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Einleitung

Zildis Dorf wurde vor 2 Jahren zerstört und wieder aufgebaut. Es wurde von Zello zerstört. Er ist
stark und hat viel Macht. Als ihr Dorf zerstört wurde, hat sie von ihren Eltern nichts mehr gehört und
gesehen. Sie lebt bei ihrer Tante und Onkel. Die machen ihr Vorwürfe und sie will einfach weg.
Der Junge der ihr Dorf zerstört hat ist in Zildis verliebt. Er hat sie schon lange im Auge.
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Kapitel 1

Hoffe du hast die Einleitung gelesen. Los geht es.

-Zildis VergangenheitHallo. Ich bin Zildis und lebe bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Ich habe ein eigenes Zimmer
und lebe in Suin. Suin ist mein Dorf und es wurde zerstört. Es wurde vor 2 Jahren zerstört und jetzt hat
es sich verändert. Es war schon schrecklich für mich und kann mich nicht viel erinnern. Ich kann mich
nur erinnern, wo meine Eltern weg waren. Ich wusste nicht mehr weiter und hatte mich an einen Baum
gelehnt. Was dann passiert war kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin nur neben einem See
aufgewacht. Es war alles so komisch. Ich hatte niemanden mehr und musste zu meiner Tante und
meinem Onkel. Jetzt bin ich hier und denke immer noch über meine Vergangenheit. Ich fühle mich
nur dreckig hier und bin traurig. Ich fühle mich hier nicht wohl, weil meine Tante und mein Onkel
machen mir Vorwürfe. Ich merke, dass sie mich nicht wollen.
Ich weiß aber nicht wohin ich hin gehen soll. Ich habe nichts, kein zu Hause, keine Eltern. Es ist alles
Schei*e. Jetzt sitze ich hier auf meinem Bett und denke nach. Ich gehe die Treppen her unter und
schaue was meine Tante macht. Onkel ist am Arbeiten und nicht zu Hause. Meine Tante heißt Aneko
und mein Onkel heißt Isamu. Ich nenne sie aber nicht mit Namen. Ich sehe meine Tante und sie mich
auch. Sie schält Kartoffeln und schaut mich sauer an.
?Was stehst du hier so dumm herum?? fragt sie mich sauer.
?Soll ich dir helfen beim Schälen?? frage ich meine Tante freundlich.
?Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Du kannst doch sowieso nichts. Also haue ab und nerve mich
nicht. ? sagt sie mir sauer.
?Tante, warum bist du so sauer auf mich. Ich wollte dir nur helfen. ? sage ich geschockt.
?Du nervst uns einfach. Es ist kein Wunder, dass deine Eltern abgehauen sind. Sie wollten dich
sowieso nicht, weil du viel zu schlecht bist!? sagt sie verletzend.
Ich schaue sie nur entsetzt an und gehe her aus. Ich gehe durch den Dorf spazieren.
Wie kann sie mir, dass nur sagen. Sie hat mich echt am wunden Punkt getroffen. Ich will nicht mehr
und kann nicht mehr. Ich muss fast weinen, doch ich unterdrücke meine Tränen. Ich will weg aber ich
weiß nicht wohin. Ich fühle mich echt verzweifelt und bin unglücklich. Ich muss einfach nicht daran
denken.
Es sind viele Leute und Menschen draußen. Ich sehe eine Statue, die mir sofort ins Auge fällt.
Sie Statue sieht gut aus. Es ist eine Junge zu erkennen, der sehr Furcht ein flößend aussieht. Er muss
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Zello
Er ist Stark. Er hat das Dorf Suin zerstört und wieder aufgebaut. Es sind viele Menschen in den Tot
gegangen.
Es gehört jetzt ihm und man kennt ihn überall.
Er wird sehr geschätzt und geachtet.
Seine Statue ist das Zeichen, dass er Suin eingenommen hat.
Er muss echt gnadenlos und macht gierig sein. Er sieht aber sehr anziehend aus. Er hat also mein Dorf
zerstört, vielleicht hat er meine Eltern gesehen. Vielleicht kann er mir einige Fragen beantworten. Ich
weiß nicht was ich machen soll. Plötzlich bemerke ich jemanden an meiner Seite.
Ich sehe einen rothaarigen Jungen. Er hat schwarze Augen und trägt einen Katana. Er blickt die Statue
wütend an.
?Dieser Mistkerl. Er hat meine Eltern umgebracht und wird seine Strafe bekommen. ? seufzt er auf
brausend.
?Zello?? frage ich etwas schockiert.
?Ja Zello!? sagt er rächend.
Ich nicke nur stumm und schaue zur Statue. Er wird also gehasst und gemocht. Von beiden Seiten.
Ich gehe wieder weiter und will nach Hause. Ich klingele und mein Onkel macht die Tür auf. Er
begrüßt mich nicht und geht her ein. Ich komme her ein und sie essen bereits.
?Los, komm essen. ? sagt Tante Aneko.
?Okay. ? sage ich lächelnd und setzte mich zu ihnen.
Es gibt Kartoffeln mit Fleisch und Suppe. Ich esse und schweige.
?Und was hast du gemacht, Aneko. ? sagt Onkel.
?Nichts Besonderes und du?? fragt Tante.
?Ich war arbeiten. Wieder so ein Stress. ? sagt er.
?Und du?? fragt Onkel mich.
?Ich war draußen. ? sage ich.
?War ja klar. Kann nichts anderes. ? sagt Aneko genervt.
?Ich kann vieles. ? sage ich sauer.
Meine Tante lacht und sagt:
?Du kannst gar nichts und wirst es zu nichts bringen. Wäre ich deine Eltern, dann würde ich auch
abhauen. ? sagt Tante Aneko wissend zu mir.
?Was!? sage ich schockiert.
?Deine Tante hat Recht. Deine Eltern würden nicht umsonst weg gehen, oder?? sagt Onkel Isamu.
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Ich bin sauer und gehe auf mein Zimmer. Ich knalle die Tür hinter mir zu und setzte mich auf mein Ich
fühle mich so Schei*e und will nicht mehr. Ich muss anfangen zu weinen und schließe meine Augen.
Ich will weg von hier. Ich muss weg von hier. Das werde ich auch und das heute Nacht
Fortsetzung folgt
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Einleitung

Willkommen bei Teil 2 von Geheimnisvolle Liebe.
Ich hoffe du hast Teil1 gelesen, denn jetzt geht es weiter. Zildis flüchtet von zu Hause. Sie hat nichts
mehr und das ist die Chance wo Zello zuschlägt.
Lasse dich mitreißen. Viel Spaß!
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Kapitel 1

Fortsetzung. . .
-Zildis Flucht -

Ich bin sauer und gehe auf mein Zimmer. Ich knalle die Tür hinter mir zu und setzte mich auf mein
Bett. Ich fühle mich so Schei*e und will nicht mehr. Ich muss anfangen zu weinen und schließe meine
Augen. Ich will weg von hier. Ich muss weg von hier. Das werde ich auch und das heute Nacht
Ich muss nur warten bis Onkel Isamu und Tante Aneko eingeschlafen sind. Ich kann einfach nicht
mehr, wenn ich hier bleibe drehe ich noch durch. Ich schließe meine Tür ab und nehme eine Tasche.
Ich packe alles nötige hin ein Klamotten, Essen und noch mehr. Ich bin fertig und lege meine Tasche
ins Schrank. Es wird sicher keiner finden und ich bin aufgeregt. Ich muss mein Geld auch mitnehmen.
Ich muss in Hotels unter kommen, dass wird echt schwer. Zuerst muss ich überlegen in welches Dorf
ich gehen soll. Ich werde ganz bestimmt nicht hier in diesem Dorf bleiben. Ich muss nach Luminia,
weil es liegt am nächsten bei Suin. Ich könnte es schaffen und werde es auch. Es wird langsam Abend
und die Sonne geht her unter. Ich werde immer aufgeregter und gehe das letzte Mal her aus. Ich
betrachte Suin und denke an alles. An meine Vergangenheit und an meine Eltern. Es sind wenige
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Plötzlich geht ein Junge an mir vorbei (Der Junge auf dem Bild). Er etwas dunkle lila Haare. Seine
Haare sind gestuft und er hat auch lila Augen. Er hat schwarze Kleidung und Handschuhe an. Er sieht
schon gut aus.
Er schaut mich komisch an und ich bin verwirrt. Er geht an mir vorbei und schaut mich neugierig an.
Ich drehe mich noch einmal um, doch er ist weg. Ich bin weiß nicht wo er ist und es war komisch.
Wie auch immer. . . ich vergesse es und gehe weiter spazieren.
/Zellos Sicht/
Ich sitze in meiner Halle und es ist dunkel. Durch das Fenster scheinen rote Lichter in die Halle. Man
kann gut sehen und ich sitze auf meine großen Sessel. Mein Kopf hängt her unter und es ist fast am
Platzen. Ich denke nach und werde sauer. Wo bleibt Taro. . . er müsst schon längst wieder hier sein. Er
ist nach Suin gegangen und musste nur Zildis aus spionieren. So schwer kann es nicht sein. Ich seufze
ungeduldig:
?Enix!?
?Ja mein Meister. ? sagt Enix freudig.
Sie hat rotes kurzes Haar und ist schlank. Enix hat hellbraune Augen. Sie ist nett, freundlich und tut
was ich ihr sage. Sie mag mich, dass merke ich. Sie hat eine kurze weiße Hose an und einen roten Top.
Sie und Taro ist ein Teil meiner Gruppe. Es gibt noch mehrere und sie sind alle stark.
?Zeige mir wo Taro bleibt!? sage ich sauer.
?Okay. ? sagt Enix lächelnd.
Sie holt meinen Diamant her aus und kommt zu mir. Sie hat sehr gute Fähigkeiten und kann mir
vieles Zeigen. Sie kann mir zeigen wo sich die Gruppen Mitglieder auf halten. Jeder der Mitglieder
hat einen Ring, dadurch können wir sehen. Der Diamant gehört mir und ich kann es auch benutzen. Es
ist, jedoch anstrengend diese Fähigkeit einzusetzen. Taro braucht nur den Ring in Zildis Richtung
drehen und ich kann sie sehen durch den Diamant.
Enix legt ihre Hand auf das Diamant und ich sehe wo Taro ist. Er ist noch immer in Suin. Sein Ring
fängt an zu leuchten. Er grinst und dreht den Ring in die Richtung und ich sehe Zildis.
Meine Gefühle kommen hoch, doch ich unterdrücke sie gut. Sie sieht so schön aus. Sie hat lange
dunkelbraune Haare und dunkle Augen. Ihr Augen wirken geheimnisvoll und interessant.
Sie scheint nachdenklich zu sein und betrachtet die Landschaft. Taro versteckt sich hinter einen Baum
und ist leise.
?Das reicht. ? sage ich leise.
?Ich höre auf. ? sagt Enix zufrieden.
?Du kannst gehen. ? befehle ich.
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Enix schließt die Tür und ich bin alleine. Ich denke nach. Ich muss sie irgendwann zu uns holen.
Ich brauche sie einfach und muss sie bekommen. Sie ist traurig und nachdenklich. Sie gefällt mir sehr.

Es vergehen Stunden und Taro kommt herein. Endlich ist er da und ich bin gespannt. Er schaut mich
grinsend an und sagt:
?Ich habe vieles herausgefunden. ? sagt er.
?Und was?? frage ich neugierig.
?Sie wird heute von zu Hause flüchten. ? sagt Taro mir.
?Weiter. ? sage ich grinsend.
?Sie wird heute Nacht von dort ab hauen. Sie scheint traurig zu sein und ist zu Hause nicht glücklich.
Wahrscheinlich wird sie nach Luminia gehen und in einem Hotel übernachten. ? erklärt mir Taro
genau.
?Sehr gute Arbeit. ? lobe ich ihn froh.
Er nickt und geht aus der Halle.
Das ist meine Chance ! Ich werde zuschlagen, wenn sie alleine ist. Sie hat gar nichts keine Eltern,
kein Ziel, kein zu Hause mehr. Sie muss zu uns kommen und sie wird es auch. Sie wird sich bei mir
sicher fühlen und das werde ich ihr auch geben. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Genau wie
damals. . . ich habe ihre Gedanken gelöscht. Sie weiß nicht, dass ich sie früher gerettet habe. Sie wird
sich aber an mich erinnern. An mich und meine Augen!. . .

/Zildis Sicht/
Es ist bereits Nachts und ich nehme mir meine Tasche. Ich überprüfe ob meine Tanta und mein Onkel
schläft. Bevor ich gehe, schreibe ich ihnen noch einen Brief. Ich nehme mir einen Zettel und einen
Stift
Sucht erst gar nicht nach mir, dass werdet ihr sowieso nicht.
Ihr habt das was ihr wolltet. Ich bin weg von hier und auch von euch.
Ihr habt mir kein zu Hause geschenkt nur das Gegenteil.
Ich bin froh, dass ich euch nicht mehr sehen muss.
Ihr habt mich mit eurem Gerede genervt.
Zildis
Ich lege den Zettel auf mein Bett und verschwinde von hier. Ich mache die Haus Tür zu und gehe. Es
ist Vollmond und dunkel. Ich schaue noch einmal zurück und verlasse Suin.
Ich habe mir heute eine Katana geholt bei einem Waffenhändler. Ich trage die Waffe an meiner Hüfte.
Es ist schwarz und elegant. Es passt zu mir und ich kann gut kämpfen damit.
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Es vergehen Stunden und ich sehe Luminia von weitem. Ich bin kaputt und müde. Mit geht es echt und
eine Dusche wäre genau das Richtige. Ich habe Hunger und mein Magen knurrt.
Einige Schritte später bin ich endlich da. Es ist ein wunderschönes Dorf und es wird bereits morgens.
Es sind schon viele Menschen draußen, obwohl es früh ist.
Ich gehe zu einem Hotel und besorge mir ein Zimmer. Ich gehe die Treppen hoch und betrete mein
Zimmer. Zuerst werfe ich meine Tasche auf den Boden. Mein Zimmer ist echt schön. Ich lasse mich
auf das weiche Bett fallen und schließe die Augen.
?Es ist hier viel besser!? seufze ich.
Ich gehe erst mal duschen und ziehe mich um. Danach schlage ich mir unten meinen Bauch voll.
Ich gehe in mein Zimmer und schlafe. Es tut so gut zu schlafen. Es ist Nachmittag und ich wache auf.
Ich strecke mich und seufze. Ich fühle mich fit und gehe zum Balkon.
Ich schaue her unter auf das Dorf und sehe viele Menschen. Ich gehe her raus und erkunde alles. Mir
gefällt es hier und ich fühle mich wohl. Es ist schön hier. Ich grinse und schlendere durch die Gegend.
Mal schauen was alles auf mich zukommt. Ich bin gespannt.

/Zellos Sicht/
?Ich bin auch gespannt. ? sage ich zu mir selber und schaue in den Diamant.
Ich sehe sie wie sie sich gut fühlt und grinst. Sie gefällt mir und ich muss sie einfach wieder sehen.
?Meister soll ich sie verfolgen?? sagt Enix mir.
?Nein sollst du nicht. Wenn man will das etwas richtig läuft, dann muss man es selber machen!? sage
ich wissend und schmeiße den Diamant Enix herüber.
Ich mache mich fertig und gehe nach Luminia. Mal schauen wie du so in echt bist. . . Zildis.

Fortsetzung folgt. . .
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Einleitung

Willkommen bei Geheimnisvolle Liebe Teil 3. Es geht spannend weiter. Zello trifft auf Zildist. Was
wird er mit ihr machen. Lasse dich mitreißen.
Viel Spaß!
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Kapitel 1

-Mitternacht, Zello schlägt zu ?Nein sollst du nicht. Wenn man will das etwas richtig läuft, dann muss man es selber machen!? sage
ich wissend und schmeiße den Diamant Enix herüber.
Ich mache mich fertig und gehe nach Luminia. Mal schauen wie du so in echt bist. . . Zildis.
Ich werde sie mir holen .Ich bin unterwegs nach Luminia und denke nach .Ich muss auftauchen,
sodass mich niemand erkennt .Ich binde mir ein Tuch um mein Gesicht .
Es vergehen Stunden bis ich vor Luminia stehe .Es ist ein schönes großes Dorf .Ich muss vorsichtig
sein, damit mich niemand erkennt .
Ich gehe in das Dorf und drängele mich an den Leuten durch.Niemand erkennt mich in der Menschen
Menge .Ich gehe weiter bis ich vor dem Hotel stehe .Ich bin aufgeregt und will Zildis sehen .Es ist
Abends und es wird langsam dunkel .Ich gehe in das Hotel hin ein.Ich will wissen in welchem Zimmer
Zildis ist .
?Guten Tag was können wir für sie tun?? fragt mich die Frau an der Rezeption mich .
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?Hier in diesem Hotel befindet sich eine Zildis .In welchem Zimmer hat sie eingecheckt?? sage ich
und schaue sie an .
?Moment .? sagt sie mir freundlich .
Ich bin froh, dass mich die Frau nicht erkennt .Da ich überall bekannt bin .Sie schaut nach und sagt
mir:
?Ja hier ist eine Zildis .Ich darf leider nicht mitteilen in welchem Zimmer sie sich befindet.Tut mir
leid .? sagt sie verständlich .
Ich schaue sie genervt an und seufze .Ich greife in meine Hosentasche und hole eine Menge Geld raus
.
Ich halte es hin und schaue sie deutlich an .
?Welches Zimmer?? sage ich besitzergreifend .
?Zimmer 108.? sagt sie mir lächelnd und ich gebe ihr das Geld .
Geht doch .Ich gehe her raus und denke nach .Ich habe Ihre Zimmernummer und grinse .Ich werde
Nachts zuschlagen, wenn sie schläft .Sie wird sich erschrecken, doch sie wird mitkommen .Ich muss
noch etwas Geduld haben, weil es noch nicht Nacht ist .Ich werde zuschlagen, wenn es Mitternacht ist
.

-Zildis Sicht-

Ich bin draußen und gehe etwas essen .Ich habe Hunger und esse Nudel mit Soße .Das Dorf ist echt
schön hier .Ich frage mich, ob meine Tante und mein Onkel das Brief gelesen haben .Das kann mir
auch egal sein .Ich werde mich alleine durchschlagen, doch mein Geld wird knapp .Ich mache mich
auf den Weg zum Hotel .Ich bin müde und muss mich umziehen. Es ist dunkel geworden und der
Mond scheint wieder .Wie sehr ich es liebe, wenn der Mond scheint. Es ist wunderschön .
Ich gehe ins Hotel und die Frau der Rezeption schaut mich komisch an .Ich mache nichts und gehe
einfach nach oben .Zimmer 108 .Ich betrete mein Zimmer und mache erst mal das Licht an .Ich lege
meinen Zimmer Schlüssel auf den Tisch und ziehe mich um .
Ich ziehe eine lässige Jogginghose und einen engen T-Shirt an .Ich räume mein Zimmer etwas auf und
mache das Fernseher an .Ich hole mir eine kuschelige Decke und kuschele mich ans Sofa .
Ich schaue mir einen Film an und denke dabei nach .Ich kann nur noch 3 Tage hier im Hotel
übernachten, weil mein Geld dann nicht mehr reicht .Ich muss mir echt etwas überlegen .
Es wird knapp werden .Wie auch immer ich schaue Fernsehen und lenke mich ab .
Die Zeit vergeht und ich schaue auf die Uhr .Es ist 23:30 Uhr .Es ist spät aber ich will noch nicht
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Plötzlich wird mir sehr müde und meine Augen werden schwerer .Ich kann mich nicht mehr wach
halten und schlafe auf dem Sofa ein .

-Zellos SichtIch sitze auf einem Dach und schaue auf die Uhr .Es ist gleich soweit .Es ist 23:50 Uhr und ich mache
mich auf den Weg zum Hotel .Vor dem Hotel nehme ich meine Pistole her raus .Ich lade meine Pistole
und stecke es wieder ein .Ich will nicht, dass sie schreit wenn sie mich sieht .Sonst läuft alles schief
.Ich betrete das Hotel und die Frau der Rezeption ist nicht mehr da .Ein Mann ist jetzt da
.Wahrscheinlich war Schichtwechsel .Auch nicht schlecht ich steige die Treppen hoch und Suche ihr
Zimmer .Ich grinse vor Vorfreude und gehe weiter .Plötzlich sehe ich ihr Zimmer .Sie
108.Wahrscheinlich ist ihr Zimmer abgeschlossen, doch ich habe mir etwas mitgebracht .Einen
schwarzen Draht .Ich muss ihre Tür leise auf knacken .Ich schaue mich um, dass niemand kommt .
Ich stecke das Draht in das Schlüsselloch und Knack sie Tür ist offen .Ich grinse und betrete leise das
Zimmer .Ich höre, dass der Fernseher noch läuft .Es ist alles Dunkel nur der Fernseher leuchtet .
Ich schließe langsam und leise die Tür hinter mir .Ist sie wach oder schläft sie .Ich weiß es nicht .Ich
zucke meine schwarze Pistole und gehe weiter .Ich trete um die Ecke und sehe sie auf dem Sofa liegen
.Sie muss eingeschlafen sein und um ihr ist eine dünne dunkelblaue Decke .
Ich bin leise und lasse den Fernseher laufen .Sie sieht so schön aus, wenn sie schläft .Es ist lange her,
dass ich sie persönlich gesehen hab.Ich beuge mich vor ihr hin und beobachte wie sie schläft .
Ich berühre mit meinen Fingern leicht ihre .Sie merkt nichts und schläft weiter .Bestimmt wird sie
sich erschrecken, wenn sie aufwacht .Ich stehe auf und mustere sie .
Plötzlich wird sie langsam wach und ich richte meine Pistole auf sie .
-Zildis Sicht Ich höre Fernseher Geräusche und werde langsam wach .Wahrscheinlich bin eingeschlafen .Ich öffne
langsam meine Augen und bin benommen .Es scheint alles Dunkel zu sein nur der Fernseher läuft
noch .Ich öffne meine Augen .
Plötzlich sehe ich Zello und ich erschrecke mich .Ich muss schreien, doch ich sehe seine Pistole .Mein
Atem stockt und ich kann nicht schreien .Ich setze mich erschreckend auf und sehe ihn .
Ich Atme schneller und mein Herz klopf. Er sieht mich kalt und dunkel an .Ich will um Hilfe schreien,
doch ich kann nicht .
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?Sei einfach leise!? sagt er mir kalt.
Ich mustere ihn und er sieht anziehend aus .Er hat schwarze stufige Haare und eisig blaue Augen.Er
trägt einen Mantel und eine schwarze Hose .Er trägt schwarze Handschuhe und eine Kette .Die Kette
hat einen Anhänger mit einem Z drauf.Außerdem trägt er einen Ohrring .Seine Augen wirken
Geheimnisvoll und kalt.Er sieht anziehend und gut aus .(Zello ist der Junge auf dem Bild)
Er wirkt bedrohlich und auch düster .
Ich weiß nicht was er von mir will und wie er hier reingekommen ist .Eins weiß ich er ist gefährlich
und ich würde ihm alles zu trauen .Er ist überall bekannt und mir ist etwas mulmig.
Ich weiß nicht was er vor hat mit mir
Fortsetzung folgt ...
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Einleitung

Es geht spannend weiter bei Teil 4 von Geheimnisvolle Liebe. Zello spricht das erste Mal mit Zildis.
Was wird Zildis tun. Sie muss sich entscheiden. Viel Spaß beim Lesen.
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Kapitel 1

-Zildis wichtige Entscheidung im Dunkeln-

(Das Mädchen auf dem Bild ist Zildis)

Plötzlich sehe ich Zello und ich erschrecke mich. Ich muss schreien, doch ich sehe seine Pistole. Mein
Atem stockt und ich kann nicht schreien. Ich setze mich erschreckend auf und sehe ihn.
Ich atme schneller und mein Herz klopft. Er sieht mich kalt und dunkel an. Ich will um Hilfe schreien,
doch ich kann nicht.
?Pschht, versuch es gar nicht!? sagt er mir bedrohlich und schaut mich finster an.
?Sei einfach leise!? sagt er mir kalt.
Ich mustere ihn und er sieht anziehend aus. Er hat schwarze stufige Haare und eisig blaue Augen. Er
trägt einen Mantel und eine schwarze Hose. Er trägt schwarze Handschuhe und eine Kette. Die Kette
hat einen Anhänger mit einem Z drauf. Außerdem trägt er einen Ohrring. Seine Augen wirken
Geheimnisvoll und kalt. Er sieht anziehend und gut aus.
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Ich weiß nicht was er von mir will und wie er hier reingekommen ist. Eins weiß ich er ist gefährlich
und ich würde ihm alles zu trauen. Er ist überall bekannt und mir ist etwas mulmig.
Ich weiß nicht was er vorhat mit mir
Er schaut mich nur an und sagt nichts. Er ist echt anders wie die anderen. Aus irgendeinem Grund
mag ich ihm, obwohl er grausam und kalt ist. Das ist echt verrückt und gut sieht er auch noch aus. Ich
starre ihn genauso an wie er mich anstarrt. Ich schaue auf seine Pistole und in seine blauen Augen.
?W-Was willst du von mir?? stottere ich.
?Das du mit mir kommst!? sagt er mir direkt.
?Ich kenne dich nicht mal. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass ich mit dir komme. ? sage ich entsetzt.
?Doch denke ich!? sagt er mir selbstsicher.
Ich ziehe eine Augenbraue hoch und schaue ihn misstrauisch an.
?Du bist grausam und hast mein Dorf zerstört. Jeder kennt dich!? sage ich ihm klar.
?Und jetzt?? sagt er mir.
?Was und jetzt. Ich komme ganz bestimmt nicht mit dir mit. ? mache ich ihm klar.
?Du wirst mit kommen und meine Gruppe bei treten!? sagt Zello einfach.
?Und was soll ich da machen?? frage ich ihn neugierig.
?Wir werden die legendären Kristalle suchen und besitzen!? erklärt mir Zello.
?Was für Kristalle?? frage ich.
?Es gibt viele Kristalle. Sie sind überall verteilt. Wenn man 10 Stück von den Kristallen besitzt,
werden wir mehr Macht haben. Jeder wird zu uns aufschauen und uns Respekt zeigen. Ich werde viele
Dörfer einnehmen und zu einen guten Dorf verändern. Genau wie Suin. ? sagt er mir begeistert.
?Du willst also wieder ein Dorf zerstören!? sage ich traurig.
?Ja genau, ich werde die Dörfer verändern. Es wird mehr gute Dörfer geben!? sagt Zello.
?Zu ein gutes?? frage ich verwirrt.
?Ja jeder wird jedem helfen. Das geht natürlich nicht, wenn man nur redet. Man kann viel reden, doch
niemand wird es am Ende tun!? sagt er sauer.
?Bist du dir sicher, dass es richtig ist zu zerstören?? frage ich ihm nachdenklich.
?Sag mir, wie war es als du vor drei Tagen in Suin warst. ? sagt er mir und schaut mich an.
?Es war ganz Okay. Ganz friedlich und ich sah kein Streit. ? erkläre ich ihm wissend.
?Siehst du ich habe Recht. Also du musst mitkommen!? sagt Zello deutlich.
?Nein, ich werde nicht mitkommen!? sage ich ihm klar.
Er schaut mir tief in die Augen und kommt mir etwas näher. Ich lehne mich nach hinten an das Sofa.
Ich schaue in seine Augen.
?Du hast nichts mehr, keine Eltern, keine Familie, keine Tante und keinen Onkel, kein Zu Hause,
keine Freunde, kein Mensch der bei dir ist und bald hast du auch kein Geld mehr. Du musst dich echt
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einsam fühlen. Was wirst du machen, wenn du kein Gelds mehr hast. Wirst du zurück gehen zu deiner
und dir Vorwürfe anhören?? sagt er mir leise und wissend.
Ich bin geschockt und er hat meine Wunde ganz schön getroffen. Wie konnte er alles über mich
wissen. Er hat mich erkannt und weiß es auch. Er weiß, dass er mich getroffen hat. Er schaut mich
intensiv an. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass er mich versteht. Er hat eine starke
Persönlichkeit und ist so anders. Ich weiß nicht ob ich mitgehen soll, doch er hat verdammt Recht.
Er hat verdammt Recht was er mir gesagt hat. . . Es tut so weh, wenn man an alles denken muss. Soll
ich mitgehen.
Ich schaue ihn nur geschockt und erstaunt an. Er schaut mich an und merkt was ich fühle.
?Na habe ich Recht?? fragt er mich wissend.
?Zello, du hast verdammt Recht!? stimme ich ihm zu und schaue in seine Augen.
Er steckt seine Pistole ein und hebt meinen Kinn leicht an.
?Ich verspreche dir, dass du es bei mir besser haben wirst. Du wirst Spaß haben und ich werde bei dir
sein. Wenn du es natürlich willst. ? sagt er mir entschlossen.
Mein Herz tut so weh, doch ich weiß ganz genau warum. Er kann ganz anders sein. Ich frage mich,
woher er das alles über mich weiß. Ich lächle ihn leicht an. Ich bekomme etwas Tränen in den Augen,
doch ich weine nicht. Ich unterdrücke es.
?Woher weißt du das alles über mich?? frage ich ihm lächelnd.
?Ich habe dich schon lange im Auge, deswegen weiß ich ALLES über dich!? sagt er mir.
Ich sage nichts und schweige. Er schaut mich fragend an.
?I-Ich werde mit dir kommen. Hast du alle Gruppen Mitglieder so geholt, wie du mich geholt hast. ?
frage ich ihn neugierig.
?Nein, ich habe sie holen lassen. Bei dir bin ich persönlich gekommen!? sagt er mir ernst.
Ich lache und er lässt meinen Kinn los.
Er macht das Fernseher zu und es ist alles dunkel. Der Mondschein scheint ins Zimmer und kann ihn
sehen was er macht. Auch er kann mich sehen. Er dreht sich zu mir um und schaut mir wieder in die
Augen.
Plötzlich reicht er mir seine rechte Hand und lächelt. Ich schaue ihn an und nachdenklich auf seine
Hand.
Es ist genauso wie die Umgebung. Alles ist dunkel ohne Licht in mir, doch plötzlich kommt er und
reicht mir seine Hand im Dunkeln. Nur er ist bei mir und bin sehr froh darüber. Er reicht mir seine
Hand und will bei mir sein. Auch ich will bei ihm sein, weil nur er bei mir ist. Es ist geheimnisvoll
und ich mag ihn einfach. . . Ich merke, dass er auch keine leichte Vergangenheit hatte. Man sieht es in
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Ich mag ihn und will mit ihm gehen.
?Kommst du?? flüstert er geheimnisvoll und lächelt mich an.
?Ich kommen mit dir. ? sage ich ihm sicher.
Ich lege meine Hand auf seine und lächle sicher. Ich stehe auf und wir schauen uns an.
Er ist zwar grausam, böse und schlecht. Doch er hat eine andere Seite in sich, dass merke ich. Er ist
ANDERS!

Fortsetzung folgt. . .

Geheimnisvolle Liebe Teil 5

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz29/12

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Willkommen bei Geheimnisvolle Liebe Teil 5. Es geht weiter und Zildis hat ein neues Zu Hause. Sie
ist nun ein Gruppen Mitglied von Zellos Gruppe. Sie scheint Zello zu mögen und ist glücklich. Es
kommen 2 neue Personen Akira und Kazuko. Wie sie Aussehen seht ihr auf den Bildern.
Viel Spaß beim Lesen. Los geht es!

Seite 25

Kapitel 1

-----Zildis neues Zu Hause-----

?Kommst du?? flüstert er geheimnisvoll und lächelt mich an.
?Ich kommen mit dir. ? sage ich ihm sicher.
Ich lege meine Hand auf seine und lächle sicher. Ich stehe auf und wir schauen uns an.
Er ist zwar grausam, böse und schlecht. Doch er hat eine andere Seite in sich, dass merke ich. Er ist
ANDERS!
Er lächelt leicht uns sagt:
?Gut komm. ?
?Okay!? sage ich.
Ich packe meine Sachen und wir verlassen gemeinsam das Hotel. Ich bin aufgeregt und gespannt was
mich alles erwartet. Wir sind im Wald und gehen weiter. Es vergehen einige Stunden und wir kommen
an. Ich stehe zusammen mit ihm vor einer riesengroßen Villa. Ich staune nicht schlecht und bin sehr
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Die Villa liegt außerhalb eines Dorfes, doch es liegt nicht weit vom Dorf Fukara. Einige Schritte und
Minuten liegt es vom Dorf weg. Es hat eine schöne Umgebung Bäume, Seen und am Eingang hat es
eine riesengroße Treppe. Auf dem Boden sind Lichter die, die Villa erhellen.
?Und gefällt es dir?? fragt er mich.
?Sehr. ?antworte ich lächelnd.
Er geht in die Villa und ich gehe ihm hinter her. Wir sind in der Villa und es sieht super aus. Moderne
Möbel und der Flur ist riesengroß. Es stehen einige kleine Schränke da und ein großer Spiegel hängt
an der Wand. Wenn man gerade aus geht kommt ein großes Aufenthalts Zimmer. Es ist hell und hat
schöne Sofa. Wir betreten das Zimmer und dort sind einige Gruppen Mitglieder. 4Stück, es sind 2
Mädchen und 2 Jungen. . Sie mustert mich neugierig und begrüßen Zello.
?Hallo Leute das ist Zildis!? sagt Zello zufrieden.
Plötzlich stehen die 4 auf und kommen mir näher. Ich schaue sie verwirrt an und sehe jemanden. Ich
habe ihn schon einmal in Suin gesehen. Der mit den Lila Haaren. Jetzt weiß ich, dass er zu Zello
gehört. Er muss mich wahrscheinlich ausspioniert haben.
?Hallo, ich bin Taro. Wir haben uns schon einmal gesehen. ? lacht er.
?Ja, ich erinnere mich. ? sage ich wissend.
?Und ich bin Enix. ? sagt sie freundlich.
?Freut mich Enix!? sage ich nett.
?Akira. ? sagt sie mir verschlossen.
Akira hat lange schwarze Haare und dunkel lila Augen. Sie ist echt hübsch und hat einen schwarzen
Top an. Sie hat auch einen gelben Rock an. Sie sieht freundlich aus, doch sie ist verschlossen.
?Freut mich Akira. ? sage ich lächelnd.
Ein weiterer Junge kommt auf mich zu und mustert mich. Er hat blonde stufige Haare und grüne
Augen. Er trägt einen schwarzen Hemd und eine schwarze Hose. Er ist schlicht angezogen und er sieht
gut aus.
?Hallo, ich bin Kazuko!? sagt er mir monoton.
?Zildis. ? begrüße ich ihn.
(Kazuko ist der Junge auf dem Bild)

Also damit ich es mir merke. Der Lila Haarige ist Taro und der blonde ist Kazuko. Die mit den kurzen
roten Haaren ist Enix, sie trägt Figur betonte Klamotten. Akira ist die mit den schwarzen langen
Haaren. Gut
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Blond Kazuko
Rot Enix
Schwarz Akira
Geht doch, mal sehen wer mich noch alles erwartet. Ich bin echt aufgeregt 4 kenne ich schon mal und
das sind alles Verbrecher. Kaum zu fassen, doch mir gefällt es hier. Es ist spannend hier und man kann
echt viel erleben. Sie setzten sich wieder und machen das Fernseher an.
Zello schaut mich an und geht weiter. Ich folge ihn und mustere weiter die Umgebung. Er zeigt mir
alles. Wir gehen weiter zur Küche, es ist leer und niemand ist da. Die Küche sieht wunderschön aus
und es ist wie erwartet Groß. Ich bin echt beeindruckt wo ich leben werde.
Die Küche ist Modern und die Möbeln sind leicht rot, schwarz. Ein großer roter Kühlschrank und
weitere Schränke, wo Lebensmittel gelagert werden. Es wirkt alles so elegant und schlicht, es ist
genau nach meinem Geschmack. Wir gehen her raus aus der Küche und betreten die Gänge. Die
Gänge sind breit und es sind einige braune kleine Schränke verteilt am Rand. Weitere Türen später
kommen wir in das Bad und ich staune wieder nicht schlecht. Es ist groß und hat eine Dusche und
einen Bad,2 Waschbecken und eine Ecke wo man sich fertig machen kann Spiegel, Schubladen halt
alles drum und dran. Es ist hellblau angestrichen und es stehen einige Pflanzen und Lampen als
Dekoration da. Außerdem ist auf dem Boden ein weißer großer Teppich ausgelegt. Es gibt tausende
von Zimmer, doch Zello zeigt mir nur die wichtigsten. Wir gehen wieder zurück durch das
Aufenthaltsraum und stehen wieder auf dem Breiten Flur. Also am Anfang.
?Ich zeige dir jetzt was es oben alles gibt. Wir gehen hoch in die nächste Etage. Dort sind die Zimmer
der Gruppenmitglieder. ? erklärt mir Zello deutlich.
?Okay. ? sage ich gespannt und folge ihm die Treppen hoch.
Wir gehen die Treppen hoch und stehen in einem Gang. Der Gang ist hell und die Wände weiß
gestrichen, wie die Gänge von unten. Es stehen auch kleine braune Schränke an der Wand und einige
Pflanzen. Es hängen auch Bilder an der Wand wie z. b Landschaften usw.
Hinter den dunkelbraunen Türen sind die Zimmer der anderen Mitglieder, doch es stehen keine
Namen dran. Ich muss mich an alles neu gewöhnen und mir es merken. Die Gänge sind auch breit.
?Es gibt hier oben 4 Badezimmer und unten auch einer. Insgesamt sind es 5 Stück und ausreichend. ?
sagt er und geht weiter.
?Ja. ? stimme ich ihm zu und folge ihn.
Er zeigt mir die 4 Badezimmer oben und es sieht ähnlich aus wie das Badezimmer von unten.
?Ich zeige dir jetzt dein Zimmer und dann gebe ich dir deinen Ring. ? erklärt er mir.
?Einen Ring?? frage ich ihm verwirrt.
?Ja, jeder Gruppenmitglied bekommt so einen Ring. Man kann damit feststellen, wo sich die
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Mitglieder befinden und wenn man es dreht kann man auch selber durch einen Diamant durchschauen.
sagt er kompliziert.
?Wie das verstehe ich nicht. ? sage ich verwirrt.
?Man muss einen Zauber anwenden und die Hände auf ein bestimmtes Diamant legen. Wenn ein
Mitglied seinen Ring dreht und auf die Umgebung zeigt, dann kann man durch den Diamant die
Umgebung sehen. ? erklärt er mir genau.
?Sehr interessant. ? sage ich begeistert.
Er nickt nur und geht weiter.
Wir gehen einige Türen weiter und er bleibt stehen. Ich bleibe auch stehen und starre auf die Tür.
Es ist auf der linken Seite und gegenüber ist ein weiterer Zimmer.
?Hier ist dein neues Zimmer!? sagt er und macht die Tür auf.
Wir betreten mein Zimmer und ich staune. Ich bin echt begeistert was ich gerade sehe.
?Wow. ? sage ich beeindruckt.
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Kapitel 2

(Das Mädchen auf dem Bild ist Akira )

Ich mustere die Umgebung und zuerst fällt mir mein großes Bett auf. Es ist kein Doppelbett, doch
etwas größer als ein Einzelbett. Von meinem Bett aus kann ich Fernsehen, da ich auch einen großen
Fernseher habe Mein Bett steht rechts in der Ecke und neben mein Bett ist ein kleiner Schrank, wo ein
Wecker und ein Notizbuch liegt. Ein großes Fenster mit leicht roten Gardinen, daneben ein
Kleiderschrank. Danach ist an der linken Wand mein eigener weißer Schreibtisch, wo man einige
Sachen erledigen kann. Mein Schreibtisch hat einige Schubläden und sieht schön aus. Daneben ist eine
grüne Pflanze. An den Wänden hängen 3 schlichte Bilder verteilt. Neben der Pflanze ist ein roter Sofa
und ein kleiner Glastisch, wo man es sich gemütlich machen kann. Auf dem Sofa liegt eine dünne
dunkelblaue Decke.
Ich schaue auf den Boden und dort ist überall Teppich. Es hat eckige Muster in schwarz, weiß und
sieht elegant aus. Meine Bettdecke passt zum Teppich und ist modern. Ich weiß jetzt schon, dass es
mir in meinem Zimmer gut gehen wird. Ich freue mich sehr und lache.
?Danke!? sage ich lachend.
?Kein Problem. ? sagt er monoton.
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Ich folge ihm und gehe mit ihm einige Schritte in den Gängen. Als wir einige Türen zurück gegangen
sind kommen wir auch schon in seinem Arbeitszimmer an. Wir stehen nur davor und ich sehe auf der
Tür einen Schild kleben. Dort steht ?Zellos Büro?, es muss also sein Büro sein. Ganz einfach und er
holt plötzlich ein Schlüssel raus.
Er schließt seine Tür auf und wir betreten sein Büro. Es sieht ganz schlicht aus, doch Modern. Er hat
nur schwarz, weiß Möbel in seinem Büro. Einen großen schwarzen Stuhl und Bücher und Zettel auf
dem schwarzen Tisch. Einen weißen Bücherschrank und ein normales schwarzes Schrank. Teppich ist
schwarz, weiß gemischt mit Mustern darauf. Sein Schreibtisch steht genau vor einem, wenn man rein
kommt hinten. Wenn er am Tisch sitzt, kann er genau sehen wer von der Tür rein kommt. Hinter ihm
ist ein großes Fenster mit weißen Gardinen. Er hat an den Wänden Bilder hängen, wo schlichte Bilder
hängen. Dann hat er noch ein kleinen Schrank, der in weiß ist. Es stehen 4 Pflanzen im Raum. Die
Wände sind weiß gestrichen und schlicht. Er hat alles was man so in einem Büro braucht und auch
einen Fernseher hat er. Vor seinem Tisch sind 2 kleine Sofas, wo man sich wahrscheinlich ausspricht.
Ich mustere die Umgebung genauer und mir fallen Pistolen auf. Sie liegen frei herum und es sind
genau 3 Stück. Einer liegt auf dem schwarzen Schrank einer auf dem weißen. Der andere ist auf
seinem Tisch und er trägt wahrscheinlich eine bei sich. Die kann man, doch nicht so frei liegen lassen.

?Lässt du deine Pistolen oder Waffen immer so liegen?? frage ich leise.
?Ja, lasse ich. Gibt es ein Problem?? fragt er mich verwirrt.
?Ist es nicht zu gefährlich seine Waffen frei liegen zu lassen. ? sage ich klar.
?Warum sollte es gefährlich sein. Jeder von uns hat seine eigene Waffe in seinem Zimmer, doch das
ist doch klar wo du jetzt bist, ist es einfach so. ? sagt er mir deutlich.
?Ich habe nur einen Katana. ? sage ich und werde leicht rot.
?Das ist auch eine scharfe Waffe. Du musst sehen mit welcher Waffe du am besten Kämpfen kannst.
? sagt er mir wissend.
?Du hast nur Pistolen?? frage ich ihm vorsichtig.
Er fängt an zu lachen und geht zu seinem Schrank.
Er macht es breit auf und ich sehe mehrere Waffen. Pistolen, Messer, Katana, Schwerter, Bogen und
Pfeile. Alles was man braucht um ein Dorf zu zerstören.
?Denkst du im Ernst, dass ich es nur mit Pistolen geschafft habe Suin zu zerstören. ? sagt er mir
deutlich.
?Natürlich nicht. ? sage ich ihm nachdenklich.
Er nimmt einen blutroten Katana heraus und schmeißt es mir her rüber. Ich fange es auf und starre ihn
fragend an. Er grinst und sagt:
?Ein Geschenk von mir!?
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Ich betrachte es und es sieht einfach super aus. Es hat eine blutrote Farbe und hat weiße Streifen Die
klinge ist aus Silber und es glänzt. Es ist sehr scharf und die Waffe gefällt mir. Jetzt habe ich zwei
davon und ich werde beide tragen in einem Kampf. Beide auf hinten an meiner Hüfte. Es gefällt mir
sehr.
?Danke. ? sage ich lächelnd.
Er nickt und holt etwas aus seiner Schublade. Er kommt zu mir und übergibt mir meinen Ring.
?Hier dein Ring. . . ? sagt er nachdenklich.
?Danke. ? sage ich erneut.
Der Ring steht mir gut und es gefällt mir.
?So das war es erst mal mit unserer kleinen Reise durch die Villa. ? sagt er mir müde.
Ich lache ihn an und er schaut mir in die Augen.
?Du bist ganz müde. ? sage ich lächelnd und werde rot.
?Ja ich gehe auch gleich in mein Zimmer. ? sagt er mir.
?Wo ist denn eigentlich dein richtiger Zimmer?? frage ich ihn aufgeregt.
?Mein richtiger Zimmer ist auch in den Gängen in dieser Etage. ? sagt er mir und fährt mit seiner
Hand über seine schwarzen Haare. Ich mustere ihn leicht und nicke.
?Wenn was ist komm einfach. ? sagt er mir verständlich.
?Klar. ? sage ich lächelnd.
?Ich gehe dann mal in mein neues Zimmer. ? sage ich ruhig.
?Okay. ? sagt er grinsend.
Ich gehe zur Tür und greife nach der Türklinke. Ich drehe mich noch mal um und sage:
?Tschüss. ?
?Tschüss. ? sagt er mir monoton und ich schließe die Tür hinter mir zu.
Ich seufze erst mal vor Freude und lache. Ich lehne mich an seine Tür und denke nach.
Was ist das nur für ein Junge. Ich mag ihn sehr, doch natürlich liebe ich ihn nicht. Er gefällt mir echt
und er sieht noch so gut aus. Hahaha wie kann das sein, dass er mich hier her gebracht hat. Was habe
ich für ein Glück bei ihm zu sein. Er ist so stark und auch so anziehend. Er ist echt anders, ich werde
noch verrückt. So glücklich war ich lange nicht mehr und das auch noch wegen einen Junge. ICH
WERDE ECHT VERRÜCKT. Ich lache mich innerlich kaputt und verkneife mir mein lachen.
Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken zerrissen, als ich Schritte höre die die Treppe herauf
kommen. Ich schleiche mich schnell und leise in mein Zimmer. Ich schließe leise die Tür und lege
meinen neuen Katana auf mein Bett.
Ich überlege ob ich noch Duschen gehen soll, da es 4 Duschen auf der Etage gibt. Ich schnappe mir
einen Handtuch und gehe in eines der Badezimmer. Ich schließe die Badezimmer Tür ab und ziehe
mich aus. Ich steige in die Dusche und lasse das warme Wasser auf mich prasseln. Ich denke beim
Duschen nach und als ich fertig bin wickle ich mich im Handtuch fest ein. Ich nehme mein Shampoo
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und alles mit. Danach gehe ich her raus und gehe wieder in mein Zimmer. Ich ziehe mich an und
meine Haare. Danach föhne ich sie und lasse mich danach auf mein Bett fallen.
Was für ein Tag. . . wer hätte gedacht, dass ich jetzt hier liegen würde. So ein Wahnsinn. Aber wer
hätte gedacht, dass ich jetzt glücklich bin. Bin ich das oder ist es alles nur Schein. Ich weiß es nicht, ob
ich glücklich bin. Es ist doch nur die Freude das ich ein zu Hause habe, dass mir gefällt und jemanden
der mich beachtet. Ich kann machen was ich will, doch mein Misstrauen wird immer bleiben. Ich weiß
nicht warum, doch ich fühle mich immer noch einsam. Egal wie viel ich mache mit anderen, trotzdem
holt mich meine Vergangenheit immer wieder ein. Es vergeht kein Tag an dem ich nicht an meine
Vergangenheit denke. Meine Eltern seid ihr wirklich abgehauen oder ist euch etwas zugestoßen. Wo
seid ihr nur ?
Mit diesen Gedanken schlafe ich auch ein.

/Zellos Sicht/
Ich schließe meine Bürotür zu und schlendere durch die Gänge. Aus irgendeinem Grund muss ich
grinsen, doch ich weiß nicht warum. Ich gehe an Zildis Zimmertür vor bei und bleibe stehen. Ich starre
nur die Tür an und gehe weiter. Als ich in meinem Zimmer angekommen bin setzte ich mich auf mein
Bett. Ich muss nachdenken
Warum habe ich Gefühle für das Mädchen, dass kann doch nicht sein. Ich darf keine Gefühle für sie
haben, weil wenn ich das habe macht es mich schwach. Ach Zildis du machst mich zu einem Narr. So
ein Mist! Ich lehne mich an die Wand und weiß nicht ob ich schlafen kann. Aber ich bin, doch so
müde warum kann ich dann nicht schlafen. Es ist immer so ich bin müde egal wie lange ich schlafe.
Ob es ihr hier gefällt, dass weiß ich nicht. Doch ich mag ihre Art, wie sie ist, wie sie redet, ihr
Charakter. Sie hat auch eine Schei* Vergangenheit, dass gefällt mir. Sie muss also einiges vom Leben
wissen. Ich mag sie nur, doch ich liebe sie nicht. Ja genau so ist es NUR MÖGEN, NUR MÖGEN!
Doch was denkt sie über mich. Denkt sie, dass ich grausam und schlecht bin, ja das wird sie wohl von
mir denken. Jeder denkt das von mir warum sollte sie es nicht tun. Mal schauen was Morgen so
passiert. Sie hat ja noch nicht alle Mitglieder kennen gelernt. Das wird sich Morgen ändern, dass weiß
ich jetzt schon. Ich muss mehr Macht haben und die Dörfer zu etwas gutem verändern. Das ist es was
ich will!
Am nächsten Morgen
/Zildis Sicht/
Ich werde wach und stehe auf. Ich mich um und mache mich fertig für den Tag. Mal schauen was
mich heute noch erwartet. Plötzlich kommt mir ein wichtiger Gedanke im Kopf.
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Wo sind meine Eltern und warum sind sie weg. Ich denke jede Nacht darüber nach, doch jetzt werde
Zello fragen. Ich will die WAHRHEIT WISSEN. Ich muss es wissen.
Ich schließe entschlossen meine Tür und mache mich auf den Weg zu Zello.
Fortsetzung folgt. . .

Geheimnisvolle Liebe Teil 6

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz29/12

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Es geht weiter und Zildis erfährt die Wahrheit über ihre Eltern. Sie erfährt alles und sie fängt an Zello
zu mögen. Viel Spaß beim Lesen.
PS: Auf Feedbacks würde ich mich sehr freuen.
Los geht es...
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Kapitel 1

-------------Die Wahrheit kommt ans Licht!-----------------

Am nächsten Morgen
/Zildis Sicht/
Ich werde wach und stehe auf. Ich mich um und mache mich fertig für den Tag. Mal schauen was
mich heute noch erwartet. Plötzlich kommt mir ein wichtiger Gedanke im Kopf.
Wo sind meine Eltern und warum sind sie weg. Ich denke jede Nacht darüber nach, doch jetzt werde
ich Zello fragen. Ich will die WAHRHEIT WISSEN. Ich muss es wissen.
Ich schließe entschlossen meine Tür und mache mich auf den Weg zu Zello.
Ich gehe entschlossen die Gänge entlang und bin gespannt was er mir sagen wird. Ich bin echt
aufgeregt, doch ich muss die Wahrheit wissen was mit meinen Eltern ist oder wo sie sind. Ich gehe
den Gang entlang bis ich vor seinem Büro stehe mein Herz klopft wie wild und ich drücke die
Türklinke her unter. Sein Zimmer ist zugeschlossen, doch wo ist er. Stimmt, wer muss in seinem
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Zimmer sein wo er schläft, doch ich habe keine Ahnung wo sein normales Zimmer ist. Er hatte mir es
sei in dieser Etage in den Gängen. Wie soll ich nur sein Zimmer finden in dieser riesigen Villa, ich
werde verrückt. Am besten ich gehe nach unten zum Aufenthaltsraum und frage dort nach.
Ich gehe weiter durch den Gang bis ich die Treppen hin unter gehe. Als ich im Aufenthaltsraum bin
ist nur Akira und Enix da vielleicht schlafen die anderen noch. Sie schauen mich lächelnd an.
?Guten Morgen schlafen die anderen noch?? frage ich neugierig.
?Ja bestimmt, einige sind auch draußen. ? sagt mir Akira.
?Wisst ihr wo Zellos Zimmer ist?? frage ich sie.
?Ja hier unten ist es. Du musst den Gang durch wo man zur Küche geht und dann kommt eine Tür, die
musst du dann aufmachen und es kommt ein breiter heller Gang. Es ist dann das 4te Zimmer rechts. ?
erklärt Enix mir genau.
?Okay, Danke. ? sage ich lächelnd und gehe durch das große Aufenthaltsraum.
Ich betrete den Gang und gehe es entlang. Ich gehe entlang durch die Küche und Bad, dann kommt
die Tür und ich öffne es. Ich schließe es hinter mir und ich betrachte den hellen breiten Gang, wo
einige Bilder auf der Wand sind. Nur Zellos Zimmer ist unten und unsere alle oben. Wie auch immer
es muss das 4te Zimmer rechts sein. Ich gehe hin und stehe vor seiner Tür. Ich bin echt aufgeregt und
gespannt ich reiße die Tür auf und sehe Zello. Er zieht sich gerade einen schwarzen Hemd an und ich
sehe seinen nackten Oberkörper. (Siehe Zellos Bild oben:) )

Er schaut mich fragend an und starrt mich nur an. Ich starre ihn auch an und bin echt rot.
Wir schauen uns nur gegenseitig an.
?T-Tut mir leid. ? sage ich stotternd und gehe wieder her raus.
?Warte!? ruft er hinter her. Ich bleibe stehe und drehe mich um.
?Ja?? sage ich aufgeregt.
?Komm doch rein. ? sagt er leicht grinsend und ich betrete sein Zimmer.
Zello knöpft sich sein Hemd zu, doch ich sehe eine Narbe auf seiner Brust. Was er wohl erlebt hat
und von wo er das hat. Ich mustere ihn und er fängt an seine schwarzen Haare zu machen.
?Tut mir leid, dass ich eben so herein geplatzt bin. ? sage ich tollpatschig und kratze mich am
Hinterkopf.
?Ist doch nicht schlimm. ? sage er grinsend.
?O-Okay. ? sage ich gespannt.
Die Tür ist zu und wir sind alleine in seinem Zimmer.
?Setzt sich doch. ? sagt er.
?Ja. ? sage ich stumm und setzte mich auf seinen Sofa.
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Ich mustere sein Zimmer und es sieht sehr modern aus. Er hat 2 große weiße Schränke und einen
kleinen schwarzen. Sein Bett ist fast so groß wie ein Doppelbett, doch es ist kein Doppelbett es ist so
groß wie mein Bett. Seine Bettdecke hat schwarz-weiße Muster und überall ist Teppich ausgelegt,
doch ein schwarzer Teppich mit Mustern ist auf dem weißen. Sein Sofa ist auch schwarz-weiß.
Außerdem hat er einen Schreibtisch. Ich muss denken, wie ich herein geplatzt bin und er sah echt
anziehend aus. Er sieht echt so gut aus und er gefällt mir auch. Seine Stimme, seine Art, sein
Aussehen, seine Augen einfach alles. Wie auch immer, kommen wir zu den Tatsachen zurück.
?Was wolltest du denn?? fragt er mich und schaut mich an.
?Ich wollte dich etwas fragen. ? sage ich ihm nachdenklich.
Er setzt sich zu mir und mustert mich fragend.
?Ja?? fragt er mich.
?Du warst ja früher bei Suin und hast es ja zerstört. ? sage ich kurz.
?Ja habe ich. ? sagt er stumm.
?Hast du meine Eltern gesehen oder weißt du was über sie, weil ich kann mich nur an weniges
erinnern. Ich versuche mich zu erinnern was damals los war, doch es geht nicht. Bitte sage mir die
Wahrheit!? sage ich ernst und schaue in seine Augen.
Zello schaut mir tief in die Augen und schaut mich finster an.
?Ich weiß etwas über deine Eltern und... ? sagt er, doch ich unterbreche ihn.
Plötzlich packe ich ihm aus Reflex leicht am Arm und sage neugierig:
?Sage mir was da war, bitte sage mir es!? sage ich leidend.
?Ist ja gut ich sage es dir. Bleibe doch mal locker. ? sagt er und schaut mir in die Augen.
Ich sage nichts mehr und schaue ihn nur an.
?Also Zildis wie soll ich dir das am besten sagen... ? sagt er nachdenklich.
?Sage es mir einfach, Zello!? sage ich angespannt.
?Ich habe sie gesehen und auch mit ihnen geredet. Das Dorf hat gebrannt, dass weißt du selber. Ich
habe sie gesehen, wie sie geflüchtet sind. ? sagt er mir.
?Geflüchtet... ? sage ich geschockt.
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/Zellos Sicht/
>>>Ein Ausschnitt vor drei Jahren<<<
Ich ziehe mein Schwert aus einer erneuten Leiche und sehe so viele Tote, die ich mit meinen eigenen
Händen getötet habe. Es ist erschreckend, dass die Leute so viel Angst vor mir haben und sich vor mir
fürchten.
?WIR MÜSSEN VERSCHWINDEN!? höre ich die Menschen schreien.
Überall riecht es nach Blut und ich sehe überall tote Menschen. Das Dorf brennt und Suin ist am
Ende. Ich töte jedem der mir in den Weg kommt und auch die Familien.
Ich gehe durch Suin und sehe ein Mädchen. Ich verstecke mich hinter einem Baum, damit sie mich
nicht sieht. Sie weint und sucht ihre Eltern.
?Mutter, Vater wo seit ihr?? sagt sie weinend.
Ich betrachte sie und mir wird klar, dass die mir gefällt. Wie auch immer... ich gehe viel weiter und
töte mehrere Menschen auf einmal. Plötzlich sehe ich 2 Eltern. Die Mutter sagt:
?Schnell unsere Tochter darf uns nicht sehen. Lass und schneller fliehen.
?Ja schneller. Lassen wir sie zurück und sie muss jetzt langsam alleine klarkommen. Außerdem hat
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sie sich verändert und ist schlechter geworden. So was brauchen wir doch nicht. ? sagt der Vater und
seiner Frau zu.
?Stimmt, sie hat uns viele Probleme bereitet. Sie wird es schon irgendwann schaffen. ? sagt die Frau.
?Ja stimmt und jetzt schneller. ? sagt der Mann.
Das müssen die Eltern von dem Mädchen sein, die Ihre Eltern gesucht hat. Ich stelle mich vor ihnen
und sie fürchten sich sofort.
?Zello!? sagt der Mann.
?Bitte habe Gnade mit uns!? sagt die Frau.
?Wohin wollt ihr denn so eilig?? frage ich.
?Lasse uns durch bitte. Wir müssen hier schnell weg!? sagt der Mann bettelnd.
?Eure Tochter sucht nach euch, wollt ihr sie nicht mitnehmen?? frage ich neugierig.
?Wir müssen schnell weg sie sucht schon nach uns. Bitte lasse und da durch!? sagt die Frau.
Mir reicht es und ich halte meine Katana vor sie und schaue sie böse an.
?Warum geht ihr ohne Sie!? sage ich drohend.
?Wir wollen Zildis nicht mehr haben und sie hat und nur Probleme bereitet. Sie hat sich verändert und
so eine Tochter können wir nicht gebrauchen. Wir wollen sie einfach nicht mehr. Sie muss jetzt selber
klarkommen. ? sagt die Frau ernst.
?Sie war vielleicht unsere einzige Tochter, doch wir wollen sie echt nicht mehr haben. Es ist uns
einfach zu viel mit ihr. ? sagt der Vater.
?Sie ist eine Last für euch?? frage ich und ziehe die Augenbraue hoch.
?Ja genau das ist sie eine Last, doch sie wird es schon ohne uns schaffen. ? sagt der Vater.
?Wo soll ihr Zu Hause sein?? sage ich wütend.
?Sie wird bestimmt zu ihrer Tante Aneko und Onkel Isamu gehen. ? sagt die Mutter.
?Wohin werdet ihr gehen??sage ich kalt.
?Wissen wir nicht. ? sagt der Vater.
?Bitte lasse uns ge... ? bevor sie den Satz beenden kann gehe ich aus dem Weg und zurück um das
Mädchen zu suchen.

/Zildis Sicht/
>>>>Jetzt<<<<<

?Genauso war das und mehr weiß ich nicht über deine Eltern. ? sagt Zello mir.
?Sie haben mich einfach zurückgelassen. ? sage ich nachdenklich.
Ich bin eine Last, ich bin ein Problem, ich hätte mich verändert, ich solle alleine zurechtkommen, ich
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Sie haben mich zurückgelassen, weil ich eine Last war und ein Problem sie wollten mich nicht mehr
haben. Mich hat es echt verletzt was mir Zello gesagt hat. Es ist die Wahrheit und die Wahrheit tut
echt weh. Mein Herz zerreißt in kleine Stücke und es tut so in mir weh. Oh Gott... ich muss anfangen
zu weinen, doch ich kann es nicht mehr unterdrücken.
Mir schießen die Tränen aus meinen Augen und ich fange an zu weinen. Zello schaut mich entsetzt an
und nimmt meinen Arm, doch ich laufe aus seinem Zimmer.
?Alles Okay. Ich weine nicht. ? sage ich weinend und renne aus der Villa. Zum Glück, dass mich
niemand gesehen hat.
Ich laufe in einen Wald hinein und weine wieder. Ich will meine Tränen verstecken, doch es geht
diesmal nicht. Ich knie mich gegen einen Baum und weine einfach.
(Das Mädchen auf dem Bild ist Zildis ihre Lage)
Ich fühle starke Schmerzen in mir die mich zerfressen. Oh Gott... meine Tante und mein Onkel hatten
Recht, sie hatten wirklich recht. Ich hätte immer gedacht, dass meine Eltern wiederkommen würden
oder wegen einen wichtigen Grund gegangen wären, doch da habe ich mich richtig getäuscht. Warum,
warum passiert mir so ein Sche*ß. Ich habe doch genug Schmerz in mir von früher. Früher als ich
noch bei meinen Eltern waren, waren sie immer weg. Sie hatten kaum Zeit für mich und wenn dann
hatten wir uns nur gestritten. Es ist alles so Sche*ße. Ich will nicht mehr und kann auch nicht mehr.
Meine Tränen rollen mir die Wangen herunter und ich schaue zum Himmel. Ich kann nicht mehr,
obwohl die Sonne scheint gibt es keinen Lichtblick. Ich lehne mich ans Baum und heule nur noch.

/Zellos Sicht/
Was ist denn mit ihr los und sie hat geweint. Und dann hat sie noch gesagt, dass sie nicht weine. Sie
will ihre Tränen unterdrücken und verstecken, doch das geht nicht bei mir. Ich sehe ihre Schmerzen
und ihre Gedanken. Ich weiß wie sie fühlt und weiß auch wie es ihr geht. Ich mag sie so sehr, weil sie
auch so viel erlebt hat. Ich bin auf dem Weg zu ihr, da ich durch ein Zauber weiß wo sie steckt.
Ich werde bei ihr sein, dass sie nicht alleine ist.
Ich gehe her raus und suche sie. Es wird langsam Abend, denn die Sonne geht her unter.
Ich gehe in den Wald hinein und sehe sie plötzlich. Ich sehe sie von der Ferne, wie sie weint.
Sie bemerkt mich nicht, weil sie mit sich selber beschäftigt ist. Ich komme ihr näher und sie bemerkt
mich.
/Zildis Sicht/
Es wird langsam Abend und ich weine immer noch. Ich denke immer wieder nach und muss immer
wieder weinen. Plötzlich höre ich Schritte und ich drehe mein Kopf sofort zur Seite. Ich sehe Zello
und er kommt immer näher zu mir. Ich wische meine Tränen weg und setzte ein Lächeln auf.
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?Du brauchst deine Tränen nicht weg wischen Zildis und auch kein falsches Lächeln auf zusetzen. Bei
mir wirkt so etwas nicht. Ich durchschaue jeden auch dich!? sagt er mir besitzergreifend und wissend.
Er schaut mir in die Augen und ich in seine. Ich merke wie er mich durchschaut und was für eine
Macht er hat. Ich würde gerne wissen was er über mich denkt, denn Tag zu Tag gefällt er mir immer
mehr. Er ist so Stark und weiß wie man Menschen durchschaut. Er versteht einen und er ist verdammt
gutaussehend.
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Einleitung

Die Wahrheit tut weh und auch Zildis spürt die knallharte Wahrheit über Ihre Eltern. Zildis und Zello
kommen sich näher und unterhalten sich.
Zildis mag Zello Tag zu Tag mehr und sie ist glücklich wegen IHM. Zildis lernt neue Mitglieder
kennen, dass sieht ihr auf den Bildern
Es geht spannend weiter. Viel Spaß beim Lesen.
Los geht es!
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----------Die Wahrheit tut weh----------

/Zildis Sicht/
Es wird langsam Abend und ich weine immer noch. Ich denke immer wieder nach und muss immer
wieder weinen. Plötzlich höre ich Schritte und ich drehe mein Kopf sofort zur Seite. Ich sehe Zello
und er kommt immer näher zu mir. Ich wische meine Tränen weg und setzte ein Lächeln auf.
Er setzt sich zu mir und sagt:
?Du brauchst deine Tränen nicht weg wischen Zildis und auch kein falsches Lächeln auf zusetzen. Bei
mir wirkt so etwas nicht. Ich durchschaue jeden auch dich!? sagt er mir besitzergreifend und wissend.
Er schaut mir in die Augen und ich in seine. Ich merke wie er mich durchschaut und was für eine
Macht er hat. Ich würde gerne wissen was er über mich denkt, denn Tag zu Tag gefällt er mir immer
mehr. Er ist so Stark und weiß wie man Menschen durchschaut. Er versteht einen und er ist verdammt
gutaussehend.
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Er sitzt neben mir und hat sich auch gegen das Baum gelehnt. Wir sitzen nah beieinander und ich nur.
Er sitzt neben mir und macht noch nichts. Ich weine leise und schaue auf den Boden.
Plötzlich legt er seinen Arm um mich und zieht mich näher zu ihm. Er schenkt mir die Wärme die ich
brauche und mein Kopf ist an seiner Brust. Er ist so anders als die anderen. Ich weine mich nur aus
und mir geht es schlecht.
?Hey, du bist nicht alleine. ? flüstert er mir.
?Doch!? sage ich weinend.
Er schlingt seine Arme um mich und legt seinen Kinn an meinen Kopf. Ich genieße es bei ihm zu sein
und seine Wärme. So etwas hatte ich noch nie, doch er gefällt mir.
?Du hast doch mich. ? sagt er mir deutlich.
?Dich?? frage ich traurig.
?Ja Mich. ? sagt er klar.
Ich löse mich aus seinen Armen und drehe mich zu ihn. Er schaut mich sicher an und verziert keine
Miene. Ich schaue ihn an und er mich.
?Warum dich?? frage ich verwirrt.
?Weil ich sehe, wenn es dir schlecht geht. Ich sehe auch wenn du deine Tränen versteckst und so tust
als ob du glücklich wärst. ? sagt er mir und schaut mir in meine Augen.
Ich lächele ihn leicht an und sage:
?Du bist gut. ?
?Ich werde immer bei dir sein, wenn du mich brauchst. ? sagt er mir.
?Wirklich?? frage ich unsicher.
?Klar. ? sagt er mir lächelnd.
Ich umarme ihn fest und weine mich an seiner Schulter aus. Es ist dunkel und der Vollmond ist
erkennbar.
/Zellos Sicht/
Sie umarmt mich ja und das so fest. Ich umarme sie genauso fest und ich spüre ihre Wärme.
Ich mag sie wirklich und werde bei ihr sein. Ich werde sie beschützen und ihr Sicherheit geben.
Ich mag sie sehr, jedoch unterdrücke ich diese Gefühle. Wir umarmen und eine Weile lang und
schweigen.
/Zildis Sicht/
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Wir umarmen und lange und sagen nichts. Oh Gott es tut so gut bei ihm zu sein und das überhaupt bei
mir ist. Es ist schön zu wissen, dass jemand bei einem ist. Ich löse die Umarmung und seufze. Er
schaut mich an und ich ihn.
?Warum hast du eigentlich Suin zerstört?? frage ich ihn.
?Ach nur so aus Laune. ? sagt er und schaut zum Mond.
?Aus Laune?? frage ich ihn.
?Ja. ? sagt er Stumm.
?Das glaube ich nicht. ? sage ich ihm misstrauisch.
Er grinst langsam und ich weiß das da war anderes Steckt.
?Ich mochte das Dorf einfach nicht. ? sagt er mir kalt.
?Nur weil du es nicht mochtest, musstest du es doch nicht gleich zerstören. ? sage ich misstrauisch.
?Ja musste ich. ? sagt er voller Hass.
?Warum hast du so einen Hass auf Suin!? sage ich sauer.
?Ist ein Drecksdorf!? sagt er fluchend.
?Zello, auch du hast deine Gründe warum du Suin zerstört hast. ? sage ich wissend.
?Ja habe ich auch. ? sagt er kalt.
?Okay. . . ? sage ich akzeptierend.
Ich lehne mich auch gegen das Baum und wir betrachten den Vollmond. Wir denken nach und
schweigen wieder. Meine Tränen sind bereits getrocknet und denke nach. Ich mag ihn so sehr
Er steht auf und reicht mir seine Hand.
?Los komm wir gehen rein, dann kannst du auch die anderen Mitglieder kennen lernen. ? sagt er mir.
?Okay, sind alle da?? frage ich ihn aufgeregt.
?Einige bestimmt, einige sind auch noch draußen. ? erklärt er mir.
Ich nehme seine Hand und wir gehen zurück zur Villa.
Kurze Zeit später sind wir in der Villa und wir betreten den Flur. Wir gehen ins Aufenthaltsraum und
ich sehe mehrere Mitglieder. Akira, Taro, Enix und Kazuko. Sie schauen Fernsehen und essen Chips.
Außerdem sehe ich 2 weitere Mitglieder, die ich noch nicht kenne.
Einer sitzt auf dem Boden und putzt grinsend seinen blauen Katana. Er hat rote Haare und rote
Augen. Außerdem trägt er einen weißen Hemd und eine schwarze Hose. Er sieht hübsch aus und
mustert mich grinsend.
(Van ist der Junge auf dem Bild)
?Hay Zello, wer ist denn die Süße da. ? sagt er grinsend und steht auf.
?Lernt euch mal kennen. ? sagt Zello und geht in die Küche.
Ich lächele ihn an und sage:
?Ich bin Zildis. ?
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Ich nicke und setzte mich auf das Sofa zu Akira und den anderen.
?Na, wie war dein Tag. ? fragt mich Enix nett.
?Ja gut und deiner?? frage ich lächelnd.
?Anstrengend ich war trainieren. ? sagt sie mir freudig und knabbert Chips.
Ich lache und sehe zum Fernsehen.
Van putzt weiter seinen Katana und ich gehe in die Küche.
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Als ich die Küche betrete sehe ich einen weitere Mitglied den ich nicht kenne.
Er hat blaue Haare und dunkelblaue Augen. Er hat einen Mantel an und dazu einen weißen Hemd.
Dazu eine lockere Krawatte und einige Ketten. Außerdem trägt er 2 Ohrringe und Armbänder.
Eine schwarze Hose und er sucht etwas am Kühlschrank. Auch er sieht sehr gutaussehend.
(Yuudai ist der Junge auf dem Bild)
?Hmm ich habe Hunger. ? seufzt er und sucht weiter.
Zello ist auch in der Küche und kocht essen. Er sieht mich und lächelt.
?Yuudai wir haben einen neuen Mitglied. ? sagt Zello.
?Mädchen oder Junge?? fragt er und nimmt sich Schokolade heraus.
?Hinter dir. ? sagt Zello und kocht weiter.
Plötzlich dreht er sich um und sieht mich. Er heißt also Yuudai, das weiß ich.
Er mustert mich von oben nach oben und beißt Schokolade ab.
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?Ich heiße Zildis und du?? frage ich nett.
?Ich bin Yuudai. ? sagt er und lächelt kaum.
?Okay. ? sage ich und gehe wieder her raus.
Er scheint verschlossen und nicht gesprächig zu sein. Es müssen noch 2 Mitglieder geben, doch die
sind nicht da. Ich gehe zurück zum Aufenthaltsraum und schaue Fernsehen. Mir ist etwas Langweilig
und ich unterhalte mich mit Enix. In meinen Gedanken bin ich, jedoch bei Zello und ich weiß warum.
Er hat mich getröstet und er war bei mir. Ich mag ihn immer mehr und bin so froh, dass ich ihn habe.
Es fühle mich irgendwie glücklich und so anders.
Es ist spät geworden und ich gehe hoch in mein Zimmer. Ich bin echt müde und lege mich ins Bett.
Ich denke an das was heute geschehen ist. . Endlich weiß ich die Wahrheit und muss nicht mehr in
Ungewissheit stecken. Ich denke an meine Vergangenheit und muss wieder weinen.
Ich weine leise und ziehe die meine Decke hoch. Die Wahrheit tut wirklich echt weg. Ich weine in
meine Decke und bin so traurig. Ich muss weinen, weil sie mich einfach so verlassen haben und das
auch noch mit diesen einen Worten. Meine Tante und mein Onkel hatten Recht. Ich war nur eine Last
und ein Problem. Zildis ist eine Last und ein Problem, genau so war es. Ich weine und schlafe einfach
ein.
Am nächsten Morgen
Ich wache langsam auf und setzte mich auf. Mein Kopf tut so weh und ich fühle mich gar nicht gut.
Warum tut mein Kopf so weh? Ach, ich weiß es ich habe gestern noch geweint kein Wunder.
Oh Gott. . . ich brauch eine Tablette. Zuerst ziehe ich mich um und wasche mein Gesicht. Danach
mache ich mein Bett und räume auf. Ich gehe her runter in die Küche und sehe Yuudai essen. Er
bemerkt mich und isst sein essen weiter.
?Weißt du wo die Tabletten sind?? frage ich ihn schlecht gelaunt.
?Dort im Schrank. ? sagt er mir kurz.
?Danke. ? sage ich und mache den Schrank auf.
Da sind sie endlich und nehme mir eine Kopfschmerztablette. Ich nehme ein Glas Wasser und
schlucke die Tablette. Ich seufze und schlendere zum Kühlschrank, Käse und Brötchen nehme ich mir.
Ich mache mir ein Käsebrot und esse es. Dazu trinke ich Kakao und setzte mich zu Yuudai.
Ich esse es auf und mache mich auf den Weg zum Aufenthaltsraum. Ich lasse mich auf das Sofa fallen
und seufze. Plötzlich kommt Zello genervt von der Tür und mustert mich. Ich setze mich auf und
schaue ihn an.
?Wir müssen heute nach Suin!? sagt er genervt.
?Nach Suin?? sage ich entsetzt.
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Ich sage nichts und bin geschockt. Nach Suin müssen wir gehen, dort wo meine Tante und mein
Onkel wohnen. Ich habe es doch verlassen jetzt muss ich wieder dorthin. Ich bin aufgeregt und
geschockt. Es geht also nach Suin, dort wo alles Anfang
Fortsetzung
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Schnappe dir was zum Naschen, denn es wird diesmal länger. Es wird sehr spannend, denn es geht
zurück nach Suin. Wird Zildis ihrer Tante und ihrem Onkel begegnen? Was wird passieren?
Zello schnappt sich ein Kristall und trifft einen Jungen von früher, der ihn hasst. Zwischen Zildis und
Zello entsteht ein kleiner Streit, doch wie wird es enden.
Viel Spaß beim Lesen. Los geht es ;DD
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------Auf nach Suin--------

Ich sage nichts und bin geschockt. Nach Suin müssen wir gehen, dort wo meine Tante und mein
Onkel wohnen. Ich habe es doch verlassen jetzt muss ich wieder dorthin. Ich bin aufgeregt und
geschockt. Es geht also nach Suin, dort wo alles Anfang
Es geht nach Suin und ich muss mit, ich hoffe ich sehe nicht meine Tante und mein Onkel. Oh man,
ich bin echt aufgeregt. Wenn ich nur daran denke kommt mir alles hoch.
Ich sitze auf der Coach und denke nach, bis plötzlich ein Mädchen in das Aufenthaltsraum
(Wohnzimmer). Sie ist schlecht gelaunt und sieht mich verwirrt an. Sie sieht aber Hübsch aus und hat
pinkes kurzes Haar.
Sie ist schlank und trägt einen lila T-Shirt, dass am Bauch frei ist. Außerdem trägt sie dazu eine helle
enge Hose und einen roten Gürtel dazu.
?Wer bist du?? sagt sie verwirrt.
?Das neue Mitglied!? sage ich sicher.
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?Ich bin Zildis freut mich, Mine. ? sage ich lächelnd.
?Ich geh dann mal was essen. ? sagt sie und geht zur Küche.
(Mine ist das Mädchen auf dem Bild)
Wie viele Mitglieder gibt es noch Van, Zello, Ich, Yuudai, Akira, Enix, Taro, Kazuko wird sind genau
8 Mitglieder. Es wird bestimmt spannend mit den in einer Villa zu sein.
Ich gehe kurz etwas essen und mache mich fertig, denn ich und Zello werden in 1 Stunde nach Suin
aufbrechen. Ich bin echt aufgeregt und noch so nervös. Plötzlich klopft es an der Tür und ich mache
auf. Ich bin überrascht, weil Zello vor mir steht. Ich lasse ihn sofort rein und er tritt in mein Zimmer,
er setzt sich auf mein Bett und ist erstmal Still. Ich schaue ihn fragend an und sage:
?Was ist los??
?Sag mal, bist du bedrückt, weil ich dich mit nach Suin nehme?? fragt er und schaut mich an.
Ich lächle und sage:
?Nein es ist ganz Okay, dass du mich mitnimmst immerhin kann ich dir helfen und freue mich. ?
?Wie du meinst wir gehen in einer Stunde los und ich wollte noch sagen, es ist eine sehr wichtige
Mission, denn es geht um einen Kristall das uns viel Macht gibt. ? erklärt er mir spannend.
?Wie viele Kristalle hast du denn schon?? frage ich ihn.
?Einen und heute werde ich den zweiten krallen. ? sagt er mir grinsend.
?Wo liegt denn der Kristall?? frage ich neugierig.
?Das werden wir sehen, wenn wir in Suin sind Zildis. ? sagt er mir und geht aus meinem Zimmer.
Er schließt die Tür hinter sich und ich setzte mich auf mein Bett, denn ich muss nachdenken. Ich muss
über Zellos Ziel nachdenken, denn er ist so machtgierig und will es ernsthaft durchziehen.
Er hatte mir gesagt, dass es insgesamt 10 Kristalle gibt die er einfangen will und er will das alle auf
ihn aufschauen. Ich weiß, dass diese Mission gefährlich wird, doch niemand soll mich erkennen,
deswegen nehme ich mir ein Tuch mit. Ich verdecke mit diesem Tuch mein Gesicht, sodass mich
niemand erkennt.
Ich frage mich was mein Ziel ist. . . doch ich finde keinen, denn ich habe schon was ich will. Ich habe
die Wahrheit über meine Eltern erfahren und ich weiß warum sie mich verlassen haben. Das habe ich
erreicht, doch ich bin mir sicher das meine Eltern noch am Leben sind. Ich wäre eine Last für sie
gewesen, doch bin ich dann immer noch eine Last, wenn jeder auf mich aufschaut und mich
respektiert. Ich werde es jedem zeigen JEDEM! Zellos. Wenn Zello sein Ziel schafft, dann werden sie
mir auch Aufmerksamkeit schenken. Ich will keine Last mehr sein für niemanden und weiß, dass ich
es schaffen werde ein gutes Ziel zu finden. Ich werde eine starke Kämpferin und es allen zeigen.
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(Auf dem Bild ist Zello)
Es ist genau 16:00 und ich mache meinen Schrank auf, ich hole mir meinen Katana den ich an der
Seite trage. Jetzt nehme ich mir noch mein blaues Tuch mit damit ich mir das Tuch binden kann, wenn
wir in Suin angekommen sind. Ich will nicht, dass sie mich erkennen. Ich ziehe mir meine Jacke über
und schließe meine Tür ab, gehe die Treppen herunter. Dann gehe ich runter zum Aufenthaltsraum und
bemerke, dass die Mitglieder am Lachen sind.
?Zello ist schon draußen. ? sagt mir Mine und lacht mit Van weiter.
?Danke. ? sage ich kurz und gehe den Flur entlang.
Ich öffne die Tür und sehe Zello, wie er zum Himmel schaut. Er bemerkt mich und dreht sich um,
Zello trägt zwei Katanas bei sich und bestimmt eine Pistole. Er sieht echt gut aus und er gefällt mir
immer mehr. Er trägt einen dunkelblauen etwas dünnen Pullover, der vorne 4 schwarze Knöpfe hat.
Davon hat er 3 Knöpfe auf und man sieht seine silberne Kette die etwas länger ist. Die Kette hat einen
Anhänger, einen Z und es steht wahrscheinlich für seinen Anfangsbuchstaben. Er hat eine schwarze
Hose an und auch schwarze Schuhe. Außerdem trägt er einen Ohrring wie immer.
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?Bereit?? fragt er mich neutral.
?Ja. ? sage ich nachdenklich.
Wir gehen los und ich denke nach. Mir habe ein mulmiges Gefühl und will am besten wieder zurück,
doch ich kann nicht, denn ich muss jetzt da durch. Aber was ist wenn ich Onkel und Tante wieder
sehe, wenn sie mich entdecken, wenn sie mich wieder so komisch anblicken. Ich werde verrückt und
muss einfach an was anderes denken. Oh, man mir geht es echt Schei*e aber was soll man machen
Zello schweigt und denkt auch nach, ich mag ihn echt sehr.
?Wirst du dich zeigen, wenn du in Suin bist?? frage ich ihn.
?Ja. ? sagt er kurz.
?Aber manche mögen dich nicht. ? sage ich ihm.
?Das weiß ich Zildis. Manche hassen mich, weil ich Suin zerstört habe und die Menschen umgebracht
habe. Manche mögen mich, weil ich Suin in ein schönes Dorf aufgebaut habe und sie sind dankbar. ?
erklärt er mir.
?Und was wirst du machen, wenn du auf die Seite triffst, die dich nicht mag. ? frage ich besorgt.
?Wenn sie nichts tun werde ich auch nichts tun. Wenn sie mich angreifen sollten, werden sie halt
sehen was sie davon haben. ? sagt er locker.
?Und ich?? frage ich ihm verwirrt.
?Du bleibst bei mir und gehst nirgendwo hin. ? sagt er mir einfach.
?Zello, ich meine was ist wenn mich jemand erkennt?? frage ich nervös.
?Dann verdecke sein Gesicht. ? sagt er mir kalt.
?Ich habe extra ein Tuch mitgebracht, um mein Gesicht zu verdecken. ? erkläre ich ihm verständlich
?Gut, dann mache dieses um. ? sagt er nachdenklich.
?Okay. ? sage ich ihm.
Den ganzen Weg nach Suin schweigt er und wir sind leise. Die Sonne geht gerade unter und es ein
herrlicher Anblick. Es dauert nicht mehr lange bis wir in Suin sind und ich werde immer nervöser.
Zello dagegen ist leise und nachdenklich. Ich versuche mich zu konzentrieren und klare Gedanken zu
fassen. Eine Weile später stehen wir hinter einer Mauer und besprechen uns leise ab. Zello erkärt mir
alles und ich höre genau zu.
?Also Zildis, das Kristall ist unter der Erde. Es ist in einem Ruin und es ist auch versteckt. Du weißt
bestimmt das es viele Ruine in Suin gibt und das auch viele Menschen dort unten sind, weil es eine
Attraktion ist. ? sagt er mir und schaut mich genau an.
?Ja das weiß ich und auch wo es ist. ? sage ich ihm.
Er greift in seine Hosentasche und holt eine Karte von Suin heraus. Er klappt es auf und zeigt mit
seinem Finger auf das rote Kreuz.
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?Hier sind die Ruinen und da muss der Kristall sein. Dorthin müssen wir hin und dann runter. Passe
das dich niemand für verdächtig hält, weil dort sind viele Polizisten und Männer die, die Ruinen
schützen müssen. Das Kristall muss irgendwo in den Räumen sein, wo die Attraktionen sind. ? erklärt
er mir genau.
?Okay ich habe verstanden. Der Eingang ist neben dem großen Bürger Haus. ? sage ich ihm.
?Genau, wir werden erst zusammen dorthin gehen und dann wenn wir unten sind aufteilen. Dann
werden wir alleine suche und wenn du den Kristall gefunden hast, dann bringe es versteckt dort her
raus. Wenn sie sich erwischen sollten erledige diese Menschen. ? sagt er mir kalt.
?Erledigen?? frage ich ihn.
?Du wirst sie umbringen Zildis!? fordert er mir sauer auf.
?Okay, ich schaffe das schon. ? beruhige ich ihn.
?Gut, wenn du es hast dann gehe her raus aus Suin und verstecke dich. Wenn du es haben solltest
gibst du mir einen Zeichen, indem du auf deinen Ring drückst, dann leuchtet mein Ring und ich
bemerke das du den Kristall hast. Wenn ich es habe werde ich auf meinen Ring drücken und du
bemerkst das ich den Kristall habe. Du kommst dann wieder genau hier her, verstanden?? fragt er mir
genau.
?Ja, ich habe alles verstanden!? sage ich ihm deutlich.
Plötzlich lächelt er mich an und sagt mir:
?Sei nicht so nervös. ?
Ich lächele verlegen und antworte:
?Bin ich nicht. ?
?Gut, dann binde dir deinen Tuch um. ? sagt er mir aufmerksam.
Ich ziehe meinen Tuch aus meiner Jackentasche und bedecke mein Gesicht, außer meine Augen.
?Es kann los gehen. ? sage ich ihm.
?Gut, dann los. ? sagt er mir und geht los.
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Kapitel 3

(Auf dem Bild ist das kleine Mädchen)

Wir gehen schweigend neben einander und ich bin sehr aufgeregt. Ich konzentriere mich und wir
betreten Suin. Ich bin nervös und sehr angespannt, denn gleich werden wir an dem Haus vorbei gehen
an dem es mir echt schlimm ging. Das Haus von Tante Aneko und Onkel Isamu, gleich werden wir
vorbeigehen. Wir gehen durch die ganze Menschenmenge und manche laute Blicken uns komisch an.
Die anderen bemerken uns nicht, weil wir uns in einer Menschenmenge befinden.
Wir quetschen uns durch die Menschenmenge bis wir an dem Tanten und Onkels Haus vorbeigehen.
Ich werde verrückt, denn ich muss mich wieder an meine Vergangenheit erinnern.
Wie gehen vorbei und ich schaue das Haus genau an. Ich sehe mein altes Zimmer Fenster das immer
noch gleich aussieht ich unterdrückte meine Tränen und blicke zu Zello, der durch die Gegend blickt.
Er bemerkt zum Glück nicht, wie ich mit mir selber kämpfe. Plötzlich öffnet sich die Tür und meine
Onkel und meine Tante kommen lachend her raus.
Oh Gott, bitte die sollen mich nicht bemerken. Nein, Nein, Nein sie dürfen mich nicht sehen, doch ich
kann meine Augen nicht von ihnen entfernen. Ich muss sie anschauen, wie glücklich sie lachen und
plötzlich kommt von der Seite ein kleines Kind, dass sie wahrscheinlich gut kennen müssen.
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Es ist das Nachbars Kind, dass mit ihnen fröhlich redet. Ich bleibe kurz stehen und schaue sie nur wie
eine Doofe an.
?Hallo Aneko und Isamu, wie geht es Ihnen?? fragt das Kind.
?Uns geht es sehr gut meine kleine und wie geht es dir?? sagt Tante Aneko.
?Auch Gut. Ich komme heute wieder zum Essen zu euch. Es macht so Spaß mit euch zu essen und zu
lachen. ? sagt das Kind fröhlich und lacht.
?Ja Gerne, dann können wir auch zusammen etwas Unternehmen. ? sagt Onkel Isamu.
?Juhuu, ich freue mich jetzt schon. ? sagt das kleine Mädchen und läuft fröhlich weg.
?So ein Süßes Kind. ? sagt Tane zu Onkel.
?Ehrlich, ich mag sie sehr als Tocher wäre sie Ideal. ? sagt Isamu zu meiner Tante.
?Ich mag sie auch echt. Sie ist nicht so frech wie Zildis. ? sagt Tante.
?Da hast du Recht. ? sagt Onkel lachend und sie gehen zusammen heraus.
Solche . . ich hasse sie, ich hasse sie. Wie können sie so ein kleines nervige Kind mögen und nicht
mich! Ich war ja so Frech und sie ist freundlich, so ein Pech für mich. Dieses Kind hat mehr
bekommen, als ich. Ich habe Pech bekommen und sie Glück, sodass ich nicht mehr weiter konnte. Es
tut echt weh, wenn man so etwas sieht und dann noch so was hört. Ich kann nicht mehr und
unterdrücke meine Tränen. Ich muss weiter machen und weiter stark werden, ich werde es allen
zeigen.
?Zildis!? höre ich jemanden rufen.
Ich drehe meinen Kopf zur Seite und sehe Zello, der schon einige Schritte vor mir ist. Er schaut mich
fragend an und sagt:
?Los komm!?
Ich schaue ihn warm und mir wird klar, dass er bei mir ist und ich ihn sehr mag. Ich weiß nicht
warum aber nur er versteht mich. Er schaut mich verwirrt an. Ich gehe auf ihn zu und umarme ihn aus
Reflex. Ich will ihn einfach umarmen mir ist einfach danach, weil ich ihn so mag. Ich drücke ihn fest
und er ist sehr verwundert. Er macht nichts und ich lasse ihn seufzend los. Er schaut mich verwirrt und
fragend an.
?Für was war die Umarmung?? fragt er mich neugierig.
?Nur so. ? sage ich ihm lächelnd.
Er kratzt sich leicht grinsend an der Wange und wir gehen weiter. Dann gehen wir die Treppe runter
in die Ruinen, doch wir kommen nicht gut voran, denn viele Menschen und Touristen sind hier.
Fortsetzung folgt. . .
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Kapitel 4

-------Erneutes Treffen--------

Wir drängeln uns durch die Menschenmenge und kommen unten an.
?Wir trennen uns jetzt. ? sagt mir Zello leise.
?Okay. ? sage ich ihm.
Er geht in eine anderen Richtung und ich in eine andere. Ich mustere die Polizisten und die anderen
Männer die, die Ruinen schützen. Ich muss vorsichtig sein und schaue die Ruinen an, wo leuchtende
Diamanten und Steine stecken. Die Gänge leuchten wegen den Diamanten und Steine. Ich gehe die
Gänge die entlang und betrete Raum für Raum, doch ich finde nicht den einen Kristall. Ich betrete ein
weiteres Zimmer wo frei Touristen sind und ich mustere die Umgebung genau. Ich gehe einige
Schritte und betrachte die Wände bis ich etwas Entscheidendes bemerke, denn ich sehe einen kleinen
Knopf. Es leuchtet auch, doch es sieht auffällig aus. Ich betrachte es genauer und entschließe es zu
drücken, wenn die Touristen weg sind. Zwei gehen schon mal her raus und der andere schaut noch
etwas die Attraktionen an. Der soll endlich verschwinden. . . ich warte und er geht her raus. Ich schaue
noch mal vor der Tür nach ob jemand komm, doch da ist niemand.

