird sie ihr Geheimnis vor Kiba preisgeben müssen?
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Kapitel 1

Seit dem bedauerlichen Zwischenfall im Krankenhaus waren ein paar Tage vergangen und meine
Laune war schlechter denn je, was sich auch im Wetter widerspiegelte. Seit gestern regnete es in
Strömen und heute Mittag war zu allem Überfluss auch noch ein Gewitter aufgezogen. Ich hasste
Gewitter, sie waren viel zu laut. Bei jedem Blitzschlag musste ich mir die Hände auf die Ohren
pressen. Trotzdem war ich wie jeden Abend auf dem Trainingsplatz, denn meine Feuerjutsu konnte ich
selbst bei strömendem Regen einsetzen. Der Regen verdampfte noch bevor er die Flammen erreichen
und ihnen die Energie entziehen konnte die sie benötigten um zu brennen. Das Feuer war mein
Lieblingselement. Es brachte Licht und Wärme, aber auch Tod und Verderben wenn man es nicht
richtig kontrollieren konnte. Ich war so in mein Training vertieft, dass ich nicht bemerkte, dass ich die
ganze Zeit beobachtet wurde. ?Dein Kampfstil ist sehr ungewöhnlich.? Erschrocken wirbelte ich
herum. Ich hatte mich nicht verhört. Vor mir, im strömenden Regen, stand Tsunade, der Hokage von
Konoha. ?Du solltest mehr auf deine Defensive achten.? Wie ich kämpfte ging sie ja wohl nichts an,
mal abgesehen davon, dass Defensive nur etwas für Schwächlinge war. ?Lass mich in Ruhe.?, fauchte
ich sie an. ?Wage es ja nicht noch einmal so frech zu sein! Wenn du mir nicht endlich ein bisschen
Respekt entgegenbringst werfe ich dich aus Konoha!?, zischte die zurück. Ich warf Tsunade einen
vernichtenden Blick zu und antwortete mit bedrohlicher Stimme: ?Mich zu verbannen wäre der größte
Fehler den du je in deinem Leben gemacht hast. Damit würdest du dir nämlich einen mächtigen
Gegner machen.? ?Wenn du glaubst mir drohen zu können hast du dich gewaltig geschnitten. Für
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morgen bekommst du eine neue Mission. Komm um neun Uhr zum Haupttor. Wenn du nicht kommst
das ein Nachspiel haben.? Tsunade bebte vor Zorn und sah aus als würde sie mir am liebsten den Kopf
abreißen. Ich verstand sie nicht. Wenn sie sich nicht von mir einschüchtern ließ warum verbannte sie
mich nicht einfach? Verächtlich zog ich die Nase kraus. ?Ohh... jetzt habe ich aber Angst. Glaubst du
etwa ich könnte es nicht mit dir aufnehmen?? Sie trat ganz dicht an mich heran und beugte sich ein
wenig herunter um mir besser in die Augen sehen zu können. ?Vielleicht könntest du mich sogar
besiegen aber gegen das gesamte Dorf hast du keine Chance!? Sie kam noch ein wenig näher. ?Sayo
ich warne dich, ich scherze nicht. Ich habe deine Frechheiten langsam satt, wenn du dich nicht besser
benimmst sind deine Tage hier in Konoha gezählt!? Langsam ging ich ein paar Schritte zurück. Ich
war zu weit gegangen, Tsunade meinte es tatsächlich ernst. In Zukunft musste ich darauf achten was
ich tat, denn sie hatte Recht: Das Ryugan war gegen zu viele Menschen praktisch nutzlos. Ich war ja
schon mit zwei Feinden überfordert. ?Pah!?, schnaubte ich ärgerlich, warf Tsunade noch einen
hasserfüllten Blick zu und verschwand vom Trainingsplatz.
Ich hätte nie gedacht, dass Tsunade SO fies sein konnte. Wie sie befohlen hatte machte ich mich am
nächsten Morgen auf den Weg zum Haupttor. Den ganzen Weg über hatte ich so ein komisches Gefühl
im Magen, das ich nur hatte wenn irgendwas Blödes geschah. Als ich Punkt 8.59 am Tor ankam hatte
ich Gewissheit. Sie wollte mich auf eine Teammission schicken! Mit Kiba und seinem riesigen Köter!
Der konnte mich absolut nicht leiden, jedes Mal wenn er mich sah fing er an wie verrückt zu bellen
und zu knurren ehe Kiba ihn endlich dazu brachte die Klappe zu halten. ?Ah, Sayo, da bist du ja.?,
sagte Tsunade streng während mich Akamaru anknurrte als wäre ich der Leibhaftige. ?Kiba und du
werdet nach einem sehr gefährlichen Nukenin suchen, der sich hier in der Nähe aufhalten soll.? Mit
den unvermeidlichen aufgeblasenen Wangen schüttelte ich den Kopf. ?Ich weigere mich auf eine
Teammission zu gehen.? Tsunade schloss ihre Augen und ballte die Fäuste. ?Dir ist offenbar immer
noch nicht bewusst wie ernst deine Lage ist.? ?Ich verstehe einfach nicht warum der da?, ich deutete
auf Kiba, ?mich begleiten soll!? Eine Ader auf Tsunades Stirn trat hervor. ?Kiba ist ein hervorragender
Spurenleser. Er wird dir helfen diesen Kerl zu finden.? ?Im Weg stehen wird er mir...?, knurrte ich.
Tsunades Ader pulsierte immer deutlicher und sie war puterrot angelaufen. ?Hör endlich mit diesen
ständigen Widerworten auf und tu was ich dir sage!?, brüllte sie. Akamaru fing wieder an zu kläffen.
Ich hatte schon wieder übertrieben. Wenn das so weiterging starb Tsunade noch an einem Herzinfarkt
oder etwas ähnlichem. Und wem würde man die Schuld geben? Mir natürlich. Darauf hatte ich keine
Lust. Auch wenn mir nicht besonders viel an Konoha lag hatte ich keine Lust verbannt zu werden und
irgendwo anders hinziehen zu müssen. ?Na los, verschwindet endlich! Alle beide!?, brüllte sie. Ich
verzog das Gesicht zu einer angewiderten Grimasse und stapfte widerwillig durch das Tor.
Erpresserin. Kiba rief mir etwas hinterher: ?He, warte!? Abrupt blieb ich stehen, drehte mich zu der
Nervensäge um und fauchte in einem Tonfall der keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Aussage
ließ: ?Wenn du mich nervst oder mir im Weg stehst breche ich dir jeden Knochen einzeln!? Armer
Kiba, eigentlich konnte er doch gar nichts für meine schlechte Laune. Ihm wich alle Farbe aus dem
Gesicht und sein dämlicher Hund knurrte schon wieder. ?Und sag deinem Hund er soll die Klappe
halten!?
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Kapitel 2

Ich lief die meiste Zeit schweigend und schmollend hinter Kiba, der meine Drohung ernst genommen
hatte und so gut wie kein Wort mit mir redete, und seiner Töle her da ich der Meinung war, dass wenn
ich mich schon mit diesem ach so tollen Spurenleser abgeben musste, er mich auch schnell und auf
direktem Weg zu diesem Nukenin bringen sollte. Obwohl ich ihn wahrscheinlich auch ohne seine
Hilfe gefunden hätte. Ich setzte mich zwar nicht in den Wald und wartete bis mein Zielobjekt mich
fand aber meistens lief ich einige Zeit ziellos in der Gegend umher bis ich praktisch in die Nukenin
hineinlief. Ich wurde wirklich nicht übersehen, egal wie gut ich mich auch anschlich oder tarnte.
Der nächste Tag verlief nicht besser. Obwohl Kiba nahezu die ganze Zeit meinte, dass der Kerl, den
wir suchten ganz in der Nähe sei, verlor Akamaru dauernd die Fährte. ?Was ist denn jetzt schon
wieder??, fragte ich genervt als Akamaru begann verwirrt im Kreis zu laufen. ?Ich weiß nicht.?,
antwortete Kiba mindestens genauso durcheinander, ?Hier riecht es überall nach diesem Typen.?
?Blödsinn! Er kann doch nicht in jede Richtung gegangen sein!?, schimpfte ich und verfluchte mich
dafür, dass ich nicht einfach ohne Kiba losgegangen war. Mit meiner Technik hätte ich ihn bestimmt
schneller gefunden. ?Möglicherweise ist es ja eine Falle...?, überlegte mein Zwangsbegleiter laut.
?Umso besser, dann muss ich meine Zeit wenigstens nicht mit dieser unnützen Sucherei vergeuden.?,
murrte ich und holte tief Luft um so laut zu schreien wie ich konnte: ?Zeig dich du Feigling! Oder hast
du etwa Angst vor einem kleinen Mädchen!? Eigentlich war es ja nicht meine Art so herumzubrüllen
aber meine Geduld war nun einmal aufgebraucht. Außerdem war ich Kibas Gegenwart überdrüssig.
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?Sayo was tust du da? Hör sofort auf damit oder willst du, dass wir entdeckt werden??, zischte der er
sich nervös umsah. ?Ja, eigentlich war das meine Absicht. Du schaffst es ja offensichtlich nicht mich
zu diesem Nukenin zu bringen.?, erwiderte ich und horchte angestrengt in den Wald hinein. ?Du bist
wirklich eine Schande!?, rief ich noch lauter, ?Ich verstehe gar nicht wie jemand wie du als Nukenin
bezeichnet werden kann! Du traust dich ja nicht mal dich einem kleinen Mädchen entgegen zu stellen
sondern versteckst dich stattdessen im Wald! Elender Feigling!? Kiba starrte mich an als zweifelte er
an meinem Verstand. ?Was machst du denn ? ?Sei still da ist er!?, flüsterte ich aufgeregt. ?Wo denn??
?Geh mir aus dem Weg! Mach schon!? Eine große, dunkle Gestalt löste sich aus dem Schatten der
Bäume und kam langsam aber bestimmt auf mich zu. Ich war froh, dass Akamaru zu Abwechslung
mal nicht mich sondern jene Gestalt anknurrte. ?Unverschämtes Gör!? Eigentlich wollte ich euch am
Leben lassen aber dein loses Mundwerk wird dich und deinen Freund das Leben kosten!? ?Spar dir
deinen Atem lieber für den Kampf auf.?, sagte ich kalt. Die Tatsache, dass der Typ Kiba gerade
meinen Freund genannt hatte war fast schon lustig. Selbst ein Blinder musste merken, dass ich nicht
mit ihm klarkam. ?Deine Frechheit wird dir teuer zu stehen kommen.?, knurrte er mit tiefer,
bedrohlicher Stimme und griff mich sofort mit einer Taijutsuabfolge an. Er war bestimmt 1.90 m groß
und hatte ein grobes, bäuerlich anmutendes Gesicht. Außerdem war er sehr muskulös. Jeder seiner
Schläge hatte mir mühelos sämtliche Knochen brechen können. Mein Taijutsu hingegen würde ihn
vermutlich nicht mal kitzeln. Geschickt wich ich seinen Schlägen aus um ebenfalls in die Offensive zu
gehen. Obwohl ich einige meiner stärksten Jutsu einsetzte schaffte mein Gegner es sie mit seinem
Erdelement abzuwehren. Ich hatte ihm auf diese Weise nur eine ungefährliche Verbrennung am
rechten Arm beibringen können. Er selbst beschränkte sich darauf meinen Angriffen auszuweichen
und mir hin und wieder ein harmloses Jutsu entgegen zu schleudern. Er glaubte wohl, dass ich wenn
ich so weitermachte mein gesamtes Chakra verbrauchen würde und er mich anschließend ohne großen
Aufwand besiegen konnte. Da hatte er sich gewaltig geschnitten, ich besaß nämlich eine fast schon
unheimliche Menge Chakra. Das lag wahrscheinlich am Gobi, der in mir versiegelt war. Mein
Chakravorrat war also nicht das Problem sondern eher meine schwache Muskulatur. Ich war nie
besonders kräftig gewesen. Das war immer einer der Punkte, die mich von den anderen unterschieden
hatte. Gewichte, die die anderen Kinder im Dorf mit Leichtigkeit hatten hochheben können bekam ich
nur ein paar Zentimeter in die Höhe. Wenn sie geglaubt hatten, dass ich sie nicht hörte hatten sie sich
immer darüber lustig gemacht, dass ich so schwach war. Aber sobald sie mich gesehen hatten waren
sie ängstlich davongelaufen. Meine Glieder wurden allmählich schwer. Ich keuchte und musste mir
eingestehen, dass der Kerl hier tatsächlich zu den gefährlicheren Nukenin zählte, die ich auf meinen
Missionen ausschalten sollte. Ich war dabei ein weiteres extrem starkes Katon-jutsu vorzubereiten als
plötzlich eine riesige Flammensäule in den Himmel schoss und die Umgebung in schauriges
orange-rotes Licht tauchte. Der größte Baum der Gegend stand lichterloh in Flammen, in Brand
gesetzt von meinen Jutsu, die ihr eigentliches Ziel verfehlt hatten. Es qualmte fürchterlich und der
Baum schien sich bedenklich zur Seite zu neigen. Das Bersten und Ächzen des Holzes klang wie ein
gewaltiges sterbendes Tier und war so laut, dass ich mir meine empfindlichen Ohren zuhalten musste.
Diesen Augenblick der Unkonzentriertheit nutzte mein Gegner indem er einige Kunai nach mir warf
an denen Kibakufuda befestigt waren. Ich wusste, dass ich nicht mehr schnell genug war um
auszuweichen. Ein warmes Kribbeln breitete sich in meinen Augen aus, meine Pupillen verengten sich
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auf die Größe einer Nadelspitze. Von der unsichtbaren Kraft des Ryugan aufgehalten fielen die zu
Boden und lösten eine große Explosion aus. Ich konnte gerade noch die Arme schützend vors Gesicht
halten ehe die Druckwelle mich erreichte und umriss. Hart schlug ich auf dem Boden auf. ?Was zum
?, hörte ich den Nukenin fluchen. Nachdem sich der gröbste Staub gelegt hatte rollte ich mich
mühsam auf den Bauch und rappelte mich auf. Etwas Warmes lief meine Wange hinunter. Irgendwas
hatte sie gestreift und eine kleine, aber tiefe Wunde hinterlassen. Erstaunt betrachtete ich das Blut, das
auf meinem Handrücken klebte. Ich war abgesehen von Itachis Genjutsu, aber das zählte nicht
wirklich noch nie verletzt gewesen. Erst als Kiba meinen Namen rief kam ich wieder zu Besinnung.
Ich musste den Kampf so schnell wie möglich beenden. Ich konzentrierte mich, atmete tief durch und
formte noch ein paar Fingerzeichen, damit es aussah als wandte ich ein gewöhnliches Lähmungsjutsu
an. Durch die wahllos zusammengewürfelten Fingerzeichen verlor ich allerdings eine Menge Chakra,
sodass mir ein wenig schwindlig wurde. Sobald sich der Schwindel gelegt hatte und ich wieder gerade
laufen konnte ging ich auf den Typen zu. Der starrte mich entsetzt an, seine Augen weiteten sich und
er flüsterte kaum hörbar, für mich aber dennoch deutlich zu verstehen: ?Das gibt es doch nicht! Ich
habe nie daran gezweifelt, dass der Morishito-Clan noch existiert und jetzt werde ich von einem
Mitglied dieses Clans besiegt. Was für eine Ironie.? Mittlerweile stand ich direkt vor ihm und musste
meinen Kopf in den Nacken legen um zu ihm aufschauen zu können. Mein Augenlid zuckte nervös.
Woher zum Teufel konnte er, ein einfacher Bandit, wissen, dass ich ein Mitglied des Morishito-Clans
war? ?Wer hat dir gesagt, dass ich... dass... dass ich diesen verfluchten Namen trage??, fragte ich mit
bebender Stimme. Ein seltsamer Glanz trat in seine Augen. ?Es ist also wahr... Meine ewige Suche hat
sich letzten Endes doch gelohnt. Ich hatte Recht.? ?Du Narr!?, fauchte ich ziemlich laut, ?Das einzige
was du gefunden hast ist der Tod! Verabschiede dich von deinem erbärmlichen Leben!? Mit diesen
Worten rammte ich ihm ein Kunai in die linke Schulter. Mein Mund verzog sich zu einem
abscheulichen, grausamen Lächeln. Mein Gegenüber sog scharf Luft ein und sackte ein wenig
zusammen. ?Was soll das??, keuchte er. Statt zu antworten bohrte ich ihm ein weiteres Kunai in die
rechte Schulter und anschließend eines in den Bauch. Ein gequältes Gurgeln ertönte. ?Sayo was tust du
da!?, rief Kiba entsetzt, ?Hör auf ihn unnötig zu quälen!? Ich würdigte ihn keines Blickes, ich war in
einen regelrechten Blutrausch geraten. Hart sah ich den Nukenin an. Er hatte Mühe sich auf den
Beinen zu halten und sein Blut tränkte seine Kleider bereits tiefrot. ?Hast du wirklich geglaubt, dass
ich mich von dir für deine Zwecke benutzen lasse? Du bist ein ahnungsloser Idiot so wie alle anderen
Menschen auch. Und genau das ist der Grund warum du hier und jetzt sterben wirst!? Das letzte Kunai
stieß ich ihm mit einem teuflischen Funkeln in den Augen ins Herz. Schweigend und ohne sonst einen
Ton von sich zu geben kippte er um und landete mit einem dumpfen Knall auf dem Rücken. Seine
Augen waren noch geöffnet aber jeglicher Glanz war aus ihnen gewichen. Sein toter Blick verlor sich
irgendwo in der Ferne. Seit langem hatte ich mich nicht mehr so lebendig gefühlt. Ich hatte zwar schon
viele Menschen getötet aber dieses Mal war etwas anders gewesen. Das Töten hatte mir eigentlich nie
Spaß gemacht und meine Gegner hatte ich meistens auch nicht so gequält, nur wenn ich einen ganz
schlechten Tag hatte oder mein Gegner mich mit überraschendem Durchhaltevermögen genervt hatte.
Diesmal jedoch war irgendetwas in meinem Inneren durchgebrannt und ich konnte auch nicht
behaupten, dass es unangenehm gewesen war, denn ich fühlte mich erleichtert. Dieser Aussetzer war
ein Überquellen von manchmal übermächtigen Rachegelüsten, die ich in der Regel im Griff hatte.
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Aber manchmal wollte ich eben, dass einzelne Menschen zumindest ansatzweise meinen Schmerz Der
metallische Geruch von Blut erfüllte die Luft. Der Geruch des Todes von dem ich nicht wusste ob ich
ihn liebte oder hasste. Kibas Herumgebrülle riss mich aus meinen tiefschwarzen Gedanken. ?Bist du
jetzt völlig durchgedreht! Was sollte das gerade!? ?Was??, fragte ich mit gespielter Unwissenheit,
legte den Kopf wie ein Welpe schief und klimperte kokett mit den Wimpern. Kiba überging meine
Provokation einfach. ?Tu nicht so, du weißt genau was ich meine! Weshalb hast du den Kerl so
gequält!? Enttäuscht darüber, dass auf Kibas Wangen nicht mal ein Hauch Rosa zu sehen war rümpfte
ich abschätzig die Nase. ?Tsunade hat gesagt ich soll ihn unschädlich machen.? Unsanft stupste ich
den Leichnam mit meinem Fuß an. ?Sieht der so aus als könnte er noch viel Schaden anrichten??
Angewidert schüttelte er den Kopf. ?Ich wusste ja, dass du dich nicht um andere Menschen scherst
aber trotzdem hat jedes Leben einen Wert. Niemand hat so einen Tod verdient, nicht einmal du.? ?Es
ist immer dasselbe...?, seufzte ich kühl, ?Ihr alle seid so von euren Wertvorstellungen verblendet, dass
ihr die Wahrheit nicht erkennt. Das EIGENE Leben ist alles was zählt, alles andere ist wertlos. Wer
das nicht erkennt ist dem Untergang geweiht.? ?Das ist das Lächerlichste was ich je gehört habe!?, fiel
Kiba mir ins Wort, ?Ich verstehe einfach nicht warum Tsunade dir erlaubt in Konoha zu bleiben. So
jemand wie du gehört nicht nach Konoha!? Diese Worte trafen mich wie ein Schlag ins Gesicht,
obwohl ich doch genau wusste, dass ich unerwünscht war. Nur hatte es bis jetzt niemand gewagt mir
das auch direkt ins Gesicht zu sagen. Um nicht zu weinen lachte ich. ?Ha... haha... hahaha... haah...?
Die Tränen, die sich in meinen Augenwinkeln sammelten, deutete Kiba hoffentlich als Freudentränen.
?Glaubst du, dass wüsste ich nicht? Ich weiß doch, dass für mich kein Platz auf dieser gottverdammten
Welt ist! Nirgendwo! Aber wenn für mich kein Platz ist, warum sollte dann für einen Nukenin Platz
sein? Ich sage dir, wäre Tsunade nicht die einzige Person, die meine Verbannung verhindern kann,
sähest du längst aus wie der!? Mit einer kurzen Kopfbewegung deutete ich auf den toten Körper des
Nukenin zu meinen Füßen. Vor Zorn, Enttäuschung und Schmerz begann ich am ganzen Körper zu
zittern, fast so als hätte ich Schüttelfrost, als mir plötzlich ein allzu bekannter Schmerz durch meinen
Schädel schoss. Meine Knie knickten unter der Last meines Gewichts einfach ein und ich landete
ungeschickt neben meinem geschlagenen Gegner. Beinahe wäre ich auf ihn gefallen. Es war der
stärkste Angriff des Dämons seit langem, was aber vielleicht auch daran lag, dass er seine Kräfte
gebündelt hatte um sie mir dann in einem schwachen Moment auf einmal entgegen zu schleudern. Der
Gobi wurde immer stärker und schnürte mir die Atemluft ab. Wie ein Fisch an Land öffnete ich
meinen Mund, schloss ihn, öffnete ihn, schloss ihn. Obwohl ich einatmen zu schien kam in meiner
Lunge kein Sauerstoff an. Erst nach einer gefühlten Minute strömte die Luft mit einem rasselnden
Geräusch wieder in meinen kraftlosen Körper. Mit einem überraschten Ausruf kippte ich vornüber.
Erst als ich mich fluchend und schimpfend irgendwie aufgerichtet hatte bemerkte ich, dass Kiba ja
noch da war. ?Glotz nicht so blöd!?, giftete ich während ich förmlich hörte wie mir das Blut ins
Gesicht lief. Kiba uns sein Hund starrten mir nur verwirrt nach, rührten sich aber nicht und machten
erst recht keine Anstalten mich aufzuhalten. Ich torkelte ungefähr 100 Meter quer durch den Wald, bis
ich mir sicher war, dass Kiba mich nicht mehr sehen oder hören konnte. Ich sank gegen den nächsten
Baum und konzentrierte mich darauf ruhig ein und auszuatmen. Nach gut einer Viertelstunde hatte ich
es geschafft: Ich hatte mich gegen den Einfluss des Dämons gewehrt, war mir aber im Klaren darüber,
dass es so nicht weitergehen konnte. Ich musste endlich lernen den Gobi unter Kontrolle zu halten.
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Das hätten mir die tollen ranghohen Clanmitglieder mal beibringen sollen statt mich komplett zu Nach
weiteren zehn Minuten des Grübelns sah ich schließlich ein, dass ich zurück nach Konoha musste auch
wenn das im Moment das war worauf ich am wenigsten Lust hatte.
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Kapitel 3