Seite 63

Ich gehe zum Knopf und drücke es fest, doch plötzlich öffnet sich eine Wand. Ich bin mir sicher, dass
der Kristall sein muss. Ich gehe durch den neuen engen Gang und die Wand hinter mir schließt sich.
Ich gehe weiter und sehe ein neues Raum, doch es leuchtet genauso wie die anderen auch. Ich mustere
die Umgebung und dort ist nichts von dem Kristall. Plötzlich sehe ich eine kleine viereckige Tür an
der Wand. Ich mache es auf und plötzlich blendet mich alles. Oh Gott. . . was für ein Licht ist das
denn. Ich halte meine Hände schützend vor meine Augen und ich mache meine Augen etwas auf. Das
Licht verschwindet und ich sehe das Kristall, es sieht so schön aus. Es ist rund und alles glänzt daran,
so einen Kristall habe ich noch nie gesehen. Ich nehme es in die Hand und dort steht Liebe drauf. Es
muss das Kristall der Liebe sein und das erwischt auch mich. Ich freue mich, weil ich es gefunden
habe. Ich verstecke den Kristall und muss mich aus dem Staub machen, denn niemand darf mich jetzt
bemerken. Ich gehe zurück und lausche leise an der Wand an dem ich her raus gegangen bin, ob ich
dort Menschen höre. Ich höre nichts und drücke einen Knopf, die Wand schiebt sich automatisch zur
Seite und ich betrete wieder den Ruinenraum.
Es schließt sich von allein und kein Mensch ist zu sehen. Ich gehe die Gänge zurück entlang und gehe
raus aus den Ruinen. Ich drücke auf meinen Ring und gebe Zello ein Zeichen, dann mache ich mich
zurück zu dem Platzt wo wir alles besprochen haben.

/Zellos Sicht/

Ich suche immer noch den verdammten Kristall und alle schauen mich verdächtig an. Plötzlich
leuchtet mein Ring und ich weiß, dass es Zildis ist und es ist ein Zeichen. Ich muss jetzt schnell hier
her raus zum Ort an dem wir uns besprochen haben. Ich schleiche mich schnell durch die
Menschenmenge und steige die Treppen hoch. Ich bin draußen und gehe zu dem Ort.
Die Menschen schauen mich alle komisch an, weil sie wissen wer ich bin.
Eine Weile später, bin ich an dem Ort. Zildis wartet dort schon und sie dreht sich zu mir um.
Sie sieht so hübsch aus. . . doch wie soll ich ihr das klar machen, dass ich sie mehr mag. Nein! Ich
mag sie nicht, sie ist nur ein normales Mitglieder genau das ist sie. Ich gehe auf sie zu und sie greift in
ihre Kleidung. Plötzlich sehe ich das Kristall das ich wollte und sie sagt:
?Ich habe es gefunden. ? sagt sie lächelnd.
?Das Kristall!? sage ich grinsend.
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Kapitel 5

(Der Junge auf dem Bild ist Shenzo)
Sie grinst und freut sich. Ich nehme das Kristall an mich und sage:
?Gut gemacht Zildis. ?
?Ist doch klar. ? sagt sie lächelnd.
?Das Kristall der Liebe. ? sage ich nachdenklich.
?Welches Kristall hast du schon?? fragt sie mich nett.
?Das Kristall der Freiheit. ? sage ich ihr deutlich.
?Jetzt haben wir das Kristall der Liebe und das Kristall der Freiheit. ? sagt sie mir lächelnd.
?8 Stück fehlen noch. ? sage ich grinsend.
?Mission erfolgreich!? sagt sie lachend.
?Ja, komm lasse uns wieder zurück gehen. ? sage ich ihr.
?Okay. ? sagt sie mir und wie gehen los.
/Zildis Sicht/
Die Mission ist erfolgreich und wir gehen los nach Hause. Ich freue mich das ich das Kristall
gefunden haben, denn ich fühle mich dabei gut. Wir gehen einige Schritte weiter bis wir jemand einen
Dolch nach uns wirft. Zello dreht sich sofort um und zieht sein Katana. Ich drehe mich um und
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Es ist der Junge der an der Statue Stand (Siehe Teil 1). Er hasst Zello und mag ihn gar nicht, sodass er
ihn jetzt angreifen will. Er sieht nicht schlecht aus und hat rote Haare, schwarze Augen. Er hat einen
weißen Hemd und dazu etwas Dunkelblaues an. Seine Hose ist ebenfalls dunkelblau.
(Der Junge ist der auf dem Bild )
Er schaut Zello wütend an und hat einen Katana in der Hand. Ich schaue zu Zello, der gereizt wirkt.
?Zello, du verdammter Mistkerl!? schreit der Rothaarige sauer.
?Was willst du?? fragt Zello genervt.
?Hast du mich schon vergessen. Ich bin der Typ der dich jetzt umbringen wird!? sagt der Rothaarige
Junge und schaut sehr wütend Zello an.
?Hahaha, dann versuche es doch. ? sagt Zello lachend.
Der Unbekannte Junge schaut zu mir her rüber und schaut mich an. Er hat wahrscheinlich an mich
erinnert, weil ich schon längst mein Tuch abgemacht habe.
?Du?? fragt der Junge schockiert.
?Wer bist du?? rufe ich sauer.
?Du bist doch das Mädchen von früher. Wie kannst du nur mit so einem Mistkerl dich abgeben. ? sagt
er sauer und schaut mich schockiert an.
Ich schaue ihn nur verzerrt an und ich weiß nicht was ich sagen soll, weil ich weiß das Zello seine
Eltern umgebracht hat.
?Willst du sterben!? sagt Zello ruhig.
?Du wirst sterben!? schreit der Rothaarige und läuft auf Zello zu.
Zello schubst mich an die Seite, sodass ich auf Boden falle. Auch Zello hat seinen Katana in der Hand
und beide laufen gegenseitig auf einander zu. Ich weiß nicht was ich machen soll und bin geschockt.
?Du hast meine Eltern umgebracht!? schreit der Rothaarige wütend beim Laufen.
Zello verzerrt keine Miene und der Rothaarige schwingt seinen Katana auf Zello, doch Zello weicht
gekonnt aus und gibt ihn einen gekonnten Tritt. Der Rothaarige hustet kurz, doch er ballt seine Faust
und holt aus, um Zello eine zu verpassen. Zello hält seine Hand fest und gibt dem Rothaarigen einen
harte Faust. Der Rothaarige hält seine Hand an sein Gesicht und stöhnt leise.
Zello ist nur kalt und rollt genervt seine Augen. Zello richtet seinen Katana auf ihn und will ihn
erstechen, nur noch bisschen dann wird der Rothaarige Blut verlieren. Ich kann mir das nicht mit
ansehen und halte Zello auf.
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Kapitel 6

?HÖR AUF ZELLO!? schreie ich besorgt.
Plötzlich stoppt Zello und schaut überrascht auf die Klinge von Katana. Der Rothaarige schaut Zello
nur sauer an und hält seine Lippe, weil es blutet durch die Faust von Zello. Wir sind im Wald und
überall sind Bäume. Zello springt zurück und schaut den Rothaarigen nachdenklich an.
?Ich musste Suin zerstören und Menschen töten. Nicht nur deine Eltern habe ich umgebracht. ? sagt
Zello genervt.
?Du wirst bezahlen für das was du mir angetan hast!? sagt der Rothaarige Junge.
?Nerv mich nicht und gehe zurück wo du her kommst. ? sagt Zello.
?Hört auf zu streiten, Zello!? sage ich sauer und mitgenommen.
?Schnauze Zildis!? schreit mich Zello beleidigend an.
Ich schaue ihn nur geschockt und entsetzt an, da er echt wütend ist und mich beleidigt hat. Ich kann
nicht antworten, weil ich mich im Moment vor Zello fürchte. Außerdem bin ich geschockt.
?Du weißt ganz genau das du nicht gegen mich ankommst. Wenn du mich töten willst dann komm her
und versuche mich zu töten, was du sowieso nicht schaffen wirst!? sagt Zello ihm und schaut ihn an.
?Ich werde jetzt noch Gnade zeigen aber wenn du es nicht verstehst dann wirst du schon sehen was du
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Der Rothaarige denkt nach und liegt auf dem Boden. Zello geht nach Hause und ist still.
Ich schaue ihn an wie er dort auf dem Boden liegt.
?Wie heißt du?? frage ich kurz.
Er schaut mich an und antwortet:
?Shenso. ?
?Ich bin Zildis. ? sage ich ihm und gehe Zello nach.
Ich gehe Zello nach und es ist bereits Dunkel geworden. Tausende von Sternen sind am Himmel und
meine Gedanken sind bei Zello. Ich bin hinter ihm und will ihn nicht stören. Ich packe ihn plötzlich
am Arm und sage:
?Warum hast du ihn so fertig gemacht und geschlagen!?
Er ist still und sagt nichts. Er redet komischer Weise nicht mit mir und scheint sauer zu sein.
?Zello ich rede mit dir!? sage ich aufbrausend von der Seite.
Plötzlich packt er mich fest mit beiden Händen an den Armen und drückt mich fest gegen einen
Baumstamm. Ich bin geschockt und habe etwas Angst. Er kann echt grausam und angst ein flößend
sein. Er schaut mich böse mit seinen geheimnisvollen dunklen Augen an. Er schaut mir tief in die
Augen und sagt mir sauer:
?Er hat Pech gehabt, wenn er Schläge bekommt!?
?Aber du hast seine Eltern umgebracht, Zello. ? erkläre ich ihm entsetzt.
?Ach! Bin ich also wieder der Böse. ? sagt er sauer.
?Nein das meine ich nicht aber hast du kein Mitleid mit ihm?? frage ich ihm verständlich.
?Sei froh, dass ich ihn nicht umgebracht habe!? sagt er mir besessen.
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Kapitel 7

(Auf dem Bild ist Zildis)
?Umbringen?? frage ich schockiert.
?Ja!? sagt er.
?Zello hör auf damit. ? sage ich ihm besorgt.
?Geh doch zu ihm, wenn du Mitleid hast Zildis. Na los geh schon!? sagt er aufdringlich.
Er klingt so als ob er eifersüchtig wäre und hat kein bisschen Mitleid mit ihm. Ich will nicht zu ihm
ich will bei Zello bleiben, obwohl er so ist wie er ist.
?Nein, ich will aber bei dir bleiben Zello. ? sage ich ihm und schaue ihm in die Augen.
Er schaut mich plötzlich ganz anders an so erleichtert, dankbar, warm . Freut er sich, wenn ich ihm
das sage. Ich mag ihn wirklich sehr Er ist Still und lockert seinen Griff. Zello lässt mich los und geht
schweigend weiter. Zello ist so anders und darum mag ich ihn. Er ist anders als die anderen, obwohl er
als Schlecht bezeichnet wird. Das finde ich aber nicht, denn ich mag so wie er ist. Wie auch immer. . .
wir gehen nach Hause. Ich sag auch nichts mehr, weil ich ihn nicht nerven will.
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Als wir wieder zurück in der Villa sind, zieht sich Zello in sein Zimmer leise zurück. Ich weiß nicht er
hat und komme auch nicht an ihn ran. Der Junge wird wohl nicht in seinem Kopf sein, doch was dann.
Ich weiß nicht was er über mich denkt. . . ich wüsste es aber zu gerne was ich für ihn bin.
/Zellos Sicht/
Ich schließe meine Zimmer Tür und setzte mich auf meine Coach. So ein Sch*iß was soll das, das
Zildis den Jungen verteidigt. Ich will das sie an meiner Seite steht und sich nicht für anderen einsetzt.
Sie soll nur mir gehören und zu mir stehen, doch das wird sie nicht. Sie denkt ich bin der Schlechte,
doch das bin ich auch wirklich. Ich habe Suin zerstört und viele Menschen umgebracht, es ist kein
Wunder das der Junge mich hast. Sie hatten es aber verdient, dass ich sie umgebracht habe. Ich mochte
das Dorf nicht und die Menschen, es ist ihre eigene Schuld.
Doch dieser Satz was Zildis zu mir gesagt hat es war so schön. Sie hat gesagt sie will bei mir bleiben,
es war echt ein gutes Gefühl, als sie mir das so einfach gesagt hat. Und wie sie mich angeschaut hat so
warm und herzlich. Verdammt .!
Sie ist nur ein Mitglied für mich. . .
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Kapitel 8

/Zildis Sicht/
Es ist spät und ich gehe auf mein Zimmer ich will mich gerade umziehen, als jemand klopft. Ich
mache auf und sehe Mine vor mir stehen.
?Zello will dich sprechen. ? erklärt sie mir und geht weg.
Ich mache die Tür zu und bin aufgeregt. Mein Herz klopft schneller und ich habe so ein komischer
Gefühl im Magen. . . bin ich etwa verliebt. Nein, Nein, Nein das bilde ich mir nur ein . oder doch
nicht?
Nein ich kann nicht in ihn verliebt sein er ist nur ein Mitglied und der Anführer.
Mir geht es gut hier und ich freue mich bei Zello zu sein. Es ist aufregend hier und es macht auch
Spaß. Ich verstehe mich mit jedem gut hier und es ist besser als früher. Zello macht mich auch etwas
glücklich. Ich bin auf dem Weg zu Zello und bin auch echt aufgeregt
Fortsetzung folgt. . . .
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Einleitung

Es gibt eine Party in der Gruppe als Belohnung und viele haben Spaß .Zildis und Zello kommen sich
näher und es wird romantisch zwischen den beiden .Viel Spaß beim lesen .
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Kapitel 1

------- Zildis und die Liebe----(Auf dem Bild ist Kazuko)
Ich bin auf dem Weg zu Zello und bin sehr aufgeregt, denn ich bin gespannt was er mir zu sagen hat
.Vielleicht ist er nicht zufrieden mit mir oder ich habe ihn sauer gemacht ...ich weiß es nicht .
Ich gehe den Flur entlang bis ich an seiner Büro Tür stehe und schon wieder klopft mein Herz
schneller .Ich weiß nicht was mit mir los ist ...es ist aber so ein eigenartiges Gefühl, dieses Gefühl
kenne ich gar nicht .Ich weiß noch nicht ob ich ihn liebe ...wirklich nicht .Ich klopfe an seiner Büro
Tür und mache es auf .Ich sehe zu Zello, wie sein Kopf auf dem Tisch liegt und seine Haare sind
zerzaust.Er hat eine Hand in seinen Haare und viele Zettel liegt auf dem Tisch .Er sieht so gut aus,
wenn seine Haare so zerzaust sind .Er sieht auch so ganz gut aus
Er hebt seinen Kopf und schaut mich gestresst an, solange mache ich die Tür zu und setze mich gegen
über von ihm ans Tisch .Er schreibt noch kurz etwas zu ende und dann schiebt er einen Ordner zu
Seite.Er fährt sich kurz durch die Haare und schaut mich dann auch an .Ich schaue ihn fragen an und er
sagt:
?Du fragst dich sicher warum ich dich rufen habe lasse .Heute Abend findet eine Party statt als
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Belohnung, weil ich einen Kristall mehr habe und außerdem haben sich das alle verdient .Es gibt
Essen, Trinken und was auch immer ihr wollt .? erklärt Zello mir deutlich .
Ich kann kaum glauben was er da sagt und ich freue mich riesig das es heute Abend eine Party gibt .
Es wird bestimmt aufregend und sehr spannend .
?Das wird der Hammer sein!? freue ich mich lachend .
?Ja, es werden alle unten sein und sage es ihnen deutlich .Einige sollen Einkaufen gehen im Dorf
Fukara es liegt nicht weit von der Villa und die anderen sollen die kleine Halle schmücken .Es ist ein
großer warmer, gemütlicher Raum .Sage das jedem und dann macht euch auf den Weg .? sagt Zello
genau.
?Mache ich doch gerne .? sage ich lachend und stehe auf .
Ich trete aus seinem Büro und mache die Tür lachend zu .Oh man wird das aufregend mit Zello
zusammen auf der Party .Wer weiß vielleicht kommen wir uns näher und näher .Ohh verdammt, ich
bin so aufgeregt! Ich laufe runter zu den anderen zum Aufenthaltsraum und als ich angekommen bin
schauen mich alle verwirrt und verwundert an .
?Leute es gibt heute eine Party!? sage ich freudig und lache .
Die meisten freuen sich und die Stilleren grinsen nur .Ich lache mir Ihnen, weil ich mich auf die Party
heute freue.
?Also hört mir kurz zu .Einige sollen Einkaufen gehen und die anderen sollen die Halle schmücken
.Einkaufen machen wir Mädels am besten und ihr Jungs macht die Halle bereit .? erkläre ich ihnen .
?Das ist doch eine gute Idee!? sagt Enix lachend .
?Nein, ist es nicht!? funkt Judaai dazwischen .
?Stimmt, wir Jungs müssen die Drecksarbeit machen!? sagt Van aufbrausend.
?Beruhigt euch es gibt auch Alkohol heute Abend .? sage ich .
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Taro)

?Ja, dann machen wir das schon .? sagt Kazuko grinsend und die Jungs stimmen dann auch zu .
?Essen, Trinken, Alkohol, Musik und Zello hat gesagt, dass ihr euch das verdient habt und ihr gute
Arbeit leistet, da wir ein Kristall mehr haben .? erkläre ich ihnen grinsend.
?Heute wird gefeiert .? sagt Van .
?Dann mache ich mich fertig .? sagt Mine und geht nach obend .
?Ich komme mit warte, Mine .? sagt Enix und geht zusammen mit Mine nach oben .
Einige bleiben im Aufenthaltsraum und einige gehen Raus .Ich gehe auch kurz in mein Zimmer um
mich fertig zu machen .Ich ziehe mir kurz eine Jacke über und gehe wieder runter .Dort warte ich auf
Akira, Enix und Mine . Es gibt 4 Mädchen mit mir zusammen und 5 mit Zello zusammen .Insgesamt
sind wir 9 Mitglieder und alle haben ihr eigene Art .Jeder von Ihnen ist stark.
Akira und Enix betreten das Wohnzimmer (auch Aufenthaltsraum) und sie sehen fertig aus .
?Mine kommt gleich!? sagt mir Akira ruhig .
?Wollen wir schon mal draußen warten?? fragt Enix gelangweilt .
?Okay .? antworte ich und wir gehen raus vor die Tür .
Dort setze ich mich nachdenklich auf die Treppe und betrachte die Wolken .Mir ist langweilig und
kurze Zeit später öffnet sich die Tür .Mine ist jetzt auch da und ich stehe auf, sie schaut mich bereit an
.
?Gut, wir können los .? sagt Mine .
Ich nicke und wir machen uns auf den Weg nach Fukara, dort angekommen werden wir alles kaufen
was wir brauchen .Zello hat mir Geld gegeben und wir werden alles besorgen .
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10 Minuten später sind wir mitten in Fukara und ich staune nicht schlecht, da sehr viele Menschen
Touristen sich aufhalten .Die Stadt ist echt Klasse und sehr modern man kann hier bestimmt sehr gut
Einkaufen .Ich kenne sie Stadt nicht richtig und frage Enix:
?Warst du hier schon mal einkaufen??
?Ja oft am besten Ihr kommt mit mir mit .? antwortet sie .
?Okay .? sage ich lächelnd.
Sie führt uns in eine breite große Straße wo eine Menge Menschen sind .An der Seite sind viele
Geschäfte, Klamotten Läden, Waffen Läden und mehr .
?Wir brauchen zuerst Essen und Trinken .? erkläre ich .
?Ja, dann sollten wir dort in das Geschäft .? sagt Enix und zeigt mit ihrem Finger auf einen großen
Supermarkt.
?Kommt .? sage ich und die anderen nicken .
Wir drängeln uns durch die Menschenmenge und dann betreten wir das Geschäft .Dort angekommen
nehmen wir einen Einkaufswaagen und Akira fährt es .Wir besorgen alles nötige Süßigkeiten, Kuchen,
Getränke, Alkohol in Massen und alles was man bei einer Party braucht .Mit einem vollen
Einkaufswaagen gehen wir zur Kasse .Die Verkäuferin scannt alles ab und wir bezahlen ganze 100
Euro .Wir haben aber viel Eingekauft aber für 9 Mitglieder ist es schon gut, danach gehen wir auch
wieder nach Hause zur Villa.Es wird langsam Abends und die Sonne geht auch schon her runter .10
Minuten später sind wir wieder in der Villa und alles ist leer, wir legen die Tüten in die Küche und
gehen zur Halle .Wir schauen her rein und alles sieht echt Klasse aus Buffet, Sofas, Kerzen, Lichter,
Tische.Es ist gemütlich und warm, ich freue mich schon auf die Party .Taro, Kazuko und Van hängen
noch einige bunte Bänder an die Wand .Yuudai und Akira machen essen und das Trinken bereit in der
Küche .Ich helfe ihnen beim essen und wir stellen es in die Halle .Wir sind fertig mit alles und
mehrere gehen hoch ins Zimmer, da es noch nicht richtig Abends ist .
Ich beschließe auch in mein Zimmer zu gehen, weil ich mich noch fertig machen will .Ich will mir
etwas anderes anziehen für die Party und mich Schminken .Ich steige die Treppen hoch und gehe den
Gang entlang bis ich bei Zellos Bürotür stehen bleibe .Ich will rein und sagen, dass alles fertig ist,
doch es ist geschlossen .Vielleicht ist er in seinem Zimmer ...egal ich will ihm nicht stören und gehe in
mein Zimmer .Ich räume kurz mein Zimmer auf und öffne meinen Kleiderschrank, um zu schauen was
ich anziehen kann.Ich krame kurz herum und schmeiße die Klamotten auf mein Bett .Ich ziehe mich
an und betrachte mich im Spiegel .Ich trage eine schwarze modische Hose und dazu ein graues
längeres Oberteil mit etwas Ausschnitt.An der meiner Taille ist ein schwarzer breiter Gürtel, dass
ebenfalls zu meiner Hose passt .Ich mache eine silberne Kette und kleine silbern
glänzende Ohrringe um .Außerdem mache ich mir noch einige Armreifen um an meinem rechten
Handgelenk .Ich bin fertig angezogen und style meine Haare, dann schminke ich mich und bin endlich
fertig .Es ist 19:45 Uhr und um 20:00 Uhr beginnt die Party.Es wird bald los gehen und ich bin
gespannt schon wieder bekomme ich dieses Gefühl und muss lächeln .
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Fortsetzung folgt...
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Kapitel 3

---------- Zello und Zildis kommen sich näher! -------

(Auf dem Bild ist Van)
Ich gehe her runter, weil es schon bereits 19:55 Uhr ist .Ich gehe in die Halle und sehe alle Mitglieder,
einige sitzen und die anderen Unterhalten sich .Ich schaue mich um, doch nur Zello fehlt .Ich frage
mich wo er bleibt und warte einfach ab .Ich setzte mich lässig auf die Couch und betrachte den Raum
.Einige haben sich noch extra hübsch gemacht für die Party...wo ist Zello nur ...er müsste doch
eigentlich schon da sein ...es bleiben sowieso noch 5 Minuten ...aber wo ist er nur ...ufff ich mache mir
langsam sorgen ob er überhaupt kommt ...aber warte mal ...wieso mache ich mir sorgen ...über Zello
...Ich muss grinsen, doch ich verkneife es .Wie auch immer ...ich schaue auf die Uhr und es bleiben
noch 2 Minuten zur Party.Ich schaue etwas betrübt und nachdenklich auf den Boden, meine gute
Laune vergeht etwas .Wieder schaue ich auf die Uhr und es ist bereits 20:01.
Mir reicht es jetzt, ich habe keine Lust mehr zu warten und ich will aufstehen und in Zellos Zimmer
platzen, doch dann öffnet sich die Tür und Zello kommt her rein .Ich setze mich schnell wieder hin,
damit er nichts bemerkt .Er kommt alleine her rein und er sieht wieder mal so gut aus .Verdammt, ich
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finde ihn echt anziehen und so hübsch, schon wieder bekomme ich dieses seltsame Gefühl in mir .Als
ich in ihn verliebt wäre, doch nein ich unterdrücke es .Zello schaut zu den Mitgliedern und sie schauen
ihn an .
?Danke für die Party, Zello!? sagt Mine zu Zello dankend.
Er nickt nur stumm und sagt laut:
?Die Party kann beginnen macht was ihr wollt!?
?Ja!? schreit Van und stürmt zu dem Buffet .
Alle freuen sich und einige sind eher ruhiger .Einige sind eher ruhiger und unterhalten sich .Ich sitze
immer noch wie angewachsen auf der Couch und frage mich warum ich nicht aufstehe, doch ich kann
nicht anders als ihn länger anzuschauen .Oh man was ist nur mit mir los auf einmal ...so war ich doch
gar nicht .Ich fasse wieder klare Gedanken und gehe erstmal mir was zum essen holen .Zello schaut
mich komischer weise nicht an und hat mich nicht bemerkt .Ich mache auch nichts und lege etwas
Salat und Stück Pizza auf mein Teller .Enix dreht die Musik lauter und lacht viel .Ich gehe mit mein
Teller zurück auf die leere Couch und esse erstmal .Danach bringe ich alles wieder zurück und nehme
mir etwas zu Trinken natürlich erst mal kein Alkohol, sondern Cola .Ich schaue zurück zur Runde und
suche Zello, doch er ist wieder nicht da .Wo ist er denn wieder hin ...ich verstehe das nicht ...vielleicht
macht er das extra ...wie auch immer das brauch mich nicht zu interessieren und trinke meine Cola
leer.Er kommt wieder rein und sieht mich, Zello lächelt mir zu und ich ihm auch .Dann gehe ich
wieder zu der Couch und setze mich hin, doch dann setzt sich Van zu mir und legt einen Arm um
mich.Ich bin etwas verwundert, doch ich mache nichts .Er hat einen Glas mit Alkohol in der Hand und
grinst durch die Gegend.
?Na, alles klar?? fragt er mich grinsend .
?Ja und bei dir?? frage ich ihm nett.
?Auch alles super!? antwortet er mir und grinst mich an .
Ich schaue kurz zu Zello der einen Glas in der Hand hat und uns komisch anschaut, doch er schaut
wieder weg .
?Was ist los?? frage ich Van lächelnd .
?Nichts wollen wir zusammen trinken?? fragt er mich grinsend .
?Nein danke .? sage ich lachend .
?Komm schon ist doch nicht schlimm .? sagt er mir deutlich.
?Ich trinke später .? sage ich ihm .
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Kapitel 4

(Auf dem Bild ist Mine)
?Dann trink nur ein Glas mit mir!? sagt er mir lachend.
?Okay aber nur ein Glas mit dir .? sage ich ihm grinsend.
?Okay!? sagt er lachend und wir gehen uns einen Glas Alkohol holen .
Ich nehme mir ein Glas mit Alkohol und er sich auch .Wir stoßen kurz an und ich trinke ein Schluck,
doch er trinkt gleich alles Weg .
?Trink doch noch schneller .? sage ich sarkastisch und lächle .
Er lacht nur und schaut zu den anderen .Mein Blicke suchen wieder nach Zello und er schaut wieder
zu und her rüber dann wieder weg .Kann es sein, dass er eifersüchtig auf uns ist .Dann geht auch Van
wieder zu den anderen und lacht mit Ihnen .Ich trinke mein Glas aus und mache erneut Alkohol in
mein Glas, doch irgendwie möchte ich raus und ich mache es auch .Ich muss nachdenken
Ich gehe her raus mit mein Glas und schaue den Himmel an .Es ist Vollmond und es ist riesengroß,
ein schöner Anblick .Ich gehe etwas weg von der Villa und setze mich auf den Boden und lehne mich
gegen einen großen Felsen .Ich betrachte den wunderschönen Vollmond und muss einfach
nachdenken.
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/Zellos Sicht/
Sie hat mit Van ein Glas Alkohol getrunken und sie hatten Spaß, doch es interessiert mich nicht
wirklich .Sie sieht echt schön aus, doch sie ist her raus gegangen .Soll ich zu ihr gehen und mit ihr
zusammen trinken ...eine schöne Vorstellung wäre es .Ja das mache ich jetzt .Ich werde mit ihr trinken
ist doch nichts schlimmes mit einem Mitglied zu trinken .Ich nehme eine Flasche Alkohol mit und
mein Glas .Ihr Glas hat sie mitgenommen, das habe ich gesehen.
/Zildis Sicht/
Oh man Zello macht mir echt zu schaffen und diese denkerei erst .Bin ich wirklich in ihn verliebt?
Oh man, ich weiß es nicht .Plötzlich schließt jemand meine Augen mit seinen Händen von hinten .Ich
erschrecke mich und mein Atem stockt .Ich atme langsam und lege meine Hände auf seine, doch seine
Hände sind kalt .
?Wer bist du?? frage ich vorsichtig.
Er lässt los und setzt sich neben mich hin .Es ist Zello und ich freue mich sehr .Er zeigt mir eine
Flasche und sagt:
?Trinken??
?Klar!? sage ich lächelnd und er macht die Alkohol Flasche auf .
Er gießt mir und sich ein und wir trinken zusammen .Wir schauen gemeinsam den Vollmond an und
ich lache vor mich hin .
?Und wie geht es dir heute?? fragt er mich grinsend .
?Gut, sehr gut sogar und dir Zello?? frage ich ihm lachend .
?Auch, auch!? antwortet er mir .
Ich gieße ihm und mir ein und sage freudig wie eine Bekloppte:
?Auf das gut sein!?
Er lacht auf einmal und stoßt an .Wir trinken beide mit einem Schluck runter .Oh man ich glaube ich
bin betrunken geworden, doch ich fühle mich gut bei ihm .
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Kapitel 5

?Du bist heute so glücklich oder bist du etwa schon besoffen?? sagt er mir Spaßig und füllt unsere
Gläser .
?Nein ich bin nicht besoffen Zello aber du bist es!? sage ich ihm deutlich und lache dabei.
Er lacht und trinkt seinen Glas wieder leer und ich meinen auch .Es vergehen 10 Minuten und die
vergangen genau so bekloppt weiter .Es macht es Spaß mit ihm zu sein .Die Flasche ist leer und wir
sitzen angelehnt gegen den Felsen und ich lache ohne Grund .Er grinst nur und schweigt .
?Zello?? sage ich lachend .
?Ja?? sagt er grinsend .
?Die Flasche ist leer .? sage ich ihm lachend .
?Und was soll ich jetzt machen?? fragt er mich grinsend und wir schauen beide die Flasche an die auf
dem Boden liegt .
?Ich weiß auch nicht vielleicht noch eine holen .? antworte ich ihm Spaßig.
?Bist du schon besoffen?? fragt er mich sarkastisch .
?Nein, immer noch nicht und du?? antworte ich ironisch .
?Auch nicht .? sagt er mir .
?Okay, soll ich noch eine holen?? frage ich ihm .
?Ja!? antwortet er mir .
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?Okay aber passe auf das du nicht gegen eine Laterne läufst .? sagt er grinsend .
?Nein, ich weiß wo was ist und wo was steht!? sage ich lachend und gehe los .
?In diesem Zustand weiß man alles!? sagt er mir ironisch .
?Aber sicher!? sage ich lächelnd und gehe weiter .
Ich lache vor mich hin und gehe zurück in die Villa .Ich gehe in die Halle und hole noch eine Flasche
für uns, danach gehe ich schnell wieder raus und setzte mich wieder zu Zello .Lehne mich gegen den
Felsen und halte ihm die Flasche hin .Er macht sie auf und trinkt aus dem Mund, dass mir nichts
ausmacht .
?Schei* auf die Gläser .? sagt er mir und trinkt .
?Okay!? sage ich .
Dann trinke ich aus dem Mund und es geht immer so weiter .
?Oh Zello ...? seufze ich nachdenklich .
?Was ist denn Zildis?? fragt er mich .
?Nichts gar nichts .? sage ich ihm nachdenklich .
Ich lege mein Kopf an seine Schulter ohne nachzudenken, denn das will ich nicht mehr .Ich habe
einfach das Bedürfnis danach ...Er schaut mich kurz an und macht nichts .Er trinkt noch ein Schluck
und legt die Flasche beiseite .Plötzlich legt er einen Arm um mich und ich lege mein Kopf an ihn .
Das ist so schön bei ihn zu sein und das erwiedert er noch .Wir sind echt nah bei einander und ich
spüre seine Wärme genau .Ich rieche sein Parfüm und werde rot und lächle heimlich .Ich schließe
einfach meine Augen und genieße es eine Weile so mit ihm zu sein .Er schweigt auch nur und macht
nichts .Ich mag ihn echt sehr und er ist so anders .
/Zellos Sicht/
Wir sitzen so nah beieinander und es ist schön mit ihr so zu sitzen .Ich habe sie im Arm und betrachte
den Vollmond ...kann es sein, dass sie mich wirklich mag .Sie hat Ihren Kopf an meine Schulter gelegt
aber das ist gut so und ich war überrascht in dem Moment .Ich will einfach so eine Weile lang
schweigend mit ihr sitzen bleiben.Einfach mal abschalten Sie ist etwas besonderes .
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Kapitel 6

(Auf dem Bild ist Zello)
/Zildis Sicht/
Wir bleiben eine Weile lang so und schweigen nur .Mir wird etwas kalt, doch ich lasse mir nichts
anmerken .Ich zittere etwas, doch unterdrücke es .
?Dir ist kalt komm wir gehen her rein .? sagt er mir und ich schaue ihn an .
?Nein, mir ist nicht kalt .? sage ich lächelnd .
?Doch dir ist kalt .? sagt er mir und fasst mir am Arm und er spürt die Kälte.
?Komm .? sagt er und steht plötzlich auf .
?Okay!? sage ich und stehe mit auf .
Wir nehmen die Flasche und gehen zusammen rein in die Villa.Wir gehen zusammen in die Halle und
setzen uns auf die Couch .Einige schaue uns an und Enix setzt sich neben uns .
?Leader, wie geht es dir?? fragt sie vorsichtig.
?Gut .? sagt er und fährt sich durch die Haare .
Sie geht wieder zu den anderen und sie lachend zusammen .Ich schaue auf die Uhr und es ist bereits
22:30 Uhr .
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?Ich gehe kurz auf mein Zimmer .? sage ich kurz und stehe auf, doch plötzlich packt mich Zello und
zieht mich zurück auf die Couch .Ich schaue ihn verwundert an und er schaut mir tief in die Augen .
?Was willst du jetzt in deinem Zimmer!? sagt er mir deutlich .
?Nichts, ich wollte nur ...? bevor ich mein Satz beende konnte unterbrecht er mich .
?Wir gehen jetzt in mein Zimmer!? sagt er mir deutlich und steht auf .
Er zerrt mich durch die Gänge und hat seine Hand um mein Handgelenk.Ich bin echt aufgeregt und
ich weiß nicht was er vor hat. Als wir vor seiner Zimmertür stehen lässt er mich los und schließt seine
Tür auf .
?Ähm Zello was soll das werden?? frage ich ihm verwirrt .
Er antwortet nicht und zerrt mich in sein Zimmer .Er knallt hinter sich die Tür zu und mein Herz
rutscht mir fast in die Hose vor Aufregung .
Plötzlich drückt mich Zello fest gegen seine Wand und schaut mir besitzergreifend in die Augen .Ich
schaue auch ihm in die Augen, doch ich bin verwirrt .Er kommt mir immer näher und plötzlich stoppt
er .Zello fängt plötzlich an zu lachen und lässt mich wieder los, ich stehe da wie angewurzelt an der
Wand und bin rot .Er setzt sich auf sein Bett und schaut mich an .
?Ich bin müde .? sagt er mir ernst .
?Okay ich gehe dann wieder .? sage ich ihm .
Er nickt und ich gehe her raus aus seinem Zimmer .Ich mache die Tür zu und lehne mich gegen seine
Tür .
Was war das gerade ...was war das ...wollte Zello mich küssen ...Oh mein Gott ...ich kann es nicht
fassen wie nah wir uns eben gekommen sind ...wie er mich angeschaut hat ...wie er mich festgehalten
hat ...ich werde verrückt ...das war echt .DER HAMMER aber er war unter Alkoholeinfluss, da kann
man unüberlegte Handlungen machen .
Aber Jetzt weiß ich es ...ich weiß jetzt, dass ich in ihn verliebt bin und das kann ich auch nicht mehr
unterdrücken .Ich kann nichts dagegen tun, ich bin einfach in Zello verliebt .Ich gehe her raus und
hoch in mein Zimmer .Ich weiß ganz genau, dass ich an ihn denken werde und heute Nacht am
meisten .
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Kapitel 7

(Auf dem Bild ist Zildis)
/Zellos Sicht/
Was habe ich da eben gemacht ...wie nah bin ich an sie ran gegangen und sie hat nichts gemacht ...sie
hat mich einfach so angeschaut ...ich und Zildis waren und so nah ...ich war echt neben der Spur, doch
zum Glück habe ich gemerkt was ich da mache .Zildis...
/Zildis Sicht/
Ich liege im Bett und einige feiern immer noch, doch das können sie ruhig mache .Was heute war
werde ich nicht vergessen .Seine Augen, seine Haare, seine Art ich liebe alles an Zello .Nur er war
immer für mich da und wir sind uns so nah gekommen .Ich bin echt gespannt wie die Tage so werden
und wie er sich gegenüber mir verhalten wird .Es wird ganz sicher Spannend sein
Fortsetzung folgt ...
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Einleitung

Zildis wird entführt und Ihr werdet sehen wer dahinter steckt .Der Verantwortliche für diese Tat lockt
Zello in eine gemeine Falle und Zildis ist ganz außer sich, weil sie nicht will das Zello was passiert
.Wird Zildis Zello ans Messer liefern?
Viel Spaß beim Lesen und danke für euer Feedback ;D los geht es!
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Kapitel 1

------ Zildis wird entführt! -----(Auf dem Bild ist Zello)
Die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich werde langsam wach, doch mir schmerzt alles und ich
glaube ich habe einen Kater .Was habe ich denn gestern gemacht ...ach jetzt fällt es mir wieder ein ich
habe getrunken und das zu viel, mit Zello habe ich getrunken und wir haben viel gelacht .Meine Güte,
er hätte mich fast geküsst, doch ich weiß jetzt das ich ihn liebe .Ich rappel mich auf und wasche
erstmal mein Gesicht und schaue in den Spiegel .Meine Haare sind ganz zerzaust und ich sehe wie
eine Hexe aus, deswegen kämme ich meine Haare und ziehe mich an .Ich mache mein Bett und räume
außerdem noch mein Zimmer gründlich auf .Dann bin ich auch schon fertig und gehe her unter in die
Küche, um zu frühstücken .Ich gehe durch die Villa, doch niemand ist zu sehen .Ich vermute, dass alle
ausschlafen wollen, weil sie zu viel getrunken haben .Ich gehe in die Küche und mache das
Kühlschrank auf und hole mir essen her raus .Ich mache mir ein belegtes Brötchen und gehe in das
Aufenthaltsraum, um Fernsehen zu gucken .Ich schaue mir einige Nachrichten an und esse dabei mein
Brötchen .Die Zeit vergeht schnell und es ist schon 14:00 Uhr, einige kommen verschlafen her unter
und gehen frühstücken, doch von Zello ist keine Spur zu sehen .
Um meine Langeweile zu vertreiben gehe ich her raus, um etwas zu trainieren und um stärker zu
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Eine Weile lang trainiere ich und dann gehe ich auch wieder her rein, es ist jetzt genau 16:00 Uhr und
ich gehe erst mal hoch in mein Zimmer .Meinen Katana lege ich weg und gehe wieder herunter zum
Aufenthaltsraum, dort sind Mine, Kazuko, Yudaai, Akira und Taro die sich Unterhalten und
Fernsehen.
?Oh Zildis, wo warst du denn?? fragt mich Taro lächelnd .
?Ich war bisschen trainieren und habt ihr ausgeschlafen?? frage ich sie .
?Ja, es geht so .? sagt Akira .
?Wo ist Zello?? frage ich sie vorsichtig.
?Ich glaub der ist draußen in Fukara .? antwortet Kazuko .
?Achso .? sage ich nachdenklich.
Danach gehe ich in die Küche und trinke Wasser .Dann gehe ich hoch in mein Zimmer und muss
wieder nachdenken .Warum lässt sich Zello nicht blicken ...ist es vielleicht wegen gestern ...oder hat er
es schon wieder ganz vergessen was wir gestern zusammen erlebt haben, doch das glaube ich eher
nicht ...es war aber ein schönes Gefühl bei ihm zu sein ...was macht er in Fukara ...ich weiß es nicht
.Oh man ...diese Denkerei macht mir echt Stress, doch zum Glück weiß ich jetzt was ich für Zello
fühle .Naja ich hatte es schon vermutet aber zugeben wollte ich es nicht ...jetzt stehe ich dazu.
Es ist bereits Abends und draußen ist es schon dunkel .Plötzlich klopft es an meiner Tür und ich
mache gespannt auf .Zello steht vor mir und schaut mich gelangweilt rein, er schlendert lässig in mein
Zimmer und lehnt sich an mein Schrank, solange mache ich die Tür zu und setzte mich auf mein Bett
.Zello schaut mich an und beginnt zu reden .
?Also Zildis, du weißt ja was gestern passiert ist und ich wollte mich entschuldigen dafür . Außerdem
hatte ich viel getrunken und ich habe nicht überlegt, was ich da mache .Es hatte nichts zu bedeuten .?
erklärt er mir kalt.
Ich bin Enttäuscht, doch ich lasse mir nichts anmerken.Ich sage lächelnd:
?Ach Zello, das habe ich schon längst vergessen .Ist nicht schlimm .?
?Dann ist ja gut .? sagt er mir kalt und geht wieder her raus aus mein Zimmer .
Ich schaue leer durch mein Zimmer und bin echt enttäuscht .Der kann aber kalt sein ...es hatte keine
Bedeutung ...okey ...ich muss es wohl oder über akzeptieren, doch es fällt mir schwer ...denn es war
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Shenzo zu sehen)

ein schöner bedeutungsloser Moment ...ich muss einfach versuchen nicht daran zu denken .

/Zellos Sicht/
Ich musste es ihr sagen, damit sie es nicht falsch versteht .Was soll ich machen ...sie ist doch nur ein
Mitglied genau wie alle andere hier ...ich war unter Alkoholeinfluss und wusste nicht was ich mache
...es war nur bedeutungslos.Ich gehe in mein Büro um noch etwas zu erledigen .
/Zildis Sicht/
Ich muss es akzeptieren, doch es fällt mir schwer .Ich gehe noch her runter um etwas Fernseher zu
schauen .Außerdem unterhalte ich mich noch mit Enix und wir lachen miteinander, sodass wir nicht
merken das es spät geworden ist .Es ist 00.10 Uhr und ich gehe in mein Zimmer um zu schlafen, denn
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ich bin sehr müde.Ich mache das Gruppenring ab und meine Kette .Ich mag es nicht mit Schmuck zu
gehen, weil es mich stört .Wie auch immer ...ich lege mich ins Bett und schlafe langsam ein .
Ich werde langsam wach und setzte mich auf .Ich schaue auf die Uhr und es ist 3:00 Nachts .Ich muss
auf die Toilette und stehe langsam auf .Ich schlendere müde durch die Gänge und gehe auf die
Toilette, leise ist es hier und alle scheinen zu schlafen .Danach gehe ich wieder in mein Zimmer und
mache das Licht wieder aus .
Plötzlich packt mich jemand grob fest und ich will schreien, doch er hält mir meinen Mund zu .Er
gibt mir einen harten Schlag und ich falle zu Boden, mir wird schwarz vor Augen und ich werde
Ohnmächtig .
Ich öffne mitgenommen meine Augen und werde wach .Ich will mich bewegen, doch ich bin
gefesselt an meinen Händen und an meinen Füßen .Außerdem habe ich einen Tuch um mein Mund,
damit mich niemand hört .Verdammt ...wo bin ich nur gelandet und wer hat mich entführt .
Ich blicke in einen Leeren dunklen Raum, wo keine Möbeln .Ich setze mich auf und sitze gegen einer
Wand gelehnt .Ich schreie, doch niemand hört mich ...wo bin ich nur ...verdammt ...warum hört mich
keiner ...ich mache mir Sorgen wo ich hier bin und alles ist fremd ...wie soll ich hier raus kommen
...ich habe mein Ring nicht um .
Plötzlich öffnet sich die Tür und Licht kommt ins Dunkel .Doch plötzlich sehe ich Shenzo vor mir
der mich frech angrinst, ich kann nicht glauben, dass er mich entführt hat .Er will bestimmt wieder an
Zello ran und das durch mich .Er macht das Licht an und ich fange an zu schreiben .
?Oh, du bist ja ganz hilflos ohne deinen Zello .? sagt Shenzo grinsend .
Ich schaue ihn nur wütend an und versuche mich zu beherrschen .
?Und diese Blicke erst hat dir das etwa Zello beigebracht?? sagt er provozierend .
Shenzo kommt näher und grinst mich provozierend an und er macht mir das Tuch um meinen Mund
weg .
?Lass mich frei was willst du von mir!? schreie ich ihn sauer an .
?Also von dir will ich nichts, was ich will ist das du mir Zello hier her holst .? sagt er lachend .
?Kannst du vergessen, Shenzo .Ich werde dir Zello nicht ans Messer liefern!? sage ich deutlich und
wütend zugleich .
?Doch, doch meine Kleine das wirst du machen!? sagt er rächend.
?Werde ich nicht!? sage ich ernst und schaue ihn an .
Er lacht und zieht einen Katana hervor .Shenzo haltet es mir an die Kehle und schaut mich grinsend
an .
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Kapitel 3

?Wenn du es nicht tust werde ich dich dann eben zwingen .? sagt er und schaut mich ernst an .
?Du willst ihn doch nur töten, wenn ich ihn hier her hole!? sage ich wütend.
?Natürlich werde ich ihn töten .? sagt er mir freudig.
?Schaffst du nicht .? sage ich lachend.
?Soll ich dir sagen, was du für Zello bist?? fragt er mich rachsüchtig .
?Ich weiß was ich für Ihn bi..? Shenzo unterbricht mein Satz.
?Du bist Nichts und niemand für ihn .In manchen Tagen bist du eine Last für ihn!? sagt er mir
deutlich.Ich könnte ihm den Kopf abreisen ...dieser Mistkerl ...was sagt er da ...wieder diese Sätze die
will ich nicht mehr hören .
?Du Bastard!? schreie ich ihn an und wehre mich gegen die fesseln.
?Oh Zildis du bist auf der falschen Seite .? sagt er plötzlich ruhig .
?Zello sollte dich umbringen, wäre ich nur früher nicht dazwischen gegangen!? sage ich wütend .
?Ich werde Ihn umbringen .? sagt er mir entschlossen .
Plötzlich öffnet sich die Tür und ein blondes Mädchen rein mit klaren blauen Augen .Sie ist schlank
und ihre Haare hat sie zu zwei Zöpfe gebunden .Sie hat einen roten Rock an und dazu eine weiß-rote
Bluse an .(Siehe oben auf dem Bild)
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?Ist das Zildis?? fragt das Mädchen Shenzo.
?Ja, das ist sie!? sagt Shenzo.
?Oh, die ist eine von Zello .Er hat mich fast umgebracht damals, doch ich habe überlebt was er nicht
weiß .? sagt sie grinsend und schaut mich an .
?Willst du dich auch rächen an ihm?? sage ich sauer .
?Ja, das werde ich und das mache ich auf meine Art!? sagt sie und fährt durch ihre Haare .
?Und wie willst du dich rächen?? frage ich sie .
?Ich werde ihn einfach küssen!? sagt sie grinsend .
?Wenn Alice will kann sie mit ihrem Kuss jemanden vergiften .? sagt Shenzo stolz .
?Werdet ihr nicht hinkriegen!? sage ich entschlossen .
Plötzlich kommt noch ein Junge her rein und ich schaue ihn verwirrt an .Er hat lange rote Haare mit
weißen Strähnen, außerdem hat er dunkel lila Augen .(Siehe oben auf dem Bild)
?Zello hat mein geliebten Bruder von mir genommen!? sagt der Junge mir sauer.
?Und du willst ihn auch töten .Das war ja klar, dass ihr euch alle zusammen tut!? sage ich .
?Ich werde ihn mit meinem Element Feuer töten!? sagt er grinsend .
?Und kommt noch jemand?? frage ich sie .
?Alice, Botan und ich werden ihn auseinander nehmen und du kannst nichts machen dagegen.? sagt er
mir lachend.
?Ihr redet nur Dreck!? sage ich sauer .
/Zellos Sicht/
Es ist bereits Nachmittag und von Zildis ist nichts zu sehen.Wo kann sie nur stecken langsam sollte
ich in ihr Zimmer schauen .Das mache ich jetzt auch ...ich gehe hoch in ihr Zimmer und drücke die
Türklinke her unter, doch ihre Tür ist offen .Ich sehe Zildis nicht und ich mache mir langsam sorgen
um sie .Ich gehe her runter zu den anderen und frage sie, ob sie Zildis gesehen haben, doch das haben
sie nicht .Ich gehe in mein Zimmer und setzte das Zauber ein, wo man sie aufspüren kann, doch es
zeigt das sie im Zimmer ist .Sie ist nicht im Zimmer wahrscheinlich nur ihr Ring .Mist ...wo kann sie
nur sein .Doch plötzlich klingelt mein Handy und ich gehe ran .
?Zello?? höre ich Zildis stimme .
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Kapitel 4

(Auf dem Bild ist Botan zu sehen)

/Zildis Sicht/
?Zello?? sage ich am Handy.
?Zildis, wo bist du?? fragt Zello neutral.
Vor mir haltet Shenzo den Katana an meiner Kehle und die anderen sind weggegangen.Ich muss
versuchen ihm es anders klar zu machen.Das Handy ist nicht auf Lautsprecher gestellt.
?Zello...mir g-geht es gut .? stottere ich .
?Zildis, ich weiß das es dir nicht gut geht .Sage ein Wort zweimal, wenn du in Schwierigkeiten bist .?
flüstert Zello schlau.
?Du solltest solltest her kommen .? sage ich besorgt .
?Verstehe und wer hat dich entführt?? fragt er leise.
?Los!? flüstert Shenzo leise .
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?Zello, komm zum Dorf Costa Palma dort muss ich dir was sagen, das hatte ich dir schon mal gesagt
du mich mal gegen einen Baum gedrückt hast und da war so ein Grund warum du das gemacht hast
und -.? bevor ich mein Satz beenden konnte fügte mir Shenzo eine Wunde am Arm zu .
?Ah .? stöhne ich wegen dem Schmerz.
?Zildis, Zildis!? schreit Zello .
Shenzo nimmt das Handy und legt auf .
?Was für ein Dreck redest du da, Zildis!? sagt Shenzo wütend.
Plötzlich packt er mich am Hinterkopf an meinen Haaren und zieht grob daran .Er schaut mir tief in
die Augen und macht mir klar:
?Du kannst mich nicht verarschen!?
?Das hatte ich auch gar nicht vor und ich habe gesagt das er nach Costa Palma kommen soll,
außerdem habe ich keinen anderen besseren Grund gefunden .? erkläre ich ihm .
?Ach und was für ein Grund war das?? fragt er mich .
?Er hatte mir an dem Abend gesagt, dass er mich liebt doch ich habe nichts gesagt, deswegen hat er
mich gegen einen Baum gedrückt und hat gewartet bis ich was sage .Ich bin aber einfach
weggegangen dann hat er mich auch gelassen .? lüge ich Shenzo an .
?Ah .? nickt er .
?Deswegen habe ich gesagt, dass ich ihm was sagen muss .Er denkt jetzt bestimmt ich will ihm meine
Gefühle in Costa Palma äußern .? sage ich überzeugend.
?Jetzt sind wir an der Reihe .? sagt er und will her raus .
?Warte! Fordere ich ihn auf .
Er dreht dich um und schaut mich fragend an .
?Willst du mich nicht frei lassen, du hast doch was du willst jetzt lasse mich frei!? sage ich sauer.
?Vergiss es!? sagt er und geht her raus.
?Ich will hier raus!? schreie ich laut und bin hilflos .
/Zellos Sicht/
Zildis wurde entführt, doch nur von wem .Warum gerade Zildis und was will sie mir damit sagen
Ich setzte mich auf mein Bett und überlege gründlich .
Ich habe sie mal gegen einen Baum gedrückt und da war ein Grund warum ich sie an den Baum
gedrückt habe .Warum habe ich sie noch einmal gegen einen Baum gedrückt? Wir haben kurz
gestritten, weil sie eingegriffen hatte als ich Shenzo töten wollte ...warte mal ...Shenzo, Shenzo!
Er hat sie entführt genau ...Shenzo steckt dahinter! Ich muss sofort zu Zildis und sie da raus holen,
doch es wird nicht leicht werden .Wenn Shenzo dahinter steckt will er mich töten und wird es mit allen
Mitteln versuchen ...so ein Vollidiot er muss doch merken, dass er keine Chance hat .
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Kapitel 5

(Auf dem Bild ist Kazuko)
Ich hoffe Zildis geht es gut, wenn sie verletzt ist werde ich keine Gnade zeigen! Ich glaube ich nehme
jemanden mit, doch sie dürfen sich nicht zeigen .Kazuko? Taro? Mine? Akira? Enix? Van? Yudaai?
...Kazuko nehme ich mit er hat gute Fähigkeiten und Akira genau die beiden .Ich darf keine Zeit
verlieren und mache mich auf den Weg zu den anderen .
?Leute hört alle sofort zu .Zildis wurde entführt es ist ein alter Feind von mir Shenzo .Akira und
Kazuko kommen mit mir mit um sie zu befreien!? sage ich schnell.
?Was Zildis?? fragt Van.
?Ich habe keine Zeit für Fragen .Akira und Kazuko macht euch schnell bereit, es geht nach Costa
Palma ihr bleibt im Hintergrund und dürft euch auf keinen Fall zeigen.Ich gehe alleine dort hin und ihr
nimmt einen anderen Weg dort hin .Ihr zeigt euch nur in einem extremen Notfall, verstanden?? erkläre
ich deutlich .
?Ja Zello!? sagt Akira entschlossen .
?Verstanden!? sagt Kazuko ruhig.
?Okay macht euch bereit in 5 Minuten treffen wir uns draußen vor der Villa!? sage ich .
?Okay!? sagt Kazuko und beide gehen hoch in ihr Zimmer .
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Ich mache mich auch bereit und gehe in mein Büro .Ich nehme einige Pistolen und meinen Katana
mit, während ich alles einpacke und mich fertig mache denke ich ganz genau nach .Ich überlege mir
wie ich vorgehen werde und weiß, dass ich vorsichtig sein muss um Zildis da her raus zu holen .Wenn
Shenzo Zildis ein Haar gekrümmt hat dann bringe ich diesen Bastard um! Es vergehen 5 Minuten und
ich mache mich auf den Weg nach draußen vor die Villa .Als ich die Tür öffne sehe ich schon Kazuko
und Akira bereit da stehen, die beiden schauen mich entschlossen an .
?Also wir müssen Zildis da raus holen .Ich weiß zwar nicht wo sie ist, aber das werde ich in Costa
Palma her raus finden, obwohl sie ihr Ring nicht dabei hat .? sage ich deutlich .
?Leader, wir bleiben versteckt und noch?? fragt Akira freundlich.
?Ihr zeigt euch gar nicht, doch wenn ihr einen Hinweis seht dann ruft ihr mich an .? sage ich .
?Okay .? sagt Kazuko abwartend .
?Wenn ihr in Costa Palma seid dann gibt ihr mir ein Zeichen, indem ihr mein Ring zum leuchten
bringt .Ihr nehmt einen anderen weg nach Costa Palma und ich nehme einen anderen!? sage ich klar.
?Verstanden!? sagt Kazuko und Akira bereit .
?Dann los!? fordere ich auf und wir teilen uns auf .
Ich mache mich schnell auf den Weg nach Costa Palma .Es muss zwei Dörfer weiter von Fukara
liegen und ich glaube sind 2 Stunden bis dort hin .Verdammt ...2 ganze Stunden das muss schneller
gehen und ich setzte einen Zauber ein, dass mich schneller macht .Shenzo ich schicke dich zu deinen
Eltern
/Zildis Sicht/
Oh ich kann nicht mehr die Sonne geht schon her runter und ich bin hier immer noch eingesperrt
...wie lange muss ich hier noch verrecken ...Zello ich hoffe, dass dir nichts passiert ...und ich hoffe,
dass du meine Sätze am Telefon verstanden hast .Alice kann durch ihr Küsse Menschen töten und
Botan beherrscht Element Feuer und ich weiß nicht was Shenzo drauf hat .
Oh man ...ich muss hier raus, doch ich habe gar keine Waffen bei mir .Ich wehre mich vergeblich
gegen die festen Fesseln, doch es nützt nichts.Wo bin ich nur in welchem Gebäude ...wenn ich das
wüsste!
/Zellos Sicht/
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Kapitel 6

(Auf dem Bild ist Akira zu sehen)
Ich bin gleich in Costa Palma und es wird langsam dunkel .Plötzlich leuchtet mein Ring und ich weiß
jetzt, dass Akira und Kazuko in Costa Palma sind und sich verstecken .Gut alles läuft nach Plan und
jetzt betrete ich Costa Palma, während dessen drücke ich auf einen kleinen Knopf an meinem Ring,
damit gebe ich Akira und Kazuko ein Zeichen, dass ich in Costa Palma bin .
/Akiras Sicht/
?Da ist Zello .? flüstere ich zu Kazuko .
?Ich sehe ihn Akira spiele kurz mit deiner Flöte eine bekannte Melodie, damit er weiß wo wir sind!?
sagt Kazuko leise .
Wir befinden uns an einem Baum wo wir gut getarnt sind .Durch diesem Baum haben wir alles im
Auge und die Lage ist optimal .Ich kämpfe zwar auch mit Waffen, doch meine Flöte ist meine
Hauptwaffe, denn wenn ich die einsetzte kann ich meine Gegner schneller und stärker besiegen.Wenn
ich will kann ich meine Gegner taub machen, sodass sie mich nicht hören und ich kann mich vom
Hinterhalt langsam zu ihnen schleichen .Ich nehme meine Flöte her raus und spiele eine sanfte
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/Zellos Sicht/
Auf ein mal höre ich eine bekannte Melodie sofort bemerke ich, dass es aus Akiras Flöte kommt .Ich
schaue kurz in die Richtung und weiß jetzt wo sie sich verstecken .Die Melodie schwindet und ich
mache mich auf den Weg in das Innere von Costa Palma.Immer wieder analysiere ich die Umgebung,
um jemand verdächtigen zu sehen, doch alle sehen normal aus .Es sind noch viele Menschen draußen
und es ist ein schönes Dorf, solange ich gehe betrachte ich die Gebäuden .
/Zildis Sicht/
Es ist bereits dunkel und plötzlich öffnet sich endlich die Tür .Wie erwartet kommt Shenzo rein und
nimmt ein einen breiten Klebestreifen und will es mir an mein Mund kleben .Ich schreie und wehre
mich dagegen, doch es klappt nicht .
?Nein ich will ni..? bevor ich mein Satzt beenden konnte klebt er das Klebestreifen auf meinen
Mund.
?Jetzt bist du leise und schaust zu wie wir Zello töten!? sagt er grinsend und er packt mich fest am
Arm .Shenzo zerrt mich durch die Gänge und wir kommen an einem großen Raum an .Man kann
durch die Scheiben das ganze Hauptplatz von Costa Palma sehen und ich sehe viele Menschen .
Er nimmt einen Stuhl und platziert es genau vor die Scheiben, wo man Costa Palma sehen kann .
Shenzo setzt mich auf den Stuhl und fesselt mich daran und ich fühle mich verzweifelt .
?Na, siehst du wo sich Zello aufhält?? sagt er freudig .
Ich schaue ihn sauer und wütend an, währen dessen zeigt Shenzo mit seinen Finger auf den Platzt.
?Guck da ist er in der Menschenmenge, siehst du ihn!? sagt er grinsend.
Ich blicke her unter und sehe Zello und ich bin etwas entsetzt, weil ich weiß das Shenzos Plan jetzt los
geht
Fortsetzung folgt ...
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Einleitung

Zildis wurde entführt und es entstehen kämpfe .Shenzo will sich rächen und tut es auch, doch wer
weiß ob er Zello tötet.
Wird Shenzos Plan klappen und er Zello vernichten?
Viel Spaß beim Lesen!

Seite 103

Kapitel 1

-------- Ein Weg mit Hindernissen -------(Auf dem Bild ist Zildis)
Ich blicke her unter und sehe Zello und bin etwas entsetzt, weil ich weiß das Shenzos Plan jetzt los
geht. Ich weiß nicht wer zuerst zuschlagen wird Alice oder Botan. Er ist alleine gekommen, um mich
zu retten Zello ist stark ich hoffe, dass er es schafft gegen Shenzo zu gewinnen, denn Shenzo hat sich
verbessert.
/Zellos Sicht/
Ich halte mich in der Menschenmenge auf und versuche Zildis zu finden, durch irgendeinem Zeichen
oder einen Fehler. Ich kann nirgendwo Shenzo sehen und ich sehe nur unbekannte Bewohner, die mich
manchmal anstarren. Mist, wo bist du nur Zildis. Ich entferne mich langsam von der Menschenmenge
und gehe weiter. Doch plötzlich greift jemand nach meiner Hand und ich drehe mich sofort um, in der
Hoffnung das es Zildis ist. Doch sie ist es nicht, sondern ein blondes hübsches Mädchen, das blaue
Augen hat. Ich schaue sie verwirrt an, doch sie lächelt mich nur sanft an und lässt meine Hand nicht
los.
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?Kennen wir uns?? frage ich verwirrt.
?Nein, du kennst mich nicht aber ich kenne dich. ? sagt sie aufgeregt und freudig.
?Aha. ? sage ich abwartend.
?Ich bewundere dich und weiß so ziemlich viel über dich. Das du Suin zerstört hast und das du sehr
stark sein musst, weißt du ich bin nur überrascht, dass ich dich hier in Costa Palma sehe. Wenn du
willst kann ich dir die Stadt zeigen, wenn du hier neu bist oder etwas Wichtiges brauchst?? fragt das
Mädchen mich nett.
?Okay, das passt auch gerade. Wie heißt du?? frage ich sie.
?Mein Name ist Aila. ? sagt sie mir lächelnd und zieht mich mit sich.
/Zildis Sicht/
Oh Mist, das ist eine Falle Zello warum gehst du nur mit ihr mit. Ich schaue besorgt nach unten und
behalte sie im Auge. Wohin bringt Alice Ihn nur!
?Oh Zello geht mit ihr mit. Mein Plan läuft ja richtig gut. ? sagt Shenzo lachend und schaut mich an,
während dessen schaue ich ihn Hasserfüllt an.
/Zellos Sicht/
Aila haltet meine Hand und führt mich durch Costa Palma und erklärt mir etwas über die
Dorfgeschichte, doch das interessiert mich nicht wirklich, weil ich wissen will wo Zildis ist.
?Aila, kannst du mir was über die Gebäude erklären?? frage ich neugierig.
?Ja klar kommt mir!? sagt sie freudig und wir gehen weiter durch Costa Palma.
?Hier ist die Bücherei von Costa Palma und dahinten ist das Bürgerhaus, dort wo der Bürgermeister
seine Geschäfte macht. ? erklärt sie mir kurz.
?Gibt es vielleicht unbekannte Orte oder Orte wo keiner hingeht?? frage ich.
?Ja, es gibt schon solche Ort aber die sind sehr uninteressant. ? antwortet sie mir.
?Führe mich dort hin!? fordere ich sie auf.
?Komisch aber wenn du willst, mache ich das doch gerne!? sagt sie lachend.
Wir gehen weiter und wir kommen an einem Ort an, wo niemand ist. Es scheint ein Park zu sein,
doch niemand ist dort.
?Das hier ist ein Park von Costa Palma, doch es wird nicht wirklich besucht. ? erklärt sie mir.
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Alice zu sehen ;) )

Ich schaue mir die Umgebung genau und in der Mitte des Parkes ist ein Brunnen, ich gehe in die
Mitte und schaue mir das Brunnen genau an. Außerdem werfe ich ein Stein rein, um zu schauen wie
tief das ist. Langsam wird mir klar, dass nichts dort ist.
?Hier ist es echt gruselig und es ist dunkel. Ich habe Angst!? murmelt Aila und kuschelt sich an mich
her ran.
?Hier ist nichts beruhige dich. ? sage ich locker und wir gehen durch den Park.
Plötzlich umarmt mich Aila von hinten und drückt mich fest. Ich frage mich, was mit ihr los ist.
?Da war ein rascheln!? sagt sie ängstlich und ich kann nicht anders als sie in den Arm zu nehmen.
Sie wird rot und lächelt vor sich hin.
?Alles ist Okay, komm lass uns gehen. ? sage ich und wir gehen weiter.
Aila stolpert und reißt mich auf einmal mit auf den Boden. Sie liegt unter mir und wir sind uns nahe.
Ich will aufstehen und weiter gehen, doch plötzlich haltet sie mich sanft am Gesicht und will mich
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verwickeln. Wir bleiben so auf einander liegen und ihr Gesicht kommt immer näher an meinen, sie mir
tief in die Augen und ich in Ihre.
/Zildis Sicht/
Zello gestützt auf ihr und die beiden kommen sich näher, wie soll das nur enden ich werde verrückt.
Nein Zello küss sich nicht ihr küsse sind giftig. Diese hinterhältige **** soll ihn in Ruhe lassen. . .
denke ich mir.
?Oh, dein Schatz hat dich ja ganz vergessen. Du Arme siehst du was Alice mit ihm macht, gleich
wird er vergiftet werden und einfach so tot umfallen. Ich will wissen was du dazu zu sagen hast. ? sagt
er lachend und macht mir den Klebestreifen am Mund ab.
?Nein!? schreie ich hektisch.
?Siehst du wie nah sie sich kommen. Genial!? jubelt er freudig.
?Zello wird sie nicht küssen!? sage ich ungläubig.
?Oh doch!? sagt er und schaut genau zu.
/Zellos Sicht/
Sie kommt mir immer näher und ich ihr auch, jetzt schließt sie Ihre Augen und ich kann ihr Atem
spüren, doch ich lasse meine offen. Plötzlich entdecke ich wie sich an ihrem Hals Muster bilden. . .
Ich komme ihr näher und ziehe langsam meine Pistole und halte es unbemerkt an ihr Bauch.
Ich grinse und flüstere ihr zu:
?Verarsche jemanden anderes, du *****!?
Mit diesen Worten drücke ich ab und erschieße sie, sie reißt ihr Augen auf und liegt keuchend auf
dem Boden.
?Mist!? flucht sie auf dem Boden und aus ihr Bauch kommt Blut her raus.
Ich stehe vor ihr und grinse sie an, dann halte ich meine Pistole an ihr Kopf und töte sie. Von Anfang
an wusste ich, dass sie mir etwas vor macht, doch ich habe nur mitgespielt und gewonnen.
/Zildis Sicht/
?Jaaaa, gut gemacht Zello. Weiter so!? sage ich lachend und freue mich, dass er Ihr auf die
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Kapitel 3

(Auf dem Bild ist Botan)
Schliche gekommen ist.
?Halt deine Klappe!? schreit er wütend und klebt mir grob wieder den Klebestreifen auf mein Mund,
doch ich lache und freue mich.
?Wie hat er es nur her raus gefunden. ? fragt Shenzo sich selber.
/Zellos Sicht/
Jetzt wird mir einiges klar. . . sie sollte mich umbringen, doch hat es nicht geschafft. . . sie musste zu
Shenzo gehören, doch woher wusste sie wo ich bin bei dieser Menschenmenge, konnte man mich
schwer finden. Wie hat sie es dann geschafft. . . ich muss gründlich überlegen. . . sie hat mich dort in
der Menschenmenge gefunden, weil jetzt weiß ich es. . . Shenzo muss mich von beobachten und
mich sehen können. . . nur dann konnte er mir Aila schicken. . . gut jetzt weiß ich es. . . es muss ein
Gebäude sein, wo man Costa Palma sehen kann. . . ich brauch Informationen, doch woher kann ich die
bekommen. . . von der Bücherei. . . Shenzo kann mich auch jetzt sehen was ich mache, wohin ich
gehe. . . Ich schaue zu den Gebäuden und sehe viele Gebäuden, doch ich weiß nicht wo Shenzo sich
aufhält. Sofort mache ich mich auf den Weg zu einer nahe liegenden Bücherei. Als ich dort bin gehe
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ich unter zur Informationen Abteilung und suche ein bestimmtes Buch. Da haben wir es ja ?Costa
besondere Gebäuden?. Ich nehme mir das Buch und blättere schnell durch.
?Das Hauptgebäude Palma ist eine Touristenattraktion, wo viele Menschen und Touristen sich
aufhalten. Sie wurde 1987 gebaut und ist immer noch sehr modisch, außerdem hat es tausende Zimmer
und Flure, wo sich viele Geheimnisse aufhalten. Im obersten Stockwerk kann man ganz Costa Palma
betrachten egal in welcher Richtung, denn durch seine große und lange Scheibe hat man eine freie
Aussicht. Nur am Donnerstag ist es den ganzen Tag geschlossen, denn an diesem Tag muss
aufgeräumt werden. Es liegt in der Kiorostraße 9. ? lese ich schnell in dem Buch.
Mir wird klar das es dieses Gebäude sein muss, wo sich Shenzo und Zildis aufhalten. Heute ist
Donnerstag genau der beste Zeitpunkt, denn dort ist kein Mensch. Ich lege das Buch weg und mache
mich auf den Weg zur Kiorostraße 9.
Es ist ein sehr großes Gebäude und es sieht sehr modern und schlicht aus. Es ist hell angestrichen und
hat viele breite Fenster, wo sich die Stadt wieder spiegelt. Außerdem sieht es sehr sauber aus und die
Tür ist sehr groß und mit Gold verziert. Ich drücke die Türklinke her unter und überraschender Weise
ist sie auch offen. Leise betrete ich das Hauptgebäude und höre nichts, trotzdem bleibe ich wachsam
und vorsichtig. Das Hauptgebäude hat 8 Stockwerke und ich bin bereits im 4ten, doch plötzlich werde
ich angegriffen. Sofort ziehe ich meinen Katana und dpringe zurück, danach sehe ich jemanden vor
mir stehen. Er hat lange rote Haare und hat weiße Strähnen, außerdem erkenne ich jetzt wer es ist,
denn ihn hatte ich in Suin gesehen.
?Endlich kann ich Rache nehmen für meinen Bruder!? sagt er wütend.
?Dann versuche es mal. ? sage ich genervt.
Plötzlich greift er mich mit Feuerbällen an und ich weiche aus, doch er gibt mir einen Schlag und
einen Tritt. Botan will mir noch einen Schlag geben, doch ich blocke ab und gebe ihn eine Faust in
sein Gesicht, solange gebe ich ihn noch einen heftigen Tritt, sodass er gegen die Schränke fliegt. Er
keucht und rennt auf mich zu, schleudert mich gegen einen großen Spiegel, sodass es kaputt geht und
die Scheiben verletzten mich. Botan macht kein Halt und schleudert erneut seine Feuerbälle auf mich
zu, sodass ich Brandwunden bekommen. Ich ziehe meine Pistole und feuere auf ihn die Kugeln, doch
er wicht gekonnt aus und zieht sein Schwert. Während dessen stehe ich auf und ziehe meinen Katana
und wir rennen beide auf uns zu, Botan will zustechen, doch ich weiche aus und ramme ihn meinen in
seine Rippen. Plötzlich spuckt er Blut und lässt sein Schwert fallen, solange springe ich zurück und
warte ab was er machen wird. Botan kniet auf den Boden und husten heftig.
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Kapitel 4

(Auf dem Bild ist Shenzo ;D )
?Zello, es ist noch nicht zu Ende. ? sagt er keuchend.
?Wie es aussieht schon. ? sage ich.
?Nein!? schreit er wütend.
Plötzlich verwandelt sich sein rechter Arm, es wird größer und ist Stachelig. Mit einer sehr hohen
Geschwindigkeit kommt sein Arm automatisch auf mich zugerast. Ich bin überrascht und springe zur
Seite, doch sein Arm bewegt sich in meine Richtung und es trifft mich richtig, sodass ich durch das
Fenster fliege. Sofort ergreife ich die Fensterkante und schaue unter mich. Ich erblicke tiefe und halte
mich richtig fest, damit ich nicht runter falle.
?Mist. ? fluche ich leise und versuche mich hoch zu ziehen.
?Na Zello hast du Angst, weil du weißt das du sterben wirst!? ruft er keuchend.
Ich höre nicht auf ihn und versuche mich hochzuziehen, doch plötzlich steht er am Fenster und schaut
mich Rachsüchtig an.
/Kazukos Sicht/
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?Siehst du das auch!? sage ich leise zu Akira.
?Oh mein Gott sollen wir eingreifen?? fragt mich Akira besorgt.
?Nein, warte er wird das schaffen!? sage ich aufgeregt.
/Zellos Sicht/
Mist. . . wie solle ich jetzt da hoch kommen, wenn er dort steht.
?Das ist dein Ende!? sagt Botan grinsend und will mich mit sein Schwert töten. Er schwingt sein
Schwert und in letzter Sekunde sage ich:
?Fesselung!? und forme eine flache Hand und aus dem Boden kommen scharfe Schnüre her raus, die
Botan fest einwickeln, sodass er sich nicht mehr bewegen kann.
?Was ist das ich kann mich nicht mehr bewegen. ? schreit er hilflos, solange ziehe ich mich hoch und
bin wieder im Raum.
?Lasse mich wieder frei!? sagt Botan wütend.
?Es war falsch sich mit mir anzulegen!? sage ich kalt und forme meine Hand zu einer festen Faust.
?Ahhh! Ich werde zerquetscht nein!? schreit er vor Schmerzen.
Die scharfen Schnüre schneiden seine Haut ein und zerquetschen ihn, sodass er langsam keine Luft
mehr bekommt und tot umfällt. Auch ihn habe ich besiegt, doch er war gut und ich habe echte
Verletzungen. Das Zauber hat mir zu schaffen gemacht und ich habe noch wenig Energie. Ich mache
mich auf den Weg ins 8te Stockwerk und komme kurzer Zeit später dort an.
/Zildis Sicht/
Immer noch sitze ich auf den Stuhl und Shenzo macht mir das Klebestreifen ab. Plötzlich öffnet sich
breit die Tür und ich erblicke Zello. Ich kann nicht glauben was ich da sehe, denn er ist vollkommen
verletzt und blutet. Er schaut mich erleichtert und doch etwas schockiert an.
?Zello. ? schreie ich schockiert. Auf seinen Lippen bildet sich ein lächelnd.
?Oh wie Süß das Liebespaar hat sich gefunden und jetzt willst du sicher wissen warum sie dich hier
her gelockt hat. ? sagt Shenzo frech.
?Ich weiß warum sie mich hier her ge-. ? bevor Zello sein sagt beenden konnte redet ihm sein Gegner
dazwischen.
?Sie wollte die sagen, dass sie dich liebt. ? sagt Shenzo lachend und es ist mir peinlich was Shenzo da
sagt und ich werde rot, obwohl es nicht stimmt, denn ich hatte es Shenzo extra gesagt. Zello schaut
mich verwirrt an und ich schaue ihn verunsichert an
Fortsetzung folgt. . .
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----------Shenzo gegen Zello---------(Auf dem Bild ist Zello)
?Sie wollte dir sagen, dass sie dich liebt .? sagt Shenzo lachend und es ist mir peinlich was Shenzo da
sagt und ich werde rot, obwohl es nicht stimmt, denn ich hatte es Shenzo extra gesagt .
Zello schaut mich hin dessen verwirrt an und ich schaue ihn verunsichert an
?Ich habe dich angelogen und ihn ein unbemerkten Hinweis gegeben am Handy, dass du dahinter
steckt .? sage ich verunsichert .
?Was?? sagt Shenzo schockiert .
?Damals als ich ihn aufgehalten habe als er dich töten wollte, haben wir uns gestritten und er hat mich
gegen ein Baum gedrückt .Und du warst der Grund warum er mich gegen ein Baum gedrückt hat .?
erkläre ich genau .
Shenzo schaut mich nur entsetzt an und kann nicht glauben was er da hört .
?Ich habe zu Shenzo gesagt damit es nicht her raus kommt, dass du mir damals deine Liebe gestanden
hast und ich wollte nichts sagen, doch dann hast du mich gegen einen Baum gedrückt und ich bin
einfach weggegangen.? sage ich und werde rot .
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?Du bist schlau .? lobt mich Zello und schaut her rüber zu Shenzo, der sich aufregt über meine Lüge.
zieht sein Schwert und geht auf Zello los, doch Zello weicht zur Seite und verpasst Shenzo einen Tritt
ins Magen .Daraufhin gibt Shenzo Zello eine Faust in sein Gesicht und seine Lippe fängt an zu bluten,
solange wehre ich mich vergeblich gegen die Fesseln .Doch plötzlich nimmt Shenzo seinen Schwert in
die Hand und versucht Zello zu erstechen, doch Zello weicht immer gekonnt ab und schlägt im den
Schwert aus der Hand .Jetzt ist Zello an der Reihe und schwingt seinen Katana, der Shenzo am Arm
trifft und Shenzos Arm fängt an stark zu bluten .
?Bastard!? schreit Shenzo und gibt Zello einen Tritt, sodass er gegen die Wand fliegt und auf dem
Boden liegt .Erneut nimmt Shenzo seinen Schwert in die Hand und plötzlich verwandelt sich sein
Schwert, in eine scharfe Nadel .Auch Zello schaut es überrascht an .
?Dieses Schwert habe ich selber entwickelt und wenn es dich einmal trifft vergiftet es dich .? sagt
Shenzo grinsend.
?Zello lasse dich nicht treffen!? schreie ich zu Zello, doch er ignoriert mich .
Zello greift sofort an und versucht Zello zu treffen, doch Zello weicht immer wieder aus .Es geht
immer so weiter, bis Zello ihm es aus der Hand schlägt .Zello steht mit sein rücken zur Scheibe und
plötzlich rennt Shenzo auf ihn zu und beide fliegen aus der Scheibe, beide werden fallen und hart
aufkommen, dass kann nicht gut ausgehen .
?Zello!? schreie ich besorgt .
/Zellos Sicht/
Wir beide fallen aus dem 8 Stock und ich bin mit dem Rücken nach unten, doch Shenzo ist über mir
und versucht mich immer noch zu schlagen .Ich gebe ihm einen gekonnten Schlag ins Gesicht und
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(Auf dem Bild ist Kazuko)
drehe mich um und schaue in die Tiefe. Wir sind am fallen in eine Straße, wo viele Autos fahren und
ich weiß nicht was ich machen soll. Glücklicher Weiße fallen wir gerade noch in einen Lastwagen,
dass Kissen befördert. Es ist ein sanfter Aufprall und es war echt knapp, doch dann schlagen wir uns
weiter.
/Akiras Sicht/
?Meine Güte das war aber knapp!? seufze ich.
?Vermutlich ist Zildis noch in dem Gebäude, komm wir holen sie da raus. ? sagt Kazuko und wir
machen uns auf den Weg zum Hauptgebäude. 5 Minuten später sind wir dort und wir steigen die
Treppen hoch, um zu schauen wo Zildis ist. Wir kommen im 8 Stock an und sehen wie Zildis leise
weint.
?Zildis alles okay?? frage ich besorgt.
?Ja aber Zello. . . ? antwortet sie besorgt.
?Die beiden sind in einen Laster gefallen der Kissen befördert. ? erkläre ich ihr ruhig.
Kazuko bindet ihr die fesseln ab und wir machen uns auf den Weg um Zello zu suchen.
/Zellos Sicht/
Ich gebe Shenzo erneut eine Faust und springe dann vom Laster. Er lässt nicht locker und wir
kämpfen in einen Strand rein, wo niemand ist. Er verpasst mir einige Schläge und ich ihm auch, dann
nimmt er seinen Katana zur Hand und ich nehme meinen auch. Wir kämpfen immer weiter bis Zildis,
Akira und Kazuko auftauchen, mehr als zuschauen können sie auch nicht machen.
Plötzlich rennt Shenzo auf mich zu und sticht mir mit seinen Katana in mein Bauch, sodass ich zu
Boden gehe und keuchen muss. Doch mein Katana habe ich noch in der Hand.

Seite 114

?Nein!? schreit Zildis und will eingreifen, doch ich schaue sie noch wütend an damit sie fern bleibt.
Genau als er zu Zildis schaut und etwas sagen will, ramme ich mein Katana gekonnt in sein Bauch.
Er keucht und geht zu Boden, solange stehe ich auf und sage:
?Fesslung!?
Erneut forme ich eine flache Hand und es kommen aus dem Boden Schnüre, die ihn fest fesseln.
?Ich hasse dich, Zello!? schreit er und liegt nur so am Boden.
Ich forme eine Faust und wieder zerquetschen ihn die Schnüre und er ist tot. Genau wie Botan habe
ich das gleiche Zauber angewendet, doch ich kann nicht mehr und lasse mich einfach auf den Boden
fallen. Es ist aus und Shenzo ist tot und mir wird auf einmal schwarz vor Augen
/Zildis Sicht/
Zello hat gewonnen gegen Shenzo und er hat mich gerettet. Ich bin ihm so dankbar, doch Ihm geht es
nicht gut, deswegen renne ich zu ihm und rüttele ihn wach. Es passiert nichts und bin besorgt um ihn.
Fortsetzung folgt. . .
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Einleitung

Willkommen zurück ;)
Zello wurde stark verletzt und wurde Ohnmächtig ...oder doch schlimmer? Was fühlt Zildis und wie
entwickeln sie die Bindung zueinander?
Viel Spaß beim lesen: D
Auf Feedbacks würde ich mich sehr freuen: D
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---------Zellos Verletzung--------(Auf dem Bild ist Kazuko)

/Zildis Sicht/
Zello hat gewonnen gegen Shenzo und er hat mich gerettet .Ich bin ihm so dankbar, doch Ihm geht es
nicht gut, deswegen renne ich zu ihm und rüttele ihn wach .Es passiert nichts und bin besorgt um ihn .
?Zello, Zello!? schreie ich besorgt .Es tut sich nichts er ist Ohnmächtig ...Mist wir müssen Ihn heilen
mit einem Zauber, doch ich kann dieses Zauber nicht .Was soll ich nur machen!
Plötzlich kommen zum Glück Akira und Kazuko angelaufen und schauen mich verwirrt an .Die
Beiden knien sich zu Zello .
?Mist, seine Wunde am Bauch ist schlimm .Zello verliert zu viel Blut!? erklärt Kazuko schnell .
?Wir müssen sofort zum Krankenhaus oder zurück zur Villa .? sagt Akira ebenfalls besorgt.
?In ein Krankenhaus!? sage ich etwas Laut.
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Ich stütze zusammen mit Kazuko, Zello und versuche mein bestes zu geben, solange ruft Akira einen
Taxi .Es vergehen 10 Minuten bis wir im Krankenhaus sind und Zello wird sofort operiert .Die Leute
erkennen Ihn zum Glück nicht .Währenddessen sitze ich nachdenklich im Flur des Krankenhauses und
fühle mich schuldig das Zello so verletzt ist .Kazuko und Akira sitzen etwas entfernt von mir und
unterhalten sich um Zellos Verletzungen .

Verdammt...was habe ich nur getan ...hätte ich Zello nicht gerufen, dann wäre er auch nicht verletzt
...ich bin nur eine Last ...meine Eltern hatten Recht ...ich kann gar nichts ...wegen mir musste er
kämpfen auch meine Tante und mein Onkel hatten Recht ...was soll ich nur ohne Zello machen? ...er
hat mich aufgebaut seit damals ...jetzt ist er wegen mit in der OP...ich schäme mich so...eigentlich
gehöre ich gar nicht zu ihm ...diese Wörter von Früher lassen nicht mein Kragen los und ...und dieses
Gefühl zerreißt mich
?Zildis, mache dir keine Sorgen um Zello der hat schon härtere Wunden überstanden .? erklärt mir
Kazuko .Ich schaue ihn nur mitgenommen an und stehe auf um auf Toilette zu gehen .Ich schlendere
an ihnen vorbei und sage monoton:
?Ich gehe auf Toilette .?
?Okay .? sagt Akira .
Ich schlendere durch die Fluren und suche die Toilette, doch ich finde sie nicht .Deswegen frage ich
eine Krankenschwester die mir erklärt wo es ist .Sie bemerkt plötzlich meine blutenden Hände und
sagt:
?Das müssen wir behandeln .?
?Nein... .? sage ich müde und nachdenklich.
?Doch, komm mit .?sagt sie wissend .
?Das ist nicht mein Blut .? sage ich abwesend und gehe weiter .
Ich suche die Toilette auf und gehe zu einem Waschbecken und drehe den Wasserhahn auf .Ich
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Wasche meine Hände, sodass Zellos Blut in
(Auf dem Bild ist Zildis)
die Rohre des Waschbeckens läuft .Danach trockne ich meine sauberen Hände ab und schaue in den
Spiegel.Aus irgendeinem Grund fange ich an zu weinen und die Vorwürfe schwirren in meinen
Gedanken herum .Einige Minuten später wasche ich mein Gesicht und versuche mich wieder
aufzurappeln .Ich gehe zurück zu Kazuko und Akira die eingeschlafen sind, denn es ist mitten in der
Nacht .Ich setze mich auf einen Stuhl und lehne mein Kopf gegen die Wand und schließe die
Augen.Ich versuche meinen Kopf frei zu bekommen
Ich versuche mich wachzuhalten, doch ich bin eingeschlafen...
Ich höre einige Personen reden und meine Augen öffnen sich langsam.Ich setze mich langsam auf
und sehe Zellos Ärzte, daraufhin gehe ich sofort zu ihnen und frage:
?Wie geht es Ihm??
?Die Wunde ist ganz schön groß, doch es sieht gut aus .Er muss sich ausruhen und wieder zu Kräften
kommen .Die Operation ist gut verlaufen sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.? antwortet der
Arzt mit einem Lächeln.
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Mit diesen Worten fällt mir ein Stein vom Herzen, ich bin echt erleichtert und freue mich sehr .
?Kann ich zu ihm?? frage ich freundlich und erleichtert .
?Im Moment noch nicht .? antwortet er streng .
?Bitte nur kurz .? bitte ich ihn .
?Nein.? sagt er und geht weiter .
Ich schaue zu Kazuko und Akira die mich anlächeln .
?Habe ich doch gesagt .? sagt Kazuko wissend.
Ich lächle die beiden glücklich an und gehe zu Ihnen .
?Geht ihr lieber zurück in die Villa und ruht euch aus .Ich bleibe noch eine Weile und dann kommen
wir auch zurück.? sage ich freudig.
?Nein, gehe du wir bleiben .? sagt Akira warm .
?Macht euch keine Sorgen bitte .Wir kommen schon gut zurück .? erkläre ich .
?Okay .? sagt Kazuko .
?Na gut, aber wenn ihr kommt wartet leckeres Essen auf euch .Ich koche!? sagt Akira lustig und steht
auf .Ich lächle beide an und dann flüstert ironisch Kazuko:
?Na ob das was wird .?
?Hey, das habe ich gehört!? schimpft Akira lachend und beide gehen her raus .
Ich gehe in die Cafeteria um etwas zu trinken .Ich schlage die Zeit tot und suche einen Arzt auf um
zu fragen, ob ich jetzt zu Zello kann .Einige Minuten später bekomme ich die Einverständnis und gehe
zu Zellos Zimmer .Ich schließe die Tür hinter mir und es ist still .Dann gehe ich weiter und sehe Zello
im Bett liegen, doch er ist noch nicht wach und schläft. Oh Gott ...er hat einen schwarzen Top an das
sein gut gebautes Körper betont und er sieht einfach nur anziehend aus, dann setzte mich auf den Stuhl
neben ihn und betrachte ihn verlegen.Irgendwie habe ich das Bedürfnis seine Hand zu nehmen, doch
das mache ich nicht, weil ich nicht will das er was merkt.Es vergehen einige Stunden und plötzlich
öffnet er seine Augen und stöhnt etwas.
Ich schaue sorgend an und beuge mich über Ihn .
?Zello, geht es dir gut?? frage ich ihn leise .
Doch er schaut mich nur mit seinen eisigen blauen Augen komisch an und gibt keinen Ton von sich .
?Zello, bist du okay?? frage ich besorgt und fasse ihm am Arm an .
?Ja, bin ich und ist bei dir alles okay?? fragt er verwirrt.
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(Auf dem Bild ist Akira)

?Ich hab mir solche Sorgen gemacht!? sage ich und umarme ihn stürmisch .
?Ah .? stöhnt er leise .
?Oh, tut mir leid .? sage ich verlegen und kratze mich am Hinterkopf.
?Kein Problem .? sagt er grinsend .
?Warum siehst du so kaputt aus?? fragt er mich .
?Nur so .? sage ich verspielt .
Zello setzt sich plötzlich auf und ich schaue ihn schockiert an .
?Lege dich wieder hin, was machst du da .? sage ich schockiert.
?Es geht schon .? sagt er gelassen .
?Nein hinlegen!? sage ich sauer und drücke ihn wieder auf das Bett .
?Zildis, mir geht es gut ich brauche keine Ruhe .? sagt er locker .
?Du bleibst schön liegen, Zello!? sage ich stur .
?Wärst du eine Ärztin, dann wärst du bestimmt ganz grob .? sagt Zello dreckig grinsend .
?Wenn meine Patienten so wären wie du, dann müsste ich leider so sein .? sage ich lächelnd .
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Ich muss lachen und er auch .
?Ach ja ...? sagt er kurz und plötzlich kommt der Arzt rein .
?Wie geht es dir denn nach der OP?? fragt der Arzt .
?Gut ich kann eigentlich schon zurück nach Hause .? sagt Zello sicher.
?Nein, sie müssen mindestens 3 Tage bleiben, damit die Wunde verheilt .? sagt der blond haarige Arzt
.
?Nein ...? streitet Zello ab .
?Sie müssen wieder zu Kräften kommen .? sagt der Arzt und verschwindet wieder .
Plötzlich schaut mich Zello nachdenklich an und sagt:
?Kannst du mir ein gefallen tun??
?Natürlich!? sage ich begeistert.
?Hilf mir das ich hier her raus komme .? sagt er mir ernst.
?Das geht nicht .Auf keinen Fall!? sage ich besorgt.
?Zildis, Mine kann heilen und dann geht das schneller .? erklärt er mir auf brausend .
?Okay .? sage ich unangenehm und überlege wie ich ihn her raus bringen kann .
?Gehe und guck wo es einen Not Ausgang ist .? sagt er mir schlau .
?Warte!? sage ich und gehe los .
Es wird bereits Abends und die Sonne geht her runter .Ich suche heimlich ein Not Ausgang und finde
eins in der Cafeteria und jetzt überlege ich wie ich Ihn da her aus kriege .Zurück laufe ich durch die
Fluren zu Zellos Zimmer der seine Jacke anzieht .
?Ich habe eins in der Cafeteria .? erkläre ich ihm .
?Gut, kannst du mir ein Kittel besorgen die, die Ärzte tragen?? fragt er .
?Ich schaue mal nach, warte .? sage ich und gehe aus dem Zimmer .
Ich gehe durch die Fluren und gehe zu den Ärzten, um zu sehen was sie so treiben .Einige machen
anscheinend Pause und haben Ihre Kittel ausgezogen.Dort ist der Pausenraum in der zwei Ärztinnen
sitzen und Kaffee trinken .Sonst ist der Flur im Moment leer und niemand zu sehen .Das wird lustig.
?HILFE, HILFE!? schreie ich panisch und renne zu Ihnen .Sie stehen geschockt auf und fragen:
?Was ist los??
?Zimmer 95 mit ihr stimmt was nicht schnell .? schreie ich panisch und sie rennen zu Zimmer
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(Auf dem Bild ist Mine)

95, doch die eine hat Ihr Kittel vergessen und ich schnappe es mir .Sie rennen weiter und ich renne in
Zimmer 72 in Zellos Zimmer .Ich reiße die Tür auf und sage:
?Los Zello, schnell!?
Er zieht sich den Kittel her rüber und wie gehen unauffällig in die Cafeteria, dann sieht er den
Notausgang und wir gehen dort rein .Als wir durch gehen blicken wir in ein riesengroßes Treppen
Haus .
?Oh man, wo sind wir denn gelandet!? sage ich verwirrt .
?Meine Güte!? seufzt Zello und wir gehen die Treppen her unter.
Wir gehen die Treppen her unter, doch plötzlich stöhnt Zello und fasst sein Bauch an .
?Zello!? sage ich geschockt .
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Nach einer Weile sind wir draußen und Zello zieht den Kittel aus und wir gehen langsam durch die
Stadt .Daraufhin rufen wir einen Taxi und er fährt uns zurück in die Näher der Villa.Einen Stück
müssen wir noch gehen und ich stütze Ihn, deswegen habe ich mein Arm um Ihm und er ein Arm um
mich .
?Zello, danke das du gekommen bist und ich wollte nicht das du mit ihm kämpfst .? sage ich dankbar.
?Hättest du mich vorher nicht aufgehalten, dann wäre er schon tot .Außerdem habe ich nicht wegen
dir mit ihm gekämpft und du brauchst dich nicht bedanken .? sagt er kalt .
Ich nicke nur und schaue durch die dunkle Umgebung .
?Du hattest dir aber eine gute Lüge ausgedacht .? sagt er lachend .
?Welche ...achso ...? sage ich nachdenklich und verlegen .
?Ja ...? sagt er grinsend .
?Was sollte ich machen nur das ist mir eingefallen .? sage ich verlegen.
?Ja gut das er das geglaubt hat .? sagt er ruhig.
?Und du hast aber auch gut mit Aila gespielt .? sage ich lachend .
?Die dumme Schlampe, hat auch gedacht die kann mich verarschen, aber das hat man ja gesehen wie
die verreckt ist .? sagt Zello kalt .
?Ja, wir haben es gesehen .? sage ich begeistert.
?Wie auch immer ...ich habe Hunger .? seufzt er .
?Akira hat was etwas leckeres gekocht .? sagt er
?Oh ...? sagt er leise und wir kommen an unserer Villa an .
Ich klingele und Van macht auf .
?Oh, hay Zello .? sagt Van verwundert.
?Hay, rufe schon mal Mine ins Wohnzimmer .Sie muss mich heilen .? sagt Zello ernst .
?Okay .? sagt Van und geht hoch, währenddessen gehen wir ins Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer sind Enix, Yudaai, Kazuko und Akira .Enix und Yudaai schauen etwas verwirrt,
solange zieht Zello seine Jacke aus und legt sich auf Sofa .Wieder kann ich meine Augen nicht von
Zello lassen, da er so gut aussieht .Dann kommt schon auch Mine her runter und setzt sich neben ihn.
Zello zieht auch jetzt sein Top aus und er liegt da mit nacktem Oberkörper, dann legt Mine ihre Hände
an die Wunde und es bildet sich ein pinkes Licht .Die Wunde verheilt bisschen, doch nicht ganz .
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(Auf dem Bild ist Zello)

?Die Wunde wird natürlich weh tun und du solltest dich trotzdem ausruhen .Die Schmerzen sind nur
geringer .? sagt Mine genau.
?Auch gut .? sagt er und zieht sich wieder an .
?Shenzo tot?? fragt Yuudai.
?Und wie .? sagt Zello selbst sicher und zieht sich in sein Zimmer zurück.
Ich gehe auch hoch in mein Zimmer um zu Duschen und mich zu entspannen .Das Wasser prasselt auf
meine Haut und es tut einfach nur gut .Eine Weile später ziehe ich mir etwas bequemes an und esse
etwas .Es ist schon spät und gehe wieder auf mein Zimmer, um zu schlafen .Auf mein Bett lege ich
mich hin und schließe meine Augen, kurz darauf schlafe ich ein .

Ich öffne langsam meine Augen und wache auf, dann bemerke ich auch wie die Sonne mir ins Gesicht
scheint.Ich setzte mich auf und gehe mein Gesicht waschen .Daraufhin ziehe ich mir etwas anderes an
und gehe runter, um zu Frühstücken .Ich gehe in die Küche und esse was und als ich Akira sehe frage
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ich, wo Zello ist .Sie sagt, dass er in seinem Zimmer ist und gleich darauf will ich zu ihm und schauen
es ihm geht .Ich stehe aufgeregt vor der Tür und mache die Tür dann auf .
Ich trete hin ein und sehe ihm im Bett schlafen, doch dann gehe ich her raus um ihn nicht zu stören.
/Zellos Sicht/
Mhh...mein Bauch schmerzt ...denke ich mir und öffne langsam meine Augen .Ich werde wach und
setze mich auf und wasche mein Gesicht .Danach ziehe ich mir etwas an und dann öffnet sich schon
breit die Tür .Es ist Kazuko und frage:
?Was ist los??
?Ich wollte nur fragen, ob alles okay ist .? sagt er freundlich und grinst mich an .
?Ja danke alles ist okay und bei dir?? frage ich .
?Ja klar.Die kleine hat sich echt viel Sorgen gemacht um dich und war echt aufgelöst .? sagt mir
Kazuko lächelnd .
?Wirklich?? frage ich ihn überrascht .
?Ja, die war echt mitgenommen und traurig .Sie hat zwar nichts gesagt, aber man hat es ihr angesehen
.? berichtet mir Kazuko .
?Aha ...Danke .? sage ich grinsend .
?Ja, ich gehe dann mal etwas essen .? sagt Kazuko und verlässt mein Zimmer .
Hat sie sich wirklich so sehr um mich gesorgt ...oh mag sie mich etwa ...das gefällt mir irgendwie

/Zildis Sicht/
Ich sitze in der Küche und trinke etwas bis Kazuko in die Küche kommt .Plötzlich sagt er mir, dass
Zello wach ist und nicke .Daraufhin gehe ich zu ihm und stehe an seiner Tür .Ich will die Türklinke
her runter drücken, doch plötzlich öffnet sie sich von alleine und Zello steht vor mir .Ich schaue ihn
überrascht an und er schaut mir komisch in die Augen .
Fortsetzung folgt ...

Geheimnisvolle Liebe Teil 13

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz29/13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hallo Leute und Willkommen zurück bei der Story .Es wird spannend denn es werden Fotos
gefunden, sodass Zildis misstrauisch wird und Zello verfolgt .Sie macht eine schockierende
Entdeckung .Es kommt jemand neues in die Gruppe aber wer das ist sieht ihr in der Story .
Viel Spaß beim Lesen: D
Auf Feedbacks würde ich mich natürlich sehr freuen: D
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Kapitel 1

-------Misstrauische Fotos, Verfolgung und ein neues Gesicht...-----------(Auf dem Bild ist Zildis)

/Zildis Sicht/
Ich sitze in der Küche und trinke etwas bis Kazuko in die Küche kommt. Plötzlich sagt er mir, dass
Zello wach ist und nicke. Daraufhin gehe ich zu ihm und stehe an seiner Tür. Ich will die Türklinke
her runter drücken, doch plötzlich öffnet sie sich von alleine und Zello steht vor mir. Ich schaue ihn
überrascht an und er schaut mir komisch in die Augen.
Wir stehen uns gegenüber und ich lächle ihn warm an und frage:
?Ich wollte gerade nach dir schauen. Wir geht es deine Wunde??
?Willst du jetzt regelmäßig nach meiner Wunde schauen?? fragt er ironisch und macht die Zimmertür
zu.
?Ähm... nein. ? antworte ich nachdenklich und drehe ihm den Rücken zu um ins Aufenthaltsraum zu
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gehen. Während ich ins Aufenthaltsraum gehe und Zello hinter mir ist merke ich deutlich, dass sich
Blicke in mein Rücken bohren und denke mir, dass ich mich blamiert habe. Deswegen werde ich nicht
mehr fragen wie es ihm geht und versuche mich zu beherrschen. Ich setzte mich auf die Couch und
schaue fern. Außerdem bin ich alleine im Wohnzimmer.

/Zellos Sicht/
Ich bereite mir essen zu und denke nach was mir Kazuko gesagt hat. Es macht mich echt
nachdenklich, dass sie so viel an mich denkt oder bilde ich es mir nur ein. Trotzdem freue ich mich so
was zu hören... komisch. Ich hätte mir nie gedacht, dass sie mal mit mir die Kristalle suchen würde, in
meine Villa ziehen würde und sich überhaupt Sorgen um mich macht. Ich habe ihr Dorf zerstört und
bin schlecht zu anderen und das sie mich jetzt mag. Sie ist echt anders
Einige Minuten später esse ich mein Essen und trinke etwas. Daraufhin gehe ich ins Wohnzimmer
wo Zildis auf der Couch fern sieht und ich fange auf einmal an zu grinsen. Sie bemerkt mich nicht und
ich schleiche mich von hinten an.
/Zildis Sicht/
Sehr interessant was im Fernsehen läuft. Plötzlich legt jemand von hinten seine Hände auf meine
Augen. Zuerst bin ich perplex und frage mich wer das sein kann, darum lege ich meine Hände auf die
des anderen.
?Wer bist du?? frage ich verwirrt aber es sagt niemand etwas. Ich überlege und frage erneut:
?Zello??
Plötzlich haucht mir jemand mit seiner rauen Stimme ins Ohr:
?Richtig!? ich bemerke sofort, dass es Zellos Stimme ist und dann nimmt er auch schon seine Hände
weg. Ich schaue zu ihm nach oben und er setzt sich neben mir auf die Couch. Währenddessen schaue
ich ihn überrascht an und freue mich innerlich, dass er sich zu mir setzt.
?Wie geht es dir denn?? fragt er mir plötzlich und schaut mich an.
?Gut... ? sage ich nachdenklich und mit einem fragenden Unterton.
?Freut mich. ? sagt er und schaut zum Fernseher.
?Und dir?? frage ich.
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Enix)
?Auch. ? antwortet er neutral.
Zello ist echt komisch. Mal ist er abweisend und still und dann ist er gesprächig und manchmal
witzig. Der Junge hat echte Stimmungsschwankungen. Trotzdem liebe ich ihn sehr. Plötzlich kommt
Enix her rein und schaut uns beide verwirrt an, doch dann geht sie weiter. Zello steht auf und geht
wahrscheinlich in sein Zimmer und wieder mal lässt er mich verwirrt zurück.
Dann schalte ich den Fernseher aus und gehe auch in mein Zimmer. Es vergehen einige Stunden und
es ist bereits Abends, solange war ich in meinem Zimmer und habe mich beschäftigt. Auf einmal
klopft es an der Tür und ich öffne sie. Als ich Zello sehe klopft mein Herz schneller. Er spaziert ganz
gelassen rein und ich schließe die Tür wieder. Er legt sich locker auf mein Bett und schaut mich
wieder mit seinen unwiderstehlichen Blick an. Ich räume mein Schrank auf und er sagt:
?Wir müssen bald wieder ein Kristall in die Hände bekommen. ?
?Ja aber deine Wunde muss erst heilen. ? sagt ich und packe meine Klamotten in den Schrank. Zello
stützt sich mit einem Ellenbogen vom Bett ab.
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?Was ist?? frage ich ihm aufgeregt.
Plötzlich packt mich Zello grob am Arm und zieht mich zu sich, sodass ich genau in seine schwarzen
Augen schaue. Er schaut mich ganz ernst an und fragt geheimnisvoll:
?Warum machst du dir eigentlich so viel Sorgen um mich??
Auf einmal werde ich ganz nervös und bin ganz verwirrt, denn ich weiß nicht was ich antworten soll.
Ich kann mich auch nicht los reißen oder einfach weg gehen, weil er mich 1tens fest im Griff hat und
mich 2tens so fesselnd anschaut. Außerdem wenn ich jetzt weg gehen würde, würde er etwas anderes
denken. Ich schaue ihm etwas nervös in die Augen und es scheint als ob er es merken würde.
?Ähm, weil man dich hier braucht. Außerdem bist du mir ganz wichtig geworden. ? sage ich
selbstbewusst. Plötzlich fängt er wieder so unwiderstehlich zu grinsen und dieses Grinsen liebe ich an
ihm.
?Und... was bin ich genau für dich?? fragt er mich besitzergreifend und zieht eine Augenbraue hoch.
Wieder treibt er mich in die Enge und will es ganz genau wissen.
?Du bist ? bevor ich mein Satz beenden kann, reißt auch schon jemand die Tür auf und wir beide
schauen zur Seite. Dann lässt mich auch schon Zello los als wir Enix sehen. Ich gehe mit einem
peinlichen Gefühl ans Schrank und schäme mich, sodass ich rot anlaufe. (xD)
Zello hin dessen steht auf und dann fragt Enix:
?Soll ich lieber dorthin gehen??
?Ich gehe und schick Mine in mein Büro!? antwortet Zello auf brausend und die beiden gehen aus
meinem Zimmer.
Die Wörter von Enix und Zello irritieren mich. Soll ich lieber dorthin gehen wohin gehen?... Ich
gehe... und er war sehr entschlossen als er das gesagt hat... wohin will Zello
Mit bedrückter und zugleich neugieriger Stimmung räume ich weiter meinen Schrank auf.

/Zellos Sicht/
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Kapitel 3

(Auf dem Bild ist Zello)
Ich sitze in mein Büro und die Verletzung schmerzt, deswegen soll jetzt Mine mich etwas heilen.
Währenddessen denke ich an Zildis Worte, dass ich ihr wichtig bin u. s. w.
Mag sie mich wirklich oder lügt sie. Soll ich es ihr sagen oder lieber lassen. Ach..mein Kopf ist am
platzen ich denke zu viel nach. Ich bin so froh, dass sie hier ist. Dann klopft es an der Bürotür und die
Tür öffnet sich. Als ich Mine sehe ziehe ich mein Hemd aus und deute auf die Verletzung hin.
?Warum beeilst du dich so sofort wieder gesund zu werden. ? sagt Mine fragend.
?Frag nicht mach einfach. ? antworte ich genervt.
Sie rollt ihre Augen und kommt zu mir an meinen Stuhl. Außerdem hat die Verbände und Salben mit,
damit sie mich besser heilen kann. Sie legt ihre Hände auf meine Verletzung und konzentriert sich,
dann bildet sich auch schon wieder ein pinkes Licht. Es kribbelt leicht und ich merke, dass die Wunde
besser wird. Danach cremt sie die Wunde mit einer Salbe ein und verbindet die Wunde wieder. Mir
geht es besser und ich kann mich auch dem entsprechend bewegen.
?Danke. ? sage ich neutral und sie nickt. Dann verlässt sie mein Büro.
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Ich schaue mir die Fotos und die Informationen auf den Tisch an und muss lächeln.
/Zildis Sicht/
Ich lege mich schlafen und hoffe etwas schönes zu träumen.
Ich öffne meine Augen und werde wach. Der nächste Tag beginnt und ich strecke mich erst mal.
Dann wasche ich mein Gesicht und ziehe mich um und mache auch mein Bett. Dann gehe ich her
runter um zu Frühstücken und esse was mir schmeckt. Die anderen sind noch nicht wach
Es vergehen Minuten bis die anderen auch her runter kommen. Ich unterhalte mich mit Van und den
anderen und wir lachen zusammen. Jeder ist im Wohnzimmer, doch dann kommt Zello her rein und
sagt:
?Es gibt heute eine kleine Party. Bereitet alles vor. ?
?Juhu. ? jubelt Van und legt sein Arm um mich. Zello schaut zu uns her rüber.
?Wir machen das schon. ? sagt Akira und lächelt.
?Heute Abend dann wieder. ? sagt Zello dazu.
?Okay. ? sagt Yudaai zufrieden.
Auch ich freue mich wieder Spaß zu haben und wer weiß vielleicht kommen wir uns mit Zello näher.
Es vergehen einige Stunden und wir Mädchen gehen wieder zusammen einkaufen, um den
Kühlschrank zu füllen. Auch Alkohol wird eingekauft und ich freue mich auf heute Abend.
Während wir in der Stadt sind dekorieren die Jungs die Halle. Stunden vergehen und es wird langsam
Abends, sodass die Stimmung etwas lauter wird. Doch Zello muss erst da sein um Anfangen zu
können und außerdem sind einige noch draußen. Wahrscheinlich beginnt die Party um 22 Uhr. Es ist
jetzt erst 19 Uhr trotzdem ist alles fertig, doch nur das essen kocht noch.
Ich helfe den anderen beim Essen und schaue ein wenig Fernsehen, um die Zeit tot zu schlagen und
dann ist es auch schon 20 Uhr. Ich gehe hoch um zu Zello zu gehen und mit ihm zu sprechen. Ich gehe
die Treppen hoch und gehe an seine Büro Tür. Ich klopfe, doch niemand macht auf. Plötzlich bemerke
ich, dass die Tür offen ist. Ich frage mich wo er stecken könnte und gehe wieder herunter und frage
Enix:
?Weißt du wo Zello ist??
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Kapitel 4

?Draußen er muss kurz etwas erledigen. ? antwortet sie mir freundlich.
?Ach so. ? sage ich skeptisch und gehe wieder die Treppen hoch.

Wo kann er denn jetzt noch sein... was musste er erledigen... hat es vielleicht mit gestern etwas zu
tun... da wo Enix her rein kam... ich weiß es nicht... aber er hat aus Versehen die Büro Tür auf
gelassen, doch eigentlich ist er ja gar nicht so... soll ich nach gucken wo er sein könnte... NEIN! Das
kann ich nicht... oder doch... ist meine Zweifel größer oder mein Vertrauen... MEINE ZWEIFEL
Mit diesen Gedanken schleiche ich mich heimlich in Zellos Büro und bin ganz aufgeregt, sodass
meine Hände zittern. Ich versuche irgendwas nützliches zu finden und durch suche paar Schränke.
Dann gehe ich zu seinem Tisch und plötzlich bleibt mein Atem stehen. So viele Fotos und
Informationen liegen auf dem Tisch. Und das noch über EINE PERSON, EIN MÄDCHEN, es ist ein
VERDAMMT HÜBSCHES MÄDCHEN! Ich krame herum und schaue mir die Informationen ganz
genau an. Wer ist nur dieses Mädchen... vielleicht begehrt er sie mein Herz tut weh
Plötzlich entdecke ich eine kleine Notiz und dort steht drauf.
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Suin
Am Waldrand
20 Uhr

Mehr steht da nicht drauf er ist sie treffen gegangen. Er ist bei ihr und das noch in Suin. Verdammt
ich bin so sauer soll ich jetzt nach Suin... Oh Mist
Wer ist diese Schlampe nur aber ich glaube er mag sie, deswegen überlege ich es mit eigenen Augen
zu sehen. Soll nach Suin oder hier bleiben.
(Wenn man verliebt ist siegt nicht die liebe, sondern die Wut )
Ich gehe hin um es mit eigenen Augen zu sehen! Ich bin so sauer auf ihn. Er spielt nur mit mir... oh
Zello
Sofort schleiche ich mich wieder her raus aus deinem Büro und gehe in mein Zimmer, um mich
anzuziehen. Ohne den anderen etwas zu sagen schleiche ich mich aus der Villa und suche ein Taxi auf,
um auf den schnellsten Weg nach Suin zu kommen. Im Taxi denke ich an alles wieder mal nach. Ich
bin so aufgewühlt und so aufgebracht. Verdammt... warum bin ich so sauer auf ihn und diese
Eifersucht. Ich habe mich zu früh auf ihn eingelassen... hätte ich mich nicht in ihn verliebt... aber das
was wir gemeinsam gemacht haben. Was ist wenn es so kommt wie du dir jetzt denkst... was ist wenn
es, doch nicht so schlimm ist.
?Fahren sie schneller!? befehle ich den Taxifahrer der sich erschreckt hat und drückt aufs Gas.
?Ist mit ihnen alles okay?? fragt er erschrocken.
?Alles ist super. Alles ist prächtig!? lüge ich und fange an zu lachen, obwohl ich keinen Grund dazu
habe. Ich gebe es zu ich lache um nicht traurig zu sein und überspiele die Sache
Der Taxifahrer ist irritieren und schaut mich komisch an. Bestimmt denkt der ich bin bekloppt oder
so was.(xD) Dann sind wir auch schon da und ich gebe den Taxifahrer mehr Geld.
Es ist dunkel und es ist Vollmond und ich liebe solche Abende, doch ich fühle mich schlecht. Ich
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Kapitel 5

(Auf dem Bild ist Caisy die Neue)
Hoffe, dass er mich nicht sieht oder entdeckt
.Ich bin in Suin und gehe die Seidenstraßen entlang, damit mich niemand sieht .Mit niemand meine
ich auch meine Tante und mein Onkel und auch Zello .Das Mädchen darf mich auch nicht sehen .Mit
einem komischen Gefühl gehe ich zu der Adresse ?Am Waldrand? .Von damals weiß ich wo es ist .Es
ist in der Nähe des Waldes und es ist ein guter Ort um sich heimlich zu treffen .Jetzt sehe ich Bäume
und Büsche, denn ich bin gleich da .
Plötzlich sehe ich von weiten Zello und diese Caisy, doch ich kann nicht hören was sie reden .Sofort
verstecke ich mich hinter einem Baum .Außerdem merke ich wie schnell mein Herz schlägt .Ich hoffe
mich sieht niemand .Ich gehe etwas näher dran und verstecke mich hinter ein anderem Baum .Ich
stehe an einem dicken Baum wo man die beiden von der Seite sieht, denn es ist ein guter
Versteck.Durch den Mondschein spiegeln sich ihre Schatten auf dem Waldboden .Caisy hat einen
dunkelblauen kurzen Rock an und dazu trägt die eine rote Jacke .Sie hat lange blonde Haare und noch
blaue Augen dazu .Sie sieht wirklich sehr hübsch aus .Ich bin leise und beobachte die beiden .
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?Caisy, ich habe schon lange ein Auge auf dich geworfen und brauche dich in der Gruppe .? sagt und
schaut sie an .
?Auf mich?? fragt sie geschockt und schaut in seine Augen .
?Ja, auf dich!? antwortet er direkt und schaut ihr auch in die Augen .
?Aber ...wieso gerade auf mich ...? sagt sie nachdenklich .
?Du hast gute Fähigkeiten und kannst gut kämpfen .? sagt Zello sicher .
Caisy geht näher an Zello und beide schauen sich an .Ich frage mich was das hier alles wird .
?Also willst du mich?? fragt sie verführerisch .
?Genau .? antwortet Zello grinsend .
Plötzlich schlingt sie ihre Arme um Zellos Schultern und sagt:
?Bei so einem gutaussehend Jungen wie dich, ist es mit eine Freude dir zu helfen .? sagt sie grinsend
und schaut ihm in die Augen .
?Na dann komm .? sagt Zello und nimmt ihre Hand .Beide gehen wieder Richtung statt und mir rennt
die Zeit davon .Ich kenne eine Abkürzung wie man schnell aus Suin kommt und die nehme ich,
deswegen laufe ich in den Wald hin ein .Denn der Wald führt zu einer Landstraße, wo ich mir ein Taxi
rufe .Ich steige ins Taxi her rein und frage:
?Kennen sie eine schnelle Abkürzung, wo man in der Nähe in Stadt Fukara ist??
?Ja, kenne i- .? bevor der Fahrer zu ende sprechen kann sage ich aufgeregt:
?Dann nutzen sie diese Abkürzung .Sie bekommen extra viel Geld von mir nur fahren sie schnell!?
sagt ich auf brausend .Ohne etwas zu sagen drückt der Fahrer auf Gas .Ich kann nicht klar denken
...überhaupt nicht!
Es vergehen wieder einige Minuten bis ich in der Nähe der Villa bin .Ich steige aus und gebe den
Fahrer mehr Geld .Daraufhin laufe ich sofort zur Villa und öffne keuchend die Tür .Van kommt mir
entgegen und schaut mich verwirrt an .
?Wo warst du und was hast du getrieben, dass du so aus der puste bist?? fragt er etwas entsetzt .
?Ich habe trainiert, ist denn Zello schon da?? frage ich lachend .
?Nein, noch nicht es ist gleich 22 Uhr .? antwortet er mir .
Ich laufe hoch in mein Zimmer und ziehe mir andere Klamotten an .Danach laufe ich zur Halle, wo
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Kapitel 6

(Auf dem Bild ist Taro)
alle versammelt ist .Ich setze mich zu Van der mich etwas ablenkt, doch dann kommt schon Zello und
Caisy her rein .Alle Gruppenmitglieder mustern sie neugierig und tuscheln .
?Zello, hat wohl eine neue Braut gefunden .? sagt er lachend zu mir .
?Ja ...das glaube ich auch .? sage ich hasserfüllt und mustere sie kritisch .
?Leute, ich möchte euch jemanden vorstellen .Sie heißt Caisy und ist ab sofort unser neues
Gruppenmitglied .Ich hoffe ihr habt viel Spaß mit einander und versteht euch gut .? ertönt Zellos
Stimme durchs Raum und einige sind Ruhig, einige sind lauter .
?Natürlich werden wir uns gut verstehen .? flüstere ich sauer .
?Hast du was gesagt?? fragt Van plötzlich .
?Nein, nein .? sage ich lächelnd .
?Hast du die Feuer für mich gemacht?? fragt Caisy freudig .
?Für uns alle und jetzt gehörst du dazu .? sagt Zello grinsend .
?Dankee, Dankee!? sagt Caisy lachend und umarmt Zello stürmisch .
?Hey, ich will auch so umarmt werden!? schreit Taro zu ihr .
Sie lacht nur verlegen .
?Die Feier kann beginnen .? sagt Zello laut und viele gehe etwas essen .
Ich bleibe auf meiner Couch sitzen und beobachte schlecht gelaunt die Umgebung .Wieso macht das
Zello auf einmal ...wir haben uns doch so gut verstanden und jetzt hat er eine neue ...was mag Zello
nur an ihr ...naklar ihr Aussehen und ich? was ist mit mir ...hat er mich einfach vergessen ...was wir
zusammen ausgehalten haben ...dieses Mädchen mag ich überhaupt nicht oh oh nein ...das wird mit
uns nicht gut gehen Caisy ...dieses Mädchen ...macht mich einfach nur sauer und so unbeschreiblich
wütend .
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Plötzlich geht Zello an mir vorbei und schaut mich kurz komisch an und unsere Blicke treffen sich .
Was hat er vor mit mir ...was will er überhaupt von mir
Dann stehe ich auch auf und hole mir etwas zu essen .Zurück setzte ich mich auf die Couch und esse
genüsslich .Einige tanzen und haben Spaß und einige sind ruhig und essen was .
Plötzlich kommt Caisy auf mich zu und setzt sich neben mich, doch ich sage nichts und esse weiter
.Auch sie hat ihren Teller in der Hand und isst .Einige Minuten später schaut sie mich von der Seite an
und fragt lächelnd:
?Und wer bist du??

Fortsetzung folgt ...

Geheimnisvolle Liebe Teil 14

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz29/13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Zildis Befürchtung wird ihrer Meinung wahr und sie ist geschockt was sie zu sehen bekommt .
Doch was sieht Zildis wirklich und was davon meint sie richtig zu kennen .Viel Spaß beim Lesen.
Auf Feedbacks würde ich mich sehr freuen. Danke!
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Kapitel 1

-------Zellos kleines verführerisches Spiel-------(Auf dem Bild ist Caisy zu sehen)
Plötzlich kommt Caisy auf mich zu und setzt sich neben mich, doch ich sage nichts und esse weiter
.Auch sie hat ihren Teller in der Hand und isst .Einige Minuten später schaut sie mich von der Seite an
und fragt lächelnd:
?Und wer bist du??
Ich wende mich grinsend zu ihr und antworte selbstbewusst:
?Ich bin Zildis.?
?Zildis...wir werden uns bestimmt gut verstehen .? sagt sie lächelnd und mustert mich dabei von unten
bis oben .Dann ziehe ich eine Augenbraue hoch und sage wissend:
?Ja, das werden wir ...Caisy.?
Caisy grinst und steht auf und geht zu den anderen um sich mit den anderen zu Unterhalten .Einige
verstehen sich gut mir ihr, doch ich mag sie überhaupt nicht .Sie schleimt und tut so als ob sie besser,
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sexy und sonst was wäre .Oh nein, so etwas mag ich gar nicht .Sie kann machen was sie will, doch sie
mir in die Quere kommt, dann wird sie schon sehen mit wem sie es zu tun hat .
Dann blicke ich zu Zello, der mich innerlich so sauer macht .Ich muss mich beruhigen, um ihn nicht
anzugiften .Ich esse weiter und dann gehe ich mir etwas zu trinken holen, die anderen trinken schon
.Auch Zello hat schon mehr getrunken, dann dreht Enix die Musik lauter und tanzt mit einem Glas in
der Hand zu der Musik .Taro, Van und Mine tanzen mit und Caisy scheint es zu gefallen .
Zello steht an der Wand gelehnt und grinst durch die Umgebung, doch mich sieht er gar nicht .Als ob
ich Luft wäre und als ob wir uns gar nicht gut verstanden hätten!
Caisy nimmt noch ein Glas Alkohol und tanzt zu Zello .
?Na los, Zello komm schon tanzen!? sagt sie lachend und nimmt seine Hand.
?Nein, nein gehe du tanzen .? sagt er lachend .
?Doch, komm sei kein Spielverderber .? sagt sie spaßig daraufhin .
?Tanz mit den den anderen .? sagt er dann grinsend .
?Nein, ich will aber mit dir tanzen .Na los!? sagt sie lächelnd und zieht ihn auf die Tanzfläche .
Dann tanzt Zello zu der Musik zusammen mit Caisy .Er steht gegenüber von ihr und sie vor ihm
.Caisy und Zello tanzen ziemlich nah beieinander und haben viel Spaß .Zello kann auch gut tanzen
und er weiß auch was er tut, doch ich werde hier verrückt .Dann setzt sich Akira zu mir und fragt
warm:
?Warum so schlecht gelaunt??
?Ich bin nicht schlecht gelaunt .? antworte ich lächelnd .
?Das sehe ich aber nicht so, Zildis .? sagst sie drauf hin .
?Mir ist nur langweilig.? sage ich und schaue sie lächelnd an .
?Ja, mir auch .? sagt Akira .
?Akira ...Zello hat die Party doch für Caisy gemacht oder?? frage ich sie zögernd und leise .
?Ja, ich glaube schon .Wieso, magst du sie nicht?? fragt die mich und schaut mich an .
?Es geht so .? sage ich und schaue zu ihr her rüber .
?Da sind wir ja einer Meinung .? sagt sie lachend und ich muss auch anfangen zu lachen .
?Ja!? sage ich lachend .
Dann geht sie auch wieder und ich stehe auf um mir Alkohol zu holen .Ich trinke alles aus und dann
fülle ich mir wieder ein Glas voll .Ich gehe durch die Tanzfläche, doch dann kommt Van von hinten
und legt ein Arm um mich.Ich schaue ihn überrascht, aber lächelnd an .Er grinst mich an und fängt an
zu tanzen .Ich denke an nichts und nehme seine Hand und tanze auch mit ihm .Doch ich führe ihn
tanzend aus der Halle .Van macht mit und tanzend verlassen wir die Halle, doch zuletzt blicke
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Zello)

ich noch einmal zu Zello, der mich plötzlich anders anschaut .Ich grinse Van an und wir betreten den
Flur .
/Zellos Sicht/
Ich schaue Zildis an die zusammen mit Van die Halle verlässt .Mein lachen vergeht mir langsam,
doch ich versuche gute Laune zu haben .Caisy tanzt immer noch und schmeißt sich immer wieder an
mich ran .Das Mädchen findet wohl viel von mir ...nicht schlecht ...vielleicht kann sie ja schön
helfen.Ich lege meine Hände um ihre Hüften und sie ihre Hände auf meine Schultern .Sie lächelt mich
süß an und ich grinse sie an, doch meine Gedanken bleiben bei Zildis stehen .Schlaues Mädchen ...sie
spielt das Spiel gut mit .Verdammt ...was machen die nur .
/Zildis Sicht/
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?Und warum hast du mich hier her geführt, Süße?? flüstert er mir ins Ohr.
?Hast du etwa Langeweile?? frage ich und lächle ihn an .
?Auf keinen Fall!? sagt Van und drückt mich fest an die Wand.
Das er viel getrunken hat merkt man sofort .Ich hoffe, dass uns Zello sieht und genau so vor Wut
kocht, wie ich eben.Bevor Van zu weit geht, versuche ich aus seinen Händen heraus kommen, denn
Zello wird nicht kommen.
?Lass uns rein gehen .? sage ich zu Van der mich angrinst .
?Wie du willst .? sagt er dann und wir gehen wieder her rein .
Wir feiern, essen, trinken und haben Spaß, doch Caisy stört nur .Es wird später und die Party wird
etwas leiser Zello geht in sein Büro zusammen mit Caisy.
Ich werde verrückt und überlege ob ich in mein Zimmer gehen soll .Ich warte eine Weile, doch dann
gehe ich wirklich hoch in mein Zimmer, um mich zu beruhigen .Ich schließe die Tür hinter mich um
schmeiße mich auf mein Bett und schließe die Augen
/Zellos Sicht/
Ich bin zusammen mit Caisy in meinem Büro, weil ich Zildis eifersüchtig machen will. Ich glaube es
hat geklappt und sie hat gesehen, wie wir hoch gegangen sind .Außerdem habe ich die Bürotür extra
aufgelassen .Ich hab das alles gemacht, sodass sie zu mir kommen muss und mich anschreien wird
.Dann erst weiß ich, dass es sie stört und sie mich liebt .Oh ja ...Zildis wann kommst du. Ach Zildis
...ich begehre dich schon so lange
Plötzlich kommt Caisy zu mir und umarmt mich fest und sagt:
?Du bist so gutaussehend, Zello .? flüstert Caisy lächelnd zu mir .
Würdest du mich nur so fest umarmen Zildis ...Wärst du an Caisys Stelle ...jetzt in diesem Moment!
Auch ich schlinge meine Arme fest um sie und eine Weile bleiben wir so
Zildis...Zildis...Zildis...verschwinde aus meinem Kopf ...verschwinde
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Kapitel 3

(Auf dem Bild ist Zildis)

/Zildis Sicht/
Es reicht mir ich gehe her runter um mich abzulenken .Hier zu liegen bringt nichts .Ich schließe die
Tür und schlendere durch den Gang und dann kommt auch Zellos Büro .Da wo die beiden drin sind
und irgend was machen .Plötzlich bemerke ich das die Tür offen steht und glaube, dass es ein versehen
ist .Ich gehe hin und schaue ganz leise was die beiden dort machen.
Plötzlich sehe ich wie Caisy ihre Arme um seine Schulten legt und sie kommt ihm immer näher .
Sie wollen sich küssen und auch Zello wendet sich nicht von ihr ab .Er hat seine Arme um ihre Hüften
und plötzlich geht Caisy immer näher .Sie schauen sich tief in die Augen und dann schließt Caisy auch
schon ihre Augen .Meine Augen weiten sich, denn es schockt mich was die beiden dort machen .Ich
balle meine Hand zu einer Faust und bleibe wie angewurzelt stehen, doch dann höre ich Schritte die,
die Treppe hochkommen .Jemand kommt genau im schlechten Augenblick .Ich will weiter sehen,
doch ich kann nicht weiter stehen bleiben, deswegen laufe ich schnell zurück in mein Zimmer und
schließe die Tür hinter mir .Ich atme tief ein und aus und setze mich aufgelöst auf mein Bett .Ich
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Wie kann er das nur tun ...genau jetzt müssten sie sich küssen ...ich sitze jetzt in diesem Moment hier
und sie küssen sich ...aber ...wieso ...wieso gerade sie ...was mag er an ihr so ...und wieso tut er mir das
an ...ich liebe ihn doch
Mir kommen fast die Tränen, doch ich versuche sie zu unterdrücken .Ich kann nicht mehr und weine
einfach leise ...ich weine, weil mich dieses Gefühl aufrisst ...ach Zello ...ich hasse dich
/Zellos Sicht/
Caisy schließt ihre Augen und lege ein Finger auf ihre Lippen, sodass sie dann ihre Augen öffnet .
?Was ist los?? fragt sie mich überrascht.
?Geh runter zu den anderen .? sage ich ihr zufrieden .
?Aber Zello wie ..?? will sie ihren Satzt beenden, doch ich unterbreche sie .
?Geh runter!? fordere ich sie auf und sie schaut mich geschockt an .
Sie lässt mich los und geht aufgelöst aus meinem Büro und ich fange an zu grinsen .Ich grinse, weil
mein Plan geklappt hat. Ich habe gespürt wie Zildis leise an der Tür war und dann gegangen ist .
Man ich mag dich Zildis ...kapier das doch!
Ich beschließe in ihr Zimmer zu gehen und zu schauen was sie gerade macht .Ich schließe die Tür
hinter mir und mache mich auf den Weg zu ihr Zimmer .
/Zildis Sicht/
Ich wasche mein Gesicht und versuche meine Tränen zu unterdrücken .Es geht wieder und ich will
gehe zum Fenster und öffne es .Der riesige Vollmond erhellt die Nacht und ich finde es
wunderschön.Frischer Wind weht rein und ich denke einfach nur nach und bin nur sauer .
Plötzlich öffnet sich hinter mir die Tür und ich drehe mich sofort um .
Gegenüber von mir steht Zello und schaut mir tief in die Augen .Ich schaue ihn sauer und wütend in
die Augen .Der Wind weht leicht durch meine Haare und durchs Zimmer .Was will er jetzt?

Fortsetzung folgt ...
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Einleitung

Hallo es geht ganz spannend und auch ganz anders weiter. Ich entschuldige mich, dass ich eine Zeit
lang nicht mehr geschrieben haben. Doch jetzt geht es umso spannender in der Villa weiter. Zildis
wird mächtig enttäuscht und sie verändert sich und auch Zello verändert sich. Was ist mit Caisy und
Zello los und sind sie ein Paar. Hier erfährt ihr es!
AUF FEEDBACKS UND KRITIK FREUE ICH MICH SEHR UND DANKE EUCH, DASS IHR
INTERESSIERT AN DER GESCHICHTE SEID.
TAUCHT IN DIE GESCHICHTE AB UND ICH WÜNSCHE EUCH VIEL SPAß BEIM LESEN!
*-*
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Kapitel 1

-----DAS MIESE SPIEL GEHT WEITER!------(Auf dem Bild ist Caisy) ;)
(Leute es geht weiter! Viel Spaß und taucht einfach ab )

Fortsetzung. . .
Plötzlich öffnet sich hinter mir die Tür und ich drehe mich sofort um.
Gegenüber von mir steht Zello und schaut mir tief in die Augen. Ich schaue ihn sauer und wütend in
die Augen. Der Wind weht leicht durch meine Haare und durchs Zimmer. Was will er jetzt?
Was will er jetzt noch von mir ich hasse ihn. Er behandelt mich wie eine Marionette und weiß ganz
genau wo er ziehen muss um mich zum kochen zu bringen. Er kann so fies und unberechenbar sein der
Kerl. Ich schaue ihn kalt in die Augen und er schaut mich wieder mit einem ganz komischen Blick an,
doch das interessiert mich nicht! Ich muss aufpassen was ich sage um mich nicht zu verraten. Ich muss
einfach locker bleiben.
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?Was machst du hier denn so alleine. Die Party geht unten weiter. ? sagt er spöttisch und grinst.
?Ich warte auf Van und dann gehen wir zusammen nach unten. ? kontere ich lächelnd.
?Ach ja? Van vergnügt sich unten mit Enix. ? sagt er lachend und wissend.
. . . Mist was soll ich jetzt sagen, Verdammt!. Was soll das ich muss die Ruhe bewahren, lasse dir was
einfallen Zildis. Komm schon!
?Ach. . . das stört mich nicht, heh. ? sage ich kurz.
?Hahaha. ? lacht er böse und dreht sich zur Tür und macht es auf. Ich schaue ihn sauer an.
?Ich gehe nach unten und vergnüge mich noch etwas. Die Party macht echt Spaß!? sagt er zweideutig
und zwinkert mir fies zu. Dann geht er raus und macht die Tür zu.
?Ahhh!? schreie ich sauer und werfe meine Tischlampe zu Boden.
So ein verf*****Arschloch, so ein verf****** Arschloch. Dieser fieser Mistkerl, verdammt. Ich
hasse ihn was soll das. Was will er von mir man. Ohh und diese Caisy. Ich rege mich so auf über ihn
und Caisy. Er soll mich in Ruhe lassen und ich muss mich von ihm fernhalten. ICH MUSS DIESEN
KERL VERGESSEN!
/Zellos Sicht/
Wie ich sie aufgeregt habe und wie sie versucht hat locker zu bleiben. Oh ja, ich bin so gut!
Aber jetzt geht es erst richtig los und ich weiß welche Knöpfe ich drücken muss um sie zu
provozieren. Ich bin so guuut!
/Zildis Sicht/
Es reicht jetzt! Ich verlasse mein Zimmer und gehe her runter zur Halle. Dort angekommen lächle ich
und gehe hinein. Jeder tanzt und alle sind besoffen und sind lustig drauf. Zello sitzt zusammen mit
Caisy auf dem Sofa und hat einen Arm um ihr. Sie unterhalten sich innig und ich stürme auf die
Tanzfläche.
?Platz da. Jetzt bin ich dran!? sage ich laut und lache.
?Heey, Baby du kannst ja richtig stürmisch sein. ? lacht Van.
?Aber natürlich. Was denkst du denn. ? sage ich lachend.
?Woow, los Zildis!? ruft Enix lachend und tanzt mit.
?Hahaha. ? lache ich und tanze. Heimlich schaue ich zu Zello her rüber der mich grinsend anschaut.
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Zildis mit Zopf):)
Dann kommt Van mir näher und umarmt mich von hinten verspielt. Ich drehe mich zu ihn und lache:
?Wieso kommst du so nah??
?Du bist so unwiderstehlich, Süße!? sagt er feurig und presst seine Stirn auf meine.
Ich grinse und gehe einige Schritte nach hinten, doch er kommt auch mit. Nicht das er mich jetzt
küsst! Ich schaue hinterhältig grinsend zu Zello und er schaut mich abwartend an.
Van drückt mich fest an sich heran und plötzlich presst er mich gegen eine Wand, sodass ich die
beiden genau auf meinem Blickfeld habe. Soll ich mich jetzt mit Van ablenken oder es lassen. Aber
wenn ich es lasse, dann kommt es nicht gut her rüber. Doch wenn ich es tue dann hoffe ich, dass er
wirklich eifersüchtig wird. WIE ER MICH ABER IM ZIMMER FERTIG GEMACHT HABE KANN
ICH NICHT AUF MIR SITZEN LASSEN!
?Oh Zildis, du raubst mir mein Verstand. ? flüstert er in mein Ohr.
?Heey, warte noch etwas ab. ? flüstere ich zu sein Ohr und schaue Zello dabei grinsend an.
?Was geht denn bei denen drüben da ab. ? sagt Taro lachend.
?Hey, sucht euch ein Zimmer!? ruft Enix lachend.
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Verfi**** Scheiße! Die kleine legt es echt darauf an. Oh Gott, ich könnte sie töten und diesen Van
auch. Hrrr diese kleine . . Ohh! Ich schaue Caisy dreckig grinsend an und flüstere:
?Wollen wir zusammen nach oben, Süße??
?Oh Zello jetzt doch nicht. ? sagt sie grinsend.
?Halt die Schnauze, Baby. ? sage ich dominant und stehe auf. Sie schaut mich geschockt an und ich
grinse sie dreckig an. Dann beuge ich mich zu ihr und packe sie. Ich werfe sie auf meine Schulter und
lache laut.
?Ahh Zello, hahaha. ? lacht sie leicht verspielt, sodass es alle hören.
Ich gehe selbstbewusst und selbstverliebt durch die Hale und sage:
?Wir sind oben. ?
?Okay, Boss!? sagt Akira.
Ich werfe einen letzten Blick zu Zildis und sie schaut mich verwirrt an, sodass sie Van ganz vergisst.
Ich trage Caisy die Stufen hoch und grinse vor mich herum.
?Oh Zello, ich liebe dich so sehr!? sagt Caisy ernst.
?Das wissen wir und ich mag dich auch ganz schön. ? sage ich ihr.
?Oh, ich kann es kaum glauben. ? sagt sie lachend.
Dann setze ich sie auf der Stufe ab und lehne mich an die Wand. Ich schaue sie grinsend an und
etwas nachdenklich an. Sie dagegen schaut mich mit großen Augen an und wird rot sie lehnt sich
gegen das Geländer an der Treppe.
/Zildis Sicht/
Van kommt mir näher und will mich küssen und ich quetsche mich aus der Enge und sage:
?Ich gehe kurz auf die Toilette geh du schon mal in mein Zimmer, okay??
?Oh aber gerne doch, Süße. ? sagt er und geht vor.
Ich gehe auf Toilette und bin so neugierig. Dann gehe ich die Fluren entlang und will nach oben und
gehe zu der Treppe.

Fortsetzung folgt. . .
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Kapitel 3

---------EINE FIESE ENTTÄUSCHUNG!-------(Auf dem Bild ist nur die Situation von Caisy und Zello am Geländer (Kuss). Das sind die beiden
aber nicht!)
Fortsetzung. . .

/Zellos Sicht/
Ich gehe auf Caisy zu und stütze mich an dem Holzbalken vom Geländer. Ich schaue sie grinsend an
und stelle mir Zildis vor. Sie wird rot und lächelt unschuldig.
?Zello was machst du da. Lasse das doch und du machst mich verlegen. ? sagt sie mir.
?Sei Leise, Süße. Ich weiß was ich mache. ? sage ich selbstsicher und streiche durch ihre blonden
Haare und sie schaut mich romantisch an. Ich schlinge meine Arme um ihre Hüften und presse sie
gegen das Geländer. Ich muss alles vergessen
Sie schließt ihre Augen und dann küsse ich sie leidenschaftlich. Auch ich schließe meine Augen und
versuche Zildis irgendwie zu vergessen. Sie legt ihr Armen um meine Schultern und ich liebkoste ihre
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/Zildis Sicht/
Ich biege um die Ecke und steige einige Stufen hoch. Plötzlich sehe ich wie Zello und Caisy sich
leidenschaftlich Küssen und das so innig und so liebevoll. Mein Herz zerreißt und ich bin einfach nur
geschockt und kann nicht glauben was ich da gerade sehe. Die beiden sind darin so vertieft, dass sie
mich wirklich auch noch ignorieren. Plötzlich hebt auch noch Zello sie hoch und steigt die Stufen
hoch. Sie biegen um die Ecke und gehen ins Büro. Wie kann er nur so was fieses mit mir machen und
ich habe ihn vertraut. Ich atme schwer und bin zutiefst verletzt. Ich setze mich aufgelöst auf die Stufe
und bin geschockt. Dann fange ich an zu weinen und versuche sofort meine Tränen wegzuwischen,
doch es kommen immer mehr tränen. Ich kann nicht mehr was für ein fieses und hinterhältiges Spiel
spielt der verdammte Arschloch! Ich habe mir vielleicht auch nur einiges eingebildet.
?Oh. ? stöhne ich leise und wische meine Tränen richtig weg. Ich gehe die Treppen hoch und gehe zu
mein Zimmer und dann mache ich die Tür zu. Van sitzt auf dem Stuhl und grinst mich an.
?Da bist du ja. ? sagt er besoffen.
?Ja. . . ? antworte ich nachdenklich.
Er kommt mir näher und ich stehe nur enttäuscht da.
/Zellos Sicht/
Ich setze sie auf dem Tisch ab und löse mich von Caisy. Sie schaut mich liebevoll an und lächelt.
?Zello, ich liebe dich wirklich!? sagt sie mir.
Ich schaue ihr irgendwie leer in die Augen und merke, dass sie mir nichts gibt. Ich lasse mir aber
nichts anmerken und muss wieder an diese Zildis denken. Caisy kommt zu mir und umarmt mich.
?Möchtest du mit mir zusammen sein, Zello?? fragt sie mich verliebt.
?Ja. . . ? sage ich nachdenklich.
?Ja!? ruft sie und löst sie von mir. Sie schaut mich freudig an und lacht.
?Also sind wir jetzt zusammen?? fragt sie mich begeistert.
?Ja. . . sind wir. ? stimme ich ihr zu.
?Ohhh, ich freue mich so. Das muss ich allen erzählen!? ruft sie und rennt aus dem Zimmer.
Ich sitze auf dem Tisch und grinse. Sie wird es jeden erzählen und auch Zildis wird es auch hören.
Was sie dazu sagen wird?
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Kapitel 4

Kapitel4:
(Auf dem Bild ist Zello)
/Zildis Sicht/
Van fasst mir leicht ans Hals und zieht mein Gesicht zu sein Gesicht. Er kommt mir näher und
plötzlich stoße ich ihn von mir weg. Er schaut mich komisch an und sagt.
?Hey, was soll das, Zildis?? fragt er komisch.
Ich weiß ganz genau wie gefährlich die Personen hier sind und wozu sie fähig sind. Auch Van ist
sehr gefährlich, doch das interessiert mich nicht.
?Ich will nicht mehr. Geh raus aus mein Zimmer. ? sage ich kalt und sauer.
?Mädel was soll das!? sagt er sauer und schaut mich wütend.
?Verpiss dich, Van. Geh raus es war ein Fehler. Geh raus!? schreie ich ihn wütend an.
?Denkst du du kannst mit mir machen was du willst. Zuerst tust du so als ob du was willst und dann
so was!? schreit er jetzt auch ganz wütend und kommt Schritte auf mich zu.
?Raus aus mein Zimmer. ? schreie ich wütend und zeige auf die Tür.
?Träume weiter, Mädchen. Ich glaub du weißt nicht auf was du dich hier eingelassen hast!? schreit er
und presst mich gewaltsam gegen die Wand.
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?Halt dein Maul. Du gehörst für diese Nacht mir verstanden!? brüllt er aggressiv und haltet grob
meine Hände fest. Ich versuche ihn von mir weg zudrücken, doch es geht nicht. Er tut mir mit seinen
Griffen weh und schreie:
?AHHHHH! VERSCHWINDE VERDAMMT. HÖR AUF! VAAN!? schreie ich wütend.
Plötzlich liebkost er meine Hals und flüstert gierig:
?Oh Zildis du hast ein ganz großen Fehler gemacht und jetzt musst du auch für die Konsequenzen auf
kommen!? flüstert er dreckig grinsend.
?AHHHH! HILFEEE!?schreie ich und plötzlich haltet er mein Mund zu.
?Pschhht jetzt kannst du nicht mehr fliehen, kleine!? sagt er dreckig. Dieser Arschloch!
/Zellos Sicht/
Ich höre auf mit dem denken und aus dem Büro. Ich schließe es ab und bin neugierig was Zildis mit
Van macht im Zimmer. Ich schließe ab und plötzlich höre ich seltsame Geräusche.
?Mhhhh. . . ?
Ich schüttle den Kopf und gehe zur Treppe und plötzlich wieder
?AHH. . . HÖR A. . . ?
Dann drehe ich mich wieder um und gehe hin woher die Geräusche kommen, doch dann höre ich
wieder etwas.
?AH. . . Lass e. . . ?
Es muss aus Zildis Zimmer kommen und plötzlich macht es Klick. Ich gehe hasserfüllt zu Zildis
Zimmer und reiße die Tür gewaltsam auf. Ich sehe nicht richtig!
Van reißt ihr den T-Shirt aus und sie schreit:
?AHH. . . VERPISS DICH DU MISTKERL!?
/Zildis Sicht/
Plötzlich wird Van von mir gewaltsam und aggressiv von mir weggerissen und ich sehe Zello wie er
blind vor Wut ist. Er schlägt auf Van ein und hört nicht mehr auf. Er schlägt ihm die Fresse blutig
und Van stöhnt: ?Ah!?
Ich schaue die beiden nur geschockt an und weiß nicht was ich machen soll. Zello bringt ihn fast um
und ich sage:
?Nein es reicht. ?
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Kapitel 5

(Auf dem Bild ist Van)

Ich versuche ihn von Van wegzureißen, doch es geht nicht. Plötzlich schreit Zello richtig sauer:
?Verpiss dich bevor ich dich verf**** noch einmal töte!?
?Ah. . . t-tut mir leid. ? stottert Van sauer und Zello knallt voller Kraft die Tür zu und schaut mich
hasserfüllt an. Mir bleibt du Spucke weg vor Angst. Ich stehe nur da an der Wand mit einem leichten
Top. Dann kommt Zello auf mich zu und packt mich an den Oberarmen.
?Was sollte das verf**** Scheiße. WAS SOLLTE DAS!? schreit er sauer und schaut mich aggressiv
und finster an.
?Äh. . Äh. . I-Ich. . . ? Ich kann kein Wort mehr her raus bringen.
Plötzlich schmeißt er mich mit voller Kraft und Gewalt aufs Bett und ich stöhne nur kurz: ?AH!?
?REDE. REDEEE!? schreit er und schaut mir furchteinflößend in die Augen.
?E-r, e-r wo-wollte m-mich ausziehen u-und d-u du weißt schon was. ? stottere ich aufgelöst.
Plötzlich packt mich Zello am Hals und drückt mich fester auf das Bett. Ich schaue ihn ängstlich und
aufgeregt in die Augen.
?Z-Zello!? keuche ich.
?Du wolltest es auch!? sagt er besessen und schaut mich finster an.
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?Ich kann dir dein Luft nehmen wir ich es will!? sagt er verrückt.
?Ah der andere geht und der nächste kommt oder was!? keuche ich sauer.
Doch dann drückt er fester zu und ich schließe meine Augen.
?Ahhh!? stöhne ich schmerzvoll.
Doch dann lässt er von mir ab und schaut mich finster an. Ich stütze mich ab und schnappe gierig
nach Luft.
?Spinnst du was soll das denn jetzt!? schreie ich.
Plötzlich öffnet sich die Tür und Caisy kommt rein. Ich schaue sie genervt an und sie rennt zu Zello
und schmeißt sich an sein Hals.
?Zello mein Schatz da bist du ja. ? sagt sie.
?Weißt du schon das neuste?? fragt mich Caisy.
?Nein!? sage ich kurz.
?ICH UND ZELLO. Wir sind ein PAAR!? ruft sie freudig und umarmt Zello.
Ich reiße meine Augen auf und schaue Zello abartig an. Er schaut mich gleichgültig und sauer an.
Wie soll das nur weiter gehen?

Fortsetzung folgt. . .
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Hier geht es weiter.Zildis muss Zello vergessen und sie macht eine interessante Entdeckung.Viel Spaß
beim lesen .
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Kapitel 1

---------Caisy zusammen mit Zello----(Auf dem Bild ist Zildis)
Fortsetzung...
Doch dann lässt er von mir ab und schaut mich finster an .Ich stütze mich ab und schnappe gierig
nach Luft .
?Spinnst du was soll das denn jetzt!? schreie ich .
Plötzlich öffnet sich die Tür und Caisy kommt rein .Ich schaue sie genervt an und sie rennt zu Zello
und schmeißt sich an sein Hals.
?Zello mein Schatz da bist du ja.? sagt sie .
?Weißt du schon das neuste?? fragt mich Caisy.
?Nein!? sage ich kurz.
?ICH UND ZELLO .Wir sind ein PAAR!? ruft sie freudig und umarmt Zello.
Ich reiße meine Augen auf und schaue Zello abartig an .Er schaut mich gleichgültig und sauer an .
Wie soll das nur weiter gehen?

Seite 164

?Herzlichen Glückwunsch.?
?Danke .Ich bin so froh, dass wir ein Paar sind .Ich und der legendäre Zello .? sagt sie lachend und
schließt die Augen vor Verlegenheit. Zello schaut zu Caisy und schaut sie leicht grinsend an .
Dann gehen die Beiden aus meinem Zimmer und ich werfe mich fertig auf mein Bett.Ich schließe die
Augen und hoffe, dass ich Zello vergessen kann .Der Kerl ist nicht gut für mich .Dann später ziehe ich
mein Schlafanzug an und lege mich kaputt ins Bett.Ich versuche dann auch einzuschlafen.
/Zellos Sicht/
Mein Plan ist aufgegangen wie ich wollte und auch ihr grinsen ist vergangen .Man bin ich schlimm
aber was soll man machen .Ich spüre Caisys neben mir und ihr Arm ist um mich geschlungen .Sie ist
ein hübsches Mädchen, doch sie bedeutet mir immer noch nichts .Sie ist nur ein Spielzeug
Die Party ist gleich vorbei und ich will langsam auch ins Bett.Zusammen mit Caisy gehe ich her
runter und sage den anderen, dass ich schlafen gehe und sie den Dreck aufräumen sollen .
Ich gehe an der Küche vorbei und will in mein Zimmer .Ich sage müde:
?Ich gehe ins Bett und du solltest auch besser schlafen gehen .?
?Das stimmt aber als deine Freundin kann ich ja wohl erwarten, dass ich mit in deinem großen Bett
schlafen darf, oder nicht?? fragt Caisy verführerisch und schmiegt ihren Körper an meinen .
?Hör zu, ich bin müde .? antworte ich schlecht gelaunt.
?Och, komm schon Zello!? sagt sie lächelnd und kommt mit ihren Lippen meinen näher.
Ich lege einen Finger auf ihre Lippen und stoße sie leicht weg von mir .Danach sage ich deutlich:
?Irgendwann später.Jetzt will ich schlafen und bin kaputt .Habe ich mich klar ausgedrückt??
?Ja...? sagt sie leicht enttäuscht .
Ich zeige ihr die kalte Schulter und betrete mein Zimmer und knalle die Tür zu .

>>NÄCHSTEN MORGEN <<
Meine Augen öffnen sich leicht und will wieder einschlafen, doch plötzlich öffnet sich die Tür.
?Zello, aufstehen ich habe Frühstück für uns alle gemeinsam gemacht!? höre ich Caisys laute
Stimme.
?Sei leise.? sage ich verschlafen .
Sie reißt die Gardinen auf und die Sonne knallt direkt in mein Gesicht .Ich werde langsam impulsiv
und stehe ruckartig raus .Ich gehe auf Caisy zu und schmeiße sie aus meinem Zimmer und knalle
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Direkt danach die Tür zu .Außerdem mache ich die Gardinen wieder zu und lege mich ins Bett.
?Zello, was soll das den .Das ist echt gemein von dir .? ruft sie vor die Tür .
Ich schließe meine Augen und versuche weiter zu schlafen .
/Zildis Sicht/
Ich ziehe mich gerade an und mache mich fertig für den Tag .Ich habe gar keine Lust drauf aber man
kann sich nicht wehren .Dann mache ich mein Bett und räume mein Zimmer etwas auf .
Kurze Zeit später gehe ich her runter um zu frühstücken .Plötzlich als ich in die Küche komme sehe
ich einen langen Frühstückstisch .Anscheinend essen wir alle zusammen .Ich bin echt überrascht und
frage mich wer das war.Bis jetzt habe ich noch niemanden gesehen der wach ist .
Plötzlich kommt Caisy in die Küche und sagt:
?Guten Morgen, Zildis .?
?Guten Morgen .? sage ich monoton.
?Hast du das gemacht?? frage ich neugierig.
?Ja, aber es sind noch nicht alle da .Sie schlafen sich bestimmt den Rausch aus von gestern .?
antwortet sie wissend .
?Ja .? sage ich leise .
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Dann gehe ich in die Halle um zu schauen, ob alles wieder sauber ist .Es ist alles aufgeräumt und ich
erstaunt darüber .Sonst sind alle so chaotisch.Solange die anderen kommen schaue ich noch Fernsehen
und langweile mich .Ich frage mich warum Caisy auf einmal so komisch ist .Sie klang etwas
enttäuscht und etwas nachdenklich .Wer weiß vielleicht läuft es nicht mehr so gut mit Zello, hehehe.
/Zellos Sicht/
Erneut werde ich wach und schaue kurz auf die Uhr 11:30 Uhr .Zeit um aufzustehen!
Ich ziehe mich an und attraktiv für den Tag .Mal schauen was heute so passiert, aber als erstes muss
ich ordentlich mit Van reden .Ich mache rasch mein Bett und schließe mein Zimmer ab .Danach
schlendere ich erstmal in die Küche und entdecke einen wohlhabenden langen Frühstückstisch .Ich bin
echt begeistert davon und auch froh darüber .Wahrscheinlich war es Caisy und plötzlich spüre ich eine
sanfte Hand auf meiner Schulter .Ich drehe mich um und sehe Caisy, doch sie schaut mich beleidigt an
.Ich lache sie an und sage:
?Hey, ich bin ganz erstaunt was du hier gezaubert hast, Süße.?
?Darum verhaltet man sich so ablehnend zu seiner Freundin .? kontert sie und schaut mich mit großen
Augen an .
?Was soll ich denn machen wenn man mein Zimmer stürmt .? sage ich sarkastisch und lache .
Caisy fängt an zu lachen und wird rot .Ich umarme sie und gebe ihr einen Kuss auf die Wange .
?Danke.Ich wecke die anderen auf .? sage ich daraufhin.
?Okay, Schatz!? sagt die Blond Haarige lachend.
Ich gehe weiter ins Wohnzimmer und sehe Zildis fernsehen .Sie ignoriert mich und schaut weiter und
ich schaue sie nur kurz an .Dann aber gehe ich zu der Treppe und gehe nach oben .Zildis kann aber
ablehnend sein aber was soll man erwarten, wenn man so fies zu einem ist .Schnell gehe ich in Vans
Zimmer und sehe wie er sich fertig macht .
?Zello?? fragt er überrascht.
?Ich muss kurz was sagen damit das klar ist .? antworte ich deutlich .
?Ich höre wegen gestern tut es mir leid, dass ich so stürmisch war .Aber was soll man machen bei so
einer Frau wird man schnell schwach .? sagt er dreckig.
?Hör zu! Du hältst dich von Zildis fern und entschuldigst dich bei ihr, verstanden!? sage ich schlecht
gelaunt.
?Ja, kann ich machen aber wieder gerade sie?? murmelt er neugierig.
?Weil ich es sage.Kommt nach unten Frühstück ist fertig!? sage ich sicher und gehe aus dem
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(Auf dem Bild ist Elena die Sängerin)
Zimmer.Ich gehe in jedes Zimmer einzeln um die Mitglieder zu wecken .
/Zildis Sicht/
Ich schalte die Kanäle um und versuche etwas aufregendes zu finden, doch leider finde ich nichts .
Plötzlich kommt Zello, Enix und Akira ins Wohnzimmer und schauen mich an .Ich schaue sie fragend
und verwirrt an .
?Komm frühstücken!? befiehlt mir Zello kalt und geht weiter .
?Arschloch .? flüstere ich vor mich hin .
?Hast du was gesagt?? fragt Enix lächelnd.
?Och, nein nein .? sage ich lachend .
Dann mache ich mich auf den Weg zur Küche und suche mir ein Platz aus .Zello sitzt am Kopfende
und ich sitze genau einen Platz weg von ihm .Zwischen und sitzt Enix und neben mir Akira .Yudaai
kommt sitzt gegen über von mir und neben ihm sitzt Taro .Gegenüber von Akira sitzt Mine und dann
kommt auch schon Caisy und Kuzuko .Als letztes setzt sich Van ans Tisch .
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Ich esse meine zwei Toast auf und trinke mein Kaffee zu Ende .
?Danke für das Frühstück .? bedanke ich mich kalt und stehe auf .Ich spüre Zellos Blicke und die der
anderen auf mir ruhen .Dann gehe ich zum Küchenschrank und schnappe mir Schokolade .
Dann gehe ich auch wieder her raus aus der Küche und schaue weiter fern .Ich schaue die News
und gucke was es neues gibt .Plötzlich kommt eine Neuigkeit von einem Kristall und ich mache lauter
.
?Elana Memeto hat das Kristall der Eifersucht für 10 Millionen gekauft .Sie ist stolz auf ihren Kauf
und auch auf ihre Beute .Nur sie hatte das Erlaubnis dieses Kristall zu kaufen .Sonst niemand darf es
kaufen oder sich es unter den Nagel reißen .? sagt die Moderatorin aus dem Fernsehen .
Dann kommen auch schon andere Beiträge und dieses Beitrag macht mich echt froh.Ich werde mir
den Kristall alleine schnappen und Zello beeindrucken .Ich werde schon heute Abend los ziehen und
Informationen über Elena sammeln .Soweit ich weiß ist sie Sängerin und sehr berühmt .
Ich habe aber noch Zeit deswegen gehe ich in den Wald um etwas zu trainieren .Die Zeit vergeht
schnell und es ist auch schon 18 Uhr und somit mache ich mich fertig für Fukara.Ich werde in Fukara
zu einer Buchhandlung gehen und schauen was ich da für Informationen kriegen kann .Natürlich
werde ich meinen schwarzen Katana mit haben, wenn was sein sollte .Ich kämme kurz meine Haare
und schließe meine Zimmertür ab und plötzlich kommt mir jemand entgegen.Leicht erschreckt schaue
ich Van an .
?Hey, warte mal .Ich muss mich entschuldigen wegen gestern .? sagt er einfühlsam.
?Kein Problem ist schon okay.? murmele ich leise .
?Dann ist das ja geklärt .? sagt er erleichtert .
Ich lache ihn an und nicke .Dann gehe ich an ihm vorbei und steige die Treppen her runter .
?Wohin gehst du?? ruft er mir hinterher .
?Kurz zum Dorf Fukara .Ich muss was erledigen .? rufe ich zurück .
Dann schließe ich die außen Tür und mache mich auf den Weg .Ich rufe, jedoch ein Taxi damit es
schneller geht .10 Minuten später bin ich da und schlendere durch die Wege .Außerdem geht die
Sonne gerade her runter und ich betrete eine Buchhandlung.Es sind viele Menschen hier und ich
versuche ein Buch über sie zu finden z.b. über ihre Biographie, was sie mag was nicht, wo sie öfter zu
sehen war u.s.w.
Leider finde ich nichts und dann frage ich eine Verkäuferin die sich hier besser auskennt .Sie nickt
freundlich und ich folge ihr .Daraufhin gibt sie mir ein Buch und sagt:
?Hier sind einige interessante Geschichten über sie und wo sie ihren Wohnsitz hat .? sagt sie
freundlich.Ich bedanke mich freundlich und blätter durch das Buch und ich muss schon sagen, da sind
eine Menge Informationen drin die ich gebrauchen könnte .Sofort kaufe ich das Buch und gehe aus der
Buchhandlung .Mittlerweile ist es schon dunkel geworden und die Laternen an gegangen .Ich werde
mir das Kristall der Eifersucht alleine schnappen und auch Zello beeindrucken.Ich habe aber kein Plan
wie ich es schaffen soll...
Fortsetzung folgt
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---------ZILDIS MYSTERIÖSE ENTDECKUNG UND IHRE GEHEIME STÄRKE!--------(Auf dem Bild ist das Diamant)
Fortsetzung...
Mittlerweile ist es schon dunkel geworden und die Laternen an gegangen .Ich werde mir das Kristall
der Eifersucht alleine schnappen und auch Zello beeindrucken.Ich habe aber kein Plan wie ich es
schaffen soll...
Egal ich schaffe das schon auf meine Art und Weise .Ich mache mich auf den Weg nach Hause und
muss leider zu Fuß zurück, da ich keine Taxis mehr sehe .Ich schlendere wieder zurück und denke
dabei über alles nach .Es ist echt enttäuschend wie sich Zello verändert hat vor einigen Wochen haben
wir uns so gut verstanden uns jetzt wieder nichts .Es ist Vollmond und ich genieße diesen
wundervollen Schein.Ich blicke durch die Umgebung und plötzlich sehe ich etwas glitzern auf dem
Boden .Ich bin geschockt und nähre mich an das Teil, doch ich bin vorsichtig .Es ist ein glänzender
Diamant und es glitzert so schön.Wow es ist so anderns und ich spüre so eine Energie in mir .Was ist
das nur?
Ich hebe es natürlich auf und nehme es mit, da es so anders ist .Es kommt mir vor als ob es etwas
magisches und mysteriöses ist .Ich will unbedingt wissen was das ist .Es muss etwas spezielles sein,
denn so was habe ich noch nie gesehen .WAS IST DAS NUR!
Ich stecke es in meine Tasche und eine Weile später bin ich wieder in der Villa.Ich ziehe meine
Schuhe aus und plötzlich kommt mir Kazuko entgegen .
?Wo warst du?? fragt er gelangweilt.
?Kurz was kaufen .? antworte ich kurz.
?Okay.? sagt er .
Ich versuche alle Fragen auszuweichen und gehe in mein Zimmer.Dort angekommen verstecke ich
den Stein sicher und das Buch auch.Wenn könnte ich nur fragen der mich aufklärt.
Vielleicht Akira ...ja sie weiß viel und auch verrät sie mich nicht .Ich schließe meine Zimmertür und
gehe nach unten und im Wohnzimmer angekommen sehe ich Yudaai, Enix, Kazuko, Zello und Caisy
die sich unterhalten .Ich ignoriere alle und suche Akira .Dann finde ich sie in der Küche wie sie etwas
kocht .Sie schaut mich kurz an und ich flüstere leise: ?Komm mal .? weil Van auch in der Küche ist
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?Kannst du mir vielleicht für etwas einige Informationen geben??
?Ja klar, kann ich machen aber über was denn?? antwortet sie nett.
?Aber es bleibt unter uns okay?? sage ich daraufhin.
?Natürlich .? sagt sie ernst.
?Kommst du vielleicht gleich in mein Zimmer?? frage ich sie leise.
?Ja ich komme gleich .Gehe du schon mal hoch .? antwortet sie verständnisvoll.
Ich nicke leicht und gehe wieder durch das Wohnzimmer und dann nach oben in mein Zimmer.
Dort warte ich 5 Minuten und plötzlich klopft es an meiner Tür .Aufgeregt mache ich die Tür auf und
schließe sie zu .
?Was ist denn los?? fragt sie mich freundlich .
?Ich war vorhin im Dorf Fukara und habe was gekauft .Dann als ich zurück kam habe ich etwas
gefunden, doch ich weiß nicht was es ist .Deswegen wollte ich dich fragen, ob du was weißt .? erkläre
ich ihr langsam.
?Verstehe dann zeige mal her .? sagt sie aufgeregt.
?Es bleibt aber unter uns .? betone ich wieder.
?Natürlich ich sage es keinen keine Sorge, Zildis.? sagt sie darauf hin .
Ich gehe zu mein Schrank und hole den Diamant her raus .Dann zeige ich es ihr, doch sie reißt ihr
Augen nur auf.
?Ohhh, ach du Scheiße!? sagt sie plötzlich geschockt und aufgeregt .
?Was denn?? frage ich verwirrt.
?Ach du meine Güte.Woher hast du das denn!? sagt sie aufgeregt und geht näher dran .
?Gefunden was ist es denn .Ist es was seltenes?? frage ich sie verwirrt.
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(Auf dem Bild ist Akira)
?ES IST WAS SELTENES!? sagt sie laut .
Ich schaue sie nur fragend an und sie schaut mich aufgeregt an .
?Das ist ein Main!? erklärt sie mir aufgeregt .
?Was ist ein Main?? frage ich neugierig.
?Du hast so ein Glück, Zildis. Es gibt echt nur wenige die das finden .? antwortet sie .
?Ja?? frage ich erstaunt.
?Hör mir jetzt genau zu .Du besitzt innerlich eine geheime Stärke und wenn jemand so etwas besitzt
kann es sein, dass er ein Main findet.Aber nicht jeder kann so etwas findest, doch du hast das Glück es
gefunden zu haben .? erklärt sie mir deutlich .
?Eine geheime Stärke?? frage ich kurz.
?Es gibt insgesamt 4 Mains in unterschiedlichen Farben .Rot = Schurke, Gelb = Zauberer, Grün =
Bogenschütze.? sagt sie klar.
?Das ist aber Interessant und was ist blau?? frage ich erneut.
?Du hast das Glück blau gefunden zu haben .Blau = Kamikaze .Deine geheime Stärke ist wohl, dass
du eine Kamikaze werden kannst.? sagt sie mir .Ich fange an zu lachen vor Freude.
?Ich kann also Stärker werden und Kamikaze werden!? murmele ich lachend.
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?Ja, das kannst du .Du kannst mit diesem Main Kamikaze Fähigkeiten erlernen .HERZLICHEN sagt
sie mir freudig.
?Danke.Wie werde ich denn Kamikaze?? frage ich sie freudig.
?Du musst in die Stadt Otakaru reisen .Es ist weit weg von hier und du kannst nur mit einem Schiff
dort hin reisen .Es ist eine wirklich schöne Stadt und dort reisen auch Touristen hin, doch es ist sehr
groß.Es gibt dort einen Samurai der sehr Weise ist und viel weiß.Nur er kann dich mit dem Main zu
einer Kamikaze machen.? antwortet sie mir .
?Okay das werde ich auch machen .? sage ich dankbar.
?Aber du musst gut auf dich aufpassen, denn es gibt viele Neider die den Stein stehen könnten.Es ist
auch eine gefährliche Stadt .Wie gesagt sei auf der Hut!? flüstert sie geheim.
?Verstanden und wie soll ich es geheim halten vor Zello und den anderen?? frage ich besorgt.
?Sage einfach, dass du Urlaub brauchst für 2 Wochen .? antwortet sie mir lachend.
?Stimmt!? sage ich lächend .
?Was ein Kamikaze alles kann wird dir alles genau erklärt. Enix ist eine Zauberin und Mine ist eine
Bogenschützin sie hatten auch Glück .Zello ist aber der stärkste denn er ist ein Samurai und auch ein
Schurke .Er hat so viele Stärken .? flüstert Akira.
?Verstehe.Ich werde morgen schon mich auf den Weg machen .Weißt du vielleicht auf welches Schiff
ich muss um zur Stadt Otakaru zu gelangen?? frage ich sie verwirrt.
?Nehme dir viel Geld mit denn das Ticket ist nicht billig.Ich glaube es heißt Pegasus und es kommt
morgen in Costa Palma an .Du musst zu Costa Palmas Hafen gehen um einzusteigen, doch sei
vorsichtig .? erklärt sie mir genau.
Ich umarme Akira und bin ihr so dankbar, dass sie mir geholfen hat und mich aufgeklärt hat .
?Vielen Dank, dass du mir alles erklärt hast .Danke!? sage ich dankbar .
?Kein Problem .? lacht sie warm.
Akira steht auf und geht aus meinem Zimmer her raus .Ich freue mich so, dass ich eine Kamikaze
werden kann .Ich werde stärker und das habe ich auch verdient.Ich werde morgen schon auf das Schiff
steigen und zu Otakaru reisen .Ich muss aber heute noch Zello Bescheid sagen, sodass er nicht sauer
wird .Es ist bereits 20:00 Uhr und ich mache mich auf den Weg zu Zellos Büro.
Ich klopfe an seiner Tür, doch es macht niemand auf .Dann steige ich die Stufen runter und suche
Zello. Er ist nirgendwo zu sehen.Das heißt er muss in seinem Zimmer sein und ich klopfe dann auch
an seine Zimmertür.Ich warte etwas und plötzlich öffnet sich die Tür, doch Caisy steht an der
Tür.Langsam aber sicher werde ich wieder sauer, denn sie schaut mich genervt an.
?Wer ist da?? ruft Zello aus seinem Zimmer .Caisy antwortet nicht und fragt mich:
?Was ist??
?Ich muss mit Zello reden .? antworte ich selbstbewusst.
?Ich glaube er kann gerade nicht .? sagt sie mir angeberisch .
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(Auf dem Bild ist Caisy)
?Komm rein Zildis!? ruft er deutlich .
Ich betrete sein Zimmer wo ich ihn auf dem Bett liegend sehe.Er schaut mich spannend an und ich
schaue ihn schlecht gelaunt an .
?Caisy gehe du raus .? befiehlt er Zildis .
Ich lehne mich gelassen an seinen Schrank vor seinem Bett an und mustere ihn genau .
?Ich kann doch hier bleib...? will Caisy sagen, doch sie wird unterbrochen .
?GEH RAUS!? giftet er Caisy gefährlich an und dann verlässt Caisy das Zimmer .Wir sind alleine
und Zello stützt sich mit seinen Ellenbogen ab.Er schaut mich abwartend an .
?Ich wollte dir Bescheid sagen, dass ich für 2 Wochen weg gehe .? sage ich gelassen und schaue ihn
an.Plötzlich verändert sich sein Gesicht und schaut mich schlecht gelaunt an .
?Ohne meine Zustimmung gehst du nirgendwo hin!? sagt er mit einem rauen Unterton.
?Was?? frage ich empört .
?Du hast schon richtig gehört .? sagt er arrogant .
?Ich habe nicht um deine Zustimmung gebeten .Ich wollte dir nur Bescheid sagen!? erkläre ich ihm
deutlich .Plötzlich schaut er mich finster an und steht langsam auf, sodass er genau vor mir steht .
?Wohin willst du denn hingehen?? murmelt er leicht gereizt.
?Ich will Urlaub machen und das alleine!? sage ich und ziehe eine Augenbraue hoch .
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?Ach, Zildis will also Urlaub machen.Ist Zildis etwa überfordert mit einer Situation.? sagt er gemein
schaut mir in die Augen .
?Zello, das brauch dich kein bisschen zu Interessieren .Das ist meine Sache wohin ich gehe .Wer weiß
...? sage ich leicht grinsend.
Plötzlich packt mich Zello fest am Arm und sagt deutlich:
?Du kannst nicht machen was du willst, verstanden!?
Ich werde sauer und reiße mein Arm weg von ihm und entferne mich einige Schritte von ihm.Ich sage
laut:
?Zello, ich bin nicht dein Spielzeug, dass du hier und da herum werfen kannst .Ich mache was ich will
und nehme mir das was ich brauche.Du kannst mich ganz bestimmt nicht davon abhalten.Jetzt weiß du
was ich machen werde und morgen gehe ich auch schon.Jetzt gebe dich zufrieden damit!?
Er schaut mich plötzlich grinsend an und sagt gleichgültig:
?Dann gehe doch.Na los verschwinde!?
?Viel Spaß mit Caisy .? sage ich grinsend und zwinker ihn gekonnt zu .
Dann gehe ich auch schon aus seinem wo mit Caisy entgegen kommt. Beim vorüber gehen schaue ich
sie hasserfüllt an.Kurze Zeit später bin ich in meinem Zimmer und blättere über das Buch, dass ich
heute über Elena gekauft habe .Ich lese alles genau durch und hier sind gute Informationen drin.
Sie scheint eine sehr fröhliche und gut gelaunte Sängerin zu sein.Außerdem wohnt sie in einer
Luxusstadt wo viele berühmte Leute wohnen .Die große Stadt heißt Los Papus und liegt 2 Stunden
weiter entfernt von Otakaru. Das kommt sehr gelegen, dass es nur 2 Stunden entfernt ist .Dann kann
ich gleich wenn ich Kamikaze geworden bin ihren Wohnsitz stürmen, sodass ich alles auf einen
Schlag erledige.Ich hoffe, dass das Kristall dort irgendwo ist.Das Buch nehme ich sowieso mit .
Ich schaue auf dir Uhr und es ist bereits 22:00Uhr .Jetzt werde ich wohl meine Tasche packen, sodass
ich bereit für alles bin.Ich darf nichts vergessen!
/Zellos Sicht/
Caisy liegt neben mir auf meinem Bett und redet mich zu, doch ich bin mit ganz anderen Gedanken
beschäftigt.Wieso will Zildis wirklich weg .Die Kleine, hat doch was gehörig am Schilde.Ich bin
gespannt was sie vor hat...