Ich ließ mir mit dem Rückweg so viel Zeit, dass ich mehr als doppelt so lang brauchte wie
gewöhnlich. Je näher ich Konoha kam desto langsamer wurde ich auch, weil ich unterbewusst
vermeiden wollte anzukommen. Als ich dann endlich doch angekommen war, führte mein Weg mich
nicht zum Hokage sondern gleich nach Hause wo ich mir erst einmal den Schmutz und die
Anstrengungen der letzten Tage abwusch und einen Apfel aß um meinen knurrenden Magen
mindestens ein bisschen zu befriedigen. Ich hatte keinen Appetit. Tja, was mache ich jetzt, dachte ich,
während ich gelangweilt mit meinen Fingern auf der Tischplatte herumtrommelte. Es war wirklich ein
schöner Tag. Am Himmel war keine einzige Wolke auszumachen und dabei war es weder zu heiß
noch zu kalt. Eigentlich perfektes Trainingswetter, aber das wussten Konohas restliche Ninja auch also
ging ich lieber in die Bibliothek. Dort waren sowieso nie viele Menschen und bei solchem Wetter wie
heute erst recht nicht. Ich hingegen liebte es an solchen Tagen in die Bücherei zu gehen und ein gutes
Buch zu lesen. Es gab nichts was meiner Meinung nach entspannender war als sich in einer
verborgenen Ecke dieses riesigen Baus auf einem Sofa zu lümmeln und in die verborgenen Welten
alter Zeiten einzutauchen. Am liebsten las ich alte Bücher mit schwierigen Themen, auch wenn ich
nicht immer alles verstand, aber das machte nichts. Diesmal nahm ich mir ein Buch über die
Geschichte Konohas. Es war mir wegen seines aufwendig verzierten Einbandes aufgefallen. Dass es
ganz oben im Regal stand hielt mich nicht auf, ich holte mir einfach einen Stuhl um mich auf ihn zu
stellen. Zu meiner Überraschung war es gar kein altes Buch sondern ein recht neues weshalb ich
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vermutete, dass es ein Einzelstück war. Neue Bücher wurden nur so sorgfältig verziert wenn sie etwas
waren. Nachdem ich wieder vom Stuhl heruntergestiegen war setzte ich mich an meinen Stammplatz,
ein Sofa welches vor Blicken geschützt ziemlich abseits hinter einigen Regalen stand und begann zu
lesen. Konohas Geschichte war interessanter als ich gedacht hatte. Der Uchiha-Clan hatte bei der
Gründung Konohas eine wichtige Rolle gespielt. Vor ungefähr achtzig Jahren hatten er und der erste
Hokage, Hashirama Senju, dessen Enkelin Tsunade übrigens war, das Dorf gegründet. Bald allerdings
war zwischen dem Senju-Clan und dem Uchiha-Clan ein Kampf um das Amt des Hokage entstanden,
den der Senju-Clan für sich hatte entscheiden können. Nach dieser Niederlage hatte der Uchiha-Clan
immer mehr von seinem Einfluss verloren, bis er in letzter Zeit nur noch für die Konohapolizei
zuständig gewesen war. Über die Vernichtung des Clans stand überraschenderweise außer dem was
ich schon wusste, was allerdings nur das war was ich aus Sakura herausgequetscht hatte, nichts in dem
Geschichtsbuch. Enttäuscht schlug ich das Buch zu und erschreckte mich über den unerwartet lauten
Knall den das verursachte. Tja, so war das eben im Leben. Alles hatte seinen Anfang und sein Ende.
Ich brauchte erst einmal eine Weile um das eben Gelesene zu verarbeiten, bevor ich mich meinem
nächsten Vorhaben zuwandte: Nach Hinweisen über den Morishito-Clan zu suchen. Itachi hatte ja
gemeint, dass es trotz der langen Zeit immer noch Informationen über diesen Clan gab. Außerdem
interessierte es mich was die Leute damals über den Morishito-Clan gewusst hatten. Wir hatten
nämlich noch nie besonders viel über uns preisgegeben. Tatsächlich fand ich immer wieder kurze
Einträge über den Clan, aber wer nicht gründlich genug suchte fand sie nicht. Des Weiteren stand dort
nur das Offensichtlichste über Leute und Kekkei Genkai. Über das Kekkei Genkai selbst war nicht
mehr bekannt als dass es Ryugan hieß und dass man damit Gegenstände und Lebewesen
bewegungsunfähig machen konnte. Ich musste fast ein wenig darüber schmunzeln, dass
Außenstehende so unwissend gewesen waren, als sich plötzlich ein dunkler Schatten auf mein Buch
legte. ?Verschwinde Shizune!?, knurrte ich ohne den Blick vom Buch zu lösen. Shizune war die
Einzige, die mich in den Untiefen der Bibliothek finden konnte. ?Tsunade hat mich geschickt um dich
zu holen.?, gab sie knapp zurück. Sie klang ziemlich erschöpft und sah auch so aus was ich durchaus
nachvollziehen konnte. Wer für Tsunade arbeitete musste zwangsläufig am Rande des
Nervenzusammenbruchs stehen. Aber nur weil ich Shizune verstand bedeutete das nicht, dass ich
Mitleid mit ihr hatte. Achtlos warf ich das Buch, in dem ich gerade gelesen hatte, auf den Teppich, der
vor dem Sofa lag. ?Ist mir egal. Ich habe keine Lust zu Tsunade zu gehen also kannst du gleich wieder
verschwinden.? Sie stieß einen schweren Seufzer aus und rollte genervt mit den Augen. ?Es geht nicht
darum ob du Lust hast oder nicht. Tsunade hat heute äußerst schlechte Laune. Wenn du sie noch
länger warten lässt wird sie wirklich unerträglich.? ?Ist das mein Problem??, fragte ich höhnisch,
?Aber ehe du mich den ganzen Tag weiternervst gehe ich dann doch lieber zu ihr.? Anmutig erhob ich
mich und stolzierte an Shizune vorbei ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen. Irgendwie tat sie
mir dann doch fast Leid. Tsunades und meine Eskapaden auf einmal ertragen zu müssen musste nicht
leicht sein. Vielleicht war es ein Fehler die Bücher in denen ich die Informationen über meinen Clan
gefunden hatte einfach auf dem Boden liegen zu lassen aber es hätte nicht zu meinem Auftritt gepasst
sie brav wieder ins Regal zu räumen. Außerdem würde Shizune die Zusammenhänge sowieso nicht
erkennen. Krachend fiel die schwere Bibliothekstür ins Schloss. Ich war erstaunt, dass ich so viel Zeit
mit Lesen verbracht hatte, es dämmerte bereits. Widerwillig machte ich mich auf den Weg zur
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Residenz des Hokage. Dass die Menschen ihre Gespräche einstellten und schleunigst das Weite wenn
ich in der Nähe war daran hatte ich mich inzwischen gewöhnt, trotzdem stellte sich mir immer wieder
diese Frage: Wer war ich? Oder besser noch: Was war ich? Natürlich wusste ich, dass ich rein
biologisch gesehen ein Mensch war aber ich fühlte mich nicht so. Ich war immer anders behandelt
worden, wie ein fremdartiges Wesen von dem man nicht wusste was man mit ihm machen sollte.
Niemand hatte mir je zugehört wenn ich etwas gesagt hatte. Niemand hatte meine stummen Rufe nach
Wärme und Geborgenheit gehört. Nicht einmal meine Eltern hatten meine Fragen beantwortet. Erst
kurz vor ihrem jeweiligen Tod hatten sie mir auf eine seltsame Weise das Gefühl gegeben, dass ich
ihnen wenigstens ein bisschen bedeutet hatte. Nein, wenn ich ihnen wirklich etwas bedeutet hatte
hätten sie nie zugelassen, dass dieser Dämon in mir versiegelt worden war. Wer weiß, vielleicht hatten
sie die Versiegelung sogar selbst vorgeschlagen um sich im Dorf wichtig zu machen? Bei dem
Gedanken möglicherweise von den einzigen Leuten die einem etwas bedeutet hatten verraten worden
zu sein liefen mir eisige Schauer den Rücken hinunter. Schnell versuchte ich diese schrecklichen
Vorstellungen aus meinem Unterbewusstsein wieder zu beseitigen aber es gelang mir
bedauerlicherweise nicht wirklich. Den Weg zu Tsunades Büro kannte ich mittlerweile im Schlaf.
Instinktiv war ich durch die zahllosen Korridore zu ihrem Büro gelaufen ohne auf meine Umgebung
achten zu müssen. ?Herein!?, schallte es gedämpft durch die geschlossene Tür noch bevor ich
überhaupt klopfen konnte. Verdutzt und mit einem unguten Gefühl in der Magengegend trat ich ein. In
letzter Zeit waren die Begegnungen zwischen Tsunade und mir nicht so toll verlaufen für mich
versteht sich. Shizune hatte nicht übertrieben. Tsunades Laune war nicht nur schlecht sondern
geradezu unterirdisch. Außerdem hing ein eigenartiger Geruch in der Luft. Ich war mir nicht sicher
aber ich glaubte es war Alkohol. Man hatte mir seit ich klein war strengstens verboten mich diesem
Gebräu auch nur zu nähern. Das war mir ehrlich gesagt auch nie schwergefallen. Das Zeug roch so
scheußlich da wollte ich nicht unbedingt wissen wie es schmeckte. Als ich es irgendwann aus Protest
doch einmal probiert hatte, hatte es sich angefühlt als wäre meine Kehle verätzt worden. Seit dem Tag
ließ ich wirklich die Finger davon. Ich hatte keine Ahnung wie viel Tsunade schon getrunken haben
mochte und wie sie reagierte wenn sie betrunken war also verbiss ich mir vorsichtshalber den bissigen
Kommentar, der mir auf der Zunge lag. ?Ah, da bist du ja endlich.?, seufzte sie. Sie schien noch
nüchtern zu sein, stellte ich erleichtert fest, während sie auf den Stuhl deutete, der vor ihrem
Schreibtisch stand. Na toll, das würde wohl ein längeres Gespräch werden. ?Ich habe gedacht auf
dieser Mission würdest du endlich lernen dich wenigstens ein klein wenig sozialer zu verhalten. Aber
das ist offensichtlich nicht passiert.?, eröffnete sie das Gespräch, ?Sag mir warum verschließt du dich
so?? Ich ballte die Hände in meinem Schoß zu Fäusten und sah Tsunade wütend an. Fragen dieser Art
hasste ich am meisten. ?Die Menschen können mich nicht leiden und ich kann sie nicht leiden.?,
meinte ich lapidar, ?Außerdem, wenn ich etwas zu erzählen hätte dann würde ich es erzählen!?
Tsunade hieb mit der Faust auf eine Stelle ihres Pultes, die nicht unter Papier begraben war und
brüllte: ?Sei still!? Dann lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und massierte sich die Schläfen.
?Entschuldige bitte.? Es war das erste Mal, dass sie sich bei mir entschuldigte. Sie fuhr fort: ?Hör zu.
Der Rat von Konoha hat sich zu einer Sitzung getroffen ? ?Das interessiert mich nicht. Kann ich jetzt
gehen??, fragte ich trotzig, während ich an Tsunade vorbei aus dem Fenster starrte, obwohl es draußen
bereits so dunkel war, dass ich nichts mehr sehen konnte. Sie blieb jedoch ruhig und ging nicht auf
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meine Provokation ein. ?Lass mich ausreden. Das Thema dieser Sitzung warst du. Die Ratsmitglieder
allesamt dafür dich aus Konoha zu verbannen.? Es dauerte einige Sekunden bis mein Gehirn diese
Nachricht verarbeitet hatte und mir meine Gesichtszüge entglitten. Entgeistert starrte ich Tsunade an
ehe ich die Fassung wiedererlangte und große Wut in mir hochkochte. Ich sprang so abrupt auf, dass
der sowieso schon wacklige Stuhl umkippte und fauchte: ?Bitte, dann verbann mich doch! Du wirst
schon sehen was du davon hast! Und glaub bloß nicht, dass du später, wenn es dir Leid tut einfach
alles rückgängig machen kannst!? ?Setz dich, Sayo.? ?Warum?? Ich hatte mich richtig in Rage geredet
und schnaufte vor Wut, sodass sich meine Brust nur so hob und senkte. ?Es ist doch alles gesagt was
zu sagen war!? ?Eben nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich werde dich nicht aus Konoha verbannen.
Ich glaube einfach nicht, dass du dich grundlos so verhältst wie du es tust. Dir muss irgendetwas
Schlimmes geschehen sein. Außerdem gehörst du zu unseren talentiertesten jungen Ninjas. Wenn ich
dich verbannen würde hätte ich niemanden mehr der deine Missionen ausführen könnte ohne, dass ich
mir permanent Sorgen machen müsste.? Ach so. Na klar. Tsunade ging es hierbei nicht um Sayo den
Menschen sondern um Sayo die begabte Kunoichi. Deshalb wollte sie mich nicht verbannen. Wie
hatte ich auch mit etwas anderem rechnen können? Ein trauriges Lächeln umspielte meine Lippen.
?Du wirst nie auch nur irgendwas von mir erfahren. Meine Geheimnisse wirst du niemals lösen. Die
gehen allein mich etwas an.? Langsam drehte ich Tsunade den Rücken zu. ?Trotzdem eine weise
Entscheidung von dir mich nicht zu verbannen. Damit hättest du keinem eine Freude gemacht.?,
nuschelte ich und biss mir auf die Unterlippe um die Tränen, von denen ich nicht einmal wusste
weshalb sie mir schon wieder in die Augen stiegen, zu hindern über meine Wangen zu laufen. Ich
wollte zur Tür gehen doch Tsunade hielt mich zurück. ?Warte! Beinahe hätte ich vergessen dir etwas
Wichtiges zu sagen.? Schnell zog ich die Hand zurück und legte meine Stirn in misstrauische Falten.
?Was denn?? ?Komm morgen um zwölf zum Trainingsplatz.? ?Zum Trainingsplatz? Was soll ich
denn beim Trainingsplatz??. ?Ganz einfach: Du wirst lernen dich in ein Team einzufügen.? Meine
Kinnlade klappte herunter. ?Waaas??, rief ich entrüstet, ?Das kannst du nicht machen! Das ? ?Ich
kann sehr wohl! Sayo, offenbar ist dir immer noch nicht bewusst, dass du es allein mir zu verdanken
hast, dass du all die Zeit in Konoha bleiben konntest. Wenn du nicht tust was ich dir sage bleibt mir
wirklich keine andere Wahl als dich zu verbannen. Auch wenn ich das nicht will.? Während Tsunade
die ersten Sätze mit lauter Stimme gerufen hatte, sagte sie die letzten Worte fast schon sanft. Ihr Blick
sagte so viel wie ?Ich kann dir bald nicht mehr helfen also nimm diesen Strohhalm solange du noch
die Möglichkeit dazu hast? Meine Muskeln verspannten sich, ich wollte den Mund öffnen um zu
protestieren ließ es dann aber. Ohne ein weiteres Wort stapfte ich aus dem Büro. Ich war stinksauer.
Diese idiotischen Dorfbewohner wollten von Anfang an nicht, dass ich in Konoha blieb. Aber warum?
Nur weil ich damals diesen Typen, der furchtbar unverschämt gewesen war und mich zum Abschluss
auch noch zum Kampf herausgefordert hatte, umgebracht hatte? Vielleicht hegten sie auch einfach
einen angeborenen Groll gegen alles Fremde und ich mit meinem sonderbaren Verhalten und meiner
unheilvollen Ausstrahlung war die Zielscheibe für diese Anfeindungen. Äh, nein, ehrlich gesagt
glaubte ich das nicht. Wahrscheinlich war es schlicht und ergreifend einfacher für diese Menschen sich
nicht mit mir und meinen unübersehbaren Problemen auseinanderzusetzen. Ach es brachte ja doch
nichts mir darüber den Kopf zu zerbrechen, ich verstand es ja eh nicht. Und wenn dieser sogenannte
?Rat? von Konoha mich mit dieser linken Nummer dazu bringen wollte Konoha freiwillig zu verlassen
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hatte er sich gewaltig geschnitten. Ich würde mich zusammenreißen, zu dieser dämlichen gehen und
den Dummköpfen klarmachen, dass sie mich nicht loswerden würden. Außerdem, selbst wenn ich mit
Menschen klarkommen würde, mein Kampfstil war einfach nicht für ein Team geeignet. Genug
gegrübelt, befahl ich mir selbst, Zeit für mein Training. Obwohl ich der Meinung war, dass ich ohne
einen realen Gegner nicht stärker werden konnte trainierte ich dieses Mal wirklich hart. Viel härter als
sonst. Ich wandte jedes, aber auch wirklich jedes Jutsu an das ich beherrschte und führte alle perfekt
aus wobei die Funken, die dabei entstanden, groteske und zugleich atemberaubende Figuren an den
Nachthimmel zauberten. Entzückt beobachtete ich das Spiel des Feuers mit Licht und Schatten. Das
war neben dem Besitz des Ryugans das einzig Gute daran ein Mitglied des Morishito-Clans zu sein:
Die Affinität zum Chakraelement Feuer. Es war einer der größten Fehler des Clans gewesen mich als
kaputt und nutzlos anzusehen nur weil ich die Kraft des Dämons nicht nutzen konnte. Hätten sie mich
damals besser behandelt wären sie jetzt vielleicht ihrem Ziel der stärkste Clan der Welt zu werden ein
Stück näher. Jemanden mit meinem Talent gab es schließlich selbst in den besten Clans nicht oft. Das
Hochgefühl, welches ich darüber verspürte zu den Besten der Besten zu gehören, verflog jedoch
sogleich wieder und wich dem Wunsch im Erdboden zu versinken, als ich mich an meine Niederlage
gegen Itachi Uchiha und diesen riesigen Fischmenschen, dessen Namen ich immer noch nicht kannte,
obwohl ich einfach im Bingobuch hätte nachsehen können, erinnerte. Diese Begegnung war so
peinlich gewesen, dass mir nicht mal die Tatsache half, dass ich die Beiden nie wieder sehen würde.
Ich meine, wer bitteschön war so blöd seine heikle Herkunft preiszugeben, in einer Tour zu schimpfen
und zu guter Letzt auch noch in Tränen auszubrechen? Richtig. Niemand der noch alle Tassen im
Schrank hatte. Ich war zutiefst dankbar darüber, dass es dunkel war und die wenigen Menschen denen
ich auf dem Heimweg begegnete deshalb mein tiefrotes Gesicht nicht sehen konnten. Als ich endlich
an meinem Häuschen angekommen war, war ich durch das anstrengende Training erschöpfter als ich
mir eingestehen wollte und schaffte es eben noch mich zu meinem Bett zu schleppen bevor ich auch
schon einschlief.