Fortsetzung folgt
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-----------Die lange Reise beginnt----------(Auf dem Bild ist Zello)
Fortsetzung...
/Zildis Sicht/
Ganz plötzlich erschrecke ich mich, denn mein Wecker klingelt laut.Verschlafen mache ich es aus
und schaue nebenbei auf die Uhr .Es ist genau 9.00 Uhr und es wird Zeit, dass ich mich auf die Reise
vorbereite.Los Zildis dein Tag beginnt!
Aufgeregt hüpfe ich aus meinem kuscheligen Bett und gehe erstmal duschen.Genau 10 Minuten
vergehen und ich steige aus der Dusche.Dann ziehe ich mir hübsche und bequeme Sachen an
.Außerdem gehe ich zum Spiegel und frisiere meine brauen Haare die sehr angenehm Duften .
Daraufhin schminke ich mich dezent und anschließend parfümiere ich mich .Meinen Katana trage ich
an der Seite, sodass es immer Griff bereit ist .Es ist ein warmer Tag, deswegen ziehe ich keine Jacke
an.Natürlich habe ich einige eingepackt.Ich bin fertig und räume zügig mein Zimmer auf.Dann
schließe ich mein Zimmer ab und nehme den Schlüssel mit .
Langsam schlendere ich durch die Gänge und will in die Küche um etwas zu essen.Niemand ist noch
wach, da es sehr ruhig ist.Später bin ich dann am Kühlschrank und mache mir ordentlich viel
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Frühstück.Ich speise alles köstlich auf und plötzlich kommt jemand rein .Ich blicke hoch und sehe mit
zerzausten Haaren. Der schwarzhaarige schaut mich stechend an und murmelt:
?Du gehst also .?
?Ja, ich gehe um 10:30 los .Ich habe noch eine halbe Stunde .? sage ich monoton.
?Nimm dir essen und trinken mit nicht, dass du später Hunger bekommst .? sagt er leicht warm.
?Das hat ich auch vor .? sage ich leicht lächelnd .
?Ja ...? sagt er nachdenklich und macht den Kühlschrank auf .
Heimlich schaue ich ihn an und esse dabei.Man wieso musste es so weit kommen zwischen uns
.Eigentlich kann er ganz nett sein wenn er nur will, aber seine Launen halt .Er setzt sich gegenüber von
mir und isst auch was mit einem Kaffee dazu.
?Wieso machst du eigentlich Urlaub .Nimm doch jemanden mit .? fragt er mich ruhig .
?Ich brauch etwas Abwechslung, denn vieles ist langweilig.Wer weiß vielleicht bringt mir die Reise ja
was .? sage ich lächelnd und schaue auf mein Brot.
?Na dann hoffe ich, dass du die Abwechslung gut genießt .? sagt er und grinst in mein Gesicht.
?Danke .? sage ich lachend.
?Soll ich die anderen wach machen, sodass sie sich von dir noch verabschieden können?? fragt er
mich monoton.
?Ach nein, das brauchst du nicht .Du kannst ihnen später nur sagen, dass ich für 2 Wochen weg bin .?
antworte ich dankend .
?Wie du willst .? sagt er .
Ich nicke und esse alles genüsslich auf .Dann mache ich mir noch belegte Brötchen für mein Tag und
packe mir Wasser, Cola und süßes ein.Plötzlich kommt Caisy verschlafen rein und jammert:
?Oh, ich habe so einen Hunger.?
?Dann mach dir was zu essen .? sagt Zello kalt daraufhin .
?Du kannst doch deiner Freundin auch mal etwas zubereiten, Schatz.? lacht Caisy freudig und umarmt
ihn vor hinten.Ich schaue die Beiden heimlich an, sodass es niemand bemerkt.Ich lege meine Tasche
um und gehe durch ob ich nichts vergessen habe.Alles ist bereit und ich kann jetzt los gehen .
?Es ist 10:25.Ich gehe dann mal .? sage ich nachdenklich .
?Wohin??fragt Caisy neugierig.
?Urlaub für 2 Wochen .? antworte ich monoton.
?Oh, viel Spaß!? ruft sie freudig .
?Danke .? sage ich lächelnd .
?Warte ich bringe dich zu Tür .Caisy mache du mir noch ein Brot!? befiehlt er.
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(Auf dem Bild ist das Schiff)
Ich gehe solange zum Flur und Zello kommt mir hinter her.Ich merke wie seine Blicke auf mir ruhen,
doch ich lasse mir nichts anmerken.Ich mache die außen Tür weit auf und drehe mich noch mal zu
Zello .
?Gut.Viel Spaß dann und sei vorsichtig .? sagt er leise und schaut mir in die Augen .
?Ja, danke dir auch viel Spaß hier .? murmele ich nachdenklich und schaue auch in seine Augen .
?Okay.? sagt er zögernd .
?Okay.? sage ich leicht lachend .
?Tschüss .? sagt er nachdenklich und umarmt mich plötzlich.
Ich fange leicht an zu lächeln und umarme ihn auch fest .
?Tschüss.? flüstere ich nebenbei.Dann löst er die Umarmung und sagt:
?Bis in 2 Wochen .?
?Bis in 2 Wochen .? lache ich und verlasse die Villa.
Ich gehe und dann geht auch schon die Tür hinter mir zu.Ich grinse und freue mich auf meine
Reise.Auch will ich dabei etwas versuchen abzuschalten von alles.Ich schaffe es!
Kurze Zeit später rufe ich einen billigen Taxi der mich zu Costa Palma fährt, denn da muss ich auf das
Schiff Pegasus.Während der Fahrt frage ich:
Seite 178

?Ja, es kommt genau um 12 Uhr an .? antwortet der Taxifahrer .
?Ah, dann muss ich mich beeilen .? sage ich daraufhin .
?Das schaffen sie schon bis dahin.Die fahrt könnte bis 11:30 dauern dann haben sie noch eine halbe
Stunde Zeit.? beruhigt er mich .
?Dann ist ja gut .? sage ich freudig.
Die eine Stunde vergeht schnell und ich steige auf dem Taxi am Bahnhof von Costa Palma .Leider
muss ich mich an den Kampf erinnern von Shenzo und Zello. Ich gebe dem Fahrer Geld und er
bedankt sich.Zügig mache ich mich auf zum Hafen von Palma Costa, sodass ich mir noch ein Ticket
kaufen kann.15 Minuten später komme ich an und gehe zu einem Händler der die Tickets verkauft .Es
herrscht viel Trubel und ich quetsche mich durch die Menschenmengen .
?Entschuldigung ich würde gerne ein Ticket kaufen für Pegasus nach Otakaru!? rufe ich zum
Händler.
?Tut mir Leid, wir haben nur noch 3 Tickets die reserviert sind für gut bezahlte Kunden!? ruft er laut
zurück.
?WAS! Das kann doch nicht sein.Hören sie zu ich brauche einen Ticken und zwar schnell .Wie viel
kostet eins?? frage ich aufbrausend .
?100!? schreit er laut .
?Ich gebe ihnen 120!? schreie ich wütend .
?Das geht nicht.Das kann ich so nicht machen .Es tut mir leid, Miss.? sagt er ruhig.
?Bitte.Ich brauche es unbedingt!? sage ich schnell.
?Nur weil sie es sind aber sie verraten mich nicht!? fordert er auf .
?Vielen Danke natürlich nicht!? bedanke ich mich und gebe ihm 120.?
Er reicht mir das Ticket her rüber und ich schaue auf die Uhr .Ich habe genau noch 10 Minuten und
man sieht den riesengroßen Pegasus schon von weiten .Es sieht echt traumhaft aus und ein echtes
Monsterschiff.Ich greife in meine Tasche um etwas zu trinken und schlage die Zeit tot.
Jetzt ist es ganz genau Punkt 12 Uhr, sodass ich mich auf den Weg mache zum Schiff.Ganz viele edle
Leute und Personen steigen aus dem Schiff und auch Touristen.Die Leute die dort einsteigen wollen
müssen hinter einer Linie warten, sodass nichts schlief läuft.Minuten vergehen und dann können auf
wir her rein gehen durch verschiedene Türen.Dann bin ich dran und ich zeige mein Ticket, sodass es
kontrolliert wird .Alles stimmt und ich kann das Schiff Pegasus betreten.Es ist wirklich Luxuriös und
wirklich alles ist so edel in dem Schiff .Edle Leute, doch es gibt auch normale.Ich schlendere zur
Rezeption um meine Zimmernummer zu bekommen.
?Guten Tag und herzlich Willkommen auf dem Schiff Pegasus.Was kann ich für die tun?? lächelnd
mich die Frau an .
?Vielen Dank, ich wollte meine Zimmernummer erfahren und die Schlüssel bekommen .? erkläre ich
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Kapitel 9

(Auf dem Bild ist Zildis)
ihr nett.
?Aber natürlich.Könnten sie mir einmal ihren Ticken her rüber reichen, bitte?? fragt die Frau
freundlich.
?Ja, bitte schon .? antworte ich und gebe ihr mein Ticket.
?Sie müssen in das Zimmernummer 650 und hier ist ihr Schlüssel.? sagt sie mir deutlich .
?Danke .? nehme ich es an .
?Guten Aufenthalt .? wünscht mir die Dame und ich mache mich auf den Weg zu Zimmer 650.
Doch leider weiß ich nicht wo es sich befindet, deswegen frage ich jemanden der sich auskennt.
Den Mann den ich gefragt habe führt mich durch einen langen hellen Flur, dass mit schönen Bildern
ausgestattet ist.Dann komme ich in meinem Zimmer an und betrete es aufgeregt.Genau in der Mitte
des Zimmers ist ein Bett und darüber ist ein Fenster.Dann kommen zwei braune Schränke und ein
Tisch und ein Stuhl.Sonst sind auch hier einige Bilder an der Wand .Es ist klein aber schön
eingerichtet.Der Mann geht raus und ich werfe meine Tasche aufs Bett.Ich könnte mich dran
gewöhnen und entspanne erstmal auf meinem Zimmer.Eine Weile später gehe ich das Schiff erkunden
und gehe in ein großen Saal hin ein .Hier kann man wohl essen und es gibt eine Bühne wo im Moment
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auf Geigen gespielt wird.Dann gehe ich hinaus und auf das hinter teil des Schiffes.Es ist schlicht und
halten sich einige Paare auf die den Ausblick genießen .Dann gehe ich nach vorne wo einige Kapitäne
und edle Personen sind.Es ist wie ein Labyrinth, doch ich will nicht alles erkunden, denn das könnte
lange dauern.Ich gehe in das Saal und esse Reis, Brustfilet und dazu eine würzige Soße.Dann habe ich
noch einen leckeren Salat mit Dressing genommen.(Mist, ich habe Hunger bekommen:(... )
Dann setze ich mich an einen einzeln Tisch und lasse es mir schmecken.Nebenbei beobachte ich die
Leute und alle sind gut gesittet.Ich muss genau 3 Tage auf diesem Schiff bleiben, denn nach 3 Tagen
kommt das Schiff in Otakaru an.Das wird echt langweilig werden so ganz alleine.
Was Zeloo jetzt wohl macht ...der amüsiert sich bestimmt mit Caisy ...die Beiden sind ja so ein
Traumpaar
/Zellos Sicht/
Wir sitzen alle zusammen am Tisch und zu Mittag, doch Zildis fehlt.Die Mitglieder unterhalten sich
alle spannend und verstehen sich sehr gut. Plötzlich nimmt Caisy meine Hand und schaut mich
lächelnd und glücklich an .Ich jedoch schaue sie kalt an und lache nicht. Was Zildis wohl gerade treibt
so alleine.Nicht das sie mit jemanden anderes ist...
/Zildis Sicht/
Ich habe fertig gegessen und gehe mein Geschirr wegbringen.Danach gehe ich zur Rezeption um zu
schauen ob es heute Abend eine Veranstaltung gibt.Ich bleibe stehen und frage:
?Hallo, ich hätte mal eine Frage.Gibt es eigentlich Veranstaltungen oder gar nicht??
?Natürlich, Miss. Jeden Tag gibt es eine besondere Veranstaltung damit es auch nicht langweilig
wird.Heute wird im Saal eine Party gefeiert mit verschiedener Musik und danach gibt es einen Theater
.? antwortet sie mir deutlich.
?Oh interessant.? gebe ich wieder .
Dann reicht sie mir einen roten Flyer .
?Dort steht alles drauf was Veranstaltet wird damit sie rechtzeitig Bescheid wissen.? erklärt sie mir
zusätzlich .
?Oh, vielen Dank.? bedanke ich mich und gehe durch den Gang.
Ich blättere durch die Seiten des Flyers und es stehen sehr interessante Sachen drin z.b das morgen
Abend ein Feuerwerk ist und vieles mehr.Ich bin echt gespannt was passieren wird .
Fortsetzung folgt...
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Es geht weiter mit der Geschichte. Zildis macht eine reizende Bekanntschaft und ihre Reise wird
besser. Sie macht sich auf den Weg zu Samuel, doch wird sie bekommen was sie will?
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Kapitel 1

-----Eine neue Bekanntschaft---(Auf dem Bild ist Zello)
?Natürlich, Miss. Jeden Tag gibt es eine besondere Veranstaltung damit es auch nicht langweilig
wird. Heute wird im Saal eine Party gefeiert mit verschiedener Musik und danach gibt es einen
Theater. ? antwortet sie mir deutlich.
?Oh interessant. ? gebe ich wieder.
Dann reicht sie mir einen roten Flyer.
?Dort steht alles drauf was Veranstaltet wird damit sie rechtzeitig Bescheid wissen. ? erklärt sie mir
zusätzlich.
?Oh, vielen Dank. ? bedanke ich mich und gehe durch den Gang.
Ich blättere durch die Seiten des Flyers und es stehen sehr interessante Sachen drin z. b das morgen
Abend ein Feuerwerk ist und vieles mehr. Ich bin echt gespannt was passieren wird.
Ich bin wirklich gespannt was so in der nächster Zeit passieren wird. Heute Abend gibt es im Saal
eine Party und danach einen Theater und das werde ich mir sicher nicht entgehen lassen. Ich überlege
was ich anziehen könnte und wie ich mich zurechtmachen soll, denn auf diesem Schiff sind echt gut
erzogene Personen. Naja was bei mir nicht der Fall ist. Ich verkneife mir mein Lachen und bin in
meinem Zimmer angekommen. Ich werfe das Flyer auf mein Bett und schaue nach was ich anziehen
kann. Einige Minuten später bin ich angezogen und mir gefällt es. Einen modernen schwarzen Rock
die bis zu mein Knie geht und dazu schwarze HighHeels wo die Sohle unten rot ist. Dazu einen roten
modernen Top und Ohrringe und Kette. Jetzt fehlt nur noch dezenter Make-up. Ich will ja nicht zu sehr
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auffallen das mag ich ganz und gar nicht. Einige Minuten später bin ich auch schon fertig und schließe
Zimmertür ab. Selbstbewusst mache ich mich auf den Weg zum Saal.
/Zellos Sicht/
Ich gehe in die Küche, weil ich Hunger habe und mir was kochen möchte. Einige Mitglieder sind
draußen und trainieren und die anderen machen was sie wollen.
Warum auch nicht, solange sie keine Scheiße bauen und tun was ich sage.
Ah. . der Kühlschrank ist fast leer und ich werde sauer. Ich gehe wütend in das Wohnzimmer und
schreie laut:
?WARUM ZUM TEUFEL IST DER SCHEIß VERDAMMTE KÜHLSCHRANK LEER!?
Plötzlich schauen mich die Mitglieder erschrocken an und Kazuko fragt:
?Wieso Zildis müsste doch einkaufen gehen??
?Nah! Sie ist für zwei Wochen im Urlaub wisst ihr das noch nicht. ?antworte ich und versuche mich
zu beruhigen.
?Jetzt macht euch auf den Weg und kauft ein!? schreie ich zornig.
?Komm Mine wir gehen zusammen. ? sagt Akira und steht auf und geht hoch.
Mine folgt ihr gelangweilt. Ich gehe wütend die Gänge entlang bis wieder Caisy lächelnd zu mir
kommt und ruft:
?Zello mein süßer Schatz!?
Sie will mich gerade umarmen, doch ich schubse die grob gegen die Wand und gehe schlecht gelaunt
weiter. Diese kleine Schlampe weiß doch GARNICHTS! Caisy ist nur so eine. Ahh, die regt mich
auch langsam auf mit ihrer nervigen Art. Ich will ihr Gesicht sehen wenn ich sie nicht mehr brauche.
Ich knalle wütend meine Zimmertür zu und versuche mich zu beherrschen. Zildis geht mir auch am
Arsch vorbei ich brauche sie doch auch nicht oder? Hehehe nein ich brauche sie nicht ICH nicht!
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Kapitel 2

(Auf dem Bild ist Kenzo)
/Zildis Sicht/
Ich schlendere in den Saal und es ist richtig voll. Jeder tanzt und feiert und einige sitzen in der Bar
und betrinken sich. Das kann ja mal lustig werden heute.
Die gut erzogenen Leute machen Party das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Mir doch
Scheißegal ich mach was ich will. Deswegen tanze ich erst mal paar Minuten und gehe dann zur Baar.
Dann setze ich mich an die Bar und überschlage meine Beine dann bestelle mir was zum trinken. Ich
sitze und beobachte die Leute wie Spaß sie doch zusammen haben. Plötzlich will ich einen Schluck
aus meinem Glas nehmen, doch ich werde gestört.
?Wie kommt es das eine so schöne Frau alleine an der Bar sitzt?? fragt jemand charmant.
Erstmal mustere ich ihn genau, doch er sieht ganz gut aus. Er hat blonde Haare und leicht grüne
Augen und ein schönes Gesicht und auch ein gut gebauten Körper hat er. Er trägt einen schwarzen
Hemd und eine dunkle Jeans dazu. Außerdem scheint er sehr viel Geld zu besitzen und irgendwie
glaube ich, dass er etwas außergewöhnlich ist. Aber wir werden es sehen wie er drauf ist.
?Wieso muss denn eine schöne Frau immer mit Begleitung sein?? antworte ich und ziehe leicht die
Augenbraue hoch.
Er sitzt neben mir an der Bar und wir sind zueinander gedreht. Er grinst leicht und fragt:
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?Ja, bin ich. ? antworte ich monoton.
?Fällst dir denn nicht schwer so ganz alleine zu reisen ohne eine feste Hand?? fragt er interessiert.
?Sagen wir es so. Ich bin unabhängig. ? antworte ich und nehme ein Schluck.
Er nickt nur und schaut mich an. Er sagt:
?Ich bin auch alleine auf der Reise und will nach Otakaru. ?
?Wirklich ich auch. ? lachen wir beide.
Wir unterhalten uns noch eine Weile und wir werden vertrauter.
?Hey! Verrate mir deinen Namen!? fordere ich ihn spaßig heraus.
?Kenzo und wie heißt du?? fragt er mich entspannt.
?Zildis!? antworte ich lachend.
?Interessanter Name. ? sagt er lachend.
?Danke, Kenzo!? lache ich ebenfalls.
?Wollen wir tanzen?? fragt er mich.
?Nein ich kann nicht gut tanzen. ?sage ich verpeilt.
?Jetzt komm verdammt!? sagt er und zerrt mich in die Menschenmenge. Wir sind auf der Tanzfläche,
doch ich versuche lachend zu flüchten. Er hält mich fest und wir fangen an zu tanzen. Ich habe zwar
Spaß, doch ich bleibe misstrauisch.
/Kenzos Sicht/
Diese Frau hat echt Klasse. Ich kenne sie zwar noch nicht richtig, doch ich mag sie irgendwie. Sie hat
was was die anderen nicht haben aber ich weiß nicht was. Wer weiß vielleicht passiert zwischen uns
noch viel mehr. Ich bin echt froh, dass wir uns kennengelernt haben. Sie riecht so gut und ich werde
versuchen, dass wir noch viel mehr Spaß haben.
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Kapitel 3

(So sieht es ungefähr im Schiff aus)
/Zildis Sicht/
Einige Minuten später kann ich nicht mehr und bin aus der Puste.
?Puh! Ich kann nicht mehr lasse uns raus gehen. ? sage ich fertig.
?Gerne doch!? antwortet er.
Zusammen schlendern wir zum Geländer und der Wind weht so schön durch meine Haare. Das
brauche ich jetzt und betrachte das schwarze Meer. Es ist Nachts und der Halbmond erhellt das
schwarze Meer.
?Du hast mich aus der Puste gebracht ich werde niemals wieder mit dir tanzen. ? lache ich spontan.
?Ja, ich tanze auch nicht mehr mit dir. Du hast mir mit deinen Schuhen die Füße durchbohrt. ? sagt er
lachend.
?Hey; du IDIOT!? sage ich verärgert und kneife ihn aus Spaß.
Er lacht und lehnt sich an das Geländer und schaut zum mehr.
?Du hast bestimmt reiche Eltern. ? sage und schaue ihn nachdenklich an. Er schaut mich komisch an
und fragt:
?Wie kommst du jetzt da drauf??
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?Ja, meine Eltern sind schon erfolgreich. . . ? sagt er monoton.
?Achso. ? gebe ich zurück und mustere ihn heimlich.
?Was machen deine Eltern?? fragt er mich plötzlich.
Ich setze einen lächeln auf und antworte:
?Sie machen. . . Ja, meine Eltern sind im Ausland, deswegen sehe ich sie nicht so oft. Aber wir
telefonieren regelmäßig und sie vermissen mich auch. Ist klar, dass Eltern ihre Kinder vermissen, nicht
wahr??
?Ja, schon. ? mustert er mich genau und ich habe immer noch mein Lächeln aufgesetzt.
?Sie sind im Ausland arbeiten sie schwer oder wie?? fragt er mich aus.
?Ähm. . . meine Eltern sind auch erfolgreich. Meine Mutter ist bekannte Visagistin und mein Vater
ist Musiker, deswegen passen die Beiden auch so gut zusammen. Die Beiden können als Traumpaar
gelten. . . ? sage ich lachend.
?Oh Musiker wie gut. Die haben etwas erreicht im Leben. ? sagt er stolz.
?Oh ja, die Beiden haben wirklich VIEL erreicht. ? betone ich.
Man Zildis jetzt hast du auch angefangen zu Lügen. Komisches Gefühl. . .
Plötzlich wird mir kalt und ich lege eine Hand auf mein Arm.
?Komm her. ? sagt er und zieht mich plötzlich zu sich.
?Ist dir etwa kalt die Nacht ist noch lange nicht vorbei. ? murmelt er daraufhin.
Ich lächle und lehne mein Kopf an ihn und umarme ihn auch leicht. Irgendwie ich weiß auch nicht
Kenzo ist irgendwie ganz anders wie Zello. Die beiden haben einen übertriebenen Unterschied.
Eine halbe Stunde später bin ich müde geworden und will nur noch schlafen.
?Ich bin müde am besten ich gehe zurück in mein Zimmer. ? erkläre ich Kenzo.
?Wie du willst. ? sagt er nur kurz.
?Dann bis irgendwann. ? verabschieden wir uns und umarmen uns.
Ich schlendere müde und fertig in mein Zimmer und lege mich gleich schlafen.
Fortsetzung folgt. . .
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Kapitel 4

Meine Augen öffnen sich und ich werde wach und merke wie mein Körper weg tut. Ich glaube ich
habe einen Kater und ich strecke mich erst mal. Ich bleibe liegen und betrachte die Decke. Plötzlich
klopft es an der Tür und ich bitte herein. Ich sehe nur Zimmerservice was ich nicht bestellt haben.
?Ich habe sie aber nicht bestellt. ? sage ich klar.
?Ich solle ihnen das hier überreichen. ? sagt er deutlich und gibt mir eine Notiz.
Dann geht er auch schon wieder her raus und ich klappe die Notiz auf. Ich bin echt Überrascht was
drin steht.
Hallo Zildis,
Na hast du mich etwa schon vergessen?
Ich hoffe du hast gut geschlafen. Komm um 11 Uhr in
das große Saal.
Kenzo

Der hat doch ein an der Klatsche. Ich bin echt positiv Überrascht und fange an ihn zu mögen. Er
bringt mich immer wieder zum lachen der Kerl. Was er wohl wieder mit mir anstellen wird im Saal
Seite 190

um 11 Uhr. So ein bekloppter und lache einfach. Dann stehe auf und mache mein Zimmer und räume
Schon 10. 30, doch ich bin immer noch müde. Ich mache mich fertig und dann schließe ich auch
meine Tür ab. Daraufhin mache ich mich gleich auf den Weg zum Saal, da es schon 11 Uhr ist.
Ich sehe jetzt schon, dass das Saal relativ leer ist. Es stört mich natürlich nicht. Dann betrete ich das
Raum schon und ich höre die leise Musik. Ich überblicke das Saal doch sehe niemanden, deswegen
gehe ich erst mal weiter. Plötzlich kommt mir ein Butler entgegen der mich freundlich begrüßt.
?Sind sie Miss Zildis?? fragt der rothaarige.
?Ja, das bin ich. ? antworte ich lächelnd.
?Bitte kommen sie mit mir mit. ?fordert der mich auf und ich folge ihn gespannt.
Er führt mich durch die Küche wo eigentlich nur Personal rein darf, doch dann geht steigen wir
einige Treppen hoch. Plötzlich erblicke ich eine wunderschöne Aussicht auf das blau glänzende Meer
und bin sprachlos.
?Wow. . .!? bringe ich nur leise her raus.
Wir sind auf einem Dach und niemand ist dort. Der rothaarige Butler geht dann plötzlich wieder weg
und ich stehe wie angewurzelt da stehen.
?Na gefällt es dir, Zildis?? ruft hinter mir eine bekannte Stimme.
Ich drehe mich überrascht um und erblicke einen edel gedeckten Frühstückstisch. Ich fange gleich an
zu lächeln und gehe zu ihm hin.
?Was ist das denn für eine Überraschung!? sage ich freudig.
?Siehst du doch. ? sagt er selbstgefällig.
?Ist dir gut gelungen, Kenzo. ? gebe ich zurück.
?Na dann setzt dich hin und iss. ? fordert er mich auf.
?Ich weiß selber nicht wo ich anfangen soll. ? lache ich.
Ich genieße die Aussicht und diesen einzigartigen Moment. Ich bin schon ganz froh, dass ich Kenzo
kennengelernt habe. Er bringt mich auf ganz andere Gedanken und weg von Zello. Wer weiß. . .
Wir unterhalten uns noch etwas und überlegen was wir unternehmen können.
/Zellos Sicht/
Langsam werde ich wach und schaue auf die Uhr. Es ist schon 11. 20 Uhr und ich lege mich wieder
verschlafen in mein Bett. Daraufhin schaue ich neben mir. Caisy
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Kapitel 5

Schläft noch tief und fest. Ich stehe auf und ziehe die Gardinen bei Seite und sehe her raus. Wie
haben schönes und warmes Wetter, denn die Sonne scheint ins Zimmer.
?Oh, will schlafen. ? murmelt Caisy verschlafen.
?Wenn du wach bist mach mein Bett. Ich bin in der Küche. ? fordere ich auf.
?Mhh. ? stöhnt sie nur.
Ich ziehe mich um und mache mich auf zur Küche und koche irgendwas.
Meine Güte es kann aber langweilig sein. Zildis vergnügt sich nur und was weiß ich.
/Zildis Sicht/
Wir gehen etwas spazieren und unterhalten uns. Er erzählt mir etwas über die Stadt Otakaru denn er
war schon einmal dort.
?Es ist eine wunderschöne Stadt und es gibt dort so viele Meister und Lehrer, die dir das kämpfen
beibringen. Außerdem gibt es dort einen Samurai der sehr geschätzt und geachtet wird. Er zeigt sich
aber fast nie. ? erzählt er.
?Ach, wieso zeigt er sich denn nicht und wie heißt er eigentlich?? frage ich.
?Er ist eine hohe Persönlichkeit und wird verehrt. Du weiß wirklich nicht wie der Samurai heißt??
fragt er geschockt.
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?Er heißt Samuel aber ist auch schon sehr alt. Er ist voller Weisheit und darum wird er so gemocht,
weil er den Menschen gerne hilft. ?erklärt er mir.
?Beeindruckend der Mann. ? sage ich.
?Ja. ? sagt er.
?Wo kann man ihn denn finden?? frage ich.
?Der goldene Tempel. . . ? flüstert er nachdenklich.
?Aha. ? sage ich interessiert.
?Morgen ist es soweit wir kommen morgen an in Otakaru. ? sage ich lachend.
?Oh ja. . . leider. ? sagt er nachdenklich.
?Warum leider. ? lache ich.
?Weil ich dich nicht mehr sehe du verrückte!? sagt er verspielt und legt ein Arm lachend über mich.
?Ich bin nicht verrückt. ? lache ich leicht rot.
Dann trennen sich unsere Wege und ziehe mich zurück in mein Zimmer. Wenn ich in Otakaru bin
dann werde ich endlich stärker und werde zu einer Kamikazin. Dank meinem Main und meiner
geheimen Kraft. Oh ja ich freue mich so sehr. Die Zeit vergeht wie im Flug und es wird langsam
Abends. Zwischendurch schaue ich zum Flyer und lese, dass es heute ein Feuerwerk geben soll. Auf
der großen Terrasse des Schiffs. Ich bin schon ganz gespannt und werde in 2 Stunden um 23 Uhr hin
gehen. Zuerst gehe ich jetzt etwas essen, da ich sonst verhungere.
/Zellos Sicht/
Wir sind alle gemeinsam am Essen und wir unterhalten uns. Beim Essen komme ich auf eine
hervorragende Idee und das werde ich auch nach dem Essen umsetzen.
Da Zildis unseren Ring trägt kann ich sie orten um zu sehen wo sie sich befindet. Ich grinse leicht
und esse schnell auf.
?Wenn ihr fertig seid dann räumt die Bude auf. ? fordere ich.
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Dann gehe ich zurück in mein Büro. Ich setze einen Zauber ein damit ich sie orten kann und finden
kann, deswegen schließe ich meine Augen.
Ich kann sie nicht orten sie hat ihren Ring nicht mitgenommen! So ein Mist!
Die nimmt ihr Ring extra nicht mit
Ich werfe ein Buch vom Tisch.
/Zildis Sicht/
Es ist soweit und ich höre schon den Trubel von draußen. Das Feuerwerk muss gleich beginnen. Ich
mache mich schnell fertig und schließe erneut meine Tür ab. Danach mache ich mich zügig auf den
Weg zu der Terrasse. Ich stehe in einer Menschenmenge und die Raketen steigen. Das Feuerwerk hat
begonnen und es ist so wunderschön. Im Hintergrund läuft noch Musik und es ist einfach perfekt.
Plötzlich werden meine Augen grob von hinten durch Hände verdeckt. Ich bin leicht verwirrt und
drehe mich langsam um und sehe Kenzos Gesicht.
?Was machst du denn hier! Du verfolgst mich. ? sage ich ironisch und er fängt an zu lachen.
?Du bist immer an dem Ort wo ich mich befinde. Ich würde dich doch niemals verfolgen!? macht er
klar.
?Natürlich, jetzt bin ich die Schuldige. ? sage ich lachend.
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Er lacht nur und legt einen Arm über mich. Ich bin etwas verwirrt und schaue ihn fragend an. Er mir
tief in die Augen und plötzlich sagt er entschlossen:
?Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. ?
Ich schaue ihn nur mit leicht aufgerissenen Augen an.
?Ähm. . . ? murmele ich nachdenklich.
?Sag nichts. ? sagt er ernst.
?O-Okay. ? stottere ich und merke wie rot ich werde.
Wir betrachten zusammen das Feuerwerk und bin etwas verunsichert durch Kenzos Wörter.
Empfindet er etwa etwas für mich, denn dann wüsste ich nicht was ich machen soll. Ich bin leicht
überfordert. . .
Zusammen verbringen wir den Abend und kommen uns auch etwas näher und verstehen uns noch
besser. Ich bewundere ihn etwas, da er ganz anders ist wie Zello.
Betrunken schlendern wir durch die Gänge, da er mich Begleitet. Wir lachen ohne Grund und faseln
Müll.
?Wie kommst du jetzt da drauf?? lache ich betrunken.
?Ich weiß auch nicht. ? lacht er und wir gehen Arm in Arm.
Dann vor meinem Zimmer angekommen beruhigt sich die Situation.
?Oh, das war ein Abend. Danke für alles. ? sage ich warm.
?Du hast doch wirklich ein an der Klatsche!? sagt er lachend.
?Wieso!? lächle ich.
?Du bedankst dich was eigentlich selbstverständlich ist!? sagt er lachend.
Ich lache nur und dann wird es leise.
?Okay, ich gehe dann mal schlafen. Morgen Mittag bin ich in Otakaru. ? sage ich deutlich.
Plötzlich kommt er mir einen Schritt näher und schaut mir warm in die Augen. Ich schaue ihn
verwirrt in die Augen und er sagt:
?Morgen trennen uns unsere Wege. . . ?
?Ja. ? lächle ich.
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Er nimmt meine Hand und zieht mich leicht zu sich und schaut auf meine Lippen, doch ich bleibe
wie angewurzelt in seinen Armen. Ich weiß nicht was ich machen soll. Dann kommt er mir noch näher
und ich schließe meine Augen.
Dann trete ich ein Schritt zurück und sage sicher:
?Das geht nicht. Tut mir leid, Kenzo. ?
?Wieso nicht?? fragt er.
?Darum es geht einfach nicht. Entschuldige mich. ? sage ich vorsichtig.
?Nein es tut mir leid. ? sagt er deutlich und geht weg.
Ich schaue ihm nach und mustere ihn deutlich. Dann mache ich meine Tür zu und schließe es ab.
Was war das denn jetzt
Ich will nur noch schlafen gehen und lege mich ins Bett.
Nächsten Morgen wache ich um 8. 00 Uhr auf und packe mein Gepäck. Dann nehme ich mir etwas
zum Essen mit und gehe raus. Die Zeit vergeht schnell und das Schiff kommt in Otakaru an. Ich gehe
aus dem Schiff und betrachte die riesige Stadt. Es gibt viele Tempels in verschiedenen Farben und so
schöne Häuser. Außerdem sind viele Händler unterwegs z. b Teppichhändler, Waffenhändler usw.
Ich will nur zu dem Samurai gehen und endlich Kamikaze werden.
Ich gehe in einen Laden und kaufe mir eine Landkarte. Ich schaue drauf und sehe den goldenen
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Tempel dort drauf. Es liegt weiter weg vom Meer, deswegen mache ich mich auf dahin. Es vergeht
Weile und ich komme an. Ich nähere mich einer Mauer und es gibt ein riesiges Tor. Es stehen Wachen
dort mit Sperren die gefährlich aussehen. Ich gehe zu ihnen und plötzlich zücken sie die Waffen auf
mich. Ich bin geschockt und schaue sie an.
?Nein ich bin keine Angreiferin. Ich will zu dem Samurai, bitte!? sage ich freundlich.
?Dort kannst du nicht einfach rein. Was denkst du dir!? schimpft einer.
?Bitte ich brauche seine Hilfe!? bitte ich aufgeregt.
?Nein!? sagt einer kalt.
?Ich bin extra angereist!? erkläre ich.
Plötzlich schauen die beiden sich an und packen mich grob am Arm. Einer auf der linken Seite und
der andere auf der rechten. Die Tür öffnet sich plötzlich und ich erblicke eine riesige Fläche, wo einige
Ninjas lauern. Viele schauen mich an und ich schaue nur ernst und wehre mich gegen die Wachen.
Einige Personen trainieren auch.
?Lasst mich los verdammt noch einmal!? fluche ich und plötzlich führen die Beiden mich näher an
den goldenen Tempel, dass genau in der Mitte steht.
Plötzlich öffnet sich die Tür des Tempels und jede Wache, Ninjas und Frauen stellen sich in eine
Reihe damit jemand in der Mitte durchgehen kann. Ich bin erstaunt wie viele hier sind. Alle beugen
sich leicht und schauen auf den Boden. Nur die Beiden wachen und ich bin in der Mitte des Gangs.
?Lasst mich los was soll das. Ich will zu Samuel!?schreie ich.
Dann stellt sich jeder aufrecht hin.
?Habe Respekt!? schreit mich der eine an und ich bin leise.
Plötzlich schaue ich gerade aus und sehe einen alten Mann mit einem langen weißen Bart der mich
zornig anschaut. Ich schaue ihn mit aufgerissenen Augen an und beuge mich leicht und die Wachen
auch.
?Was zum Teufel ist hier los!? sagt Samuel mit einem rauen Unterton.
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?Meister Samuel, dieses Mädchen wollte zu euch und wir wollten sie nicht rein lassen, da wir sie
nicht kannten.Sie hat sich gewehrt und wollte sie unbedingt sehen, doch dann wollten wir sie bestrafen
gehen, dann kamen sie .? sagen die Wachen und schauen zu Boden.
?Es tut mir sehr leid, Meister Samuel.Ich wollte sie nicht stören, doch ich brauche ihre Hilfe und ich
bin extra angereist nur um eine hohe Persönlichkeit wie sie zu sehen.?erkläre ich zitternd.
?Bringt sie ins Gästeraum!? fordert er auf und ich folge den Wachen.
?Vielen Dank!? bedanke ich mich .
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Sie führen mich in den Tempel und es gibt sehr edle Möbel und alles ist goldverziert. Es sieht so
edel und mysteriös aus. Es gibt sehr viele Butler die arbeiten.
Dann sehe ich ein riesiges Zimmer und sie setzen mich auf ein Sofa wo wir warten müssen. Jetzt
heißt es abwarten
/Zellos Sicht/
Ich bin am Trainieren und haue gegen Bäume aus Laune. Es ist echt zu langweilig und ich brauche
endlich neue Kristalle. Ich will mehr Ansehen haben und mehr Macht.
Ich brauche alle Kristalle. Nach einige Minuten gehe ich zurück in die Villa und gehe erst mal
duschen. Nach der Dusche gehe ich in das Wohnzimmer wo ich Filme schaue, doch es macht kein
Spaß. Ich frage mich was Zildis macht und wo sie jetzt wohl ist. Van setzt sich neben mich und fragt:
?Wo ist eigentlich Zildis, weißt du das??
?Urlaub wo sie ist weiß ich nicht. ? murmele ich.
?Ich habe sie gesehen wir sie mit Akira geredet hat. 1 Tag bevor sie gegangen ist. ? erzählt er mir.
?Ach, wirklich. Weiß du was die Beiden geredet haben?? frage ich ihn.
?Nein, leider nicht aber sie waren alleine. ? erklärt er mir.
Die Beiden haben wohl geheime Pläne und ich weiß nichts davon. Was denken die sich eigentlich!
Ich glaub ich werde mir wohl Akira schnappen
/Zildis Sicht/
Zusammen mit den Wachen warte ich auf Samuel und mir wird langsam mulmig, da ich sehr nervös
bin. Ich hoffe er kann mir weiter helfen und die Frage ist, ob er mir wirklich hilft. Das kann ja etwas
werden. Plötzlich öffnet sich sie Tür und Samuel und her rein und ich schaue ihn gespannt an. Ich will
endlich an mein Ziel kommen

Fortsetzung folgt. . .

Geheimnisvolle Liebe Teil 18

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz30/13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Es geht spannend weiter mit Teil 18! Zildis verändert sich und die bekommt neue Kräfte. Sie
schmiedet einen komplizierten Plan wie sie den Kristall kriegen könnte. Doch wird sie es schaffen es
an sich zu reißen?
Lies jetzt weiter!
Viel Spaß dabei!
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------Ein verhängnisvoller Plan!--------/Zildis Sicht/
Zusammen mit den Wachen warte ich auf Samuel und mir wird langsam mulmig, da ich sehr nervös
bin. Ich hoffe er kann mir weiter helfen und die Frage ist, ob er mir wirklich hilft. Das kann ja etwas
werden. Plötzlich öffnet sich sie Tür und Samuel und her rein und ich schaue ihn gespannt an. Ich will
endlich an mein Ziel kommen
Ich bin aufgeregt und einfach nur froh endlich hier zu sein. Ich bin ganz erstaunt und kann es kaum
glauben hier bei Samuel zu sein. Samuel mustert mich genau und kommt auf mich zu. Er scheint so
Weise und erfahren.
?Setzt dich mein Kind. ? fordert er mich auf und setzt sich auf die Couch.
Ich setze mich genau gegenüber von ihm hin und auf einmal klopft es und Samuel ruft:
?Komm rein!?
Die Tür öffnet sich langsam und ich sehe eine alte Frau mir weißen Haaren. Sie hat viele Falten im
Gesicht und murmelt:
?Samuel, ich suche dich schon die ganze Zeit wo bist du??
Dann plötzlich schaut sie mich an und ich begrüße die freundlich mit einem leisen Hallo. Sie grüßt
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?Ja, ich bin hier. ? antwortet Samuel und die Frau setzt sich neben ihm hin. Sie mustert mich genau
und komisch, was mir unangenehm ist. Ich versuche meine Nervosität zu überspielen.
?Warum bist du hier her gekommen?? fragt mich Samuel.
?Ähm... ähm, ich bin extra von Fukara hier her angereist, damit sie mir helfen. ? erkläre ich ihm
deutlich. Samuel nickt nur und wartet.
?Ich habe einen Main gefunden und weiß das sie mich zu einer Kamikaze verwandeln. Ich brauche
die Kraft des Mains. ? erkläre ich im langsam und genau. Danach krame ich das Main aus meiner
Tasche und zeige es ihm. Er lächelt leicht und sagt:
?Du hast ein großes Glück, meine Liebe. Denn nicht jeder bekommt diese Chance so etwas
Wertvolles zu finden. Du darfst dich glücklich schätzen und ja ich werde dir helfen. ? sagt er mir
direkt. Ich fange an zu lachen und freue mich.
?Vielen Dank!? bedanke ich mich herzlich und lache.
?Was muss ich tun?? frage ich entschlossen.
?Nachdem du die Kräfte hast wirst du dich sehr erschöpft und kraftlos fühlen, da deine Gesundheit
darunter leiden wird. Das ist klar, doch nicht jeder verkraftet es. Du musst dich verdammt gut schonen
und nichts tun für eine Weile. ? erzähl Samuel genau.
?Okay verstehe. ? sage ich selbstsicher.
?Wenn du dich ausgeruht hast wirst du dich ganz anders fühlen und stärker. Wenn du dich
verwandeln willst musst du einen Finger auf deine Stirn legen und verwandeln flüstern. Dann setzt du
deine Kräfte ein. Du wirst schneller, beweglicher, stärker und aufmerksamer. Außerdem kannst du
höher und weiter springen. ? erklärt mir Samuel und schaut mich an.
?Ja, ich will Kamikaze werden!? sage ich entschlossen.
?Wenn du dich verwandelst wird an deinem Nacken(rechts) ein kreisförmiges Symbol bilden. Man
kann es dann auch sehen. Außerdem ist es das Zeichen von einer Kamikazin. ?
sagt er mir deutlich.
?Okay. ? sage ich und habe alles verstanden.
?Gut, dann schließe deine Augen und du wirst Ohnmächtig werden. Wenn du aufwachst hast du
Kräfte im inneren. ?sagt er und ich schließe meine Augen. Er legt seine Hand auf meine Stirn und eine
Hand auf den Main. Plötzlich wird meine Stirn ganz heiß und mir wird schwarz vor Augen...
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Plötzlich öffnen sich meine Augen und ich werde wach. Ich liege auf einer Couch und setze mich auf
doch lehne mich zurück, weil ich so erschöpft bin.
?Na, bist du kraftlos?? fragt mich Samuel der gegenüber von mir sitzt.
?Oh... ja. ? stöhne ich und fasse mir an die Stirn.
Plötzlich sehe ich ein Stein und Samuel sagt:
?Schau was aus dem Main geworden ist. Ein kleiner grauer Stein. ?
?Wow... der Glanz ist vollkommen weg aber ich bin so froh, dass ich jetzt eine Kamikazin bin. ? sage
ich erleichtert.
?Ja, du kannst dich glücklich schätzen. ? sagt er zufrieden.
?Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Du hast mich sehr weitergebracht Samuel. ? sage ich
dankbar.
?Kein Problem. So ich muss jetzt weg... ? sagt er nachdenklich.
Ich stehe auf und nehme meine Tasche.
?Ich auch. ? flüstere ich.
?Okay dann bis irgendwann. ? verabschiedet er mich.
?Bis dann. ? lächle ich und gehe aus dem Tempel.
Ich schlendere zu einem Hotel und checke dort ein, damit ich mich ausruhen kann.
?Willkommen im Hotel Palma Losta. ? begrüßt die Empfangsdame freundlich.
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?Okay, hier ist der Schlüssel und ihre Zimmernummer ist 123. ? sagt sie deutlich und reicht mir den
Schlüssel.
?Danke. ? murmele ich und bezahle passend.
?Schönen Aufenthalt wünsche ich. ? lächelt die schwarzhaarige freundlich und ich mache mich auf
dem Weg zu Zimmer 123. Dort werde ich mich sofort ausruhen und schlafen legen, denn so müde und
kaputt war ich lange nicht.
/Zellos Sicht/
Ich bin auf dem Weg zu Akiras Zimmer um sie zur Rede zu stellen und um alles zu wissen, was
Zildis und sie für ein Plan haben. Ich werde es schon auf eine Weise herausfinden. Ich klopfe an
Akiras Tür, doch ich höre nichts. Dann trete ich die Tür ein und sehe Akira schlafen, doch das ist mir
jetzt scheißegal. Ich ziehe ihr die Decke her runter und sie stöhnt schläfrig:
?Mhh, mir ist kalt. Wer ist da?
?Akira steh auf. ? fordere ich sie auf.
?Nein... ? murmelt sie müde und zieht ihren Kissen über ihren Kopf.
Dann setze ich mich auf sie drauf und ziehe das Kissen weg. Ich packe sie an ihren Wangen und
schreie klar:
?WO IST ZILDIS UND WAS HAT SIE VOR!?
?Sie wollte Urlaub machen... ? sagt sie mir ängstlich.
?Lüge nicht. Sag es mir!? fordere ich sie auf.
?Ja, okay sie ist irgendwo bei Samuel!? sagt sie müde.
?Geht doch, warum nicht gleich so!? sage ich und gehe wieder aus ihrem Zimmer.
Ich frage mich nur zu was sie wohl macht und was sie vor hat. Doch ich bin gespannt was passieren
wird wenn sie wieder da ist. Es ist spät und auch ich will jetzt schlafen gehen.
/Zildis Sicht/
Am nächsten Morgen werde ich wach, weil mir die Sonne in mein Gesicht scheint. Doch ich will
nicht aufstehen. Ich fühle mich viel besser und stärker als wie vorher. Ich merke die Kräfte des Mains.
Eine halbe Stunde später stehe ich auf und mache mich fertig für den Tag. Meine Notizen über Elena
vergesse ich natürlich nicht, da ich mich heute auf die Lauer legen werde. Mein Ziel ist es den Kristall
der Eifersucht zu bekommen. Sie hat es auf jeden Fall. Das werde ich mir unter den Nagel reißen egal
was kommt, denn so werde ich ganz
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Anders vor Zello auftreten. Ich gehe runter zum Saal wo man essen kann und gönne mir mein
Frühstück. Dabei lese ich die Notizen und schmiede einen Plan wie ich sie kriege.
Auf Seite 28 des Buches steht das Elena momentan auf Tour ist und sie genau heute ein Konzert
geben wird hier in dem Dorf. Das wird doch meine Chance sein und genau da werde ich zuschlagen.
Nach meinem Frühstück gehe ich raus in die Stadt um mir Karten für den Abend zu kaufen. Ich gehe
an einen Kartenstand wo man beliebige Konzertkarten bekommt. Ich kaufe mir eine Karte für 20 Uhr
für den Konzert. Das wird ein Spaß. Danach gehe ich zurück in mein Zimmer und schaue Fernsehen.
Ich lese das Buch das ich mir gekauft hatte in Fukara. Auf Seite 13 in Zeile 8 steht, dass sie eine Villa
hier in dieser Stadt besitzt. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie genau nach dem Konzert dorthin
gehen wird. Es wird langsam Zeit, dass ich mich fertig mache. Ich habe noch einige alte Sachen die
ich genau für diese Aktion anziehen werde, denn danach sind diese, nicht mehr zu gebrauchen. Denn
ich werde diese nach der Tat verbrennen damit man mich nicht erkennt. Während ich meine
Klamotten anziehe überlege ich wie ich meine Haare trage. Ich bin fertig und binde meine braunen
Haare zu einem Zopf. Danach schminke ich mich sehr stark. Außerdem mache ich mir meine kleine
Tasche um wo ich meine Maske und meine Waffen verstecken kann. Das letzte Mal schaue ich auf die
Uhr, bevor ich mein Hotelzimmer
verlasse. Es ist jetzt genau 19. 30 Uhr und ich mache mich auf den Weg zum Konzert.
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Ich esse gerade etwas und Caisy sitzt neben mir und erzählt mir Geschichten, was mich nicht
interessiert, doch sie merkt es natürlich nicht. Mich interessiert viel mehr was Zildis bei Samuel will
und wieso sie dann alleine gegangen ist. Sie könnte doch jemanden von hier mitnehmen, denn sie hat
doch viele Leute hier um sich. Ich will nur zu gern wissen was sie jetzt macht. Sie wird in zwei Tagen
wieder hier sein...
?Zello? Zello!? spricht mich Caisy von der Seite an.
?Ja?? frage ich desinteressiert.
?Hörst du mir nicht zu?? fragt sie entsetzt.
?Doch, doch... ? flüstere ich.
?Du bist ein verdammter Lügner!? schimpft sie mich plump an.
?Caisy nerv mich nicht. ? gebe ich zurück.
?Nerv mich nicht immer das gleiche. Wieso bist du dann noch mit mir zusammen, wenn ich dich so
sehr nerve?? fragt sie mich wütend. Ich schaue nur zu ihr her rüber und sage nichts, weil mit es echt zu
blöd wird.
/Zildis Sicht/
Die Menschenmasse hüpft und vergnügt sich und das Konzert ist voll in Fahrt. Ich beobachte Elena
und langsam mache ich mich auf den Weg die Gegend zu erkunden. Das Konzert findet im freien
Stadt, deswegen ist hinter der Bühne etwas weiter weg ein Parkplatz. Einige Menschen und stehen dort
mit einem Mikrophon in der Hand und es scheint, dass diese sich auf ein Interview vorbereiten. Na
toll, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich hoffe, dass das Interview nicht lange dauert und ich sie
verfolgen kann. Nur muss ich sehr sehr vorsichtig sein und unauffällig wie möglich. Jetzt heißt es
abwarten...
Die Zeit vergeht schnell und ich sehe wie die Fans langsam nach Hause gehen. Der Platz wird freier
und ich mache mich auf den Weg zum Parkplatz, wo ich mich dort, auf eine Bank setze. Elena gibt
gerade noch ein Interview ab und ich rufe solange ein Taxi. 10 Minuten später kommt ein Taxi und ich
hebe meine Hand, damit der Fahrer weiß, dass ich ihn angerufen habe. Er hält an und fragt:
?Hatten sie ein Taxi gerufen??
?Ganz genau. ? antworte ich selbstsicher.
Der blond haarige Fahrer nickt nur und ich steige hinten ein.
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?Fahren sie hier aus dem Parkplatz her raus und bleiben sie erst mal dort am Straßenrand stehen. ?
erkläre ich ihm. Er nickt und fährt an den Straßenrand wo man von hier aus gut Elena erkennen kann.
?Entschuldigen sie, es ist ganz schön spät geworden. Wollen sie nicht nach Hause?? fragt mich der
Fahrer.
?Ja, natürlich ich bin auch schon müde. Ich möchte meiner Freundin Elena eine Überraschung
machen, da sie mich lange nicht mehr gesehen hat. Wir waren als wir klein waren sehr gute
Freundinnen, doch aus beruflichen Gründen mussten wir uns vor 3 Jahren trennen. Zwar haben wir
noch Kontakt, doch sie wird sich freuen mich zu sehen. ? lüge ich den Fahrer an.
?Oh, die Elena ist ihre Freundin. Es ist mir eine Ehre. ? lächelt er begeistert.
?Vielen Dank. ? lächle ich falsch. Immer noch gibt Elena ein Interview ab und ich kann es kaum
erwarten, dass es los geht.
?Ich und Elena sind zusammen aufgewachsen. Sie ist eine sehr nette, fröhliche und liebenswerte
Person. Sie hat sich echt positiv verändert. ? lache ich.
?Ja, sie ist sehr hübsch und erfolgreich. ? gibt der Fahrer wieder.
Ich streiche an meinem Hals entlang und schaue meine Kette an. Ich halte den Anhänger hoch und
sage warm lächelnd:
?Sehen sie, diese Kette hat sie mir geschenkt als wir uns verabschiedet haben. Es ist echt nicht
einfach gewesen. ?
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?Oh ja, das glaube ich auch. Ich habe ihr ein Armband geschenkt. ? erzähle ich um meine Lügen zu
verstärken.
?Das nenne ich eine Freundschaft. ? lacht der Fahrer.
Ich schaue her rüber und sehe, dass Elena alleine in ihr Wagen steigt. Super, das ist meine Chance.
Sie fährt an uns vorbei und der Fahrer fährt langsam los, doch vor uns ist ein Auto, sodass sie uns
nicht sieht.
?Passen sie auf, dass sie uns nicht sieht sonst ist die Überraschung hin. ? erkläre ich ihm genau.
?Keine Sorge. Ich gebe mein bestes. ? sagt er zielstrebig.
Er fährt sehr gut und unauffällig, dich ich hoffe, dass er kein Verdacht schöpft. Die Fahrt dauert
20Minuten. Elena steigt aus ihrem teuren Wagen und geht in eine Villa rein. Wahrscheinlich wohnt sie
in dieser, da ich es im Buch gesehen habe. Der Fahrer hält an und ich lächle. Kurz darauf sage ich
zufrieden:
?Vielen Dank, hier ist ihr Geld. ?
Ich steige aus dem Wagen und er ruft plötzlich:
?Hey, ihr Wechselgeld!?
?Stimmt so. ? lache ich zufrieden und er nickt. Dann fährt er endlich weiter und ich setze mich auf
eine Mauer wo ich ihr Anwesen gut betrachten kann. Ich werde nicht jetzt einbrechen, denn es könnte
jemand Zuhause sein. Ich stürme erst die Bude wenn alle Lichter ausgehen, doch ich weiß nicht wie
lange es dauern wird. Man, ich hasse es zu warten...
/Zellos Sicht/
Ich bin in meinem Büro und beschäftige mich mit Papierkram. Ich muss mich ablenken damit ich
nicht auf andere Gedanken komme wie z. b. was Zildis macht, wo sie gerade ist u. s. w. Morgen
Abend kommt sie wieder von ihrem angeblichen Urlaub wieder. Auf einer Seite bin ich froh, dass sie
wieder kommt. Soll ich vielleicht eine Party organisieren?
Ja, ich glaube das werde ich machen. Plötzlich höre ich ein klopfen an meiner Tür.
?Herein. ? seufze ich und sehe, dass sich die Tür öffnet. Auch sehe ich das Caisy in mein Büro
hereinspaziert kommt. Sie nimmt vor meinem Tisch auf dem Sessel platzt.
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Sie schaut mich gelassen an und frage mich was sie will. Ich ziehe eine Augenbraue hoch.
?Zello... ? seufzt sie nachdenklich.
?Ja, Caisy?? frage ich sie gespannt.
?Ich vermisse dich. ? sagt sie süß und schaut mich an.
Ich fange an zu lachen und frage:
?Wie kannst du mich vermissen, wenn ich immer bei dir bin??
?Doch kann ich, du lehnst mich manchmal echt grob ab. Was mich sehr kränkt. ? erzählt sie mir
sauer was ich nicht verstehen kann.
?Ach komm. ?seufze ich und rolle die Augen.
Plötzlich steht sie auf und setzt sich auf meinen Tisch vor mir. Sie schaut mich an und schmollt:
?Siehst du das meine ich, Zello!?
Ich fange an zu grinsen und denke, dass sie eine gute Ablenkung ist. Folglich stehe ich auf und wir
stehen nah beieinander. Caisy schaut zu Boden und ich bemerke wie rot sie doch wird. Dann schaut sie
mich wieder an und lächelt.
?Was soll das jetzt. Mal bist du so mal so. Ich verstehe dich nicht Zello!? jammert sie.
/Caisys Sicht/
Ich verstehe ihn nicht und es verletzt mich wenn er mich immer ablehnt. Ich liebe ihn aber und
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brauche ihn doch so sehr. Er schaut mir tief in die Augen und langsam werde ich rot wie eine Tomate.
muss anfangen zu lächeln, doch plötzlich streicht er durch meine Haare.
?Was machst da, Zello?? frage ich ihn verwirrt;doch er sagt gar nichts.
Plötzlich zieht er mich zu sich und küsst mich gierig. Ich bin etwas überfordert, doch es gefällt mir.
Deswegen schließe ich meine Augen und der Kuss wird leidenschaftlicher und feuriger. Er raubt mir
meine Sinne. Zello streicht an mein Hals entlang und plötzlich drückt er mich auf den Tisch und dann
fängt er an mein Hals zu liebkosten. Ich kann nicht realisieren was passiert...
/Zildis Sicht/
Es ist genau 2. 00 Uhr als die Wachmänner vor der Tür gehen und es sind alle Lichter aus.
Wahrscheinlich ist sie schlafen gegangen. Ich konzentriere mich und schließe meine Augen. Nun lege
ich meine Finger auf meine Stirn und flüstere:
?Verwandlung!?
Plötzlich fühle ich einen pochenden Schmerz an meinem Nacken und ich stöhne leicht.
Ich führe meine Hand dorthin und bemerke, dass sich dieses kreisförmige Symbol gebildet hat was
Samuel erzählt hat. Außerdem fühle ich mich viel stärker und schneller. Ich ziehe meine Handschuhe
an damit keine Fingerabdrücke auf Gegenstände hinterlassen werden. Dann bedecke ich mein Gesicht
mit einem festen schwarzen Tuch wo man nur meine Augen sieht. Jetzt laufe leise herüber zur Villa
und sehe einen Balkon wo ich einsteigen werde. Dazu springe ich gekonnt auf einen Baum und vom
Baum aus in das Balkon. Endlich bin ich einen Schritt weiter. Danach hole ich mir meinen Draht her
raus und versuche die Balkontür zu knacken. Ich drehe es ein Stück und.... klack es ist offen!
Mein Herz klopft leicht vor Aufregung. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Ich steige ins
Wohnzimmer und es ist alles dunkel. Ich erkunde ein wenig die Villa und dann öffne ich langsam eine
Tür. Plötzlich bleibt mir mein Atem stehen, denn ich sehe Elena wach einen Buch lesen. Sie zuckt
plötzlich und fängt an laut zu schreien. Ich springe auf sie drauf und versuche ihr Mund zu zuhalten,
doch sie wehrt sich.
?HILFEEEE!?schreit sie keuchend.
?Halt die Schnauze!?schreie ich sie an.
?HILFEEEE!?schreit sie weiter, doch jetzt reicht es mir.
Ich zücke meine Pistole und halte es an ihr Kopf und plötzlich ist sie still.
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Kapitel 6

?Bist du jetzt leise?? frage ich wütend.
?Was willst du von mir!? fragt sie wütend.
?Wenn du leise bist und das tust was ich dir sage, dann wird dir nichts geschehen. Doch wenn nicht
muss ich dich leider umbringen und morgen wird man dann über dein Tod berichten im Fernsehen. ?
erkläre ich ihr genau.
?Nein, Nein!? jammert sie herum.
?Wo ist das Kristall der Eifersucht?? frage ich sie wütend.
?Nein, das war teuer. ICH WERDE ES NICHT HERRAUSRÜCKEN!? schreit sie weinend.
?Ach, dann ist dieses Kristall auch wertvoller als dein Leben. ? schreie ich wütend.
?Bitte nicht. ? schmollt Elena.
?Her damit!? fordere ich sie auf.
?Nein!? sagt sie entschlossen und schubst mich von ihr herunter.
Dann aber schieße ich ihr ins Bein sie fällt schreiend zu Boden. Ich hoffe es hat niemand gehört. In
ihren Schränken suche ich Klebeband und klebe grob ihr Mund zu. Ich zerre sie an ihr Bett und kette
sie dort mit Handschellen fest, sodass sie mir nicht flüchtet. Danach knie ich mich vor sie nieder und
fordere:
?Wo ist es!?
Sie schnappt nach Luft und ich reiße das Band von ihrem Mund her runter.
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?Geht doch und wie lautet der Code?? frage ich noch einmal.
?13D78L9. ? flüstert sie weinend.
Danach klebe ich ihr erneut den Mund zu und mache mich auf dem Weg zu Wohnzimmer.
Als ich dort bin schaue ich mich um und sehe einen silbernen Tresor. Ich knie mich nieder und gebe
den Code ein 13D78L9 pieeep... es öffnet sich und ich fange an zu grinsen.
Das Kristall der Eifersucht erstrahlt im vollen Glanz.
?Du gehört mir mein Schatz!? flüstere ich gierig und packe es in meine Tasche. Danach gehe ich
zurück in das Schlafzimmer und sehe sie wie sie ihr blutendes Bein festhält.
Ich mache erneut das Band ab und sie schreit:
?HILFEEEEEEEE! EINBRUUUCH!?
Ich mache ihr ihre Fesseln ab, denn ich habe was ich will. Ich laufe zum Wohnzimmer und springe
aus dem Balkon auf einen Baum. Ich merke wie ich an Geschwindigkeit zunehme durch meine Kräfte.
Ich höre ihre Stimmen von weiten und laufe immer weiter weg und als ich um die Ecke bin mache ich
mein Tuch und meine Handschuhe ab. Diese verbrenne ich sofort und mache mich unauffällig auf den
Weg zum Hotel. Ich schaue in meine Tasche und bin einfach nur glücklich was ich dort erbeutet habe.
Jetzt komme ich Zello und du wirst Augen machen....
/Zellos Sicht/
Langsam öffnen sich meine Augen und ich werde wach. Plötzlich bemerke ich, dass Caisy in meinen
Armen liegt. Gestern ist ja mehr von uns gelaufen. Mein Kopf tut weg und ich setzte mich auf. Dann
wird Caisy wach und nimmt meine Hand.
?Mhh Zello. ? stöhnt sie müde. Ich drehe mich um und schaue sie fragend an. Sie lacht nur glücklich
und man merkt, dass sie zufrieden ist. Ich stehe auf und ziehe mich an und jetzt fällt mir auch ein, dass
Zildis heute Abend kommt. Irgendwie ist mein Tag gerettet.
?Zello bleib doch noch etwas liegen... ?murmelt sie und lacht.
?Nein, ich gehe jetzt duschen. Bleib du noch liegen. ? erkläre ich ihr und mache mich auf dem Weg
zum Bad um duschen zu gehen. Kurze Zeit später ziehe ich mich wieder an und mache mich fertig für
den Tag. Sauber und frisch gehe ich her raus um zu essen, denn ich bin hungrig. Ich sehe wie Akira
verschlafen mir entgegenkommt.
?Oh guten Morgen, Zello. ?murmelt sie verschlafen und wir beide gehen in die Küche.
?Alles klar bei dir?? frage ich sie freundlich.
?Ja und bei dir?? antwortet sie mir überrascht.
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?Ja, du siehst ganz schön verschlafen aus. Schlafe doch eine Weile weiter. ? sage ich und belege mir
ein Brot.
?Ich kann nicht schlafen... ? lacht sie.
?Heute Abend kommt Zildis. ? sage ich ihr und sie schaut mich überrascht an.
?Echt! Das wusste ich nicht. Das ist ja super, dass sie endlich wieder kommt. Sie war ganz schön
lange weg. ? freut sie sich lachend.
?Ja, ich habe überlegt heute Abend eine Party zuschmeißen. Was meinst du?? frage ich sie
nachdenklich.
?Einfach nur super. Das wird heute aber krachen! Ich freue mich jetzt schon. ? schreit sie vor Freude.
?Gut dann wecke mal die anderen, sodass sie sich im Wohnzimmer versammelt. Außerdem müssen
einige Einkaufen gehen, denn wir haben nicht mehr viel zum Essen. ? erkläre ich ihr genau.
?Aber klar doch. ? sagt sie entschlossen und danach verlässt sie die Küche. Plötzlich höre ich eine
Stimme sprechen:
?Warum ist sie so glücklich. Habe ich etwas verpasst??
Ich drehe mich um und sehe Caisy im Bettlacken eingerollt.
?Heute Abend kommt Zildis wieder schon vergessen. Außerdem gibt es heute eine Party. ?
erkläre ich ihr monoton und drehe mich wieder an den Tisch.
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?Ich habe es vergessen, dass sie schon heute kommt aber anscheinend vergisst du nichts!? sagt sie
?Ja, ich denke halt an alle Mitglieder die mir helfen meine Ziele zu erreichen. ?antworte ich ihr
gelassen.
?Nur ein Mitglied natürlich!? sagt sie wütend.
?Worauf willst du hinaus, Caisy?? frage ich sie leicht gereizt und beiße von meinem Brot ab.
?Das weißt du doch ganz genau. Denkst du ich bin blind, dass ich es nicht bemerke?? fragt sie laut.
?Na, hast du wieder deine Komplexe?? frage ich sie lustig.
?Zello, du bist widerlich!?schreit sie mich an und ich muss plötzlich laut anfangen zu lachen.
?Ja, ja lache mich nur aus. Zuerst zerrst du mich ins Bett und danach bist du wieder so komisch
drauf. DU SPINNST DOCH!? schreit Caisy mich laut an und wirft ein Teller aus Wut zu Boden, dass
dort zersplittert. Hasserfüllt stehe ich auf, doch plötzlich platzt Akira her rein, sodass ich nichts
machen kann. Akira schaut und geschockt an und fragt vorsichtig:
?Habe ich hier etwas verpasst. ?
?Ach sei leise!? schimpft Caisy und geht sauer aus der Küche.
?Was hat die denn?? flüstert Akira zornig.
?So eine.... ? flüstere ich zu mir selbst.
?Also die sind in 10 Minuten unten. ? sagt Akira und sammelt vorsichtig die Scherben auf.
?Gut. ? sage ich plump und esse weiter.
/Zildis Sicht/
Ich packe gerade mein Gepäck zusammen und räume das Zimmer auf. Ich muss hier sehr schnell
weg. Kurze Zeit später bin ich mit alles fertig und gebe unten die Schlüssel ab. Danach verlasse ich
das Hotel und bewege mich Richtung Bahnhof. Es dauern keine 10 Minuten als ich dort ankommen.
Als ich dort bin suche ich einen Händler der Tickets verkauft nach Fukara. Ich suche und plötzlich
entdecke ich einen Schild wo drauf steht ?Fukara Tickets um 14. 00 Uhr?. Ich schaue auf die Uhr und
es wird Zeit, denn es ist jetzt 13. 53. Ich laufe dorthin und kaufe ein Ticket und sofort mache ich mich
auf den Weg zum Zug. Ich laufe durch einige breite Gänge und sehe den Zug, dass gerade abfahren
will. Rennend schreie ich:
?Nein, noch nicht fahren!?
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(Auf dem Bild ist die Villa zu sehen)
Dann schaffe ich es doch und betrete den Zug der jetzt abfährt. Ich suche mir einen leeren Platzt wo
ich erst mal etwas essen und trinken kann. Ich lasse mir mein belegtes Brötchen schmecken und habe
verdammt noch einmal Vorfreude nach Hause zu kommen. Ich kann es kaum erwarten Zellos Gesicht
zu sehen, während ich ihm den Kristall der Eifersucht überreiche. Ich werde erst leider um 21. 00Uhr
dort in Fukara ankommen. Ich hasse es zu warten...
/Zellos Sicht/
Zusammen sitzen wir alle im Wohnzimmer und viele sehen noch verschlafen aus. Doch sie schauen
mich neugierig an.
?Wir werden heute Abend eine Party machen. ? sage ich deutlich.
Sie freuen sich und Van sagt:
?Das wurde auch wieder mal Zeit!?
?Natürlich. Außerdem kommt Zildis heute wieder. ? sagt Caisy eifersüchtig.
?Oh, dann ist das ja noch besser. Ich habe sie schon vermisst. ? sagt Van grinsend.
?Seid still, seid still. Wir haben nichts mehr zum Essen. Deswegen müssen einige von euch
einkaufen gehen. ? erkläre ich ihnen.
?Wer macht das?? fragt Yuudai genervt von der Seite.
?Also ich gehe mit. ? antwortet Akira.
?Okay, dann komme ich auch. ? gibt Kazuko wieder.
?Ich gehe auch. ?ruft Enix lachend.
?Ich komme auch mit. ? lacht Taro.
?Gut, Yuudai, Van, Mine und Caisy ihr macht die Halle fertig für die Party.
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?Wir gehen dann so um 19 Uhr einkaufen, Leute. ? sagt Akira deutlich.
?Klar doch Chefin. ?grinst Kazuko und zwinkert Akira zu. Überraschender Weise wird sie leicht rot.
?Gut, dann wäre das geklärt. ? sage ich und mache mich auf den Weg zu mein Zimmer.
Plötzlich kreuzt Caisy mein Weg und funkelt mich sauer an, doch ich bleibe unbeeindruckt von ihr
und schaue sie nur Gleichgültig an. Sie fasst mich an meinem Arm an, doch ich gehe weiter in mein
Zimmer und mache die Tür zu. Plötzlich öffnet sich wieder mal die Tür und höre Caisys Stimme
sprechen:
?Zello, ich weiß ganz genau was du fühlst. ? sagt sie sauer.
Ich drehe mich um und frage:
?Ach ja, was fühle ich denn??
?Ich sehe wie du dich freust!? sagt sie deutlich.
?Oh meine Güte, seit wann bist du so schlau geworden??verspotte ich sie grinsend.
?Zello, reize mich nicht!?droht sie mir.
?Schwätzt nicht... ? sage ich genervt und fange an mein Zimmer aufzuräumen.
?Wieso hast du mich früher hier hergeholt, wenn du mich jetzt so behandelst. Was wolltest du von
mir, Zello!? schreit sie mich an.
?Ja, ich wollte dich. ? sage ich ruhig.
?Und wieso behandelst du mich so?? fragt sie laut.
?Wie behandele ich dich denn. Du bildest dir doch einige Sachen ein die nicht stimmen. ? erkläre ich
ihr.
?Es ist keine Einbildung es stimmt. Ich habe Recht!? sagt sie zornig. Ich schaue sie an und sage
uninteressiert:
?Du weißt ein Scheiß!?
Sie schaut mich angewidert an und geht aus meinem Zimmer und endlich habe ich meine Ruhe.
/Akiras Sicht/
Die Zeit vergeht schnell und es ist 18. 00Uhr und es wird Zeit, dass wir losgehen. Deswegen mache
ich mich schick und fertig. Ich bin leicht aufgeregt, doch ich weiß nicht warum. Danach gehe ich her
runter und warte im Wohnzimmer auf Taro, Enix und Kazuko.
Ich höre Schritte und sehe Enix lachen. Plötzlich umarmt sie mich und sagt lachend:
?Ah, ich freue mich so, dass es heute eine Party gibt. Endlich wieder mal... ?
?Ja, ich auch. ? sage ich lachend. Ich verstehe mich sehr gut mit ihr und mag sie.
Dann kommen auch Kazuko und Taro runter. Kurz Zeit später gehen wir los und die Sonne geht her
runter. Wir fahren mit einem Taxi zu Fukara und ich neben dem Fahrer. Kazuko und Taro sitzen
hinten und unterhalten sich.
?Und was treibt sie nach Fukara?? fragt mich der rothaarige Fahrer mit braunen Augen.
?Man kann dort gut einkaufen gehen. ?sage ich lächelnd und er nickt.
?Man kann dort sehr vieles unternehmen. Es ist ein sehr schönes Dorf. ?sagt er freundlich.
?Oh ja, das ist es. Wohnst du da?? frage ich ihn neugierig.
?Ja, da liegst du richtig. ? lacht er und schaut mich kurz an.
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?Fährst du oft mit Taxis?? fragt er mich charmant.
?Ja, schon. Es ist sehr praktisch. ? antworte ich lachend.
?Wie viel Uhr ist es?? fragt plötzlich Kazuko von hinten den Fahrer.
?Es ist gerade 18. 13 Uhr. ?antwortet der Fahrer.
Ich blicke kurz zu Kazuko der mich tief anschaut. Er überrumpelt mich mit seinem Blick und ich
schaue wieder nach vorne. Das war aber ein komischer Blick... was sollte das denn jetzt... und wieso
schlägt mein Herz jetzt so schnell... ich glaube ich spinne!
?Kennst du den Taxistand in Fukara?? fragt der gutaussehende Fahrer mich.
?Ja, denn kenne ich. ? antworte ich grinsend.
?Wenn du dann ein Taxi benötigst, kannst du mich ja anrufen. ?sagt er eindeutig und schaut mir in
die Augen. Außerdem reicht der mir seine Visitenkarte. Ich lächle ihn leicht rot an und nehme die
Karte.
?Abgemacht. ?sage ich gekonnt und blicke zu Kazuko der leicht gereizt aussieht. Ich muss lächeln.
Doch dann kommen wir auch an in Fukara und wir steigen aus. Viele Menschen sind unterwegs und
wir machen uns auf den Weg zu einem Supermarkt.
?Oh ich freue mich so. ? seufzt Enix.
Plötzlich legt Kazuko einen Arm um meine Schultern und ich schaue ihn überrascht an.
?Ich auch. ? flüstert er grinsend und ich werde rot, doch muss auch grinsen.
?Was wird das mit euch Beiden?? fragt Taro plötzlich und ich antworte:
?Was soll sein. Gute Freunde... ? seufze ich frech.
?Ja klar, nur gute Freunde. ? lacht Kazuko und geht weiter.
Es dauert nicht lange bis wird alles zusammen haben und danach gehen wir wieder zurück in die
Villa. Es ist bereits 20:45 und die Party und die Halle ist bereit. Jetzt bin ich aber gespannt wann Zildis
wiederkommt. Ich glaube viele hier freuen sich, dass sie wiederkommt, doch nur ich weiß was sie
wirklich vorhatte. Mal schauen ob sie geschafft es geschafft hat.
/Zildis Sicht/
Ich steige aus dem Zug und bin endlich froh, dass ich zurück hier in Fukara ist. Jetzt heißt es laufen,
laufen zur Villa und verdammt noch einmal ich bin echt aufgeregt, wieder auf Zello zutreffen und sein
Gesicht zusehen. Mit meinem Gepäck mache ich mich auf den Weg zur Villa und ich bin einfach nur
kaputt. Halbe Stunde später stehe ich vor der Villa und mein Herz klopft. Endlich bin ich zuhause... oh
ja. Es ist 21. 16 Uhr und ich klingle an der Tür. Ich warte gespannt und plötzlich öffnet sich langsam
die Tür...

Fortsetzung folgt...

Geheimnisvolle Liebe Teil 19

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz30/13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hallo Leute. Es geht weiter mit Teil 19!
Zildis kehrt zurück und wird empfangen.
Sie packt ihre Beute aus, doch wie wird Zello darauf reagieren. Außerdem kommt etwas Verstecktes
ans Licht. Doch was?
Dann viel Spaß beim Lesen;).!
PS: Auf Feedbacks freue ich mich natürlich: D
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Kapitel 1

Es ist 21. 16 Uhr und ich klingle an der Tür. Ich warte gespannt und plötzlich öffnet sich langsam die
Tür. . .
Fortsetzung. . .

----------Erstaunte Gesichter und eine versteckte Liebe-----Ich sehe Akira und plötzlich schreit sie:
?Ziliiiiiiiiiiis!? und umarmt mich stürmisch.
?Hahahaha!? lache ich froh.
?Zildiiiiis, ich habe dich so vermisst. Endlich bist du da. Willkommen!? schreit sie und zerrt mich her
rein. Sie schließt die Tür und ich frage:
?Wo sind die anderen. Schlafen die schon. ?
Sie antwortet sicher:
?Ja, leider schlafen die schon. Komm erst mal durch!? fordert sie mich auf und führt mich zur Halle.
Plötzlich sehe ich jeden da stehen und sie rufen:
?Willkommen!?
?Heeeey!?rufe ich lachend zurück und begrüße jeden.
?Wie geht es dir?? fragt mich Van.
?Gut dir??
?Wie war dein Urlaub?? fragt Yuudai.
?Ah, vielen Dank sehr gut. ? lache ich.
?Und erzähl was hast du gemacht!? fordert mich Enix auf.
?Ihr seid so einzigartig ihr habt eine Party organisiert!? bedanke ich mich herzlich.
?Das wurde auch wieder mal Zeit!? ruft Kazuko und trinkt.
?Ja, da hast du Recht. ? lache ich.
Dann tanzen einige und einige fangen an zu essen, doch ich sehe Zello nicht. Er ist nicht da und ich
frage mich wo er ist. Ich blicke zu Caisy die mich sauer mustert, doch das interessiert mich wenig.
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?Ziliiiiis!? ruft die raue Stimme und sofort drehe ich mich grinsend um. Ich sehe Zello verdammt
gutaussehend. Meine Güte, ist der anziehend. Ohoho.
?Zelloooo!? rufe ich zurück und er kommt auf mich zu. Er grinst mich verführerisch an und umarmt
mich fest und verdammt ich genieße es. Ich umarme ihn genauso fest und er riecht an meinen Haaren.
Dann lösen wir uns und er schaut mir grinsend in die Augen.
?Ich habe dich vermisst, Kleine. ?sagt er spaßig und lacht.
?Ich dich auch!? sage ich lachend.
?Na dann, wie war dein Urlaub?? fragt er mich.
?Sehr gut, ich habe es genossen. ? antworte ich zart.
?Das freut mich. ? gibt er zurück.
?Und wie war es hier. Ich hoffe alles läuft. ?sage ich genau.
?Klar doch, was denkst du denn!? sagt er so selbstsicher wie er ist.
?Gut. ?grinse ich.
?Ja, dann amüsiere dich und ich muss kurz zu meinem Büro. Bin gleich wieder da. ?erklärt er mir.
?Okay!? lache ich und er dreht sich um und geht. Auf einmal rufe ich:
?Zello!?
Er dreht sie um und schaut mich fragend an:
?Danke. ?murmele ich .
?Für was?? fragt er verwirrt.
?Na, für die Party. ?antworte ich dankend.
?Selbstverständlich. ?sagt er deutlich und geht aus der Halle.
Es ist schön, dass wir uns so gut wieder verstehen. Doch er weiß nicht was ich ihn sagen will. Er wird
Augen machen. . .
Wir tanzen, vergnügen und unterhalten uns. Es macht einfach Spaß und es ist bereits 24 Uhr. Jetzt
werde ich die Bombe platzen lassen, denn jeder ist in der Halle. Ich mache die Türen zu und steige auf
einen Tisch. Außerdem liegt neben mir mein Gepäck wo der
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Kristall der Eifersucht drin ist. Zello sitzt zusammen mit Caisy auf dem Sofa, doch gleich nicht mehr.
Ich schreie:
?Seid mal still!? und jeder schaut mich schweigend und fragend an.
?Was ist los?? fragt Mine.
?Ich möchte für einen kurzen Augenblick eure Aufmerksamkeit haben. Hört mir zu denn was ich
mitteilen werde ist verdammt wichtig!? sage ich entschlossen. Van, Mine, Enix, Akira, Yuudai, Caisy,
Kazuko, Taro und Zello, jeder schaut mich gespannt an.
?Ich habe euch angelogen. Ich war nicht im Urlaub!? mache ich klar.
?Was!?fragt Enix.
?Wusste ich doch. ?seufzt Yuudai.
?Wie kann das sein, dass du uns anlügst. ?schimpft Caisy.
Zello schaut mich leicht arglistig an.
?Ich habe meine PLÄNE verwirklicht. Ich hatte einen Main gefunden und bin seit einigen Tagen ein
Kamikaze. Ich habe neue und stärkere Kräfte. Doch das war nicht alles. Ich habe mir genommen was
ich wollte!? erkläre ich laut und deutlich. Dann greife ich in meine Tasche und halte das Kristall der
Eifersucht hoch. Es glänzt verdammt schön und ich sehe die Gesichter der anderen. Ich sehe wie
verblüfft, geschockt und gestaunt sie aussehen. Dann blicke ich zu Zello der seinen Augen nicht trauen
kann. Er staunt mit offenen Mund und kann kein Wort her raus bringen.
?Genau das war mein Ziel. Ich habe es Elena abgenommen!?
Ich steige runter vom Tisch und plötzlich kommt Zello zu mir. Er stellt sich gegenüber von mir und
schaut das Kristall einfach nur gestaunt an. Dann mich dann das Kristall der Eifersucht.
?Es gehört dir. ? flüstere ich und schaue ihm in die Augen. Ich reiche es ihm rüber.
Die anderen klatschen und jubeln und danach tanzen sie weiter. Es geht weiter für alle, doch Zello
schweigt und nimmt das Kristall der Eifersucht. Plötzlich packt mich Zello am Arm und zerrt mich aus
der Halle. Als wir auf dem Flur sind drückt er mich gegen eine Wand und fragt mich:
?Wie hast du das geschafft, verdammt??
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?Ich habe es alles genau geplant. . . ? antworte ich nachdenklich.
?Weißt du wie du mir damit geholfen hast?? fragt er mich deutlich und schaut mir in die Augen.
?Ja, deswegen habe ich es doch an mich gerissen. ?antworte ich entschlossen.
?Du bist einfach. . . ? seufzt er und kann es nicht glauben. Doch dann drückt er mich an sich und
umarmt mich noch fester als vorher. Eine Weile bleiben wir so und ich muss mein Lächeln verkneifen,
doch ja ich habe es geschafft. Er streicht mir durch die Haare und sagt:
?Ich kann dich echt gebrauchen hier. ?flüstert er.
?Danke. ?bedanke ich mich.
Dann lässt er mich grinsend los und sagt:
?Jetzt bin ein Schritt näher. ? sagt er und steigt die Treppen hoch.
Ich grinse vor mich hin und habe mein Ziel erreicht. Plötzlich kommt mir Caisy entgegen und
faucht:
?Zildis hat also ihr sogenanntes Urlaub genossen??
?Was willst du denn??frage ich leicht gereizt.
?Du versuchst durch deine Kristall Nummer meinen Zello zu beeindrucken. Halte dich fern von ihm,
meine Liebe!? sagt sie sauer. Ich gehe einen Schritt auf sie zu und sage:
?Wer bist du überhaupt, dass du mir eine Ansage machst! Denkst du, du wärst etwas oder was!?
?Ich bin ZELLOS FREUNDIN!? sagt sie sicher.
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?Du bist nur ein Stück Spielzeug, dass hin und her geschubst wird. Du Arme, du kannst mir echt leid
tun mit deinem verhalten. Wie du versuchst verzweifelt deine Stellung zu bewahren, die sowieso am
kippen ist. ? sage ich ihr deutlich und schaue ihr in die Augen.
Sie schaut mich etwas unsicher an und sagt sauer:
?Wen willst du etwas vormachen. Du wärst froh an meiner Stelle zu sein. ?
?Hahaha, das glaubst du doch wohl selbst nicht. ? lache ich.
Sie stampft sauer durch die Gänge und geht zurück in die Halle. Wie ist die den drauf. Ich muss
grinsen denn ich habe erreicht was ich wollte. Es tut so gut. Dann gehe ich zurück in die Halle und
trinke etwas. Plötzlich kommt Akira zu mir und legt einen Arm um mich.
?Du hast es also geschafft. ?flüstert sie.
?Ja, endlich. ? grinse ich.
?Ich glaube, dass du bei Zello echt Punkte gesammelt hast mit dieser Tat. ? erklärt sie mir.
?Ach, nein. ?lache ich.
?Doch, glaube mir. Ich kenne Zello schon zu lange, doch so hat er nie reagiert. ?murmelt Akira.
?Das freut mich aber was ist mit Caisy. Die scheint echt sauer wegen etwas zu sein. Weißt du
etwas?? frage ich sie neugierig.
?Das ist auch kein Wunder. Sie streiten schon tagelang, doch ich weiß nicht warum. Einmal bin ich
in ein Streit rein geplatzt und es lagen Scherben auf den Boden. ?erzählt sie mir langsam.
?Oh, ich dachte die Beiden wären so glücklich. ?flüstere ich nachdenklich.
?Dachte ich auch. Ich habe nur gehört wie sie gesagt hat. Zuerst zerrst du mich ins Bett und danach
bist du komisch drauf. Wahrscheinlich sind sie sich viel näher gekommen. ?erzählt Akira genau.
?Oh. . . ? flüstere ich leicht enttäuscht.
?Ja, aber ich weiß nicht wie die Zukunft aussieht. Ich glaube nicht ganz rosig. ? sagt Akira.
?Wer weiß vielleicht geht es ja vorüber. ? seufze ich und trinke einen Schluck.
?Ich weiß ja nicht. Hast du ihr Gesicht gesehen als du das Kristall überreicht hast. Sie kochte vor
Wut!? erzählt sie deutlich.
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?Na dann ist ja alles gut. ? sagt Akira und geht weiter.
Danach gehe ich wieder ins Wohnzimmer und schaue erst etwas Fernsehen, denn ich will schauen
was passiert ist. Ich schalte die ?News? ein und es läuft ein langweiliger Beitrag über das Wetter.
Einige Mitglieder gehen her rein und raus und haben einfach Spaß.
Yuudai, Akira, Enix und Taro setzen sich zu mir auf die Couch und schauen zusammen mit mir.
Plötzlich kommt Zello her rein und fragt gut gelaunt:
?Na, wird das ein Videoabend anstatt eine Party??
?Warte ab. . . ?sage ich sicher und plötzlich traue ich meinen Augen nicht.
?Die neusten Nachrichten gleich in einer kurzen Werbepause. Die erfolgreiche Sängerin Elena wurde
überfallen und angegriffen. Das sehen sie in einer kurzen Werbepause. ? berichtet die Moderatorin im
Fernsehen. Ich schaue leicht aufgeregt zu Zello der erstaunt mich anschaut.
?Oh, oh Zildis. Du bist in den Medien!? sagt Yuudai perplex.
?WAS! Ich glaube es nicht!?schreit Taro.
?Ich kann es selber nicht fassen was im Moment geschieht. ?flüstere ich aufgeregt.
Plötzlich setzt sich Zello neben mich und fordert von Enix:
?Enix, rufe sofort die ganzen Mitglieder zusammen. SOFORT!?
?Ja, natürlich. ?bringt sie raus und läuft zur Halle Zello dreht sich nach links und schaut mich mit
einem komischen Blick an und sagt:
?Was hast du nur angestellt. ?
?Ich weiß es nicht. . . ?sage ich mit einer zitternden Stimme. Ich merke wie es mir eiskalt den Rücken
runter läuft und verdammt noch einmal ich zittere. Wie kann das sein!
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Oh meine Güte. . . was wird Elena erzählen. Werden die mich erwischen. . . hat sie mich gesehen. . .?
Ich weiß es nicht!
5 Minuten später sind dann alle im Wohnzimmer und vor dem Fernseher und schauen gespannt.
Dann geht es auch los.
?Willkommen zurück zu den heißesten News. Es geht weiter mit dem Popstar Elena die vorgestern
Nacht beraubt und angegriffen wurde. Wir schalten jetzt Live zu meinem Kollegen Peter Griffen. Er
ist Live bei Elena. ? berichtet sie spannend.
Mein Puls steigt.
?Oh meine Güte, was die wohl von sich geben wird. ? seufze ich zitternd.
?Seid leise jetzt!? fordert Zello auf und erhöht die Lautstärke.
?Ich bin Peter Griffen und live bei Elena. Was sagen sie zu dieser Tat?? fragt der Reporter Elena und
man sieht Elena.
?Es war einfach nur furchtbar. Mein teures Kristall der Eifersucht wurde gestohlen. Die Täterin hat
mitten in mein Bein geschossen und mich angegriffen, weil sie wollte das Kristall der Eifersucht
haben. Wenn ich es ihr es nicht gesagt hätte wo es ist würde sie mich umbringen! Es war der Horror!?
sagt sie laut.
?Wie bitte, es war eine Täterin und kein Täter?? hackt der Reporter nach.
?Ja, ganz genau es war eine Sie und ich setzte alles darauf, dass sie dieses Weib fangen! Ich will,
dass sie bestraft wird!? sagt sie sauer.
?Wissen sie denn wie sie aussieht?? fragt der Reporter.
?Nein, denn sie hatte eine Maske auf und man konnte nur ihre Augen sehen. Sie hatte auf jeden Fall
braune lange Haare und außerdem war sie stark geschminkt, sonst hat man nichts von ihr gesehen.
Doch ich habe schon die Polizei Informationen gegeben und sie konnten nichts finden. Es ist zum
Kotzen!? schimpft sie wütend.
?Da hast du aber Glück gehabt, meine Liebe. ?ruft Mine.
?Ich wünsche Ihnen gute Besserung und wir schalten zurück zu ins Studio. ? sagt der Reporter.
?Weiter geht es mit den Musik Charts. . . ?erzählt die Reporterin.
?Heyho! Sie konnten nichts finden und das heißt PARTYYYYY!? schreit Van und rennt zurück mit
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Enix, Kazuko, Akira, Yuudai und Taro in die Halle. Zurück bleibt Zello, Ich, Caisy und Mine. Zello
sich zu mir um und grinst mich verführerisch an und lobt:
?Gute Arbeit, du hast echt etwas gut bei mir. ?sagt er .
?Nein, du hast mit oft geholfen. Jetzt war ich an der Reihe!? sage ich lächelnd. Er schaut mir
grinsend in die Augen und steht auf. Er geht zurück in die Halle zusammen mit Caisy. Doch Caisy
schaut mich neidisch und eifersüchtig an. Ich grinse frech und Mine schaut mich von der Seite an. Ich
drehe meinen Kopf zu ihr und frage:
?Was denn?
?Ich weiß zwar nicht wie du es schaffst bei Zello ins Auge zu fallen, doch eins weiß ich. Es klappt. ?
sagt sie leicht beeindruckt und geht aus dem Wohnzimmer. Verdammt. . . das fühlt sich gut an, Zildis.
Lächelnd gehe ich in die Halle und tanze zu der Musik. Eine Weile tanze ich mit einigen Mitgliedern
und gehe dann hole ich mit einen Cocktail. Ich trinke und blicke zu Zello der mit Caisy tanzt. Ich
schaue wieder nach vorne und nehme noch ein Schluck. Ich beobachte die Umgebung und plötzlich
schaut mit Zello an. Ich schaue wieder weg und esse etwas. Es wird langsam später und ich bin
einfach nur kaputt. Es ist gerade erst mal 23. 00 Uhr und ich gehe auf Toilette.
/Akiras Sicht/
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Die Party macht einfach nur Spaß und es ist einfach nur lustig mit allen. Ich will hier niemals weg
und trinke und tanze zusammen mit den Anderen. Plötzlich packt mich Kazuko am Arm und drückt
mich an sich. Ich werde rot und frage:
?Was soll das denn??
?Ach komm. ? sagt er gelassen.
?Ich muss mal kurz weg. Ich komme gleich. ? sage ich peinlich und gehe aus der Halle.
/Zildis Sicht/
Ich wasche meine Hände, doch plötzlich kommt Akira rot reingestürmt. Ich erschrecke mich und
schaue sie fragend an.
?Ach du Scheiße, was war das denn. Hahaha. Was war das?? sagt sie hysterisch.
?Ist der bescheuert. Was soll das!? ruft sie lachend und ist rot angelaufen.
?Entschuldigung, doch du weißt das ich hier neben die stehe?? frage ich verwirrt.
Plötzlich packt sie mich an den Armen und sagt deutlich:
?Ich glaube ich spinne!?
?Ja, du spinnst!? gebe ich zurück und trockne meine Hände.
?Beruhige dich doch mal. Was ist denn passiert?? frage ich verwirrt.
?Oh ne ne, das kann ich nicht sagen. ?sagt sie.
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?Akira, du weißt du kannst mir alles erzählen und mit mir über alles reden. Jetzt spucke es endlich ?
sage ich deutlich.
?Zildis. . . ? sagt sie nachdenklich.
?Was ist denn los, hey. ? frage ich einfühlsam.
?Ich glaube ich mag Kazuko. ? erzählt sie mir vertraut.
?Hahaha, verstehe darum bist du so hin und weg. ? sage ich freudig.
?Der Typ bringt mich zum spinnen. Eben gerade packt er mich und zieht mich zu sich und ich werde
sofort rot, wie so eine olle Tomate, dann gehe ich wie eine verrücke aus der Halle her raus. ? lacht sie
peinlich.
?Hahaha, das ist doch süß. Aber warum rennst du raus, haha?? frage ich sie lachend.
?Ja, ich weiß ja auch nicht. . . ? antwortet die nachdenklich.
?Mensch, los jetzt zurück in die Halle. ? fordere ich sie auf.
?Ja, ja ist ja gut. Hey es bleibt unter uns. ?sagt sie deutlich.
?Natürlich, meine Süße!? sage ich vertraut.
Wie süß, also mag Akira wohl Kazuko. Die Beiden passen auch gut zusammen und ich glaube, dass
Kazuko mit ihr sehr glücklich wäre. Doch wer weiß. Ich gehe aus der Toilette her raus und Zello
kommt mir entgegen. Er schaut mich wieder an und geht weiter, doch ich bilde mir nichts darauf ein.
Dann komme ich zurück in die Halle und alle haben gute Laune.
Plötzlich hebt Van besoffen eine Flasche hoch und schreit:
?Heey, jetzt spielen wir Flaschen drehen, Leute!?
Er setzt sich auf den Boden und wirklich beißen einige drauf ein wie z. b. Taro, Enix, Kazuko, Caisy
und die anderen schauen ihn nur an.
?Jetzt seit keine Spielverderber kommt!? schreit er noch einmal und dann setzten sich auch alle in
einen Kreis. Es sind alle betrunken und ich weiß, dass es Spaß machen wird.
Plötzlich sehe ich neben mit Zello auftauchen und erschrecke mich.
?Komm Zello, Flaschen drehen!? ruft Van und Kazuko.
?Nein, spielt ohne mich. ? sagt er monoton.
?Sei kein Spielverderber kommt jetzt!? ruft Mine und plötzlich zerrt mich Akira zum Kreis.
Dann kommt Zello auch und setzt sich in einen Kreis.
?Ihr seid doch alle bescheuert. ? seufzt Zello betrunken und wir sitzen alle nun im Kreis.
?Wer fängt an?? fragt Yuudai.
?Der der fragt!? antwortet Van und drückt ihm die Flasche in die Hand.
?Na toll. Also zu dem der die Flache zeigt, der muss eine Chili vollkommen aufessen. ?erklärt er.
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?Na, was Besseres konntest du dir nicht einfallen lassen. Das schafft man doch locker. ? seufzt Taro.
Dann dreht er die Flache und plötzlich zeigt er Flaschenkopf genau auf Taro. Er schaut nur verwirrt
und lacht.
?Hahaha, das war wohl nichts was. ? lacht Enix.
?Jetzt hier iss. ? fordert Yuudai ihm auf und drückt ihn eine Schote in die Hand.
Er isst alles komplett auf und fängt an zu husten.
?V-Verdammt. . . ? hustet er mit rotem Kopf.
?Hahaha, sagt mal wollt ihr euch gegenseitig umbringen. ? grinst Zello.
?Hahaha, schaut ihn euch an wie rot er wird. ? lacht Enix.
?Meine Güte. . . ? seufzt Caisy.
?Sch-Scharf!? schreit er und trinkt viel, doch er jammert.
?Hey, das war nicht abgemacht!? schimpft Yuudai und grinst.
Er trinkt Milch und setzt sich mit dieser in die Runde.
?Je-Jetzt bin ich dran. ?stottert er und dreht die Flasche.
?Du musst erst die Aufgabe stellen, du Vollidiot!? lacht Caisy in aus.
?Ist ja gut. Zu wem die Flasche zeigt der muss Akira einen Kuss auf die Wange geben. ? grinst er
dreckig.
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?Was für eine Aufgabe!? lache ich und Akira schaut mich an, denn wir wissen genau was wir
?Was soll das denn!? schimpft die.
?Zu spät!? flüstert Taro und dreht.
Plötzlich zeigt der Flaschenkopf genau auf Kazuko und er fängt an zu grinsen. Akira wird rot, doch
ich freue mich für die Beiden.
?Ohlala, was für eine Mischung!? sagt Caisy grinsend.
Auf einmal geht Kazuko auf sie zu und küsst sie zärtlich auf die Wange.
?Hrr!? provoziert Kazuko sie .
?Hey!? zischt sie und dreht nimmt die Flasche. Sie blickt kurz lächelnd zu mir rüber und ich zwinker
ihr zu.
?Auf wem die Flasche zeigt der muss mit Zello ein Wett-trinken machen. Also Schnaps. ?erklärt
Akira.
?Wow. ?seufzt Zello langweilig. Sie dreht die Flasche und es kommt auf Caisy.
?Jetzt überbiete ich dich . ? sagt sie spaßig.
?Niemals. ? seufzt er.
Beide haben eine Flasche und trinken draus eine Weile plötzlich hört Caisy auf und fängt an zu
husten, somit hat Zello gewonnen.
?Bah, nie wieder!? sagt Caisy angewidert.
?Oh jetzt drehe ich noch mehr am Rad. ? flüstert Zello zu sich selber und ich grinse heimlich.
?Ich bin dran. ? sagt Zello.
?Wer die Flasche abbekommt muss mir den nächsten Kristall beschaffen. ? sagt er grinsend.
?Witzig!? seufzt Caisy.
?Ich bilde eine Gruppe mit drei Leuten. Natürlich werde ich mitkommen. ?
?Okay, los. ? sagt Enix. Er dreht und der Flaschenkopf zeigt auf Caisy und sie rollt ihre Augen. Zello
dreht noch einmal und es zeigt auf Taro und dann noch einmal und es zeigt auf mich.
?Also, Caisy, Zildis und Taro werden nächsten Mal mit mir mitkommen. ? erklärt er deutlich.
?Wie schön, Arbeit. . . ? seufzt Caisy schlecht gelaunt.
?Du bist dran. ? sagt Zello und schaut mir in die Augen.
?Danke, Zello. ? sage ich provokant. Er grinst unwiderstehlich und ich muss mich wieder mal
beherrschen, dass ich nichts Auffälliges mache.
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?Auf wem die Flasche zeigt, der muss heute noch aufräumen nach der Party.? sage ich selbstsicher.
?Oh, nein komm nicht auf mich du scheiß Flasche.? sagt Mine müde.
?Nur alleine?? fragt Van daraufhin.
?Natürlich nicht.Zwei reichen.? sage ich lachend.
?Fang an.? fordert Enix und ich drehe los.
Es zeigt plötzlich auf Akira und ich schaue sie wehleidig an.
?Na super, Zildis. VIELEN DANK!? sagt sie sauer und schaut mich dabei an.
?Tut mir leiiid!? sage ich .
Dann drehe ich noch einmal und ganz plötzlich zeigt es auf Kazuko. Plötzlich blicken die Beiden sich
für einen Moment an und Akira schaut mit verdammt hilflos an.Ich lache sie heimlich an und sage:
?Gut, also Akira und Kazuko müssen zusammen sauber machen.? erkläre ich .
?Vielen Dank, Zildis.? flüstert Kazuko leicht angespannt.
?Immer wieder gerne.?lache ich.
?Das reicht jetzt ich will weiter Party machen.? sagt Van und dreht die Musik lauter.
Dann stehen auch alle auf und ich gehe durch die Gänge.Plötzlich packt mich jemand am Arm.
?Zildiiiiis, was hast du nur angestellt!? sagt Akira hysterisch.
?Hahaha, das tut mir wirklich leid.Ich wollte es nicht aber was soll ich machen, Schicksal.?sage ich
lachend.
?Oh Gott, was soll ich nur machen.Ich mit ihm alleine in der Halle.? sagt sie lachend.
?Ich hoffe nur, dass ihr die Halle ganz lässt.? sage ich lachend und sie gibt mir einen Klaps
auf mein Arm.Ich lache nur und sie sagt:
?Danke, du Sau.?
?Bitte, Bitte!? sage ich lachend und besteige die Treppen.
Dann mache ich mich auf meinen Weg zum Zimmer und ziehe mich erst mal um.
Ich bin echt gespannt was heute zwischen den Beiden passieren wird, doch ich glaube, dass Kazuko
sie mag.Er schaut sie immer anders an, doch ich weiß es nicht genau.Dann mache ich mich frisch und
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5 Minuten später gehe ich raus und schließe meine Zimmer Tür zu.Der Gang ist völlig dunkel und ich
einen Lichtschalter.Plötzlich stolpere ich und plötzlich packt mich jemand.
?Scheiße!? bringe ich her raus.Daraufhin werde ich hart gegen eine Wand gepresst.Es macht Klick
und das Licht geht an.Ich sehe Zello vor mir und erschrecke mich.Ich schaue ihn beeindruckt an und er
sagt selbstbewusst:
?Hast du den Lichtschalter gesucht.?
?Ja, ganz genau.Dank dir habe ich ihn ruck zuck gefunden.? erkläre ich ihm neben der Spur.Er lässt
mich los und grinst mich an.Ich frage ihn vorsichtig:
?Wieso grinst du so.Hast du etwas vor??
?Hehe, nein.? sagt er komisch.
?Du grinst so mordlustig.? erkläre ich ihm leicht erregt.
?Ach Quatsch, ich habe zu viel getrunken.Ich habe doch gesagt, dass ich etwas am Rad drehe.? sagt er
deutlich.
?Oh, gut .? sage ich und streiche ich durch meine Haare.Ich drehe mich um und plötzlich zieht jemand
an meiner Hand.Ich drehe mich um und mir läuft es eiskalt den Rücken runter.
?Warte mal.? sagt er und schaut mir in die Augen.
?Ja, Zello?? frage ich ihn.Ganz plötzlich zieht er sich zu mich und umarmt mich.Oh Ja...tut das
gut...mhhh...seine Nähe...oh so ein....
?Danke...? flüstert er mir ins Ohr und auch ich schlinge meine Arme um ihn.Er drück fest an sich um
eine Weile bleiben wir so und ich genieße ihn.
/Zellos Sicht/
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Oh man das Kristall de Eifersucht hat sie mir gebracht und ich bin ihr so dankbar dafür.Sie
macht das was ich will und das was ich erwarte.Es war richtig sie damals hier her zu holen auch wenn
sie ihr schlechte Taten begeht.Sie hat mich echt beeindruckt und ich rieche an ihren Haaren.Es ist mir
Scheißegal was Caisy denkt.Plötzlich kommt Caisy entgegen und bleibt geschockt stehen. Zildis kann
sie nicht sehen, weil sie mit dem Rücken zu ihr steht.
Ich schaue ihr gezielt Rache süchtig in die Augen und sie schaut nur geschockt, verblüfft und
enttäuscht...

Fortsetzung folgt...