Ich bin Ich 6

von Sunrise
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Zurück in Konoha muss Sayo mit Naruto ein Team bilden, weil Tsunade davon überzeugt ist, dass
Naruto mit seiner Fähigkeit sich schnell mit Leuten anzufreunden auch zu Sayo durchdringen kann.
(Kleine Anmerkung von mir: Teil 1-3 von ?Ich bin ich? findet ihr bei ?eigene Geschichten?)
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Kapitel 1

Am Morgen wurde ich von den warmen Sonnenstrahlen, die mich im Gesicht kitzelten, geweckt. Ich
murrte etwas und tastete blind nach dem Wecker auf meinem Nachttisch. Es war erst kurz nach zehn.
In gut zwei Stunden musste ich am Trainingsplatz sein. Ich hatte gestern mit dem Training wohl doch
etwas übertrieben, die Anstrengungen steckten mir noch in den Knochen, dass jede Bewegung
anstrengend war. Schwerfällig rollte ich mich auf den Bauch und zog mir das Kissen über den Kopf
um noch ein bisschen weiterzuschlafen.
Metallischen Nadelstichen gleich bohrte sich das Geräusch des Weckers in mein Gehirn. Mit einer
unkoordinierten Bewegung wischte ich alles was sich auf meinem Beistelltisch befand auf den Boden.
Das Piepen verstummte. Mechanisch schwang ich die Beine über die Bettkante und prüfte die Uhrzeit:
11:28. O Gott, ich hatte verschlafen! Hastig schnappte ich meine Klamotten aus meinem Schrank und
hastete ins Bad. In Rekordzeit duschte und föhnte ich mich, zog mich an und legte etwas Make-up auf.
Nachdem ich mein Frühstück hinuntergeschlungen hatte, hatte ich noch gute fünf Minuten für den
Weg. Wenn ich die Strecke lief würde ich pünktlich kommen. Als ich schnaufend am Trainingsplatz
ankam war allerdings weit und breit noch niemand zu sehen. Ärgerlich schnaubte ich. Ich hatte mich
vollkommen umsonst beeilt! Gerade als ich mich darüber ärgern wollte, dass diese Konohatrantüten
nicht mal pünktlich waren hörte ich wie jemand etwas rief: ?Hey, hallo Sayo!? Ich zuckte vor Schreck
zusammen. Einen Aufschrei konnte ich mir glücklicherweise gerade noch verkneifen. ?Was willst
du??, fragte ich Naruto barsch, der japsend vor mir stand. Ich hatte ihn nicht kommen gehört. Er
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runzelte verwirrt die Stirn und sah sich nach allen Seiten um. ?Weißt du das etwa nicht? Ich bin ab
dein Teampartner.?, dabei grinste er dümmlich über das ganze Gesicht. ?Sag mal, bin ich eigentlich zu
spät?? ?Siehst du hier außer mir noch jemanden??, gab ich tonlos zurück und plusterte die Wangen
auf. Verlegen kratze Naruto sich am Hinterkopf während er antwortete: ?Äh, nein aber ich dachte
Kakashi wäre wenigstens heute pünktlich.? Toll, da hatte sich Tsunade ja genau die richtigen Leute für
mich ausgesucht: Einen nervigen, übermotivierten Typen, der nicht eine Sekunde lang die Klappe
halten konnte, und noch einen seltsamen Kerl, dessen Gesicht zu 2/3 verhüllt war, der ständig zu spät
kam und den ich darüber hinaus schon einmal im Kampf besiegt hatte. ?Sag mal, wie lange bist du
eigentlich schon in Konoha??, versuchte Naruto verzweifelt ein Gespräch in Gang zu bringen. ?Ein
paar Monate.?, grummelte ich und stocherte übellaunig mit einem Kunai im weichen Boden herum.
Zehn Minuten würde ich Kakashi noch geben, wenn er dann nicht hier war würde ich wieder
heimgehen. ?Und wie gefällt es dir hier?? Langsam, ganz langsam hob ich den Blick, zuckte mit den
Schultern und krächzte mit heiserer Stimme: ?Wie soll`s mir hier schon gefallen? Konoha ist ein
stinknormales Dorf in dem stinknormale Menschen leben. Und deshalb gefällt es mir nicht so. Wie
immer.? Ich war keine Schauspielerin. Ich wurde immer heiser wenn ich traurig war. Naruto hörte
aber einfach nicht auf mir Fragen zu stellen. Ich glaube er bemerkte nicht mal, dass er mir auf die
Nerven ging. Er war unerbittlich. ?Aha. Und wo kommst du her?? Jetzt war es genug. Die anderen
Fragen konnte ich ja noch irgendwie über mich ergehen lassen aber diese nicht. Langsam müsste doch
sogar jemand wie Naruto verstehen, dass ich nicht über meine Herkunft sprechen wollte. Mit einem
Satz stand ich vor Naruto und richtete mich zu meiner vollen Größe auf. Er war trotzdem mehr als
zehn Zentimeter größer als ich. ?Sag mal merkst du es nicht? Du nervst! Sei einfach still und lass mich
in Ruhe!?, fauchte ich und fixierte Naruto wie eine Schlange ein Kaninchen. Mit riesigen Augen
blinzelte er ein paar Mal bevor er einen Schritt zurückging und mich seinerseits böse anstarrte. ?Mann,
reg dich ab! Du übertreibst ja total, echt jetzt!? Er funkelte mich noch kurz wütend an, dann drehte er
mir den Rücken zu und schmollte. Erfüllt von Genugtuung ließ ich mich wieder auf den Boden
plumpsen und spielte weiter mit meinem Kunai.
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Kapitel 2

?Tut mir Leid, dass ich zu spät komme!?, rief Kakashi. Kurz vor Ablauf des von mir gesetzten
Zeitlimits hatte er es doch noch geschafft aufzutauchen. Ich machte ein Gesicht wie sieben Tage
Regenwetter. Warum war ich nicht einfach gegangen? ?Ich hatte noch etwas wichtiges mit Tsunade zu
besprechen?, versuchte er sich vor uns zu rechtfertigen. Vergeblich. Naja, Naruto war ja früher sein
Schüler gewesen, da musste er das bereits kennen und bei mir hatte Kakashi sowieso keine Chance.
?Und? Warum sind wir jetzt hier??, fragte Naruto neugierig, ?Bringst du uns ein neues Jutsu bei?? Da
war sein üblicher Enthusiasmus wieder. Ich nahm an, dass er nicht zu der Sorte Mensch gehörte die
lange schlecht gelaunt oder nachtragend war. Kakashis schroffe aber ehrliche Antwort: ?Nein.? Naruto
war sichtlich enttäuscht. ?Och man. Was denn dann? Machst du etwa ein Spezialtraining mit uns??
?So etwas in der Art, ja.? ?Cool!? Ich verdrehte genervt die Augen und flehte, dass das schnell
vorbeigehen möge. Kakashi begann den Inhalt dieses Spezialtrainings zu erklären. Es sollte ein
Vertrauenstraining werden und mir, wie der Name schon sagte, helfen Vertrauen aufzubauen. Bah, wie
lächerlich das war. Vertrauen. Ich hatte nie gelernt wie man anderen Leuten vertraute und war mir
ziemlich sicher, dass man das mit sechzehn Jahren nicht mehr lernen konnte. Mal abgesehen davon
wollte ich es auch nicht lernen. ?Gut, habt ihr verstanden worum es geht??, wollte Kakashi nach seiner
Erläuterung von uns wissen. Ich hatte nicht im Ansatz Anstalten gemacht aufzustehen und zuzuhören
sondern hatte weiter den hilflosen Boden bearbeitet. Also hatte ich wirklich nicht ganz verstanden was
Kakashi da gerade gefaselt hatte. ?Nein. Was soll der Blödsinn? Warum lasst ihr mich nicht einfach in
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Ruhe und geht wieder nach Hause??, blaffte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte: Tsunade dass
ich in naher Zukunft irgendetwas tun würde, was ich nicht tun durfte. Zum Beispiel irgendjemanden
umbringen den ich nicht umbringen durfte. Das wollte sie verhindern. Dieses seltsame ?Training? war
allerdings der komplett falsche Weg. Sie müsste ihren hirnlosen Untertanen nur befehlen sich von mir
fernzuhalten und mich nicht zu nerven, dann würde ich auch keinen Grund haben jemanden zu töten.
Kakashi sah auf mich herab und zog seine sichtbare Augenbraue in die Höhe. ?Das weißt du selbst am
besten, Sayo?, flüsterte er, damit Naruto es nicht hörte. Wütend wandte ich den Kopf ab. Wie Recht er
doch hatte. Ich hatte absolut keine Wahl, wenn ich in Konoha bleiben wollte und das wollte ich
musste ich diese Tortur über mich ergehen lassen. Ich könnte es einfach als Probe meiner
Standhaftigkeit ansehen oder so in der Art Ach was es war völlig hoffnungslos! Ich würde verrückt
werden und mich vor lauter Verzweiflung von einer Klippe stürzen. Ein Seufzer entwich mir. Ich hatte
resigniert. Zögernd erhob ich mich und bedachte Kakashi mit einem Blick, der sogar den Teufel zum
Schlottern gebracht hätte. Unter seiner Maske zeichnete sich deutlich der Anflug eines Grinsens ab.
Was zum Henker gab's denn da zu grinsen? ?Nun, da jetzt endlich alles geklärt ist können wir ja
anfangen.?, sagte Kakashi, wie immer gelassen, ?Naruto, steh da nicht einfach so rum sondern stell
dich da hin!? Verwirrt sah Naruto erst zu Kakashi, dann zu mir, fügte sich aber letztendlich doch
Kakashis Aufforderung. ?Mann, mir sagt wohl niemand was los ist, echt jetzt.?, maulte er und trottete
zu dem Platz auf den Kakashi gedeutet hatte. ?Sayo, stell dich mit dem Rücken zu Naruto vor ihn.?,
befahl Kakashi mir streng. Ich gehorchte und stellte mich etwa einen Meter von Naruto entfernt auf.
Eisern blickte ich geradeaus. ?Ok und jetzt lass dich fallen.? ?Bist du bescheuert! Warum sollte ich so
was Idiotisches tun? Damit ich auf den Boden falle oder was!?, kreischte ich aufgebracht. ?Warum
glaubst du, dass Naruto hinter dir steht? Du lässt dich fallen und er fängt dich auf.? ?Das ist doch
bekloppt!?, rief ich und streckte beleidigt meine Nase in die Höhe. Kakashi seufzte. Der war langsam
richtig genervt von mir. Mit beherrschter aber schneidender Stimme sagte er: ?Das siehst du vielleicht
so aber es ist trotzdem eine sehr effektive Übung um Vertrauen aufzubauen. Also los jetzt, ich will
endlich mein Buch lesen.? Misstrauisch linste ich zu Naruto. Ich würde mich auf gar keinen Fall
darauf verlassen, dass der mich auffangen würde. Er würde mich fallen lassen, da war ich mir ganz
sicher. Die Leute hatten mich immer fallengelassen oder gar versucht mich in den düsteren Abgrund
zu stoßen, an dessen Rand ich bereits mein ganzes Leben wandelte. Naruto beugte sich zu mir herunter
und fuchtelte mit seiner Hand vor meinem Gesicht herum. ?Sayo? Komm schon, ich lass dich nicht
fallen, vertrau mir!? Das kam in meinen Ohren einer Beleidigung gleich. Was bildete sich dieser
Ramen-freak bloß ein? Wie konnte er allen Ernstes daran glauben, dass ich ausgerechnet ihm ja, dass
ich überhaupt irgendjemandem vertrauen könnte? Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Kakashi auf
uns zukam, und dass er gar nicht zufrieden aussah. ?Leute?, knurrte er, ?ist das so schwierig? Dann
machen wir es eben anders herum. Naruto, du lässt dich fallen und Sayo, du fängst ihn auf!? ?Äh,
Kakashi, hältst du das wirklich für eine gute Idee?? Naruto linste unsicher in meine Richtung während
ich Kakashi anstarrte. ?Ich glaube es ist hilfreich für Sayo zu sehen, dass andere Menschen ihr
vertrauen können.?, meinte er, ?Außerdem was kann dir denn schon passieren?? Naruto schien unter
Kakashis strengem Blick regelrecht zusammenzuschrumpfen. ?Ist ja gut, ich hab verstanden.?, gab er
nach und drehte mir den Rücken zu. ?Bist du bereit, Sayo?? Ich verstand gar nichts mehr. Alles was
Kakashi und Naruto gesagt hatten war bei mir ins eine Ohr hinein und aus dem anderen wieder heraus.
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Als Narutos Hinterkopf immer schneller immer näher kam machte ich hastig einen Schritt nach hinten
es kam wie es kommen musste: Statt in meinen Armen landete Naruto auf dem Hosenboden.
Verdattert blickte ich auf ihn herab. Er stand wieder auf, klopfte den Staub fort und fing sofort an sich
zu beschweren. ?Hey! Ich dachte du fängst mich auf! Das war voll fies echt jetzt!? Ich konnte nicht
anders als Naruto mit riesigen Augen anzustarren. Aus dem Augenwinkel sah ich Kakashi, der
versuchte sich sein Lachen zu verkneifen. ?Hast du wirklich gedacht, dass ich dich auffange??, fragte
ich schüchtern und kaute auf der Innenseite meiner Wange herum. Ich konnte mich überhaupt nicht
mehr bewegen. Er antwortete mir schulterzuckend: ?Klar, warum nicht? Ich wüsste nicht warum du
mich absichtlich fallen lassen solltest. Nett wars trotzdem nicht.? Hatte ich das jetzt richtig
verstanden? Naruto hatte geglaubt ich würde ihn tatsächlich auffangen? Er hatte mir vertraut, obwohl
ich so abscheulich zu ihm war, obwohl er wusste was für eine Einstellung ich zum Wert eines
Menschenlebens hatte? Was für ein Mensch tat so etwas? War er einfach nur naiv oder hatte er
tatsächlich so ein gutes Herz, dass er sogar mir vertrauen wollte? Nein, Moment mal, was war wenn er
das gar nicht freiwillig gemacht hatte? Wenn es seine ?Mission? gewesen war? Ich wurde wütend. So
musste es gewesen sein. Das musste alles ein von Tsunade inszeniertes Schauspiel sein. Grimmig
starrte ich Naruto an, hob meinen Fuß und trat mit voller Wucht auf seinen. ?Au!?, schrie Naruto,
?Spinnst du? Wofür war das denn?? ?Für deine widerwärtige Verlogenheit.?, knurrte ich zitternd vor
Wut. ?Wie bitte? Ich weiß nicht was du meinst, echt jetzt!? ?Du willst mir weismachen du würdest mir
vertrauen, dabei führst du bloß deine Mission aus! Ihr seid beide elende Lügner!? Auf einmal spürte
ich einen Stoß im Rücken, verlor das Gleichgewicht und kippte nach vorne. Stumm wartete ich auf
den Aufprall. Als er dann kam war er weniger heftig als ich erwartet hatte. Seltsamerweise spürte ich
nicht einmal den Boden unter mir. Zaghaft öffnete ich die Augen und verstand langsam was gerade
geschehen war. ?Lass mich auf der Stelle los!?, keifte ich Naruto an. Er hatte meinen Sturz verhindert
indem er mich an den Schultern gepackt hatte. Außerdem hatte er mich auch wieder gerade auf die
Füße gestellt, weil ich noch benommen gewesen war. ?Hey, ein bisschen Dankbarkeit wäre nett!
Immerhin hab ich dich aufgefangen obwohl DU mich fallen gelassen hast!?, meinte Naruto mit
gespielter Beleidigung. Ich antwortete nicht sondern wandte mich wütend an Kakashi. ?Kakashi, was
fällt dir eigentlich ein!? ?Hey ganz ruhig.?, er wedelte beschwichtigend mit seinen Händen herum, ?
Ich wollte dir bloß zeigen, dass du dich nicht fürchten musst. Zugegeben, das war nicht besonders
feinfühlig aber es hat funktioniert. Es tut mir Leid. Wie wär s wenn ich euch als Entschuldigung zu
Ichirakus einlade?? ?Wirklich! Das ist toll von dir Kakashi!?, rief Naruto begeistert und strahlte dabei
wieder über das ganze Gesicht. ?Ohne mich, ich gehe.?, brummte ich und wollte mich in Bewegung
setzten. ?Schade, dann wird das mit der Einladung wohl doch nichts.?, sagte Kakashi, ?Die
Bedingung, dass die Einladung gilt ist, dass ihr Beide mitkommt. Das bedeutet, du auch Sayo.? ?Oh,
bitte, bitte Sayo komm schon ich bin am Verhungern! Ich brauche jetzt unbedingt eine Nudelsuppe
von Ichiraku!? Naruto benahm sich wirklich kindisch, aber das war ja klar. So war er eben. Ein
kindischer, lauter Trottel, der überhaupt kein Talent für Ninjutsu hatte, sich aber sonst was einbildete.
Naruto bettelte mich immer noch an mitzukommen und schüttelte mich hin und her. Bei dem
Geschaukel fiel es mir ziemlich schwer einen klaren Gedanken zu fassen aber ich schaffte es
schließlich dennoch die Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich liebte gutes Essen kam normalerweise
aber nicht dazu in Restaurants zu essen, weil ich Menschenansammlungen mied so gut es ging. Wenn
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ich jetzt allerdings schon in dieser Situation war von jemandem eingeladen zu werden konnte ich sie
ausnutzen um mal so richtig zuzulangen. ?Na gut ich komm mit. Aber nur wenn ich so viel essen darf
wie ich will.?
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Kapitel 3

Nachdenklich stocherte ich in der Nudelsuppe herum, die ich mir bestellt hatte. Neben mir schmatzte
Naruto genüsslich. ?Man, deine Nudelsuppen sind echt die Besten, Ichiraku! Stimmt s Sayo? Du
bereust es bestimmt nicht mehr mitgekommen zu sein!? Da hatte Naruto ausnahmsweise Recht. Die
Suppe war tatsächlich sehr gut. So gut, dass ich bereits nachbestellt hatte. ?Weißt du Sayo, irgendwie
erinnerst du mich an jemanden, ich weiß nur nicht an wen.?, meinte er unvermittelt und musterte mich
eingehend. Kakashi, der rechts von Naruto saß hielt inne, seine Stäbchen verharrten auf halbem Wege
zum Mund in der Luft und er machte ein ernstes Gesicht. ?Wohl kaum.?, antwortete ich abschätzig
und beobachtete grimmig das Fleisch in meiner Nudelsuppe. ?Doch jetzt weiß ich s wieder! Du
erinnerst mich total an Gaara!?, rief er nach einigem Überlegen mit vollem Mund und fuchtelte mit
seinen Stäbchen vor meinem Gesicht herum. Angewidert wich ich ihnen aus. ?Wer soll das bitte
sein?? Und was war das bitte für ein Name? Es konnte doch nicht im Ernst jemanden geben dessen
Name ?sich selbst liebender Dämon? bedeutete. ?Du kennst ihn nicht? Gaara ist der Kazekage von
Sunagakure!? Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem kalten Lächeln und ich lachte hämisch. ?Du
willst mir tatsächlich weißmachen, dass ich dich an den Kazekage erinnere, Naruto? Dazu kann ich
dann nur eines sagen: armes Sunagakure.? ?Warum armes Sunagakure? Das verstehe ich jetzt nicht.
Gaara ist nicht mehr so wie er war als ich ihn bei der Chunin-Auswahlprüfung kennen gelernt habe. Er
hat sich total verändert und ich bin sicher, dass er inzwischen ein super Kazekage ist!? ?Moment?, ich
stockte und blinzelte verwirrt, ?du hast ihn bei den Chunin-Auswahlprüfungen kennengelernt??, fragte
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ich, ?Was soll das denn für ein Kage sein?? Naruto lächelte ein bisschen wehmütig bevor er fortfuhr:
er ist so alt wie wir. Und als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe hatte er dieselben Augen wie du.
Dieselben kalten Augen in denen sich Hass und Wut spiegelte. Aber er hat es geschafft sich zu ändern
und seiner Einsamkeit zu entfliehen. Er hat hart an sich gearbeitet um die Menschen die ihm wichtig
geworden sind zu beschützen, damit sie ihn akzeptieren und damit er für sie wichtig wird.? Das dünne
Holz der Essstäbchen zerbrach in meiner Faust und die Splitter bohrten sich in mein Fleisch. ?Halt die
Klappe Naruto! Was glaubst du eigentlich wer du bist, dass du mir diesen Mist erzählen kannst! Es
gibt niemanden der so ist wie ich! Und wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ich einsam wäre!?,
ich wusste genau, dass Naruto all das eigentlich auf mich bezogen hatte, ?ich brauche niemanden
außer mir selbst!? Ich war so wütend, dass ich mir, ohne darüber nachzudenken was ich tat, meine
halbvolle Suppenschüssel schnappte und ihren Inhalt über Narutos Kopf goss. Er hatte Glück, dass sie
nur noch lauwarm war. Bevor er überhaupt reagieren konnte hatte ich mich auch schon längst aus dem
Staub gemacht. Ich hörte nur noch, wie er aus der Ferne nach mir rief.
Mit verschränkten Armen lag ich auf meinem Bett, starrte die Decke an und dachte über das nach was
Naruto mir beim Essen erzählt hatte. Obwohl ich es mir nicht mal ansatzweise vorstellen konnte
glaubte ich seine Geschichte. Naruto war zu dumm um so überzeugend lügen zu können. Sunagakures
Kazekage war also sechzehn Jahre alt, hieß Gaara, was ?sich selbst liebender Dämon? bedeutete und
soll laut Naruto früher so gewesen sein wie ich. Das war unmöglich. Niemand konnte meinen Schmerz
nachvollziehen und es gab erst recht keinen der sich so fühlte wie ich. Und sollte es irgendwo auf
dieser Welt doch Menschen geben die dasselbe erlebt hatten wie ich waren sie wohl kaum in der Lage
Kage eines der fünf großen Ninjadörfer zu werden. Wenn sie so wären wie ich würden sie das ohnehin
nicht wollen. Das Schellen der Türklingel riss mich aus meinen Gedanken. Ich seufzte und setzte mich
auf die Bettkante. Ich würde nicht aufmachen, wer weiß was für eine Standpauke mich da wieder
erwarten würde. Wenn ich beharrlich genug die Klingel ignorierte würde die Person vor meiner Tür
schon irgendwann aufgeben. Es klingelte erneut, kurz darauf wieder bis schließlich durchgehend auf
den Knopf gedrückt wurde. Zähneknirschend presste ich mir die Hände auf die Ohren aber es brachte
nichts. Das schrille Kreischen der Klingel bohrte sich immer tiefer in meinen Schädel. Es kam mir wie
eine Ewigkeit vor bis ich mich endlich aufraffte. Wutentbrannt stürmte ich zur Haustür, riss sie auf,
dass der entstehende Windstoß einige Papiere von der braunen Kommode fegte, die in der Nähe der
Tür stand. ?Was willst du??, knurrte ich feindselig. ?Darf ich reinkommen??, fragte Naruto, der mit
noch feuchtem Haar vor meiner Tür stand und mich bittend ansah. ?Nein.?, antwortete ich und wollte
die Tür zuschlagen aber er hatte bereits seinen Fuß in den Türspalt gestellt. Mit Leichtigkeit schob er
die Tür mitsamt mir wieder zurück und sagte: ?Ich will mich doch nur bei dir entschuldigen.? Ich
horchte auf. Hatte er gerade gemeint er wolle sich entschuldigen? Jetzt war ich aber gespannt.
Langsam trat ich zur Seite und machte Naruto Platz um einzutreten. Er verstand die Geste. ?Du hast
ein schönes Haus.? ?Danke.? Ich führte Naruto durch den Flur in die Küche deren Boden mit
weiß-beigen Fliesen gekachelt war und setzte mich an den Küchentisch auf dem die
unterschiedlichsten Gewürze in einem bastfarbenen Körbchen standen, denen dieser Raum seinen
typischen Küchengeruch verdankte. Naruto setzte sich mir gegenüber, nahm eines der Fläschchen in
die Hand und roch daran. Angewidert verzog er das Gesicht kein Wunder er hatte das mit dem
Pfeffer erwischt. ?Also was ist jetzt??, fragte ich genervt als sich Narutos Gesichtszüge wieder ein
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wenig entspannt hatten. Er rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her und kratzte sich am
Hinterkopf. Dann druckste er: ? Naja also es tut mir Leid wenn ich dir vorhin irgendwie zu nahe
getreten bin.? ?Unehrliche Entschuldigungen brauche ich nicht.? ?Ich kann ja verstehen, dass du mir
nicht glaubst, aber die Entschuldigung ist wirklich ernst gemeint.? Er sah mir fest in die Augen und
sprach mit ruhiger Stimme weiter. ?Ich kann dich verstehen. Ich weiß wie es sich anfühlt einsam zu
sein ? ?Warum glaubst du ich wäre einsam??, fiel ich ihm ins Wort. Seltsamerweise war meine
Stimme ganz ruhig. Wie kam es, dass ausgerechnet er, der er so unbedarft zu sein schien, mein
Innerstes ergründen konnte? Nervös kaute ich auf meiner Unterlippe und knetete meinen Handballen.
?Das sieht doch ein Blinder.? ?Dann sind in Konoha wohl alle blind und taub.?, warf ich belustigt ein.
Ich schmunzelte leicht. ?Und sag nicht noch einmal du würdest mich verstehen. Ich hab mich damit
abgefunden, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich muss akzeptieren was ich nicht ändern kann.?
?Sayo!?, brüllte Naruto und hieb mit der Faust auf den Tisch. Das Fläschchen mit dem Pfeffer kippte
um und ergoss seinen Inhalt über den Tisch. O oh, nun war die Ordnung wirklich durcheinander
gekommen. Und zwar nicht nur die in diesem Raum sondern auch meine innere Ordnung, dieses etwas
was mir half meine Gefühle wegzusperren und sie zu hindern in mir Achterbahn zu fahren. Jetzt
purzelten sie wild durcheinander und in meinem Bauch schien sich eine riesige Waschmaschine zu
drehen. Ich fühlte mich als würde ich bei meterhohen Wellen in einem winzigen Ruderboot ohne
Paddel auf dem Meer treiben ohne, dass irgendwo Land oder das Licht eines Leuchtturms zu sehen
wäre. Mir war speiübel. ?Sayo verstehst du nicht, dass nur du allein etwas an dieser Situation ändern
kannst? Wie glaubst du, dass andere dir helfen können wenn du diese Hilfe nicht zulässt? Glaub mir,
du musst zuerst dich selbst ändern, wenn du willst, dass die Menschen anfangen dich zu akzeptieren
und zu respektieren!? Narutos Stimme war so klar und aufrichtig, dass sie durch all meine mentalen
Barrieren in meinen Kopf eindrang und wie schwere Hammerschläge wiederhallte. Immer und immer
wieder, bis die Mauer um mich herum begann einzustürzen. Naruto hatte mein wahres ich nach langer
Zeit wieder aus seinem Schlaf geweckt, mein Ich, das sich normalerweise hinter dieser Maske aus
Kaltherzigkeit und Gleichgültigkeit zu verbergen wusste. Dieses andere ich übernahm nun die
Kontrolle über meinen Körper und begann wie von selbst zu sprechen. ? Egal wo ich auch war und
ich war weiß Gott schon an vielen Orten überall sind mir die Leute mit Hass und Verachtung
begegnet obwohl ich ihnen nie etwas getan habe. In Konoha ist es nicht anders. Wenn ich die Straßen
entlanglaufe sind da immer nur diese wütenden, ängstlichen oder verachtenden Blicke. Wenn sie mich
bemerken sind sie plötzlich ganz still aber sobald sie glauben ich könnte sie nicht mehr hören fangen
sie wieder an schlecht über mich zu reden. Und jetzt will mir ausgerechnet ein Typ, der gerade einmal
so alt ist wie ich, sagen, dass das alles meine Schuld ist? Wer bist du, Naruto? Warum redest du
überhaupt mit mir? Ich hab dir eine Nudelsuppe über den Kopf geschüttet und war auch sonst gemein
zu dir.? Naruto rutsche unbehaglich auf dem Stuhl herum, den Blick auf die Tischplatte gesenkt. Dann
sah er entschlossen auf und sein Blick traf mich wie ein Blitz. Es war das erste Mal, dass ich Augen in
dieser Farbe sah. Narutos Augen waren von einem hellen, strahlenden Blau, der Farbe des
Sommerhimmels und sie waren so unvergleichlich klar und ehrlich. Wie ein kostbares Juwel schienen
sie von innen heraus zu leuchten. ?Früher konnte mich auch niemand leiden?, sagte er verbittert, ?alle
haben mich ignoriert und sind mir aus dem Weg gegangen, deshalb hab ich ziemlich viel Unsinn
angestellt und allen möglichen Leuten Streiche gespielt. Aber das hat alles nur noch schlimmer
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gemacht. Trotzdem habe ich weiter mit allen Mitteln versucht Aufmerksamkeit zu erregen. Als ich die
Abschlussprüfung der Ninja-Akademie endlich bestanden hatte habe ich zum ersten Mal in meinem
Leben echte Freunde gefunden. Ich bin sicher du kennst sie schon.? ?Woher soll ich wissen wer mit
wem befreundet ist??, antwortete ich schulterzuckend. ?Kennst du Sakura Haruno und Sasuke Uchiha?
Das waren meine ersten richtigen Freunde.?, sagte Naruto mit einem seligen Lächeln im Gesicht. ?Oh,
das tut mir Leid.? Er sah mich verständnislos an und fragte: ?Was denn?? ?Na das mit deinem Freund.
Dass er tot ist.? Ich versuchte möglichst mitleidig zu wirken sah allerdings eher aus als würde mir
jemand einen spitzen Gegenstand in die Rippen bohren. Narutos Gesichtszüge verhärteten sich
schlagartig und ein ungewöhnlich harter Ausdruck trat in seine Augen. Ich fühlte mich in diesem
Moment ziemlich unwohl und hätte Naruto am liebsten einfach rausgeworfen aber irgendwie hatte ich
das Gefühl, dass ich das nicht bringen konnte. Er war die einzige Person die sich mehr oder weniger
normal mit mir unterhielt und das obwohl ich mich ihm gegenüber genauso schlecht verhalten hatte
wie allen anderen gegenüber auch. Er war irgendwie etwas Besonderes das spürte ich. Auch wenn sich
ein Teil in mir noch dagegen sträubte beschloss ich ihm zu glauben. Ich wollte ihm glauben, dass er
mir die Wahrheit gesagt hatte, ich wollte ihm glauben, dass er keine anderen Absichten hatte als sich
einfach mit mir zu unterhalten. Ich wollte an ihn glauben. Dass er Sakura als seine beste Freundin
bezeichnete wunderte mich dann aber doch sehr. Ich konnte mir schlecht vorstellen, dass zwei so
unterschiedliche Menschen wie die Beiden befreundet sein konnten. Sakura war eine oberflächliche
Perfektionistin, deren Fähigkeiten fast ausschließlich im medizinischen Bereich und in ihrer
übermenschlichen körperlichen Stärke lagen. Außer ihren medizinischen Jutsus schien sie keine
weiteren Ninjutsu zu beherrschen. Außerdem war sie Tsunade schon fast erschreckend ähnlich, so
waren zum Beispiel beide äußerst temperamentvoll. Naruto hingegen war ein Wildfang der meistens
überstürzt handelte. Vielleicht stimmte das Sprichwort ?Gegensätze ziehen sich an? in diesem Fall ja
tatsächlich. ?Er ist nicht tot. Er hat sich nur verlaufen.?, erklärte Naruto mir mit eiserner Mine und
seufzte schwer. ?Was meinst du damit? Der Uchiha-Clan wurde doch ausgelöscht.?, bemerkte ich mit
meinem einzigartigen nicht vorhandenem Taktgefühl, ?und soweit ich weiß heißt derjenige der das
getan hat Itachi.? Ich war wirklich unmöglich. Einerseits wollte ich nicht, dass man mir unangenehme
Fragen stellte nahm aber selbst auch keinerlei Rücksicht auf das Befinden der anderen. Mir wurde
genau genommen erst jetzt klar was für unmögliche Ansprüche ich bisher an meine Mitmenschen
gestellt hatte und was für ein widersprüchlicher Mensch ich war. ?Ja, es stimmt schon, dass der
Uchiha-Clan ausgelöscht wurde aber es gibt einen der dieses Massaker überlebt hat: Sasuke Uchiha.
Itachi Uchihas Bruder.?, sagte Naruto und klang dabei unendlich traurig. Sein Bruder. Ich versuchte
mir vorzustellen was ich empfunden hätte, wenn meine Mutter oder mein Vater den gesamten
Morishito-Clan ausgelöscht hätten. Es wäre mir egal gewesen, wahrscheinlich hätte es mich sogar
gefreut, schließlich war mein Verhältnis zu diesem Clan nie besonders herzlich gewesen um es nett
auszudrücken. Aber für jemanden der seinen Clan und seine Familie liebte musste es dem Ende der
Welt gleichkommen mitzuerleben, dass ausgerechnet der eigene Bruder grundlos alle die man liebt
tötet. So vorsichtig wie ich konnte und mit all meinem Feingefühl, was allerdings immer noch nicht
viel war, fragte ich: ?Und wo ist dieser Sasuke jetzt?? ?Er ist zu Orochimaru gegangen um stärker zu
werden um sich an seinem Bruder zu rächen.?, antwortete Naruto und schüttelte entrüstet den Kopf.
Ich sah wie er seine Hände zu Fäusten ballte. Orochimaru Orochimaru war wie Tsunade einer der
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legendären Sannin, jedoch war er schon vor langer Zeit abtrünnig geworden. Vor gut drei Jahren hatte
sich sogar mit Sunagakure verbündet und Konoha angegriffen. Wobei ausgenutzt wohl das bessere
Wort wäre. Orochimaru hatte den Yondaime Kazekage damals hinterrücks ermordet und sich, als
Kazekage getarnt, Zutritt zur Chunin-prüfung verschafft, welche zu dieser Zeit stattgefunden hatte.
Wie groß musste Sasukes Hunger nach Macht sein, wenn er freiwillig zu einem allseits gefürchteten
Nukenin wie Orochimaru ging? Und wie groß musste erst sein Hass auf seinen Bruder sein? ?Aber ich
werde ihn zurückbringen das habe ich versprochen! Und ich werde dieses Versprechen halten egal wie
schwierig es auch werden wird, denn das ist mein Weg des Ninja! Ich gebe niemals auf!?, rief Naruto
wild entschlossen und voller Enthusiasmus. Er tat mir aufrichtig Leid, er musste selbst wissen, dass
sein Vorhaben zu 99 % zum Scheitern verurteilt war. Jemanden der sich bei seinen Taten nur von
seinem Hass leiten ließ konnte man nicht mehr mit Worten erreichen. Obwohl ich nicht sicher war ob
Naruto es nicht vielleicht doch schaffen konnte immerhin hatte er auch mich erreicht. Er hatte mich
zwar nicht geändert aber er hatte mir die Augen geöffnet. Die Welt bestand nicht nur aus ignoranten,
gemeinen Menschen. Sie bestand größtenteils aus diesen aber es gab eben auch solche wie Naruto.
Aufrichtige Menschen mit einem Herzen aus Gold. In diesen wenigen Minuten in denen er mit mir
geredet hatte, hatte er all das was ich mir aufgebaut hatte um mich vor noch mehr Einsamkeit und
Schmerz zu schützen komplett über den Haufen geworfen. Indem ich mich von allen abkapselte dachte
ich das Risiko wieder verletzt zu werden minimieren zu können. Wenn mir alles egal war konnte mir
doch niemand mehr wehtun, oder? In Wirklichkeit aber war ich dadurch nur noch einsamer geworden.
Langsam wischte ich mit den Handkanten über meine Hälfte des Tisches und säuberte sie vom feinen
braunen, penetrant riechenden Pfefferstaub. Dann verschränkte ich die Arme auf dem Tisch und legte
den Kopf auf die Unterarme. ?Du hast Recht. Ich bin einsam?, murmelte ich, ?Und vielleicht hast du ja
auch recht damit, dass das meine Schuld ist. Aber ich weiß gar nicht wie es geht nicht einsam zu sein.?
Ich hörte Naruto lachen aber es war kein böses oder gehässiges Lachen sondern ein echtes, ein
amüsiertes Lachen. Es ärgerte mich ein wenig, dass Naruto ausgerechnet jetzt lachte wo ich anfing
mich zu öffnen. Ich fand das ziemlich unsensibel aber Naruto korrigierte diesen Eindruck sofort
wieder als er fragte was ich damit meinte ich wüsste nicht wie es ginge nicht einsam zu sein. ?Bist du
denn jetzt im Moment einsam??, fragte er. ?Weiß ich nicht.?, antwortete ich wahrheitsgemäß. ?Du bist
nicht einsam wenn du mit Menschen zusammen bist mit denen du deine Zeit gerne verbringst.? Ich
brummelte etwas in meinen Arm. ?Normalerweise würde ich dich jetzt fragen ob du Lust hättest mit
mir eine Nudelsuppe zu essen aber erstens bin ich pleite und zweitens hatte ich heute glaube ich schon
genug Nudelsuppe.?, sagte Naruto fröhlich und verschränkte die Arme hinter seinem Kopf. Peinlich
berührt drehte ich meinen Kopf auf die linke Seite und murmelte ein leises ?Tut mir Leid.? ?Ach was,
ich kann mir definitiv schlimmeres vorstellen als mit Ichirakus superleckerer Nudelsuppe überschüttet
zu werden, echt jetzt!?, lachte Naruto, der nun wieder ganz der Alte war: laut und naiv. Aber das
machte mir nichts. Ich hatte angefangen ihn wirklich zu mögen so schwer das auch zu akzeptieren sein
mochte. Ich richtete mich wieder auf, lächelte ihn verkrampft an und sah dabei wieder aus als hätte ich
Schmerzen. Naruto lachte zurück und ein warmes Gefühl breitete sich in meinem Herzen aus. Das
Gefühl von dem ich glaubte es schon vergessen zu haben schlich durch meine Adern und hinterließ
wohlige Wärme und Geborgenheit. Ich war glücklich. Glücklich darüber in Naruto anscheinend den
Menschen gefunden zu haben auf den ich insgeheim schon die ganze Zeit gewartet hatte und glücklich
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über die Aussicht in Zukunft vielleicht etwas weniger einsam zu sein. Ich betete trotzdem, dass ich da
nicht in etwas verrannt hatte und dass Naruto wirklich so aufrichtig war wie ich glaubte. ?Also hast du
dann vielleicht Lust mit mir zu trainieren??, wollte er nun von mir wissen woraufhin ich ihn erst mal
entgeistert anstarrte. Ich entschloss mich nach kurzem Zögern aber doch dieses Angebot anzunehmen
um Naruto nicht gleich wieder vor den Kopf zu stoßen, auch wenn ich wahrscheinlich viel besser war
als er. Naruto war begeistert und meinte er könne wahrscheinlich noch eine ganze Menge von mir
lernen. Auf dem Weg zum Trainingsplatz unterhielten wir uns noch, wobei er den Großteil der
Konversation übernahm während ich ab und zu nickte oder den Kopf schüttelte.
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Kapitel 4