Geheimnisvolle Liebe Teil 20

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz31/13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier ist Teil 20.Es gibt so einige Überraschungen, doch nur eine ist ganz Besonders.Die Bilder sollen
euch helfen, damit ihr euch besser Situationen und Charaktere vorstellen könnt.Auf Feedbacks freue
ich mich natürlich sehr:)
Jetzt aber wünsche ich euch viel Spaß:
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Ich schaue ihr gezielt Rache süchtig in die Augen und sie schaut nur geschockt, verblüfft und
enttäuscht. . .
Fortsetzung. . .
-----Eine überraschende Entwicklung---Caisy rennt aufgelöst die Treppen runter und ich lasse langsam Zildis los. Ich grinse sie kurz an und
gehe weiter die Gänge entlang. Ich verschwinde in meinem Büro, weil ich etwas erledigen muss.
/Zildis Sicht/
Was für eine schöne Umarmung. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Wie auch immer. . . ich gehe
wieder zurück nach unten und schlendere die Treppen herunter, durch das Wohnzimmer und dann bin
ich in der Halle. Ich trinke noch etwas und lasse mich auf die Couch fallen, denn ich bin einfach nur
kaputt, müde und erschöpft. Dann setzt sich Yuudai zu mir und spricht:
?Du scheinst kaputt zu sein. ?
?Oh ja!? stimme ich zu und lächle.
Dann steht er wieder auf und ich sehe, dass Caisy in die Halle reinkommt. Sie sieht echt schlecht
gelaunt aus. Sie blickt plötzlich zu mir und sieht mich verdammt sauer an. Ich nehme einen Schluck
und betrachte weiterhin die Umgebung. Heyho, was läuft denn da! Akira tanzt zusammen mit Kazuko.
Ihr Herz ist bestimmt verdammt am pochen. Wie es aussieht klappt es gut zwischen den Beiden. Mal
schauen was heute noch passiert beim aufräumen. Ich lehne mein Kopf zurück und schließe die Augen
um zu entspannen. Kurze Zeit später öffne ich sie wieder und sehe wie Zello in die Halle reinkommt.
Doch Caisy spricht irgendetwas mit ihm und Beide gehen aus der Halle raus. Das weckt meine
Neugier, doch ich lausche lieber nicht, sonst versteht man das noch falsch.
/Zellos Sicht/
Caisy und ich gehen in mein Zimmer, denn sie will mir wahrscheinlich eine Predigt halten.
Sie knallt die Tür zu und kommt wütend auf mich zu.
?Zello, machst du das extra. Jetzt sei einmal in deinem Leben ehrlich!? fordert sie sauer.
?Was willst du denn wieder von mir?? frage ich genervt.
?Du umarmst eine andere Frau so locker, obwohl du eine Freundin wie mich hast!? schimpft sie
aufgelöst.
?Sie ist keine andere Frau. Sie gehört hier rein und verdammt noch einmal sie hat mir das Kristall der
Eifersucht gebracht. Sie hat es alleine gepackt und sie zu umarmen ist doch wohl das mindeste. ? sage
ich deutlich.
?Zello, ich hoffe du spielst nicht mit mir. ? sagt sie besorgt.
Ich lege ihr einen Arm um ihre Schulter und sage lachend:
?Natürlich nicht, Caisy. ?
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Sie schaut mich verlegen an und ich küsse sie kurz. Sie lächelt zufrieden und geht aus meinem Ich
muss grinsen. . .
/Zildis Sicht/
Ich bin fertig und einige sind auch schon in ihren Zimmern. Ich glaube ich gehe auch jetzt schlafen.
Ich stehe auf und schlendere durch die Halle. Plötzlich kommt mir Caisy entgegen die mich
triumphierend anlächelt. Ich reagiere nicht drauf und gehe aus der Halle her raus.
Mir ist irgendwie so heiß und ich mache mich auf den Weg nach draußen, um etwas Luft zu
schnappen.
/Zellos Sicht/
Caisy kann mir schon etwas leidtun, doch ich beschäftige mich nicht weiter mit dem Gedanken. Ich
schließe mein Zimmer ab und gehe wieder hoch in mein Büro. Einige Sekunden vergehen bis ich im
Büro ankomme. Ich mache meinen Schrank auf und schaue
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Auf den Tresor, der sich im Schrank befindet. Ich gebe den Code ein den nur ich weiß. Es öffnet sich
von allein und dort liegen meine Schätze drin. Das Kristall der Liebe, das Kristall der Freiheit und jetzt
das Kristall der Eifersucht. Ich habe jetzt genau 3 Stück und mir
fehlen noch 7 Stück. Wo können nur diese Kristalle sein. Ich lege diese zurück ins Tresor und mache
es wieder zu. Danach nehme ich mein Glas und nehme einen Schluck. Ich gehe zum Fenster und öffne
es damit ich die Sterne beobachten kann. Ich lehne mich links an die Wand und betrachte den Himmel
der voller Sterne ist. Ich genieße den Anblick und plötzlich sehe ich Zildis draußen. Sie sitzt auf der
Treppe und schaut sich wahrscheinlich auch die Sterne an. Ich kann sie gut sehen und frage mich, an
was sie wohl gerade denkt.
Sie sieht so melancholisch und nachdenklich aus. Sie ist das komplette Gegenteil von Caisy. Ich
bleibe weiterhin leise und nehme, während ich sie Sterne beobachte, einen weiteren Schluck Alkohol
aus meinem Glas.
/Zildis Sicht/
Nachdenklich betrachte ich die Sterne und seufze. Ein Gefühl der Zufriedenheit entfaltet sich in mir
auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist. Wow, wo ich gelandet bin. Vor 1nem Jahr wusste
ich gar nicht, dass ich jetzt hier so sitzen würde. Vor einem Jahr war ich noch bei meinem Onkel und
bei meiner Tante und jetzt bin ich hier bei Verbrechern. Wer hätte das schon gedacht. Manchmal will
ich die Zeit zurück drehen, doch ich weiß nicht warum. Hehe Zildis, spinnt wieder. Plötzlich höre ich
Schritte und schaue mich um, jedoch sehe ich nichts. Ich bleibe sitzen und plötzlich hält jemand von
hinten mein Mund zu.
?Mhh!? stöhne ich denn ich kann nicht sehen wer hinter mir ist. Er dreht mich grob um und ich reiße
meine Augen auf. Was macht der denn hier? Kenzo?
Er lässt mich los und ich gehe einige Schritte nach hinten und somit runter von der Treppe.
?Was machst du hier?? frage ich geschockt.
?Zildis. . . ?flüstert er zart.
Ich laufe in Richtung Wald damit uns niemand zusammen sieht.
?Komm mit. ? flüstere ich zu ihm und er folgt mir komisch.
/Zellos Sicht/
Was geht denn da ab? Wohin gehen die und wer ist dieser Vogel? Wollen die mich verarschen oder
was. Oh mein Gott, bleib ruhig. Egal ich muss ihnen folgen. Ich gehe runter und aus der Tür nach
draußen. Leise und unauffällig folge ich den Beiden, die immer weiter in den dunkel Wald gehen.
Dann bleiben die Beiden stehen und ich verstecke mich hinter einem Baum. Ich setze einen Zauber ein
und kann die Beiden dadurch von weiten hören. Ich bekomme alles genau mit.
/Zildis Sicht/
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?Was machst du hier, bitteschön??
?Freust du dich denn nicht. Ich bin extra wegen dir hier!? sagt er temperamentvoll.
?Was wieso wegen mir?? frage ich Kenzo beunruhigt.
Kenzo packt mich plötzlich an meinem Handgelenk und zieht mich leidenschaftlich an ihn und
schlingt den anderen Arm um mich. Sofort werde ich verlegen und er schaut mich tief in die Augen.
?Weißt du Zildis. Ich muss an dich denken, seitdem wir uns nicht mehr sehen. Du bist die Frau die
ich will. Ich weiß wir hatten auf dem Schiff eine schöne Zeit und ich weiß auch, dass du Spaß hattest.
? sagt Kenzo selbstsicher.
/Zellos Sicht/
Hey, Hey, Heeeheey, ich glaub ich traue meinen Ohren nicht. Was sagt der ***** da? Eine schöne
Zeit. Sag mal haben die Beiden ***** oder was! Hey, ich werde verrückt. Am Liebsten würde ich den
kleinen Bengel da zerstückeln. . .
/Zildis Sicht/
Plötzlich kommt er mir näher und er will mich küssen und schließt die Augen. Oh meine Güte, was
soll ich jetzt nur machen. Zildis tu doch was.
?Warte, ich kann es nicht tun. ? flüstere ich.
?Wieso nicht!? fragt er mich laut.
?Weil ich nicht so empfinde wie du . Du bist etwas Freundschaftliches für mich, Kenzo. ?erkläre ich
ihm.
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?Ach ja, das glaube ich nicht.Du weißt ganz genau was du willst!? sagt er wütend und zieht mich
wieder grob zu sich.
?Was machst du denn da!? schimpfe ich und reiße mich wieder von ihm ab.
?Zildis, du wirst es irgendwann bereuen diese Chance nicht genutzt zu haben.? sagt Kenzo wissend.
?Du wirst froh sein mich nicht als Frau zu haben, denn ich habe dich angelogen.Ich bin in einer
Verbrecherorganisation und meine Eltern sind auch nicht erfolgreich.Ich bin einfach nicht so wie
du.?sage ich sicher.Er schaut mir nur entsetzt in die Augen.
?Ich kann mir denken bei wem von diesem Bastard Zello, heh!? sagt er sauer.
Ich schaue ihn an und sage entschlossen:
?Lass mich in Ruhe und geh zurück.?
Ich drehe ihm den Rücken und er ruft:
?Du wirst schon sehen wo dich dein Weg hinführt!?
Ich bleibe kurz stehen und schaue ihn ein letztes mal an und dann gehe ich wieder zurück in Richtung
Villa.
/Zellos Sicht/
Dieser Typ geht weg und ich gehe wieder zurück zur Villa.Der Idiot setzt ihr Dinge in den Kopf die
nicht stimmen.Spinner...
Ich gehe in die Villa und sehe wie Akira und Kazuko aufräumen.Die anderen sind wahrscheinlich
schon schlafen gegangen.
/Zildis Sicht/
Ich bin in meinem Zimmer und lege mich kaputt ins Bett. Kenzos Sprüche fliegen in meinem Kopf
hin und her und ich kann nicht vergessen was er zu mir sagte.Was soll das, wo wird mich mein Weg
hin führen, das kann er doch nicht wissen.Aber wie soll schon mein Weg werden an der Seite von
Zello...ach egal, das ist mir vollkommen egal und ich merke wie meine Augen schwerer werden.
/Akiras Sicht/
Zello verlässt den Raum und ich bin mit Kazuko alleine in der Halle, was mich echt nervös macht.Er
sieht so gut aus.Er räumt den Müll weg und wischt die Tische ab.Ich sauge die Halle durch.5Minuten
später räume ich die Flaschen weg und es sieht schon ordentlicher aus.Es müssen nur noch die Sofas
und die Stühle richtig gestellt werden und dann ist es Bliz Blank.
?Gleich FERTIIIIG.? ruft Kazuko besoffen.
?Jahaaa.? rufe ich genauso besoffen zurück.
Kazuko stellt stark sie Sofas gerade und die Stühle da wohin sie gehören.Ich mache 4 Fenster breit auf
und lüfte somit die Halle.Müde lässt sich Kazuko auf das breite blaue Sofa fallen und macht einige
Knöpfe von seinem grauen Hemd auf.
?Mit ist so warm.? seufzt er.
?Geh hoch in dein Zimmer wenn du schlafen willst.? sage ich kaputt .
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?Aha.? schaue ich ihn skeptisch an.
?Eheeey, was haben wir denn hier.? sagt er geizig und freudig zugleich.
Ich schaue zu ihm rüber und er zückt eine weitere Alkoholflasche.
?Willst du Selbstmord begehen.Du hast viel zu viel getrunken heute.? sage ich besorgt.
?Ach komm, du willst es doch auch.? lacht er hübsch.
?Oh Nein.? flüstere ich zu mir selbst.
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?Jetzt komm die Flasche schaffen wir zusammen, Akira.? ruft Kazuko frech.
?Wenigstens bin ich dann bei dir wenn du stirbst.? lache ich fies und gehe zu ihm.
?Hehehe, wer weiß...? sagt er Rau und schaut mir in die Augen.Ich setze mich neben ihn und lehne
mich zurück. Kazuko nimmt ein Schluck und danach ich.Das geht immer so weiter bis die Flasche
nach 10 Minuten leer ist.
?Verdammt, nichts mehr drin.Habe Durst Akira was sollen wir machen?? fragt er verzweifelt.
?Ich weiß nicht.Alles deine Schuld!? lache ich ihn aus.
?Immer die Schuld auf andere schieben, du Sau.? sagt Kazuko spaßig.Er ist zwar besoffen, doch er
weiß was er tut.Dann lehnt er sich zurück und ist rechts von mir.
?Langweilig.?flüstert er.
?Ja, aber es war ein schöner Abend.? sage ich lächelnd.
?Ja, das war es...? sagt er nachdenklich.
Plötzlich schmeißt er die Flasche zu Boden und es zersplittert.Ich schaue ihn böse an und er lacht
mich provokant an.
?Spinnst du jetzt müssen wir das auch noch auf räumen!? schimpfe ich laut und stehe auf.
?Baby, du bist so sexy wenn du dich aufregst.? sagt er frech lächelnd und schaut mir in die Augen.
?Hast doch ein an der Klatsche .? gebe ich zurück und drehe mich um, wo ich jedoch grinsen
muss.Ich nehme einen Tuch und mache die Scherben sauber.
?Aua!? seufze ich und merke, dass ich mich geschnitten habe. Kazuko schaut mich an und ich werfe
sauer den Tuch in sein Gesicht.
?Dummkopf, anstatt so zu gucken hilf mir.?sage ich selbstsicher.
?Hehehe.?grinst er .
2 Minuten später ist alles sauber.Plötzlich wirft er mir den Tuch zurück und ich wieder zu ihm zurück.
?Spinnst du jetzt total.? lache ich .
?Oh ja, ich spinne tooootal.?lacht er lauter und wirft den Tuch wieder zurück.Er steht auf und kommt
Schritte auf mich zu und dann peitsche ich ihm mit den Tuch.
?Hey, peitsche mich doch nicht so zart? grinst er ironisch.
?Lass mich doch.? lache ich und ziehe eine Augenbraue hoch.
Plötzlich packt er den Tuch und ich lasse es nicht los.Doch dann zieht er den Tuch zu sich und somit
zieht er auch mich näher zu ihm.Er riecht gut gut und plötzlich wickelt er seine Hand um das Tuch.Er
packt mich plötzlich mit beiden Händen an den Oberarmen.Er schaut mich feurig und intensiv in die
Augen und ich kann meine Augen nicht von seinen abwenden.Grob zieht er mich gezielt zu sich und
schlingt seine Arme um meine Hüfte.
Plötzlich küsst Kazuko mich zärtlich und wir schließen unsere Augen.Es tut so gut.Auch ich schlinge
meine Arme um seine Schultern und fahre mit meinen Händen durch seine blonden Haare.Der Kuss
wird immer leidenschaftlicher und feuriger. Kazuko fängt an meine Lippen zu liebkosten und plötzlich
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hebt er mich hoch und presst mich grob gegen eine Wand.Dann verwickelt er mich in einen raubt mir
meine ganzen Sinne.
Fortsetzung folgt...
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Fortsetzung...
----Ein wertvolles Geschenk---////Am nächsten Morgen////(Zildis Sicht wieder)
?Mhh...? stöhne ich schmerzhaft.
Ich strecke mich und merke wie sehr mir mein Rücken wehtut.Mist, ich habe einen verdammten
Kater.Das ist auch kein Wunder bei dem Abend gestern.Verkrampft versuche ich mich aus meinem
Bett zu schleichen, doch dann gebe ich es doch auf und entschließe mich, mich wieder hinzulegen.Oh,
mir tut alles weh.Nach einigen Minuten stehe ich doch prompt auf und strecke mich erneut beim
stehen.Dann ziehe ich mich aus und gehe sofort duschen um mich zu entspannen. Warmes
angenehmes Wasser fließt mein Körper herunter und es tut einfach nur gut.Nach Einigen
verschlagenen Minuten steige ich aus der Dusche und trockne mich ab.Danach ziehe ich mir neue
Klamotten an und mache mich fertig für den Tag.
/Akiras Sicht/
Langsam öffne ich meine Augen und werde wach.Ich hatte einen verrückten Traum, doch ich kann
mich nicht mehr erinnern.Ist ja auch egal.Ich wache in den Armen von Kazuko auf und verdammt
noch mal es ist ein echt schönes Gefühl.Er schläft noch tief und fest.Wir sind in Kazukos Zimmer und
auch in seinem schwarzen kuscheligen Bett.Wir sind mit Decken zugedeckt.Ich streife mit meinen
Händen an seinem Oberkörper entlang, was mir gefällt.Jedoch schließe ich meine Augen, denn ich
will weiterhin seine Nähe genießen.Mal schauen, wie lange das anhalten wird.Zugedeckt mit Bettlaken
mache ich mich auf den Weg zu seinem Bad, um zu duschen.Plötzlich greift er meine Hand und ich
schaue nach hinten.Ich bemerke, dass er wach wird und schaut mich müde an.
?Wohin willst du?? fragt Kazuko mich verschlafen.
?Duschen...?antworte ich warm.
?Bleib doch noch liegen.Wir haben Zeit.?erklärt er mir .
?Es ist schon 10.23.? gebe ich eilig wieder.
?Ach echt und was ist daran so schlimm?? fragt er mich desinteressiert.
?Nichts...?lächle ich.
?Also!? sagt er sicher und zieht mich wieder zurück in seine Arme.
Ich kuschele mich wieder an Ihn und frage:
?Was ist das jetzt eigentlich mit uns??
?Was denkst du denn?? antwortet er fragend.
?Ich weiß nicht.? gebe ich ihm stumm wieder.
?Es ist etwas lockeres.? sagt er ernst.Plötzlich hebe ich mein Kopf an und schaue ihn streng an.
?Hehe, guck doch nicht gleich so streng.Ich mache Spaß.Natürlich was festes.?lacht Kazuko frech.
?Vollidiot.? lache ich und lege mein Kopf wieder an seine Brust.
Wir schlafen noch aus und einige Minuten später gehe ich duschen und dann verlasse ich
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/Zildis Sicht/
Ich schlendere durch die Gänge und will zum Wohnzimmer.Plötzlich sehe ich wie Akira Kazukos
Zimmer mit Handtuch verlässt.Ich muss so anfangen zu lachen und lache so laut, dass sie sich
erschreckt.
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?OH MEINE GÜTE, Hahaha, guck dir die an!? lache ich laut.
?Zildis! Nicht so laut.? wird Akira rot und läuft zu mir.
?Also ist passiert was ich mir gedacht habe.?flüstere ich zu ihr.
?Ja, aber das bleibt unter uns!? sagt sie geheim.
?Okay meine Süße, ich mach mein Mund nicht auf.?gebe ich ihr zurück und sie geht in ihr Zimmer
hin ein.
?Na, dann erhole dich mal von deiner Nacht!? rufe ich zurück.
?PSSSCCHHHT!? flüstert sie rot angelaufen.Ich lache mit mir selber und gehe runter.
Im Wohnzimmer angekommen setzte ich mich erst mal noch müde auf die Couch und dann schalte
ich das Fernsehen an.Gerade laufen die Nachrichten und meine Neugier wird geweckt.20 Minuten
später enden sie auch und mache mich dann auf den Weg in die Küche.Ich bereite aus Laune einen
großen Frühstück vor und nehme Lebensmittel aus dem Kühlschrank.15 Minuten später ist alles fertig
und es sieht hinreißend aus.Ein langer großer Tisch mit leckeren Lebensmitteln und Brötchen und
Brote. Ahh, ich habe Getränke vergessen. Sofort nehme ich aus dem Kühlschrank Orangensaft, Milch
u.s.w her raus.
Plötzlich kommt Yuudai her rein und staunt prompt.
?Wow, lecker!? sabbert er gierig.
?Warte, noch nicht.Erst wenn alle wach sind.?lächle ich warm.
?Mist, ich habe etwas oben in meinem Zimmer vergessen.Ich muss noch einmal hoch.? flucht er.
?Hey, warte.Dann bitte, ruf doch die anderen wenn du schon hoch gehst.? bitte ich ihn höflich.
?Ja, Ausnahmsweise.?willigt er ein und geht aus der Küche.
Ich setzte mich auf meinen Platz wo ich eigentlich immer sitze und langweile mich in der Küche,
denn es ist alles fertig.Ich muss nur noch auf die anderen warten und auf Zello natürlich. Auf einmal
kommt Kazuko her rein und schaut sich das Küchentisch.
?Habe Hunger.?knurrt er mit aufgerissenen Augen.
?Wieso hast du dich überanstrengt.? lächle ich zweideutig.
?Ja, wegen der Party gestern.Weißt du doch.? erklärt er schnell.
?Ah ja, ganz schön anstrengend so eine Party und dann noch aufräumen.?lache ich .
?Ja, du hast eine verständnisvolle Ader.? grinst er.Ich nicke nur lächelnd und spiele mit dem
Löffel.Kurz darauf platzt Caisy in die Küche schlechtgelaunt und sieht den Küchentisch, jedoch schaut
sie desinteressiert und geht zum Kühlschrank um etwas zu trinken.So langsam kommen nach und nach
fertig in die Küche und einige schauen auch überrascht und freuen sich.Jedes Mitglied sitzt nun am
Tisch, doch niemand isst, weil Zello noch nicht da ist.Ich stütze meinen Kopf gelangweilt mit meiner
Hand und spiele jetzt mit der Gabel.3Minuten später kommt auch Zello her rein und ich schaue ihn
kurz an.Er schaut wundernd und grinst.
?Was für ein Anblick.Wer hat denn das gemacht?? fragt er neugierig.
?Zildis.?antwortet Yuudai kurz.Ich schaue kurz gelangweilt zu ihm rüber und er zu mir.
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Er nickt und setzt sich mit zu und dann fangen auch alle an zu essen.Langsam aber sicher fangen die
auch verwirrend durcheinander an zu reden.Der eine mit dem und immer so weiter.Außerdem fällt mir
auf, dass Kazuko Akira verspielt ärgert.Wie Süß.
Auch ich unterhalte mich mit einigen über einige Sachen.Es ist Samstag und der Tag fängt eigentlich
ganz gut an.Die Zeit vergeht schnell und auch das Frühstück.Mine und Enix räumen auf und die
anderen gehen aus der Küche.Auch ich gehe raus denn ich will wieder hoch in mein Zimmer.Ich
überlege was ich heute machen könnte und entschließe mich heute in die Stadt zu gehen, weil ich neue
Klamotten brauche.Außerdem habe ich noch genug Geld übrig.Ich schlendere durch den Flur und auf
einmal nimmt jemand meine
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Hand.Ich drehe mich müde um und sehe Zello, was mich angenehm überrascht.Er schaut mich an
und sagt:
?Gut gemacht.Danke für das Frühstück.?
?Kein Problem, Zello. Immer wieder gerne.?lächle ich warm.Er lässt los und ich gehe durch das
Wohnzimmer.Dann gehe ich in mein Zimmer und mache mich fertig für die Stadt.
Gerade als ich meine Haare kämme, klopft es an der Tür.Gleich danach kommt auch Akira her rein.
?Hey, wohin gehst du?? ?Ich gehe in die Stadt nach Fukara ich brauche neue Klamotten.? erkläre ich
ihr. ?Ach, ich auch.? meint sie überrascht. ?Ja, dann komm doch mit .? lächle ich. ?Ja, okey ich mache
mich schnell fertig .? gibt sie wieder und geht aus meinem Zimmer.Ich bin kurze Zeit später und gehe
runter um mich ins Wohnzimmer zu setzen. ?Wohin gehst du?? fragt mich Van der seine Waffe
poliert. ?Nach Fukara muss was erledigen.?erkläre ich.Er nickt und dann ist auch schon Akira bereit
und steht zieht ihre Schuhe schon mal an. ?Los komm, ich bin fertig.? macht sie klar und auch ich
ziehe meine Schuhe an.Als wir fertig draußen stehen überlegen wir, ob wie mit einem Taxi gehen
sollen.
?Sollen wir ein Taxi rufen?? frage ich. ?Nein, wenn wir aber wieder kommen.? grinst sie .
?Gut, wie du willst.? gebe ich seufzend wieder und wir machen uns zu Fuß auf den Weg nach Fukara.
Unterwegs unterhalten wir uns aufgeregt.
?Jetzt sag du mir mal, wie du ihn dir geangelt hast!?
?Zildis, es ist einfach passiert.Ich weiß auch nicht, aber es war wunderschön.Wir haben aufgeräumt
und als wir fertig waren, haben wir uns einfach aufs Sofa gesetzt.Er hat eine weitere Alkoholflasche
gezückt und wir haben zusammen getrunken.Es hat wirklich echt Spaß gemacht, hahaha, wenn ich
jetzt noch dran denke muss ich lachen.? lacht sie rot angelaufen.
?Hahaha, ihr seid echt verrückt.Was ihr gleich anstellt wenn ihr alleine seid.? grinse ich gespannt.
?Oh Zildis, danach hat er einfach mal so die Flasche auf den Boden geworfen, die dann natürlich
zersplittert ist.Ich musste es dann aufräumen und dann hat er mich angefangen zu ärgern und ja...?
erzählt sie verträumt.
?Ohahaha, wirklich so süß.Ich hoffe nur, dass er es auch ernst meint.?
?Ich glaube schon.Also er sagt, dass es was festes zwischen uns ist.? erklärt sie stolz.
?Ja, na dann.? grinse ich.Plötzlich legt sie mir aufgedreht ihren Arm und meine Schulter und
sagt: ?Aber sagt das niemanden!? ?Bist du verrückt.Nein!? gebe ich ihr lächelnd wieder.
Kurze Zeit später kommen wir in Fukara an und durchstöbern die Klamotten Geschäfte.
Ich probiere Schuhe, Oberteile, Jacken und auch Hosen an.Ich suche mir die aus die mir am besten
gefallen und bezahle sie.Auch Akira hat sehr schöne Klamotten gefunden.
Es ist bereits 19 Uhr und langsam wird es dunkel, doch die Lichter der Stadt erhellen die Dunkelheit.
?Da ein Taxi.? ruft Akira und wir steigen zusammen hinein.10 Minuten später sind wir auch schon
wieder Zuhause und klingeln. Kazuko macht kauend die Tür auf und begrüßt uns. ?Wo wart ihr wir
essen schon!? brummt Kazuko. Während ich die Taschen ablegen gibt Kazuko Akira einen Kuss. Ich

Seite 250

?Na, da sind sie auch schon.Ich habe gekocht.Wer will sich noch in meine Kochkünste verlieben??
fragt Van lustig. ?Hier ich will noch eine Portion, Meister.? ruft Yudai fordernd.
?Ich auch, Van.Ich habe so einen Hunger!? gibt Akira hastig wieder und setzt sich. ?Ich komme
gleich.? flüstere ich.Während ich rausgehe, bemerke ich wie sich Caisys Blicke auf mir ruhen.Das
interessiert mich wenig und ich gehe in mein Zimmer.
Sekunden später komme ich dort an und schließe meine Tür auf.Ich gehe rein und plötzlich erblicke
ich einen Zettel auf meinem Boden, dass mich zum schmunzeln bringt.
Ähm, seid wann schickt mir jemand Briefe? Wahrscheinlich würde es durch den Türspalt
gesteckt.Komisch, von wem ist der?
Ich hebe es auf und öffne es vorsichtig.Gespannt und aufgeregt lese ich es.
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Wenn du denkst, das war schon alles von mir, dann liegst du falsch.
Komm um 20.15 Uhr in die Stadt Costa de Palma.Restaurant Teves....
Oha, wer kann das nur sein und Absender steht auch nicht drauf.Das ist immer ein Risiko.
Aber mich juckt es an den Fingern und ich werde dort hingehen.Was ist wenn es Zello ist?
Ich werde dort hingehen.Es ist schon 19.20 Uhr und ich ziehe mir meine neuen Sachen an, da ich
nicht weiß wer mich dort erwartet.Ich will aber sicher hübsch aussehen.
15 Minuten später bin ich auch schon fertig und ich fühle mich hübsch.
Ich muss mich beeilen, da ich es sonst nicht schaffe bis nach Costa del Palma.
Kurze Zeit später steige ich erneut in ein Taxi der mich dorthin bringt wohin ich will.
?Sie sehen aber schick aus.Wohin geht es?? fragt mich die Fahrerin.
?Ah, ich besuche meine Freundin.? lächle ich lügend.
?Ah, cool.? nickt sie und fährt schneller.Während der Fahrt schaue ich aus dem Fenster.
?Haben sie schon gehört was mit der Sängerin Elena passiert ist?? fragt mich die blond haarige
Fahrerin, worauf ich erst mal schlucken muss.
?Oh ja, ganz schlimm so was.? gebe ich kurz wieder.
?Ja, das muss sehr schlimm für sie gewesen sein.Sie war ganz aufgelöst.Solche Menschen die so
etwas tun, sollte man verrecken lassen.? meint sie abfällig und ein leichter Stich macht sich in meiner
Brust breit.Gott sei dank, weiß sie nicht wer in ihren Taxi sitzt.
?Ja, das sollte man...?gebe ich nachdenklich wieder.Sie seufzt und konzentriert sich weiterhin auf die
Straße.Eine Weile später sind wie in Costa de Palma und ich bezahle eilig.Danach steige ich aus und
betrachte die Umgebung.Es ist Vollmond und die Sterne glitzern wunderschön am Himmel.Ein
Windstoß erregt meine Neugier und meine Vorfreude auf das Ungewisse. Ich schaue beim gehen auf
die Turmuhr der Stadt.Mist, es ist schon 20.20 Uhr.Ich muss mich beeilen und lege einen Zahn zu.2
Minuten stehe ich vor dem Restaurant Teves. Ich gehe herein und sehe, dass es hier sehr überfüllt
ist.Ich hasse das.Ich sehe niemanden den ich kenne und frage an der Kasse nach.
?Entschuldigen sie, ist etwas unter dem Namen Zildis reserviert??
Der braunhaarige Kellner schaut kurz in der Gästeliste nach und erklärt genau:
?Ah Zildis, ja die gibt es einen Moment bitte.? Er geht plötzlich kurz weg und holt einen anderen
blond haarigen Jungen. ?Kommen sie bitte mit.? meint er ernst und ich fange an misstrauisch zu
werden, doch trotzdem folge ich ihm.Er führt mich in die Küche wo eigentlich nur Personal rein darf
und auch die Angestellten schauen mich blöd an.
Wir gehen durch die große Küche und er öffnet die Tür und wir kommen in einem kleinen
Treppenhaus an.Ich folge ihm weiter die Treppe hoch und von dort aus öffnet sich die Tür.Wir
kommen auf dem Dach des Restaurants an.Ich kann nicht glauben wer dort vor einem reservierten
Tisch steht.Es ist Zello! ?Viel Spaß beim essen.? wünscht mir der Kellner und geht weg.Ich gehe auf
Zello zu und fange an zu lachen.Auch er grinst frech.
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?Ich wollte dir mit dieser Überraschung noch einmal danken, wegen dem Kristall der Eifersucht.
Du weißt wie wichtig mir das ist.?erklärt er mir langsam.Ich fange an rot zu werden und lächle warm.
?Du weißt du brauchst mir nicht zu danken.Ich erfülle nur meine Aufgaben, mehr nicht.?
Er schaut mich an und meint: ?Hey, du siehst gut aus!? ?Du auch.? mache ich ihm ebenfalls klar.
?Los setzt dich.? ?Wow, hier ist es echt schön.? seufze ich.
Man kann den Vollmond sehen und wenn man nach unten schaut kann man die wohlhabenden
Menschen beim essen zusehen. Ich nehme mir die Karte und bestelle etwas zum essen, auch Zello
sucht sich etwas aus und kurze Zeit später bringt uns jemand das Essen hoch.Außerdem stellt er uns
kaltes Wein hinzu und wünscht uns einen, guten Appetit.Danach geht der Kellner wieder weg. Ich
beiße in mein Steak und fange an zu stöhnen: ?Mhh, ist das lecker. Wow!? ?Ja, das ist einer meiner
Lieblings Restaurants.? erzählt Zello. ?Haha, ich wusste nicht, dass du so vornehm sein kannst.? lächle
ich.
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?Da kannst du mal sehen.? grinst er beim essen. ?Hier sind wirklich nur Reiche Leute die einen
Haufen von Kohle besitzen.? gebe ich wieder und schaue nach unten.
?Wir sind auch reich.? sagt Zello arrogant
?Ja, das sind wir, aber die eigentliche Frage ist nicht, dass wir reich sind, sondern wie wir reich
wurden.?gebe ich monoton wieder.Er schaut mich an und grinst.
?Wir wurden einfach durch andere Mittel reich als sie.Die Hauptsache ist doch, dass wir reich
sind.Wie, brauch doch niemand zu erfahren.?
?Oh Zello, du bist so rücksichtslos...? seufze ich lächelnd.Er steht plötzlich auf und greift lachend in
seine Hosentasche.Er wirft plötzlich Geldscheine in die Luft, sodass es über uns Geld regnet.Was
macht er?
Zello packt mich plötzlich an den Armen und sagt energisch:
?Das ist es.Mit Scheinen kannst du andere dazu bringen, zu machen was du willst.Du kannst einfach
so viel erreichen mit Geld, sei es gut oder böse, was davor war juckt kein Schwein!? Er sammelt alles
wieder auf und setzt sich wieder hin.
?Du hast Recht.Ich hätte es nie zu träumen gewagt, mal hier in so einem Restaurant essen zu gehen.?
seufze ich daraufhin.
?Jetzt kannst du es an meiner Seite.? grinst er mich wieder an.Ich blicke lächelnd zur Seite und
genieße es hier zu sein. ?Zello, weiß deine Freundin, dass du hier bist.?
?Wieso sollte sie das?? fragt er mich. ?Ähm, sie ist deine FREUNDIN?? betone ich.
?Sie muss nicht alles über mich wissen.Wenn sie es wissen will, dann ist es wohl ihre Schuld.?sagt er
deutlich.Er bringt mich immer wieder zum staunen mit seinen Äußerungen.
?Oh, wieso frage ich überhaupt.? seufze ich.Er grinst nur und isst weiter.Kurze Zeit später sind wir
fertig mit dem essen.Mittlerweile sind wir schon betrunken...
?Weißt du noch als du mich aufgenommen hast?? frage ich herzlich.
?Oh ja.Wie schnell die Zeit vergangen ist und wie schnell du dich gesteigert hast.?lobt er mich stolz.
?Ach, das war doch nichts.? bilde ich mir nichts drauf ein.
?Doch...? meint er nachdenklich und kramt wieder herum.Plötzlich haltet er mir eine Schachtel vor
die Nase und sofort merke ich wie mulmig mir wird.Was hat er da?
?Das ist für dich.? grinst er und macht die Schachtel auf.Was ich dort sehe, raubt mir mein Atem, so
schön ist es.Es ist eine teure Kette und als Anhänger ist ein glänzend, roter Diamant, drumherum mit
kleinen Svarowski Steinen verziert.Es ist einfach wunderschön.
?Z-Zello...? flüstere ich atemlos und schaue ihn an.Er hebt die Augenbraue und wartet auf ein
Kommentar. ?Es ist einfach unbeschreiblich wunderschön.? gebe ich überwältigt wieder. ?Danke noch
einmal.? grinst er und nimmt die Kette.Er stellt sich plötzlich hinter mich und legt mir die Kette
um.Ich streife mit meinen Fingern an den Anhänger entlang.
?Es sieht umwerfend aus.? meint er ernst und setzt sich wieder hin. Ich bin so überwältigt, sodass ich
es kaum glauben kann. ?Da-Das war doch bestimmt teuer.? stottere ich. ?Na und...?meint er und
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nimmt ein weiteren Schluck Wein.Ich stehe auf und muss ihn einfach umarmen. ?Zello, danke.? gebe
dankend wieder, während ich ihn umarme.
Er ist leicht überrascht, doch geht auf die Umarmung ein. ?Bitte, bitte.?
Ich lasse ihn los und setzte mich wieder lächelnd.Die Zeit vergeht und es ist bereits 22.40
Uhr.Langsam stehen wir auf und verlassen das Restaurant.Es war einfach wunderschön und
wahrscheinlich werde ich diesen Abend nicht mehr vergessen können. Wir schlendern durch die
Straßen von Costa de Palma, da wir nach einem Taxistand suchen.
?Oh, wir müssen uns beeilen, weil um 23 Uhr fahren keine Taxis mehr.? brummt Zello betrunken.
?Hör bloß auf!? lache ich verpeilt. ?Doch!? ?Oh, dann schneller.? lache ich und laufe los. ?Hey.
Komm her sonst wirst du noch in der Dunkelheit entführt, Lady.? ruft Zello lachend. ?Ohh, habe ich
Angst.Du bist doch die einzige Gefahr hier.? grinse ich und drehe mich wieder um. ?Hey, sag doch so
was nicht.? meint er mürrisch und plötzlich erblicke ich ein Taxi. ?HEEEEY!? schreie ich durch die
Gegend mit erhobener Hand. ?Hahaha, du verrücktes Ding du.? ruft er besoffen.Das Taxi kommt in
unsere Richtung und stoppt.
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?Wo geht es hin, hübsche?? fragt der schwarzhaarige Fahrer. ?Es geht Richtung Fukara, Mister!?
antworte ich grinsend. ?Dann steig mal ein meine Süße. ? fordert er.
Plötzlich taucht Zello neben mir auf und lehnt seine Hand, gegen die offene Tür des Taxis.
?Aber nicht ohne mich. ? sagt er kalt. Der Fahrer bekommt einen verzerrten Gesichtsausdruck.
?Zello?? flüstert er perplex. ?Ja genau, und ich habe heute meinen großzügigen Tag. Also!? Er
schmeißt lauter Scheine ins Auto. Zusammen setzen wir uns ins Auto und der Fahrer fährt los. Wir
sitzen zusammen hinten und es ist so kuschelig. Ich lehne mich an den Sitz und schaue aus dem
Fenster. Eine Welle der Müdigkeit liegt auf mir, dass sich angenehm anfühlt. Zello zieht mich
plötzlich zu sich und legt einen Arm um mich. Wow, ich lehne mich an seine Brust und kuschele mich
leicht in seine Jacke.
?Du bist so warm. . . ? sage ich nachdenklich. Daraufhin legt er sein Kopf auf mein und ich schließe
meine Augen.
/Zellos Sicht/
Es tut auch mal gut seinen Kopf selbstlos an jemanden anzulehnen. Oh, bin ich kaputt und müde. Ich
spüre ihre Wärme an mir. Was für ein Tag. . .
/Caisys Sicht/
?Van, wo ist Zello verdammt. ? schreie ich im Wohnzimmer herum.
?Was weiß ich!? gibt er genervt wieder.
?Weiß irgendjemand wo Zello und Zildis ist!? schreie ich wütend.
?Wahrscheinlich draußen??gibt Mine müde wieder.
Aus Wut schmeiße ich einen Buch runter, weil mich dieser Gedanke verrückt macht.
Was ist wenn sie zusammen sind und sich eine heitere Zeit machen. Und ich muss hier vergammeln
ja! Ich mache mich auf in Zellos Büro um etwas zu entdecken, dass mir helfen könnte. Ich gehe hoch
und drücke die Türklinke runter, doch es ist verschlossen.
?Maaaan!? schreie ich und trete gegen die Tür. So eine Scheiße!
/Zellos Sicht/
Der Fahrer stoppt und wir sind angekommen in der Nähe des Villas.
?Sie sind da. ? gibt der Fahrer wieder. ?Danke dir, dass du uns noch so spät gefahren hast. ? bedanke
ich mich respektvoll beim Fahrer. ?Ja, das ist mein Job. ? seufzt er.
?Hier. ? drücke ich ihm die Geldscheine in die Hand. ?Oh. Vielen Dank. ?
?Zildis, wach auf wir sind da. ? flüstere ich grob. ?Mhh, nein ich schlafe nicht. ? lächelt sie
mitgenommen. ?Ja, dann komm. ? ich nehme ihre Hand und wir steigen aus dem Taxi. Der entfernt
sich und wir schlendern zur Villa. ?Zello, danke für den schönen Abend. . . ? flüstert sie nachdenklich.
?Oh, bedanke dich nicht immer!? gebe ich ernst wieder. Sie lächelt müde.
?Geh gleich ins Bett du siehst so müde aus. ? ?Mh, ich will noch etwas fernsehen. ? gibt sie wieder.
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Ich schließe auf und wir betreten die Villa. Wir ziehen die Schuhe aus.
/Zildis Sicht/
Plötzlich kommt Caisy sauer die Treppen herunter und schreit:
?Wie kannst du mich hier alleine lassen und dich mit dieser Schlampe vergnügen!?. Was hat sie da
gesagt. Bevor ich drauf reagieren kann werde ich überrascht, denn Zello gibt ihr plötzlich mit dem
Handrücken eine gehörige Backpfeife. Dies ist so hart, sodass sie zu Boden fällt und sie vor meinen
Füßen liegt. Sie haltet geschockt und mitgenommen ihre Wange fest. Es herrscht nur noch Stille. Auch
einige Mitglieder haben es mitbekommen. Zello packt sie plötzlich grob am Arm und zerrt sie hoch.
?Du entschuldigst dich bei Zildis!? flüstert er Angst einflößend. Das macht er alles für mich? Ich kann
es kaum glauben, wie er mit ihr umgeht. Sie blickt mit Tränen zu ihm und dann schaut sie zu mir.
Meinen mitleidigen Blick kann ich leider nicht unterdrücken. Sie schluchzt: ?Tut mir Leid. ? Ich nicke
nur und dann lässt Zello sie los. Sie läuft nur wieder die Treppen hoch, während ich Zello geschockt
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Anschaue. Er schlendert nur locker, leicht ins Wohnzimmer und legt sich kaputt auf das Sofa. Er
sieht so gut aus, wenn er müde ist. ?Mhhh. ? stöhnt er und schränkt die Hände hinter seinen Kopf.
?Zello, das was du mit Caisy anstellst ist echt Scheiße. ? gibt Enix von dich ab. ?Ja, dann soll sie ihre
vorlaute Klappe nicht aufreißen, wenn sie nicht mit den Folgen rechnen kann. ? meint Zello mit rauer
Stimme. ?Sie hat hier auch schon geschrien, aber das du gleich so was mit ihr abziehst!? gibt Kazuko
in die Runde.
?Lass es doch meine Angelegenheit sein. ? seufzt Zello gelassen.
?Ich schaue mal nach ihr. ? meint Mine und geht mit Enix aus dem Wohnzimmer. Es bleiben Akira,
Kazuko und Van zurück. Ich setze mich auf einen Sessel und lehne mich müde zurück und schalte den
Fernseher an.
/Caisys Sicht/
Ich heule mich oben im Badezimmer aus und kann es nicht glauben. Wie kann er mich schlagen und
mich so demütigen vor ihr. Man, tut es weh. Ich liebe ihn doch so sehr.
Plötzlich klopft es und ich erschrecke mich. ?Caisy?? höre ich Mines besorgte Stimme.
?WAS!? schreie ich verzweifelt. ?Mach mal auf. . . ?. Nach kurzem Zögern mache ich die Tür auf
und sehe Enix und Mine. Sie umarmen mich plötzlich und ich muss einfach weiter heulen, weil ich es
nicht ertragen kann. Sie trösten mich und ich wische mir meine Tränen weg. Ich atme ein und aus und
bedanke mich bei Ihnen. Sie gehen wieder weg und ich beuge mich fertig über den Waschbecken. Ich
muss etwas unternehmen gegen dieses Miststück. Etwas das verhängnisvoll ist, etwas das sie nicht so
schnell wieder zum Stehen bringt. Ohja. . . mir fällt auch schon ein was. . .
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Caisy zieht ihren Plan durch, jedoch wird sie dabei nicht alleine sein.
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--------Die Ruhe vor dem Sturm------

Ich muss etwas unternehmen gegen dieses Miststück. Etwas das verhängnisvoll ist, etwas das sie
nicht so schnell wieder zum stehen bringt. Ohja. . . mir fällt auch schon ein was. . .
Nur brauche ich ein Mittel was ihr den Boden unter den Füßen entreißt. . .
/Zildis Sicht/
Was für eine schöne Umgebung und was ein sonniges Wetter. Ich stehe auf einer blumigen
Wiese und mir fällt auf, dass ich ein schönes blaues Kleid anhabe. Durch die Wiese schlendernd,
pflücke ich eine Blume und rieche mit geschlossenen Augen dran. Mhhh, das riecht so angenehm. Ich
öffne meine Augen, doch mir sticht sofort etwas aus der Ferne in die Augen. Wow, es glänzt von
weiten so schön. Wahrscheinlich liegt es im Gras. Was ist es nur? Entschlossen laufe ich in die
Richtung. Ich laufe, doch plötzlich falle ich in ein
großes, schwarzes Loch was mich verschlingt. Es wird alles dunkel um mich. Mhh. . Mhh
?Ahhhh!? schreie ich irritiert. Sofort wache ich auf und bemerke, dass ich im Bett bin und es nur ein
Alptraum war. Ich bin völlig verschwitzt und mein Herz schlägt mir bis zum Hals.
?Oh, oh meine Güte, was war das nur für ein Traum!? stottere ich mitgenommen. Es ist mitten in der
Nacht. ?Oh, beruhig dich Zildis es war nur ein Traum, ja. ?
Langsam beruhige ich mich, sodass ich wieder einen klaren Kopf habe. Vor der ganzen Aufregung
habe ich, jedoch nicht mitbekommen, dass es draußen Gewittert. Die Blitzschläge und Lichter hört und
sieht man deutlich. Ich versuche wieder einzuschlafen und schließe meine Augen. . .

Am nächsten Morgen
/Caisys Sicht/
Mit höllischen Kopfschmerzen werde ich wach, verdammt, mir geht es einfach nicht gut.
Wo bin ich? Oh, stimmt ich hatte mir gestern noch ein anderes leerstehendes Zimmer gesucht, denn
bei Zello schlafen wollte ich nach dieser Aktion gestern Abend nicht. Es macht mich fertig wenn ich
daran denke, aber ich werde es ganz bestimmt nicht auf mir sitzen lassen. Langsam stehe ich auf und
mache mich fertig für den Tag. Nachdem ich das Bett gemacht habe, mache ich mich auch auf den
Weg in die Küche. Ich brauche jetzt unbedingt eine Kopfschmerztablette. Unten angekommen läuft
mir plötzlich Yuudai entgegen. ?Hey, wie geht es dir?? ?Beschissen!? antworte ich und will
weiterlaufen, doch er hält mich sanft am Handgelenk fest, sodass ich ihn anschauen muss. ?Was er
gestern mit dir abgezogen hat, war echt scheiße, Caisy. Wenn du aber eine Schulter zum Anlehnen
suchst, kannst du gerne immer zu mir kommen. Egal was es auch ist. ? er schaut mich nach diesen
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Sätzen so geheimnisvoll an, dass ich echt erstaunt bin. Er scheint es wirklich ernst zu meinen. Es ist
Verlegen lächelnd streichle ich seine Wange entlang und gebe ein müdes danke wieder. In der Küche
werfe ich mir eine Tablette ein und mache mir etwas zu essen. Während ich kurze Zeit darauf etwas
am Essen bin, gerate ich in schmunzeln, ob ich Yuudais Hilfe wirklich annehmen soll. Naja, Hilfe
kann man es nicht nennen, sagen wir mal eine nette Geste. ?Egal was es auch ist. . . ? sagte er, doch
wird er mir auch bei einem spezielleren Plan zur Seite stehen? Ich weiß es nicht ob ich mir meinem
Plan zu ihm hingehen soll. Ich werde aus den Gedanken gerissen, da Zello die Küche betritt. Oh, mir
kommt so eine Wut hoch, wenn er mich anschaut. Ich verlasse die Küche, doch er plötzlich hält er
mich am Arm. ?Stell dich nicht so an wie ein kleines Kind. ?
sagt er monoton. Ich halte meine Klappe und entreiße mein Arm von seinem Griff. Daraufhin steuere
ich ins Wohnzimmer und setze mich vor den Fernseher. Dieses Arschloch soll mich bloß in Ruhe
lassen! Was denkt er was er ist!
Ich schaue mir gerade die Nachrichten an und werde aufmerksam als ich Elenas Gesicht sehe. ?Die
bekannte Sängerin Elena ist immer noch aufgewühlt und wir sehen sie hier neben uns. Wie geht es
ihnen?? fragt der Moderator. ?Mir geht es jetzt besser und ich
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Versuche mir mein Recht wiederzuholen. Ich arbeite eng mit der Polizei zusammen, damit ich die
Täterin fassen kann. Also Zuschauerinnen und Zuschauer wenn sie irgendetwas oder diese Person
gesehen habt, dann meldet euch bitte. Sie retten mein Leben damit und ich werde auch sehr viel Geld
geben für jede Hilfe! MELDET EUCH BEI DER POLIZEI!
erklärt Elena.
Die Frau kann meine Gedanken lesen. Das kommt mir ja gerade Recht mein Plan zu vollziehen. Oh
ja, mein lieber Zello und liebe Zildis macht euch auf etwas gefasst. Ihr könnt eure Vertrautheit hinter
Gittern weiter ausleben.
/Zellos Sicht/
Die soll sich nicht so anstellen. Oh, ich überlege mir schon länger ob ich mir ein schnelles Auto
kaufen soll oder nicht? Schaden könnte es natürlich nicht, denn dann brauchen wir nicht mehr mit
einem Taxi zu fahren. Ja, ich glaube ich gehe heute nach Costa Palma. Dort gibt es ein riesiges
Autohaus mit Luxus Karren. Das Geld habe ich ja und ich sollte mir auch wieder etwas gönnen.
Vielleicht kommt ja Zildis mit.
/Zildis Sicht/
Fertig angezogen bin ich auf dem Weg in die Küche. Im Wohnzimmer bemerke ich Caisy, doch ich
gehe einfach vorüber. ?Oh, auch wach ja!? ?Ja, Zello und was isst du da??
?Omlett, komm iss mit. ? Daraufhin setze ich mich zu ihn und zusammen frühstücken wir.
?Ich gehe mir heute ein Auto kaufen. Möchtest du mitkommen?? fragt mich Zello locker.
?Ein Auto?? gebe ich perplex wieder. ?Ja, ein schönes, teures und schnelles. ? ?Bist du verrückt
weißt du wie teuer das ist!? ?Natürlich, wo ist das Problem wir habe das Geld und außerdem kaufe ich
das nur einmal!? meint er ernst. ?Ja, ich komme mit. ? lächle ich und er hebt seine Augenbrauen, als
hätte er über unsere kleine Diskussion gesiegt.
?Wow, das schmeckt. Seit wann kannst du so gut kochen!? scherze ich. ?Da kannst du mal sehen,
meine Liebe. ? grinst er und leckt an seinen Fingern. ?Habt ihr euch eigentlich vertragen?? frage ich
leise. ?Oh, die soll sich nicht so anstellen. ? gibt er nur genervt wieder.
?Trotzdem Zello, entschuldige dich bei ihr. ? ?Ja, ich gehe gleich zu ihr hin und bettle sie an. Ich
habe wirklich ein Fehler gemacht. ? gibt er traurig und nachdenklich wieder. ?Ehrlich?? frage ich
leicht verwirrt. ?Natürlich nicht!? plötzlich fangen wir an zu lachen.
?Du bist echt . ? mir fällt nichts mehr zu ihm ein und muss weiter lachen.
Einige Stunden später verlasse ich die Villa, denn ich soll hier auf Zello warten, doch ein Taxi wartet
schon vor der Tür. Wahrscheinlich hat ihn Zello gerufen.
Plötzlich öffnet sich hinter mir die Tür und ich sehe, dass Yuudai und Caisy zusammen raus
kommen. Sie beachten mich nicht und steigen zusammen lachend ins Taxi, was mich echt skeptisch
macht. Ich meine die Beiden hatte ich noch nie zusammen gesehen und jetzt auf einmal aus heiterem

Seite 263

Himmel. Da stimmt was nicht. Die Beiden fahren weg und lassen mich schmunzelnd zurück. 5 später
kommt Zello raus. ?Wir müssen noch warten ich habe ein Taxi gerufen. ? daraufhin nicke ich nur
nachdenklich. ?ZELLO!? ?Was ist??
?Caisy ist eben zusammen mit Yuudai weggefahren. ? Er schaut mich danach misstrauisch an und
fragt:?wie meinst du das?? ?Ja, die Beiden sind halt so lachend ins Taxi gestiegen und haben mich
nicht beachtet. Ich meine das müssen sie auch nicht. Vielleicht sind die Beiden nur gute Freunde oder
so. ? erkläre ich besänftigend. ?Komm versuch mich nicht zu besänftigen. Ich habe ein Augen auf die
Beiden. ?
Dann fährt auch ein Taxi vor. Zusammen steigen wir ein. ?Aber danke für die Information!? grinst er
mich an. ?Du spinnst doch. ? lächle ich und schaue aus dem Fenster.
/Caisys Sicht/
Ich sitze zusammen mit Yuudai in einem Café in Fukara. ?So was ist es was du mir so unbedingt
sagen willst. ? fragt mich Yuudai. ?Mh, weiß nicht ob ich es dir anvertrauen kann. ?
Plötzlich legt er seine Hand auf meine. Ich fühle mich wohl bei ihm. Er gibt mir was mir Zello nicht
gegeben hat.
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?Okey. Ich hasse Zello und ja er hat mir gestern sein wahres Gesicht gezeigt.Ich habe mich in seiner
Nähe immer schlecht gefühlt und er hat mich immer wie Dreck behandelt, das muss ich zugeben, aber
ich will nicht mehr bei ihm sein und ich will es ihm heimzahlen!? meine Stimme zittert. ?Hey Caisy,
du kannst mir alles erzählen!? er ist so einfühlsam. ?Danke, ich weiß das zu schätzen, aber würdest du
auch mit mir zusammen weiter gehen?? frage ich ihn unsicher. ?Wie weiter?? ?Weg von Zello und
von der Villa.Ich will da raus, aber ich will zur Polizei gehen und sagen wer es war!? Ich setze alles
auf eine Karte, obwohl ich weiß, dass er sich gegen mich entscheiden wird und für Zello...
/Zellos Sicht/
?Willst du dir im ernst so ein kleines Auto kaufen?? fragt mich Zildis unbeeindruckt.
?Nein, das hier ist mir zu klein...? ?Was suchen sie denn?? fragt mich der schwarzhaariger Verkäufer.
?Es soll schnell sein, sicher und gut aussehen.Vielleicht eher ein Cabrio.? erkläre ich ihm. ?Ja, die sind
hier hinten.? sofort sticht mir ein schwarzes Cabrio ins Auge mit vier sitzen. ?Ahh, das ist ein wirklich
tolles Auto.Es hat natürlich einen Stahlverdeck, je nach belieben, kann man es ohne Verdeck oder mit
Verdeck fahren.? ?Ja, das ist schon mal nicht schlecht.? ich setze mich ins Auto und es ist sehr
gemütlich, es gefällt mir .Zildis setzt sich ins Beifahrersitz und auch sie staunt. ?Wow, gemütlich,
sportlich und sicher.? grinst sie.
?Mir gefällt es auch.? ?Möchten sie es jetzt mal mit dem Verdeck testen?? fragt mich der Verkäufer.
?Ja, machen sie es mal zu einem ?normalen Auto?.?grinse ich.
Er holt den Schlüssel und drückt auf einen Knopf, daraufhin schließt sich das Auto innerhalb von 30
Seknden.Jetzt haben wir sozusagen einen Dach über unseren Köpfen.Echt vielseitig und jetzt ist es
echt nur noch mehr gemütlicher. ?Gefällt uns!?
?Testfahrt?? fragt der Verkäufer und ich nicke nur optimistisch zu. Mal schauen wie sich das Auto
fährt.
/Caisys Sicht/
Yuudai verlässt das Cafe wie erwartet.Er wird jetzt wahrscheinlich alles Zello sagen und was habe ich
davon.Nichts! Verdammt, warum muss ich ihn auch da mit rein ziehen? Oh, was habe ich
angestellt.Ich lasse ein Geldschein für unsere Getränke dar und laufe Yuudai hinterher. Draußen
angekommen sehe ich wie Yuudai gerade in ein Taxi steigt.
?Yuudai, warte!? rufe ich beim laufen, doch es ist zu spät. ?Scheiße!? fluche ich verärgert.
Plötzlich fängt es an zu regnen.Toll, das passt ja wie die Faust aufs Auge zu meiner Stimmung.Wie
kann ich nur so blöd sein und denken, dass er mit mir mitzieht.Aber er hatte mir doch seine Hilfe
angeboten, Mist.
/Zildis Sicht/
Halbe Stunde später parkt Zello das Auto und grinst zuversichtlich.Zu dritt steigen wir aus und gehen
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ins Autohaus. ?Also ich muss sagen das Auto ist echt etwas für mich und es fährt sich super.Gefällt es
auch Zildis?? ?Ja, auf jeden Fall.? ?Wir kaufen es.? gibt Zello wieder. ?Schön.? lächelt der Verkäufer
und es geht auf zur Bezahlung.Ganz schön Teuer das Ding.Weitere 20 Minuten später kommen wir
zufrieden aus dem Autohaus raus.
?Oh, tut das gut.? seufzt er mit den Autoschlüsseln in der Hand.Lächelnd steige ich im Beifahrersitz
ein und Zello neben mir.Er fährt los.Es tut gut neben ihm zu sitzen.
?Mhh, es ist schon 18 Uhr und ich habe Hunger.? brummt Zello beim fahren.
?Ja, wollen wir etwas einkaufen und in der Villa etwas kochen??
?Nein, das dauert mir zu lange.Komm wir gehen zusammen essen.?
?Zello, du denkst echt zu oft an andere.Die anderen sind bestimmt schon satt.? scherze ich ironisch.
?Oh, ich bin doch nicht deren Babysitter, Madame.?seufzt er und drückt aufs Gas.
?Zello, nicht so schnell!? ?Haha, ich will es doch nur auskosten!? gibt er hysterisch wieder.Ich seufze
nur und lächle vor mich hin. ?Wir gehen in Fukara etwas essen dort gibt es ein gutes Restaurant.?
?Wie du willst, Zello.? ?Jetzt brauchen wir nicht immer mit Taxis
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Herumkutschiert zu werden. ?meint er erleichtert. ?Ja, das stimmt und außerdem kostet das auch
immer wieder Geld. ?
In Fukara angekommen parkt Zello auf dem Parkplatz des Restaurants und zusammen gehen wir
Richtung Eingang. ?Da ist Caisy. Was macht die hier?? fragt sich Zello selber.
Wir sehen sie neben einem Klamotten Geschäft wie sie sich Schuhe anschaut.
Zello nimmt meine Hand und zerrt mich hinter einen Pfeiler. ?Nicht das sie uns zusammen sieht,
sonst dreht die am Rad. ? ?Ist sie alleine?? frage ich daraufhin. ?Ja, wie es aussieht schon. ? antwortet
er schmunzelnd. ?Ich dachte sie wäre mit Yuudai unterwegs, aber wie es aussieht, komisch. ? sie geht
in den Laden herein mit den Schuhen in der Hand, währenddessen schleichen wir uns zusammen ins
Restaurant. Wir setzen uns an einen Tisch und erkunden die Speisekarte.
/Caisys Sicht/
Ich kaufe mir neue HighHeels. Sie sehen echt gut aus. Vielleicht will ich mich auch nur von dem
ganzen Stress ablenken, doch ich werde gleich in die Villa gehen. Ich wette, dass ich nicht mit offenen
Armen begrüßt werde. 10 Minuten später stehe ich vor der Villa und öffne die Tür. Außerdem ziehe
ich meine Schuhe aus und laufe ins Wohnzimmer. ?Hey, die anderen sind irgendwie alle weg. Nur
Yuudai ist in seinem Zimmer, weißt du wo die hingegangen sind?? fragt mich Van neugierig. ?Nein,
leider nicht. Tut mir leid. ? mit diesen Aussagen beruhige ich mich wieder, denn er hat es noch nicht
Zello gesagt. Das heißt ich muss meine Chance nutzen. Entschlossen gehe ich die Treppen hoch um
mich erst umzuziehen und danach zu Yuudai ins Zimmer. Es muss klappen.
/Yuudais Sicht/
Auf dem Bett liegend muss ich an ihre Worte denken im Café. Ich kann ihn nicht verraten aber was
ist dann mit Caisy. Ich weiß sie könnte mir egal sein, aber ich muss zugeben, dass sie mir seit dem
ersten Tag gefällt auch wenn sie Zello gehört. Ich weiß nicht was ich tun soll und außerdem weiß ich
nicht mal, ob sie das gleiche für mich empfindet. Dann lohnt sich die Sache nicht. Mh, ich trinke ein
Schluck aus der Wasserflasche. Dann räume ich mein Zimmer auf und schaue vom Fenster. Die Sonne
geht gerade herunter und die Strahlen scheinen in mein Zimmer. Soll ich oder nicht? Sie sagte, dass sie
Zello hasst, aber was ist wenn sie ihn immer noch liebt. Ich ziehe mein T-Shirt aus und öffne mein
Schrank. Wo sie jetzt wohl ist?
Doch dann klopft es plötzlich. Genervt reiße ich die Tür auf.
?Was!? gebe ich mit einem arroganten Gesichtsausdruck wieder, aber als ich Caisy erblicke
verändert sich mein Gesichtsausdruck zu einem leichten staunen. Sie schaut mich mit ihren süßen
Augen an. Sie mustert mein nackten Oberkörper.
/Caisys Sicht/
Er sieht gut aus und das merkt er wahrscheinlich auch. Daraufhin geht er ins Zimmer und lässt die
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Tür auf, sodass ich eintrete. Ich verschließe die Tür hinter mir und lehne mich gegen seine Tür. ?Ich
das du es nicht machen wirst und ich weiß auch, dass du zu ihm gehen wirst und alles beichten wirst,
aber ich will das du eins weißt, Yuudai. ? nachdenklich gehe ich auf ihn zu. Ich halte ihn am Arm fest,
sodass er mir in die Augen schaut. ?Was willst du?? fragt er mich neugierig. ?Yuudai, ich liebe dich. ?
er schaut mich skeptisch an. Ich weiß, dass er mir nicht glaubt, aber es stimmt. Ich kann es doch selbst
nicht glauben. Eins weiß ich, dass Zello Geschichte für mich ist.
Ich schaue zu ihm hoch und streichle über seine weichen Lippen. ?Ich liebe dich. ? flüstere ich
erneut. Er wendet sich daraufhin von mir ab und meint nur: ?Geh raus!? ?Warum, habe ich ein Fehler
gemacht oder kannst du nicht zu deinen Gefühlen stehen?? Er dreht sich zu mir um und kommt erneut
auf mich zu. ?Komm mit mir. Ich und du wir werden zusammen die Villa verlassen!? versuche ich ihn
zu überreden. ?Geht es dir nur um den Plan?? fragt
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Er mich plötzlich nachdenklich. ?Nein, ich will danach mit dir leben, aber wo weiß ich nicht. Yuudai,
der Plan ist nur Nebensache. . . ? flüstere ich ernst. Erneut streichle ich an seiner Wange entlang und er
seufzt. Doch plötzlich schlägt er meine Hand weg und ich erschrecke mich daraufhin. Ein Moment der
Stille herrscht im Raum
?Du schuldest mir was!? gibt er entschlossen wieder. Er verwirrt mich, doch dann zieht er mich zu
sich und küsst mich leidenschaftlich. Jetzt wird mir die Situation klarer, das heißt er macht mit. Er ist
einfach der Beste und bei ihm fühle ich mich wohl. Ich fange an meinen Oberteil auszuziehen und
schlinge meine Arme um ihn.
Er hebt mich hoch und legt mich auf sein Bett. Danach meint er keuchend: ?Ich liebe dich seit dem
ersten Tag!? Ich freue mich und während er mein Hals hinunter küsst sage ich: ?Ich werden mit dir
noch Menge erleben. ?

/Zildis Sicht/
?Wir können jetzt auch besser die Kristalle suchen. ? ?Oh ja, viel einfacher als zuvor. ? meint Zello,
während er sich sein Essen schmecken lässt. ?Wir dürfen nicht stoppen. Welches Kristall hast du als
nächstes im Visier?? frage ich aufmerksam. ?Du überrascht mich immer aufs Neue. Ich muss mich
informieren, wenn wir zuhause sind. Mal schauen welche berühmte Person ein weiteres Kristall hat. ?
?Nur zu gut, dass uns niemand erkennt wenn wir uns die Kristalle schnappen. ? meine ich beruhigt.
?Oh ja, das erspart uns so einiges. ? grinst er. Nach einer kurzen Zeit des Schweigens seufzt er: ?Ich
brauche nur noch 7 Kristalle, Zildis. 7 Stück. ? ?Zello, früher hast du mir erzählt, dass du mehrere
Dörfer einnehmen willst, weil du die Dörfer und Städte zu etwas guten machen willst. . . ?
?Ja, das will ich. Ich will, dass sie zu mir aufschauen und dass sie nach meinen Regeln leben. Jeder
Mensch soll jeden helfen der in der Not steckt. ? erklärt er mir was ich sehr faszinierend finde. ?Wie
ist es denn jetzt?? ?Heute denkt jeder nur an sich, solange es ihnen gut geht, interessiert sich kein
Schwein für die anderen Menschen die in der Not stecken, deswegen sollten sie herzlicher werden. ?
sagt Zello nachdenklich. ?Wow, das kommt aus deinem Mund?? frage ich erstaunt. Es ist ein wunder,
dass diese Sätze aus seinem Mund kommen. Ich kann es kaum glauben, da er ganz kalt ist. Wir
schauen uns an.
?Zello, ich hoffe nur, dass deine Pläne nicht nach hinten los gehen, weil du deine Ziele mit anderen
Mitteln erreichst. Du schadest anderen. ? mache ich ihm klar. Er daraufhin wirkt komisch. Habe ich
etwa etwas Falsches gesagt. Sein Gesichtsausdruck wirkt wie versteinert, doch er versucht sich nichts
anmerken zu lassen. Plötzlich steht er auf obendrein legt Geldscheine auf den Tisch, was mir
durcheinander bringt. Anschließend verlässt er das Restaurant. Mich lässt er alleine zurück. Was habe
ich gemacht? Oh man ich bin so bescheuert!
/Zellos Sicht/
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Gereizt setzte ich mich ins Auto und drücke aufs Gas. Gedankenversunken fahre ich zurück nach denn
ich brauche jetzt meine Ruhe. Was ist mit mir los?
Wieso hat mich ihr letzter Satz nur so getroffen. Ach mach dir selbst doch nichts vor Zello, du weißt
es doch selber ganz genau welche Erinnerungen ?du schadest andere? hervorgerufen hat. Oh, meine
liebe Mutter. . .
/Enix Sicht/
?Ich habe so einen Hunger. ? stöhnend laufe ich ins Wohnzimmer, wo ich nur Van zu Gesicht
bekomme. ?Hey, Süße. ? ?Wo sind denn die anderen?? ?Alles weg. Außer Yuudai und Caisy. ? ?Ah,
okey. ? mit leerem Magen gehe ich in die Küche. Zu meinem Erstaunen entdecke ich Pizza. Natürlich
greife ich mir sofort ein Stück um meinen Magen zu füllen.
Ich gehe durch den Wohnzimmer in den Flur und von da aus die Treppen nach oben, da ich in mein
Zimmer muss. Während ich durch das obere Geschoss gehe, lasse ich mir meine Pizza schmecken.
Auf einmal nehme ich Stimmen wahr. Diese Stimme kommt mir
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Verdächtig bekannt vor und sie kommt aus Yuudais Zimmer. Ich will nicht lauschen, doch meine
Neugier ist größer als meine Vernunft. Aus diesem Grund schleiche ich mich an Yuudais Tür heran.
?Du bist der Beste, Yuudai. Danke, dass du mir hilfst und immer an. . . ? plötzlich wird die Türklinke
herunter gedrückt. Zügig schleiche ich mich in das Bad nebenan. Zudem schubse ich die Tür nur an,
damit mich niemand sieht und die Tür nicht zugeht, denn sonst könnte mich logischer Weise jemand
entdecken. Oh man, ich hoffe die kommt hier nicht rein, denn dann wäre ich echt aufgeschmissen. Ich
stopfe mir die Pizza schnell in den Mund und tue so als ob ich meine Hände waschen würde.
Einige Minuten später komme ich aus dem Bad. Niemand ist zu hören, darum mache ich mich auf
dem Weg zu meinem Zimmer. Was sollte das denn jetzt werden?
Du bist der Beste, Yuudai . Danke, dass du mir hilfst und immer an?
Ach, wahrscheinlich ist es etwas harmloses. Warum ich immer so skeptisch sein muss, Mensch Enix
beruhige dich. In meinem Zimmer angekommen krame ich in meiner Schublade, denn ich suche eine
Akte. Ja, nicht nur eine sinnlose Akte, sondern die Akte von der Bürgermeisterin von Costa Palma.
Die hat auch ein Kristall, aber ich weiß nicht noch nicht welches. Das muss ich später noch
herausfinden. Die Akte zu bekommen war echt schwer, aber ich habe es ja jetzt. Zello wird sich
freuen.
Umgezogen verlasse ich mit der Akte in der Hand mein Zimmer und höre die Haustür klingeln.
Sofort renne ich nach unten. Ich öffne die Tür und sehe Zello, der mir gerade recht kommt. ?Zello, ich
muss mit dir reden. ? ?Später!? gibt er kalt wieder und rauscht an mir vorbei. Was ist denn los mit
ihm? ?ZELLO. Es ist wichtig!? rufe ich ihm hinterher, doch vergeblich.
/Zildis Sicht/
Wieso hat er mich alleine zurückgelassen. Toll, jetzt lässt er mich leiden nur weil ich etwas falsches
gesagt habe ohne zu wissen was es anrichten könnte. Aber ich kann doch nichts dafür ich weiß doch
fast so gut wie gar nichts über ihn. Außer seine Ziele und Pläne mehr gibt er doch nicht Preis. Ich
würde nur zu gern über ihn wissen. Mh, was soll ich gleich machen wenn ich in der Villa bin. Er ist ja
auch noch mit Caisy zusammen. 20 Minuten später komme ich vor der Villa an.
/Enix Sicht/
Vorsichtig klopfe ich an Zellos Zimmertür an in der Hoffnung, dass er mir Anerkennung schenkt.
Einige Sekunden warte ich. Erschreckend zucke ich, da Zello die Tür schlechtgelaunt aufreißt.
?Komm rein!? ich trete ein. ?Was willst du Enix?? fragt er genervt und setzt sich auf ein Stuhl. ?Ich
hoffe ich kann dich aufmuntern mit dieser Akte. ? fröhlich wedele ich mit der Akte herum. Seine
Miene verzieht sich nicht. ?Willst du mich ärgern, Enix?? fragt er schlechtgelaunt. ?Nein, das ist die
Akte der Bürgermeisterin von Costa Palma und sie hat ein weiteres Kristall!? antworte ich stolz. Zello
steht auf einmal erstaunt auf. Zugleich tritt er näher an mich heran und schnappt sich die Akte. Er
blättert in ihr herum und umarmt mich plötzlich. ?Ist das dein Ernst?? fragt er perplex. ?JA!? antworte
ich hysterisch. ?Enix, gute Arbeit geleistet. ? lobt er mich. Zello umarmt mich erneut fest was mich
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/Zildis Sicht/
Ich muss ihn fragen warum er einfach abgehauen ist, deswegen reiße ich seine Zimmertür auf. Auf
einmal sehe ich wie Zello und Enix sich fest umarmen. Erstmal muss ich mich fangen, denn ich bin
verdammt noch einmal negativ überrascht. Was geht denn hier ab?
Die Beiden lösen sich prompt und richten die Augenpaare auf mich. Nach einen kurzen Moment des
Schweigens geht Enix aus seinem Zimmer und macht hinter sich die Tür zu.
?Heeey, guck mal was ich hier habe. Eine neue Akte und das heißt ein neues Kristall!? sein Verhalten
ist wie ausgewechselt. Er ist gar nicht mehr getroffen und wieder voll gut gelaunt.
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Ich werde echt nicht schlau aus ihn. Was soll das jetzt? ?Zello, geht es dir eigentlich gut?? frage ich
leicht gereizt. ?Ja, wieso geht es dir gut?? ?Zello du bist einfach abgehauen!? sage ich
temperamentvoll. ?Ja, ich hatte etwas zu erledigen. ? ?Ach, so aus heiterem Himmel oder was??
?Kannst du raus gehen ich will mich umziehen. ? gibt er kalt wieder, währenddessen verstaut er die
Akte in einer Schublade. ?Lenk nicht vom Thema ab. Habe ich etwas falsches gemacht?? frage ich
erneut. Plötzlich kommt er auf mich zu und packt mich am Arm. Schnell zerrt er mich aus seinem
Zimmer. ?Hey, NEIN!? er knallt die Tür zu und schließt sein Zimmer. Und wieder lässt er mich
alleine stehen. Verdammt, so ein Sturkopf!
Ich ärgere mich so sehr und stoße auf Enix. ?Der war echt schlechtgelaunt. ? meint sie. ?Mhhh, mir
egal. ? . Ich stampfe durch das Wohnzimmer.
?Achtung, Achtung Mammut in Sicht!? scherzt Van lachend. Ach lasst mich doch alle in Ruhe, ihr
Ochsen. Ich beiße mir meine Zähne aus. Caisy kommt mir entgegen dabei würdigt sie mir einen bösen
Blick. Ich achte nicht auf solche Lächerlichkeit und begebe mich in mein Zimmer worauf ich mich in
mein Bett lege. . .
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-------------Der Verrat---------Am nächsten Morgen
Die Sonne knallt mir direkt ins Gesicht. Mh, ich will noch weiter schlafen. Wie viel Uhr?
Ich schaue müde auf die Uhr. . . 9 Uhr. Ich ziehe mir die Decke über meinen Kopf und versuche
erneut einzuschlafen.
/Zellos Sicht/
Ich ziehe mich an um mich für den Tag bereit zu machen, doch dann klopft es an meiner Tür. Wer
nervt mich jetzt wieder? Ich gehe einige Schritte auf die Tür zu und öffne es.
Kazuko und Akira was wollen die Beiden von mir?
?Dürfen wir reinkommen?? erklingt Kazukos Stimme. Ich lasse die Tür auf und die Beiden treten ein.
Während sie sich auf mein Bett setzen schaue ich sie fragend an.
?Zello, wir müssen dich etwas fragen. ? meint Akira zweifelnd.
?Und was?? ?Wir wollten dich fragen ob wir für 2 Wochen wegfahren dürfen, denn wir brauchen
eine Auszeit. ? erklärt mir Kazuko. Toll, was kommt noch. Zuerst zögere ich, doch sie haben sich ihre
Auszeit verdient. Ich kann sie auch nicht einsperren.
?Ja. . . macht was ihr wollt. ? gebe ich nachdenklich wieder. ?ECHT!? ruft Akira hysterisch. Kazuko
grinst nur erleichtert. ?Ja, nur wann geht ihr?? plötzlich umarmt mich Akira freudig und kann es kaum
glauben, doch ich seufze nur genervt. ?Danke, danke Zello!?
?Heute Abend wollten wir los. ? ?Ja, dann viel Spaß euch. ? Akira löst sich von mir und die Beiden
verlassen den Raum glücklich. Wenigstens haben die Beiden ihren Spaß, wir kommen hier schon
zurecht. Eine Weile später verlasse ich mein Zimmer, doch vergesse nicht abzuschließen. In der Küche
angekommen sehe ich wie Mine ein großes Frühstück vorbereitet . Natürlich freut es mich, dass sie
sich so hilfsbereit zeigt.
?Oh lecker machst du Omelett?? ?Ja, die Sonne scheint heute so schön und ich dachte mir, wir
frühstücken heute alle zusammen. ? ich lege einen Arm um sie. ?Oh, schön. ?
?Ach, du freust dich doch nur, weil du nicht kochen musst. Das wäre mir ja wirklich neu, wenn du
dich darüber freuen würdest, dass wir alle zusammen frühstücken. ?
?Ah, Mine sei doch nicht immer so pessimistisch. ? grinse ich zweideutig.
?Genau jetzt schieb wieder die Schuld auf mich. ? scherzt sie lächelnd.
?Hast du eigentlich mit Caisy geredet?? während ich ihr antworten will betretet Enix die Küche
verschlafen. ?Nein, nicht richtig. Die stellt sich aber auch an. . . ?
?Zello, du hast ihr eine geklatscht und das nicht gerade sanft.
?Mine, sie engt mich einfach ein und außerdem hat sie Zildis beleidigt. Zusätzlich, meine Liebe hat
sie rumgeschrien wie eine Verrücke und das kann ich gar nicht ab. Ich habe sie auf den Boden der
Realität gebracht. ? erkläre ich ihr deutlich. ?Zello, ich will dich jetzt etwas fragen, aber du musst
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Mit gehobener Augenbraue warte ich geduldig auf ihre Frage. ?Also ganz ehrlich Zello wieso hast du
Caisy damals hierher gebracht??
Etwas verzweifelt versuche ich auf ihre Frage eine Antwort zu finden, doch ich finde vorerst keine
oder will ich die Wahrheit auch nur verleugnen? Natürlich will ich sie verleugnen!
?Na, warum hole ich Mitglieder hier her. Sie sollte mir helfen die Kristalle zu suchen, wie ihr
anderen auch!? antworte ich ihr. Auf einmal dreht sich Mine zu mir und meint mit gehobenen
Augenbrauen. ?Nicht das du sie hier her geholt hast, um Zildis mit ihr eifersüchtig zu machen?? sie
fängt an zu grinsen und mir vergeht mein lächeln. Leicht gereizt nähere ich mein Gesicht an ihres und
flüstere kalt: ?Dein Omlett brennt an vergesse es nicht zu wenden!? Mine verziert keine Miene und
bleibt wahrscheinlich bei ihrer Meinung, doch das ist mir recht egal. Ich gehe an den Kühlschrank und
stelle Getränke auf den Tisch. ?Zello, ich muss dir auch was sagen!? meint Enix von der Seite. ?UND
WAS!? schreie ich sauer. ?Na, gestern habe ich etwas erfahren was ich eigentlich nicht erfahren

Seite 275

Kapitel 9

Wollte. . . ? ?Jetzt red nicht um den heißen Brei. Komm zu Punkt. ? ?Caisy, sie war in Yuudais
Zimmer, deswegen konnte ich sie nicht gut verstehen. ?
Sie sagte:? Danke, dass du mir hilfst und immer bei . . . ? mehr konnte ich nicht verstehen.
?Was soll das denn bedeuten?? ?Ich weiß es ja auch nicht, aber das ist doch normal. ?
Ich antworte nicht. Sie hat etwas vor oder läuft da etwas mit Yuudai. Ich bleibe wachsam.
Plötzlich betretet Zildis die Küche und staunt müde. ?Ohhh, wow was ein Anblick!?
Sie sieht so süß aus wenn sie müde ist. ?Hab ich gemacht. ? grinse ich. ?LÜGNER!? ruft Mine.
?Mensch, Mine wie kannst du den Lieben Zello einen Lügner nennen. Er würde niemanden anlügen,
der Liebe Zello!? Zildis grinst mich ironisch an. ?Ah, ich sag dazu nichts. ? seufzt Enix.
Die Zeit vergeht. Im Moment sitzen wir alle an einem Tisch und frühstücken. Die Stimmung ist
deutlich angespannt, denn Caisy wirkt wie immer beleidigt, jedoch isst sie ruhig ihr Müsli.
Ich schaue zu Zildis und beobachte sie beim Essen. Ah, sie gefällt mir so. Ich versuche nicht ins
Schwärmen zu geraten, denn das wirft mich nur aus der Bahn. Wir wollen ja keine voreiligen
Handlungen machen. Ich bemerke gar nicht, dass ich sie so sehr mustere. Plötzlich schaut sie zu mir
auf. Wir schauen uns eine Weile lang in die Augen und sie fängt an zu lächelnd, doch schaut dabei
weg. Auch ich muss grinsen, doch versuche es zu verbergen. Sie weiß doch gar nicht wie sehr ich sie
mag.
Schon heute werde ich damit anfangen die Akte zu durchsuchen, die mir Enix gegeben hat. Sie hat
mir wirklich eine Menge Arbeit erspart.
/Caisys Sicht/
Dieses Frieden wird schon bald ein Ende haben und ich werde frei sein. Weg aus dieser Hölle, genau
weg von Zello. Er ist die Hölle. Es war falsch mit mir zu spielen Zello und mich zu erniedrigen. Deine
Zildis wird weggesperrt werden und du wirst ohne sie weiterleben müssen. Ja, mal schauen wie du
klarkommst. Mist, mir fällt jetzt ein, dass ich ein Beweismittel brauche um es nachweisen zu können,
dass sie es war. Die Polizei wird aber jedem Verdacht nachgehen. Ich schaue mal nach was ich so
finden kann.
Ich stehe auf und schiebe mein Stuhl an den Tisch. Während die anderen mich anschauen verlasse ich
die Küche und mache mich zügig auf nach oben. Vor Zildis Zimmer angekommen drücke ich die
Türklinke hinunter, doch es ist verschlossen. Habe ich mir schon gedacht. Mit einem Grinsen zücke
ich eine Karte und reibe an der Türspalte. Na, komm das kann ich doch gut. Klick! Oh, ja es ist offen.
Ich spaziere hinein.
Sie hat es hier ganz gemütlich, die Kuh. Mal schauen was es so gibt. Ich durchsuche ihre Schubladen
gezielt und schnell. Nach 3 Minuten finde ich ein Buch über Enix. Oh, das hat sie wahrscheinlich aus
der Bücherei und hier sind einige Notizen drin mit ihren Handschrift wie zum Beispiel ?werde vom
Fenster einbrechen? . Das kralle ich mir und strecke es unter mein Oberteil, damit niemand etwas

Seite 276

merkt. Mist, ich muss hier jetzt schnell raus. Sofort rücke ich alles gerade und verlasse ihr Zimmer. ich
habe ihr Buch mit ihrer Handschrift und mit ihren Plänen. Ich kriege eine ordentliche Belohnung. Wo
ist Yuudai ich muss ihn berichten, dass ich einen ordentlichen Fang gemacht habe.
Eine Weile später sitze ich schon in Yuudais Zimmer. ?Hey, weißt du was ich habe??
?Nein, was hast du denn?? ?Na, guck mal!? rufe ich freudig. Ich schmeiße ihn den Buch in die
Hand. Er blättert in dem Buch und versteht warum ich mich so freue. ?Also du hast ihre Pläne hier
drin stehen und auch ihre Handschrift und damit können die feststellen wer die Tat begangen hat,
wenn Zildis eine Schriftprobe abgibt ja??
?Jaaa!? ich gehe auf ihn zu und umarme ihn. Er geht auf die Umarmung ein und seufzt: ?Wann
verschwinden wir von hier?? ich löse mich von ihm und setze mich auf sein Bett.
?Stimmt, es muss alles Stimmen Zildis muss während ich es durchziehe hier in der Villa sein. ?
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?Und am besten wenn Zello woanders ist, denn wenn er nicht da ist, hat sie weniger Möglichkeiten
zu fliehen!? gibt Yuudai klug wieder. ?Yuudai, du bist klasse!? lobe ich ihn.
?Wir machen es morgen Abend, Yuudai!? ?Okey, dann pack schon mal deine Sachen, mein Schatz!?
?Gerne. . . ? flüstere ich lustig.