Am nächsten Tag kam Naruto um viertel vor zwölf bei mir vorbei um mich zum ?Training?
abzuholen. Zuerst kam mir das ziemlich spanisch vor aber dann war ich einfach glücklich darüber,
dass ich mir den Ruck gegeben hatte ihm zu glauben. Das Gespräch zwischen uns lief in etwa so ab
wie gestern und als wir am Trainingsplatz ankamen war Kakashi natürlich noch nicht da also setzte ich
mich auf den sandigen Boden und richtete mich auf eine lange Wartezeit ein. Nach gut zehn Minuten
tauchte Kakashi auf und begrüßte uns mit einem fröhlichen Lächeln. Meine gute Laune war wie
weggeblasen und ich plusterte die Wangen auf. Trotz meiner schlechten Laune verging die Zeit relativ
schnell. Nach anfänglichem Zaudern und Unsicherheit schaffte ich es doch noch Kakashis Übungen
mehr oder weniger gut zu absolvieren. So hatte ich es zum Beispiel geschafft mich fallen zu lassen
und darauf zu vertrauen, dass Naruto mich auffing, was er auch wirklich getan hatte. Die Tage
vergingen und nach einer Woche befand Kakashi, dass es in punkto Vertrauen zwischen Naruto und
mir nichts mehr zu verbessern gab. Mit allen anderen Einwohnern Konohas verstand ich mich jedoch
noch genauso schlecht wie vor diesem ?Vertrauenstraining?. Besonders Sakura konnte ich überhaupt
nicht ausstehen. Sie war mir von Anfang an unsympathisch gewesen. Naruto war in sie verliebt aber
sie hatte von Anfang an nur diesen Sasuke gesehen. Er war wohl schon ein Mädchenschwarm gewesen
als er noch auf die Ninja- Akademie ging. Als Sakura dann mit ihm in ein Team kam schwebte sie
wahrscheinlich permanent auf Wolke sieben. Armer Naruto. Ich konnte dieses Gefühl die Liebe
zwar nicht nachvollziehen, aber es musste bestimmt sehr schmerzhaft sein von dem Menschen den
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man liebte nicht wahrgenommen zu werden. Jedenfalls hatte ich mich richtiggehend mit Naruto Nach
dem ?Training hatte ich ihm jedes Mal eine Nudelsuppe bei Ichirakus spendiert, da er ja notorisch
pleite war. Anfangs hatte er sich deshalb ein wenig unwohl gefühlt und immer wieder beteuert ich
müsse ihn nicht ständig einladen aber inzwischen hatte er sich daran gewöhnt. Ich freute mich mein
Geld für etwas Sinnvolles ausgeben zu können. Von dem Tag an als Kakashi mein ?Training? als
beendet sah verlief mein Leben wieder normal, was hieß, dass ich von Tsunade wieder streng
geheime, mehr oder weniger gefährliche Einzelmissionen aufgebrummt bekam. Das einzige was nicht
war wie früher war, dass Naruto mich auch jetzt noch regelmäßig besuchen kam und ich ihn oft einlud
mit mir eine Nudelsuppe essen zu gehen. Ich war wirklich glücklich und ich hatte Naruto wirklich
gern. Er war der einzige Mensch in dessen Nähe ich vergaß was ich erlebt hatte. In seiner Gegenwart
konnte ich mich fast normal fühlen. Wie ein ganz gewöhnliches Mädchen, das keine anderen
Probleme hatte als die Fragen was es jeden Tag anziehen sollte oder dass das Wetter so schlecht war,
dass man den ganzen Tag im Haus verbringen musste. Vielleicht wäre das endlos so weitergegangen,
wäre da nur nicht dieser eine verfluchte Tag gekommen
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Kapitel 1

Eines Tages kam Naruto bei mir vorbei um mir zu sagen, dass Tsunade nach uns beiden geschickt
habe. Sie hatte mir schon seit längerer Zeit keine Missionen, oder wie es in den Aufträgen stand:
?Befehle zur Erhaltung und Sicherung der öffentlichen Ordnung? gegeben, weshalb ich angenommen
hatte, dass ich sie wieder auf irgendeine Weise verärgert hatte. Schweigend lief ich neben Naruto her
und ignorierte Sakuras eisigen Blick in meinem Nacken. Seit neustem schien sie regelrecht an Naruto
zu kleben. Wann immer ich in sah war sie höchstens fünf Schritte von ihm entfernt. Selbst oder
gerade in meiner Gegenwart wich sie nicht von seiner Seite. Ich glaube es verletzte ihre Eitelkeit,
dass es neben ihr nun noch ein weiteres Mädchen gab mit dem Naruto seine Zeit verbrachte. ?Mach
Tsunade keine Schwierigkeiten.?, keifte Sakura mit schneidender Stimme. Ich schnaubte laut und
betrat nach Naruto das Büro des Hokage. Tsunade saß mit gekrümmten Rücken an ihrem aus
massivem Holz gefertigten Schreibtisch. Mit der linken Hand stützte sie ihren Kopf mit der anderen
trommelte sie unruhig auf der Tischplatte herum. Als wir den Raum betraten nahm sie hastig eine
würdevollere Haltung ein und zeterte: ?Naruto! Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du gefälligst
anklopfen sollst bevor du mein Büro betrittst!? ?Ja, &#699;tschuldigung, ich hab es vergessen Oma
Tsunade.?, entschuldigte er sich. Der Satz klang ziemlich abgedroschen und unglaubwürdig. Tsunade
funkelte ihn böse an. ?Naja?, seufzte sie, ?jedenfalls habe ich eine Mission für euch beide. Eine
wichtige Mission.? ?Moment, eine Teammission? Aber dass ich glaube nicht, dass ?, stammelte ich
nervös. Ich hatte Naruto nie erzählt was ich wirklich machte, wenn ich mal wieder für ein paar Tage
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aus dem Dorf verschwand, denn ich wollte nicht, dass er erfuhr, dass ich so was wie Tsunades
Auftragskiller war. Tsunade sah mich beschwichtigend an und lächelte sanft, bevor sie wieder ernst
wurde. ?Ihr werdet diese Unterlagen nach Sunagakure bringen und dort dem Kazekage übergeben.?
Sie hielt uns eine sorgfältig versiegelte Schriftrolle unter die Nasen, die ich misstrauisch beäugte.
?Was steht denn da drin??, fragte ich neugierig und wollte nach der Schriftrolle greifen, aber Tsunade
zog sie schützend wieder an sich und fauchte: ?Das ist streng vertraulich! Alles was da drin steht geht
nur den Kazekage etwas an und sonst niemanden! Kapiert, Sayo?? ?Ja.?, knurrte ich und nahm die
Schriftrolle von Tsunade entgegen. Prüfend wiegte ich sie in der Hand und betrachtete sie von allen
Seiten. Keine Chance, das Siegel war absolut bombensicher. ?Sobald ihr fertig seid macht ihr euch auf
den Weg, aber bereitet euch gut vor, immerhin liegt Suna in der Wüste und der Weg ist ziemlich
lang.? An mich gewandt fügte sie noch hinzu: ?Und nimm diese Mission bloß nicht auf die leichte
Schulter, Sayo. Diese Mission ist wirklich sehr sehr wichtig.? ?Ist ja gut, ist ja gut. Wird schon nicht
passieren.?, sagte ich eher zu mir selbst und verließ mit Naruto das Büro. Ich verabredete mich mit
ihm in zwei Stunden am Haupttor, so hatte jeder genug Zeit sich auf den Dreitagesmarsch
vorzubereiten. Ich war noch nie in der Wüste gewesen und überlegte gewissenhaft was ich für diese
Mission wohl brauchen würde. Wasser kam mir natürlich als erstes in den Sinn. Dann noch
Nahrungspillen und ganz wichtig eine Landkarte. Ich hatte zwar im Notfall noch Naruto, aber ich
wollte mich lieber nicht blind auf seinen Orientierungssinn verlassen, denn wie man ja bei mir sah
besaßen auch die besten Ninja einen mitunter fürchterlichen Orientierungssinn. Mein Blick fiel wieder
auf die Schriftrolle, die ich auf den Küchentisch gelegt hatte. Es kitzelte mich in den Fingern dieses
dumme Siegel einfach zu brechen. Ich schüttelte den Kopf. Ich war ein Dummkopf. Wenn der Inhalt
der Schriftrolle wirklich so supergeheim war war er auf jeden Fall zusätzlich noch verschlüsselt und
konnte nur von einem Entschlüsselungsteam aus Sunagakure entschlüsselt werden. Vorsichtshalber
beschloss ich die Schriftrolle Naruto zu übergeben, damit mich meine Neugier nicht doch noch
übermannte und ich womöglich eine Dummheit machte. Gut vorbereitet machte ich mich schließlich
langsam und mit dem Gefühl, dass nichts schiefgehen könnte auf den Weg zum Haupttor wo Naruto
mich schon erwartete.
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Kapitel 2

?Klasse, ich freu mich wirklich super über diese Mission!?, rief Naruto in den Himmel. Wir waren
erst seit kurzem unterwegs und Naruto strahlte die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd. Ich gab nur
einen undefinierten, brummenden Laut von mir, der sowohl ja als auch nein bedeuten konnte.
Wenigstens hatte Sakura nicht darauf bestanden an dieser Mission teilzunehmen. Das hätte ich
nervlich nicht überstanden. ?Freust du dich denn gar nicht??, fragte er mit seiner üblichen Naivität.
?Doch, doch!?, beteuerte ich schnell, vielleicht etwas zu schnell wie ich an Narutos zweifelndem Blick
erkannte. ?Jedenfalls?, fuhr er unbekümmert fort, ?Jetzt hast du endlich die Möglichkeit Gaara kennen
zu lernen. Ich hab ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt wie er sich so als
Kazekage macht.? Ich brummte nur abwesend. Ich war nicht sicher ob ich diesen Gaara überhaupt
kennenlernen wollte. Wenn er wirklich so war wie Naruto mir immer erzählte würde mich eine
Begegnung mit ihm nur unendlich niederschlagen. Als ich Naruto fragte was seiner Meinung nach in
dieser Schriftrolle stand bekam ich nur die unbefriedigende Antwort ?irgendein langweiliges Zeug
eben?. Ich lief permanent mit meiner neuen Hochglanzkarte vor der Nase herum, obwohl wir im
Moment noch auf einem der gut befestigten Hauptwege unterwegs waren. Dazu muss gesagt werden,
dass mir die Karte im Wald, den wir kurz darauf durchquerten, nichts mehr, aber wirklich gar nichts
mehr nützte. Nach etwa zehn Minuten hatte ich vollkommen die Orientierung verloren und verließ
mich nun doch blind auf Naruto. Wir liefen fast bis in die Dämmerung hinein. Ich war entsetzt
darüber, dass wir gerade einmal ein Viertel des Weges zurückgelegt hatten. Wenn wir wirklich in drei
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Tagen in Suna ankommen wollten mussten wir uns morgen etwas beeilen. Ich half Naruto das Lager
Da meine Fähigkeiten im kulinarischen Bereich nicht sehr ausgeprägt waren überredete ich Naruto das
Essen vorzubereiten, während ich mich um das Feuer kümmerte, welches ich mit einem einfachen
Jutsu entfacht hatte. Gedankenverloren starrte ich in die Flammen und wärmte meine klammen Finger.
Obwohl es Frühling war wurde es abends doch noch empfindlich kalt. Ich war nach dem langen
Fußmarsch sehr müde und wäre beinahe eingeschlafen, hätten Narutos gelegentliche Flüche mich
nicht immer wieder aus dem Halbschlaf gerissen. ?Naruto, hörst du das auch??, fragte ich unvermittelt
und blickte mich nervös in alle Richtungen um. ?Was denn?? ?Dieses Rauschen.? Es hörte sich an als
würden sich die Bäume im Wind wiegen aber tatsächlich war es absolut windstill, wie in einer lauen
Sommernacht. ?Sayo ist alles Ok mit dir??, fragte Naruto besorgt. Ich hatte Mühe ihn zu verstehen,
weil seine Stimme seltsam dumpf klang. Es war als wäre er meilenweit von mir entfernt und spräche
durch eine Wand zu mir. Ein eisiger Schauer lief mir den Rücken hinunter und meine Nackenhaare
standen zu Berge. Bitte nicht schon wieder, bitte nicht hier, flehte ich. ?Ich geh kurz spazieren, Ok??,
krächzte ich und kämpfte mich auf meine wackeligen Beine. ?Bist du sicher, dass es dir gut geht??
Naruto kam auf mich zu und wollte mich stützen aber ich machte schnell einen Schritt zurück und
nickte vorsichtig um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. ?Mir geht s gut. Ich bin gleich wieder da.?,
beteuerte ich. Naruto verschwamm immer mehr zu einer flackernden orangenen Silhouette, ein
seltsamer Kontrast zur grün-schwarzen Umgebung. Langsam, mich an Bäumen abstützend, schleppte
ich mich immer weiter in den Wald hinein, immer weiter von Naruto fort. Das Laufen war unheimlich
anstrengend, nicht nur weil ich fast keine Luft bekam sondern auch weil sich der Boden unablässig
hob und senkte und sich im Kreis drehte. Erschöpft und der Ohnmacht nahe ließ ich mich auf einen
länglichen, verschwommenen Gegenstand fallen, den ich als umgestürzten Baumstamm erkannte.
Schweiß rann mir die Stirn hinab in meinen Ausschnitt und die Arme entlang. Mein Kopf begann
schmerzhaft zu pochen und in meinen Ohren dröhnte immer noch das unaufhörliche Rauschen.
Keuchend und winselnd legte ich den schweren Kopf auf meine zitternden Knie und versuchte mich
zu beruhigen. Ich atmete ein, zählte bis drei und atmete wieder aus. Ich atmete ein, zählte bis drei und
atmete wieder aus, bis ich mich selbst in eine Art Trance versetzt hatte. Ich blendete alle Gedanken
und Empfindungen aus und konzentrierte mich einfach nur darauf gleichmäßig und ruhig zu atmen.
Nach einer gewissen Zeit, die mir ewig vorkam, fing ich an meinen Körper wieder zu spüren. Ich
fühlte das tote Holz unter mir und den Wind in meinem Haar. Der pochende Kopfschmerz war einem
unangenehmen Druck gewichen, der sich bei ruckartigen Bewegungen verstärkte. Erleichtert stieß ich
einen leisen Seufzer aus und öffnete die Augen. Inzwischen war der Sonnenuntergang schon so weit
fortgeschritten, dass der gesamte Wald in warmes rotes Licht getaucht war. Es schien als stünde er in
geisterhaften Flammen. Während ich darüber nachdachte was hätte passieren können, wenn dieses
blöde Siegel ausgerechnet jetzt seinen Geist aufgegeben hätte fielen mir unwillkürlich ein Paar Füße
mit dunkel lackierten Zehennägeln ins Auge. Mein Herz zog sich schmerzhaft zusammen als eine
Welle von Erinnerungen über mich hineinbrach, die mich frösteln ließ. Widerwillig wanderte mein
steifer Blick an dem schwarzen Mantel mit dem einprägsamen roten Wolkenmuster, den der Besitzer
dieser Füße trug, hinauf bis er an einem blassen Hals stoppte. Ich hatte so sehr gehofft diesen
Menschen nicht wieder zu sehen aber in diesem Punkt meinte es das Schicksal wirklich nicht gut mit
mir, noch weniger gut als in den anderen Punkten. Was wollte dieser gruselige Kerl nur von mir und
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wie kam es, dass er immer dort auftauchte wo ich war? ?Verfolgst du mich irgendwie??, fragte ich und
weiterhin eisern auf Itachis Hals. Ich durfte ihm auf gar keinen Fall in die Augen sehen, wenn ich
nicht wieder in sein teuflisches Genjutsu geraten wollte. ?Du hast uns angelogen.?, antwortete er kalt
und ließ mit seiner tiefen Stimme meinen gesamten Körper erzittern. Ok jetzt nur keine Panik,
ermahnte ich mich und versuchte mich krampfhaft zu erinnern wann ich ihn wohl angelogen haben
könnte. Insgesamt hatte ich ihn doch bis jetzt nur zwei Mal getroffen wahrscheinlich mehr als jeder
Durchschnittsmensch aber in der Gesamtheit dennoch wenig. Da fiel es mir mit einem Mal wieder ein.
Das Dorf! Ich hatte ihn und den Fischmenschen damals als ich aus dem Dorf des Morishito-Clans
davongelaufen war nicht in mein sondern in irgendein kleines, unbedeutendes anderes Dorf in dem ich
Rast gemacht hatte geschickt! Da ich aus der letzten Begegnung mit Itachi ziemlich viel gelernt hatte
wog ich diesmal jedes Wort und jeden Satz zwei Mal ab bevor ich sie aussprach. ?Darüber solltest du
froh sein. Auch wenn du mich besiegt hast, du hättest niemals eine Chance gegen den gesamten
Morishito-Clan gehabt. Nicht mal mit deinem Fischkumpel.?, spottete ich verspannt, ?Und überhaupt,
was willst du da eigentlich? Und wieso treffe ich dich so oft?? ?Sind das nicht etwas viele Fragen auf
einmal? Ich kenne nicht mal deinen Namen.?, sagte Itachi süffisant. Ich spürte seinen Blick auf
meinem Scheitel brennen. So ein arroganter Mistkerl! Was glaubte er bitte wer er war! Der tollste,
stärkste und bestaussehende Shinobi auf der ganzen Welt oder was! Zugegeben, er sah ja wirklich
einigermaßen gut aus aber die eigenartigen Falten unter seinen Augen verliehen seinem Gesicht einen
müden Ausdruck, der überhaupt nicht zu seinem Alter passte. Meinen Vorsatz erst einmal gründlich
über alles nachzudenken verflog so schnell wie ich ihn gefasst hatte. Behutsam setzte ich die Füße auf
das weiche Gras und stemmte mich in die Höhe. Splittriges Holz bohrte sich in meine Handflächen
aber der erwartete Schwindel blieb aus. Empört plusterte ich die Wangen auf und ärgerte mich
gleichzeitig über Itachi als auch über mein kindisches Verhalten. ?Geht s noch? Erst bringst du mich
fast um und dann fragst du mich einfach so als ob nichts gewesen wäre nach meinem Namen??, keifte
ich und starrte ihn grimmig an. Verflucht, jetzt hatte ich ihm doch in die Augen gesehen, aber dieses
Mal wusste ich, dass mich möglicherweise ein Genjutsu erwartete und konnte mich dementsprechend
darauf vorbereiten. Ich hatte so oft trainiert den Chakrafluss in meinem Körper zu stoppen, dass ich
diese Technik im Schlaf beherrschte. Zumindest bei einem normalen Genjutsu. Itachis Genjutsu war
allerdings um Längen stärker als alles was der Morishito-Clan draufhatte, wie ich bei unserer letzten
Begegnung erfahren ?durfte?. Ich nahm all meine Konzentration und meinen Mut zusammen und
brüllte Itachi mit gedämpfter Stimme die Wahrheit ins Gesicht. ?Hau ab! Lass mich gefälligst in Ruhe!
Ich will nichts aber auch wirklich nichts mit Leuten wie dir zu tun haben, kapiert?? Das hatte sich gut
angefühlt. Endlich hatte ich mal meine Meinung gesagt. Ich fühlte mich als wäre mein Körper auf
einen Schlag zwanzig Kilo leichter geworden und da meine Wut mit diesen zwanzig Kilo gleich mit
verschwunden war erfasste ich auch endlich den wahren Ernst dieser Lage. Wenn ich noch länger
verschwunden bliebe würde Naruto mich mit Sicherheit suchen. Damit würde ich nicht nur ihn in
Gefahr bringen sondern auch sein Vertrauen verlieren was für mich wahrscheinlich noch schlimmer
wäre als zu sterben. Ich konnte zwar nichts dafür, dass ich als ich mich damals verlaufen hatte
ausgerechnet zwei Akatsukimitglieder getroffen und notgedrungen angelogen und mir damit offenbar
ihren Zorn zugezogen hatte aber immerhin waren sie alle im Bingobuch als Nukenin der Kategorie S
eingestuft was alle, die auch nur im Entferntesten etwas mit ihnen zu tun hatten automatisch zu
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Verrätern machte. Wie konnte ich da nur wieder herauskommen? Gerade als ein Fluchtplan langsam in
meinem Kopf feste Züge anzunehmen packte mich plötzlich jemand an den Schultern, stieß mich ein
paar Schritte vorwärts, nahm mich in den Schwitzkasten und drückte mir die Kehle zu. Mein Herz
flatterte panisch und schickte ein schmerzhaftes Stechen durch meinen Körper. Vor lauter Wut stiegen
mir Tränen in die Augen. Ich hasste mich dafür und wurde noch wütender. Jetzt hatte ich mich so sehr
darauf konzentriert nicht in Itachis Genjutsu zu tappen, dass ich nicht bemerkt hatte wie sich der
seltsame, blauhäutige Fischmensch hinter mich geschlichen hatte. Ich hätte von Anfang an
misstrauisch sein müssen als ich ihn nicht zusammen mit Itachi gesehen hatte. So sehr ich auch
versuchte mich aus seinem eisernen Griff zu winden, ich war komplett chancenlos gegen diesen zwei
Meter Hünen. ?Na na, so eine kleine Person und doch so frech. Ich kann freche Personen nicht
ausstehen.?, sagte der Fischmensch überheblich grinsend was mich zu einem weiteren kläglichen
Ausbruchsversuch animierte. ?Ich hätte wirklich etwas mehr von einem Nachfahren des großen
Morishito-Clans erwartet, aber das was du hier abgeliefert hast war ja wirklich enttäuschend. Was
meinst du Itachi, wenn die anderen auch so schwach sind wie die hier lohnt sich diese zähe Suche nach
diesem gottverdammten Dorf überhaupt nicht. Wie wär s wenn ?, ?Halt die Klappe!?, schrie ich
krächzend und fing wieder an zu zappeln und um mich zu schlagen aber der Sauerstoffmangel
reduzierte meine eh schon schlechten Chancen noch weiter. Itachis Partner verstärkte den Druck auf
meine Kehle noch ein wenig mehr, bis ich schlaff in seinen Armen baumelte. ?Ich komme ganz sicher
nicht mit euch mit! Eher sterbe ich!?, versicherte ich müde und starrte betreten ins Leere.
Wahrscheinlich hatte ich mir gerade mein eigenes Grab geschaufelt mit dem was ich gesagt hatte.
Sei s drum, daran konnte ich nun auch nichts mehr ändern Wenigstens war ich in der letzten Zeit
meines Lebens nicht mehr einsam gewesen. Ich kniff die Augen zusammen und wartete auf den
Schmerz. Ich wartete darauf, dass irgendetwas ein Kunai oder etwas Ähnliches meinen Körper und
mein Herz durchbohrte und mein Leben, das so sehr von Leid, aber nur so wenig von Freude geprägt
gewesen war, endgültig und ein für alle Mal auslöschte. Jedoch passierte nichts vergleichbares, weder
wurde eine Klinge in meinen Körper gejagt, noch wurde ich sonst auf irgendeine Weise angegriffen.
Zaghaft linste ich durch ein halb geöffnetes Auge und suchte nach Itachi. Er hatte, während der ganzen
Zeit in der ich auf den erlösenden Schmerz gewartet hatte, nicht einen Finger gerührt. Sein Blick ruhte
einen kurzen, grausamen Augenblick auf mir bevor er sein Augenmerk wieder auf seinen Partner
richtete und zu sprechen begann. Wie jedes Mal sprach er ruhig und gefasst, mit einer tiefen, klaren
Stimme, die mir eine Gänsehaut verursachte. ?Nein. Wir sind sowieso vollzählig, im Moment
brauchen wir sie also nicht. Sie soll uns einfach unsere Fragen beantworten.? Er sah wieder zu mir,
aber diesmal war sein Blick noch härter und kälter als gewöhnlich. Eine einsame Schweißperle bildete
sich auf meiner Stirn und rann meine Schläfe hinab. ?Wie ist dein Name??, fragte er mit
ausdrucksloser Stimme und leeren Augen. Er schien regelrecht durch mich hindurch zu sehen. Es war
ein gruseliger Blick der mir das letzte bisschen Mut nahm, das ich noch hatte. Instinktiv versuchte ich
zurückzuweichen, stieß dabei jedoch nur gegen den blauen Fleischberg, der seinen Griff um meinen
Hals zwischenzeitlich etwas gelockert hatte und irgendetwas Demütigendes über mich sagte, was ich
nicht verstehen konnte oder wollte. Angestachelt durch die Beleidigungen raffte ich den Rest
Entschlossenheit zusammen, den ich noch aufbringen konnte und schnaubte mit rasselndem Atem:
?Mein Name geht euch einen feuchten Dreck an! ? Im selben Moment in dem ich diese Worte
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aussprach drückte der Fischmensch mir erneut die Kehle zu und gab mir einen unsanften Stoß. ?Sag
deinen Namen!?, fauchte er mir ins Ohr. ?Ryoko!?, japste ich. ?Du lügst.?, bemerkte Itachi knapp.
Woher konnte er das denn wissen, fragte ich mich verwundert und rang nach Luft. Der letzte lebende
Spross des Uchiha-Clans wurde mir wirklich immer unheimlicher. Ich durfte jetzt bloß nicht vollends
die Nerven verlieren. So perfekt er seine Genjutsu auch beherrschen mochte, es war doch unmöglich,
dass es Shinobi gab, die die Gedanken anderer Menschen lesen konnte, oder etwa nicht? ?Ich werde ja
wohl selbst am besten wissen wie ich heiße du dämlicher Uchiha! Und du, du widerlicher, glitschiger
Fisch nimm endlich deine Pfoten von mir!? Der letzte hysterisch gekreischte Satz war an Itachis
Kumpanen gerichtet. Dessen sowieso schon steinharter sehniger Arm verhärtete sich noch ein wenig
mehr was dazu führte, dass ich das unangenehme Gefühl hatte gegen eine Eisenstange anzurennen.
?Hast du mich gerade ?glitschiger Fisch? genannt, du kleines Miststück??, knurrte er bedrohlich und
erhöhte den Druck auf meinen Hals kontinuierlich, ?Entweder du sagst uns auf der Stelle deinen
richtigen Namen oder ich lasse dich hier krepieren!? Es dauerte gefühlte Stunden bis mein
strapaziertes Hirn den Sinn der Wortfetzen, die bunt durcheinandergewürfelt dort ankamen, erfasste.
Krepieren? Namen verraten? Auf der Stelle? Wie blöd, da hatte ich es bis jetzt geschafft die beiden so
lange hinzuhalten und nun sollte ich sterben nur weil ich ihnen meinen Namen nicht verraten wollte?
Was sollte das denn alles? Was machte es überhaupt wenn sie meinen Vornamen wüssten? So viele
Morishitos konnte es außerhalb meines Dorfes abgesehen von mir ja nicht geben. Diese Tatsache und
der Fakt, dass mir mein Leben inzwischen weitaus kostbarer geworden war als bei meiner früheren
Begegnung mit den beiden Spinnern, waren ausschlaggebend für mein weiteres Verhalten. Wild
gestikulierend deutete ich meine Zustimmung zu den Bedingungen des blauen Fisches an und
registrierte erleichtert, dass Itachi dem Fischmenschen durch ein fast unmerkliches Nicken bedeutete
mich nicht zu zerquetschen. Er ließ mich zwar immer noch nicht los aber wenigsten bekam ich wieder
so viel Luft, dass ich nicht befürchten musste zu ersticken. ?Na gut ich sag s euch. Mein Name ist
Sayo Morishito.? Ich war naiv genug gewesen zu glauben, dass Akatsuki mich laufen lassen würde,
wenn ich ihnen meinen Namen genannt hatte aber Itachi belehrte mich umgehend eines Besseren.
?Gibt es in dem Dorf aus dem du stammst Menschen, die sich deines Erachtens nicht wirklich an die
gesellschaftlichen Normen dort anpassen können oder wollen, oder die sich in irgendeiner anderen
Weise erheblich von der breiten Masse abheben?? Im Bruchteil einer Sekunde hatte er die
schätzungsweise zehn Meter Entfernung zu mir in einer einzigen fließenden Bewegung überbrückt
und stand in voller Größer vor mir. Ich schätzte seine Größe auf etwa 1,80 m, damit war er zehn
Zentimeter größer als der Durchschnittsmorishito und fast dreißig Zentimeter größer als ich Seinem
Blick aus dieser Nähe standzuhalten war nahezu unmöglich. Noch niemals in meinem Leben hatte ich
solch einen harten Blick gesehen, dabei war mit versteinerter, unfreundlicher Mine durchs Leben zu
wandeln eigentlich das Spezialgebiet des Morishito-Clans. Aber vermutlich war das bei allen Clans,
die sich mit Vorliebe selbst auslöschten, gleich. ?Warum wollt ihr das wissen??, fragte ich kleinlaut
und versuchte mich nicht von Itachis eigenartigem rot-schwarzen Sharinganmuster einlullen zu lassen.
Starrte man lange genug in seine Augen, schienen die drei schwarzen Punkte, die auf einem
konzentrischen Kreis um die Pupille angeordnet waren, anzufangen sich auf dem blutroten Untergrund
zu drehen und den Blick regelrecht anzusaugen. Es waren die schönsten Augen, die ich je gesehen
hatte. Erstaunt schüttelte ich den Kopf. Was dachte ich denn da? Es bestand allerhöchste
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Genjutsugefahr und ich hatte nichts Besseres zu tun als Itachis Augen zu bewundern? War ich noch zu
Der Fischmensch weckte mich aus meiner Lethargie, indem er mich wieder ziemlich unsanft
schüttelte. ?Hör auf jede Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten!?, befahl er, ?Los, erzähl!? ?Was
soll ich denn erzählen? Die sind doch alle gleich! Sie sehen sogar gleich aus, verdammt! Ich war die
einzige, die anders war! Und jetzt lass mich los!? Schnaubend wie ein tobendes Nilpferd rammte ich
dem Blauen Typ meinen Ellenbogen in die Seite. Als er auch nach mehrmaligem Schlagen keine
Reaktion zeigte, versenkte ich kurzentschlossen meine spitzen Zähnchen in sein Fleisch. Neben den
ausgewaschenen Fasern des Mantels schmeckte ich ebenfalls Blut. Aber statt loszulassen und
auszuspucken was ich vor lauter Ekel fast getan hätte biss ich fester zu. Aus dem Augenwinkel
meinte ich ein leichtes Zucken von Itachis Gesichtsmuskeln zu erkennen aber das hätte genauso gut
ein vorbeifliegendes Insekt oder Einbildung sein können. ?Du miese kleine Sei froh, dass du in Itachi
deinen persönlichen Schutzengel gefunden hast! Wenn er nicht dabei gewesen wäre hätte ich dich
schon getötet als wir dich das erste Mal getroffen haben!?, knurrte er bedrohlich und verstärkte seinen
Schraubzangengriff wieder einmal. Ich stockte. Mit dümmlich offenstehendem Mund gaffte ich
dorthin wo ich Itachi vermutete, aber in meinem verwirrten Zustand war ich nicht in der Lage ihn klar
zu erkennen. Vielmehr war er nur ein schwarzer, undeutlicher Schatten, der unablässig in meinem
Kopf herumspukte. Seine Stimme war jedoch kristallklar. Sie drang in jede Faser meines Körpers ein
und hinterließ dort einen wohligen Schauer. ?Lass sie los, Kisame.? ?Was?? ?Wir bekommen
ungebetenen Besuch.? Der Mann, dessen Name also Kisame war, schnalzte missbilligend mit der
Zunge, ließ aber glücklicherweise von mir ab und tauchte mit einem geschmeidigen kraftvollen Satz
an Itachis Seite auf. Aufgebracht hielt er sich den lädierten Arm und stierte mich grimmig an. ?Ein
Wort über uns und du bist nächstes Mal tot.?, knurrte er mit einem teuflischen Grinsen. Seine Stimme
war so tief und finster, dass sie direkt aus den Tiefen der Erde zu stammen schien. Nachdem er das
gesagt hatte wurde er dursichtig und löste sich mit einem platschenden Geräusch in Wasser auf.
Gleichzeitig löste sich Itachi in unzählige Krähen auf, die sich mit ohrenbetäubendem Lärm in alle
Himmelsrichtungen zerstreuten und die Luft mit ihren kehligen Stimmen erfüllten. Innerhalb von
Sekunden waren sie alle in der Ferne verschwunden. An dem plattgedrückten Gras konnte man auch
im Dämmerlicht noch gut erkennen wo die beiden Akatsukimitglieder gestanden hatten. Dort wo
Kisames Mizu Bunshin sich aufgelöst hatte schimmerte der Boden als wäre er mit tausenden, winzig
kleinen Diamanten gespickt. Es waren also bereits von Anfang an Itachis und Kisames Doppelgänger
gewesen, die sich mit mir unterhalten hatten; und ich hatte noch nicht mal im Ansatz einen Verdacht
geschöpft! Zitternd fiel ich kraftlos auf die Knie und versuchte vergeblich mein wie wild pochendes
Herz zu beruhigen und mir einen Reim darauf zu machen weshalb mir Itachi diese eigenartigen Fragen
gestellt hatte, oder was das für eine fremdartige Empfindung gewesen war als ich seine klare Stimme
gehört hatte. Es war ein Gefühl der absoluten Glückseligkeit gewesen, etwas was ich mit Worten nicht
beschreiben konnte. Was war bloß mit mir los? Warum verursachte Itachi Uchihas Gegenwart bei mir
nur immer diese unkontrollierten und hochnotpeinlichen Gefühlsausbrüche? Ok, ganz ruhig, was habe
ich denn bis jetzt über die beiden erfahren, fragte ich mich in Gedanken. Nun, sie waren Mitglieder der
berüchtigten Verbrecherorganisation Akatsuki, ich hatte Itachi insgesamt dreimal und den anderen,
Kisame, zweimal getroffen, Itachi war neben seinem jüngeren Bruder Sasuke der letzte Überlebende
des einst stolzen und überaus mächtigen Uchiha-Clans. Irgendetwas musste das Interesse dieser
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Organisation am Morishito-Clan geweckt haben. Nächstliegende Möglichkeit war natürlich, dass sie
auf das Ryugan abgesehen hatten, schließlich hatte es in der langen Geschichte des Morishito-Clans
schon immer sogenannte ?Vorfälle? gegeben. Es hatte immer wieder fremde Shinobi gegeben, die
versucht hatten Clanmitglieder zu entführen um das Ryugan in ihren Besitz zu bringen. Jeder dieser
Versuche verlief jedoch erfolglos, da selbst die schwächsten Morishitos im Umgang mit ihrem Kekkei
Genkai perfekt geschult waren. Jedenfalls war mir kein Fall bekannt in dem es machthungrigen
Ninjadörfern gelungen wäre unser Ryugan in ihre schmierigen Finger zu bekommen. Doch wenn sie
tatsächlich hinter dem Ryugan her waren, wollte es mir nicht einleuchten warum sie mich jetzt bereits
zum zweiten Mal laufen gelassen hatten, anstatt mich einfach bewusstlos zu schlagen und
mitzunehmen. Bedächtig richtete ich mich auf und setzte mich in traditioneller Manier auf die
Unterschenkel. Die Sonne war mittlerweile hinter den Bäumen und dem Horizont verschwunden und
der kalte Wind ließ mich frösteln. Erleichtert hörte ich ein dumpfes Stapfen, das schnell näher kam. Es
war erstaunlich, dass Itachi Naruto so früh bemerkt hatte, viel früher als ich es je könnte. ?Sayo! Bist
du in Ordnung??, rief er sobald ich in Sichtweite kam. Ich hatte erwartet, dass er wütend oder
mindestens vorwurfsvoll war, aber seine Stimme klang einfach nur besorgt. Nicht vorwurfsvoll, nicht
gehässig, nicht verachtend, einfach nur besorgt. Und so voller Wärme. Ich war ständig wieder darüber
erstaunt, dass es solche, von Grund auf gute und liebevolle Menschen wie Naruto gab. ?Tut mir
Leid.?, druckste ich kleinlaut, ?ich hatte ziemliche Kopfschmerzen. Aber jetzt geht s besser.? Naruto
reichte mir die Hand und zog mich auf die Füße. ?Man, du hast mich echt erschreckt. Ich hab gedacht
dir wär was passiert.?, sagte er. Ich beteuerte noch einmal, dass es mir aufrichtig Leid tue, dass er sich
meinetwegen Sorgen gemacht habe und begleitete Naruto zurück zum Lager. Die Suppe, die Naruto in
mühevoller Handarbeit zusammengekocht hatte, war durchaus genießbar und wahrscheinlich besser
als alles was ich zustande gebracht hätte. Schade, dass mir mein Appetit gründlich vergangen war. Als
ich satt war konnte ich meine brennende Neugier nicht mehr in Zaum halten. Ich musste Naruto
einfach fragen ob er wusste was Akatsukis Ziele waren. ? Naruto, was sind eigentlich Akatsukis Ziele?
Ich weiß, dass sie eine Verbrecherorganisation sind aber was haben sie eigentlich vor? Sie müssen
doch irgendein Ziel haben.? Während ich gesprochen hatte, hatten sich Narutos Gesichtszüge immer
mehr verhärtet was mir ein flaues Gefühl im Magen bereitete. So betreten war Naruto normalerweise
nur wenn er von seinem ehemaligen besten Freund Sasuke sprach. Naruto stellte seine leere Schüssel
beiseite und sah mich ernst an. Dann überlegt er eine ganze Weile lang. Als ich schon gar nicht mehr
mit einer Antwort rechnete meinte er: ?Das ist ziemlich schwierig zu erklären. Vergiss es am besten
einfach. Diese Leute sind abgrundtief böse.? ?Ich verstehe das schon. Außerdem finde ich, dass ich ein
Recht darauf habe, dass mir endlich jemand die Wahrheit sagt.? Naruto schloss die Augen, senkte den
Kopf und seufzte. ?Na gut. Kennst du die Legende der Biju?? Ich nickte. ?Akatsuki ist hinter den Biju,
beziehungsweise ihrer unfassbaren Macht her.? Mir stockte der Atem. So war das also. Mit einem
Schlag verstand ich Itachis und Kisames gesamtes bisheriges Verhalten. Bei der ersten Begegnung war
ich nur ein seltsames kleines Mädchen gewesen, das allein im Wald umherstreifte. Wahrscheinlich
hatten sie bereits zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass ich ein Nachkomme des Clans war den sie suchten.
Bei der zweiten Begegnung hatte Itachi mich geschickt manipuliert um diesen Verdacht zu bestätigen
und gerade eben wollten sie vermutlich herausfinden ob ich ein Jinchuriki war. Nur woher zum Teufel
konnten sie erstens vom Morishito-Clan wissen, und zweitens davon, dass er den Gobi in seinem
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Besitz hatte? Während ich über Akatsukis abscheuliches Vorhaben und meine Rolle darin nachdachte
mir zunehmend schlechter. Akatsuki wollte die Jinchuriki, die bereits so viel Leid und Ausbeutung in
ihrem Leben erfahren hatten, ausnutzen. Das war so abscheulich, so widerwärtig! Macht und
Machtgewinnung oder Vergrößerung war das einzige woran Menschen denken konnten. Ich zitterte
vor Wut und Abscheu. ?Ist alles in Ordnung??, fragte Naruto. ?Klar?, log ich. Nichts war in Ordnung.
Ich war ein naiver Volltrottel, der nichts auf die Reihe bekam. Aber noch schlimmer: Ich hatte mich
exakt so verhalten wie Akatsuki spekuliert hatte. Ich hatte mich ihnen in die Hände gespielt. Wenn sie
wirklich wussten, dass ich der Jinchuriki des Morishito-Clans war würde es nicht mehr lange dauern,
bis sie wiederkamen und dann würden sie mit Sicherheit nicht nur mit mir spielen. Mein Herz raste,
jagte das Blut in die entferntesten Winkel meines Körpers und brachte ihn zum Pulsieren. Meine
Atmung ging flach und stockend. Der verschwommene orangefarbene Fleck, der einmal Naruto
gewesen war, bewegte sich auf mich zu und schüttelte mich sanft an den Schultern. Er rief
irgendetwas, aber es klang dumpf und undeutlich. Viel zu undeutlich als das ich es verstehen konnte.
Naruto rief mir immer wieder etwas zu und schüttelte mich weiter. Meine Augenlider flackerten,
meine Ohren rauschten. Ich wusste, dass der Gobi schuld an meinem jämmerlichen Zustand war aber
ich hatte keine Kraft mehr um mich gegen ihn zu wehren. Mir war alles egal, sogar, dass ich Naruto in
Gefahr brachte. Sollte das Fuinjutsu, tatsächlich versagen und der Gobi freikommen hätte er
wenigstens die Chance sich gegen Akatsuki zu wehren. Ich war ja zu schwach dafür. Außerdem war
Naruto nicht blöd, er würde wissen, dass wegzulaufen die einzige sinnvolle Option wäre die er hätte.
Allmählich verlor ich das Bewusstsein, meine Glieder wurden kalt mein Kopf schwer. Es war egal
alles egal.
»Lauf Naruto! Lass nicht zu, dass du deine Ziele meinetwegen nicht verwirklichen kannst! Lauf!«
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Einleitung