/Zellos Sicht/
Ich sitze in meinem Büro und blättere durch die Akte der Bürgermeisterin. Ich frag mich woher Enix
die her hat, denn hier sind wirklich private Daten von ihr auf. Wo sie wohnt, mit wem sie verheiratet
ist, wann ihre Termine waren usw. ganz schön interessant.
Also sie ist zwar die Bürgermeisterin von CostaPalma, aber wohnt in Toras.
Toras eine große Stadt. Ah, hier sind Fotos von ihrem Anwesen. Oh, die hat aber ein großes Haus mit
viel Grundstück, meine Güte. Also eins weiß ich, dass die Suche nach dem Kristall schwierig sein
wird. Ich würde gerne wissen welchen Kristall sie genau hat, doch das steht hier nicht drin. Plötzlich
klopft jemand an der Tür. Enix tritt ein. Sie kommt mir ja gerade recht. ?Enix, dich brauche ich jetzt. ?
?Ja?? ?Setzt dich. ? ?Sag mal, weißt du nicht welches Kristall sie genau hat?? ?Nein, ich habe mich
schon überall umgeschaut, doch nichts zu finden. ? ?Komisch, bist du dir sicher, dass sie überhaupt
eins hat?? frage ich genau.
?Ja, da bin ich mir sehr sicher, denn das stand überall in der Zeitung und wurde auch bewiesen.
Mehrere Informationen hat sie wahrscheinlich extra nicht gegeben. ? antwortet sie mir . ?Ja, kann ich
auch verstehen. ? grinse ich .
?Mhh, okey ich gehe morgen Abend noch einmal nach Fukara, um mich in der Bibliothek
umzuschauen. Vielleicht ist da noch etwas zu kriegen. Ich will mir zu 100 Prozent sicher sein. ?
?Okey, soll ich mitkommen?? ?Nein, brauchst du nicht. ? ?Zello, ich brauch Geld ich wollte morgen
Abend nach Costa Palma gehen. Ich brauch einige Sachen. ?
?Klar doch. ? ich gebe ihr großzügig Geld und sie bedankt sich. Sie verlässt mein Büro.
Ich gehe an meinen Tresor und öffne es durch einen Code. Danach verstaue ich dort die Akte. Oh,
meine Kristalle liegen dort auch drin. Sie glänzen so schön.
/Zildis Sicht/
Während ich Mine beim spülen helfe, unterhalte ich mich gespannt mit Akira.
?Wow, ihr wollt also Urlaub machen. . . ?
?Ja, es wurde wieder mal Zeit für eine Ruhepause, Zildis. ?
?Ja, das hast du dir auch verdient und sonst versteht ihr euch Beiden gut??
?Sehr sogar. Ich bin wirklich glücklich mit Kazuko. ? Akira lächelt über beide Ohren.
Sie scheint ihn echt zu lieben und wie es sich anhört auch er sie. Ich freue mich für die Beiden, dass
sie wenigstens zueinander gefunden haben. Sie passen auch gut zusammen.
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?Ah, ihr Beide könnt euch echt glücklich schätzen. ? lächle ich.
?Ah, Zildis höre ich da etwa Neid raus!? gibt Mine lachend wieder.
?Nein. Ich wünsche den Beiden wirklich vom ganzen Herzen alles gute!? gebe ich warm wieder.
?Danke, Zildis!? gibt Akira nachdenklich wieder.
?Wohin wollt ihr denn hin?? fragt Mine neugierig.
?Wahrscheinlich machen wir eine Kreuzfahrtreise nach Mezuela. ? antwortet sie.
?Oh, sehr schön. ? lächelt Mine.
?Ja, ich freue mich schon. Heute Abend sind wir weg für zwei Wochen. ?
?Was schon heute Abend, Akira??
?Ja, Zildis. ?
?Ich werde dich vermissen. ? schmolle ich.
?Hahaha, sie geht ja nicht für immer, Zildis. ? lacht Mine.
?Oh, du bist so süß, Zildis. Ich werde dich auch vermissen. ?
?Du erzählst mir danach alle Details wenn du wieder hier bist!? fordere ich sie auf.
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?Oh, ich weiß ganz genau welche Details du meinst. ? grinst Akira lachend.
?Hahaha, du bist eine Sau!? lache ich beim spülen.
?Ihr seid doch echt verrückt. ? seufzt Mine.
Lächelnd gehe ich aus der Küche und schlendere einige Schritte ins Wohnzimmer, um etwas zu
fernsehen. Ich nehme gemütlich neben Van platz und reiße ihm freundlich die Fernbedienung aus der
Hand. ?Hey!? ?Nicht gleich sauer werden. Ich will nur kurz die Nachrichten schauen. ? ?Und ich gehe
trainieren!? meint er sauer und verlässt das Wohnzimmer. Ja, soll er nur trainieren gehen. Ich muss
hier schauen, ob es vielleicht etwas neues gibt was ich dringen wissen muss, zum Beispiel über Elena?
Die Zeit vergeht wie im Flug und eine Stunde vergeht, jedoch gibt es nicht weitere Meldungen von
ihr im TV was mich wirklich erleichtert.
Plötzlich klingelt etwas. Ich schaue mich um und bemerke, dass es Akiras Handy ist.
?Akiraaa, dein Handy klingelt!? rufe ich laut. Sie kommt genau daraufhin lächelnd angelaufen und
geht ran. Mir ist langweilig und überlege wie ich mich beschäftigen kann.
Mhh, ich glaube ich sollte auch wieder etwas trainieren damit ich für die weiteren Missionen
besser bin. Ja, ich glaube das ist eine gute Idee.
Am selben Abend
Im Moment sitzen wir alle erneut am Tisch und lassen uns unser Abendessen schmecken.
Natürlich machen wir das nicht oft, dass wir abends zusammen essen, aber Kazuko und Akira fahren
gleich. Das soll sozusagen für die Beiden ein Abschiedsessen sein.
Schade, dass sie so lange weg sein wird. Dann werden nur noch Yuudai, Caisy, Taro, Enix, Van,
Mine, ich und Zello hier sein. Ich hoffe Akira und Kazuko haben einen schönen Urlaub. ?Oh, ich bin
voll!? seufzt Akira. ?Komm Akira, wir müssen jetzt langsam los. ? meint Kazuko und steht auf. ?Jetzt
schon?? schmollt Mine. ?Ja. ? meint Akira traurig. Die meisten der Mitglieder stehen auf und
zusammen gehen wir vor die Haustür.
Caisy und Yuudai bleiben drin. Das habe ich mir auch schon gedacht.
Oh, draußen herrscht eine so schöne, warme Brise. ?Es wird schon Sommer. ? lächle ich.
?Ja, das merke ich auch schon. ? meint Van gut gelaunt.
?Akira, Kazuko braucht ihr Geld?? fragt plötzlich Zello. ?Nein, wir haben genug, aber danke. ?
antwortet Kazuko. ?Gut, dann viel Spaß und baut keine Scheiße!? Zello umarmt beide und auch die
anderen verabschieden sich von ihnen. Jetzt bin ich dran.
?Akira, halte dein Handy bei dir. Du weißt warum. ? meine ich spaßig.
?Natürlich, natürlich jederzeit!? lächelt sie und wir rot.
?Was meint ihr?? fragt Kazuko skeptisch.
?Das braucht dich nicht anzugehen, lieber Kazuko und pass du gut auf sie auf!?
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Während ich Akira und Kazuko herzlich umarme und mich von ihnen verabschiede, gehen die
anderen Mitglieder wieder in die Villa, jedoch bleibt Zello mit mir draußen.
?Da kommt euer Taxi!? zeige ich mit dem Finger auf den Waagen.
?Ah, ja komm. ? Akira und Kazuko steigen zusammen ins Taxi und winken uns beim wegfahren zu.
Man, sind die süß. Mit einem seufzen drehe ich mich um und sehe Zello komisch grinsen an der Wand
lehnend. Mein Gesichtsausdruck verändert sich von einem traurigen in ein leicht fragenden lächeln.
?Was machst du dir denn solche Sorgen. Die Beiden kommen doch in zwei Wochen wieder!?
?Zello, ich mache mir keine Sorgen!?
Auf einmal kommt er mir näher und legt sein Arm um mich. ?Du bist eine kleine Lügnerin. ?
?Oh, nein. Ich weiß auch nicht, aber ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht
woran es liegt. . . ? meine ich monoton. Zello streichelt mir plötzlich durch meine Haare und ich muss
ihm einfach in seine blauen Augen schauen. ?Ich bin doch da für dich. ?
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Kapitel 12

Unsere Gesichter sind nah beieinander. Er tut mir so unglaublich gut.
Ich fange an zu lächelnd und bedanke mich bei ihm. Daraufhin gehe ich wieder in die Villa.
Ich glaube ich gehe gleich schlafen. Ich bin kaputt und habe keine Lust mehr auf irgendetwas und
irgendjemanden.
Am nächsten Morgen
Langsam öffne ich meine Augen. Mein Blick wandert müde zum Wecker. Es ist schon 11 Uhr. Ich
schleppe mich aus meinem Bett und strecke mich erst mal. Mh, was eine lange Nacht. Gähnend schaue
ich aus dem Fenster . Wow, was für ein Wetter. Die Sonne scheint so hell und die Vögel zwitschern.
Sofort reiße ich mein Fenster auf und atme die erfrischende Luft ein. Oh, ist das schön. Es wird
langsam Sommer.
Mit einem Lächeln fange ich an mein Bett zu machen und mein Zimmer aufzuräumen.
Nach 15 Minuten bin ich auch schon fertig. Jetzt muss ich mich aber anziehen. Aus diesem Grund
öffne ich meinen Schrank um mir etwas passendes auszusuchen. Mhh, was soll ich heute anziehen?
/Caisys Sicht/
Mit einem aufregenden und zugleich nervösen Gefühl räume ich mein Zimmer auf, denn dieses
Zimmer werde ich nicht mehr betreten. Heute wird sich alles für mich und für Zildis ändern. Ich kann
es kaum abwarten, doch zuerst muss ich noch meine Koffer packen.
Das werde ich auch jetzt machen. Ich räume mein alten Koffer aus dem Schrank aus und öffne es auf
dem Bett. Mit einem Grinsen packe ich meine Sachen ein, doch dann klopft es an der Tür. Sofort
nehme ich meinen Koffer und werfe es zügig in den Schrank. Daraufhin schließe ich die Türen. Wer
ist das jetzt?
?Ja?? frage ich leicht angespannt. ?Caisy, kommst du frühstücken?? höre ich Vans Stimme.
Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ein Moment lang dachte ich es wäre Zello. Puh, Glück gehabt. ?Ja,
ich komme gleich runter!?
Erneut fange ich an die restlichen Sachen in meinem Koffer zu verstauen. Nach 20 Minuten bin ich
auch fertig und kontrolliere ob ich etwas vergessen habe, doch ich habe alles eingepackt. Nichts fehlt
mir. Nachdem ich mein Koffer unter meinem Bett versteckt habe, gehe ich aus meinem Zimmer und
schließe ab. Wir wollen ja nicht, dass unerwünschte Besucher etwas mitbekommen. Niemand ist auf
den Fluren zusehen. Dann kann ich ja auch Yuudai einen Besuch abstatten. Vor seinem Zimmer
angekommen klopfe ich lässig. Nach einigen Sekunden macht er die Tür auf und zieht mich in sein
Zimmer.
?Na, auch gut gelaunt?? frage ich während er die Tür zumacht.
?Ja, du anscheinend auch!? antwortet er.
?Natürlich!? ich küsse ihn daraufhin auf den Mund.
?Hast du schon deine Sachen gepackt?? ?Nein, mache ich nach dem Frühstück!? meint Yuudai.
?Okey, wie du willst. Oh, heute wird ein echt aufregender Tag!? ich reibe mir gespannt die Hände. Er
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fängt an zu grinsen. ?Nach dem Frühstück können wir noch einmal alles in Ruhe durch gehen. ?
?Caisy, ich gehe schon mal runter und du kommst in 5min nach, denn wir wollen Beide nicht, dass
die jemand in meinem Zimmer sieht. Nicht wahr Schatz??
?Ja, du hast Recht, sonst könnte jemand einen Verdacht schöpfen!? grinse ich spaßig.
Er geht daraufhin aus dem Zimmer und lässt mich alleine. Er ist einfach perfekt.
/Zildis Sicht/
Ich gehe in die Küche und bemerke, dass Mine, Taro, Van und Enix am Tisch sitzen und etwas essen.
Ah, Akira und Kazuko sind ja im Urlaub. ?Du bist eine ganz schöne Langschläferin, liebe Zildis!? ruft
Enix. ?Ach, nur heute!? seufze ich, während ich mir einen Brot schmiere. ?Oh, heute ist so ein schönes
Wetter. Sonnig, warm und leicht windig. Das ist so schön. ? schwärmt Mine laut. ?Du sagst es!? meint
Enix. ?Ihr mit eurem Sommer. ? schimpft Van. ?Ach, Van sei doch nicht so ein Spielverderber!?
scherzt Enix.
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Kapitel 13

Plötzlich sehen wir wie Yuudai gut gelaunt in die Küche reinkommt.
?Oh, findet ihr das Wetter auch nicht fabelhaft!? sagt Yuudai glücklich.
?Oh, einfach traumhaft schön. ? gibt Mine ab.
Wow, seit wann ist der mal gut gelaunt. Sonst ist er immer leise und sagt nichts. Heute ist er wie
ausgewechselt. Ich weiß nicht, aber das ist mir nicht ganz geheuer.
Nach dem Frühstück mache ich zusammen mit Mine und Enix die Villa sauber. Ich staubsauge die
Zimmer, Enix putzt die Fenster und Mine macht die Wäsche.
?Ohhh, wie sollen wir nur diese riesige Villa sauber kriegen!? schreie ich während ich staubsauge.
?Das kann noch lange dauern!? ruft Mine aus dem anderen Zimmer.
?Diese Fenster zu putzen ist echt ein Knochenjob!? meint Enix lautstark.
Plötzlich kommt Zello ins Wohnzimmer wo ich am staubsaugen bin. ?Was macht ihr denn hier für
ein Lärm!? ?Wir putzen siehst du doch. Diese riesige Villa wird von alleine halt nicht sauber!? ?Seid
mal bisschen leise. ? ?Ja, setzt du dich mal wieder an deinen Plänen ran!? meine ich lustig. Er grinst
daraufhin und geht wieder seine Wege. Man, der hat aber Nerven statt etwas Dankbarkeit zu zeigen,
hat er noch etwas auszusetzen.
/Caisys Sicht/
Zusammen mit Yuudai bin ich in seinem Zimmer und schaue ihm zu wie er seine Taschen packt.
?Wie lange bist du eigentlich schon in dieser Villa, Yuudai?? ?Mh, schon eine Weile. 4 Jahre
bestimmt schon. ? ?Und dir fällt es so leicht diese Menschen zu verlassen??
?Ja, warum nicht. Ich will nicht mein ganzes Leben hier verbringen und mit der richtigen Person an
meiner Seite ist es noch viel amüsanter!? ?Du bist ein Schatz. Du weißt gar nicht wie sehr du mir
hilfst. ? ?Caisy, Zello hat dich so leiden lassen, warum soll ich dir jetzt nicht helfen. ? ?Ich weiß auch
nicht. . . ? ?Hey, ich habe so lange darauf gewartet mit dir zusammen zu kommen, aber habe es immer
geheim gehalten, da du in seinen Händen warst, doch jetzt gehörst du nur mir!? ?Ich liebe dich auch. ?
er bringt mich zum Lächeln.
?Weißt du was. Ich schreibe jetzt Zello ein schönen Brief und während er dies liest wird Zildis schon
lange hinter Gittern sein!? ?Guter Plan, dann wird er noch mehr durchdrehen. ?
?Oh ja, das soll er auch. Hahaha, ich würde gerne sein Gesicht sehen wollen. ?
Nach diesen Sätzen schnappe ich mir ein Zettel und ein Stift. Schadenfroh fange ich an meine
Gedanken zu formulieren und aufzuschreiben. Nach einigen Minuten ist mein Brief auch schon fertig
und ich schiebe es in ein Briefumschlag. Viel Spaß, beim lesen lieber Zello. Es vergehen einige
Stunden und solange gehe ich mit Yuudai noch einmal alles genau durch.
/Zildis Sicht/
Es ist 18 Uhr und endlich sind wir fertig mit der ganzen Villa. Es ist alles TipTop sauber und ich
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Kurze Zeit später kommt auch Mine und Enix zu mir und lassen sich neben mich nieder.
?Oh, ich gehe gleich nach Costa Palma. Ich brauch Klamotten. ? erklärt Enix.
?Oh, ich will mitkommen!? meint Mine freudig. ?Klar, möchtest du auch mitkommen, Zildis??
?Nein, ich bin so fertig ich bleibe hier. ? ?Okey, wenn du was brauchst, kannst du uns ja anrufen. ?
?Ja, mache ich. ?
Plötzlich kommt Zello in Wohnzimmer und erklärt: ?Ich gehe nach Fukara. Ich muss was erledigen. ?
?Okey, Boss!? scherzt Enix lachend. Er geht daraufhin nur rauß.
?Komm wir gehen auch. Es wird sonst spät. ? meint Mine und geht zusammen mit Enix raus.
?Hey, wisst ihr eigentlich wo Taro und Van sind, irgendwie sind die verschwunden. Ach, die
trainieren heute lange. Du kennst die Beiden ja!? meint nur Mine genervt. Ich nicke nur.
/Caisys Sicht/
Ich schaue aus dem Fenster und berichte Yuudai, dass Zello, Mine und Enix weggefahren sind. Na,
dann ist ja Zildis jetzt alleine. Das ist unsere Chance!
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?Yuudai, ruf einen Taxi wir müssen jetzt schon nach Costa Palma!?
?Okey!? er ruft mit seinem Handy ein Taxifahrer an und dieser wird in 10min da sein.
Zusammen mit Yuudai schleichen wir uns kurze Zeit später aus der Villa, sodass Zildis nichts
mitbekommt. Sie scheint in der Küche zu sein. Doch bevor wir diese Villa für immer verlassen lasse
ich mein Brief auf der Kommode zurück, der im Flur steht.
Wir schließen die Haustür und das Taxi steht auch schon bereit.
Der Fahrer packt noch schnell die Koffer ins Kofferraum. Einige Minuten später fahren wir auch
schon los. ?Wohin geht es?? ?Costa Palma, Polizeistation!? ?Okay!?
Wir werden so in 15min in Costa Palma sein. Mal schauen wie lange dann die Polizei braucht um in
der Villa anzukommen.
/Zellos Sicht/
Ich schlendere gerade durch die Bibliothek um mir noch mehr Informationen über die
Bürgermeisterin zu holen, denn die wird mein nächstes Ziel sein.
Ich muss zu 100prozend sichergehen, dass sie auch ein Kristall hat.
Ich gehe in eine Abteilung und suche nach einem passenden Buch. Plötzlich werde ich von der Seite
angesprochen:?Hallo, kann ich ihnen helfen?? ?Ja, ich bräuchte einige Bücher über die
Bürgermeisterin von Costa Palma. Meine kleine Schwester hat morgen Geburtstag und sie ist ein
großer Fan von ihr. ? lüge ich. ?Ah, das ist schön. Die Bürgermeisterin ist eine wirklich gerechte
Person. Kommen sie mit. ?
Von wegen gerecht wenn ich erst mal eure Städte erobert habe werdet ihr euer Wunder erleben. Ich
folge ihr und sie führt mich in einen weiteren Gang. ?Da im obersten Regal sind Bücher über ihre
Person. Darüber wird sich ihre Schwester bestimmt freuen. ? meint sie freundlich. ?Oh, vielen Dank!?
Sie geht weg und ich durchsuche die Bücher. ?So entsandt Costa Palma?,?Eine Geschichte über eine
große Frau?,?Ihr Weg zum Erfolg?,?Bürgermeisterin der Gerechtigkeit?, die Frau scheint echt
anerkannt zu sein. Mh,?Private Angelegenheiten der Studentin Gabriela?,?So wird man eine große
Person, eine Geschichte von Gabriela Nezz?,
hey hier sind ja wirklich einige Schätze versteckt, diese beiden Bücher sind noch von ihrer Zeit, wo
sie noch Schülerin war und nicht so erfolgreich. Hier könnten interessante Dinge drin stehen, doch das
reicht mir nicht. Ich brauche mehr Informationen. Enix hat mir auch schon sehr wertvolle
Informationen gesammelt. Egal, das reicht mir nicht ich brauche mehr davon.
/Caisys Sicht/
Wir kommen langsam aber sicher in CostaPalma an. Die Spannung in mir steigt schon an.
Einige Minuten vergehen und wir steigen aus. ?Caisy, wir sollten lieber ein Hotel aufsuchen, denn
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dort können wir unsere Koffer abstellen!? ?Hier so mit den Koffern ist es echt anstrengend. ? meint Er
bringt mich zu schmunzeln. ?Ja, du hast recht. ?
?Sie können uns in einen Hotel fahren. Tut uns Leid für die Umwegen. ? der Taxifahrer macht es
nichts aus und fährt uns in ein schickes Hotel. ?Dieses Hotel ist sehr beliebt und auch preiswert. ?
meint der Taxifahrer. ?Gut, können sie bitte kurz 10min warten. Wir kommen sofort wieder. ? ?Okey,
wie sie wollen. ? meint der blondhaarige Fahrer. Sehr nett von ihm. Ich buche zusammen mit Yuudai
ein Zimmer und das Hotelpersonal trägt die Koffer in unser Zimmer. Danach fahren wir wieder zur
Polizeistation. Gut, wir haben ein Platz zum Schlafen. Es vergehen einige Minuten bis wir vor der
Polizeistation ankommen.
Wir gehen gemeinsam hinein und sprechen einen Polizisten an. ?Guten Abend, wir wollten wichtige
Aussagen machen über Elenas Diebstahl. ? der Polizist wird sofort hellhörig.
?Kommen sie bitte mit. Ich schicke sie zum Kommissar. ? wir nicken und folgen den Polizisten. Jetzt
geht es los.
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?Kommissar, diese beiden behaupten, dass sie eine wichtige Aussage machen müssen im Fall Elena.
? ?Ja, kommt rein!? fordert der bärtige Kommissar uns auf.
Wir setzen uns gegenüber von ihm hin.
?Wir wissen wer Elena besohlen hat und wo das Kristall der Eifersucht liegt!? beichte ich gezielt.
?Ah, das sind schwere Verdächtigungen!? meint er.
?Das wissen wir, deswegen sind wir auch nicht ohne Beweisen gekommen. Hier ist ein Buch der
Schuldigen. Sie hat hier ihre Pläne hineingeschrieben wie sie Elena bestehlen wird. Diejenige die sie
suchen heißt Zildis. ? erkläre ich genau und überreiche ihn das Buch.
Er schaut sich das Buch an und nickt. ?Gut, wir werden diese Person festnehmen müssen und wenn
das stimmt was sie sagen und ihre Schrift über einstimmt, wird sie eine Strafe büßen müssen. ? meint
er.
?Wissen sie wo sie sich gerade ist??
?Ja, sie ist hier. ? erklärt Yuudai und gib einen Zettel mit der Adresse der Villa.
?Sie müssen aber aufpassen, denn sie könnte bewaffnet sein. Sie dürfen sie nicht unterschätzen!?
?Gut, ihr könnt gehen und wir werden dort jetzt eine Einheit hinschicken und sie festnehmen!? ?Wenn
es bewiesen werden kann, dass sie es wahr, werdet ihr eine Belohnung dafür bekommen. Elena wird
sich freuen. ?
Mit einem Grinsen verlasse ich die Polizeistation und wir eine Einheit zur Villa fährt. Ich habe mein
Plan vollbracht. ?Bist du zufrieden?? fragt mich Yuudai. ?Und wie!? grinse ich und wir umarmen uns.

/Zildis Sicht/
Ich komme aus dem Bad trockne mich ab. Kurze Zeit später ziehe ich mir etwas Schönes an und gehe
runter ins Wohnzimmer. Mal schauen was so im TV läuft.
Meine Güte, ist es leise wenn die Mitglieder nicht zuhause sind. Ich bin ganz alleine hier in der
großen Villa. Ich schaue 15 min fern und dann fällt mir ein, dass ich mein Handy in meinem Zimmer
vergessen habe. Ich muss Enix anrufen, da wir kein Milch mehr haben. Sie ist sowieso in Costa Palma.
Sie kann das gleich die nötigen Lebensmittel einkaufen.
Ich gehe in mein Zimmer und suche mein Handy. Ich habe es gefunden und steige die Treppen
hinunter. Im Flur angekommen sehe ich plötzlich ein Brief auf der Kommode. Was ist das denn? Ich
kann meine Neugier leider nicht unterdrücken und mache den Briefumschlag auf. Was ist das denn?
Der ist ja für Zello von Caisy!
Mein lieber Zello,
Na hast du mich schon vergessen. Zello du hast mich die ganze
Zeit nur ausgenutzt und behandelt wie Dreck, doch diese Zeiten
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Während du dieses Brief liest wird die arme Zildis hinter Gitter verrecken und
du wirst nichts dagegen machen können. Elena wird ihre Schuldige finden, denn
ich habe alles der Polizei gestanden. Du wirst nicht nur deinen Kristall verlieren sondern
auch sie. Ich hoffe du denkst an mich wenn du alleine bist.
Kuss deine Caisy!
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Bevor ich klar denken kann klopft plötzlich jemand heftig gegen die Tür.
?POLIZEI AUFMACHEN! WIR WISSEN, DASS SIE DA DRINNE SIND!?
Mein Herz klopft schneller und ich weiß nicht was ich machen soll. Vor lauter Panik rufe ich schnell
Zello an und renne nach oben in Zellos Büro, doch seine Zimmertür ist abgeschlossen. Verdammt,
Zello nimm ab ich werde verrückt!
?Zello! DIE POLIZEI IST HIER SIE WOLLEN MICH FESTNEHMEN WOHIN SOLL ICH
LAUFEN. ICH WERDE VERRÜCKT, WO SIND DEINE BÜROSCHLÜSSEL!?
?AUFMACHEN! WENN SIE NICHT DIE TÜR AUFMACHEN SIND WIR GEZWUNGEN MIT
GEWALT HINEINZUKOMMEN!? höre ich von unten die Männer. Was soll ich machen, ahh!
?Was ist passiert. Oh Gott, bleib ruhig. ZILDIS HÖR MIR ZU UND SEI LEISE. Die Schlüssel sind
unter der Matte. Du gehst an mein Tresor und packst dir die Kristalle. Der Code lautet A2Z3. . . . ?
vor lauter Panik fällt mir das Handy runter und ich muss jetzt einfach tun was er sagt, denn ich habe
keine Zeit mehr. Panisch, geschockt und zitternd renne ich zum Tresor und gebe den Code ein. Was
war es? A2Z3! Es öffnet sich und sofort packe ich alles hinein was im Tresor drin ist. Plötzlich höre
ich ein lauten Knall von unten. MIST! SIE HABEN DIE TÜR EINGETRETTEN. Oh, Gott von wo
soll ich jetzt raus HILFEEE!
/Zellos Sicht/
?ZILDIS, ZILDIS!? verdammt was ist passiert ich höre sie nicht mehr.
VERDAMMT, was ist da los. Ich werde wahnsinnig.
/Zildis Sicht/
Beim Laufen in mein Zimmer hebe ich mein Handy auf und schließe meine Zimmertür ab.
Ich höre Schüsse und Schritte. Sie kommen immer näher. ?WO SIND SIE! ERGEBEN SIE SICH
SONST WIRD DAS HIER GANZ BÖSE ENDEN!?
Ich reiße mein Fenster auf. Die Höhe ist mir jetzt egal. Ich springe und versuche mich an einem Ast
festzuhalten. Kurz darauf lande ich hart auf dem Boden und fange an zu Bluten.
?Ahh, verdammt. Weiter Zidlis weiter!? stöhne ich.
Es ist zum Glück dunkel. Ich schnappe mir die Tasche mit den Kristallen und laufe panisch in den
dichten Wald. ?HEY DA IST SIE HINTERHER!? höre ich Männerstimmen.
VERDAMMT! SIE SIND HINTER MIT HER! ?STEHEN BLEIBEN! SOFORT!?
OH MEINE GÜTE! Zildis rennen nicht stehen bleiben rennen!
Panisch renne ich durch den Wald und versuche sie abzuhängen, doch plötzlich fangen sie an auf
mich zu schießen. VERDAMMMT, MIST, ICH WERDE DAS NICHT ÜBERLEBEN! Diese kleine
**** hat mich in diese ausweglose Situation gebracht. Bevor ich noch einen klaren Gedanken fassen
kann werde ich von einer Kugel getroffen. Die Kugel durchbohrt meinen linken Arm.
Ich falle zu Boden. ?AHHH!? stöhne ich und versuche mich aufzurappeln.
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Verzweifelt renne ich weiter, doch bin langsamer als vorher. Ich sehe eine Weggabelung.
/Zellos Sicht/
ZILDIS BITTE HALTE DURCH! Ich fahre in die Nähe der Villa in der Hoffnung sie irgendwo
aufgreifen zu können, doch ich sehe niemanden. WENN IHR ETWAS PASSIERT IST. . . . .
OHHHHH! HIER SIND NUR VERDAMMTE BÄUME! WAS IST HIER LOSSSS! ICH DREHE
DURCH! ZILDIS WO BIST DUUU!
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/Zildis Sicht/
Ich renne weiter und weiter, doch sie haben mich gleich. Ich komme hier nicht mehr weg.
Ich renne zur Weggabelung. ?AHHHH!?
Erneut trifft mich eine Kugel. Diesmal ging die Kugel in mein Bein. Ich falle zu Boden, samt der
Tasche. JETZT HABEN SIE MICH!
?JETZT REICHT ES MÄDEL!? schreit einer und sie laufen auf mich zu.
ICH BIN GELIFERT! Ich versuche aufzustehen, doch falle erneut zu Boden. Ich bin schmutzig, mit
Blut verschmiert und verzweifelt. Ich packe mir die Tasche und halte es fest an mich. Die verdammten
Männer stehen genau vor mir und richten die Waffen auf mich.
Ich schaue zu ihnen hoch. ?WIR HABEN DIR GESAGT, DASS DU NICHT WEIT KOMMST!
GUCK DICH JETZT AN!? schreit der eine. Diese verdammten Schweine, OHH!
Ich atme nur schwer mit verzerrtem Gesichtsausdruck. Sie sind zu zweit und ich bin ganz alleine.
Plötzlich packt sich der eine die Tasche, doch ich rücke es nicht raus.
?NEIIINN! NEIIIN!? schreie ich. ?GIB HER DAS DING!?
Plötzlich lässt er ab und tretet mich als wäre ich ein elender Köter. ?HER DAMIT ODER DU
STIRBST!? und erneut richtet einer der beiden die Pistole auf mich.
DOCH DANN. . . . . sehe ich wie sich eine Kugel durch seinen Kopf bohrt. Blut spritzt in mein
Gesicht und der andere will plötzlich in Deckung gehen, doch auch er wird von einem Kopfschuss zu
Boden gezwungen. Die beiden sind Tod und ich sitze mit aufgerissenen Augen einfach da. Oh!
?ZILDIS!? höre ich eine vertraute Stimme rufen.
Sofort schaue ich in die Richtung und sehe Zello. Ich kann einfach nicht mehr.
Er kommt sofort zu mir und kniet sich zu mir runter.
?ZILDIS, GEHT ES DIR GUT! VERDAMMT DU BIST GANZ VERLETZT. KOMM MIT!?
ich kriege kein Wort her raus. ?DU HAST SOGAR DIE KRISTALLE!?
?KOMM ZILDIS! HALTE DURCH ES SIND MEHRERE LOS KOMM SCHNELL!?
Zello stützt mich und wir gehen eine kleine Strecke zu seinem Auto. Gerade als wir uns ins Auto
setzen und gerade als ich dachte, dass alles vorbei wäre sehen wir weitere Einheiten auf uns zu laufen.
?DA SIND SIE!? ?Ihr kleinen Parasiten!? flucht Zello, doch ich versuche meine Augen aufzuhalten,
denn mir geht es verdammt schlecht. Oh, was passiert mir.
Zello zückt erneut seine Pistole und zielt auf die Polizisten. ?VERDAMMT! WIEVIELE
SCHWEINE SIND DAS EIGENTLICH!? schreit er in seinem Wahnsinn und drückt immer wieder ab.
?Mhh. ? stöhne ich. Ich verliere zu viel Blut. Während Zello beim Fahren auf die Männer schießt
fange ich an zu zittern. Nach einigen gequälten Minuten herrscht Stille.
?Zello, ich kann nicht mehr. Mir ist kalt!? sage ich gequält.
Er legt mir seine Jacke um und fährt schneller. ?WARUM VERDAMMT WAR NIEMAND
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ZUHAUSE!? ?Ze-Zello. . . mh. ? ?Zildis, bitte rede nicht. Streng dich nicht an. Versuch wach zu Wir
sind gleich im Krankenhaus. Halte durch, halte durch!?
Oh man, mir geht es so schlecht. Ich versuche meine Tränen zu unterdrücken. Ich glaube ich sterbe.
Oh. . . . . ich kann nicht mehr. Ich sehe alles verschwommen. . . mhh, nein. . . .
?ZILDIS! HEEEY! HEEE. . . .!?
UND SCHWARZ. . . . .

Fortsetzung folgt. . .
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Er legt mir hektisch seine Jacke um und fährt schneller. ?WARUM VERDAMMT WAR NIEMAND
ZUHAUSE!? ?Ze-Zello. . . mh. ? ?Zildis, bitte rede nicht. Streng dich nicht an. Versuch wach zu
bleiben. Wir sind gleich im Krankenhaus. Halte durch, halte durch!? schreit er wütend im Auto.
Oh man, mir geht es so schlecht. Ich versuche meine Tränen zu unterdrücken. Ich glaube ich sterbe.
Oh. . . . . ich kann nicht mehr. Ich sehe alles verschwommen. . . mhh, nein. . . .
?ZILDIS! HEEEY! HEEE. . . .!?
UND SCHWARZ. . . . .
----Eine weite Reise---/Zellos Sicht/
?Schneller, schneller. SIE STIRBT!? schreie ich panisch im Krankenhaus, während ich zusammen
mit den Ärzten die Liege schiebe, worauf Zildis Ohnmächtig und schwerverletzt liegt. ?Sie ist
Ohnmächtig. Sie verliert zu viel Blut,? erkennt eine braunhaarige Krankenschwester. ?Wir werden sie
Not operieren müssen. ? ?Sie hat eine Kugel im Arm und eine im Bein, Doktor. ? ?Macht sofort alles
fertig!? fordert einer der Ärzte entschlossen auf. Daraufhin laufen zwei der Krankenschwestern in
einen Raum. Wir kommen am OP-Saal an. ?Sie müssen draußen warten!? spricht die
Krankenschwester laut. ?Ich komme. . . ?
?Wir vergeuden wertvolle Zeit. Sie bleiben hier!? schimpft die Krankenschwester und eilt mit ins
OP-Saal. Ich währenddessen bleibe alleine im Gang zurück. Ich schaue runter auf meine Hände. Zildis
Blut klebt an meinen Händen. Ein komisches Gefühl der Leere kommt in mir hoch. In was für eine
Lage habe ich sie nur gebracht? Was hat man ihr nur angetan nur wegen mir! Wenn sie jetzt sterben
sollte, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Es würde wie ein Fluch an mir kleben. Wie ein Fluch!
Während ich in Gedanken versunken bin bemerke ich gar nicht, dass ich von den Leuten um mich
herum angeschaut werde. Ich muss hier weg von den ganzen Menschen.
Ich suche ein ruhigen Platz auf. . .
/Enix Sicht/
?Oh, Mine wir haben schöne Sachen gefunden,? seufze ich kaputt und zugleich freudig. ?Ja, das hat
Spaß gemacht!? ?Wenn ich zurück in der Villa bin werde ich mir ein schönes Bad einlassen. Oh ja,
das werde ich tun. Ich bin so kaputt!? berichte ich voller Vorfreude. ?Ich lege mich gleich schlafen!?
gibt Mine wieder.
Wir sind gleich da, doch plötzlich packt mich Mine am Arm.
?Was ist los?? frage ich neugierig. Sie hingegen zerrt mich nur in ein Gebüsch.
?Was machst du denn. Bist du bescheuert!? ?Enix, was zum Teufel ist da los!? spricht sie mit
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schockierter Stimme. Ich schaue ungeahnt nach vorne. Was ich dort vorne sehe löst Panik und
Besorgnis in mir aus. ?Ach du Scheiße. Wieso sind da Polizisten, so viele Polizisten! Verdammt, was
ist hier passiert!? flüstere ich. ?Ich weiß es nicht die Villa ist gestürmt worden, doch ich sehe
niemanden von uns dort. . . ? gibt Mine leise wieder.
?Ja, aber Taro und Van waren nicht zuhause. Zello auch nicht. Akira, Kazuko sind im Urlaub. Zurück
bleibt Caisy, Yuudai und Zildis,? denke ich laut nach. ?Aber von Yuudai und Caisy ist auch nicht die
Spur zu sehen!? fügt Mine hinzu. ?ZILDIS!? schreie ich laut und will aufstehen, doch Mine zerrt mich
grob zurück in den Busch und schimpft: ?Sag mal, bist du bescheuert!? ?Zildis ist in Gefahr!? rede ich
energisch. ?Siehst du Zildis? Nein, also ist auch nicht hier. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Gib mir
dein Handy!? ohne zu zögern gebe ich ihr mein Handy. Mine ruft jemanden an. . .
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/Zellos Sicht/
Ich sitze alleine auf einer Treppe im Krankenhaus mit meinem Handy in der Hand, denn ich muss
den Mitgliedern mitteilen, dass sie auf garkeinen Fall in die Villa gehen sollen. Das ist jetzt das Letzte
was noch fehlen würde, bei der ganzen Scheiße hier. Plötzlich klingelt mein Handy in der Hand.
?Hallo?? ?Zello, hier ist es voller Polizisten und so viel Tumult. Was ist passiert, was soll ich
machen?? höre ich Mines Stimme aufgebracht.
?Mine ruf du erst mal sofort Van und Taro an, denn niemand wirklich niemand wird wieder in die
Villa zurückkehren. Habt ihr verstanden. Das habt ihr alles dieser ******* Caisy und den ******
Yuudai zu verdanken. Zildis schwebt in Lebensgefahr, weil wirklich niemand von euch in der Villa
war. Ich werde euch später alles genauer erklären, doch du ruf sofort alle Mitglieder an und berichte
davon was passiert ist. Hör zu, niemand von euch wird zur Villa gehen und noch in der Nähe der Villa
sein. Ihr werdet alle zusammen verschwinden, ganz weit. Werdet Staub. Niemand soll euch finden,
noch Verdacht schöpfen. Ihr werdet erst mal von Hotel zu Hotel leben und niemals an einem Ort
länger bleiben, sondern immer unterwegs. Sag das alle Mitgliedern!? erkläre ich ihr genau.
?Oh, meine Güte. Okay, ich werde jetzt alle anrufen, mache dir keine Sorgen. Zello, was ist mit
Zildis. Was wird aus euch werden?? fragt sie nervös.
?Kümmere dich nicht um uns. Wenn du jeden Bescheid gesagt hast, dann ruf mich an, damit ich
Bescheid weiß. Und haltet eure Handys bei euch!?
?Okay, Zello!? daraufhin lege ich einfach auf.
Ich lehne mein Kopf an die Wand und seufze bedrückt. Verdammt, ich kann nicht glauben was
passiert ist. Plötzlich kommt eine Krankenschwester aus dem Op-Saal. Sie kommt direkt zu mir an die
Treppe und gibt mir Zildis Kette und einen kleinen Zettel.
?Hier das sind Ihre Sachen. Wir geben es Ihnen, denn das stört uns während der OP. ?
Ich stehe auf und frage panisch: ?Wie geht es Ihr?? ?Wir können noch nicht nähere Informationen
geben, doch die OP wird so um die 3 Stunden dauern. ? mit diesen Worten geht sie auch wider eilig
Richtung Op-Saal. Toll, wirklich hilfreiche Information. Wenn ihr etwas passiert. . . oh nein. . . ich
will mir es nicht ausmalen. Ich runter auf die Kette von Zildis.
Ich muss nur müde grinsen, denn es ist die Kette, die ich ihr geschenkt habe. Mhh. . . was ist das. Ein
Zettel? Ohne zu zögern öffne ich es und fange an zu lesen.
Mein lieber Zello,
Na hast du mich schon vergessen. Zello du hast mich die ganze
Zeit nur ausgenutzt und behandelt wie Dreck, doch diese Zeiten
sind vorbei. Jetzt habe ich die Zügel in der Hand. Ja, Zello.
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du wirst nichts dagegen machen können. Elena wird ihre Schuldige finden, denn
ich habe alles der Polizei gestanden. Du wirst nicht nur deinen Kristall verlieren sondern
auch sie. Ich hoffe du denkst an mich wenn du alleine bist.
Kuss deine Caisy!
Du kleine hinterhältige Ratte, du mieses Miststück, du kleine Sch******. Du kleine Verräterin hast
das auch noch mit deinem Erbsengehirn geplant. Du wolltest also, dass sie hinter Gittern kommt und
verreckt, während ich alleine bin haa? Und du wolltest auch noch meine Kristalle nehmen was. Ja, du
kleine wertlose Sch****** ich denke an dich, denn was ich mit so einer Schlange wie dir machen
werde, da kann dich auch dein Yuudai nicht schützen.
Dieser kleine ****** hat mit ihr zusammen die Falle überhaupt aufgestellt. Die kleine wahr wohl
voller Neid und Hass gegen mich und besonders gegen Zildis. Stück Dreck hat wohl gemerkt was für
eine große Rolle Zildis für mich spielt, doch sie wird schon noch sehen
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Was sie davon hat. Kaum zu fassen in welche Lage die mich gebracht haben. Tja, Schlangen beißen!
Das Gift verbreitet sich zwar langsam, doch umso stärker. Ich werde eure Kobraköpfe schon noch
zerquetschen. . . es dauert nicht mehr lange.
Ich zerreiße das Zettel. Ich bin voller Hass, Unzufriedenheit und Zweifel. Was mache ich nur wenn .
mh. . . denk nicht dran, Zello. Plötzlich werde ich von der Seite angesprochen.
?Sie sind verletzt. Soll ich sie verarzten?? fragt mich eine blondhaarige Krankenschwester.
?Nein, mir geht es gut. . . ? antworte ich kurz. Sie nickt nur und geht die Treppen weiter hinunter. Ich
soll verletzt sein. . . das ist nicht mal mein Blut das an meinen Händen klebt.
Ich stehe auf um eine Toilette aufzusuchen, denn ich will mir die Hände waschen.
Dort angekommen drehe ich den Wasserhahn auf und wasche langsam meine Hände.
Ihr Blut fließt ins Becken. Sie wird es schon packen. Plötzlich kommt mir Shenzos Satz in mein Sinn
was er ihr damals gesagt hat ?Du wirst schon sehen wo dich dein Weg hinführt? sagte er damals zu
ihr. So ein Idiot, bei mir ist sie bestens aufgehoben.
Egal ich schlage mir den Satz aus dem Kopf und wasche erst mal mein Gesicht.
Ich gehe her raus und schaue auf die Wanduhr des Krankenhauses. 2. 30Uhr Nachts. Die Schwester
sagte, dass die OP 3 Stunden dauern würde. 5. 30 wird sie wohl fertig sein wenn alles gut geht. Ich
setze mich auf ein Stuhl im breiten Flur des Krankenhauses. Von hier aus kann ich den OP-Saal sehen.
Was da wohl im Moment passiert?
Auf einmal höre ich mein Handy klingeln, sodass ich sofort mein Handy abnehme.
?Zello, hier ist Mine. Ich habe allen Bescheid gesagt. Taro und Van bleiben zusammen. Sie gehen
nach Suin und ich bleibe mit Enix zusammen. Wir sind im Moment auf den Weg nach Toras. Wir
werden in zweier Gruppen zusammen bleiben, denn wir wollen nicht in Verdacht geraten. Kazuko und
Akira habe ich auch schon angerufen. Die Beiden werden erst mal dort bleiben wo sie sind. ? erklärt
sie mir deutlich.
?Sehr gut, sehr gut. Mine habt ihr genug Geld bei euch??
?Ja, alle haben noch einiges über. Das wird uns schon noch reichen. Wir müssen nur sparsamer sein.
?
?Mine, verfolgt in nächster Zeit die Medien, denn ich bin mir sicher, dass dort irgendetwas über uns
berichtet wird oder über unsere Villa. Wir müssen jetzt alle auf der Hut sein!?
?Zello, ich weiß. Ich habe das auch schon den anderen gesagt. Wie geht es Zildis, Zello. Wir machen
uns große Sorgen. Gibt es schon etwas neues von ihr?? fragt sie hektisch.
?Nein, es gibt nichts neues. Ihre OP dauert erst mal 3 Stunden. ? antworte ich nachdenklich.
?Zello, aber bleibt nicht zu lange dort. Meinst du sie wird es schaffen?? fragt sie diesmal bedrückt.
?Sie wird. So was bisschen kann ihr nichts anhaben. Ich habe sie nicht umsonst zu uns gebracht, Mine.
? ?Sie schafft das!? meint sie jetzt auch erneut.
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?Mine ich werde dich erneut anrufen, wenn es ihr besser geht. Danach werde ich dir alles noch
erklären, aber im Moment haltet ihr eure Augen offen, seid wachsam und passt auf, dass ihr nicht in
Verdacht geratet. Wenn dich nur ein Hauch von Zweifel packt dann rufst du mich sofort an. Hast du
mich verstanden, Mine??
?Ja, habe ich. Wir werden einfach zu Staub werden!?
?Genau werdet zu Staub!? mit diesen Sätzen lege ich auf.
Das ist es was ich an Mine mag. Sie behält in den heißesten Situation immer einen kühlen Kopf und
weiß sofort was sie machen muss. Schlaue Frau. Bei wem ich mir nur Sorgen mache ist Van. Er weiß
öfter nicht wie er handeln muss in manchen Situationen, jedoch ist er gut wenn es um Fallen geht. Er
kann Gegner sehr gekonnt in eine gefährliche Falle locken. Taro hingegen ist wachsam wie ein Falke.
Er hat ein Gespür dafür die Absichten des Gegners zu erkennen und dem entsprechend zu handeln.
Aus diesem Grund gleicht es auch wieder Vans Schwäche aus.
Bei Enix hingegen ist ihre Schwäche, dass sie sehr gerne viel von sich preisgibt. Sie schließt gerne
Kontakte und redet gerne viel, doch sie hat sehr gute Zaubereien drauf und
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Weiß bei wem sie welches einsetzen muss, um zu erreichen was sie will. Außerdem ist Mine bei ihr
und auf sie ist Verlass.
Kazuko und Akira da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, denn die Beiden passen zusammen
wie die Faust aufs Auge. Sie ergänzen sich verdammt gut.
Als letztes bleibe ich und Zildis. Wohin soll ich mit ihr gehen, wenn es ihr einigermaßen wieder gut
geht. Ich weiß es echt nicht wie unsere kommende Zeit aussehen soll so ohne die Mitglieder und die
Villa.
So gedankenversunken beobachte ich langweilig eine braunhaarige Frau die zusammen mit ihrem
kleinen rothaarigen Jungen links gegenüber von mir auf den Stühlen sitzt. So wie es scheint ist es die
Mutter von dem Kleinen. Die Mutter jedoch verliert verzweifelt, voller Besorgnis Tränen. Sie sitzt
nach hinten gelehnt und verbirgt ihre Tränen vor ihrem Jungen, der eher nach vorne gebeugt sitzt. Er
hat einen Luftballon in der Hand und schaut nur neutral durch die Gegend. Der Kleine muss 4 Jahre
sein.
Es sind nur wenig Leute im Gang. Kein Wunder es ist schon 3Uhr Nachts.
Es vergehen um die 15 Minuten und ein Arzt kommt von einem Zimmer her raus. Es muss für mich
sein. Sofort stehe ich auf und will ihn entgegen kommen, doch dann geht er zu der Mutter des Jungen.
Das war wohl nichts. ?Warte du hier, mein Schatz. ? gibt die Mutter bedrückt wieder. Der Arzt und die
Mutter gehen einige Schritte von dem Jungen weg.
?Was ist mit meinem Mann. Bitte geben sie mir eine gute Antwort, Doktor!? flüstert die Frau
flehend. Auf einmal legt der Arzt seine Hand auf ihr Oberarm.
?Tut mir Leid, wir können nichts mehr für ihren Mann machen. ?
Nach diesen Sätzen bricht die Frau in Tränen aus. Sie hält ihre Hände vors Gesicht.
Nach einigen Minuten geht sie zurück zum Sohn und kniet sich vor ihm nieder.
?Mama, warum weinst du?? ?Papa ist im Himmel, mein Sohn. . . ? der Kleine fängt an zu schluchzen
und schaut so traurig. ?Aber er hatte mir versprochen, dass wir morgen zusammen die Kerzen meiner
Geburtstagstorte auspusten. Warum ist er weg. ? weint der Junge.
?Die Ärzte konnten nichts mehr tun, mein Sohn. Es tut mir leid. . . ? spricht die Mutter mit
verzerrtem Gesicht. ?Mama, h-hat Papa uns verlassen, weil ich nicht artig war. Sag Papa, dass er
wiederkommen soll. Ich werde auch ganz lieb sein. . . ? schluchzt der Junge mit trauriger Stimme.
Jetzt fließt der Mutter noch mehr Tränen und sie streichelt ihren Sohn tröstend am Kopf.
?Nein, mein Kind. Du hast damit nichts zu tun. Die Mutter umarmt ihren Sohn und die Beiden
machen sich auf den Weg nach draußen. Sie gehen geknickt an mir vorbei und ich muss den Kleinen
irgendwie anblicken. Ich blicke leicht mitgenommen nach vorne und sehe, dass er sein Luftballon
immer noch auf dem Stuhl liegen lassen hat. Ich nehme es mir und gehe ihnen hinterher.
?Entschuldigung. . . . ? rufe ich den Beiden hinterher. Sie drehen sich traurig um. Ich stelle mich vor
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?Hier dein Luftballon den hättest du fast vergessen. ? ich muss ihn anlächeln.
Er gibt nur ein schluchzendes Danke wieder und sie drehen mir den Rücken zu.
Irgendwie tut mir der Kleine leid. Wieso das auch immer in meiner Gegenwart passieren muss. Ich
seufze denn ich muss an die Worte meiner Mutter denken. Sie sagte mir mal, immer wenn du in der
Nähe bist passieren schlechte Dinge. So ein Unsinn. Ah, Mutter. . .
Ich setze mich hin und lehne mein Kopf ausgelaugt gegen die Wand. Langsam merke ich, dass meine
Augen schwerer werden. . .
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Ich werde langsam wach von Lärm. Müde öffne ich meine Augen und realisiere, dass ich ein genickt
bin. Toll, mein Nacken tut weh. Wie viel Uhr ist es denn. Wie lange habe ich geschlafen. Ein Blick auf
die Wanduhr verrät es mir. Was schon 5. 15 Uhr. Zildis OP muss gleich fertig sein. Ich hoffe sie hat es
geschafft und ihr geht es gut. Ich stehe auf und plötzlich öffnet sich die Tür des OP-Saals. Ich sehe wie
3 Ärzte Zildis auf einer Liege her raus fahren. ?Und was ist mit ihr?? frage ich hektisch. ?Ihr geht es
ganz gut. Die OP war erfolgreich. Wir konnten alle Kugeln entfernen und die Wunden heilen. Sie
muss aber noch mindestens 2 Tage hier bleiben. Sie wird so in einer halben Stunde denke ich mal
wach werden dann können sie rein, doch seien sie vorsichtig. ? ?Okay, okay!?
Ich bleibe im Gang stehen, während sie Zildis in einen Raum fahren. Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Sie hat es geschafft. Ich wusste es! Oh, ja.
Nach gefühlten 15 Minuten kommt eine Krankenschwester zu mir und fragt:
?Wollen sie die Bezahlung dann gleich machen?? ?Ja, ich muss aber kurz zum Auto. ?
Ich mache mich zügig auf den Weg zu meinem Auto um Geld aus der Tasche zu nehmen.
Draußen angekommen fällt mir sofort auf, dass es regnet. Ich laufe zum Auto und hole Geld, schließe
ab und laufe erneut rein. Während ich bezahle schaue ich sehnsüchtig auf die Uhr 15 Minuten später
gehe ich in den Raum wo Zildis liegt. Ich öffne die Tür und sehe wie sie dort am Tropf liegt. Oh, sie
ist so wundervoll.
Ich gehe zu ihr und setzte mich zu ihr ans Bett, doch sie schläft. Ich beobachte sie einfach, während
sie schläft. Verdammt, was passiert wieder mit mir. Warum mag ich sie so sehr, warum nur?
Ich nehme ihre Hand. Was mache ich hier nur. Ich will darüber nicht nachdenken. . .
Ich bin ihr so verdammt dankbar. Gut, das du wieder bei mir bist. Gut, das du mit mir mitgekommen
bist. Ich werde niemals zulassen, dass dir je jemand zu nah kommt.
Na ja, eigentlich ist es ja meine Schuld, dass sie jetzt in so einer Lage ist, denn hätte ich Caisy nicht so
egoistisch behandelt würde sie wohl hier nicht liegen. Wir werden es ihnen zusammen alle
heimzahlen. Werde wach. . .
Ich setzte mich auf einen Stuhl neben ihren Bett. Mein Kopf lege ich auf ihr Bett um etwas zu
schlafen. Ich kann nicht länger wach bleiben. . . nur eine kleine Pause.
/Zildis Sicht/
Wo bin ich? Was ist passiert?
Vorsichtig öffne ich meine Augen und merke, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt.
Was ist mit mir los. Mir tut alles weh und ich kann mich nicht bewegen. Ich befinde mich in einem
Raum wo medizinische Sachen stehen. Oh, jetzt fällt mir alles ein. Ich wurde Ohnmächtig aufgrund
meiner Verletzungen nach der Verfolgung. Verdammt, was war das für ein Horror. Ich dachte
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wirklich, dass ich abkratze. Ich schaue auf mich runter und sehe überraschenderweise Zellos Kopf auf
Bettkante. Er sitzt auf einem Stuhl. Er schläft. Wow, er war die ganze Zeit bei mir. Ich bin noch so
benebelt und müde, sodass ich wieder einschlafe.
/Akiras Sicht/
Zusammen mit Kazuko sitze ich auf dem Balkon. Es ist bereits 12 Uhr morgens.
Ich bin besorgt und kann meine Gedanken nur schlecht von Zildis abwenden.
Diese Schlange Caisy hat sie also verraten und ihr so was zugefügt.
?Ich hoffe Zildis geht es gut. Was dieses Miststück ab gezogen hat ist einfach nur abscheulich,"
erkläre ich.
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?Ja, das ist es. Sie wollte halt sich an Zello und an ihr rächen,? fügt Kazuko hinzu. ?Naja, Zello hat
sie jetzt auch nicht gerade gut behandelt,? meine ich.
?Zildis und Zello passen aber echt gut zusammen,? meint er entschlossen.
?Denke ich auch aber wie kommst du drauf?? frage ich neugierig.
?Ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass Zello Zildis mit Caisy eifersüchtig machen wollte.
Keine Ahnung warum, aber immer wenn ich die Beiden zusammen sehe ist da etwas mysteriöses
zwischen den Beiden nur deren Problem ist, dass sie sich zu schwer tun,? erklärt Kazuko
beeindruckend. Ich fange an zu lachen, denn er hat einfach Recht. ?Und was ist das zwischen uns??
frage ich charmant. ?Na das müsstest du doch wohl am besten wissen, Liebste,? gibt er dreckig
grinsend wieder. ?Oh, du Vollidiot!? schimpfe ich und schaue raus. ?Du weiß, dass wir noch eine
Aufgabe haben hier. ? ?Ja, das Kristall der Verbundenheit und das Kristall der Dunkelheit,? füge ich
hinzu. Es wird Zeit, dass wir Zello weiterbringen in diesem Stress. Er kann sich auf uns verlassen,
doch müssen wir auf der Hut sein. Wir wissen wo die beiden Kristalle sind und ich und Kazuko haben
schon einen ordentlichen Plan gemacht, wie wir daran kommen.

/Zellos Sicht
Langsam werde ich wach. Sofort merke ich, dass mir mein Kopf schmerzt und ich verkrampft bin.
Mist, ich habe auf der Bettkante geschlafen. Ich hoffe sie hat es nicht gesehen. Träge rappel ich mich
auf und schaue zu Zildis. Toll, sie hat mich wohl gesehen, denn sie schaut mich mit einem leichten
lächeln an, jedoch sieht sie noch angeschlagen aus. ?Na, gut geschlafen?? fragt sie mich humorvoll.
Beeindruckend, dass sie in so einer Situation noch Witze macht. Ich gehe zu ihr hin und umarme sie
fest. Sie stöhnt vor Schmerzen. ?Ich habe mir solche. . . Sorgen gemacht. . . ? beichte ich ihr zögernd.
Auf einmal geht sie langsam auf die Umarmung ein und schweigt einfach. Es kommt mir so vor als
verginge dieser kleine Moment in Zeitlupe.
/Zildis Sicht/
Es ist so schön zu hören, dass er sich Sorgen gemacht hat. Das denkt man nicht von ihm. Selbst ich
hätte nie gedacht, dass sich Zello mal Sorgen für jemanden macht, doch anscheinend habe ich mich
getäuscht. Es tut so gut zu wissen, dass er die ganze Zeit an meiner Seite war. Ich bin so dankbar seine
Nähe spüren zu dürfen auch wenn ich mich zurückhalten muss. Er ist so schön warm. Ich weiß nicht
was es ist, doch so gern ich es unterdrücken würde, irgendetwas wächst langsam in mir an. Ich merke
es nicht richtig aber ich weiß, dass es da ist.
Er lässt mich los und schaut zu mir runter. ?Du musst noch bis morgen Nachmittag hier im
Krankenhaus bleiben, dann werden wir weit weg gehen. ?
?Weit weg, wohin?? frage ich aufmerksam und schaue hoch zu ihm.
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Daraufhin verlässt er das Zimmer. Wo wohl die anderen Mitglieder sind ob sie wohl erwischt worden
sind. Nein, dass kann ich mir nicht vorstellen, denn niemand war in der Villa. Vielleicht haben sie
rechtzeitig gesehen, dass dort etwas nicht stimmt.
Verdammt, wie ich durch den Wald gelaufen bin voller Panik, aber zum Glück hat man mich nicht
erwischt.
Naja, erwischt haben die mich schon, jedoch nicht gekriegt. Oh man, zum Glück ist Zello in letzter
Sekunde gekommen. Wäre er nicht gewesen dann wäre ich wohl erledigt.
Getreten wurde ich von diesen Mistkerlen wie ein elender Köter. Diese kleine Caisy hat mir das alles
eingebrockt. Wahrscheinlich hat sie alles mit diesem Verräter Yuudai geplant. Pah, alleine würde sie
niemals so etwas durchziehen. Das würde sich die feige Sau nicht
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Trauen. Ich werde sie noch kriegen. Das was sie mir angetan hat werde ich nicht einfach so
hinnehmen. Sie wollte mich trennen von . . . Zello und mich in ein Kerker werfen lassen.
Jetzt verstecken sich die Ratten in ihren Löchern. Sie hat das alles nur gemacht, weil sie schlecht
behandelt wurde. Oh man, sie wollte auch Zello damit eine abreiben. Ist das vielleicht nur wegen ihn
auf mich zugekommen. Auch wenn es so wäre ist es mir egal. Das ist eine Kleinigkeit, denn was wir
noch erleben werden hat ganz andere Ausmaße.
Zello will Städte und Dörfer einnehmen. Das hingegen ist nur eine Kleinigkeit . Caisy ist meine
nächste Zielscheibe. Es vergehen einige Minuten bis plötzlich Zello reinkommt. Er hat einen Tablett
mit essen mitgebracht. Er setzt sich auf den Stuhl. Auch ich setzte mich vorsichtig auf. ?Hier iss. ?
?Danke, sehr aufmerksam von dir,? lächle ich ihn an. ?Ich habe halt einfach ein Instinkt dafür anderen
Menschen zu helfen,? meint er ironisch. Ich muss mein Lachen unterdrücken, denn selbst ich und er
weiß, dass dies nicht stimmt.
?Total!? gebe ich plump wieder und grinse vor mich hin. Auch er muss vor sich her grinsen. Ich weiß
auch nicht warum wir hier vor uns her grinsen, denn in dieser
Situationen gäbe es nichts zu lachen. Gibt es ja auch nicht, aber irgendwie ist es bei uns anders. Nach
einigen Minuten frage ich:
?Caisy hat uns. . . ? ?Ich weiß das sie es war. Ich habe den Zettel gelesen,? redet er mir leicht wütend
ins Wort rein. ?Ja, zusammen mit Yuudai. ? füge ich hinzu.
?Caisy kann ich verstehen, doch bei Yuudai weiß ich nicht. Ich kann mir echt nicht ausmalen warum
er uns verraten hat und was er überhaupt an Caisy findet,? rätselt er.
?Wer weiß vielleicht findet er das gleiche an ihr was du an ihr fandest,? antworte ich ihm leicht
sauer. Er blickt hoch zu mir und schweigt daraufhin. Nach einigen Sekunden meint er nur: ?Ich
brauchte sie nur für meine Pläne. ? ich seufze: ?Na, weit hat sie dich aber nicht gebracht in deinen
Plänen. Eher nur in deinen privaten Plänen. ? ich weiß ganz genau was für Pläne er hatte. Fakt ist er
wollte mich damals eifersüchtig machen mit ihr. Er lacht:
?Willst du mir jetzt etwas Vorwerfen oder hat dich vielleicht doch was gestört. ?
Ich zögere und denke nach was ich sagen soll, denn ich weiß ganz genau, dass er mir versucht etwas
her raus zu kitzeln.
?Was soll mich schon stören. Ich meine wegen ihr sind wir ja jetzt in dieser Lage, aber auch ein
wenig wegen dir, Zello. ? ?Ahhh, setzt dich ruhig für die Frau ein die dich verrecken lassen wollte. ?
?Zello, das meine ich nicht. Ich meine du hast sie doch so dreckig behandelt, das hat jeder bemerkt,?
gebe ich wieder ?Ohhh, die große Zildis die jetzt eine Runde Moral predigt,? macht er sich lustig.
?Wer weiß. Hättest du sie vielleicht nicht geschlagen oder so behandelt wäre ich nicht in diese
Situation gekommen,? werfe ich ihm vor. Was streite ich mich jetzt mit Zello?
Er schaut mich ungläubig an. ?Willst du mich jetzt verarschen?? ich schaue ihn nur an und weiß auch
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nicht warum ich ihm die Sachen gegen den Kopf werfe. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass er
damals geschafft hat mich eifersüchtig zu machen.
?Weißt du was dein Problem ist, Zildis. ? jetzt blickt er mir in die Augen und steht auf, worauf mir
leicht mulmig wird. Was will er mir jetzt sagen. Ich hoffe nicht die Wahrheit.
?Dein Problem ist nicht, dass ich sie behandelt habe wie Stück Dreck. Komm, dir ist es doch
Scheißegal, was mit den anderen ist, solange man dir nicht in die Quere kommt. Es ist dir Scheißegal,
dass dir diese Sache wegen mir passiert ist. Immerhin haben wir ja alle Schaden genommen. Dein
wirkliches Problem ist, Zildis, dass ich sie damals in die Villa aufgenommen habe und ich mit ihr
zusammen war. ? ich schaue ihn völlig sprachlos an.
Das merkt er sofort, denn er packt mich am Arm und kommt mir näher. Grob und voller Gier flüstert
er in mein Ohr: ?Wie oft ich sie umarmt habe, wie oft ich sie VOLLER Leidenschaft geküsst habe,
wie ich alleine mit ihr in meinem Zimmer verschwunden bin, als du in deinem angeblichen Urlaub
warst. Ja Zildis, gib es ruhig zu. DAS IST ES, WAS DICH STÖRT UND WAS DICH ZUM
KOCHEN GEBRACHT HAT. Glaub mir du kannst jeden etwas vormachen, selbst dir, aber MIR ganz
bestimmt nicht, Zildis. ? er geht zurück und schaut mir so böse grinsend in die Augen. Ich schaue ihn
nur wütend und sauer an. Wir schauen uns gegenseitig in die Augen. So ein Arschloch. Ich weiß nicht
mehr was ich sagen soll.
?Schau nicht so. Du verrätst dich,? gibt er triumphierend wieder und geht aus dem Zimmer und lässt
mich verdammt sprachlos und ärgerlich zurück. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Der hat doch
so was von einen an der Klatsche. Wie er mich durchschaut hat. Einfach nur schlau und doch so
bedauerlich für mich.
Ich muss zugeben, dass ich mich irgendwie schäme, denn er hat die Wahrheit hervor gebracht was
ich verdrängt habe. ?Du verrätst dich? so ein Arschloch, verdammt!
Verdammt, ich muss einfach nur zugeben, dass er noch reizender wird für mich.
Wie soll ich mich nur von ihm lösen. Er wirkt wie ein Fluch auf mich, der mich anzieht.
Ich weiß nicht was ich machen soll. Ach, vielleicht denke ich auch nur zu viel nach.
Ich erschrecke und werde aus meinen Gedanken gerissen, denn die Tür öffnet sich.
Es ist nur eine rothaarige Krankenschwester.
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?Wir müssen ihre Wunden desinfizieren,? ?Okay. ? erneut lege ich mich hin und versuche mich von
meinen wirren, doch schönen Gedanken zu lösen.
Die Stunden vergehen wie im Flug und ich lege mich erneut schlafen. Ich bin schon müde und noch
angeschlagen. Am besten ich Ruhe mich aus.
22 Uhr und langsam werde ich müde und schlafe ein.
/Zellos Sicht/
Ich bin im Moment auf den Weg zum Krankenhaus, denn ich war Wasser und andere Kleinigkeiten
einkaufen. Immerhin haben wir kein Zuhause mehr und morgen werden wir nur noch Reisende sein.
Etwas komisches Gefühl, aber es fühlt sich auch ein Stück nach Freiheit an, wenn ich richtig liege.
Wir werden zusammen noch ganz große Dinge auf die Beine bringen, da bin ich mir sicher. Wir
dürfen unsere Suche nach den Kristallen nicht abbrechen, wegen der Sache mit Caisy. Es geht immer
weiter. Irgendwann wird jeder zu uns aufschauen. . . oh ja. Ich komme vor dem Krankenhaus an und
beschließe erst mal Richtung Auto zugehen. Ich muss erst mal schauen wo wir morgen hinfahren.
Ohne Ziel geht es ja auch nicht. Im Auto angekommen setzte ich mich und durchsuche die Tasche.
Ich nehme mir ein Buch über die Bürgermeisterin. Sie wohnt in Toras, doch regiert Costa Palma.
Gut, das wissen wir schon mal, jedoch blättere ich um mehrere Informationen zu erfahren. Ich blättere
einige Seiten durch und lese, dass sie eine bereits drei große Töchter hat. Zudem einen Mann und
einen Hund. Mehr steht hier nicht. 5 Köpfige Familie mit einem Köter. Ein großes Anwesen ist auf
einem Foto abgebildet mit einige Bodyguards. Mal schauen wie ich an sie ran komme. Das wird
schwierig. Gut, gut. Ich notiere mir die wichtigsten Hindernisse auf einem Zettel auf, damit ich alles
auf einem Blick habe.
Ich arbeite weiter bis es zu spät wird und ich beschließe im Auto zu schlafen.
/Taros Sicht/
?Lauf Van Lauf!? flüstere ich. Wir rennen so schnell wie wir können in der Nacht durch einen
belaubten Wald mit 2 Kristallen in der Hand. Wir haben ein berühmtes Stadtmuseum
ausgeraubt, doch ohne aufzufallen. Mit meinen leisen ?aufknack? Künsten ist man klar im Vorteil.
Durch den Wald laufend hören wir von weitem eine laute Alarmanlage läuten.
?Verdammt, meine Sicherung hat nicht gehalten. Dort wird gleich die ganze Polizeimannschaft
antreffen!? ?Ich dachte du hast es gesichert, du Ochse!? höre ich Vans Stimme beim Laufen. ?Dachte
ich auch, aber zum Glück sind wir aus der Gefahrenzone raus. ? ?Da ein Taxi. ? die Kristalle
verstecken wir sofort in einem Rucksack.
Wir gehen zum Taxi und fordern den Fahrer auf nach, Tesius zu fahren. Es ist eine kleine Stadt und
weit weg von dem Museum. Zello kann sich schon mal über den Kristall der Stille und der List freuen.
...
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Fortsetzung folgt. . .
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-------Zellos Narbe----------Wir gehen zum Taxi und fordern den Fahrer auf nach, Tesius zu fahren. Es ist eine kleine Stadt und
weit weg von dem Museum. Zello kann sich schon mal über den Kristall der Stille und der List freuen.

/Zildis Sicht/
Am nächsten Morgen werde ich durch die Krankenschwester geweckt ?Wir müssen ihr Verband
wechseln. ? langsam und müde versuche ich aufzustehen ?Was, wie viel Uhr ist es denn?? gähne ich
verschlafen. ?Sie haben echt lange geschlafen. Es ist bereits 14 Uhr. ?
?Oh, solange habe ich ja lange nicht mehr geschlafen!? erschrecke ich. Die Schwester lächelt nur
freundlich und kümmert sich um mich. Zello hatte mir gesagt, dass ich heute zum Glück entlassen
werde. Immerhin geht es mir auch schon besser . Na ja es geht so, auf jeden Fall kann ich mich nicht
richtig bewegen. Ich frage mich wo Zello ist, denn seitdem wir uns sozusagen gestritten haben, ist er
nicht mehr aufgetaucht. War er die Nacht hier? Ich weiß es nicht, denn ich habe durchgeschlafen.
Wenn nicht wo hat er dann geschlafen, wo hat er die Nacht verbracht. Nach weiteren geschlagenen 2
Stunden der Langeweile öffnet sich die Tür und Zello komm rein. Er reagiert ganz neutral.
?Zildis, mache dich langsam bereit, du wirst entlassen in 10 Minuten. Ich habe mit den Ärzten
gesprochen,? erklärt er bestimmend. ?Ich bin hier noch mit diesen Krankenklamotten was soll ich
anziehen?? frage ich beschämt. ?Die geben wir beim rausgehen ab. Zieh erst mal deine alten
Klamotten an, ich werde dir etwas neues besorgen wenn wir hier weg sind,? erklärt Zello. Stumm
nickend folge ich seinen Anweisungen, während er nach draußen geht. Ich schlüpfe erneut in meinen
dreckigen, zerrissenen und blutigen Klamotten und mache mich ein wenig zurecht. Danach mache ich
mein Krankenbett und räume meinen Platz auf, denn ich will das Zimmer nicht dreckig verlassen.
Nach einigen Minuten bin ich auch fertig und humpele aus dem Zimmer. Auf den Fluren ist viel
Tumult los, ich kann Zello nicht finden. Aus diesem Grund humpele ich Richtung Rezeption um
meine ?Krankenklamotten? abzugeben.
Auf einmal wird mir ein Arm um die Taille geschlungen. Es ist Zello der mich stützt beim gehen.
Zusammen gehen wir zur Rezeption und geben die Klamotten ab. ?Danke, hier sind noch einige
Schmerzmittel, Medikamente und Salben für ihre Verletzungen und ganz wichtig ist, dass sie sich die
nächsten Wochen schonen!? erklärt uns die Krankenschwester. ?Okay, das mache ich. ? ?Komm,
danke für alles. ? bedankt sich Zello beim rausgehen.
Beim verlassen des Krankenhauses weht frischer Sommerwind in meine Haare. ?Oh, was ein Wetter.
. . ? gibt Zello erstaunt wieder. ?So schön, befreiend. Es wird Sommer. ?
Wir gehen zum Auto. Dort angekommen fährt Zello das Stahlverdeck des Autos runter, sodass es
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jetzt ein Cabrio ist. Perfekt für das Wetter. ?Das Auto ist so schön,? lächle ich und steige in das Auto.
Hinten sind einige Ordner in einer Tüte, in einem Fach vorne ist die Tasche mit den Kristallen. Wir
müssen gut auf sie aufpassen. Er macht das Motor an und ich fasse ihm kurz am Arm an. Darauf
schaut er zu mir ?Zello?? ?Was ist?? fragt er ?Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt,? versuche
ich ihm klar zu machen. Das was er gestern zu mir gesagt hat. Er grinst und seufzt: ?Natürlich nicht. ?
danach fährt er einfach los und ich fange auch an zu lächelnd. Er glaubt mir nicht. Die Sonne scheint
mir ins Gesicht und ich lehne mich zurück.
Einige Minuten vergehen bis Zello sagt: ?Wir gehen erst mal für uns ordentlich einkaufen. Waffen,
Klamotten wir wissen nie was passieren kann. ?
?Ja, du hast Recht aber wir müssen auch auf unser Geld achten, Zello. ?
?Ja, das habe ich auch im Hinterkopf. ?
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Nach einer halben Stunde betreten wir ein schönes Bekleidungsgeschäft für Damen und Herren. ?Ich
gehe mich umschauen. Wie gesagt kauf ordentlich ein!? Zello reicht mir Geld rüber?Ja, du auch!?
nicke ich. Mit wachsamen Augen schaue ich mich um, um schöne Klamotten zu entdecken. Hier gibt
es wirklich wundervolle Sachen. Kleider, Schuhe, alles was man will. Ich nehme einfach alles mit, in
die Umkleide, was mir gefällt. Nach einer geschlagenen Stunde habe ich einige Klamotten gefunden
und auch einen Sommerkleid behalte ich gleich an, denn ich will ja nicht mit dreckigen Klamotten
rumrennen.
Das Kleid ist leicht blau gemustert und kurzärmlig, vorne fällt es bis auf die Knien, hinten fällt es
etwas länger, leicht gestuft. Es sitzt eng, doch ist immer noch luftig, einfach sexy.
Dazu trage ich modisch schwarze Sandaletten High-Heels. Dazu noch Ohrringe und passende
Armbänder. Ich gehe mit den ganzen anderen Klamotten zur Kasse und lasse sie mir einpacken. Ich
bezahle für alles und gehe schon mal nach draußen zum Auto um auf Zello zu warten. Ich lehne mich
gegen sein Auto.
/Zellos Sicht/
Nach 15 Minuten habe ich gefunden was ich gesucht habe. Ich steige die Treppen runter und gehe
zur Kasse. Dort angekommen bezahle ich für meine ganzen Klamotten. Komisch, wo ist Zildis.
Wahrscheinlich ist sie schon fertig. Mit den Autoschlüsseln in der Hand gehe ich raus und schaue zum
Auto, dass auf einem Parkplatz steht.
Was eine Schönheit dort an meinem Auto steht. Zildis in einem Kleid, ihre braunen langen Haare
wehen im Wind. Ihr Blick so stolz, doch geheimnisvoll. Was für eine Anziehung und was eine
Ausstrahlung. Ich beobachte sie einige Sekunden, jedoch sieht sie mich nicht.
Ich gehe Schritte auf sie zu und während ich sie dabei anschaue, erfüllt mich ein komisches Gefühl in
meiner Brust, was mir fremd ist, jedoch muss ich schon gestehen, dass es sich gut anfühlt. Eine weite
Reise, eine weite Reise ins Ungewisse. Es ist verblüffend wo wir jetzt sind, wo wir in der
Vergangenheit waren und was noch auf uns zukommen wird.
Alles ist so vergänglich.
/Zildis Sicht/
Mein Blick Richtung Sonne. Ich frage mich wo Zello bleibt und schaue nach links Richtung
Bekleidungsgeschäft. Ah, da ist er. Ich versuche mein Grinsen zu unterdrücken, denn er wirkt einfach
anziehend auf mich. Ich bin irgendwie dankbar, dass er mir damals in die Quere kam. Wo wäre ich
jetzt ohne ihn. Meine Güte. . . spinne ich wieder. Er grinst mich an und meint:
?Du siehst einfach nur gut aus!? lächelnd lege ich mein Kopf zur Seite ?Mensch, du kannst ja richtig
schmeichelnd sein, du charmanter Kerl,? scherze ich verlegen. ?INS AUTO!? befiehlt er plötzlich hart
scherzend. Ich lache zweideutig und tue was er sagt. ?Okay, Chef. . . ? gebe ich sexy wieder. Er grinst
dreckig und auch ich muss grinsen.
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?Du kleines . ., du weißt wie du an meinen Nerven spielen musst,? grinst er und setzt sich ins Auto
legt die Tüten ab. Ich beobachte ihn gespannt. Er zieht eine Augenbraue hoch und schaut mich an.
?Guck lieber nach vorne sonst fängst du noch an zu sabbern,? ich muss einfach nur anfangen zu
lachen. Er hingegen fährt einfach locker los.
Es vergeht eine halbe Stunde bis wir endlich eine freie Fahrt haben auf den Straßen.
?Wohin führt die Reise?? ?Nach Toras. ? ?Toras?? frage ich. ?Ja, weit weg und nah an mein Ziel. Sie
hat einen Kristall. Die Bürgermeisterin hat ihr großes Anwesen dort,? antwortet er . ?Mhh, du machst
keinen Halt. ? ?Wieso sollte ich?? ich schaue ihn fragend an. ?Du wirst dich aber raushalten, denn du
musst erst mal ordentlich wieder zur Kraft kommen. ? ?Ja, heute Nacht muss ich wieder mein Verband
wechseln. Oh, das wird alles so nervig,? ?Ja, bei deinen Verwundungen,? meint er.
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?Was wohl gerade die anderen machen. Es ist so komisch ohne sie,? seufze ich zweifelnd und lehne
mich zurück. ?Ich weiß auch nicht, aber sie werden sich schon in Schach halten,? gibt er wissend
zurück.

?Ich hatte mich an sie gewöhnt und jetzt so ohne alles. . . ? gebe ich leicht bedrückt wieder.
Zello schaut kurz zu mir und dann wieder auf die Straße. ?Zildis, gewöhn dich an niemanden, jeder
wird eines Tages gehen, Menschen kommen und gehen. Keiner wird bleiben,? sagt er grob mit kaltem
Unterton. Ich schaue ihn an und zweifel daran, dass auch er gehen wird. Was soll ich machen wenn er
nicht mehr bleibt. Mein Blick bleibt unbemerkt zweifelnd an ihm heften. Er schaut mich kurz an und
sofort schaue ich aus dem Fenster. Er soll nichts mitbekommen.
Plötzliche nimmt er meine Hand. Ich bekomme eine Gänsehaut. ?Keine Sorge, ich bleibe. ?
Daraufhin schauen wir uns ins die Augen. Er schaut so durchdringend.
Unwohl weiche ich nach kurzer Zeit aus und schaue nach unten. Folglich konzentriert er sich wieder
auf die Straße und lässt meine Hand los. Um die Situation runter zu spielen frage ich: ?Wann meinst
du, werden wir in Toras sein?? er schmunzelt: ?Ich schätze mal morgen Abend oder Nacht, müssten
wir dort sein, wenn nichts schief läuft. Ich glaube wir müssen heute Nacht irgendwo im nirgendwo
schlafen, denn die nächste Stadt ist 7 Stunden entfernt und wenn wir dort ein Stopp machen ist es nur
unnötig Zeitverschwendung,? ich seufze: ?Mensch, das hört sich doch wieder gut an. ?
?Ja, egal es ist warm geworden. Wir werden schon nicht verrecken,? lacht er.
?Ne, wir sind doch Profis im Überleben,? gebe ich hinzu. Er stimmt mir zu und nickt zweideutig. Ich
kuschele mich ins Sitz und lehne mein Kopf an die Autotür, um etwas zu entspannen. Jedoch merke
ich, dass ich müde werde und meine Augen werden nach einer Zeit immer schwerer.
/Akiras Sicht/
Zusammen mit Kazuko schauen wir aufs weite Meer. So beruhigend die Dämmerung. Erfolg
schmeckt gut, denn wir haben die Kristalle geschnappt. Das Kristall der Verbundenheit und das
Kristall der Dunkelheit. Kazuko legt ein arm um mich und zieht mich an sich. Er küsst mich auf die
Stirn. ?Du bist meine Frau,? meint er stolz. ?Und du mein Mann. Zusammen haben wir uns zwei
Kristalle gekrallt,? gebe ich munter wieder.
?Ich will Zellos Gesicht sehen, wenn der das sieht. ? grinst er. ?Ich auch!?
/Zellos Sicht/
Es ist dunkel geworden und der große Vollmond scheint auch diese Nacht. Es ist angenehm warm.
Ich schaue auf die Uhr 20:40 Uhr. Folgend blicke ich neben mir.
Zildis schläft tief und fest. Ich mustere sie. Meine Blicke bleiben an ihr heften. Wie sie so ruhig
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schläft. Irgendwie breitet sich in meinem Gesicht ein lächeln aus. Ein seltsames Gefühl macht sich So
beruhigend, friedlich und befreiend. Sie beruhigt mich. Sie stillt irgendetwas in mir. Auch wenn ich es
abstoßen will, dieses Gefühl tut gut. Ich atme auf und schaue wieder ruhig auf die Straße und suche
ein Platz um ein Lager aufzubauen. Ich habe Hunger. Mein Magen knurrt.
/Zildis Sicht/
Jemand rüttelt mich grob aus dem Schlaf. Ich erschrecke und packe denjenigen sofort am Arm.
?Bleib mal locker, ich bin es,? höre ich Zellos Stimme. ?Oh, hast du mich erschreckt. ?
Ich blicke auf die Uhr 21:30. ?Zello, wieso hast du mich nicht geweckt!? ?Also du hast so schön
geschlafen, wie soll ich dich dann wecken, meine Liebe,? ruft er ironisch.
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?Aha, aber so voller Grobheit kannst du mich aus dem Schlaf reißen!? ?Ja, jetzt hör auf zu reden und
komm essen!? ich steige aus dem Auto und gehe angeschlagen zum Lagerfeuer. Ich sehe, dass es
Sandwitches gibt mit verschiedenen Getränken.
Zello sitzt auf einem Baumstamm. Ich setzte mich neben ihn und wärme meine Hände am Feuer. Echt
schönes Plätzchen hier auf den Gebirgen, so verlassen. Man hat eine schöne Aussicht auf die Gebirge
und Wälder. Außerdem erkenne ich, dass es Vollmond ist und staune. Dementsprechend ist es eine
helle Nacht.
?Was willst du trinken?? fragt Zello.
?Hmm, Cola,? antworte ich und er schenkt mir auch etwas ein. Ich nehme mir ein Sandwich und
auch er greift zu. Zusammen stillen wir erst mal schweigend unseren Hunger.
?Wenn man hungrig ist, schmeckt man alles viel intensiver,? teilt er beim Kauen mit.
?Oh ja,? stimme ich zu und nehme ein schluck. Nach kurzen Minuten sind wir fertig und satt. Ich
streife einige Krümel her runter die auf meinen Kleid gefallen sind. Zusammen blicken wir in die
weite Landschaft. ?Und hats geschmeckt?? fragt Zello. ?Ja, klar,? lächle ich müde.
?Ich gehe mir mal mein Verband wechseln,? ?Ja, ja mach ruhig im Auto ist alles. ?
Daraufhin gehe ich zum Auto und hole mir das was ich brauch. An einem einsamen Ort creme ich
meine Verletzungen erneut ein und wechsle meine Verbände. Mh, es tut alles noch so weh. Nach
geschlagenen 15 Minuten gehe ich wieder Richtung Lagerfeuer. Dort angekommen bemerke ich, dass
sich Zello ein anderes Hemd anzieht. Sexy ich sehe nur sein Rücken. Ich gehe näher zu ihm und will
mich wieder setzen, doch plötzlich zückt er seine Pistole und richtet es auf mich. Natürlich erschrecke
ich und wir schauen uns fragen an. ?Keine Sorge, ich bins nur. Keine anderen Verrückten würden
Nachts alleine im Wald rum laufen,? lache ich und schaue ihn an. Er grinst mich an und mein Blick
wandert auf seinen gut gebauten Oberkörper.
Doch plötzlich vergeht mir mein Lachen, denn schon wieder sehe ich diese große Narbe die auf
seiner Brust ist. Diese Narbe habe ich damals auch schon gesehen, als ich aus Versehen, in sein
Zimmer rein geplatzt bin. Sorgend schaue ich ihn an, doch er dreht sich um und zieht sein schwarzen
Hemd über.
Ich stehe auf und gehe zu ihn hin. ?Zello, woher hast du diese verdammt, große Narbe her?? frage ich
besorgt und zugleich aufgeregt. Er schaut böse und antwortet: ?Kleiner Unfall und hast du deine
Verbände gewechselt. Sind sie schon etwas verheilt??
?Man, scheiß auf meine Verletzung. Woher hast du die Narbe. Damals hab ich das auch schon
gesehen, doch habe nichts gesagt!? aufgeregt versuche ich immer wieder Blicke auf die Narbe zu
werfen, doch er knöpft sich sein Hemd zu und dreht sich immer wieder um, wenn ich es genauer
ansehen will. Wenn uns jemand sehen würde, würde derjenige wahrscheinlich denken, dass wir
vollkommen bescheuert sind.
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?Zello, das kannst du jemand anderes erzählen. Jetzt hör auf dein Hemd zuzuknöpfen,? gebe ich laut
wieder und zerre an seinem Hemd. ?Zildis!? stöhnt er genervt. Bei dem ganzen Handgezerre reißt
plötzlich sein Hemd und dann lasse ich tollpatschig los. Er schaut mir kalt und wütend in die Augen,
doch wenigsten habe ich jetzt ein freien Blick auf seine Narbe. Die Narbe sitzt genau schräg auf seiner
Brust über seinem Herz. Ich kann meine Besorgnis nicht verheimlichen und murmele mit verzerrtem
Gesichtsausdruck:
?Oh, meine Güte. Zello!? ich gehe unbewusst, aufgeregt und besorgt auf ihn zu und streiche über die
Narbe. So geschockt bin ich, dass ich nicht mal mitbekomme wie nah ich ihm komme, doch er steht
einfach regungslos da. ?Was hast du dort gemacht, Zello,? flüstere ich geschockt und mitfühlend.
Immer wieder streichle ich über seine Narbe und mustere es genau.
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/Zello Sicht/
Hat sie jetzt vollkommen den Verstand verloren oder bin ich es der gerade sein Verstand verliert?
Wie nah sie an mir ist und wie sie immer wieder über meine Narbe streicht. Warum ist so geschockt,
besorgt und aufgeregt? Es ist doch meine Sache, meine Narbe, jedoch jedes Mal wenn sie aufs neue
drüber streicht, steigt mein Hass, meine Wut meine. . . nein Zildis das tut mir wieder gar nicht gut und
wiederrum doch so gut. Ich bleibe zwischen zwei Stühlen. Zumal die Erinnerung dran zu denken
voller Hass und zumal dieses streichen von ihr voller Zuneigung. Wie ein süßes Gift, das dich
erstarren lässt. Du kannst nichts machen.
Sie schaut mir in die Augen ?Sag, woher hast du das??
/Zildis Sicht/
Er schubst mich grob zur Seite und geht Richtung Auto. Mich lässt er am Feuer stehen und er zieht
sich nun ein Pullover mit Kapuze über. Na toll, das wahr wohl nichts. Man kriegt bei ihm nichts raus,
obwohl es so reizend ist etwas neues über ihn zu erfahren. Mehr weiß man von ihm nicht. Seufzend
rolle ich die Augen und gebe auf. Ich setze mich wieder aufs Baumstamm und betrachte alleine das
Feuer. Nach 10 Minuten der Stille drehe ich mich nach hinten um zu schauen was Zello macht. Jedoch
sehe ich, dass er sich schlafen gelegt hat. Wahrscheinlich müssen wir im Auto schlafen. Toll, auch
okay. Ich schlendere zum Auto und bemerke, dass er seinen Fahrersitz verstellt hat, sodass man drauf
liegen kann um somit besser zu schlafen. Er schläft aber nicht er liegt einfach und schaut sich die
funkelnden Sterne an. Müde setze ich mich ins Auto. Auch ich verstelle meinen Sitzt, sodass ich mich
schlafen legen kann. Praktisch dieses Auto. Nach kurzen Minuten liegen wir still bei einander und
betrachten die ganzen Sterne die am Himmel funkeln. Die Minuten vergehen langsam, doch niemand
redet. Wahrscheinlich gibt es nichts mehr zu reden.
?Zello, tut mir leid wegen deinem Hemd,? murmele ich verkrampft vor mich hin.
?Okay,? meint er. Ich seufze bedrückt und lege mich auf die Seite. Ich schließe meine Augen um
einzuschlafen, doch mein Verstand will nicht ausschalten. Ich öffne meine Augen und betrachte ihn
heimlich. Ich kann sein Blick nicht deuten, wie er Richtung Himmel schaut. Plötzlich seufzt er:
?Zildis, schau mich so durch dringlich von der Seite an. ? ?Tut mir leid,? gebe ich leise wieder und
schaue zu Boden. Kurz schaut er mich an und wieder zu den Sternen. Ich glaube er spürt mein
Interesse und auch mein Verständnis. Was steckt nur hinter ihn? Zu gerne würde ich es nur wissen. . .

/Zellos Sicht/
Jetzt schau mich nicht so durchdringlich an Zildis, ahnt sie etwa, dass es mir dreckig geht.
Verdammt, was macht die Frau mit mir. Ich kann es nicht erklären. Wieso musste sie auch die Narbe
zu sehen bekommen und wie sie sofort daraufhin angesprungen ist, diese Raubkatze. Verdammt,
immer mehr kriegt sie mich in ihre Schlinge. Immer mehr steigt meine Bindung zu ihr. Verflucht. . .

Seite 320

/Zildis Sicht/
Meine heimlich, beobachtenden Blicke kann ich nicht von ihm abwenden auch wenn ich es gerne
will. Ich weiß nicht was mit mir los ist. ?Zildis. . . ? seufzt er gequält. Sofort werde ich hellhörig.
Meine Augen weiten sich vor Spannung.
?Mein Vater. . . hat meine Mutter. . . damals getötet. Die Narbe ist dadurch entstanden. . . ? gibt er
kalt, hasserfüllt und zugleich leer wieder, während er mich dabei anschaut. Ich bin einfach nur
geschockt und setzte mich auf. Mein Mund bleibt offen, während sich in seinem Gesicht keine
Reaktion tut. ?Zello!? gebe ich schockiert wieder und kann es kaum fassen. Er jedoch schaut mir
fragend ins Gesicht. Er setzt sich daraufhin auf.
?Oh, mein ,? bringe ich nur sprachlos raus.
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Er lehnt sich nachdenklich zurück, während ich versuche meine Gedanken zu ordnen. Das steckt also
hinter ihm und das wusste ich die ganzen Jahre nicht. Verdammt, was hat er durch gemacht und er hat
die ganze Zeit nichts gesagt. Wenn ich so recht überlege fällt mir auf, wie gut er es beherrscht solche
dunklen Geheimnisse zu verbergen, aber gestehe dir Zildis, dass du insgeheimen wusstest das da
irgendetwas war. Vielleicht ist es genau dieser Grund warum du ihn so sehr magst und dich so sehr zu
ihm hingezogen fühlst. Vielleicht hast du genau darum so eine große Bindung zu ihm. Auf einmal
fängt er weiter nachdenklich an zu erzählen:
?Am Anfang hab ich immer versucht meine Mutter zu beschützen, doch sie wusste es nie zu
schätzen. Sie hat mich von Grund auf immer gleichgültig behandelt, doch nach einiger Zeit ist es dir
selbst egal. Das mit der Narbe war ein Tag davor als mein Vater sie ermordet hat. An dem Tag hat er
nicht sie getroffen, sondern hat mich geschlitzt. Glaub mir, in diesem Moment hat mir nicht der tiefe
Schnitt wehgetan, sondern die Tatsache, dass in diesem Moment mein ganzes inneres verbrannt wurde
und zu Asche wurde. . . ?
Ich höre ihm mit verzerrtem Gesichtsausdruck zu. Mein Verständnis gegenüber ihn steigt immer
mehr. ?Und was war an dem Tag des Mordes?? frage ich vorsichtig. Er seufzt lächelnd:
?An dem Tag war ich die ganze Zeit im Krankenhaus. Am Abend durfte ich erst wieder her raus. Ich
habe mich natürlich auf den Weg nach Hause gemacht. Damals lebten wir auch noch in Suin, dieses
Drecksdorf. Als ich Zuhause war sah ich nur noch Tumult vor unserem Haus und fast die ganze
Nachbarschaft hatte sich versammelt, Krankenwagen, Polizisten. Als ich dort ankam, sah ich nur noch
meine Mutter tot, blutüberströmt dort liegen. . . ? ?Verdammt, ist das Scheiße,? füge ich mitfühlend
zu.
Es herrscht nach diesen Gesprächen nur noch Ruhe. Nach einigen Minuten steigt Zello aus dem Auto
und ich bleibe nachdenklich zurück. Er geht Richtung Klippen und schaut hoch zum Vollmond. Er
steht da mit dem Rücken zu mir gedreht. Eine Stimmung der Melancholie herrscht zwischen uns, doch
ich weiß wie es ihm geht, jedoch kann man so etwas nie in Worte fassen auch wenn man es will, denn
Worte sind in manchen Situationen viel zu schwach. Viel zu unbedeutend. . .
/Zellos Sicht/
Jetzt weiß sie wenigstens den Anfang der Wahrheit was ich ihr offen gelegt habe, jedoch weiß ich
nicht ob ich das Richtige gemacht habe, etwas tiefes von mir preiszugeben, denn ich weiß nicht wie sie
es aufnimmt. Mit Ablehnung, Ernüchterung oder doch Verständnis und Zuneigung, verdammt wieso
fühlt es sich so falsch an sich zu öffnen. Manchmal nützt es solche Sachen im Verborgenen zu halten,
denn somit kannst du nie wissen, was der Gegenüber so für eine Person ist. Immer mehr bekommt
man dadurch den Drang mehr
aus ihm herauszufinden und das Interesse steigt. Je mehr man das Geheimnis des anderen lüftet,
desto mehr steigt die tiefe Bindung, wenn es auf Zuneigung und Verständnis stößt. Man kann sich gar
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Verdammt, könnte ich nur ihre Gedanken lesen. . .
Auf einmal werde ich von meinen Gedanken gerissen, während ich zum Vollmond schaue. Denn es
ist Zildis die sich von der Seite an schleicht und sich an mir schmiegt. Sie umarmt mich fest und legt
ihr Kopf still an meine Schulter. Verwirrt kann ich mich für einen Augenblick nicht rühren, für einen
Augenblick kann ich nicht klar denken, für einen Augenblick. . . spüre ich diese Wärme, das wie Gift
durch meine Adern schießt. Verdammt, was eine Frau. . . wie soll ich nur noch schaffen diese Gefühle
für sie zu unterdrücken. ?Danke. . .,? murmelt sie ruhig. Erneut verwirrt sie mich kurz. ?Für was??
frage ich nachdenklich. Sie antwortet ausgeglichen: ?Dass du mir zum ersten Mal ein Funken
Vertrauen geschenkt hast. . . ?
So eine Verrückte. Daraufhin antworte ich einfach nichts und lege mein Arm um sie und zusammen
schauen wir in die Nacht.
Fortsetzung folgt. . .
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Fortsetzung. . .