Eine Kraft so groß, dass es vermessen ist auch nur von ihr zu träumen. Eine Kraft für die Menschen
töten würden. Stell dir vor du könntest diese Kraft benutzen um all den Menschen die dir jemals
Unrecht getan haben diese Schmerzen zurückzuzahlen. Hör auf deine Wut zu leugnen und akzeptiere,
dass Zorn und Hass für immer zu dir gehören werden. Spürst du den Wunsch nach Macht?
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Kapitel 1

Unendliche Dunkelheit umfing mich als ich die Augen aufschlug. Es war völlig unmöglich
auszumachen wo oben und unten war, wie in der Schwerelosigkeit. Ich drehte mich in alle
Richtungen, aber es war zu dunkel um etwas zu erkennen. Ich befand mich in einem komplett
lichtleeren Raum. So musste also die Hölle aussehen. Panik machte sich in mir breit, so hatte ich mir
das Tot sein definitiv nicht vorgestellt. Verzweifelt versuchte ich in dieser rabenschwarzen,
erdrückenden Finsternis ein Licht, sei es auch noch so schwach, zu entdecken, aber da war nichts. Es
gab einfach kein Licht. Es war unerträglich. Wenn der Ort, an den man nach dem Tod kam, die Seele
des Verstorbenen widerspiegelte war ich am Ende doch eine echte Morishito mit einem
pechschwarzen, verdorbenen Wesen gewesen. Hoffentlich ging es wenigstens Naruto gut Wenn ihm
etwas zugestoßen sein sollte, würde ich den Rest dieses Ausharrens in Finsternis mit dieser
unerträglichen Schuld leben müssen. Aus diesem Grund tat ich nun etwas was ich nie zuvor getan
hatte: Ich faltete meine Hände zum Gebet. Ich hatte noch nie gebetet. Nicht als mein Vater starb, nicht
als meine Mutter fortging um zu sterben, nicht als ich durch Itachis Sharingan selbst dem Tod ins
Auge geblickt hatte. Ich hatte mich nie dazu herablassen wollen ein möglicherweise nicht einmal
existierendes Wesen, das noch niemand jemals gesehen hatte, oder irgendeine göttliche oder
dämonische Macht um Hilfe anzuflehen. Bis jetzt. Narutos Wohl war mir so wichtig, dass ich dafür
lächelnd bereit war jede Demütigung zu ertragen, die sich diese Welt für mich erdachte. Gerade als ich
begann, in meinem Geist das Stoßgebet für Naruto gen Himmel zu schicken wirkte plötzlich wieder
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Schwerkraft auf meinen Körper. Aber statt wie ein Stein in den bodenlosen schwarzen Abgrund zu
fühlte ich mich als zögen zwei kräftige Arme mich langsam zu Boden. Als würde man in einem
oberflächlich ruhig scheinenden See von einem dieser tückischen Unterwasserstrudel nach unten
gezogen. Völlig überraschend trafen meine Füße auf festen Grund. Unter mir erstreckte sich ein
endloser unsichtbarer Fußboden, der frei in dem konturlosen Raum schwebte. Das Blut rauschte in
meinem Kopf und machte mich schwindlig. Momentmal, es war nicht mein Blut, das jenes grollende
Geräusch verursachte, vielmehr kam es aus weiter Ferne. Eisige Luft schlug mir scharf ins Gesicht als
das Brausen langsam lauter wurde. Mein ganzer Körper erzitterte unter dem enormen Druck. Instinktiv
hob ich schützend meine Hände vor mein Gesicht. Keine Sekunde später prallte auch schon eine Wand
aus schneidendem Wind und beißendem Gestank gegen mich und überrollte mich um ein Haar
einfach. Der Geruch von faulem Fleisch und Tod trieb mir die Tränen in die Augen. Da half es auch
nicht die Luft anzuhalten oder sich die Hand auf Mund und Nase zu pressen. In das unerträgliche
Gemisch dieser furchtbaren Ausdünstungen und dem Säuseln des Windes in meinen Ohren mischte
sich ein weiteres Geräusch: Ein leises, weit entferntes Flüstern drang in mein Hirn. Die Stimme des
Flüsternden kam mir sehr vertraut vor. Es war die raue, säuselnde Stimme des Gobi. Ich schluckte
einmal schwer, aber der dicke Kloß in meinem Hals wollte nicht verschwinden. Wieso konnte ich die
Stimme des Gobis hören, obwohl ich tot war? Er konnte doch nicht durch irgendeine Verkettung
unglücklicher Zwischenfälle, die seit meiner Geburt eingesetzt hatten, mit mir gestorben sein. Das war
einfach nicht sinnvoll. Dennoch wollte mir keine andere Erklärung als diese für dieses Phänomen in
den Sinn kommen. Der Gobi rief meinen Namen, immer und immer wieder wie damals als ich
deutlich gespürt hatte, dass er kurz davor war das Siegel, welches ihn und seine enormen Kräfte in
einen zerbrechlichen menschlichen Körper bannten, zu brechen. ?Komm zu mir Sayo. Komm her zu
mir.?, raunte er monoton. Mechanisch setzte ich mich wie eine Marionette gegen meinen Willen in
Bewegung. Der Marionettenspieler war in meinem Fall der Gobi mit seiner rauchigen und zugleich
honigsüßen Stimme. Was zum Teufel ist hier bloß los, grübelte ich, während ich auf ein schwach
leuchtendes Licht zusteuerte, das gleichzeitig mit Gobis Stimme erschienen war. Die Lichtquelle war
ein schwebendes Stück Papier, welches etwa viermal so groß wie eine menschliche Hand war. Auf
ihm standen in fein säuberlicher Schrift die beiden Kanji für ?Schweif? und die Zahl ?Fünf?.
Zusammengesetzt ergab das Gobi der Fünfschwänzige. Erst, als ich direkt vor dem auf Augenhöhe
angebrachten Papier stand entließ mich der Gobi aus seiner Kontrolle. Allmählich glaubte ich auch zu
verstehen was hier eigentlich los war. Wie als Bestätigung meines Verdachts materialisierte sich vor
meinen Augen ein gigantisches Gitter, das den endlosen Raum in zwei Hälften zu teilen schien. In der
einen Hälfte befand ich mich, auf der anderen der immer noch in mir versiegelte Gobi. Das einzige
was uns beide voneinander trennte war das dünne Siegelpapierchen, das ich ohne Mühe entfernen
könnte, wenn ich wollte. ?Endlich ist es soweit! Endlich stehe ich dir persönlich gegenüber, Sayo!?
Durch das Gitter starrte mich ein riesiges, weit aufgerissenes Auge an. Man konnte die feinen
Äderchen, die den Augapfel durchzogen, gut erkennen was den Blick wahnsinnig und ungesund
wirken ließ. Der Besitzer des Auges war ein großer weißer Hund oder eher Wolf mit flauschigem Fell
und fünf wild durch die Gegend peitschenden Schweifen. Die Aura, die von ihm ausging war so
bösartig und hasserfüllt, dass sie mich fast um den Verstand brachte. Gobis tiefes Grollen ließ mich
abermals erzittern. ?Seit mich dein verfluchter Clan hier eingesperrt hat warte ich auf diesen Tag, den
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Tag meiner Befreiung aus diesem jämmerlichen Menschenkörper!? Seine wahnsinnigen Augen waren
furchterregendste was ich je gesehen hatte doch trotzdem schaffte ich es all meinen Mut
zusammenzunehmen und einen verständlichen Satz über meine trockenen Lippen zu bringen. ?Warum
erst jetzt??, fragte ich zittrig, ?Warum hast du dich nicht schon viel früher befreit, als ich noch nichts
von dir wusste?? Das hätte mir eine Menge Leid erspart. Mit einem lauten Scheppern rammte der Gobi
seinen wuchtigen Kopf gegen die Wand seines Gefängnisses und brüllte ohrenbetäubend. Dann
schnaubte er mich an und sah verächtlich auf mich hinab. ?Dummes Menschlein! Glaubst du das hätte
ich nicht versucht? Aber das elende Siegel war zu stark. Dein Clan hatte alles perfekt geplant, bis ins
kleinste Detail. Nur das Fuinjutsu, das sie anwandten hatte einen kleinen Fehler: Es war zu stark. Du
konntest meine Macht nicht nutzen und ich wurde, verborgen vor all deinen Gedanken, tief in deinem
Innersten versiegelt und gefangen gehalten. All ihre perfekte Planung, die jahrelange Vorbereitung,
das war auf einmal alles umsonst. Deinetwegen.? Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Tränen der
Entrüstung und des Zorns füllten meine Augen und ließen Gobi zu einem schimmernden weißen
Klecks verschwimmen. ?Du lügst!?, schrie ich, ?Es ist nicht meine Schuld! Du brauchst mich um
dieses Siegel zu lösen, weil du es nämlich nicht kannst! Aber ich werde dich niemals da rauslassen, du
Mistvieh!? Der riesige weiße Wolf lachte schallend, legte den Kopf auf die prankenbewehrten Pfoten
und grinste überheblich. ?Du hasst sie doch genauso sehr wie ich. Sie haben aus dir ein Werkzeug
gemacht, sie haben dein Leben ruiniert, indem sie es von deiner Geburt bis zu deinem Tod geplant
haben. Sogar deine Geburt war geplant. Du bist nur aus einem Grund auf diese Welt gekommen: Um
als mein Gefäß zu dienen. Dein Leben hat nur einen einzigen Sinn: Mein Behältnis und damit ihre
Waffe zu sein.? Gobis Worte waren wie ein scharfes Schwert, das sich tief in mein schmerzendes Herz
bohrte. Die Tränen zurückhalten zu wollen brachte nichts mehr. In heißen Strömen liefen sie meine
Wangen hinab und krampfhafte Schluchzer schüttelten mich. ?Das stimmt nicht, sie haben einfach
irgendein Kind ausgewählt!?, weinte ich, ?Du lügst!? ?Was ich dir erzähle ist die Wahrheit, so
grausam es auch sein mag.?, brummte der große Wolf. ?NEIN!? Ich schlug die Hände vors Gesicht,
welches von all den Tränen bereits ganz nass war. ?DU LÜGST!? Ich war vollkommen hysterisch und
in Panik. Das durfte nicht wahr sein! Es konnte doch nicht sein, dass der Clan sogar meine Geburt
geplant hatte! Das war so grausam! Wie konnte man einem Menschen so etwas antun? Ich hatte als
Kind nie erfahren was elterliche Liebe war, aber ich hatte mich immer verzweifelt an den Gedanken
geklammert, dass meine Eltern sich doch ein Kind gewünscht hatten, und sei es auch nur, um dem
Morishito-Clan einen weiteren treuen Kämpfer schenken zu können. Aber nun war auch diese
Hoffnung brutal zerstört worden. Unaufhaltsam flossen meine Tränen und fielen mit leisem Platschen
zu Boden. Es konnte doch nicht sein, dass es tatsächlich mein einziger Daseinsgrund war als
Werkzeug meines Clans zu dienen. Erst nach einer kleinen Ewigkeit versiegten meine Tränen, aber
nicht weil ich mich beruhigt hatte sondern weil schlicht keine mehr da waren die vergossen werden
könnten. Ich war müde so müde. Diese Welt war verdorben und schlecht. All die kleinen positiven
Dinge und Eindrücke waren nur Fassade, die der breiten Masse der Menschen vorgaukeln sollte, dass
sie in einer friedlichen Welt lebten. Aber das war alles gelogen. Das Leben der Shinobi war direkt und
indirekt von Hass und Gewalt geprägt. Überall brodelte dieser Hass unter der Oberfläche und wartete
nur darauf sich in einem neuen Krieg zu entladen. Die Spirale aus Groll und Gewalt zog jeden in ihre
furchtbaren Klauen, der sich in ihre Nähe wagte. Mein verwünschter Clan war das beste Beispiel um
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die Wirkungsweise dieses Sogs zu demonstrieren. Die Kinder wurden von Anfang an mit den Idealen
ihrer Eltern konfrontiert, die diese wiederum von deren Eltern geerbt hatten. So wurde jedem
eingeimpft, dass es ein erstrebenswertes Ziel war sich mit seinen Altersgenossen um den Status des
stärksten Shinobi zu prügeln. Aber jetzt endlich hatte ich einen Entschluss gefasst um die Welt
wenigstens ein klein wenig zum Besseren zu verändern. Hastig wischte ich mir mit dem Handrücken
die verbliebenen Tränen aus den Augenwinkeln und betrachtete den Gobi, der seelenruhig zu meinen
Füßen lag. Ich war so voller Hass und Wut, dass ich nicht in der Lage war klar zu denken. Alles was
ich wollte war das brennende Verlangen nach Rache zu befriedigen, das meinen Verstand zerfraß.
?Was willst du jetzt tun, Sayo??, fragte der Gobi ernst und gähnte ausgiebig. Entschlossen legte ich
meine Hände an das Siegel und umfasste es, dann wandte ich mich an den Dämon: ?Hör mir gut zu.
Ich werde dich befreien.? Seine Schweifspitzen zuckten unruhig während er sich zu seiner vollen
Größe aufrichtete. ?Aber nicht umsonst. Geh zurück zum Dorf des Morishito-Clans und lösch es aus.
Alles und jeden! Zerquetsche diese abscheulichen Leute, die mein Leben zur Hölle gemacht haben!?
Mit diesen hasserfüllten Worten riss ich das Siegel ab und wartete mit unruhigem Herz ab was nun
passieren mochte. Das schwere eherne Schloss gab einige seltsam klickende Geräusche von sich ehe
es sich löste und nur knapp neben meinen Füßen auf dem Boden landete. Dann schnappte das Gitter
Glied für Glied zurück, erst langsam, dann in einem atemberaubenden Tempo, bis ich dem Gobi völlig
schutzlos gegenüberstand. Vorsichtig setzte er eine seiner Pfoten vor die andere, als müsse er sich erst
wieder daran gewöhnen wie sich die Freiheit anfühlte. Es war ihm nicht zu verdenken, schließlich war
er sechzehn Jahre lang versiegelt gewesen. Ich wusste, dass ich mich richtig entschieden hatte, auch
wenn ich diese Entscheidung nun mit dem Leben bezahlen musste. Die Wahrheit war viel schwerer zu
ertragen als alle Lügen, die ich mir bereits anhören musste und in dieser Situation war sie mehr als
mein verzweifelter Geist vertragen konnte. Gobi senkte seinen massigen Kopf, bis er mir halbwegs ins
Gesicht sehen konnte. ?Das kann ich nicht.?, sagte er unvermittelt, ?Du hast zwar das Siegel gelöst,
aber das Fuinjutsu deines Clans ist immer noch aktiv. Das einzige was du bewirkt hast ist, dass du
mich aus deinem Unterbewusstsein befreit hast, sodass ich jetzt jederzeit von selbst in dein aktives
Bewusstsein treten kann.? ?Was??, hauchte ich ungläubig, ?Was soll das heißen?? Mein Bauch
krampfte sich schmerzhaft zusammen und meine Hände wurden schweißfeucht. ?Du brauchst keine
Angst zu haben. Ich werde dir nichts tun. Ich lebe schon sehr lange, länger als ihr Menschen es mit
eurem verzerrten Zeitgefühl euch je vorstellen könnt. In dieser Zeit war ich schon in unzähligen
Menschen versiegelt, doch keinem von ihnen ist es je gelungen meine Sympathie zu gewinnen.
Keinem außer dir.? Hastig trat ich einige Schritte zurück, wobei ich beinahe über meine eigenen Füße
gestolpert wäre. Misstrauisch beobachtete ich den hübschen weißen Wolf, der nicht einmal 2 Meter
von mir entfernt den Kopf auf die Pranken gelegt hatte. Es war mir unmöglich die wahren Absichten
des Gobi zu durchschauen, oder Lüge und Wahrheit auseinanderzuhalten, aber wenn es sein Vorhaben
gewesen wäre mich zu töten hätte er mich schon längst einfach mit einer seiner riesigen Tatzen
zerquetschen können. Im Moment ging wohl eher wenig Gefahr von dieser bösartigen Wesenheit aus.
Das was sie sagte war sowieso viel beunruhigender. ?Was bedeutet das für mich??, fragte ich
beunruhigt. ?Das bedeutet, dass du wieder aufwachen kannst.?, antwortete der Gobi. ?Was ? Ein
helles Licht, das von Gobi ausging, breitete sich aus, vertrieb die drückende Dunkelheit und hüllte
meinen Körper ein. Geblendet vom hellen Schein kniff ich die Augen zusammen. Als ich sie wieder
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aufschlug stieg mir sofort der beißende Gestank von Desinfektionsmitteln in die Nase. Die Decke, die
anstarrte war makellos weiß und strahlte wie auch der Geruch Reinheit aus. Ich befand mich in einem
Krankenhaus. Mühsam sah ich mich um. In meiner rechten Hand steckte ein durchsichtiger Schlauch
durch den einzelne Tropfen einer klaren Flüssigkeit liefen. Neben mir waren zu meiner linken ein
großzügiges Fenster, welches jedoch von einem schweren, knallgelben Vorhang verdeckt wurde, der
wohl so etwas wie ein verzweifelter Versuch war etwas Farbe in dieses sterile Zimmer zu bringen, und
zu meiner rechten einige piepsende medizinische Geräte, die über allerhand Schläuche mit mir
verbunden waren. In dem Moment in dem ich dazu ansetzen wollte die eklige Kanüle aus meiner Hand
zu ziehen wurde die Tür mit einem lauten Knall aufgerissen und eine junge Frau in einem knielangen,
weißen Kostüm stürmte in den Raum. Die niedliche Haube auf ihrem Kopf wies sie zweifellos als
Krankenschwester aus. ?Sie sind aufgewacht!? Sie strich sich fahrig eine dunkle Haarsträhne aus dem
Gesicht, die sich aus dem ordentlich gebundenen Haarknoten gelöst hatte und trat an mein Bett heran.
?Lassen sie das! Ihr Zustand ist noch nicht stabil!?, rief sie aufgebracht als sie sah, dass meine Hand
noch immer an der Kanüle ruhte. Nervös griff sie nach meiner Hand, gleichzeitig fuhr ein brennender
Schmerz in meinen Rücken. Es war ein unglaublich intensiver Schmerz wie ich ihn noch nie erlebt
hatte. Ein Schmerz als läge ich auf glühenden Kohlen. Die Maschinen neben mir begannen wie
verrückt zu piepen und zu blinken und der jungen Krankenschwester stand die Panik buchstäblich ins
Gesicht geschrieben. Verzweifelt hämmerte sie auf die Knöpfe der verschiedenen Apparate, während
sie hilflos zusehen musste wie ich vor Schmerz schreiend nach Luft rang. Der Schmerz brannte sich
immer tiefer in meinen Rücken. Es war die Art Schmerz, der einem den Verstand raubte wenn man
ihm zu lange ausgesetzt war. Allein diese wenigen Sekunden hatten ausgereicht um meinen Geist zu
brechen, sodass ich sogar den Tod in Kauf genommen hätte um diesen höllischen Schmerzen zu
entkommen. Nicht einmal gegen die Bewusstlosigkeit kämpfte ich, schließlich war die samtene
Schwärze die mich umfing fast schon tröstlich und sogar wohltuend. Langsam ließ der Schmerz nach
und mein umnebelter Verstand klarte sich wieder etwas auf. Ich sah, dass die schwarzhaarige
Krankenschwester am Infusionsbeutel, der an einer Stange neben ihr hing, herumfuhrwerkte. Eine
braune Flasche mit flüssigem Inhalt und medizinischem Etikett hatte sie auf den Nachttisch gestellt. Es
war erstaunlich wie schnell diese modernen Beruhigungsmittel ihre Wirkung entfalteten. Es dauerte
nicht lange bis ich vollständig eingeschlafen war.
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Kapitel 2