Darauf antworte ich einfach nichts und lege mein Arm um sie und zusammen schauen wir in die
Nacht. Eine Weile bleiben wir so stehen und ich muss seufzen.
Es tut gut ihre Nähe und Wärme zu spüren vor allem nach das was ich ihr eben erzählt habe. Sie ist
irgendwie anders als die anderen.
/Zildis Sicht/
Ich liebe es so mit ihm schweigend zu verweilen. Nach kurzer Zeit lösen wir uns.
Ich schlendere wieder ins Auto und lege mich hin. Ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr einengen. Ich
glaube es ist jetzt das Beste. Ich nehme mir eine kuschelige Decke um mich zuzudecken. Ich
beobachte ihn noch eine Weile von weiten bis ich langsam einschlafe.
/Zellos Sicht/
Bedrückt gehe ich eine Zeit später wieder zum Auto, da ich langsam etwas müde werde. Dort
angekommen merke ich, dass Zildis bereits eingeschlafen ist. Sie macht genau das richtige. Sie ist für
mich da, doch engt mich auch nicht ein. Ich lege mich hin und nehme mir ebenfalls eine Decke so wie
sie. Ich beobachte sie beim schlafen. Verdammt sie ist so süß, so hübsch und so schlau. Ich lächle
leicht verlegen vor mich hin. Es ist mir aber egal, da mich sowieso niemand sieht.
Mein Blick verweilt auf ihrer Hand. Langsam habe ich das Bedürfnis sie zu berühren. Ich genieße
diesen Anblick, diesen Moment bei ihr zu sein, so nah bei ihr zu sein. Sie anschauen zu können.
Langsam komme ich mit meiner Hand ihrer näher.
Ich streichele ihre Hand ganz langsam und sanft, sodass sie es nicht mitbekommt. Je mehr muss ich
dabei lächeln. Verdammt ich führe mich auf wie ein kleines Kind. Ich mag sie so sehr
/Morgen früh/ Zildis Sicht/
Die Sonne knallt mir in Gesicht und eine leichte Brise weht. Mhh, was ist los. Ich öffne meine
Augen. Ach ja jetzt kommen die Erinnerungen von gestern. Ich schaue neben mich und sehe wie Zello
am schlafen ist. Ich muss lachen, doch zugleich bemerke ich, dass seine Hand auf meine ist. Hää? Was
kann das bedeuten. Ja genau, dass ich spinne es kann auch so zufällig dort gelandet sein. Trotzdem
fange ich an zu grinsen ohne das ich es will. Ich ziehe meine Hand langsam weg.
Ich schaue auf die Uhr es ist genau 08. 00 Uhr. Ich nehme mir einige Klamotten und gehe mich
irgendwo zurecht machen. Als ich zurückkomme sehe ich Zello aufstehen mit zerkrausten Haaren. Er
steigt aus und dehnt sich erst mal, währenddessen räume ich die Decken weg und will uns etwas zum
essen vorbereiten. ?Nein, mach nichts wir müssen weiterfahren. Wir können auch beim fahren essen,?
gibt er entschlossen wieder ?Guten Morgen erstmal. Hast du gut geschlafen, danke ich auch,? lächle
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ich bezaubernd. Er fängt an zu lächeln ?Ja, ich habe sehr gut geschlafen. . . ? antwortet er Ich lächle
auch leicht. Daraufhin geht er weg und zieht sie wahrscheinlich um. Zugleich packe ich alle Sachen
ein und kontrolliere noch einmal, ob wir alles haben um weiterzufahren. Ja man muss sehr aufpassen,
dass man hier nichts verliert. Danach packe ich eine Flasche zum trinken aus und einige Sandwiches.
Dann setzte ich mich schon mal bereit ins

Seite 326

Kapitel 2

Auto, da Zello ja nicht warten kann und gleich aufs Gas drücken muss.
10 Minuten später kommt er auch umgezogen und setzt sich ins Auto. Er fährt los und der Wind weht
durch meine Haare. Einige Zeit später fange ich an zu frühstücken. ?Sag mal willst du mir nicht was
abgeben,? meint er gierig. ?Ja du wolltest doch erst mal fahren, anstatt zu frühstücken. ? ?Ach komm
jetzt gib mir auch was ab. Ich habe Hunger. ? ?Hier,? will ich ein Sandwich rüber reichen, doch er
meint: ?Siehst du nicht, dass ich fahren muss oder willst du uns beide umbringen. Ich muss mich aufs
fahren konzentrieren. ? will er mich jetzt ärgern. ?Soll ich dich jetzt noch füttern, oder was?? grinsend
öffnet er leicht sein Mund. Was für ein Vollidiot.
?HIER!? gebe ich grob wieder und halte es vor seinem Mund. Er beißt ab und lacht:
?Mhh, mit Liebe schmeckts schon viel besser. ? Ich muss anfangen zu lachen, weil der Blödmann es
nicht lassen kann, sich wie ein Vollidiot aufzuführen.
?Wann werden wir da sein?? frage ich. ?Ja, in 2 Stunden ungefähr werden wir in Anlas sein und von
da aus nach Toras,? ?Mh, das kann ja dauern bis wir in Toras sind,? gebe ich skeptisch wieder. ?Ja,
bestimmt ungefähr noch einmal 4 Stunden von Anlas nach Toras. Aber wir liegen gut in der Zeit um
11 Uhr werden wir ankommen und dann werde ich erstmal die Mitglieder anrufen, kurze Pause und
weiter geht's,? erklärt er kauend. Ich nicke. ?Mhhh!? stöhne ich und fasse auf eine der Wunden.
Meine Verletzungen tun weh. ?Alles gut?? ?Ja, alles gut. Es schmerzt bisschen,? stöhne ich leicht.
?Lehn dich zurück. . . ? ich mache was er sagt und esse langsam mein Brot weiter. Ich schaue eine
Weile gedankenversunken aus dem Fenster. Es vergeht eine Zeit.
?Hast du gut geschlafen,? gebe ich verkrampft wieder und schaue lächelnd zu Boden. Cool meint er:
?Ja, war zwar bisschen eng, aber es ging. ? ?Asoo. . ?
Nach drei Minuten fragt er: ?Und du?? ?Gut. . . ?
/Akiras Sicht/
Wir sind in Toras angekommen und ziehen erstmal in ein abgelegenen Hotel.
Ich bin so müde, da ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Ich kann nicht mehr.
Ich bin so ausgelaugt und brauche einfach nur ein warmes Bett und Schlaf.
?Kazuko welche Zimmernummer haben wir?? ?39, hier. ? Kazuko schließt auf und wir lassen erstmal
die ganzen Sachen fallen und schließen ab. ?Ich kann nicht mehr, Kazuko. Ich muss schlafen!? und
lasse mich sofort auf das kuschelige Bett fallen. ?Ja, schlaf du eine Runde. Ich bin erstmal duschen. ?
?Kazuko, vergiss nicht Taro und Van anzurufen, bitte!? rufe ich. ?Jaaaa,? gibt er genervt wieder.
/Kazukos Sicht/
Ich ziehe mich aus und steige in die Dusche. Heißes Wasser prasselt auf mein Körper. Man tut das
gut. Das hat mir echt gefehlt. Endlich entspannen für einen Augenblick. Während ich am duschen bin
denke ich an die Zeit in der Villa.
Eine große Villa, schöne Möbel, jede Menge Zimmer und vor allem jeder hatte sein eigenes Zimmer,
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leckeres Essen, ein warmes Bett und Partys. Komisch, wie schnell alles vorbei sein kann. So ganz hat
es sich verändert. Wie lange ich schon dort in der Villa bin. Es war mein Zuhause seitdem ich aus dem
Waisenhaus abgehauen war, damals. . . als kleines Kind. . . ich kann mich noch gut an den Tag
erinnern. Wie kann man auch solche Tage vergessen und Zello hat mich damals aufgenommen. Er war
zwar etwas älter, aber irgendwie immer auf eine Art für einen da. Wie ein Bruder. Komisch, dass man
Dinge zu schätzen weiß, wenn sie erstmal weg sind. Und Van hab ich erst gar nicht gemocht mit
seiner Art, doch jetzt
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Verstehen wir uns gut. Der kleine Bengel hat mich damals immer in Schwierigkeiten gebracht, aber
er ist witzig. Bei Yuudai war ich immer schon misstrauisch. Hat man ja gesehen was er zustande
gebracht hat uns verraten wegen einem Weib.
Dumm muss man sein als ob Caisy genau dasselbe für ihn machen würde.
Ich will nicht wissen was Zello mit den Beiden machen wird. Was wir wegen denen verloren haben
kann man nicht beschreiben, aber wir werden schon her raus finden wo die Zwei stecken. Die größte
Gefahr ist das wir aber alle aufgeschmissen sind, wenn sie Zildis zu Gesicht bekommen. Ich weiß
nicht wie wir sie davon befreien können. Sie wissen jetzt wer es ist und die Suche werden sie ganz
bestimmt nicht aufgeben. Wir müssen uns was einfallen lassen um sie aus der Sache zu befreien. . .
vielleicht ein arrangierter Tod. Mh, wenn wir das gut verkaufen würden und sie uns das glauben
würden, dass Zildis Tod ist dann würden die bestimmt die Suche aufgeben. Uns haben sie ja nicht
gesehen und Zello hat die übrigen getötet. Nach einiger Zeit. . . bin ich frisch geduscht und fühle mich
sauber. OH, hat das gut getan. Ich trockne mich ab und ziehe mir Klamotten über.
Ich schlendere zu Akira die wie ein Engel schläft. Ach, was habe ich ein Glück mit meiner Braut. Ich
lege mich zu ihr aufs Bett und kuschele mich ein.
Nach einiger Zeit nehme ich mein Handy und wähle Taros Nummer. Es piept. . .
und piept. . . und piept. . . ja also wenn niemand abnimmt, dann wird es schwer mit der
Kommunikation. Egal ich rufe später noch einmal an. Ich bin erledigt und ich werde schläfrig.
/Taros Sicht/
Zusammen mit Van sitze ich in einem Taxi der ungefähr in 1 Stunde in Lumania ankommen wird.
Dort angekommen werden wir erstmal Kazuko oder Zello anrufen. Mal schauen was die so treiben.
Folglich auch Zeitungen und die Nachrichten beobachten. Ich hoffe es wird alles gut.
/Zildis Sicht/
2 Stunden sind vergangen und wir sind in Anlas angekommen. Wir bleiben auf einem Parkplatz
Gelände stehen und legen eine Pause ein. ?Zello, was machen wir jetzt?? ?Zildis, wir müssen erstmal
für eine kurze Zeit in ein Hotel. ? ?Warum?? ?Weil wir müssen schauen was in den Nachrichten
berichtet wird. Wir müssen alles mitbekommen um noch besser auf der Hut sein zu können. Das ist
verdammt wichtig. Was ist wenn wir geschnappt werden. Was ist dann. Was ist wenn du ?? plötzlich
schweigt er und schaut nicht in meine Richtung.
Ich verstehe ihn nicht. . .
?Komm, nimm die Sachen mit wir gehen dort gegenüber ins Hotel. ? ?Okay, wie du willst. . . ? gebe
ich kleinlaut wieder. Er geht voraus und ich folge ihm bedrückt. . .
Die Umstände machen mir irgendwie Angst . . . ich will das nicht spüren. . . ?Zello warte!? rufe ich
und laufe schneller ihm hinterher.
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Ich will nicht das ihr was passiert. Nein ich will das nicht! Ich will das sie für immer bei mir bleibt.
Ich muss sie schützen. . . ich muss sie ist mir so wichtig. Was soll ich machen wir haben uns nur
Beide. Nur ich und Sie.
Im Hotel angekommen schließen wir unser Zimmer auf und legen sie Tüten ab.
?Hast du eigentlich schon deine Verbänder gewechselt??
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?Ähm...vergessen,? antwortet sie zögerlich. ?Zildis, los!? ich zeige ins Bad.
Schmollend schweigend geht sie ins Bad und schließt die Tür.
Ich schalte die Nachrichten an und höre zu, jedoch kommt nichts interessanten.
Es vergehen einige Minuten. Zildis kommt raus und setzt sich neben mich.
?Und?? fragt sie interessiert. ?Ne, nichts!? antworte ich wartend.
?DIE NEUSTEN NACHRICHTEN JETZT!? höre ich aus dem Fernseher und drehe auf. ?Mein Herz
klopft!? murmelt Zildis.
?ES WURDEN IN DEN LETZTEN TAGEN WIEDER 4 KRISTALLE GESTOHLEN.DIE
DÖRFER, STÄDTE UND BÜRGERMEISTER SIND GESCHOCKT VON DIESEM
ERLEBNISSEN.SIE FRAGEN SICH WIE SOWAS SEIN KANN TROTZ VIELER
SICHERHEITSMAßNAHMEN.UND ES IST KEINE SPUR ZU SEHEN, WEDER ZEUGEN UND
KAMERA MATERIAL GEBEN HINWEISE.WIE KANN DAS SEIN DAS SOWAS IM STILLEN
AUSGEFÜHRT WIRD!? spricht ein Moderator. ?Waaas...vier Kristalle!? staunt sie.
?Oh Gott, wer hat die denn gepackt.Verdammt, das kann nicht sein!? gebe ich energisch wieder.
?Also, wenn wir damit was zu tun hätten würden wir es wissen oder?? fragt Zildis. ?Natürlich,?
antworte ich kurz. ?DAS SIND DIE NEUSTEN NACHRICHTEN VON HEUTE.SCHALTEN SIE
WIEDER UM 20 UHR EIN.VERPASSEN SIE UNS NICHT!?
?Das wars?? gibt Zildis verblüfft wieder. ?Ohhh.Echt wie kann man 4 Kristalle in paar tagen an sich
reißen.Also was für eine Leistung!? staune ich. Mir fällt ein Stein vom Herzen, denn von Zildis wurde
nichts gesagt und auch nicht von der Sängerin und der Polizei. Puhh, fürs erste Glück gehabt. ?Ich bin
beruhigt fürs Erste.? ?Ja, ich auch.? gibt Zildis wieder. Ich nicke und sage: ?Zildis ich bin mal
duschen.Danach wird weitergefahren. Schlaf wenn du willst solange, denn ich muss danach sowieso
Kazuko anrufen. ?Okay, ich lege mich nur hin.? Ich verschwinde daraufhin ins Bad.
Zildis Sicht/Halbe Stunde später
Mh. Langsam wache ich auf und strecke mich auf dem kuscheligen Bett.Ich bin wohl eingenickt.Oh,
hat das gut getan.Langsam öffne ich meine müden Augen und sehe niemanden.Wo ist Zello, frage ich
mich und plötzlich öffnet sich die Badezimmertür. Er kommt raus mit einem Handtuch um gewickelt.
Oh Gott, ich habe freien Ausblick auf sein Oberkörper geht s noch. Verdammt, ich tue so als ob ich
schlafen würde und blinzle ruhig.Er merkt zum Glück nicht, dass ich eigentlich wach bin. Verdammt,
würde er sich umdrehen, würde er denken das eine fette Tomate auf dem Bett liegt. Ahh, ich werde
rot.Ich schiele zu ihm herüber, während er in Gepäck rum kramt und nach Klamotten sucht.Oh, man
sieht er gut aus. Ich versuche mich zu beruhigen, doch mein Herz schlägt schneller. Nicht das er sich
jetzt vor mir auszieht, oh Gott. Plötzlich klingelt sein Handy lautstark auf der kleinen Theke. Ich
erschrecke und zucke natürlich, so bescheuert wie ich bin. Daraufhin dreht er sich um und schaut zu
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mir.Erwischt. Ich kratze mich am Hinterkopf und stemme mich mit einem Ellenbogen auf. ?Mh, dein
ist so laut...? versuche ich die Sache herunter zu spielen. ?Sorry,? gibt er leicht arrogant wieder und
geht an sein Handy dran und steht so frei vor mir. Man zieh dir doch was an.Sein Anblick macht mich
so nervös, obwohl er ja noch diesen Handtuch um gewickelt hat. Einige Tropen sind noch auf seinem
gutgebauten Oberkörper zu sehen was vom duschen
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Geblieben ist. ?Ja?? gibt er monoton wieder. Ich höre zu wie er redet, während er da so cool steht und
mich wahrscheinlich versucht außer Fassung zu bringen. Oder bilde ich mir das nur ein. Er blickt auf
mich herab, während er monoton telefoniert.
Ich bin angespannt, da ich zu ihm aufschaue. Eine spürbare Spannung liegt in der Luft...
/Zellos Sicht/
Kazuko ist am Telefon und erzählt mir gerade, dass wir uns in Toras alle gemeinsam treffen werden.
Was in den Zeitungen steht und was sie in den Nachrichten gesehen haben. ?In 4 Stunden werden wir
ungefähr dort sein, und ihr??
Er quatscht wann sie da sein werden und wann Van und Taro, jedoch höre ich nicht richtig zu, denn
mein Blick lässt nicht von Zildis ab. Ich muss sie anschauen und sie schaut auch nicht weg. Wie sie da
so liegt.Diese Glut in ihren Augen.Gott, sie fesseln mich.Am liebsten würde ich sie jetzt...
/Zildis Sicht/
Er legt auf und schaut immer noch auf mich herab. ?Und?? frage ich vorsichtig mit leicht
angespannten Unterton. ?Nichts, wir müssen los,? meint er nur und schlendert wieder langsam ins Bad
um sich wahrscheinlich anzuziehen.Das wurde auch Zeit.
Gott, was war das eben. Puhh...
Ich schlage mir die Gedanken aus meinem Kopf und packe meine Sachen und mache außerdem alles
sauber, sodass wir bereit sind wenn er gleich rauskommen.
Nach geschlagenen 10 Minuten kommt er auch wie ausgewechselt raus und schließt hinter uns die
Hoteltür. Schweigend schlendern wir neben uns her.
/Zellos Sicht/
Man ich muss mich besser beherrschen.Sonst kriegt sie noch was mit, aber es schadet doch wiederum
nicht, oder doch? Verdammt ich muss grinsen, denn ich spüre so ein bescheuertes kribbeln in mir. Oh,
man ich könnte sie auffressen.
Ihre Haare, Augen und Lippen.Verdammt, sie macht mich nervös. Ich darf es ihr nicht zeigen.Ich
muss einfach cool bleiben genau ganz cool bleiben. Man ich glaube ich liebe die Frau.Plötzlich berührt
Zildis leicht meine Hand und ich fange an zu zittern.Für einen Augenblick. ?Zello?? ?Ja?? gebe ich
lächelnd wieder.
?Wo sind jetzt Kazuko und Akira?? ?Sie kommen auch zusammen mit Van, Mine, Enix und Taro
nach Toras, aber wir müssen uns dann wieder aufteilen, weil du weißt wieso.? erzähle ich ihr genau.
Sie schaut zu Boden und ist betrübt. Warum bist du jetzt so traurig.Ich bin doch bei dir.Ich beschütze
dich. Ich gucke sie an und will ihr das sagen, doch ich lasse ab und wir gehen weiter. Das ist nicht gut
was ich da mache.
Seufzend schlendern wir zum Auto und packen die Sachen ab.
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Zildis sitzt neben mir und schaut raus.Ihre Blicke ist so melancholisch, dass sie mir selber weh tun,
was soll ich machen...
Ich schaue auf die Uhr.Bereits 17 Uhr, um 21 Uhr werden wir in Toras sein. Plötzlich fängt es
langsam an zu regnen. Ich mache das Cabriolet von oben zu durch das Dach und es wird kuschelig
innen drin. ?Es ist kälter geworden,? seufze ich um mit ihr ins Gespräch zu kommen. ?Ja, ich hasse
regen,? gibt sie schlecht gelaunt wieder.
?Ich auch,? gebe ich monoton wieder.
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Ich fahre los und wir verlassen im Moment Anlas und plötzlich regnet es wie aus Eimern. Platzregen.
?Soll ich dir meine Jacke geben.Ist dir kalt?? frage ich sie sanft.
?Ne, alles gut.? schweigend fahren wir weiter und lauschen wie Regentropfen aufs Auto prasseln.
Nach paar Minuten ziehe ich meine graue Sweatjacke aus und lege es ihr vorsichtig über die Schultern
und konzentriere mich wieder auf die Straße.
Sie nimmt es zum Glück an und lehnt sich kuschelig zurück. Ich hoffe sie riecht mein Parfüm. Sie
sieht so süß aus.Am liebsten würde ich sie jetzt abknutschen.
/Zildis Sicht/
?Danke,? gebe ich verkrampft wieder. Er nickt nur, doch ich bin gerade innerlich am platzen, weil er
mir seine Jacke gegeben hat.Komisch, ich kenne es nicht von ihm, aber ich freue mich wie ein kleines
Kind. Oh, das ist so süß von ihm und seine Jacke riecht so schön nach seinem Parfüm. Ich fühle mich
so wohl in seiner Nähe, das ich es kaum beschreiben kann. So geborgen und sicher. Ich würde ihn
zwar jetzt gerne umarmen, doch natürlich bleibt Fantasie.
--4Stunden später-In Toras angekommen fährt Zello in eine abgelegene Bucht wo ich die Mitglieder bereits vom Auto
aus sehen kann. Verdammt, ich freue mich so sehr. Wir steigen aus und lachen. ?Zildis!? ruft Enix,
Mine und Akira. Sie rennen zu mir und umarmen mich erstmal ausgiebig. ?Verdammt, wir haben uns
so sorgen um dich gemacht!? sagt Enix. ?Geht es dir gut?? fragt Mine. ?Ich bin so froh euch zu
sehen.? gibt Akira wieder. ?Ich euch auch. Ja, mir geht es besser aber ich bin noch angeschlagen.?
?Zello, wie geht s euch?? höre ich Kazuko und Van. Zello erzählt ihnen was passiert ist und hören
geschockt zu. Wir setzen uns auf Baumstämme und besprechen was alles bei den anderen passiert ist.
?Also Zello wir müssen dir was sagen...? beginnt Akira. ?Wir haben das für dich besorgt,? gibt
Kazuko wieder und überreicht Zello einen Bündel. Er bleibt sprachlos und öffnet es. Ich kann nicht
glauben was ich dort zu Gesicht bekomme. 2Kristalle, Zello staunt und ist verblüfft. Die anderen
ebenfalls. ?Auf euch kann man sich echt verlassen.Ihr seid die besten!? sagt Zello und umarmt die
Beiden mit stolz. ?Wir haben aber auch was!? meint Taro und gib ihnen einen Rucksack. Er grinst
schon zweideutig und Zello öffnet es. Ich lache, denn ich freue mich ebenfalls. Wieder 2 Kristalle.
Zello schweigt nur und ist sprachlos . ?Ihr wisst ja, wenn wir jetzt in der Villa wären würde ich es mit
euch feiern.? ?Ja, das wissen wir.Unsere Arbeiten dürfen trotz der Geschehnisse nicht stocken,? meint
Taro. ?Stimmt, danke.Ihr wisst echt nicht wie weit ihr mich damit gebracht habt und was für eine
Kraft wir durch 4 Kristalle mehr erlangt haben. Ich bin euch echt sehr dankbar!? erklärt Zello anmutig.
?Gerne,? gibt Kazuko und Van wieder. ?Wie sehen jetzt die weiteren Pläne aus??
fragt Mine. ?Habt ihr was von Caisy oder so mitbekommen?? fragt Zello.

Seite 335

?Nein, wir wissen nicht wo sie steckt,? antwortet Enix. ?Wahrscheinlich sind die Beiden aber
unterwegs.? erklärt Akira. ?Ja, das glaub ich auch.? gebe ich wieder .
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?Gut, ich verteile euch die Aufgaben. Akira und Kazuko ihr Beide versucht Caisy und Yuudai zu
finden. Mine und Enix ihr versucht ein passenden Ort zu findet wo wir wieder wohnen können und wo
es auch wieder sicher ist. Wie unsere frühere Villa und Van und Taro ihr sucht weiter nach Kristallen.
Ich und Zildis werden bald auch ein Kristall besitzen, aber von der Bürgermeisterin von Toras, denn
die hat nämlich welche. ? erklärt Zello ganz genau. ?Okay, wir haben alles Verstanden nur Zello ich
habe da eine Idee. . . ? gibt Kazuko wieder. ?Ja?? frage ich neugierig.
?Wegen Zildis, sie wurde ja gesehen und wird auch gesucht. Wir müssen doch dagegen etwas
unternehmen. Wir können nicht immer auf der Flucht sein oder wir müssen was tun um die Polizei zu
beruhigen. Wollen wir nicht einen arrangierten Tod oder so vortäuschen?? fragt Kazuko. Ich höre nur
zu und finde die Idee etwas seltsam. ?Ja, aber wen sollen wir nehmen für das und wie wollen wir das
anstellen?? fragt Zello. Kazuko erklärt: ?Da wir sowieso Caisy packen werden können wir doch sie als
Person nehmen nur müssen wir sie so ändern wie es in der Beschreibung beschrieben wurde. ? ?Gute
Idee, nur Caisy haben sie doch bestimmt schon auf der Polizeiwache gesehen. Sie ist doch die Gute im
Spiel vor der Polizei,? wirft Akira hinzu. ?Stimmt auch wieder oder wir müssen es so aussehen lassen
das sie die Täterin ist,? fügt Enix hinzu. ?Und wie?? frage ich verwirrt.
?Na, wir erwischen sie mit Yuudai bringen sie halt zur strecke und jubeln ihr das Kristall der
Eifersucht unter. Und dann wird sie sowieso gefunden und es kommt raus, dass die Täterin selbst
ausgesagt hat und die Beweise die sie vorgelegt hat verfälscht waren,? spricht Kazuko raffiniert. ?Wir
drehen den Spieß einfach um,? grinse ich. ?Ganz genau und du bist zufrieden Zildis und die Rache ist
perfekt,? lächelt Mine. ?Leute, ihr habt echt Ideen und das heißt ich muss ein Kristall abgeben?? fragt
Zello erneut. ?Genau, das ist es uns aber alle Wert!? meint Akira.
?Ja, gut ausgehandelt. So machen wir das. Also Kazuko ihr seid ja dafür verantwortlich, deswegen
gebe ich dir das Kristall der Eifersucht. ? sagt Zello und gibt ihm das Kristall . ?Und du und Akira seid
sowieso ein starkes Paar!? sage ich lächelnd und zwinkere Akira zu. Sie wird rot und Kazuko lacht sie
an. ?Du sagst es!?
lächelt Kazuko. Währenddessen sehe ich wie Van zu Enix schaut und die beiden sich anlächelnd.
Hey, was läuft den da bei den Beiden, habe ich etwa was verpasst.
Die mögen sich doch! ?Man, ich habe euch so vermisst!? murmele ich.
?Zildis, wir sind so froh, dass dir nichts passiert ist!? sagt Taro. ?Was sollten wir nur ohne dich
machen. . . ? sagt Akira melancholisch. ?Ich bin auch froh, die haben mich so gejagt!? lache ich.
?Wollen wir nicht noch zusammen Abend essen bis wir wieder losziehen?? fragt Enix freudig. Zello
guckt streng. ?Bitteeeee,? fleht Akira mit einem Hundeblick. ?Ja, okey. Wir haben noch was zu essen
im Auto. ? Zello geht hin und holt die ganzen Brote auf und wir essen zusammen hungrig. ?Übrigens
echt schickes Auto hast du da!? lobt Taro. ?Ja, danke. Habt ihr eigentlich noch Geld?? fragt er kauend
die Runde. ?Ja, haben wir noch reichlich. ? geben einige wieder.
?Gut, immer sparsam damit umgehen. ? nickend genießen wir unser essen und nach kurzer Zeit gehe
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ich in ein ruhiges Ort. Akira kommt mir nach und wir sehen wir die anderen sich freudig unterhalten.
umarmt mich. ?Meine gute Freundin, ich habe dich so lieb!? lacht sie und legt ein Arm um mich . ?Ich
dich auch. Ich hab es echt vermisst mir die so bescheuert zu reden, ehrlich. ? lache ich gut gelaunt.
?Ich auch weißt du noch damals, als du mich erwischt hast als ich von Kazukos Zimmer
rausgeschlichen bin!? lacht sie. ?Hahaha, JAA!? lache ich auch und kriege
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Mich nicht mehr ein. ?Das war der Hammer,? gebe ich lächelnd zurück.
?Und wie läufts bei dir so?? fragt sie herzlich. ?Nichts, was soll laufen.Immer noch alles beim Alten.?
?Soll ich dir was sagen?? fragt sie leise. ?Was denn?? ich werde hellhörig. ?Ich glaube er mag dich.?
?Hahaha, das glaubst du doch wohl selber nicht, oder?? ich kann nicht mehr Zello soll sich
ausgerechnet in mich Kuh verlieben. ?Ja, jetzt lach doch nicht, das war echt gemeint. Außerdem
versteht ihr euch so gut, warum nicht.Außerdem als er uns angerufen hat wo du die OP hattest,
musstest du mal sehen mit was für einer besorgten Stimme er angerufen hat.Das merkt doch jeder
blinde Fisch.Er hat uns angeschrien, weil wir nicht da waren.? erzählt sie aufgeregt. Ich gucke
beschämend lächelnd zu Boden und will es nicht wahrhaben. ?Ja jeder würde besorgt sein!? ?Zildis,
sag was du willst. Fremde sehen es mit anderen Augen und außerdem würdet ihr echt gut zusammen
passen und du liebst ihn auch.? lächelt sie. Ich nicke nur verräterisch und sie streichelt mich. ?Glaub
mir, du machst ihn immer blinder!? ich schaue sie an und lache. ?Hoffentlich mache ich ihn noch
blinder als Kazuko!? spaße ich und wir fangen beide an zu lachen. ?Zildis passe auf dich auf.Wir
haben dich alle so gern!? ?Ich euch auch!? lache ich und wir gehen nach einer Weile wieder zu den
anderen rüber.
/Enix Sicht/
Ich sitze während des Essens neben Van und mein Herz pocht mir bis zum Hals. Ich bin so nervös. Er
ist so nah bei mir ich kann kaum atmen. ?Wie geht es dir so??
?Gut, d-danke und dir?? stottere ich. ?Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, seid unseren letzten
Gespräch. ?Mhh...? nicke ich.
Ja, ich muss gestehen.Als die letzte Party war hat er mir etwas gesagt, dass ich bis heute nicht
vergessen kann, jedoch weiß ich nicht ob es freundschaftlich gemeint war. Er kam mir damals
entgegen als ich von Fukara kam. Wir sind eine Weile zusammen in der Abenddämmerung spazieren
gegangen und haben uns über die Vergangenheit unterhalten.
Ja, ich und Van wir kannten uns schon als wir kleine Kinder waren aus den selben Dorf und unsere
Eltern kannten sich, jedoch waren unsere Eltern zerstritten. Trotzdem sind wir immer zusammen
rausgegangen und haben zusammen gespielt als Kinder im Sandkasten. Das war eine schöne Zeit. So
sorglos und einfach leicht.
Doch eines Tages bin ich mit meiner Familie weggezogen und auch musste ich meinen sogenannten
damaligen besten Freund verlieren. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich wurde größer meine
Mutter verstarb und mein Vater ging immer zu einer anderen Frau, was mich enttäuschte. Ich bin dann
mit 15 weggegangen und lernte Zello zufällig kennen.Er schätzte meine Talente und ich ging mit ihm
mit .Zudem Zeitpunkt wusste ich aber nicht wer mir später begegnen würde. Ich zog in die Villa ein
und eines Morgens setzte ich mich ans Frühstückstisch und wartete. Auf einmal unerwartet kam mein
bester Freund in die Küche und die alten Erinnerungen kamen hoch. Wir schauten uns an und wussten
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wer wir waren. Er wusste es ich wusste es, jedoch waren wir älter und wir waren verändert. Ich mich
in meinen besten Freund auf Anhieb und von ihm nahm ich an, dass er mich noch als kleines Mädchen
sieht, das er immer noch die Schaufel hinterher tragen muss.
Er sagte mir dann beim Spaziergang damals, dass er seitdem wir uns damals als Kinder trennten,
immer an mich denken müsse und gab mir einen Kuss auf die
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Wange. Ich lief rot an während er weg ging. Bis jetzt habe wir geschwiegen und sitzen nun so
nebeneinander beim essen, mit meinem besten Freund.
Ich kann momentan diese verwirrende Stimmung nicht aushalten und verziehe mich in den nah
gelegenen Wald wo ich mich über meine Gefühle klar werden will.
/Taros Sicht/
Ich esse mein Sandwich und plötzlich steht Van auf. Ich halte ihm am Handgelenk fest und sage
streng: ?Wohin wir gehen gleich los!? ?Ja, ich komme sofort. ?
?Es ist dunkel, passe auf dich auf!? sage ich ihm. ?Man ich werde schon nicht von einem Bären
aufgefressen,? meint er verdutzt. Ich schaue ihm hinterher und frage mich echt wohin er hin geht, denn
er tut so geheimnisvoll . Ich sehe ihn nur schnell in den Wald gehen. Komisch, der Junge! Dann sehe
ich wie Zildis, Van skeptisch anschaut. Ich glaube sie wittert auch einen Braten. Ist mir egal ich
genieße den schönen Sternenhimmel.
/Enix Sicht/
Ich spaziere im dunkel bis ich nach 5 Minuten eine alte bekannte Stimme höre. Ich drehe mich nicht
um, denn ich weiß im Grunde genommen wer es ist . Außer mir und er ist hier niemand. Mein Bauch
fängt an zu kribbeln. Mein bester Freund löst in mir so starke Gefühle aus die mich bis in die Höhen
tragen. So lange nicht gesehen. Ich habe ihn so sehnsüchtig vermisst. ?Enix!? ruft er. Ich drehe mich
um. Ich erblicke sein hübsches Gesicht. Meine Kindheitsliebe. ?Hallo, bester Freund,? lächle ich
sensibel. Wir schauen uns eine Zeit lang vertraut in die Augen.
?Hey, beste Freundin. . . ? er nimmt sanft meine Hand. Er bemerkt meine Aufgeregtheit. ?Wieso
zitterst du?? fragt er vertraut. ?Mir ist nur kalt. . . ?
?Enix. . . ? ?Nein, hör auf!? schaue ich zu Boden als würde ich wissen was jetzt kommt. Er streichelt
meine Hände so sanft. Ich spüre seine warmen Hände und kann mich nicht kontrollieren. ?Wir sind
nur beste Freunde wie früher, okey?? frage ich. ?Enix!? sagt er verzweifelt. ?Van!? verdammt ich
kann die Sehnsucht nicht mehr aushalten. Wir versuchen echt Abstand zu halten aber es geht nicht. Ich
lege meinen Kopf an seine starke Brust und plötzlich lässt er meine Hand los und umarmt mich
schützend. So wie damals. Ich gehe auf die Umarmung ein und lege meine Arme um meinen besten
Freund. Ich verharre so in der Stille über dem Sternenhimmel.
?Ich vermisse dich jeden Tag, beste Freundin. . . ? gesteht er mir einem leidenden Unterton. ?Und
ich? Ich habe die Schaufel immer noch von damals, die du mir immer hinterher tragen musstest, weil
ich sie immer vergessen habe,? erzähle ich ihm emotional. ?Du bist immer so vergesslich. Ich hatte
Angst, dass du dich nicht mehr an mich erinnern konntest,? flüstert er spaßig.
Ich muss gleich anfangen zu weinen, weil ich ihn so liebe.
Ich spüre seine Körperwärme, seinen Duft. Ich spüre wie er sich anfühlt. Liebe seinen Schutz, seine
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?Wir müssen uns gleich wieder trennen, beste Freundin,? gibt er traurig wieder.
?Und wie lange dauert die Sehnsucht wieder?? flüstere ich zitternd.
?Pschhh. . . . ? haucht er und er riecht an meinen Haaren. Er beugt sich weiter zu mir herunter und ich
hebe mein Gesicht damit ich ihn ansehen kann. ?Ich liebe dich, beste Freundin. . . ? gesteht er mir
sensibel seine Liebe. Ich schaue ihm in seine traurigen Augen und lächle ihn warm an. ?Ich dich auch,
bester Freund,? antworte ich ihm daraufhin.
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Uns fällt ein Stein vom Herzen. Unsere Gesichter kommen sich nahe. Ich spüre sein aufregenden
Atem und schließe langsam meine Augen. Unsere Lippen kommen sich näher und berühren sich
hauchzart. Ich berühre meinen besten Freund. Ich habe ihn so vermisst. Er küsst mich sanft und ganz
zärtlich. Ich streichele ihm über sein Rücken und er streicht mir durch die Haare. Niemand ist hier
außer wir. Die Sterne unsere Zeugen. Van, liebkost meine Lippen. Er wird immer zärtlicher und
fordernder . Ich genieße seine Nähe und er drückt mich plötzlich immer leidenschaftlicher an seinen
Körper.
Anschließend berühren sich unsere Zungen und er verwickelt mich in einen Zungenkuss. Das Feuer
zwischen uns wird immer größer. Auf einmal drückt er mich besitzergreifend und feurig gegen einen
Baumstamm, was mich leicht zum Stöhnen bringt. Wir lösen uns kurz und plötzlich greift er mit seiner
Hand unter meinen T-Shirt. Liebe verwandelt sich in Lust. Wir können nicht mehr aufhören uns zu
berühren. ?Beste Freundin. . . ? keucht er zweideutig und grinst. Ich grinse ebenfalls er küsst mich
immer weiter runter bis zum Hals. . .
/Zildis Sicht/
Ich gehe zum Auto und räume erstmal alles auf. Wir werden gleich erstmal bestimmt in ein Hotel
gehen zusammen mit Zello, denn ich bin so müde und ausgelaugt. Ich frage mich wo Van
hingegangen ist und von Enix ist auch nichts zu sehen. ?Wo bleibt Van, der Vollidiot. Der wollte kurz
nach etwas gucken. ? schmollt Taro. ?Er kommt bestimmt gleich,? antwortet Zello. Die anderen
machen sich fertig für die weitere Reise. Mal schauen was sonst alles noch auf uns zu kommt ich bin
auf jeden Fall gespannt. Die Worte die mir Akira gesagt bleiben an mir hängen. . .
Zello kommt zu mir und fragt mich: ?Geht es deinen Wunden etwas besser??
Ich antworte lächelnd: ?Ja. ?
Dann geht er zu Kazuko um etwas zu bereden und Akira schau mich lächelnd an.
An ihrem Gerede ist wahrscheinlich etwas Wahres dran. Wir werden sehen. . .
Fortsetzung folgt. . .
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/Zildis Sicht/
Dann geht er zu Kazuko um etwas zu bereden und Akira schau mich lächelnd an.
An ihrem Gerede ist wahrscheinlich etwas Wahres dran. Wir werden sehen. .
-------In der Not die Erkenntnis-------Schade jetzt gleich werden wieder alle getrennte Wege gehen, jedoch wird es hoffentlich nicht immer
so bleiben, wenn wir erstmal wieder eine neue Bleibe haben. Ich hoffe nur, dass Enix und Mine
schnell was Gutes finden. Zello hat jetzt genau 7 Kristalle. Das Kristall der Liebe, Eifersucht, Freiheit,
Verbundenheit, Stille, List und Dunkelheit.
Das sind schon eine Menge ein faszinierender Fortschritt, aber wir müssen den Kristall der Eifersucht
wieder aufgeben wegen Caisy. Dann sind es nur noch 6. Kazuko und Akira werden sich um die Beiden
kümmern. Ich bin mir sicher, dass es klappen wird. Die Beiden besitzen einen starken Zusammenhalt.
Da kann man schonmal neidisch werden.
/Zellos Sicht/
?Kazuko passt gut auf das Kristall der Eifersucht auf und ich hoffe, dass wir es so schnell wie
möglich wieder unter Besitz haben werden,? sage ich hoffend.
?Das hofft hier jeder,? grinst Kazuko. ?Ich verlasse mich auf euch!? ?Das kannst du,? nickt Akira
und kommt zu uns. Ich lächle sie an. ?Bei dir mache ich mir erst recht keine Sorgen!? sie lacht
herzlich und schaut zu Zildis her rüber. Zildis und sie scheinen sich ja auch blendend zu verstehen.
Kurze Zeit später gehe ich auf Taro und Mine zu um noch einmal ihre Aufgaben zu besprechen. Wie
erwartet weiß jeder was er zu tun hat, jedoch frage ich mich nur wo Enix und Van ist. ?Sagt mal wo ist
eigentlich Van und Enix?? zögernd zucken die Beiden mit ihren Schultern.
/Zildis Sicht/
Ich umarme jedes einzelnes Mitglied noch einmal zur Verabschiedung und erhoffe mir, dass alle gut
auf sich aufpassen. Danach setzte ich mich ins Auto, lasse aber die Autotür offen um die anderen
sehen zu können. Wenige Minuten vergehen bis ich eine Entdeckungen mache. Stumm beobachtend
sehe ich Enix aus dem Wald auftaucht, wie aus dem Nichts. Sie richtet lächelnd ihre Haare und zieht
an ihren Klamotten um sie wieder ordentlich zu machen. Natürlich ist sie abseits von den Mitgliedern
wo sie niemand sieht. So geheimnisvoll wie sie tut muss da ja was gelaufen sein. Ich schätze, dass ich
mit meinen tollen Vermutungen richtig liege.
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Van nicht da, Enix nicht da. Ist doch klar, dass da war zwischen den Beiden ist.
Ich behalte es für mich und freue mich für sie. Nach 15 Minuten sind alle Mitglieder weg und Zello
sitzt neben mir im Auto. Er fährt los. ?Es war schön mit den anderen,? gebe ich von mir . ?Fand ich
auch, aber ist dir das nicht aufgefallen?? fragt er misstrauisch. ?Was denn?? neugierig blicke ich ihn
an. ?Irgendwie war Enix und Van weg.? toll er hat es wohl auch gemerkt, aber ich denke nicht nur er.
?Ja, das ist mir aufgefallen. ?Vielleicht wollten die Beiden alleine sein?? versuche ich die Situation
runter zu spielen. ?Ja, oder sie haben einen Plan...? meint er nachdenklich. Er überrascht mich
manchmal wie er Zweifel an alles und jeden hat.
?Boah Zello, sonst geht es dir gut ja?? frage ich verdutzt. ?Ja, nach Caisys Aktion weiß ich nichts
mehr wo links und rechts ist,? lacht er. ?Ja das glaube ich auch. Enix und Van sind schon so lange bei
uns. Du glaubst doch nicht in echt, dass die Beiden gemeinsam etwas aushecken!? schimpfe ich leicht
sauer. ?Hahaha,? nichts so streng Mama!? scherzt der Blödmann, dass mich wiederrum zum Lachen
bringt.
Eine halbe Stunde vergeht bis wir die leeren Straßen von Toras erreichen und uns ein Hotel suchen.
Von Hotel zu Hotel. Ich habe es satt, aber wenigstens bin ich mit ihm zusammen unterwegs.
Schlimmer wäre es ja wenn nicht.
Dort im Zimmer angekommen legen wir uns in unsere getrennten Betten. So wie es sich gehört. Mh,
bin ich müde. Zello erklärt mir:
?Morgen Abend werde ich mir das Kristall von ihr schnappen, Zildis. Du wirst dann mit meinem
Auto auf mich warten. Du wirst wieder zur Stadtgrenze fahren und dort auf mich warten bis zu dir
kommen .Danach werden wir ganz weit weg fahren, solange der Trubel wieder vorbei ist.? erklärt er
mir kaputt. ?Nein, ich werde bei dir bleiben!? ?Zildis bist du verrückt. Du bist schon angeschlagen. Du
wirst da nicht mit reingezogen, verstanden?? ?Nein, was ist wenn du nicht kommst?? frage ich
besorgst.
?Ich werde schon kommen. Mach dir keine Sorgen. Ich habe mich genau informiert über ihr
Anwesen. Sie hat einen geheimen Gang, dass unter der Erde liegt und dieser Gang führt raus aus der
Stadt und kommt an der Stadtgrenze an. Denn mache ich mir zu nutzen. Ich schätze mal ganz stark,
dass sie den Kristall dort versteckt hat. Es dauert ungefähr von ihrer Villa zur Grenze 45 Minuten.?
erklärt er mir detailliert. ?Zello...? seufze ich. Er schaut zu mir rüber und lächelt nur. Ich schau ihm in
die Augen und werde still. Meine Aufregung verfliegt. Sein lächeln, seine Augen beruhigen mich. Ich
atme ein und aus und schließe schweigend meine Augen. Mit seinem sicheren lächeln will ich jetzt
einschlafen. Nur an das denkend schlafe ich langsam ein.
/Am nächsten Morgen/Akiras Sicht/
Ausgeschlafen wache ich in den Armen meines Schatzes auf. Was ein toller Morgen. Langsam hüpfe
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ich vom Bett und gehe duschen. In einem kleinen Dorf halten wir uns auf die Sorana heißt. Ein Ort wo
nur alte Omas und Opis wohnen. Es vergehen mehrere Minuten bis ich mit meiner Dusche fertig bin.
Ich öffne die Tür und erschrecke, da ich in das verschlafene Gesicht meines Schatzes schaue. ?Nicht
so ängstlich, Baby!? grinst er. Ich lache nur daraufhin und ziehe mich an. ?Schatz, ich gehe jetzt essen
holen für uns,? rufe ich. ?Ja, wenn was ist ruf mich an. Ich bin hier, Süße!? antwortet er zurück.
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Draußen angekommen schlendere ich mit einer großen Sonnenbrille und Hut zum Wochenmarkt. Es
soll mich niemand erkennen. Man die Straßen um 12 Uhr sind aber leer hier. Außer alten Menschen,
glücklichen Familien und Kinder läuft hier niemand her rum. ? Schöner Hut!? gibt ein kleines
rothaariges Mädchen wieder. Ich lächle: ?Danke, du süße Maus!? und gehe spontan an ihr vorbei. An
mehreren Ständen angekommen kaufe ich Brot, Gemüse und das nötigste ein.
Ich überreiche der Verkäuferin Geld und drehe mich um. So ein ruhiger und gelassener Ort. Also
wenn ich mal so harmonisch meine letzten Jahre verbringen will komme ich hier her. Gut gelaunt
mache ich in der Entfernung eine wichtige Entdeckung. Ich traue meine Augen nicht wem ich da zu
Gesicht bekomme. Das Schicksal hat seine Hände im Spiel. Spinne ich jetzt völlig oder ist das da
drüben Caisy. Ich gehe mit schnellen Schritten aus der Gefahrenzone weg, sodass sie mich nicht sieht.
Mein Puls steigt in die Höhe. Hinter einem Gurkenstand beobachte ich mein Ziel. Das ist sie. DAS
IST SIE! Ich muss sofort Kazuko anrufen. Ich nehme mir mein Handy in die Hand und tippe auf
wählen. Ich kann es nicht fassen. Was für ein Zufall, gestern noch darüber geredet und jetzt schon von
mir.
Nimm verdammt noch einmal dein Handy ab, du Schwein!
?Ja, Kazuko?? höre ich seine Stimme. ?KAZUKO, KAZUKO DU MUSST SOFORT HIER HER
KOMMEN. CAISY IST HIER. ICH KANN SIE SEHEN!? flüstere ich krampfhaft. ?Jetzt schnapp mal
nach Luft, Mädchen. Wo ist sie?? fragt er sachte.
?Hier einkaufen am Stand. Ich habe mich hier hinter einem Gurkenstand versteckt. Was soll ich
machen. Ich darf sie doch nicht verlieren!? antworte ich aufgeregt.
?Akira, behalte sie im Auge. Wir werden alle ihrer Schritte verfolgen und heraus finden wo sie sich
aufhält. Wo sie ist ist auch Yuudai. Ich mache mich fertig und komme zu dir, Schatz!? sagt er mir
fixiert.
Nach einer geschlagenen halben Stunde sehe Kazuko mit einer schwarzen Mütze auftauchen. Er stellt
sich neben mich und bekundet die Lage. Plötzlich küsst er mich auf die Lippen. ?Ah, meine
Kaufsüchtige Frau, wärst du nicht gewesen, hätten wir die Kuh nicht gefunden!? grinst er. ?Du spinnst
doch. Ich bin nicht kaufsüchtig!? und boxe ihn auf seine Schulter. Er lacht nur und sieht zu ihr rüber.
Unsere zwei Augenpaare sind nur noch auf sie gerichtet. Mal schauen wo sie so überall hingeht.
/Zellos Sicht/
Während ich mit Zildis am Tisch frühstücke, schauen wir gemeinsam die News an um mehr her raus
zu finden, jedoch läuft nur langweiliges Zeug. ?Geht es dir besser?? frage ich Zildis zögerlich. ?Ja, die
Wunden sind schon fast alle verheilt, aber wenn wir in einer anderen Stadt nach der Aktion
angekommen sind, muss ich noch einmal kurz zur Kontrolle.? antwortet sie bedacht. ?Klar!?
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?Die Oberbürgermeisterin reist heute Abend nach Suin um die Waisenkinder im Heim zu höre ich
plötzlich die Nachrichtensprecherin erzählen.
?Sie möchte in Heim für Solidarität, Vertrauen und Liebe sorgen die, die Kinder so selten erfahren
haben. Außerdem will die Personalmangel fördern und besser ausbilden. All diese wundervollen
Themen wird sie heute mit den Kindern und Arbeiten besprechen. Wiedermal ein tolles Ziel von der
Bürgermeistern!? fährt sie fort.
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Skeptisch sitze ich da und kann nicht glauben was sie versuchen will . ?Hahaha, wie lächerlich. Als
ob die Förderungen von ihr anerkannt werden. Das ist doch wieder mal nur gespielt. Wenn ich erst mal
die Kristalle habe, werde diese Kinder Unterstützung erfahren!? ?Ja, Zello aber ist das nicht kritisch
heute Abend einzubrechen wo sie weg ist. Wie willst du es dann finden, wenn sie sowieso weg ist.?
fragt Zildis mich verzweifelt. ?Ich werde einfach alles absuchen.?Ein versuch ist es wert!? antworte
ich sicher.
Wieso fragt sie mich immer so aus. Sie macht sich sorgen... das macht mich so glücklich... ich bin so
dankbar, dass sie bei mir ist und nicht bei einem anderen.
Sie schaut mich mit ihren dunklen Augen so an als wäre alles verloren, aber ich werde ihr bald alles
geben. Ich weiß, dass sie Ängste hat aber es wird alles gut werden. Ich werde dafür sorgen!
/Abends/Zildis Sicht/
Die Dämmerung tritt ein.Ich schaue aus dem Balkon, sehe wie die Vögel fliegen.
Diese Tiere kann man schon bewundern.
Plötzlich kommt Zello aus dem Bad und räumt alles fertig auf. Dann macht er sich fertig für die
Aktion. Packt Waffen und den ganzen Kram ein was er halt brauch.
?Zildis, alles gut?? fragt er mich plötzlich.
Ich drehe mich zu ihm und nicke gequetscht. ?Hier du brauchst das auch!? drückt er mir eine Waffe
in die Hand und anderes Zeug. Nach einer halben Stunde verlassen wir bereit das Hotel und fahren los
zum Anwesen. Zur Hinfahrt erklärt er mir alles ganz genau, während er nur auf die Straße schaut.
Mein Blick hingegen gedankenverloren auf ihn. Ich hoffe er schafft es.
Je ehrgeiziger er wird, umso blinder wird er habe ich das Gefühl. Er denkt gar nicht was wäre, wenn
er es nicht schafft. Er ist mein Halt . Ich brauch ihn doch.
Ich schaue ihm zu wie er so vor sich hin redet. Er merkt nicht wie ich ihn anschaue.
/Akiras Sicht/
Da wohnt sie also in einer verlassenen Gegend von Sorana. Versteck dich weiter, aber jetzt ist es aus.
? Ach der gute alte Yuudai kommt nach Haus,? flüstert mein Mann. ?Wie sollen wir Yuudai aus dem
Weg schaffen?? frage ich zweifelnd.
?Wir machen es so Akira, passe auf. Yuudai hat Caisy getötet da Caisy ihn zuvor vergiften wollte
und es immer wieder Streitigkeiten gab genau wegen den Kristall. Danach konnte er es länger nicht
mehr aushalten und hat sich selber getötet!?
?Ja, wir brauchen aber ein Beweis!? sage ich. ?Hast du ein Zettel und Stift mit?? fragt er mich. Ja
hier. Plötzlich zieht er sich Handschuhe an und schreibt.
Nach kurzer Zeit lese ich einen fertigen Brief.
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Ich kann einfach nicht mehr so weiter leben. Ich war blind vor Liebe und bin geschockt zu was sie
fähig ist. Als ich das Kristall bei ihr gefunden habe wurden
die Streitigkeiten mehr und sie wollte mich vergiften. Das sie selber die Täterin
war wollte ich erst mal nicht glauben, doch dann wollte auch sie mich vergiften.
Diesen Unfall hier kann ich nicht weiter verkraften.
Yuudai
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?Das werden wir hinlegen und dann wird alles rauskommen!? sagt Kazuko.
?Ja. Okey wir müssen uns nur gleich zügeln und dürfen keine Spuren hinterlassen.? gebe ich genau
wieder.
Die Zeit vergeht und es wird dunkel. Danach brechen wir Beide ein. Langsam verstecken wir uns
hinter einem Schrank im Flur. Alles ist geplant. Wir sind im Moment im zweiten Stock. Plötzlich
kommt jemand die Treppen hoch. Wer ist es Yuudai oder Caisy. Ich weiß es nicht... Kazuko muss es
wissen. Er hat bessere Instinkt Kräfte
/Kazukos Sicht/
Ich schließe meine Augen und höre auf die Art seiner Schritte. Ich muss mich konzentrieren um zu
wissen ob es ein Mann oder eine Frau ist. Nach 3 Sekunden der Stille weiß ich es ist Yuudai! Er
kommt näher und näher und plötzlich mit einem gezielten Schlag auf sein Hinterkopf liegt er auf dem
Boden in Ohnmacht. Gut, dass es so still geklappt hat, doch jetzt muss ich horchen wo sich Caisy
befindet.
Akira beobachtet meine Reaktionen. Ich gebe ihr klar einen Zeichen, dass sie sich unten befindet.
?Soll ich schon mal das Gift in sein Mund einführen,? flüstert leise Akira. ?Ja, aber nur ein Tropen zu
Lähmung!? gibt er wieder. Ich sehe kurze zu ob Akira alles richtig macht. Mit einem durchtränken
Faden führt sie ein Tropen ein.
Kazuko und ich schleichen die Treppen runter und befinden uns im kleinen überschaulichen
Wohnzimmer, jedoch befindet sie sich in der Küche. Jetzt ist Akiras Aufgabe dran.
/Akiras Sicht/
Da ich zierlicher und leiser bin als Kazuko muss ich mich an lauern. Ich tapse mich langsam vor bis
ich die Küche sehen kann. Sie steht mit dem Rücken zu mir und sehe wie sie Karotten schnippelt. Gut,
sie ist bewaffnet. Ich gebe Kazuko ein Zeichen und wir warten einen Augenblick, bis sie es abgelegt
hat. Immer näher komme ich zur ihr ran. Dann plötzlich macht sie die Kühlschranktür auf und das ist
meine Chance. Ich schleiche mich dahinter und warte nur noch bis sie es zumacht.
Mein Herz rast und ich kann spüren was für Adrenalinstöße sich in mir breit machen. Mein Messer
ist gezückt. Ich muss jetzt schnell sein und DA! Sie schließt die Tür und erschreckt prompt. Ich packe
mir sie Grob und halte ihr von hinten den Mund zu und das Messer an ihre Kehle. ?DAS WIRST DU
LEIDER NICHT MEHR AUFESSEN KÖNNEN. Du miese Verräterin.? flüstere ich wütend.
?MHHHHH!? stöhne sie verkrampft. Kazuko taucht auf und ich drehe sie vor ihn hin.
?Oh, dieser Anblick. So hilflos wolltest du Zildis sehen, doch wie du siehst kommt alles zurück,?
sagt Kazuko siegreich. Plötzlich holt Kazuko sein Handy raus und knipst ein Foto um es später Zello
zu zeigen. ?Er wird sich freuen dein Gesicht zu sehen. Vor allem das letzte Mal,? erklärt Kazuko und
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Ich löse zwei Finger von ihrem Mund.
?HILFEEEEE! Ihr werdet es bereuen. ICH HASSE EUCH, ICH HASSE ZILDIS DIESE DUMME
HURE. SIE SOLL ZU HÖLLE FAHREN, ICH HASSE SIE, ICH HASSE SIE!? schreit sie hassend
und ich halte sie wieder fest. ?Dein Yuudai ist auch Vergangenheit und du jetzt auch,? sagt Kazuko
kalt. Ich schubse sie in die Mitte und gehe zur Seite. Sie schreit und plötzlich gibt Kazuko ihr ein
Schuss ab in ihre Magengegend. Ich schaue verbittert weg und sie fällt zu Boden.
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?Das wars .? sagt Kazuko leer.
?ICH WÜNSCHE ZILDIS ALLES SCHLECHTE...? mit diesen Worten geht auch Caisy in den Tod.
Schon traurig wie blind sie ihr Hass gemacht hat.
?Kazuko schnell wir müssen schnell weg. Wir müssen Yuudai noch hier her tragen!?
Daraufhin laufen wir los nach oben und tragen ihn schwer hier runter. ?Ihr Mistkerle,? flüstert er mit
gebissenen Zähnen. Wir setzen den gelähmten Yuudai an den Tisch. ?Jetzt noch ihn...? bringt Kazuko
raus und verpasst ihn einen gezielten Schuss an seine Schläfe. Sein Kopf liegt auf dem Tisch. Folglich
stellen wir ihn eine halbleere Alkoholflasche hin. Danach den Brief und einen Stift. Zu guter Letzt
legen wir den Kristall der Eifersucht verkleidet in einem Beutel dazu.
Wir kontrollieren schnell ob wir was vergessen haben und ob wir Spuren hinterlassen haben. Nein,
alles sieht gut aus ich will gerade in den Keller um von da zu flüchten, doch warte auf meinen Schatz.
Es ist 00 Uhr. ?Beeil dich du, Arschloch!? rufe ich leise. Er schießt nur noch ein Foto und danach
flüchten wir vom Keller aus in die freie Luft. Ich will gerade die Treppen hochsteigen, doch plötzlich
drückt mich Kazuko von hinten an sich ran und haltet mir mein Mund zu. Mein Atem stockt und wir
ducken uns Beide.
Er flüstert ganz leise: ?Ich spüre zwei Menschen, warte. Sie halten sich vor der Haustür auf.? Oh Gott
bitte wir dürfen nicht auffliegen. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Wir warten einen Augenblick in
der Stille. Nach 2 Minuten zerrt mich Kazuko hinter sich her und wir flüchten in einen belaubten Wald
hinein.
Beim Weglaufen hören wir nur noch einen lauten und erschrockenen Schrei. Mein Herz schlägt
immer schneller vor Aufregung und meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an. Verdammt...
Kazuko sagt: ?Das es jetzt so früh entdeckt war nicht geplant,?
?Gott, schnell weg von hier .Sie haben bestimmt die Schüsse gehört,? keuche ich aufgebracht voller
Adrenalin. ?Lauf, Schatz lauf! Wir müssen weg von hier. Unser Schiff geht um 10 Minuten nach
Lumania ab!? sagt er aufgeregt. Äste und Blätter peitschen uns ins Gesicht in der sternenklaren Nacht.
Beim Laufen murmele ich: ?Schatz, ich liebe dich!? er dreht sich beim Laufen nach hinten und
lächelt mich an. Hach ja....
/Zellos Sicht/
Ich befinde mich im Moment in dem Unterirdischen Gang der Bürgermeistern. Die Wachen am
Eingang habe ich betäubt, doch es ist nur noch eine Frage der Zeit bis es hier richtig zur Sache geht.
UND VERDAMMT NOCHMAL ICH FINDE DIESEN KRISTALL NICHT. Mit einer Taschenlampe
ausgerüstet suche ich nach Wegen und Tresoren oder was geheimen, doch ich sehe nicht. Nach einigen
Schritten bemerke ich plötzlich einen Schlitz an der Wand. Plötzlich erinnere ich mich an ihre
Aussagen im Buch was ich gelesen hatte. ?Kleine, unachtsame Dinge sind immer gut um etwas großes
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/Zildis Sicht/
Ich warte hier an der Grenze wo sich nichts außer einer Straße, Landschaft und einige Berge
befinden. Ich bin erstaunt wie Zello hier ankommen wird und in der Nacht sieht man hier so schlecht.
Ich sitze bereit am Fahrersitz und meine Waffe ist geladen, sodass ich Gefahren schnell aus dem Weg
schaffen kann.
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Je länger ich warten muss, desto mulmiger wird mir hier alleine. Ich kriege komischerweise Angst
gepaart mit Zweifel. Was soll ich tun wenn er nicht kommt. Bitte die soll nichts passieren. Komm
ganz heile zu mir an, Zello. Ich seufze alleine vor mich hin und schaue mich ängstlich um. Ohne ihn
bin ich irgendwie so schutzlos. Ach komm ich schaff das.
/Zellos Sicht/
Ich begutachte den Schlitz und streiche her rüber. Nichts passiert. Ich drücke, trete und zu guter Letzt
nehme ich Anlauf und laufe mit meiner Schulter dagegen. Auf einmal erschrecke ich und die Wand
dreht sich von selbst. Plötzlich befinde ich mich in einem Raum voller Pokale. Ich bin nah dran. Gut!
Wo bist du mein Schatz.
Ich schaue mich um und sehe das Kristall des Lichts. Sofort gehe ich hin und nehme es mir von der
Wand runter. Sofort renne ich wieder gegen die Mauer und komme wieder im Gang an. Jetzt heißt es
nur noch beeil dich Zello. Ich renne um mein Leben den langen und unendlichen Gang entlang. 45
Minuten dauert es bis ich an der Grenze ankomme. Dank meiner Kräfte 20 Minuten!
Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl als würde gleich was passieren. Ein ganz mulmiges und
falsches Gefühl...
/Akiras Sicht/
Ich sitze in unserer Schiffskabine die nicht gerade groß ist, aber es reicht um uns nach Lumania zu
bringen. Kazuko ist was zum Trinken holen gegangen. Ich bin so froh, dass wir ein Problem aus dem
Weg geschafft haben. Wir haben unsere Aufgabe gemacht. Außerdem muss ich noch duschen um alles
runter zu kriegen.
Nach 5 Minuten ziehe ich meine Klamotten aus und werfe sie über den Stuhl. Stehe nur noch mit
Unterwäsche da und begutachte mich im Spiegel, ob ich Spuren oder sonst was habe. Nein, ich
entdecke positiver Weise nichts. Plötzlich reißt jemand die Tür auf und ich drehe mich um. Kazuko
kommt erstaunter Weise mit zwei Flaschen Wasser rein und schließt die Tür. Mein Herz klopft und ich
schaue ihn erschreckt an. Er hingegen mustert mich nur von unten nach oben mit hochgezogener
Augenbraue. ?Ich gehe dusche ich muss mich von der Tat bereinigen,? murmele ich monoton. ?Ja
mach mal,? sagt er trocken und wirft die Flaschen aufs Bett. Ich gehe rüber in die kleine dusche wo
nur Platz für eine Person ist. Sehr Luxuriös hier. Kaum zu übersehen. Ich drehe mein Rücken Richtung
Tür und lasse heißes Wasser auf meinen Körper prasseln. Oh ja, das tut gut. Mhh, ich schließe meine
Augen. Ich muss einen klaren Kopf kriegen...
Nach kurzer Zeit höre ich Schritte und wie die Tür geschlossen wird. Auf einmal presst der Vertraute
schweigend sein Körper von hinten an meinen und umarmt mich fest. Haut an Haut grinse ich vor
mich hin. Ich drehe mich zu ihm blicke ihn an und presse meine Lippen auf seine. Er hingegen streicht
nur seine Hände an meinem Körper entlang. Seine Haare und sein Körper werden nass. Wir knutschen
eine Weile und duschen dann gemeinsam zu Ende...
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/Zellos Sicht/
Ich renne und habe nur noch 10 Minuten, 10 Minuten dann habe ich mein Ziel erreicht, doch dann
wird mir mein Traum zur Verhängnis. Plötzlich erhellt sie alles im Gang und läuft die Zeit ab.
Daraufhin eine Ansage: ?IN 10 MINUTEN STARTET DIE BOMBE, IN 10 MINUTEN STARTET
DIE BOMBE!?
ACH DU SCHEIßE, ICH STECKE IM DRECK! Ich wusste es kommt was verdammt schlimmes,
aber das es gleich so was ist konnte ich nicht ahnen. Verdammt, ich muss schneller sein. ICH MUSS
ES SCHAFFEN SONST BIN ICH TOD! Ich sehe Zildis nicht wieder. Ich halte nicht mein
Versprechen. ICH habe es ihr VERSPROCHEN. Ich muss zu ihr. Was ist wenn mir mein Licht
ausgeknipst wird.
Ich muss ihr doch sagen, dass ich in sie verliebt bin. NEIN SO WILL ICH NICHT GEHEN. Mit
diesem GEHEIMNIS will ich nicht sterben. Ich weiß jetzt was ich will.
ICH WERDE ES IHR SAGEN!
wenn ich hier rauskomme......

/Zildis Sicht/
Verloren sitze ich hier in seinem Auto und kriege kein Zeichen von ihm...
Ich schaue auf die Uhr. Es ist bereits später als die abgemachte Zeit.
Wenn ihm was passiert ist, sterbe ich.
Lass mich nicht hier hängen, du hast es mir doch versprochen...
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

Ich weiß jetzt was ich will.
ICH WERDE ES IHR SAGEN!
wenn ich hier rauskomme......
Fortsetzung...
-------Leise Annäherung-----/Zildis Sicht/
Verloren sitze ich hier in seinem Auto und kriege kein Zeichen von ihm...
Ich schaue auf die Uhr. Es ist bereits später als die abgemachte Zeit.
Wenn ihm was passiert ist, sterbe ich.
Lass mich nicht hier hängen, du hast es mir doch versprochen. Ich weiß nicht was ich tun soll. Am
liebsten würde ich ihn jetzt anrufen und fragen wie weit er ist oder ob etwas passiert ist, jedoch hat er
mir zuvor gesagt, dass ich mich nicht melden soll. Wahrscheinlich um mich zu decken, sodass ich
noch davon kommen kann. Diese Ungewissheit zerreißt mich, verdammt. Ich schaue auf die Uhr und
zähle die Minuten...
/Zellos Sicht/
Ich laufe, laufe und laufe. Es nimmt kein Ende und ein Ausgang ist auch nicht in Sicht. An den
Wänden die Minutenanzahl bis die Bombe hochgeht. Ich renne um mein Leben was mir auf einmal so
kurz vorkommt.
In dieser Not realisiere ich zum ersten Mal was ich wirklich will und das ich nichts unversucht lassen
sollte, da es zu spät sein könnte, wie jetzt in diesem Augenblick.
Wenn ich hier rauskomme, werde ich ihr sagen was mir ganze Zeit auf dem Herzen lag. Vielleicht
versteht sie es. Zildis, 40 sek bleiben mir. Meine Zuversicht und Hoffnung nimmt auf einmal immer
mehr ab, wenn ich mir die Sekundenanzahl anschaue.
Gott, ich werde es nicht schaffen. Mein Atem wird schwacher und meine Schritte langsamer. Die
optimistischen Gedanken trüben und ich bleibe mit leerem Gesichtsausdruck im dunklen stehen. Alles
was ich höre ist mein Atem und mein Herz, dass mir bis zum Hals schlägt. 30 sec verbleiben und ich
wähle Zildis Nummer... wahrscheinlich ist es jetzt Zeit ?Tschüss? zu sagen. Ich höre nur ein Piep-Ton
und plötzlich ihre gequälte Stimme: ?Zello, wo bist du. Ich mache mir Sorgen um dich!?
Schön, dass sie mir in den letzten Sekunden ein Lächeln übers Gesicht zaubert.
?Danke, dass du immer bei mir warst...? flüstere ich traurig. ?ZELLOOOO, HEY!? höre ich ihre
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Stimme schreien, doch ich lege auf und sehe auf die 16 Sekunden die mir ablaufen. Ich denke an gar
mehr und stehe nur noch gedankenverloren im unendlichen Gang.
Auf einmal in mitten der Stille entdeckt mein Blick eine schwarze Leiter an der Decke die
wahrscheinlich hoch führt. Sofort klettere ich mit aller Kraft dort hoch und beeile mich rasch hoch zu
kommen. Die dunklen Gedanken ziehen langsam
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Vorüber. Sollte das jetzt ein Zeichen sein?

/Zildis Sicht/
Verdammt, was war das nur für ein Anruf. Seine Stimme so als ob es kein Ausweg mehr gibt. Nein,
bitte nicht. Ich will diese Gedanken nicht mal mir durch den Kopf gehen lassen. Bitte, bitte komm
zurück. Ich wähle wie eine Irre ständig seine Nummer, doch ich kriege keine Antwort. Ich muss was
tun. Ich schalte den Motor an und fahre los, ein wenig zurück von daher wo ich gekommen bin. Ich
muss herausfinden wo er ist. Ich gebe Gas. Ich konzentriere mich auf meine Fähigkeiten, speziell im
Moment auf meine Augen, um zu sehen wo er sein könnte. Ich schaue in die Ferne aus dem Auto her
raus, doch ich entdecke rein gar nichts.
Verdammt das kann nicht sein. Wo bist du nur...
Auf einmal sehe ich, dass sich was von der Ferne bewegt. ER MUSS ES SEIN!
Sofort drücke ich aufs Gas und fahre zu ihm hin. Ich fahre immer näher und entdecke Zello, der
hektisch angerannt kommt und mir irgendwelche Zeichen gibt, die ich nicht verstehe. Was ist los mit
Ihm?
Ich höre ihn panisch was schreien, doch fahre näher zu ihm. ?KEHR UM, KEHR UM!? höre ich
plötzlich und denke, dass es nur ein Witz ist. ?Steig ein!? schreie ich zurück. Näher angekommen
springt er plötzlich atemlos ins Auto und schreit:
?FAHR WEG, BEEIL DICH SCHNELL. FAHR ZURÜCK!? völlig perplex tu ich das was er mir
sagt und bin total schockiert und kann nicht realisieren was er von mir will. Während ich schnell am
Fahren bin plötzlich der SCHOCK!
BAAAAM! Wir erschrecken heftig. Eine Druckwelle bekommen wir zu spüren. Ich drehe mich um
und sehe eine riesige Feuerwolke aufgehen. ?OH MEIN GOTT!? schreie ich in Panik. Plötzlich sehen
wir wie die Explosion immer näher kommt, denn der ganze unterirdische Gang wird gesprengt.
?FAHR SCHNELLER!? schreit Zello aufgebracht. ?JAAAAAAAA. ICH MACH JA SCHON!?
schreie ich hustend vom Staub wütend zurück. Wir flüchten von der Feuerwolke...
/Zellos Sicht/
Ich schaue hinter mich und sehe wie alles in die Luft geht. Dort wo ich jetzt im Dunkeln war. Diesen
Anblick werde ich wohl nie vergessen, aber auch nicht diese Erkenntnis was ich dadurch erlangt habe.
Wäre ich da nicht in Not gewesen, würde ich jetzt nicht das Wissen was ich jetzt weiß. Die Explosion
bleibt hinter uns und das Kristall ist im Beutel auf dem Rücksitz. Ich atme tief ein und aus und setzte
mich wieder hin. Zildis fährt gestresst den Wagen und plötzlich fährt sie hinter einem Berg und stoppt.
Ich bin fix und fertig. Ich streiche mir durch die Haare und auf einmal umarmt mich Zildis fest.
Eingeschüchtert bleibe ich still und genieße ihre Körperwärme. Wieso umarmt sie mich jetzt. Fühlt
sich das gleich wie ich.
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?Zello, wieso tust du mir das an?? stöhnt sie leidend. Ich kriege Gänsehaut und fange komisch an zu
was mir noch nie passiert ist. Ich kriege kein Wort raus. Was ist mit mir? ?Zello, mach das nie wieder.
Ich dachte du kommst nie wieder...? flüstert sie emotional was mich bis ins Herz berührt. Ich kann
mich nicht mehr zurückhalten, deswegen schlinge ich meine Arme um sie. Sie in den Armen zu halten
spendet mir soviel Wärme. Ich rieche an ihren duftenden Haaren und schließe meine Augen. Ich
genieße den Moment und in meinem Bauch kribbelt es gewaltig, was mich wiederum dazu zwingt
heimlich zu grinsen. Ich liebe dich so wenn du das nur wüsstest. Du bist alles für mich. Ich kann ihr
Atem spüren
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Nach 2 Minuten klingelt mein Handy. Zildis setzt sich wieder zurück und fährt weiter
Ich bemerke, jedoch das es nur eine SMS ist. Ich öffne es und sehe einige Fotos was mich neugierig
ist. Ich begutachte die Fotos und realisiere was passiert ist und somit wird auch mein Hass gestillt.
?Verdient ist Verdient!? flüstere ich unbemerkt.
?Was ist los?? fragt Zildis hellhörig. ?Caisy und Yuudai...? sage ich und zeige ihr die Fotos die mir
geschickt wurden. Sie nickt und meint: ?Es ist also zu Ende.?
Ich nicke nur und lehne mich an den Sitz, versuche meine Gedanken frei zu kriegen, da mir langsam
alles zu viel wird. Gut das wir ein Kristall mehr haben den Kristall des Lichts. Meine Güte, ich wäre
dort fast drauf gegangen.
/Akiras Sicht/
?Taro, das Kristall der Eifersucht wird wahrscheinlich bald wieder in den Händen der
Oberbürgermeisterin sein, aber ihr müsst euch darum kümmern,? bespreche ich am Telefon. ?Ja, okey.
Wir werden dann mal so horchen was in den Medien kommt und uns darauf einstellen,? gibt er mir als
Antwort. ?Ja, aber passt auf was ihr macht!? bestehe ich drauf. ?Ja, wir hören voneinander,? legt er
nach den Sätzen auf.
?Und?? fragt Kazuko der mit mir eingekuschelt im Bett liegt. ?Ja, sie werden versuchen was
einzurichten. Die Beiden packen das schon,? antworte ich sicher.
Er lächelt daraufhin.
/Am nächsten Morgen/Zildis Sicht/
8 Uhr im frühen öffnen sich langsam meine Augen. Verdammt, ich kann nicht schlafen. Ich streiche
durch meine Haare, setze mich auf und schaue mich um. Zello schläft. In einem abgelegenen kleinen
Hotel hatten wir gestern noch ein Platz gefunden. Was für ein Tag. Ich bin völlig kaputt und gerädert
vom gestrigen Tag.
Erneut lasse ich mich in mein Bett fallen und versuche noch einmal ein Nickerchen einzulegen,
jedoch kann man hier in dieser verdammten Hitze nicht schlafen.
Leicht gereizt stehe ich auf und strecke mich gähnend. Danach gehe ich zum Balkon der relativ klein
ist und setze mich auf einen Stuhl. Ich genieße den Sonnenaufgang und höre die Vögel zwitschern.
Entspannt stehe ich nach einer halben Stunde auf und gehe ins Bad. Ich fühle mich so dreckig und
ziehe meine Klamotten aus. Im Spiegel sehe ich meine Narben an die bereits verheilt sind. Dann steige
ich auch schon in die Dusche und lasse Wasser auf mich prasseln.
/Enix Sicht/
Zusammen im Bus mit Enix fahren wir im frühen nach Merblum. Auch genannt als Stadt der
Gewässer. Von dort aus fahren die verschiedensten Schiffe und Bote ab. Es gibt am Stadtrand einen
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großen Hafen. Außerdem kommt von dort aus auch eine Menge Ware her rein. Zudem gibt es in der
viele Händler die ihre Waren verkaufen und auch einkaufen. Hier wohnen viele Menschen die schnell
Karriere machen wollen und die Wissen wie man ihren Kopf einschaltet. Schöne Apartments und
Häuser werden hier verkauft, deswegen werden wir sehen was es dort zu machen gibt. Ich hoffe das
wir dort etwas für uns finden werden, aber nicht mitten in der Stadt im ganzen Trubel, sondern
abgelegen von der Stadt. Wir werden aber erst in 9 Stunden dort angekommen sein. Das kann lange
dauern und sehr geduldig bin ich nicht. Egal ich muss es halt aushalten. Wir haben um 17 Uhr ein
treffen mit einem Mann der uns zwei Häuser zeigen wird, aber wir müssen davor
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Zum Friseur um uns etwas zu verändern. Wir müssen auf der Hut sein.
Wenn wir es geschafft haben ein neues Zuhause zu finden wird Zello bestimmt glücklich sein und
Zildis natürlich auch. Und außerdem kann ich endlich wieder Van sehen den ich schon wieder so
vermisse .Was er wohl im Moment macht. Ich könnte ihn ja auch anrufen, jedoch will ich ihn nicht
nerven bei seiner Arbeit die er hat. Es war so eine schöne Nacht mit ihm, die ich bestimmt niemals
vergessen kann. Ich bin so froh, dass er auch Gefühle für mich hegt. Wer weiß vielleicht können wir ja
auch wenn es soweit ist als Paar uns zeigen, sowie Kazuko und Akira . Es wäre so schön einen
sogenannten Neuanfang zu starten. Neue Stadt, neues Zuhause, neue Zeiten. Plötzlich werde ich aus
meinen Träumen her raus geholt.
?Sag mal was grinst du denn so vor dich hin?? fragt mich Mine die neben mir sitzt.
?Nichts, ich denke nur an das Haus. Ich hoffe es ist genauso schön wie damals!? antworte ich
nachdenklich. ?Ja, das hoffe ich auch und groß soll es sein. Wir hatten ja in der alte Villa mehrere
Zimmer,? sagt sie mir . ?Ja, das stimmt. Hast du auch im Gefühl das sich irgendwas verändert?? frage
ich sie mulmig. Sie lächelt perplex. ?Wie meinst du das.? ?Ja, als ob alles gut wird...? Mine lacht
plötzlich und meint: ?Du bist verliebt!? ich daraufhin werde plötzlich ungewollt rot und schimpfe:
?Nein, spinnst du?? ?Ja, komm das sieht man die doch an!? ?Mine, wirklich nicht,? versuche ich ihr
lächelnd klar zu machen. ?Van?? ertappt sie mich. Ich schweige plötzlich und sie lacht triumphierend.
?Ah, darum wart ihr neulich zusammen weg!? wird ihr bewusst. ?Da war aber nichts,? lüge ich.
?Komm was willst du mir erzählen.?
?Ja, aber sag das niemanden,? gestehe ich jetzt. ?Bist du verrückt.Alles bleibt bei mir. Wie kamt ihr
euch eigentlich näher. In der Villa wart ihr stramm wie ein Brett,? fragt sie neugierig. Lachend erzähle
ich: ?Ja, wir kannten uns schon als wir klein waren. Er war mein bester Freund.? sie grinst mich
herzlich an. ?Ah, der beste Freund also!? ?Hahaha, ja aber irgendwie wurde es mehr,? murmele ich rot
angelaufen. ?Aber so wie du strahlst, scheint er auch Zuneigung zu hegen.? stellt sie fest. ?Ja, schon
immer,? berichte ich glücklich. ?Oh nein, ich freue mich so für euch,? lacht sie und legt
freundschaftlich ein Arm um mich. Ich nicke nur und sie flüstert: ?Uh, dann haben wir bald ein
weiteres Paar in der Gruppe!?
?Hey!? stupse ich sie lachend an. ?Ja, Kazuko und Akira sind schon ein tolles Paar, oder?? fragt Mine
mich. ?Ja, sehr sogar. Was glaubst du Zildis und Zello?? antworte ich fragend. ?Meinst du daraus wird
was?? ?Ja, das ist doch eindeutig, oder.?
?Ich weiß nicht, aber die Beiden haben irgendwie Probleme sich das gegenseitig einzugestehen. Das
merkt doch jeder,? meint sie skeptisch.
?Ja, das ist schwierig bei den Beiden. Da ist viel passiert.? füge ich hinzu.
?Wiederum scheint Zello sie sehr zu mögen. Weißt du noch als sie verletzt war und wie besorgt er um
sie war.? ?Zello habe ich nie so erlebt,? stelle ich fest. ?Also ich bin gespannt was die Zeit so zeigen
wird.? murmelt sie kritisch.
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Auf einmal erschrecke ich und zucke, da mein Handy klingelt. Mein Herz klopft schneller, da ich dass
es Van ist der mich anruft. Von Mine beobachtend nehme ich mein Handy ab und höre seine vertraute
Stimme. Mein Herz klopft schneller. ?Na, wie geht s?? fragt er locker. ?Gut, und dir.? ?Wie läuft es
bei euch.?
?Gut, wir sind gerade auf dem Weg nach Merlbum um uns zwei Häuser anzuschauen,? erzähle ich
atemlos. ?Nicht schlecht, beste Freundin. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Caisy und Yuudai tot
sind. Wir haben gerade die Fotos bekommen. Akira und Kazuko haben sie erledigt.Ein Problem
weniger...? berichtet
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Er mir genau.
?Ach echt. Gut dann sind wir endlich weiter. Wenn es mit dem Haus klappt dann haben wir wieder
ein Zuhause,? mache ich ihm klar.
?Ja, ich drücke euch die Daumen. Dann können wir uns endlich wieder sehen. Pass auf dich auf...?
flüstert er und legt einfach auf. Er lässt mich nur lächelnd am Telefon zurück. ?Oh man, da hat es
wieder jemand erwischt...? murmelt Mine und ich lege auf. ?Was ist los?? fragt Mine hellhörig. ?Caisy
und Mine sind tot...? sie staunt nur überrascht und plötzlich kriege ich eine SMS geschickt von Van.
Ich öffne es und sehe nur die Fotos von den Beiden. Ich zeige die Fotos Mine und sie ist sprachlos.
?Wir sollten später mal Zello anrufen und unsere Pläne äußern,? denkt Mine laut nach. Ich nicke nur
lächelnd.
/Zildis Sicht/
Es vergeht eine Weile bis ich wieder aus der Dusche komme und mich im Spiegel betrachte. Ich
muss noch einmal meine Wunden eincremen zur Pflege, jedoch bemerke ich, dass ich die Tube auf
dem Schrank vergessen habe. Genervt binde ich mir ein knappes Handtuch um. Die Wassertropfen
gleiten an meinem Körper herunter. Zello müsste noch schlafen, deswegen wird es wohl kein Problem
sein so knapp raus zu gehen. Ich dusche auch immer in den richtigen Momenten. Ich grinse schlau und
öffne die Badezimmertür. Ich tapse zum Schrank und hole langsam die Tube. Meine Haare sind ganz
nass nach hinten gekämmt. Danach schleiche ich wieder ins Bad und mache die Tür zu. Erneut
entblöße ich mich und versorge meine Narben. Nach 2 Minuten bin ich auch schon fertig mit dem
eincremen. Auf einmal höre ich Zellos Handy leise klingeln. Ich lasse es eine Weile klingeln, da ich
denke, dass er wohl ran gehen wird, jedoch zweifle ich nach einigen Sekunden. Ich glaube diese
Arbeit muss ich wohl übernehmen. Es könnte wichtig sein. Aus diesem Grund binde ich mir erneut
mein knappes Handtuch um den Körper und schleiche langsam raus. Wo ist Zellos Handy?
/Zellos Sicht/
Ich streiche an ihrem Haar entlang und meine Lippen berühren Ihre, doch plötzlich werde ich aus
meinen Träumen entrissen. Meine Augen blinzeln gequält. Wieso muss ich jetzt aufhören zu träumen.
Es war doch so ein schöner Traum was ich gerade hatte. Verdammt noch einmal bin ich gereizt.
Plötzlich bemerke ich, dass jemand mit dem Rücken zu mir steht. Oh Gott, das ist ja Zildis mit einem
Handtuch zu mir gedreht und redet mit jemand mit meinem Handy. Ach du Scheiße, ist das heiß und
das Handtuch ist auch nicht gerade lang. Ihre Haare sind nass und die Wassertropfen gleiten an ihrem
Körper entlang. ?Ja, okey und wann werdet ihr da sein?? höre ich sie flüstern. Meine Blicke fressen sie
regelrecht auf und dieser heiße Anblick ist schöner als jeder Traum. Dieses verfluchte Kribbeln fängt
wieder an und nun bückt sie sich auch noch und hebt ein T-Shirt von mir auf. Sie seufzt: ?Hier ist es
so dreckig. Überall liegen Sachen rum.? mein Blick wandert heimlich von unten nach oben und ich
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lecke meine Lippen, da meine Leidenschaft und Liebe sich steigert, solange sie so dort steht. Ich muss
zügeln sonst bekommt sie es mit. ?Ja, wir reden dann noch einmal. Ich sage Bescheid!? sagt sie und
legt auf plötzlich dreht sie sich um und ich schließe sofort meine Augen und ich tu so als würde ich
schlafen. Ich merke wie sie mein Handy wieder auf das Bett legt. Plötzlich dreht sie ihren Rücken
wieder in meine Richtung und erneut schaue ich die schöne Frau an.
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Doch dann kann ich nicht realisieren was sie dort macht.
Sie nimmt mein T-Shirt und riecht genießend daran. Sie stöhnt leise und verweilt eine Weile lang
dort. Ich traue meinen Augen nicht. Das ist doch ein klares Zeichen dafür, dass sie auch einen
Verlangen nach mir hat. Spinne ich... oder hegt sie auch Gefühle für mich... ich kann es nicht glauben
und meine Hoffnungen in mir schimmern wie nie zuvor...ich fange an zu lächeln. Sie legt mein Shirt
zusammen und geht zurück ins Bad. Ich grinse nur zufrieden vor mich hin.
/Zildis Sicht/
Ich ziehe meine neuen Klamotten an und bereite mich vor. Sein Shirt roch so gut. Besser als ein
sündiger Rausch. So schön. Es gibt mir soviel Kraft, jedoch habe ich wieder diese Ängste die ich
versuche zu unterdrücken. Akiras Wörter schießen mir durch den Kopf und hoffe das es so ist.
Nach einigen Minuten gehe ich raus und räume das Zimmer auf. Ich bemerke am Rande, dass Zello
bereits wach liegt und sich streckt. ?Na, auch schon wach?? frage ich monoton. ?Ja, ein wundervoller
Morgen,? grinst er mich an. Ich frage mich was mit ihm los ist, denn so gutgelaunt am Morgen hatte
ich ihn zuvor nicht erlebt.
?Das freut mich,? scherze ich und schaue fern.
Plötzlich kommt eine Meldung von der Sängerin Elena. Auch Zello kommt näher und wir hören
aufmerksam zu.
?Die Diebe wurden gefunden, jedoch haben die Beiden sich gegenseitig umgebracht. Sie wurden
schockierend aufgefunden. Hier sehen sie die aktuellen Bilder und auch das Kristall der Eifersucht
wurde dort aufgefunden. Es war verschmiert mit dem Blut. Es stellte sie heraus das es die Person war
die aus gesagt hatte. Die Täterin ging mit einer eiskalten Strategie ran. Zuvor hatte sie versucht ihren
Partner zu vergiften, doch als er dies merkte brachte er sie um, laut einem Brief des Partners. Eine üble
Tat, jedoch gab Elena die Bestätigung das sie endlich fertig mit der Sache ist und sie wieder beruhigt
schlafen kann. Wir wollten Elena das Kristall überreichen, doch sie will es nicht wieder haben, da es
nach ihrer Meinung dreckig sei. Aufgrund dieser Fakten gaben wir es ins Museum Palaros frei.
Die Ermittlungen wurden vollkommen eingestellt.? berichtet ein Moderator genau.
Plötzlich lache ich freudig. ?DIE ERMITTLUNGEN WURDEN EINGESTELLT. ZELLO WIR
SIND FREI!? schreie ich und umarme ihn stürmisch. Er lacht und sagt: ?Warte, warte. Das heißt nicht
alles. Wir müssen trotzdem achtsam sein,? beruhigt er mich. Ich löse mich und lächle ihn herzlich an
worauf er plötzlich nervös wird. Wir schauen uns komisch in die Augen. Seine Augen strahlen meine
so an.
?Was ist los?? frage ich wieder bedrückt. Er lächelt in sich hinein. ?Nichts.?
?Geht es dir nicht gut?? frage ich betrübt. ?D-doch,? stottert er lächelnd. So habe ich nicht erlebt. Der
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ach so coole Zello. Was ist los mit ihm. Ich habe das Gefühl als würde ihm etwas auf dem Herzen
Ich frage mich gerade was er wohl denkt.
Um die verklemmte Situation zu lösen erzähle ich ihm, dass Mine und Enix heute zwei Häuser
anschauen werden und auch das es in Merlbum liegt, aber nicht mitten in der Stadt, sondern außerhalb.
Er nickt daraufhin nur und meint wenn wir eine Rückmeldung bekommen haben, dass wir auch nach
dorthin reisen werden. Er hofft, dass es klappt und ich auch. Dann werden wir endlich wieder ein
Zuhause
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Haben. Zello steht auf und macht sich bereit für den Tag. Ich schaue ihm hinterher.
/Abends/Mines Sicht/
?Hier ist die Küche!? sagt mir der rothaarige Mann mit Bart und führt uns her rum. Das ist das erste
Haus was er uns zeigt. Was er uns davor gezeigt hat, hat uns bedauerlicherweise nicht gefallen. Es ist
zwar groß, aber die Einrichtung und die Atmosphäre stimmt nicht. Die Möbel gefallen uns nicht und
ich bin mir sicher, dass es Zello auch nicht gefallen wird. In den Dingen bin ich die Spezialistin.
Enix gähnt bereits unzufrieden und ich will ihn auch nicht auf die Folter spannen.
?Also ich bin ganz ehrlich. Uns gefällt es hier nicht. Könnten sie uns das zweite Haus zeigen. Sie
sagten es liegt an einem See.? fordere ich erschöpft.
?Ich bin froh, dass ich ehrliche Kunden habe. Das zweite Haus liegt 2 Minuten von einem See
entfernt und 15 Minuten von der Stadt Merblum.? erzählt er kurz.
?Das hört sich doch schon mal gut an. Wie in den alten Zeiten.? freut sich Enix.
?Ja, dann lasst uns gemeinsam dort hin fahren,? meint der Mann und wir machen uns auf den Weg. 20
Minuten vergehen und wir steigen aus seinem Auto aus.
Wir laufen noch ein Stück und sehen plötzlich ein sehr schönes und großes Haus.
?Wow,? stöhnt Enix bereits. Wir sehen von außen einen großen adeligen Balkon was wahrscheinlich
im 3 Stock liegt. Es ist schön kunstvoll gestaltet von außen. Zudem ist im Eingang einige
Treppenstufen. Schöne Fenster und Vorhänge kann man von hier erkennen. Wir kommen rein und
erblicken einen viereckigen Flur wo man die Klamotten ablegen kann. Es ist gemütlich in einem
dunklen Ton gestrichen. Das könnte Zello gefallen. ?Hier ist genug Platz für viele Leute,? lacht der
Mann.
Er führt uns einige Schritte weiter ins Wohnzimmer was sehr schön groß ist und mitten im Raum steht
ein großer Sofa und ein großes Fernseher. Zudem mit kuscheligem Teppich belegt. Außerdem eine
warme Kaminecke zum wohlfühlen und Stühle sind verteilt. ?Wow, das haut mich um...? staunt Enix.
Die Wände sind hell gestaltet und dazu stehen passende Schränke.
Danach geht es nach rechts in einen kleineren, schmalen Flur was uns einige Schritte in die Küche
führt. Die Küche ist auch hell gestrichen mit den nötigen Möbeln drin. Gefällt mir, doch daran könnten
wir noch was tun, da ein großer Esstisch fehlt. Obwohl den könnten wir auch im Wohnzimmer
aufstellen. Annehmbar. Danach führt er und zurück ins schmale Flur und zeigt uns einige
Arbeitszimmer und die Toiletten. Als wir unten alles angeschaut haben, gehen wir nun die breiten
Treppen hoch, die vom Wohnzimmer aus ins erste Stock führen. Wir kommen in einem großen Gang
an das nach rechts und links geht. Dort sehen wir Türen.
?Hier sind jetzt nur die Zimmer.In der Regel sind alle gleich groß nur die zwei Zimmern an den
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Enden sind etwas größer,? erzählt er uns sachlich. In diesem Stock sind jetzt 7 Zimmer und 2 Bäder, 2
Zimmer,1 Bad und oben 1 ganz großer. Zimmer? fügt er zu.
Van, Taro, Kazuko, Akira, Zello, Zildis, Ich und Enix. 8 Leute und noch viel Platz ist bereit. ?Das ist
perfekt.? grinse ich. Wir schauen uns genau die Zimmer an die fast alle gleich aussehen und
gemütliche Betten drin stehen. Jeder hätte das was er braucht genau wie in der alten Villa. ?Das hätten
wir gehen wir ins 3 Stock.? sagt der Mann und wir folgen ihn stumm. Wir steigen wenige Schritte
nach oben und
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Erblicken einen kleinen aber auch breiten Flur. Dort sehen wir nur eine Tür.
?Hier ist das große Zimmer was zum Balkon führt,? der Mann macht daraufhin die Tür auf und wir
spazieren sprachlos rein. ?Mir bleibt die Spucke weg!? stottert Enix.
Wir sehen ein ganz großes breites Zimmer und in der Mitte an der Wand steht ein ganz großes Bett.
Rechts und links Schränke und ein Tisch mit Stuhl hinter der Tür. Dann große Fenster, mit
sandelholzfarbigen Gardinen und die Balkontür die raus führt. ?Wow, so groß und hell. DAS IST
MEIN ZIMMER!? schreit Enix freudig.
?Das glaube ich nicht. Du weißt wahrscheinlich ganz genau wem das gehört.? mache ich ihr klar. Sie
bleibt stumm und wir betreten den Balkon von hier aus kann man die grüne Wiese sehen und die
grünen Wälder. Zudem auch den See der abseits liegt. Was ein schöner Ausblick. Das Haus hat einen
leicht Adeligen Touch.
?So, das war s dann auch,? sagt der Mann. Ich und Enix schauen uns an und nicken.
Nach dem wir den teuren Preis besprochen haben machen wir ihm klar, dass wir heute ihm noch eine
Rückmeldung geben werden. Daraufhin gehen wir raus und rufen Zello an. ?Zello, ich habe unser
neues Zuhause in Aussicht, doch es ist sehr teuer. Ich habe mir das Geld aufgehoben was du mir in
Toras gegeben hast. Sollen wir zustimmen und die andere Hälfte geben, wenn ihr da seid. Bist du
einverstanden mit dem Haus?? frage ich genau. ?Ja, kauf es Mine. Du hast wieder gute Arbeit
geleistet. Gib ihm das Geld und die andere Hälfte geben wir wenn wir alle da sind!? höre ich Zellos
stimme optimistisch. ?Okey, ich freue mich so. Es ist so schön!? stöhne ich himmlisch. Zello lacht nur
und legt auf.
?Und?? fragt Enix neugierig. Ich umarme sie springend und rufe freudig: ?Wir haben ein neues
Zuhause!? Sie lacht aufgebracht und springt mit mir mit vor Freude wie eine Irre. Ich wähle die
Nummer des Mannes und berichte ihm, dass ich es kaufen werde. Er ist froh ein neues Geschäft
gemacht zu haben und wir treffen uns gleich zu einem Essen in Merblum. Natürlich gibt er es aus bei
dem ganzen Geld.
/Van Sicht/
Mit dem Zug sind wir in Fahrt Richtung Palaros. Wir müssen uns das Kristall erneut anschaffen. Das
die Sängerin Elena es nicht haben will, ist sowieso bereits für uns ein großer Schritt, denn im Museum
kommen wir besser ran. Wir werden in 2 Stunden da sein und dort abends nach Schluss einbrechen.
Ich hoffe es klappt alles gut, denn dann haben wir für das erste unsere Aufgaben erledigt. Es darf
nichts ins Stocken geraten.
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Fortsetzung folgt....
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------ Zello öffnet sich ------