?Sie wird doch wieder ganz gesund, oder Oma Tsunade?? ?Im Moment kann das wohl noch niemand
mit Sicherheit sagen, aber sowohl ihre inneren Organe als auch ihre Blutwerte sind vollkommen in
Ordnung. Wir müssen einfach warten bis sie aufwacht.? ?Das ist alles meine Schuld! Sie hat mir
gesagt, dass es ihr nicht gut geht, aber ich hab mir nichts dabei gedacht! Was, wenn sie nie wieder
aufwacht?? ?Du musst aufhören dir für alles selbst die Schuld zu geben, Naruto! Niemand hätte das
voraussehen können, du hast alles richtig gemacht!?
Die Schmerzen in meinem Kopf waren unerträglich; als würde mir jemand einen Nagel in den
Schädel hämmern. Von dem Gespräch, das neben mir stattfand, hatte ich nicht mehr als einige
unverständliche Brocken aufgeschnappt. Zaghaft öffnete ich meine verklebten Augen. Was ich sah
war noch viel furchtbarer als das unablässige Pochen in meinem Kopf es je sein könnte. Nichts. Ich
sah nichts, noch nicht einmal schwarz sondern wirklich absolut nichts. Mein Herz flatterte
schmerzhaft. Eine Welle aus unzähligen winzigen Eissplittern jagte durch meinen Körper und
traktierte mich mit tausenden feinen Stichen. Das durfte doch alles nicht wahr sein! Ich konnte doch
nicht blind sein! Das Augenlicht zu verlieren war instinktiv eine meiner größten Ängste. Jeder
Morishito fürchtete sich davor. Ohne das Augenlicht war man wertlos, nutzloser als ein stumpfes
Kunai. Jeder, der sein Augenlicht durch einen Unfall, die übermäßige Beanspruchung des Ryugan
oder durch andere Gründe verloren hatte, wurde von den übrigen Dorfbewohnern wie ein Aussätziger
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behandelt. Ein Morishito lebte nur um seinem Herrn als perfekte Kriegsmaschine zu dienen. Jene, die auch immer - nicht stark genug waren um dieses Lebensziel erfüllen zu können waren auf kurz oder
lang dem Untergang geweiht. Niemand ertrug den ständigen Spott und das Gefühl der eigenen
Unfähigkeit. Nicht einmal seelenlose, abgestumpfte Menschen wie wir.
?Sayo!? Jemand rief meinen Namen und packte mich an der Schulter. Ich spürte ein warmes
Kribbeln an der Stelle an der diese Person mich berührte. Die Stimme war mir so vertraut, dass ich
sofort wusste, dass es nur Naruto sein konnte, der an meinem Krankenbett über mich gewacht hatte.
Nachdem sich der anfänglichen Schock gelegt hatte kehrte auch mein Augenlicht zurück und Narutos
Gesicht nahm immer festere Züge an. In seinen Augen lag wie so oft wenn er mit mir zusammen war
tiefe, aufrichtige Besorgnis. ?Wie geht s dir! Ist alles in Ordnung!?, fragte er bestürzt ehe ich auch
nur einen Finger rühren konnte. ?Gut.?, antwortete ich mit belegter Stimme. Vorsichtig versuchte ich
mich in meinem Bett aufzusetzen aber ein heißer Blitz, der in meinen Rücken fuhr bereitete diesem
Vorhaben ein abruptes und sehr schmerzhaftes Ende. Ächzend fiel ich zurück in die weichen Kissen.
?Sayo!?, rief Naruto entsetzt. Tsunade schob ihn eilig beiseite, beugte sich zu mir hinab und
betrachtete mich sorgfältig. ?Wie fühlst du dich??, fragte sie. Was für eine Frage! Ich war gerade eben
panisch in einem Krankenhaus aufgewacht, nachdem ich mal eben so das Siegel gebrochen hatte, dass
ein uraltes und mächtiges Monster in mir gefangen hielt. Wie sollte ich mich da fühlen? Statt zu
antworten fragte ich wie lange ich schon im Krankenhaus war. ?Du hast vier Tage lang geschlafen.?,
berichtete Tsunade. So lange hatte Gobis Kampf um meine Aufmerksamkeit also gedauert! Vier Tage
lang! ?Kann ich denn jetzt wieder nach Hause?? ?Auf gar keinen Fall! Du warst vollkommen grundlos
vier Tage lang ohnmächtig. Ich kann es nicht verantworten dich jetzt schon wieder zu entlassen. Ein
paar Tage wirst du mindestens noch unter ärztlicher Beobachtung stehen müssen.? In meiner
momentanen Verfassung war es absolut sinnlos sich auf eine Diskussion mit Tsunade einzulassen.
Wahrscheinlich hatte sie sogar Recht. Ich hatte schließlich keinen blassen Schimmer ob und welche
körperlichen oder psychischen Folgen das Lösen Gobis mentaler Fesseln für mich haben mochte. ?Ich
lass euch dann mal allein. Ihr habt euch bestimmt eine Menge zu sagen.?, sagte Tsunade schließlich,
grinste wissend und verschwand aus dem Zimmer. Mit einem leisen Klicken fiel die Tür ins Schloss,
dann herrschte peinliche Stille. Niemand wusste was er sagen sollte. Naruto kratzte sich verlegen am
Hinterkopf, ich starrte mit hochroten Wangen angestrengt an die weiße Decke. Nach einer kleinen
Ewigkeit brach er endlich das unangenehme Schweigen. ?Ich bin so froh, dass du wieder aufgewacht
bist. Ich hab mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, dass ich nicht schon früher nach dir gesucht hab.
Es tut mir so leid, dass ich dich die ganze Zeit allein gelassen habe.? ?Hör bitte auf damit, Naruto!? Zu
sehen wie er sich meinetwegen solche Vorwürfe machte tat mir weh. Ich musste ihn irgendwie wieder
aufheitern. ?Es ist nicht deine Schuld, dass das alles so gelaufen ist. Du bist doch gekommen um mich
zu suchen. Niemand sonst hätte das getan. Deshalb ? Ich versuchte erneut mich aufzusetzen, aber die
Schmerzen in meinem Rücken wurden immer schlimmer. Trotzdem! Das was ich sagen wollte war
hundertmal wichtiger als ein schmerzender Rücken und nichts und niemand konnte mich davon
abhalten es jetzt endlich zu sagen! Dieses einfache Wort, das dennoch so viel Macht hatte. Als ich
endlich aufrecht in dem erstaunlich gemütlichen Krankenhausbett saß winkte ich Naruto mit einer
kraftlosen Handbewegung näher zu mir heran. Es gab zwar zwei Stühle in meinem Einzelzimmer, aber
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Naruto war wie von der Tarantel gestochen aufgesprungen als ich überraschend wieder zu gekommen
war und hatte sich seit dem nicht wieder gesetzt. Er trat einen Schritt an das Bett heran und beugte sich
zu mir herab. Seine plötzliche Nähe war ein wenig beängstigend und verursachte mir
Bauchschmerzen, aber ich war fest entschlossen es endlich durchzuziehen. Naruto protestierte nicht
als ich meine Arme um seinen Hals schlang. ?Danke ?, flüsterte ich in sein Ohr. Eine Weile geschah
nichts. Ich hatte mein Kinn auf Narutos linke Schulter aufgestützt und genoss es seinen ruhigen
Atemzügen zu lauschen. ?Danke ?, flüsterte ich noch einmal, während dicke Tränen begannen meine
Wangen hinabzulaufen. Sie sammelten sich an meinem Kinn und benetzten Narutos leuchtend
orangene Trainingsjacke. Ich hatte mich wohl noch nie in meinem Leben so glücklich gefühlt. Es tat
gut all den Schmerz und die Wut, die ich in meinem Herzen verschlossen hatte, herauszulassen. Es tat
gut Narutos Herzschlag und seine Arme um meinen Körper zu spüren mit denen er mir Halt gab.
?Hey jetzt hör doch auf zu weinen.?, sagte er und löste sich sanft aus meiner Umarmung, ?Das steht
dir nicht.? Schniefend wischte ich mir mit dem Ärmel meines Nachthemdes die Tränen aus den Augen
und lächelte gequält. Naruto hatte vorhin den schmerzenden Bereich meines Rückens berührt, der nun
wieder höllisch brannte. Ich hätte vor lauter Schmerz am liebsten laut aufgeschrien hielt mich aber
zurück. Ich wollte Naruto nicht erneut unnötig Sorgen bereiten. Mit besorgter Miene beobachtete er
wie ich mit einem lauten Seufzer ins Bett zurücksank. ?Ist alles in Ordnung??, fragte er sofort. ?Klar.?,
sagte ich und machte eine wegwerfende Handbewegung, ?Ich bin nur ein bisschen müde.? ?Oh, dann
lass ich dich wohl besser alleine.?, meinte Naruto, lächelte mir noch einmal zu und ging zur Tür.
?Wenn ich dich nicht getroffen hätte wäre ich irgendwann zerbrochen. Du hast mich gerettet. Dafür
werde ich dir ewig dankbar sein. Du bist wirklich ein besonderer Mensch, Naruto, und deshalb glaube
ich auch fest daran, dass du deine Ziele irgendwann erreichen wirst. Ich bin mir absolut sicher, dass du
Sasuke zurückbringen kannst.? Naruto hielt inne und drehte sich nach einigen Sekunden wieder zu mir
um. Als er mir in die Augen sah wirkten sie plötzlich unendlich traurig, aber noch im selben Moment
blitzte in ihnen Entschlossenheit und Enthusiasmus auf. Das war der Naruto den ich kannte! ?Ich
werde ihn auf jeden Fall zurückholen! Das hab ich schließlich versprochen! Aber dafür muss ich noch
viel stärker werden!?, bemerkte er ernst und verzog das Gesicht zu einem Schmollmund. Dann
verabschiedete er sich endgültig von mir und verschwand aus dem Patientenzimmer. So blieb mir ein
wenig Zeit um Ordnung in meine wirren Gedanken zu bringen. Was zum Teufel war bloß mit mir
geschehen? Was hatten Gobis letzte Worte bedeutet, die er mir gesagt hatte bevor er so plötzlich
verschwand? Was war das für ein unerträglicher Schmerz in meinem Rücken gewesen? Mein Rücken
schmerzte immer noch aber im Vergleich mit dem ersten Mal war der Schmerz jetzt zum Glück
erträglich. Aber die Ungewissheit darüber was diesen furchtbaren Schmerz ausgelöst hatte ließ mich
nicht zur Ruhe kommen. Mit den Augen suchte ich den Raum nach einem Spiegel ab und entdeckte
die Tür zum Badezimmer. Das Zimmer in dem ich gelandet war, war ja wirklich großzügig
ausgestattet. Ächzend kämpfte ich mich aus dem Krankenbett und taumelte auf zittrigen Beinen ins
Bad. Es war zwar nicht besonders groß, aber für ein Krankenhaus absolut ausreichend. Man sah mir
deutlich an, dass ich nicht gesund war. Ich war leichenblass und unter meinen ausdruckslosen Augen
lagen monströse lilafarbene Schatten. Mein Körper war durch die lange Bewusstlosigkeit
ausgemergelt, sodass meine Rippen sich unter meiner Haut abzeichneten. Alles in allem ein sehr
unschöner Anblick, obwohl ich das Schlimmste noch nicht einmal gesehen hatte. Nachdem ich mich
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eine Weile von meinem grausigen Anblick erholt hatte wandte ich mich meinem Rücken zu. Da die
die man im Krankenhaus immer angezogen bekam, hinten offen waren und nur von einer kleinen
Schleife zusammengehalten wurden musste ich mich nicht erst umständlich aus ihm herausschälen um
meinen Rücken sehen zu können. Ich musste mich nur mit dem Rücken zum Spiegel stellen und
meinen Hals verrenken. Das tat genug weh. Mir stockte der Atem als ich meinen Rücken endlich zu
Gesicht bekam. Nahezu über seine gesamte Fläche breitete sich eine großflächige Verletzung aus, die
aussah als hätte jemand sich einen Spaß gemacht und mir mit Säure ein Bild auf den Rücken gemalt.
Bei genauem Hinsehen erkannte man jedoch, dass die verätzte oder verbrannte Haut gar kein Muster
sondern ein Kanji darstellte. Und zwar das Kanji ?Dämon? Jeder einzelne Strich des Kanji war fein
säuberlich ?gemalt? worden, sodass es wirkte als ob ein erfahrener Kalligraf am Werke gewesen wäre.
Teilnahmslos starrte ich in den Spiegel. War es also das was ich war? Ein Dämon? Besonders abwegig
war es jedenfalls nicht. Der Hass, den ich spürte, war echt und dem des Gobis mindestens ebenbürtig.
Aber rechtfertigte diese Tatsache es bereits mich einen Dämon zu nennen, obwohl ich den Hass doch
praktisch in die Wiege gelegt bekommen hatte? Würde ich meine eigene Existenz verleugnen, wenn
ich versuchen würde den Hass zu überwinden? War er wirklich ALLES was mich ausmachte? Es gab
so viele Fragen auf die ich wohl nie eine Antwort finden würde. Durch den feuchten Tränenschleier
verzerrte sich mein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit und erschuf ein unförmiges, dämonisches Abbild
meiner selbst. Entsetzt wandte ich den Blick vom Spiegel ab. Die Angst den einzigen Menschen der
mir etwas bedeutete zu verlieren wuchs wie ein Geschwür in meinem Brustkorb und schnürte mir die
Luft ab. Hastig stolperte ich aus dem kleinen Bad dessen Wände mich zu erdrücken schienen, legte
mich vorsichtig zurück ins Bett und konzentrierte mich auf meine Atmung um mich wieder zu
beruhigen. Ich war inzwischen so gut darin unangenehme Gedanken und Empfindungen auszublenden,
dass ich den Schmerz in meinem Rücken auf ein erträgliches Maß reduzieren konnte. Ich driftete
bereits in einen leichten Schlaf ab als mein Körper jäh anfing zu pulsieren und von innen heraus zu
glühen. Aus dem hintersten Winkel meines Bewusstseins drang eine dunkle Stimme zu mir: ?Vergiss
niemals wer du bist, Sayo. Mein Siegel ist gebrochen und wenn ich wollte könnte ich mit einem
einzigen Wimpernschlag das gesamte Dorf zerstören. Du solltest es dir mit mir nicht verscherzen.?
Gobis Worte hallten wie ein Donnerschlag noch lange in meinen Gedanken nach und verfolgten mich
sogar in meinen Träumen.
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Kapitel 3

Es tut mir wirklich sehr leid, dass ihr jedes Mal so lang auf den nächsten Teil warten müsst, aber ich
brauche für alles was ich mache nun mal eine gewisse Zeit. ^_^; Es tut mir echt Leid...
Ach ja, über Kommentare (egal welcher Art) freue ich mich natürlich immer, aber ich bitte euch mir
keine Mails zu schicken. Die werden nämlich aus irgendeinem Grund nicht an mich weitergeleitet.
Wenn ihr mir also was zu sagen habt schreibt mir doch bitte einfach einen Kommentar dann arbeitet es
sich nämlich gleich viel leichter. ^_^
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