/Zellos Sicht/
Ich esse zusammen mit Zildis in einem Restaurant. ?Ich habe eine Überraschung,? lächle ich. Sie
schaut mich mit ihren Augen an und fragt: ?Was denn??
?Sieh,? fordere ich auf und zeige ihr ein Foto von dem Haus. ?Mhh, was ist das denn?? fragt sie
freudig und nimmt mein Handy in ihre Hand, um es besser sehen zu können. ?Unser neues Zuhause.
Mine hat es gekauft, aber teuer war es, umso schöner ist es.Es liegt in Merblum und in der Nähe gibt
es sogar ein See,? erzähle ich ihr begeistert. ?WAS DAS IST JA TOLL!? sagt sie kraftvoll und freut
sich. Ich lache zusammen mit ihr. Ich verliebe mich in ihr Lachen und strahle sie ungewollt an. Sie isst
daraufhin nur weiter. Es vergehen einige Stunden und wir verlassen das Restaurant. Beim Rausgehen
sage ich: ?Wir fahren in 2 Stunden los um dann Morgen früh zuhause zu sein.?
?Ja, endlich. Was sollen wir solange hier in diesem Dorf machen?? fragt sie gelangweilt. ?Ich weiß
nicht. Was du willst,? antworte ich grinsend.
?Mh, was kann man hier in Junaz machen?? denkt sie laut nach. ?Hier sind nur alte Leute...? füge ich
hinzu und beobachte sie heimlich beim Nachdenken.
Ich bemerke plötzlich wie ihr Blick bemitleidend an einem Bettler hängend bleibt. Der alte Mann
Mitte 60 sitzt auf einer Bordsteinkante und haltet sein Hut auf, jedoch ist sein Gesicht bedeckt mit
einer Kapuze. Wie gesteuert gehe ich zu ihm hin, weil auch er mir leid tut. Zildis kommt mit mir mit
und ich schaue zu ihm her runter. Ich will nicht zu ihm hinunterschauen, deswegen knie ich mich hin
und reiche ihm einen Schein.
Der alte Mann blickt mir mit seinen kalten und blauen Augen in die Augen. Ich kann mein Blick
nicht von ihm abwenden. Mein Mund bleibt offen und der Schein fällt mir runter. VERDAMMT, mein
Herz bleibt stehen und ich fange an zu zittern. DAS IST MEIN VATER, DER MÖRDER MEINER
MUTTER! Ich merke wie groß seine Augen werden, da auch er mich erkannt hat. Dieser Moment
kommt mir vor wie eine Ewigkeit. ?M-mein S-Sohn,? stottert er plötzlich aufgebracht. Ich kann mich
nicht länger halten und weiche zurück. Zildis legt eine Hand an meine Schulter, doch ich stehe auf.
Mein Herz zerreißt wieder in Teile wie an dem Tag. Die ganzen Bilder verlaufen wieder wie ein Film
vor meinen Augen und mein Hass steigt an. Ich könnte ihn jetzt erwürgen vor Wut, dass er mir meine
Mutter genommen hat. Ich bin wie erstarrt, doch der alte, zerbrochene Mann fängt an zu weinen und
hält sich an meiner Kleidung fest.
?ZELLO, mein Sohn . ES TUT MIR SO LEID.ES TUT MIR SO LEID. ICH WOLLTE NIE DAS ES
SO WEIT KOMMT. ES TUT MIR SO LEID, DASS ES ALLES SO WEIT KOMMEN MUSSTE.
ICH BEREUE ES SO SEHR!? schluchzt er bitterlich weinend und erwartet eine Antwort. Verhasst

Seite 376

reiße ich mich los von ihm und drehe ihm mein Rücken zu. Ich muss hier weg. WAS IST DAS NUR
EINE BEGEGNUNG. Schweigend und verletzt gehe ich mit schnellen Schritten weg. Mir kommen
wieder zum ersten Mal die Tränen hoch, die ich versuche zu unterdrücken. Ich platze gleich...!
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Kapitel 10

/Zildis Sicht/
Schockierend schaue ich Zellos Vater ins Gesicht, der auch mich mustert. Sofort lasse ich ihn stehen
und laufe Zello hinterher. Verdammt, was war das jetzt für eine schicksalhafte Begegnung noch wo
alles gut lief. Jetzt das. ?Zello,? rufe ich ihm nach, doch er steigt stumm ins Auto und will ohne mich
los fahren. ?NEIN!? schreie ich aufgebracht und versuche noch ins Auto zu springen und schaffe es
glücklicherweise noch.
Zello gibt voller Wut Gas und fährt raus aus diesem Dorf. Ich schaue ihn stumm an, doch er fährt
hasserfüllt Auto. Er fährt verdammt schnell, sodass ich mich nicht traue ihm was zu sagen. So habe ich
ihn lange nicht mehr erlebt. Nach 3 Minuten der Stille kommen wir an einer endlosen Landstraße an
wo er richtig beschleunigt. Er macht mir solche Angst. ?Zello, fahr nicht so schnell. Du bringst uns
um!? schreie ich besorgt. Er hört nicht, dieser verdammte Sturkopf. ?ZELLO, HÖR AUF SO
SCHNELL ZU FAHREN. DEIN VAT....!? schreie ich, doch plötzlich fällt er mir wütend ins Wort.
?NIMM DIESES BESCHISSENE WORT NICHT IN DEIN MUND!?
?DU MUSST DICH NICHT WEGEN IHM KAPUTT MACHEN. ER HAT NICHT VERDIENT
DAS DU WEGEN IHN JETZT SO SCHLECHT GELAUNT BIST, VERDAMMT!? schreie ich
aufgebracht.
?DIESES STÜCK DRECK, KANN SICH SEINE ENTSCHULDIGUNGEN SPAREN. DAS
MACHT AUCH NICHTS WIEDER BESSER!? schreit er hasserfüllt.
?ICH GEBE DIR DOCH RECHT, ABER BERUHIGE DICH DOCH MAL!? bitte ich ihn laut.
?BOAHH, Zildis ich könnte jetzt auf der Stelle jemanden umbringen. ICH PATZE GLEICH!? stöhnt
er gierig und wirkt irgendwie hilflos. Verdammt, wie soll ich ihn nur beruhigen. Ich weiß es nicht was
ich machen soll mit diesem Mann.
?ZELLO, BERUHIG DICH SONST SIND WIR ES GLEICH DIE IN DEN TOD GEHEN!? schreie
ich hektisch. ?LASS MICH IN RUHE!? brüllt er völlig irre.
Ich atme ein und aus, denn jetzt ist meine Geduld am Ende. Ich stehe auf und gebe ihm einen festen
und sinnlichen Kuss auf die Wange.
/Zellos Sicht/
Ich bin wie versteinert. Meine Beine werden zu Pudding und mein Herz pocht. Ich bremse auf einmal
ruckartig und stoppe. Ich bleibe wie perplex in meiner Situation gelähmt. Was sollte das jetzt.
Plötzlich löst sie sich von mir und wir schauen uns endlos in die Augen. Sie lächelt mich nur sanft an
und sagt: ?Hör auf dich so kaputt zu machen, du hast das nicht verdient!? verdutzt schaue ich ihr in die
Augen und bemerke ihre beruhigende Wirkung auf mich. Ich atme schwer, da ich völlig neben der
Spur bin. Sie steigt aus und zieht den Schlüssel raus. ?Was machst du?? frage ich sauer. ?Ich fahre
jetzt und du schläfst eine Runde,? antwortet sie mitfühlend.
?Bist du bescheuert, Zildis. Du denkst ich brauch jetzt Schlaf.? schaue ich sie verblüfft an. ?Nein,
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aber Entspannung.? ?Hör auf mit der Scheiße und setzt dich wieder hin!? fordere ich sauer. ?Nein!?
sie mir Stur ins Gesicht was mich wieder rum wieder wütend macht. ?Zildis, gib mir den
SCHLÜSSEL!? fordere ich laut.
?NEIN!? schreit sie zurück und jetzt reicht es mir. Wenn sie nicht gibt dann hole ich es mir. Ich gehe
auf sie zu, doch plötzlich rennt sie vor mir weg. Ich ihr hinterher.
?ZILDIS, KOMM HER!? befehle ich rau. ?LASS MICH IN RUHE. ICH FAHRE!? schreit sie nur
zurück. Ich renne sauer auf sie zu und komme ihr immer näher, doch mitten im Wahnsinn, bemerke
ich wie dumm ich mir dabei vorkomme. Ich muss
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Kapitel 11

Anfangen zu grinsen und vom Grinsen wird ein verdammtes lachen.
?HAHAHAHAHA. ZELLO. WIR SIND WIE KLEINE KINDER. FANG MICH DOCH.
HAHAHAA!? schreit Zildis verkrampft lachend. ?HAHAHAHA, ICH HABE DICH GLEICH.
HAHAHA!? schreie ich lachend zurück und packe sie am Ärmel.
/Zildis Sicht/
Vor Lachen tut mein Bauch weh und dann werde ich doch am Ärmel gepackt. ?Haha, hab dich!?
schreit Zello ausgelassen und zerrt mich zu sich. Verspielt versuche den Schlüssel zu behalten und
strecke mein Arm nach oben, damit er es nicht kriegen kann, obwohl ich sowieso kleiner bin als er.
Er sieht plötzlich zu mir runter. Mein Lachen verpufft, denn er schaut mir wieder so durchdringend
mit seinen blauen Augen in die Augen. Die spielende Atmosphäre wandelt sich zu einer ernsten
Situation. Er ist manchmal so launisch. Ich schaue ihm plötzlich zweifelnd und ängstlich in die Augen.
Was passiert gerade, ich kann es nicht deuten. Diese vertraute Stille. Seine Augen sind genauso wie
bei seinem Vater. Er steht nah vor mir und seine Aura zieht mich in seinen Bann.
Was ist das nur zwischen uns. Was braut sich dafür eine Spannung zwischen uns auf. ?Was ist los??
frage ich ängstlich. Er sagt nichts und schaut mir nur in die Augen. Seine Augen waren noch nie so
melancholisch und traurig. Am liebsten würde ich ihn jetzt küssen. ?Nichts...? gibt er stumm wieder
und dreht sich um und geht zurück ins Auto. ?ALSO MANCHMAL MACHST DU MIR ANGST
WEIST DU DAS, MEIN LIEBER!? rufe ich ihm hinterher. ?Los fahrt jetzt. Ich lege mich schlafen!?
ruft er zurück. Meine Lippen fangen an zu lächeln und ich laufe zum Auto. Was ist das für ein schönes
Gefühl in mir.
Dann setzte ich mich ans Steuer und fahre vorsichtig. Er lehnt sich locker zurück und schaut in die
Ferne. Schweigend vergehen die Stunden und bereits geht die Sonne unter. Was für ein herrlicher
Anblick, doch gedankenversunken bleibt mein Blick an Zello haften, der eingeschlafen ist. Ja, genau
so schlafe schön mein Lieber. Ich schau neben mir und betrachte seine Schönheit. Mein Verlangen
wird immer größer. Er ist immer bei mir gewesen. Grinsend streichele ich langsam seine Hand, sodass
er nicht aufwacht.
Dann halte ich zögerlich an und beobachte einfach im Sonnenuntergang wie er schläft. Ich lehne
mich zu ihm und streichle liebevoll mit meinen Fingern über seine gut geformten Lippen. Danach
küsse ich meine Finger und lächle wie ein kleines Kind in mich hinein. Hahaha, ich fasse es nicht was
ich gerade mache. Er tut mir so gut. Es werden hoffentlich nur noch so schöne Augenblicke kommen.
Nach einigen Sekunden fahre ich grinsend weiter.
/Vans Sicht/
Leise, aufgeregt und aufmerksam schleichen wir in die Ausstellungshalle des Museums. Taro ist vor
mir und knackt die Tür auf, sodass ich es mir schnappen kann. Wir haben vorher ein Kabel
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zerschnitten das für die Alarmanlage und die Kameras zuständig war. Nach einigen geschlagenen
kriegt er glücklicherweise die Tür auf und wir können her rein spazieren. Wir sehen nur Bilder, Köpfe
aus Lehm, abstrakte Kunst, Steine. ?Man für was die Leute sich interessieren,? seufze ich leise.
?Hier!? ruft Zello leise. Zusammen erblicken wir unser Ziel.
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Kapitel 12

/Zildis Sicht/
Bei der ganzen Fahrt bemerke ich nicht wie schnell die Zeit vorbei geht. Es ist bereits 21 Uhr und wir
haben noch eine Menge Fahrt vor uns. Gähnend versuche ich mich auf die Straße zu konzentrieren.
Zello schläft immer noch tief.
Nach einiger Weile fällt mir ein, dass die anderen Mitglieder noch gar nichts von unserem neuen
Zuhause zu wissen. Zögernd und entspannt wähle ich Akiras Nummer. ?Hallo, Akira?? frage ich.
?Zildis, meine Liebe!? höre ich ihre wohlklingende Stimme. ?Weißt du schon das neuste?? ?Nein,
weiß ich nicht. Spann mich nicht auf die Folter!? fordert sie lachend. ?Wir haben ein neues Zuhause in
Merblum,? berichte ich ihr freudig. ?WAAAS. Nein, ich freue mich so. Sollen wir jetzt alle dort
antreffen?? fragt sie hysterisch. ?Ja klar, am besten macht ihr euch auf den Weg dorthin.Ihr seid
bestimmt in der Nacht oder Morgens erst dort.Ich schicke euch dann gleich die Adresse per SMS,?
erkläre ich.
?Ja, tu das. Endlich können wir wieder zusammen was machen. Ich hoffe du hast mir einiges zu
berichten, Mädchen,? lacht sie zweideutig am Telefon.
?Pscht, nicht das das dein Kazuko hört. Der süße, schläft gerade neben mir wie ein Baby,? gebe ich
ihr neckisch preis. ?Hahaha, hast du ihn so sehr gestresst?? lacht sie spaßig. ?Ah, frag erst nicht,?
seufze ich daraufhin. Nach Minuten der Stille am Telefon sagt Akira: ?Yuudai und Caisy sind
Vergangenheit und die Ermittlungen wurden eingestellt. Endlich haben wir wieder etwas Luft zum
Atmen.?
?Ja, ihr habt echt erstbeste Arbeit geleistet. Ihr habt mir echt Last abgenommen.?
?Uns allen fällt ein Stein vom Herzen. Wer weiß vielleicht kommen ja ab jetzt gute Zeiten, meinst du
nicht. Außerdem hat Zello bald schon die ganzen Kristalle,? vermutet sie.
?Ja, ich hoffe es. Die Kristalle sollen ihn ja eine Menge Kraft und Macht geben, sodass er dann Städte
und Dörfer einnehmen kann. Ich habe aber wiederum Angst.Ich weiß auch nicht...? schmunzele ich.
?Wieso?? fragt sie besorgt.
?Es werden bestimmt Menschen sterben und leiden in der ganzen Unruhe,? schildere ich meine
Sorgen. ?Ja, du hast ja Recht. Das macht mir wenn ich ehrlich bin auch Kopfschmerzen. Wie bei Suin,
dort wurde ja alles abgefackelt und ich war auch nicht ganz glücklich mit der Sache,? gibt sie zu.
?Kannst du dich erinnern wie er damals war?? frage ich Akira neugierig aus.
Diese Sache interessiert mich besonders. Sie war von Anfang an da, jedoch kam ich nur dazu und
kannte ihn nur vom hören.
?Ja wie soll ich das jetzt sagen. Er war rücksichtslos und hatte nur sein Ziel vor Augen. Er wollte
dieses Dorf wie kein anderer und hasste die Menschen, die dort das sagen hatten. Ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall habe ich ihn nicht wiedererkannt...? erzählt sie mir direkt. Das bringt mich ins
überlegen.
?Mhhh,? schmunzele ich.
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?Ja, jedoch will er wiederum danach den Menschen und den Armen helfen. Sein Ziel ist es ja somit,
dass jeder von ihm Hilfe bekommt. Das hat er auch in Suin gemacht. Er hat uns aufgenommen und
den elternlosen Kindern ein Haus gebaut, essen und trinken gegeben. Als ich früher in Suin war wo ich
noch nicht aufgenommen wurde, sind die Kinder im Winter mit zerrissenen Klamotten hungernd in
den Straßen herumgelaufen. Haben an Häusern geklingelt und gebettelt, doch niemand hat
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Kapitel 13

Aufgemacht. Die meisten haben Obstläden beklaut um ihren Hunger zu stillen. Ich war doch genauso
in der Lage,? erklärt sie mir bewegt. ?Du?? frage ich vorsichtig.

?Ja, ich bin mit meinen Bruder in Suin aufgewachsen. Unsere Oma hatte uns erst mal großgezogen
bis wir 7 waren. Danach verstarb sie und wir landeten auf der Straße. Wer meine Eltern sind weiß ich
bis heute nicht. Mein Bruder hat immer für uns Brot gestohlen, doch eines Tages als wir wegliefen
wurde er von einem Auto erfasst,? erzählt sie mit schluchzender Stimmt. ?Oh, Akira!? stöhne ich
mitfühlend.
?Ja, egal vergangen ist vergangen. Dann habe ich zufällig Enix kennengelernt die währenddessen
schon Mitglied war. Sie hat mir von Zello erzählt und meine Neugier wurde geweckt. Dann kam ich
durch sie an Zello ran und er hat mich dann auch aufgenommen. Wäre er nicht gewesen, wäre ich
bestimmt auf der Strecke geblieben.? meint sie überzeugt am Telefon. ?Echt, wie war er als du ihn
kennengelernt hast?? frage ich erneut. ?Jetzt willst du es genau wissen!? lacht sie laut.
Dann erzählt sie: ?Nein, er hat mich herzlich aufgenommen und wollte, dass ich meine Talente weiter
ausbaue was ich auch getan habe. Also damals war er schon für sein Alter sehr reif und erwachsen.
Hatte ein sicheres Auftreten so als würde er keine Schwächen haben. Unnahbar und kalt. Zello war
still, aber sehr ehrlich. Hat seine Meinung immer sofort gesagt auch wenn es manchmal hart kling und
er wollte auch seinen Willen immer durchsetzen. Dann hatte er wiederum seine großzügige Ader. Hat
viel eingekauft und gefragt, ob es uns gut geht und ob wir genug von dem haben was wir brauchen.
Hahaha, was ich aber sicher weiß ist, dass wenn er etwas mag, er es sich selber immer ausredet und es
sich nicht eingestehen kann,? berichtet Akira lachend. ?Man Akira du bist so gut!? lache ich leise. ?Ja,
wieso willst du das alles so wissen. Na, kannst du dir auch nicht gestehen, dass du ihn magst?? fragt
sie scherzend. Rot werdend gebe ich zu:
?Akira, ich glaube ich liebe ihn wirklich.? Akira lacht nur wissend und scheint so als ob sie nichts
Neues hört. ?Ich wusste es schon immer, meine Liebe!?
?Ja, was soll ich machen. Akira, ruft ihr Van an um zu sagen wo sie hinfahren sollen?? ?Ja, machen
wir. Bis dann!? sie legt auf und mit bleibt erneut die Stille nach dem Gespräch. Das was Akira gesagt
hat bleibt mir im Kopf. Ich liebe ihn einfach. Soll ich es ihm sagen oder nicht. Wir verstehen uns so
gut, jedoch was wenn ich damit alles kaputt mache. Ich warte erst mal ab. Mal sehen wie das neue
Zuhause ist.
/Mines Sicht/
?Nein, das sieht hässlich aus. Spinnst du,? fauche ich Enix an. ?Was denn das ist doch voll schön!?
zickt sie zurück. ?Dieses Bild kommt nicht ins Wohnzimmer!? mache ich ihr klar. ?Ja, dann in mein
Zimmer!?
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Ich und Enix schauen gerade nach Dekoration um die Villa zu verschönern. Schöne Bilder und einen
Esstisch brauchen wir für die Küche. Es ist schön, dass in Merblum die Läden noch so spät auf haben.
Als ich gelangweilt suche, verliebe ich mich in einen schönen Esstisch. ?Oh, das ist schön und die
Stühle erst!? schreie ich hysterisch. ?Oh, einmal im Leben muss ich dir Recht geben!? fügt Enix
grinsend hinzu. Nach einer Stunde schleppen wir Lampen, Pflanzen und einige Bilder und
Kleinigkeiten nach Hause. Genügend eingekauft haben wir auch.
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Kapitel 14

In der Villa angekommen platzieren wir die schönen Sachen und freuen uns über unser neues Heim.
?Oh, ich fühle mich so wohl hier!? schreit Enix und schmeißt sie auf die Coach. ?Wenn Van hier ist
kannst du nicht so laut schreien, Spinnerin!? lache ich. ?Haha, sehr witzig.? ?Ich gehe jetzt schlafen,
solange die anderen kommen!? sage ich und lege mich in mein gewähltes Zimmer.
/Zellos Sicht/
Meine Augen öffnen sich langsam und erinnere mich sofort an die Zwischenfälle davor. Ich schaue
zu Zildis aus die immer noch am fahren ist. Ich schiele auf meine Uhr und bemerke, dass es mitten in
der Nacht ist. Die muss aber eine Geduld haben. Ich habe mir mein Schlaf genommen und jetzt ist sie
dran. Ich rappel mich auf und sie bemerkt, dass ich wach bin. ?Fahr mal ran ich bin jetzt dran,?
flüstere ich noch müde. ? Nein, du bist noch mitten im Schlaf, willst du nicht erst mal was trinken oder
essen?? fragt sie mich. ?Wir haben doch nichts mehr zu essen,? antworte ich seufzend. Nach kurzer
Zeit haltet sie am Straßenrand an und wir wechseln die Plätze. Jetzt ist sie meine Beifahrerin. Sie setzt
sich hin und ich schalte wieder den Motor an, will losfahren, doch dann greift sie nach meinem Arm.
Noch verschlafen schaue ich sie fragend an. ?Warte mal...? plötzlich streicht sie immer wieder durch
meine Haare und macht sie gerade. ?Mh?? stöhne ich benebelt. ?So fertig!? lächelt sie mich an was
mich zum Schmelzen bringt. ?D-Danke,? stottere ich komisch und fahre los. Sie bleibt stumm und legt
sie schlafen.
Was macht sie nur mit mir. Sie macht mir mehr Mut um ihr näher zu kommen und es ihr zu sagen.
Mich erfüllt eine Zufriedenheit. Sie ist einzigartig und passt perfekt zu mir. Wenn wir Morgen in der
Villa ankommen sollen sich erst mal alle ausruhen und danach wird Abends gefeiert. Ja, es wird
wieder eine lang ersehnte Party geben. Ich komme mein Ziel näher und auch das macht mich
glücklich.
Auf einmal klingelt mein Handy und ich gehe ran. Vans Stimme höre ich sprechen:
?Zello wir haben wieder das Kristall der Eifersucht!? ?Was ist das nur für eine tolle Überraschung,
Van!? lache ich und kann es kaum fassen. ?Super gemacht. Ihr wisst wo die Villa ist. Als Belohnung
gibt es wieder eine Party wie früher!? sage ich ihm froh. Er lacht nur und danach leg ich auf.
ICH HABE GANZE 8 KRISTALLE . Das ist dank den Mitgliedern, die ich aufgenommen habe nie
so schnell zustande gekommen. Sie haben sich alle so unfassbar gesteigert und ich fühle mich mein
Ziel noch näher. Wenn ich noch zwei Kristalle habe wird alles anders werden. Ich werde die Dörfer
einnehmen und dann den Helfen die es verdient haben.
Es vergehen 3 Stunden Fahrt und wir kommen endlich in Merblum an die Stadt der Gewässer wie
bekannt. Es ist 4 Uhr im frühen und die Vögel zwitschern. Ich fahre am Hafen vorbei und sehe wie die
Schiffe ankommen. So große Schiffe bringen also die Waren hier rein .Schöner Anblick. Ich fahre zur
bekannten Adresse der Villa und bin gespannt wie es aussieht. Es soll 10 oder 15 Minuten von der
Stadt entfernt sein in einer abgelegenen Lage und um Wälder. Mal schauen, ich bin gespannt für was
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Nach 15 Minuten der Suche entdecke ich die Villa und es haut mich fast um, so schön ist es von
außen. Ein großer Balkon im 3ten Stock und eine kleine Treppe.
Ich wecke Zildis schnell und sie erblickt ihr neues Zuhause. Sie ist wie erstarrt.
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Kapitel 15

/Zildis Sicht/
Was ich nach meinem Schlaf sehe ist der absolute Traum. Eine adelige Villa und ein schöner Balkon
und eine kleine Treppe. Wow, wie es wohl von innen aussieht.
Ich bin gespannt. ?Komm wir gehen rein!? fordert Zello und wir steigen aus und klingeln an der Tür.
Plötzlich macht Mine und Enix auf und sagen: ?Herein spaziert ins neue Zuhause!? wir umarmen und
lachend und kommen im viereckigen großen Flur an. Dort legen wir unsere Jacken ab wo genug platzt
ist. Im Wohnzimmer angekommen fühle ich mich sofort Wohl und lasse mich auf die Coach fallen.
Zello schaltet nebenbei den Fernseher an der auch eine ordentliche Größe hat. ?Wow dahinten ist
sogar eine Kaminecke!? sehe ich. ?Sehr schön!? träumt Enix romantisch. In der Küche angekommen
erblicken wir wie hell und freundlich es gestaltet ist. Es gibt hier ein Arbeitszimmer und eine Toilette
das uns auch gefällt.
Im 2. Stock angekommen sehen wir einen Gang der nach Rechts und links geht.
Ich suche mir mein Zimmer aus und nehme eins ganz am Ende vom Gang. Daraufhin muss ich
feststellen, dass es etwas größer ist als bei den anderen Zimmer. Rechts, mittig steht ein großer
schwarzer Bett mit weißen Kissen und Decken. Das ist genau was für mich. Dann habe ich auch recht
einen großen Kleiderschrank und links einen Schreibtisch mit Stuhl. DAS IST MEIN ZIMMER.
?Ein Traum!? stöhne ich und verliebe mich in mein Zimmer. ?Du willst nicht wissen wie Zellos
Zimmer aussieht!? fügt Enix hinzu. ?Das will ich jetzt sehen!? fordert Zello hellhörig auf. Wir gehen
die breiten Treppenstufen hoch zum 3.Stock. Im großen Zimmer steht mittig ein großer Bett und rechts
und links 2 Schränke, hinter der Tür ein Schreibtisch. Große Fenster mit großen Gardinen und eine
Tür die zum Balkon führt. ?Oh, ihr habt genau meinen Geschmack getroffen,? bestätigt Zello froh.
?Wow, du hast aber das beste Zimmer,? füge ich respektvoll zu. Er lacht daraufhin und stellt fest, dass
er das Arbeitszimmer unten für sich nutzen will.
?Gut, wir haben alles gesehen. Ihr habt wieder was wundervolles hinbekommen. Es gibt heute Abend
eine Party, wahrscheinlich feiern wir im Wohnzimmer, dort ist es ja groß genug für uns.? sagt Zello
und geht raus um unseren restlichen Gepäck zu holen. ?Zello, wollen wir gleich zum See. Ich will es
mir mal anschauen!? rufe ich laut. Ich höre: ?Ja, machen wir!?
?Ich fühle mich echt gut hier.Danke Mädels!? ich umarme die Mädels und Mine meint: ?Am See ist
es echt ein Traum!? und meine Vorfreude steigt. Wir gehen zusammen die Treppen hinunter und die
Beiden gehen in die Küche.
Ich gehe raus und warte am Auto auf ihn, da er noch sein Zimmer einrichtet.
Nach 5 Minuten im frühen kommt der späte Zello endlich und macht die Tür hinter sich zu.
?Endlich,? seufze ich scherzend. Er kommt grinsend auf mich zu und ich merke, wie gut gelaunt er
plötzlich ist. ?Das ist 2 Minuten entfernt von der Villa, hast du es nicht vom Balkon aus gesehen??
fragt er mich. ?Doch ich will es aber noch einmal von der Nähe sehen!? antworte ich entschlossen.
?Ja, okey!? beruhigt er mich. Auf einmal legt er seinen Arm um meine Schulter was mich sehr
überrascht und wundert. Wir gehen zusammen lachend in den Wald rein und umschließe mein Arm
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Im Wald angekommen folgen wir einen kleinen Weg durch Büsche und kommen auch an. ?Wow, ist
das schön hier.? staune ich und löse mich von ihm. Ich laufe und freue mich wie ein kleines Kind. Ich
sehe eine Wiese mit Blumen und den kleinen Fluss wo Enten und ein Schwan schwimmt.
Ich springe und begutachte die schöne Umgebung und bemerke gar nicht wie mich
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Kapitel 16

Zello gedankenverloren und lächelnd mustert. ?Lach mich nicht aus, du Vollidiot. Du findest es doch
auch schön hier!? lache ich scherzend.
?Ne, ich lache dich nicht aus...? flüstert er leise und spielt mit seinen Händen.
?Also Zello, du brauchst mich nicht mehr in die Villa rufen. Ich verbringe mein Leben hier!? ?Ach,
was ist wenn es Winter ist und der Fluss einfriert?? fragt er mich charmant. Ich fange an zögerlich zu
überlegen und zucke mit den Schultern.
Er lacht mich nur schweigend aus...
?Ach, ich weiß doch auch nicht, dann warte ich halt bis zum Frühling!? lächle ich ihn verspielt an.
Jetzt lacht er nur noch mehr und meint daraufhin: ?Dann musst du dich warm anziehen und die Enten
sind im Winter auch nicht mehr da.Was willst du dann hier so alleine machen?? bringt er mich wieder
gekonnt aus der Reserve. Wieder schaue ich ihn verspielt und nachdenklich an. Nach einigen
Sekunden nörgele ich: ?Man Zello, wieso musst du immer so ein Spielverderber sein.Lass mich doch
mal träumen!? er lacht mich wieder aus.
Später in der Villa richte ich auch mein Zimmer neu ein und lege mich danach schlafen.
/Zellos Sicht/
Unten im Arbeitszimmer lege ich die Kristall gesichert weg und schreibe die wichtigsten Sachen auf
die wir erlebt haben. Danach klingelt es auch schon an der Tür und ich höre nur noch Tumult. Ich gehe
ins Wohnzimmer und sehe im Flur Akira und Kazuko sehen. ?Ah, meine Besten!? begrüße ich sie
herzlich.
?Wow, sind wir im Himmel?? fragt Akira staunend. Wir umarmen uns und Kazuko meint nur: ? Hier
ist es aber schön eingerichtet und was für ein großer Wohnzimmer!? ich nicke nur und lobe
respektvoll: ?Was ihr geschafft habt ist unglaublich mit Caisy und Yuudai. Danke!? ?Kein Problem,
das war unsere Aufgabe!? lacht Kazuko und umarmt mich erneut. Lachend frage ich: ?Habt ihr
Hunger. In der Küche ist genügend. Mine und Enix waren bereits einkaufen??
Die Beiden antworten: ?Nein, danke.? danach zeigen Mine und Enix den Beiden alles und auch ihre
Zimmer. Ich hingegen gehe hinauf in mein großen Zimmer und lege mich ins schöne, warme und
bequeme Bett. Oh was für ein schönes Gefühl. Ich schließe meine Augen und versuche zu schlafen.
Mit der Entschlossenheit, dass es heute Abend schön enden wird.
/Zildis Sicht/
Vom Schlaf aufgewacht sehe ich auf die Uhr. 14 Uhr, oh das habe ich mir nach der Nacht zuvor
verdient. Ich strecke mich. Danach nach 10 Minuten gehe ich in die Dusche.Währenddessen überlege
ich was ich heute anziehen könnte, doch mir fällt nichts ein da ich einfach nichts schönes mehr habe.
Verdammt, ich brauche was zum anziehen. Merblum ist ja nur 10 Minuten entfernt. Ich hoffe ich finde
ein schönes Kleid und andere Klamotten.
Nach einer halben Stunde verlasse ich mein Zimmer und entdecke im Wohnzimmer, dass bereits
Akira, Kazuko, Van und Taro angekommen sind. Ich begrüße sie alle herzlich lachend. Sie freuen sich
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auch und ich frage Akira, ob sie nicht mitkommen will nach Merblum. Sie stimmt zu und zusammen
wir uns auf den Weg.
Dort angekommen kaufen wir modische Hosen, Shirts, Schuhe und andere Kleinigkeiten ein, jedoch
finde ich kein Kleid für die Party. Ich bin frustiriert.
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?Hier den?? fragt Akira optimistisch. ?Nein, das sieht nicht gut aus.? schmolle ich.
Danach schauen wir weiter und Akira zeigt mir ein rotes Kleid, dass bis zu den Knien geht, doch
Schulterfrei ist. ?Oh das ist schön!? rufe ich vor Freude.
Ich zeige ihr schwarze HighHeels, wo man vorne noch die Zehen sehen kann.
?Oh ja.Sofort anziehen!? fordert sie mich auf was ich direkt mache.
Ich ziehe es an und komme raus. Sie staunt nicht schlecht und meint, dass es sehr sexy aussieht. Auch
mir gefällt und ich kaufe es mir zufrieden. Jetzt kann der Abend kommen. Auch für Akira schauen wir
was schönes und sie wählt ein rosa, bodenlanges Kleid mit hellen Schuhen. Danach gehen wir noch
etwas essen und die Zeit vergeht bis 17 Uhr. Danach gehen wir nach Hause und bemerken, dass die
Mitglieder essen und trinken bereit stellen. Musik läuft bereits und alle sind in einer guten Stimmung.
?Wo wart ihr denn die ganze Zeit!? schreit Mine. ?Shopping!? antworten wir und sie lacht nur.
Danach gehen wir nach oben und machen uns gemeinsam fertig. Schminken, Haare machen, Parfüm
und Schmuck. Ich trage meine Haare bei dem Kleid offen. ?Wenn dich Zello so sieht wird er dich glatt
auffressen wollen!? sagt Akira lachen und zieht ihre Schuhe an.
?Ah, komm bei deinem Kazuko will ich nicht anfangen,? lache ich gespannt.
Es vergeht noch eine Stunde im Zimmer und wir gehen nach unten wo die anderen schon am trinken
sind, jedoch sehe Zello der bestimmt wieder zu spät.
Solange die anderen am tanzen sind nehme ich mir was vom essen. ?Oh Zildis, wie geht es dir und
deinen Wunden. Du siehst übrigens zum anbeißen aus!? sagt Enix lächelnd. ?Mh, ganz gut ich habe
zwar noch Narben, doch es ist alles gut verheilt!? kaue ich lachend. ?Das freut mich und kommst du
tanzen?? fragt sie locker und geht vor. ?Ja, bestimmt noch!? antworte ich und esse genüsslich weiter.
Dann kommt Taro: ? Dir schmeckt es ...?
Ich werde rot und lobe: ?Verdammt wer hat das nur gemacht. Das ist so lecker!?
/Zellos Sicht/
Ich gehe fertig und entschlossen die Treppen runter. Ich sehe wie die anderen bereits am feiern sind
und tanzen. Doch dann sehe ich Zildis. So wunderschön, anmutig und mit diesem Kleid sieht so
unwiderstehlich aus. Sie raubt mir glatt die Sinne. Ihr Anblick löst wieder so ein Kribbeln aus und ich
werde nervös. Ich könnte glatt über sie herfallen, jedoch muss ich locker bleiben. Ganz einfach.
Ich mustere sie und kriege nicht genug von ihr, doch dann sieht sie zu mir her rüber. Ihre funkelnden
dunkle Augen treffen auf meine blauen Augen. Ein Moment der Spannung baut sich erneut auf. Diese
Anziehung ist doch nichts harmloses.
/Zildis Sicht/
Ich sehe in seine ausdrucksstarken blauen Augen und fühle mich zu ihm hingezogen, was mir
wiederum Angst macht. Ich versuche es einfach zu brechen und zu überspielen. Ich lege mein Teller
weg und nehme mir ein Schluck vom trinken. Jetzt muss ich mich trauen. Ich lächle ihn charmant an
und gehe auf ihn zu.
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Er sieht so gut aus in seinem weisen Hemd. Er schaut nicht weg. ?Zello....!? begrüße ich ihn und öffne
Arme um ihn zu umarmen. Er grinst neckisch und wir umarmen uns fest. Oh, er riecht so gut. Ich
kriege eine Gänsehaut und seine Körperwärme ist fabelhaft. Ich bemerke wie sich einige Blicke in
meinen Rücken bohren, doch das ist mir vollkommen egal. Ich will nur bei ihm sein.
Auch er flüstert: ?Zildis....? ich lächle und nach einer Weile lösen wir uns wieder.
?Ich habe dich vermisst. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen...? scherze ich
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Um die Spannung zu überspielen, doch ich merke es bringt nichts. Im Gegenteil.
?Oh ja, ich konnte es auch ohne dich nicht mehr aushalten,? grinst er und geht zum Tisch. Ich könnte
wegschmelzen, was ist das nur zwischen uns. Er trinkt und isst.
Wir verbringen den Abend mit den anderen und jeder hat eindeutig Spaß, doch dann sehe ich wie
Enix mit Van redet. Mh, das vergeht doch nicht aus meinen Augen.
/Enix Sicht/
?Wow, schön das ihr das wieder so schnell wieder unter euren Händen hattet,? stimme ich ihn zu.
?Ja, es war auch nicht leicht. Und wie geht es dir. Ihr habt aber ein schönes Anwesen ausgesucht!?
Vans Stimme klingt wie Musik in meinen Ohren.
?Ja, danke gut. Ich weiß wir haben uns auch direkt hier wohlgefühlt.? lächle ich ihn an und er bohrt
mich mit seinen Augen nieder. Ich zittere ungewollt und mein Herz rast. Das er nach dieser Nacht
unsere Barriere bricht ist bemerkenswert. Ich stelle mein Glas ab und muss weg von ihm, sonst platze
ich. ?Ich muss mal in die Küche...? stottere ich und gehe, doch dann hält er mich am Arm fest, was
mich schockiert. Ich schaue hoch zu ihm. ?Vergesse dein Glas nicht so wie die Schaufel...? lächelt er
und gibt mir mein Glas. Rot werdend bringt er mich Verlegenheit. ?J-ja.? ich verschwinde in der
Küche.
Dann kommt plötzlich Mine rein. Sie erschreckt mich und schaut mich dann fragend an. ?Na, du
Angsthase,? lacht sie mich aus. ?Oh du Spinnerin!? schimpfe ich. Mir wäre fast mein Herz raus
gesprungen. ?Was war das eben mit euch?? fragt sie neugierig lachend. ?Ach, der spinnt doch!? sage
ich aggressiv.
?Weißt du was meine Süße. Beruhige dich und nimm das!? lacht sie und gibt mir eine
Alkoholflasche. ?Hahaha, du kommst immer auf die besten Ideen!? zusammen trinken wir in der
Küche und unterhalten uns weiter. Die Zeit vergeht während die anderen die Musik lauter drehen.
/Zellos Sicht/
Die Zeit vergeht im Spaß und es ist bereits 22 Uhr. In dem ganzen Tumult und Geschrei suchen
meine Augen nach ihr, doch sie werden nicht fündig. Wo ist
sie denn nur. Ich gehe nach oben in mein Zimmer um ein bisschen Ruhe zu haben.
Am Balkon angekommen schaue ich herauf zum Vollmond der schön die Nacht erhellt. Und das
Wetter ist auch warm. Es ist so schön hier. Dann schaue ich her runter nach einer Weile der Ruhe und
meine Augen sehen Zildis. Sie ist am See.
Ich glaub die Verrückte will wirklich dort ihr Leben verbringen. Hier in der Villa läuft eine Party und
sie sitzt da unten alleine. Was hat sie nur. Vielleicht geht es ihr ja nicht gut. Sie sieht so schön aus. Ich
glaube ich sollte jetzt das machen was ich mir selber geschworen haben. Ich will es nicht mehr hinaus
zögern. Ich werde nervös und atme tief ein und aus. Ich liebe dich...
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/Zildis Sicht/
Ich sitze hier am See und schmeiße Steine in den Fluss. Man was mache ich hier draußen, obwohl ich
eigentlich drin sein müsste. Das ist mir auch egal. Hier ist ein schöner Ort. Eine Brise weht durch
meine Haare und ich schaue zum Vollmond, dass sich durch das Wasser spiegelt. Danach lege ich
mich hin und schaue zum Himmel. So ein schöner Anblick, so will ich verweilen. Wie er mich
angeschaut hat, seine Augen haben so gefunkelt. Er sieht so gut aus und sein
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Geruch erst. Ich liebe ihn so sehr, doch fühle mich gefesselt. Diese heimliche Liebe wird wohl ewig
in mir bleiben. Mh, was er wohl jetzt macht. Er hat bestimmt seinen Spaß drin und ich sitze hier
nachdenklich herum. Plötzlich höre ich ein rascheln. Sofort setze ich mich auf und schaue zu der
Richtung von wo das Rascheln kommt.
Gespannt und mulmig erwarte ich das schlimmste. Doch dann kribbelt es in mir und ich sehe Zellos
Anwesenheit. Was macht er denn hier? Hat der nichts Besseres zu tun als mich aufzusuchen? Mein
Herz rast.
?Willst du hier wirklich dein ganzes Leben verbringen?? fragt er mich seufzend.
?Du hast mir einen Schrecken eingejagt. Ja will ich.Lass mich mein Leben leben!? lachen ich
selbstironisch. Er schaut zu mir grinsend runter und setzt sich plötzlich neben mich was mich wundert.
?Dann werde ich wohl mit dir hier verrecken!? sagt er liebevoll und schaut mir dabei in die Augen.
Verwirrt und nervös schaue ich weg.
?Du musst gar nichts. Du kannst leben wie du willst, aber ich bleibe hier!? lächle ich rot werdend.
?Nein, mir gefällt es auch hier, muss ich gestehen...? flüstert er unwiderstehlich. Triumphierend grinse
ich ihn an und auch er schaut mir wieder lange in die Augen. Ich habe so das Gefühl als ob alles
Wahrheit wird mit meinen Gedanken. Verdammt, ich fühle mich so verklemmt und verkrampft. Was
ist das nur sonst bin ich doch nicht so, warum jetzt wenn es Ernst auf Ernst kommt. Ich muss mich
einfach nur beruhigen, aber ich kann einfach nicht.
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Seine bedrückte Stimme lässt auch mich traurig werden.
?Was ist los?? er schaut mich mit seinen blauen Augen an und flüstert:
?Danke, für alles was du für mich getan hast. Als ich mein Vater gesehen habe, hatte ich wieder diese
Bilder im Kopf und damit auch die verbunden Hassgefühle. Ich wollte ihn nur noch....? nach den
Worten schweigt er und schaut weg.
?Hey, nein. Hör auf damit...? flüstere ich emotional und lege meine Hand auf seine Wange, sodass er
wieder zu mir schaut. Das macht er auch. Ich realisiere gerade gar nicht was ich mache und wie nah
wir uns kommen, doch ich will diesen Moment nicht missen müssen. Dann spricht er weiter:
?Nein, aber weißt du was. Du hast mich beruhigt und mir das gegeben was ich noch nie hatte. Was
ganz Besonderes. Du wirkst auf mich wie eine Medizin die ich brauche und ohne es einfach sterben
würde.?
Meine Augen werden größer nach diesen Worten und mein Körper durchfährt eine Gänsehaut. So
kenne ich ihn nicht. Will er mir gerade sagen, dass er mich liebt oder wieso fühle ich gerade das was
ich immer wollte. Doch dann nimmt er meine Hand und lächelt schüchtern: ?Weißt du eigentlich seit
wann ich in dich verliebt bin, aber es immer wieder in meinem Herzen begraben habe?? mein Herz
klopft immer schneller. ?Z-Zel...? stottere ich doch er lässt mich nicht ausreden so tief müssen seine
Gefühle sein. ?Als ich dich bereits das erste Mal in Suin gesehen habe hast du mir von Anhieb
gefallen. Wie kann man nur so ein Mädchen alleine lassen, habe ich mir gedacht.? Zello schaut mir
gefühlvoll in die Augen.
?Ich liebe dich, Zildis. Ich liebe alles an dir!? mein Mund bleibt vor Sprachlosigkeit offen und kann
kaum mehr reden. Das war das letzte was ich von ihm erwartet hätte. Meine Augen werden glasig. Ich
muss hier weg, denn das irritiert mich jetzt.
Ich weiß nicht was ich machen soll und bin so blockiert. Ich blinzele und schaue zu Boden. Nach
kurzer Zeit stehe ich auf und lasse ihn sitzen, worauf er bemerkbar verwirrt ist. Ich gehe einige
Schritte von ihm weg und will gerade gehen, doch dann erhellt sich die Umgebung überraschender
Weise. Was ist das jetzt?
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Ich sehe mich um und entdecke die schöne Ursache. So viele Glühwürmchen schwirren in der Nacht
hier im Wald herum. Es ist ein so schöner Anblick. Ich bleibe stehen und mustere die Umgebung. Ich
stehe mit dem Rücken zu Zello und will eigentlich gehen, doch mein Gefühl lässt mich nicht. Doch
dann höre ich ein knistern und bemerke wie Zello aufsteht. Er hat sich geöffnet wieso kann ich es
nicht? Auf einmal kommt er einige Schritte auf mich zu. Ich will ihn da nicht so unbeantwortet stehen
lassen, deswegen drehe ich mich zu ihm. Ich sehe verzweifelt in seine blauen Augen und sage: ?Zello,
weiß du ich...? doch dann plötzlich kommt er mir mit seinem Gesicht näher und presst seine Lippen
auf meine. Ich reiße schockiert meine Augen auf und kann nicht glauben was passiert. Mein Herz setzt
gleich aus und dieses Kribbeln durchfährt erneut mein Körper. Meine Wangen erröten. Gott, was für
ein Gefühl. Ich will mich entreißen, doch verfalle meiner Zuneigung gegenüber ihn. Ich schließe
meine Augen und genieße den Moment.
Er liebkost zärtlich meine Lippen und umarmt mich leidenschaftlich. Er ist so schön warm. Ich
könnte in seinen Armen versinken. Daraufhin schlinge ich meine Arme um seine Schultern. Der Kuss
verwickelt sich langsam in einen umwerfenden und gefühlvollen Zungenkuss, sodass ich innerlich
explodiere. Wie lange habe ich mir diesen Moment ersehnt. Mein Verlangen und meine Liebe zu ihm
wird immer stärker. Es raubt mir meine Sinne und ich schalte einfach nur ab. Doch dann nach einer
Weile lösen wir uns keuchend voneinander und ich kann kaum glauben was hier vorgegangen ist. Es
ist wie in einem Traum. Ich zittere und trete zurück .Selbstlos sehe ich in Zellos leuchtenden Augen.
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/Zellos Sicht/
Ich schaue in ihre dunklen, geheimnisvollen und feurigen Augen. Ich liebe sie so sehr, sodass es weh
tut. Diese Anziehung und Spannung zwischen uns sieht jeder blinder. Was war das gerade nur für ein
Kuss. Es hat mich alles vergessen lassen, so schön war es. Sie gehört zu mir. Nach einer kurzen Zeit
dreht sie mir stumm den Rücken zu und verschwindet. Sie lässt mich einfach alleine stehen, jedoch
mit einem unglaublichen Gefühl...
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

------Die Wahrheit der Kristalle--------

/Enix Sicht/
Die Party läuft gut und viele tanzen was mich glücklich macht. Ich dagegen habe mir die Seele aus
dem Leib getanzt und kann nicht mehr. Deswegen mache ich mich auf zur Bar um mir noch einige
Schlückchen zu gönnen. ?Hey, schon aus der Puste,? ruft Mine in der Menge. ?Oh, lass mich in Ruhe.
Ich kann nicht mehr!? rufe ich genervt zurück und trinke ein Schluck. Beim Trinken drehe ich mein
Kopf nach rechts und blicke zum Flur, wo sich Akira und Kazuko aufhalten. Das sind solche
Turteltauben. Sie umarmen, liebkosen und küssen sich. Grinsend und verlegen schaue ich
gedankenverloren eine Weile dorthin. Mhh, ist das schön. Ja, die Liebe ist so schön. Diese
Glücksgefühle machen doch einen glatt blind. Plötzlich werde ich an der Schulter angefasst, sodass ich
weiche Knie bekomme. Ich schaue mich um. Vans Gesicht lässt mein Herz schneller schlagen. ?Du
kannst aber viel trinken,? meint er herzlich. ?Ja. . . ? gebe ich verlegen wieder und weiche seinen
Blicken aus.
Verdammt, ich werde immer so schüchtern in seiner Nähe. Obwohl wir uns seid klein auf kennen.
Ich bemerke wie sich seine Blicke in mich hinein bohren und mich immer nervöser machen. Nach
einer Weile spricht er charmant: ?Nicht so gesprächig heute?? ich schaue perplex in seine Augen.
?Doch, doch!? nicke ich lustig, worauf er mich anstrahlt. Oh, sein lächeln bezaubert mich.
Nach einer Weile breche ich doch das Eis und sage: ?Das ist echt schön, dass ihr das Kristall der
Eifersucht wieder so schnell in die Hände bekommen habt. ?
Er nickt und lacht: ?Ja, bei uns beiden geht das immer schnell. ?
?Trotzdem manchmal habe ich bei euch das Gefühl, dass ihr schneller dadurch in Gefahr kommt. ?
?Wieso machst du dir etwa sorgen?? fragt er verführerisch und zieht eine Augenbraue hoch. Ich lächle
schüchtern und schüttele mit meinem Kopf.
?Ach, komm. . . ? meint er nachdenklich. Daraufhin lache ich ihn sanft an und sage: ?Naja, ein
bisschen vielleicht?? ?Ein bisschen?? er schaut mich erwartungsvoll.
?Oh, unter besten Freunden macht man sich halt mal sorgen!? antworte ich daraufhin und gehe aus
dem Wohnzimmer. Ich lasse ihn gekonnt stehen und werde dabei rot. Plötzlich bemerke ich von der
Seite Mines zweideutiges Zwinkern. Oh, so eine bescheuerte. Im Flur angekommen gehe ich aus der
Villa um etwas Luft zu schnappen. So eine schöne Brise weht draußen. Ich setze mich entspannt auf
die Treppen und höre die Musik von drinnen. Man die lassen es echt krachen. Als ich nach oben
schaue zum Himmel, bemerke ich plötzlich, dass mir Zildis aufgeregt entgegen kommt. ?Hey, wo
warst du denn?? frage ich sie beim Vorübergehen. ?Ach, etwas Luft schnappen,? antwortet sie
daraufhin und geht rein. Sie sieht echt wunderschön aus heute. Also Zello hat ihr ja viel zu verdanken.
Nach einiger totgeschlagener Zeit öffnet sich erneut die Eingangstür und wieder muss ich mich
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umdrehen, doch sehe überraschender Weise, dass es Van mein bester Freund ist. Was will er jetzt
?Na, verfolgst du mich jetzt?? frage ich spöttisch. ?Ja, ich muss dich beschützen nicht, dass du hier in
der Nacht von Bären angegriffen wirst,? antwortet er daraufhin gekonnt. ?Oh, du Schleimer!? seufze
ich und er setzt sich zu mir. Wir schweigen eine Zeit lang, doch dann legt er ein Arm um mich. ?Ach
Enix, ich mag es Zeit mit dir zu verbringen!? lächelt er glücklich. ?Van, was soll das jetzt?? frage ich.
Ich will nicht
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Mehr im leeren stehen und mich fragen müssen was das zwischen uns ist.
Er soll mir jetzt endlich sagen was Tatsache ist. Ich kann es so nicht mehr aushalten, es ist immer ein
hin und her. Es ist mir jetzt auch vollkommen egal, ob etwas Schlimmes dabei rauskommt. ?Oh, wieso
auf einmal so ernst!? scherzt er.
Ich löse mich von seiner Nähe und stehe entschlossen auf, worauf er verwirrt reagiert. ?Van, ich will
mich nicht mehr fragen müssen was jetzt aus uns wird. Ich will mir auch nicht mehr im geheimen
vorwerfen wollen, dass das nur eine bedeutungslose Nacht war!? gebe ich temperamentvoll wieder. Er
schaut mich perplex an und bleibt sprachlos. Ich warte verzweifelt auf seine Antwort. Bewegt spricht
er: ?Wie kannst du so etwas nur denken. Du weißt doch ganz genau wie ich für dich empfinde und wie
wichtig du mir bist. ? ?Ich weiß gar nichts so wie du dich verhältst!? schreie ich plötzlich überfordert.
Van steht auf einmal geladen auf und kommt auf mich zu. Ich trete einige Schritte daraufhin zurück.
?Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, beste Freundin ich bin verknallt in dich!? schreit er mich
leidenschaftlich an. Er packt mich an meinen Armen, was mein Herz schneller schlagen lässt. Das
wollt ich hören. Genau das. Ich komme mit meinem Mund wieder seinem näher. Die Spannung
zwischen uns wächst und er lächelt, da er weiß, dass ich auch so eine Zuneigung gegenüber ihm habe.
?Willst du mit mir zusammen sein?? haucht er lächelnd. Wir schauen uns in die Augen und ich küsse
ihn einfach. Er genießt es sichtlich und bleibt wie erstarrt. Er drückt mich weg und grinst: ?Ich warte
auf eine Antwort!? lächelnd sagt ich: ?Ja!? danach umarmt er mich fest.
/Zildis Sicht/
Ich gehe durch unser Wohnzimmer herauf die Treppen und von dort aus in mein Zimmer. Dort
angekommen schließe ich die Tür und lehne mich an sie. ?Oh, was für ein unglaubliches Gefühl. Was
war das nur, was war das nur!? flüstere ich zu mir selber und schließe die Augen. Ich kann es nicht
fassen. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es nun Wirklichkeit ist. Wie er mich geküsst, berührt
und umarmt hat.
So habe ich ihn nicht erlebt und diese Wörter die er mir gesagt hat. Es verzaubert mich einfach, so
schön ist es. Ich lächle in mich hinein und genieße diesen Glücksmoment. Ich schmeiße mich ins Bett
und denke zurück. Ich streiche gierig an meinen Lippen. Mein Kribbeln verstärkt sich. Ja, ich bin
verliebt.
Doch dann klopft es an meiner Tür was mich zum Zittern bringt. Ist es Zello. Wenn ja. . . was will er
hier?
Mit weichen Knien mache ich auf und sehe Akiras lachendes Gesicht. ?Wieso hattest du es eben so
eilig?? fragt sie neugierig. ?Akiraaaa!? stöhne ich erfüllt.
?Oh, was ist los!? ?Akiraaaaa!? ?Was ist mit dir?? fragt sie erstaunt und gesellt sich in mein Zimmer.
?Er hat mir gesagt, dass er mich liebt schon seit er mich in Suin gesehen hat und dann haben wir uns
geküsst. Es war so schön. So umwerfend ich kann es nicht glauben, Akira. Ich träume!? erzähle ich ihr
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?Oh, was ich kann es nicht glauben. Das ich diesen Moment noch erlebe. ZILDIS WIE HAST DU
DAS GESCHAFFT. Zildis, ich glaube es nicht!? lacht sie überrascht mit aufgerissenen Augen. ?Doch
Akira. Ich wusste nicht, dass das mal zustande kommt. . . ? lächle ich. ?ICH FREUE MICH SO FÜR
DICH!? schreit sie und umarmt mich. Wir springen wie kleine Kinder auf und ab und lachen dabei
krampfhaft.
?Hahaha, endlich. Ich hab dir gesagt es kommen gute Zeiten auf dich zu. Ich habe es dir gesagt!?
?Akira, du hattest recht, aber sag das bitte niemanden!? bitte ich
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Sie, obwohl ich ihr vertraue. ?Nein, spinnst du!?
?Akira, was soll ich nur machen. Ich bin so voller Glück!? strahle ich und schmeiße mich aufs Bett.
Sie setzt sich zu mir und erzählt: ?Ich wusste, dass er immer was für dich gehegt hat!? ?Wie, wie??
frage ich.
Sie erzählt: ?Damals mit Caisy wie er sie behandelt hat und wie er dich behandelt hat. Da waren
Welten dazwischen. Wie er sich um dich gesorgt hat und wie er wollte, dass es dir besser geht. Er hat
die Welt auf den Kopf gestellt damit er dich nicht verliert. Gott, dass es aber so weit kommt. Wow!?
Ich setze mich auf und erzähle ihr daraufhin ernst: ?Caisy, wir haben sein Vater gesehen. Er war
voller Hass und wollte nur noch weg. Ich habe ihn lange nicht mehr so gesehen, doch dann hat er sich
beruhigt und mir eben gesagt, dass ich wie eine Medizin auf ihn wirke. Das ist echt komisch oder. ?
?Das ist nicht komisch, sondern ein Traum. Du hast ihn den Kopf verdreht. Wie machst du das
wirklich, ich wende das auch bei Kakuzo an. Es ist echt heftig was damals vorgefallen ist und glaub
mir Zildis, dass du ihn beruhigt hast, nach der Begegnung ist schon was Besonderes. Wir hätten ihn
nicht ruhig bekommen glaub mir. ? ?Akira, ich liebe ihn!? stöhne ich gedankenverloren. ?Genieße es!?

Nach kurzer Weile des Schweigens beichte ich ihr: ? Weißt du was Akira, irgendwie habe ich auch
Angst davor, da ich nicht weiß was aus uns wird. Bei der ganzen Unruhe die kommen wird, will ich
mich nur noch zurückziehen. Ich bin so unsicher und irritiert, deswegen will ich mich auch
verschließen. Es fühlt sich einerseits auch komisch an, sodass ich einfach weg will. . . ?
?Hey, nein so darfst du nicht denken. Ihr habt schon soviel geschafft!? tröstet sie mich. ?Ich weiß
nicht meine Gedanken trüben manchmal so stark, dass ich wirklich weit weg will, Akira!? seufze ich
bedrückt. ?Hey, komm her!? sie umarmt mich unterstützend und ich frage mich selbst, ob es nicht
falsch ist was alles passiert. Ich kann die Liebe einfach nicht zulassen, obwohl sie doch so stark ist.
Immer diese Hindernisse. Jetzt hat er sich mal geöffnet und diesmal kriege ich kein Fuß vor den
anderen. Verdammt, was soll ich nur machen. Nach einer Zeit geht sie mit ermutigenden Worten aus
meinem Zimmer und ich lege mich hin. Ich schaue frustriert auf die Uhr und entschließe zu schlafen.
Es ist 2 Uhr und ich gehe mit einem schönen Gefühl ins Bett.
/Zellos Sicht/
In der Villa angekommen sehe ich wie die Mitglieder noch am Feiern sind. Ich jedoch bin total
glücklich und erfüllt. Wen habe ich das zu verdanken, Zildis.
Ich gehe ins Wohnzimmer und kläre ab, dass Mine und Taro putzen sollen, sodass nichts mehr übrig
bleibt. Sie sind sichtlich genervt, doch ich gehe in mein Büro um zu planen. Dort angekommen sehe
ich die 8 Kristalle. Ich bin froh, dass Taro und Van sich wieder das Kristall der Eifersucht schnell
geschnappt haben.
Kristall der Liebe, Freiheit, Verbundenheit, und des Lichtes. Dann das Kristall
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der Stille, Dunkelheit, Eifersucht und der List. Ganze 8 Stück was ich den anderen schuldig bin, doch
wird nicht das Ende sein. Mein Plan wird aufgehen und ich werde dabei an Ansehen gewinnen. Wir
werden hoch angeschaut werden und das mit Recht.
Ich brauche nur noch zwei Stück und zwar das Kristall der Boshaft und das Kristall des Friedens.
Wenn ich diese noch habe, dann wird alles gut sein.
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Ich hoffe nur, dass alles gut wird, doch meine Gedanken sind nicht gerade rosig.
Ich seufze da ich, dass Geheimnis selber verschweige. Ich rede es mir aus und versuche die jetzige
Zeit zu genießen. Mit Zildis und den Mitgliedern, da ich nicht weiter denken will. Ich schwärme vom
Kuss und gehe hoch in mein Zimmer. Ich lasse mich auf mein Bett fallen. Was sie wohl gerade macht,
ob sie schon schläft oder genauso wach liegt wie ich. Ihre Lippen, ihre Haare. Alles gefällt mir an ihr
und ich bin froh, dass ich es ihr gesagt habe. Ich bin erstaunt wie sie darauf reagieren wird, doch
morgen in der frühe werde ich nicht da sein, weil ich mir Informationen sammeln muss, wo das
Kristall der Boshaft liegt. Diese zwei besonderen Kristalle sind in der Natur verankert, doch ich muss
sie aufspüren. Niemand sonst ist an sie herangekommen. Ich werde morgen zu einem Kämpfer gehen
den auch ich damals kannte. Er kennt die beiden Kristalle wie kein anderer und er weiß bestimmt wo
sie sein könnten. Er ist in Nopalas in einem kleinen Dorf in der Nähe von Melburm. Ich bin den
ganzen Tag morgen weg und hoffe Zildis dann schnell wieder zusehen. Erschöpft und kaputt ziehe ich
mich um und gehe ins Bett. In Gedanken bei Zildis.
/Zildis Sicht/
Ich weiß nicht was ich machen soll, ob ich mich darauf einlassen soll. Ich brauch eine kleine Auszeit,
soll ich doch weggehen, aber was wird Zello dann denken.
Ich bin hin und her gerissen, doch dann schlafe ich ein.
/Am nächsten Morgen/
Ich werde wach von den vereinzelten Sonnenstrahlen die durch mein Fenster leuchten. Was für ein
schöner morgen. Ich denke an gestern Abend zurück und lächle. Dann mache ich mich fertig für den
Tag und räume mein Zimmer auf. Ich lüfte und gehe her raus. Im Wohnzimmer angekommen ist alles
bewundernswert sauber, doch es sind alle noch am Schlafen. Aus diesem Grund mache ich uns allen
einen Frühstück um wieder gut in den Tag zu starten. Nach einer geschlagenen halben Stunde in der
Küche steht alles fertig Rührei, Salami, Käse, Brötchen und alles was das Herz begehrt. Weil noch
niemand wach ist gehe ich ins Wohnzimmer und schaue fern. Ich mache die Nachrichten an und
schaue gespannt.
?Heute ist schönes Wetter angesagt. Kommen wir zum Sport. . . ? nur langweilige Themen. Ich rolle
mit den Augen und versinke wieder ins Träumen.
Ich frage mich nur wie wir aufeinander treffen werden. Nach dieser Nähe ist bestimmt eine komische
Atmosphäre zwischen uns. Ich hoffe nur, dass es nicht so ist und das wir wieder locker mit einander
umgehen können. Er schläft bestimmt noch.
Nach einigen langweiligen Minuten wird meine Neugier geweckt.
?Es sind 8 Kristalle nicht mehr dort wo sie hingehören. Eine sehr beunruhigende Lage, doch wo
können sie stecken und wozu sind diese kraftvollen Kristalle wirklich fähig. Werden sie vielleicht zu
stark eingeschätzt oder sind sie doch nur bedeutungslos. Diese spannenden Fragen und Antworten
erhalten sie in einer ausführlichen Reportage um genau 22 Uhr hier in diesem Sender. Einschalten und
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nichts verpassen!? höre ich den Reporter erzählen. Das kommt mir gerade recht. Ich werde mir das
anschauen und mich mehr informieren was diese Kristalle wirklich können. Was ist das Geheimnis
hinter diesen wertvollen Kristallen, die doch jeder haben will. Ich bin gespannt was rauskommen wird.
Sie sehen so wunderschön und erhellend aus. Diese Kristalle können doch bestimmt nicht schlechtes
an sich haben, oder?
Ich hoffe, dass sie nur nichts über uns sagen, da wir die ganzen Kristalle haben. Ich
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Glaube aber nicht, dass es so sein wird.
Dann kommen auch schon nach und nach die Mitglieder runter und werden überrascht vom üppigen
Frühstück. ?Oh ist das lecker!? schreit Taro und setzt sich am Tisch. ?Oh ja,? stimmt Enix zu.
Alle sind mittlerweile da, doch nur einer nicht. Zello. Wo steckt er nur. Erneut kriege ich wieder ein
beklemmendes Gefühl in mir. Mein trauriger Gesichtsausdruck bleibt auch Akira nicht erspart, da sie
zu mir kommt. ?Hey, alles gut!? sie streicht mir durch mein Rücken. ?Ich gehe gucken. . . ? flüstert
Akira und geht hoch.
Nach 5 Minuten kommt sie her runter und erzählt mir, dass er nicht in seinem Zimmer ist.
Wahrscheinlich ist er weg gegangen oder hatte was zu erledigen. Ich bin verzweifelt und esse aber
trotzdem mit. Er hat bestimmt Sachen zu erledigen. Ich will ihn nicht einengen und nerven. Außerdem
tut auch etwas Abstand gut, nachdem was gestern passiert ist. Ich denke schon richtig. Ich werde nach
dem Frühstück erst mal im Wald trainieren um meine Kräfte und Fähigkeiten zu verbessern. Das wird
mir auch wieder mal nach langer Zeit gut tun.
Die Mitglieder bedanken sich und Enix sagt plötzlich: ?Leute wir müssen euch was sagen!? wir
hören hellhörig zu und fragen uns was jetzt wohl kommen mag.
?Enix und ich sind jetzt von nun ab ein Paar!? gibt Van lachend hinzu und die meisten lachen. ?Oh,
noch ein Paar. Das überrascht und jetzt!? sagt Mine scherzend. ?Ja, total!? gibt Taro hinzu und lacht.
?Nein, wir wünschen euch Glück und wir freuen uns für euch!? sage ich warm. Dann legt Van einen
Arm über sie und lacht. Die Beiden haben sich auch gefunden. Das ist echt schön.
Ich wusste schon, dass da aber was läuft. Ich habe ja Enix nicht umsonst in Toras entdeckt. Sie
passen aber auch gut zusammen.
Die Zeit vergeht schnell und es ist bereits Nachmittag. Ich komme vom Training. Mir kommt Akira
draußen entgegen. ?Ist Zello schon da?? frage ich. ?Nein, ich habe ihn nicht gesehen,? antwortet sie
stumm. Ich nicke nur und frage erneut: ?Wohin gehst du?? die dunkelhaarige Akira antwortet: ?Ich
gehe nach Merblum. Ich muss noch Waffen und Munition für Zello besorgen und ein Tresor für die
Kristalle. ?
?Ah, okey,? nicke ich und gehe zurück zur Villa.
Dort angekommen sehe ich ins Wohnzimmer wo sich Van und Enix knutschen. Sie zucken
zusammen und sehen mich. ?Oh, nein. Ich will nicht stören!? rufe ich und tapse nach oben ins Bad.
Ich muss eine Dusche nehmen, da ich verschwitzt bin vom ganzen Training. Heißes Wasser lasse ich
auf mein Körper fließen und schalte nur ab. Ich denke an Zello wo er nur sein könnte und was er
gerade macht.
Ich will nicht an ihn denken, doch meine Gedanken kreisen nur um ihn. In letzter Zeit grübele ich zu
viel. ?Oh,? stöhne ich nur kaputt.
Ich bin echt gespannt was sie über die Kristall sagen werden, da ich wenig über sie weiß. Ich will
wissen für was ich kämpfe und was hinter ihnen steckt.
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Nach der Dusche plündere ich noch einmal unseren Kühlschrank um etwas Schokolade zu naschen.
Diese süße Sünde brauche ich jetzt. Genau das richtige für mich. Oh, das schmeckt so lecker. ?Hey,
ich will auch!? kommt plötzlich Enix von hinten und klaut mir mein letztes Stück. ?Oh, du Biest!?
schimpfe ich traurig.
?Lecker!? stöhnt sie. Nach kurzer Zeit meint sie: ?Die Party gestern war so toll. Wir hatten lange
nicht mehr soviel Spaß. Ich bin so glücklich. ?
?Ja, auf jeden Fall,? stimme ich zu. ?Zildis, Van und ich sind heute essen und die anderen Mitglieder
sind auch heute Abend nicht im Haus. Wenn dir langweilig ist
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Kannst du ruhig mit uns mit kommen,? schlägt sie vor.
?Nein, danke. Ich gucke heute einen tollen Film,? lehne ich dankend ab.
?Oh, ja okey. Wie du willst. ? ?Und viel Spaß mit deinem Van!? zwinkere ich ihr zu.
Sie wird rot und bedankt sich. Daraufhin hüpft sie hinaus, was mich zu Lachen bringt.
/Zellos Sicht/
In seinem Palast angekommen verhalte ich mich gesittet und folge seinen Leuten.
Ich sehe den muskulösen, rothaarigen Mann der ungefähr Mitte 40 ist. Er begrüßt mich still mit
einem Händedruck. Danach setzen wir uns und seine Leute bringen uns Tee. ?Also Zello was willst du
von mir wissen?? fragt er monoton.
?Ich möchte wissen wo die Kristalle sind und wie man an sie heran kommt. Sie kennen sich aus und
wissen wo sie sein könnten. In dieser schwierigen Lagen können nur sie mir helfen!? antworte ich
leise. Er zieht eine Augenbraue hoch:
?Das dachte ich mir schon, jedoch gebe ich mein Wissen nicht an jeden weiter, Zello. ? ?Genau
darum bin ich bei ihnen. Ich weiß wie wertvoll ihr Wissen ist und zusätzlich bin ich mir bewusst, dass
ich es in Ehren halten werde. ? mache ich ihm klar. ?Gut, ich werde dir Ansatzpunkte geben, doch es
wird nicht leicht sein. ?
Ich nicke und höre ihm zu.
?Das Kristall der Boshaft ist ein sehr zerstörerischer Kristall und wie du wahrscheinlich weißt gehört
es zum Endstadium der Kristalle. Aus diesem Grund, weil es sich abhebt besteht er auch aus einem
anderen Material. Aus Meeresstein. Es befindet sich im Meeresboden befestigt, doch es ist schwierig
auszugraben. Diejenigen die es versucht haben sind ertrunken, da die Zeit nicht ausreichte,? erzählt er
mir genau. ?Okey?? fordere ich mehr.
?Im Ozean von Merblum wirst du fündig werden. ? ich nicke bedacht.
?Dann das Kristall des Friedens wirst du wohl oder übel in der Nähe von einem Vulkan finden. Es ist
heiß dort. Es besteht aus Feuerstein. Mit diesem Kristall wirst du Frieden finden und auch ausstrahlen.
Andere Menschen glücklich und zufrieden machen können, was durchaus besser wäre. ? erklärt er
nachdenklich.
?Das ist mir wichtig,? stimme ich zu. ?Ich danke dir, dass du dein Wissen mit mir geteilt hast und das
ich deine Gastfreundschaft genießen durfte!? bedanke ich mich überaus respektvoll bei ihm. ?Nicht
der Rede wert, doch ich gebe dir einen guten, weisen Rat mit. ? Ja??
?Wähle deine Ziele mit Bedacht aus und tue nicht das, was du eines Tages bereuen könntest. Deine
Taten sind ein Spiegel deiner selbst, Zello,? lehrt er mir Rat.
Ich verneige mich und verlasse seinen Palast.
Als ich draußen bin ist es schon dunkel und sein Rat sitzt tief in meiner Seele.
Er hat Recht mit dem was er gesagt hat. Ich werde noch einmal in Ruhe alles durchgehen um keine
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Fehler zu machen. Jetzt geht es ab nach Hause und endlich kann ich wieder Zildis in die Arme Ich
habe sie so vermisst, obwohl kein Tag vergangen ist.
Die beiden Endstadien fehlen mir, wenn ich die beiden habe, dann wird mein Traum wahr. Ich muss
es dann nur noch entsiegeln damit die Macht über mich geht.
Es wird ein unglaubliches Gefühl sein was ich dadurch erlange.
Also das Kristall der Boshaft: Ozean von Merblum im Meeresboden.
Das Kristall des Friedens: In der Nähe vom Vulkan.
Ich hoffe ich werde fündig werden.
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/Zildis Sicht/
22 Uhr und ich sitze und schaue fern. Ich schaue die Reportage, doch sie sagen nur das aus was ich
auch schon weiß. Nach einer halben Stunde wird es interessanter.
?Jeder Will sie haben, denn dadurch kann man sich Ansehen und Macht erkämpfen.
Sie geben einen Stärke und Fähigkeiten. Wenn man diese hat, dann werden die Menschen unter
diesem Einfluss auf einen hören. Die Kristalle lassen einen Menschen regieren und herrschen. Die
Menschen schauen auf und haben Respekt vor der einen Person die Macht über diese Kristalle hat,?
spricht eine langhaarige Frau. ?Das hört sich alles so simpel an. Können sie uns die einzelnen Kristalle
erklären?? fragt ein Mann. ?Gerne.Das Kristall der Liebe gibt den einen selber Selbstliebe und auch
empfindet er Liebe gegenüber seiner Nächsten, sodass er vielen Menschen gutes tut und ihnen somit
hilft. Danach das Kristall der Verbundenheit dieser ist dafür da die Gemeinschaft zu stärken, sodass
untereinander kein Zwietracht und keine Feindschaft entsteht. Es herrscht Freundschaft. Das Kristall
der Freiheit ist hilfreich indem sinne, dass die anderen das tun was sie wollen.Die eigenen Träume zu
ermöglichen und die Talente weiter auszubauen. Niemand soll sich zu etwas gezwungen fühlen.Das
Kristall des Lichtes ist wie eine Erleuchtung und eine Erleichterung.Das Kristall des Friedens ist das
Endstadium dieser dient dazu friedlich und besonnen miteinander umzugehen.Er verleiht einen
Respekt, Disziplin und viel Stärke,? erklärt die Dame.
Wow, echt interessant zu was diese Kristalle fähig sind. Das hört sich gut an.
?Das Kristall der Eifersucht bringt wie der Name schon sagt Neid und Eifersucht auf. Das Kristall der
Dunkelheit ist dazu da dem Besitzer eine furchteinflößende Ausstrahlung zu geben, sodass jeder Angst
vor dem Herrscher bekommt. Das Kristall der Stille ist dafür da, dass man untereinander nicht richtig
kommunizieren kann und auch sich dem Herrscher nicht öffnen kann. Es herrscht eine kalte
Atmosphäre unter den Leuten, sodass jeder mit sich selbst beschäftigt ist.Das Kristall der List ist
bekannt dafür, dass er zwischen den Menschen Heimtücke, Misstrauen und Vertrauenslosigkeit legt.
Die Menschen werden versuchen sich gegenseitig reinzulegen, um aus dem Leid des anderen Profit zu
schlagen.Das Kristall der Boshaft, was auch als Endstadium gilt, gibt den Besitzer noch einmal eine
unglaubliche Kraft und er hat die Gelegenheit maßlos zu zerstören und Unruhe auszubreiten,? erklärt
sie genau was mich schmunzeln lässt.
Oh das gefällt mir nicht. Dann spricht sie:
?Doch kommen wir zum Geheimnis der Kristalle.? ich drehe lauter und ich spitze meine Ohren. ?Wie
bemerkt gibt es 5 gute und 5 schlechte Kristalle. Genau diese haben eine starke Wirkung auf den
Besitzer. Die 5 guten erfüllen seine Seele mit gutem, sodass er ausgeglichen ist. Es herrscht kein Hass
oder Missgunst in ihm. Diese Kristalle helfen ihm, soweit er es auch selber will. Er wird von den
Menschen geliebt und akzeptiert. Dann kommen die schlechten Kristalle, die ihm doppelt soviel
Macht und Kraft geben. Sie geben ihn Ruhm und Besitz über materiellen Sachen, sodass er maßlos
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leben kann.Doch er selber wird nur Hass, Missgunst und Selbstgefälligkeit hegen. Die Menschen ihn
hassen und ihn nicht mögen und auch nicht seine Taten die er dann machen wird, da er egoistisch,
undankbar und angeberisch sein wird.Er wird langsam selber an seinen Taten kaputt gehen.?
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Nach diesen Worten werden meine Zweifel, Ängste und Befürchtungen zunehmend gestärkt.
Verdammt, wie soll das gehen. Es wird sich alles verändern. Er wird nicht mehr der sein den ich kenne
und kennengelernt habe. Hilflos schaue ich weiter.
?Man kann nur zwischen den 5 guten und den 5 schlechten entscheiden. Wenn man Beides will, so
wird man es nicht überleben durch die starken Energien.? spricht sie weiter. ?Oh, das hört sich
interessant an. Doch wieso suchen einige Leute nach den schlechten?? ?Um die anderen Mitmenschen
zu kontrollieren und um Unheil zu verbreiten.Das war aber schon immer so.? gibt sie deutlich wieder.
Nach einigen Stunden schalte ich um und denke über die Worte nach. Es ist echt bedauerlich was für
Auswirkungen diese Kristalle auf seine Seele haben können, doch das hängt von ihm ab und von dem
was er will. Meine Zweifel sind also berechtigt. So wie ich ihn kenne will er alle behalten und er
würde auch keine Kompromisse eingehen. Verdammt, es war alles umsonst. Diese kurze, gute Zeit ist
wieder vorbei. Wütend, frustriert und wissend seufze ich vor mich hin. Langsam wird mir klar, dass
wahrscheinlich seine Ziele wichtiger sind als manche Leute hier wie zum Beispiel ich. Die Wahrheit
knallt mir ins Gesicht und auch die, dass er wusste was es für Auswirkungen haben kann. Ich bin
geknickt und sauer auf ihn, da er mir nichts erzählt hat. Mh, wie hat er sich das vorgestellt, dass er
mich liebt und sich danach so zum bösen verändert. Will er mich etwa verarschen? Spielt er mit mir?
Ich werde noch verrückt mit diesen Gedanken. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr hier sein. Mit
einem traurigen und kummervollen Bauchgefühl schalte ich aus und gehe in die Küche. Ich brauche
ein Wasser zur Beruhigung. Wie kann er mir diese Last aufbürden in der Hoffnung, dass ich das schon
alles packe. Er wird zu einem schlechten Mensch und tut Unheil und Schaden und mich soll er lieben.
Was nützt mir sein Macht und Ruhm, wenn er so wird. Garnichts außer falscher Schein.
Nicht mit mir. Nach dieser bitteren Enttäuschung brauche ich Abstand und Distanz.
Ich hatte schon vorher solche Ängste und Zweifel, doch jetzt hat das alles überboten.
/Zellos Sicht/
Mit Getränken und Pizzen schließe ich die Tür auf und komme in meinem neuen Heim an. Ich hoffe
die Mitglieder sind Hungrig, da ich verdammt gut gelaunt mit ihnen essen will. Ich weiß zu später
Stunde ist es nicht gerade gesund, jedoch war mit einfach danach. Außerdem müssten sie noch wach
sein, diese Schlafmützen.
Mein Bauch kribbelt wieder, da ich jeden Augenblick Zildis sehen könnte. Ich bin so verliebt in sie,
doch ich versuche sie nicht zu bedrängen. Ich komme im Wohnzimmer an und sehe Van, Taro, Mine
und Enix fernsehen. ?Oh, Zello. Was hast du uns denn da mitgebracht?? fragt Mine freudig. ?Pizza,
Cola!? antworte ich.Ich lege alles auf den Tisch damit sie essen können. ?Oh, lecker. Wartet ich rufe
die Anderen!? ruft Enix beim laufen. Ich setze mich auf die Couch und nehme mir ein Stück.
Nach einigen Minuten setzen sich auch Akira und Kazuko zu uns, doch Zildis fehlt noch. Ich frage
mich wo sie ist. Nach einer geschlagenen Stunde kommt sie runter und gesellt sich zu uns. Sie sitzt
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gegenüber von mir und mein Puls steigt, da ich nicht weiß wie sie reagiert nach dem Abend. Ich sie
still schweigend an, während wir speisen doch sie bleibt kalt und ich kann keine Reaktion richtig
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Deuten. Ganz komisch. Ich verstehe sie nicht. Ich warte auf einen Schritt von ihr, da ich meinen
bereits mutig gemacht habe. Ich habe mich geöffnet wie nie zuvor. Nur ihr wurde meine Liebe zuteil.
Nun würde ich gerne wissen was jetzt in ihr vorgeht. Für einen kurzen Moment treffen unsere Blicke,
jedoch weicht sie erneut aus. ?Oh, es ist so lecker,? schmatzt Kazuko. ?Ja, ich hatte auch auf einmal so
Heißhunger,? füge ich lachend hinzu. Es vergehen Minuten und dann sagt Zildis monoton: ?Ich gehe
schlafen. Es war sehr lecker, danke. ? ?Kein Problem,? lächle ich sie warm an. Sie hingegen geht nur
die Treppenstufen hoch.
Was ist los mit ihr. Sie verhält sich ganz komisch. Habe ich mich vielleicht durch meine Gefühle zum
Deppen gemacht. Liebt sie mich etwa nicht? Hat sie nicht die gleichen Gefühle für mich? Was soll ich
machen wenn nicht? Das wäre mein Untergang! Irgendwie fühle ich mich leicht verletzt auch wenn
ich mir das nicht eingestehen will. Mit einem unguten Gefühl gehe ich auch hoch in mein Zimmer und
lasse mich in mein Bett fallen. Wie werde ich an die Kristalle kommen ich muss versuchen länger
unter Wasser zu atmen, sodass ich das Kristall aus dem Boden ziehen kann. Und das Kristall des
Friedens muss ich unglaubliche Temperaturen aushalten, dazu brauche ich wohl ein Speziellen Zauber
was mir eine alte, weise Dame geben kann. Die Oma kenne ich schon damals aus meiner Kindheit, die
wird mich verzaubern, sodass ich das Kristall holen kann. Sie wohnt soweit ich weiß in Huros ein
Nebendorf aus Merblum. 20 Minuten etwa entfernt.
Ich komme mein Ziel immer näher. Ich habe bald die Kristalle und darauf wird auch Macht und
Ruhm folgen. Ich werde berüchtigt sein, sodass jeder zu uns aufschaut. Wie lange habe ich auf diesen
Moment hin gekämpft, doch der Preis was ich zahlen werde ist hoch.
Meine Seele wird drunter leiden und ich muss mich wohl oder übel ändern müssen, doch die
Entscheidung zwischen den guten und schlechten fällt mir nicht leicht.
Ich will beides haben. Alle beide, doch dann wäre meine Gesundheit gefährdet. Ist mir das wirklich
wert. Ja, das ist es. Ich habe schon die Geschichte des Grafen von Parilius gehört. Er war ein reicher
Mann der die Kristalle auch schon alle hatte, doch er hat alle durch eine dunkle Hexerei auf sich
geladen, sodass er starb. Sein Körper konnte nicht mit der Energie umgehen. Es soll aber in
Einzelfällen geklappt haben und das denke ich ist bei mir auch der Fall, obwohl ich misstrauisch bin.
Ich werde morgen das Kristall der Boshaft suchen gehen im Ozean soll es sein. Wo es genau ist weiß
ich bereits, doch ob ich es schaffe es heraus zuziehen bleibt ein Rätsel. Egal ich werde es versuchen.
Ich mache mich morgen früh um 6 Uhr auf den Weg, denn dann bin ich ungestört und zusätzlich kann
ich mich besser konzentrieren. Mh, wenn ich die Kristalle habe hoffe ich, dass mir Zildis verzeihen
wird. Ich hoffe sie kann mir vergeben. Seufzend versuche ich mit bedrückenden Gedanken
einzuschlafen.
/Zildis Sicht/
Liegend starre ich an die Decke. Verzweifelt versuche ich an was anderes zudenken, doch meine
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Gedanken lenken zu ihm. Er lächelt mir ins Gesicht, obwohl er weiß was passieren wird. Ich kann ihn
mehr sehen. Wo ich dachte, dass jetzt alles gut wird kommt dieser Dreck raus. Mir kommen vor lauter
Frustration die Tränen hoch, doch dann klopft es an meiner Tür. Erschreckt gehe ich zu Tür und
mache es auf. Akiras besorgtes Gesicht sehe ich nun. Ich rolle die Augen und will
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Die Tür zu machen, doch sie drückt es wieder auf. ?Was willst du?? frage ich genervt. Sie spaziert
gelassen rein und setzt sich auf mein Bett.
?Was ist los?? höre ich sie. ?Nichts ist los. Kannst du gehen!? fordere ich gereizt.
?Nein. Was ist dein Problem!? ?Ich habe kein Problem. Geh raus!? ?Was soll das. Was ist passiert??
fragt sie stur. Seufzend setzte ich mich neben sie und lasse meinen Gedanken freien Lauf. ?Zello, hat
mir die ganze Zeit die Wahrheit verschwiegen und mich angelogen. ? sie schaut mich rätselhaft an und
fragt: ?Welche Wahrheit??
?Wenn er die Kristalle hat verändert sich sein Charakter. Es wird nichts mehr wie vorher!? flüstere
ich verletzt. ?Das hatte ich mir schon gedacht, aber Zildis das ändert nichts an seinen Gefühlen. ? sagt
sie. ?Akira, wir kann er mich lieben und mir so dreist ins Gesicht lügen. Gehts noch!? schreie ich und
stehe wütend auf.
?Verstehe ich. An deiner Stelle wäre ich auf sauer. ? stimmt sie mir jetzt zu.
?Weißt du was am liebsten würde ich ganz weit weg gehen. Ich kann das nicht mehr ertragen immer
zwischen Wahrheit und Lügen zu stehen!? schreie ich.
?Hey, nein. Hör auf so zu denken, Zildis. ? tröstet mich Akira und umarmt mich.
Nach einer kurzen Zeit lässt sie mich los. ?Kannst du bitte rausgehen. Ich will jetzt für mich sein,?
bitte ich sie. Sie nickt mitfühlend und meint: ? Pass auf dich auf. ?
Ich nicke nur und danach schließe ich die Tür. Nach einer halben Stunde gehe ich ins Bett.
/Zellos Sicht/ Morgens/
Zusammen mit einem Mann der sich auskennt, fahren wir Richtung Kristall.
?Hier ist der Anzug den du anziehen musst. Er hilft dir den Druck unter Wasser standzuhalten. ?
meint er und überreicht mir es. In einer Kabine angekommen probiere ich es an und es passt wie
angegossen. Ich werde mit meinen Fähigkeiten länger unter Wasser bleiben können und zusätzlich
kriege ich noch einen Atemgerät. So müsste es klappen. 20 Minuten hin und zurück. Ich hoffe mir
gelingt alles. Nach einer guten Stunde kommen wir an und ich springe vom Boot. Der dunkel haarige
Mann befestigt mich noch mit einem Seil am Boot und es kann beginnen. Ich tauche ab und versuche
mich zu beeilen. In 10 Minuten müsste ich unten am Boden.
/Enix Sicht/
Gähnend wache ich auf und setze mich auf. Was für eine Nacht. Ich schaue zur Seite uns sehe Van
schlafen. Mein Schatz träumt noch schön. Mit süßen Gedanken hüpfe ich aus dem Bett. Nach kurzen
10 Minuten gehe ich duschen und werde wohl heute Frühstück vorbereiten. Ich muss noch gleich zu
Zello um mir etwas Geld zu erschnorren, denn heute gehe ich mit meinem Schatz essen.
/Zellos Sicht/
Unten am Meeresboden angekommen versuche ich aus aller Kraft das Kristall der Boshaft
herauszuziehen, doch es klappt nicht. Das Kristall ist so schwarz wie die Nacht. Er wird von einer
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dunklen Aura umgeben. Ich spüre plötzlich was für eine starke Anziehung es auf mein inneres So als
würde es mich verzaubern. Ich will es haben hier und jetzt. Nach 5 Minuten grabe ich ein tiefes Loch,
doch es löst sich nicht. Verdammt, hier unten herrscht ein schwerer Druck, sodass meine Orientierung
beeinträchtigt ist. Ich muss mich beeilen.
Nach weiteren 2 Minuten löst es sich erstaunlicher Weise, was mich schockiert.
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Ich habe es wirklich geschafft. Mir wurde es zuteil. Das ist ein Zeichen für mich. Böse grinsend
drücke ich auf einen Knopf um ein Zeichen zu geben, dass der Mann mich hochziehen soll. Was hat
dieser Kristall nur für eine verdammte Wirkung. So mächtig und angsteinflößend ist es. Grinsend und
erfüllt komme ich nach 8 Minuten oben am Wasser an. ?Und?? fragt der Mann. Ich halte es lachend
hoch und er staunt mit der Kinnlade nach unten. Er kann es kaum glauben. Ich steige ins Boot.
?Oh, Gott ich halte es kaum in der Nähe des Kristalls aus!? stöhnt der Mann und entfernt sich von
mir. Fragend schaue ich ihn an. ?Wie kannst du so in der Nähe sein. Das muss wohl deine
Bestimmung sein es zu schaffen. Es haben bis jetzt 5 weitere versucht es raus zuziehen, doch nur dir
wurde es zuteil. Die meisten halten es nicht mal in der Nähe des Kristalls aus. ? spekuliert er.
?Ich weiß nicht. Es hat irgendwie eine verdammt starke Wirkung auf mich. ? gebe ich komisch
wieder. Ich freue mich so sehr, dass ich es geschafft. Ist es wirklich eine Bestimmung. Vielleicht hat er
Recht. Ich fühle mich plötzlich so verbunden zum Kristall wie kein anderer. Als würde es mich
kontrollieren.
Nach kurzer Zeit des Sieges fahren wir zurück. Ich werde es mit meinen Mitgliedern feiern. Ich kann
kaum glauben wie nah ich an meinen Ziel bin. NUR NOCH 1 KRISTALL.
/Enix Sicht/
Es ist bereits 9. 00 Uhr und ich decke den Tisch. Van kommt runter in die Küche und begrüßt mich
freudig. ?Schatz!? ?Na, schön geschlafen?? frage ich sinnlich. ?Und wie!? meint er und umarmt mich
von hinten. ?Ich helfe dir beim decken. ? ?Ja, ich komme sofort. Ich muss kurz zu Zello,? erzähle ich
ihn und gehe hoch zu ihm.
Vor seiner Tür angekommen klopfe ich gespannt, doch es macht niemand auf.
Nach kurzen Zeit verzweifele ich vor seiner Tür und überlege ob ich die Türklinge runter drücken
soll. Was soll schon passieren. Ich drücke sie runter und wundere mich, dass er nicht abgeschlossen
hat. Ich schaue hinein und sehe keinen Zello.
Wo ist er denn so in der Frühe. Komisch, ich sehe dann einige Zettel und Ordner auf seinem Bett.
Oh, Enix sei nicht so neugierig. Mh, ich schließe seine Tür wieder und rolle meine Augen. Dann
schleiche ich mich doch noch in sein Zimmer und stöbere. Was ist das nur. Ich schaue auf eine Notiz
wo das Kristall der Boshaft abgebildet ist. Es sieht so dunkel und angsteinflößend aus. Verdammt, ist
er es holen gegangen. Was ist wenn er es nicht geschafft. Selbst auf der Abbildung sieht es schon
mächtig aus. Wie es wohl sein wird wenn er es hier her holt. Ein beklemmendes Gefühl breitet sich in
mir aus. Zello macht also wirklich ernst.
Sofort gehe ich wieder raus. Auf den Weg nach unten versuche ich an was anderes zu denken.
/Zellos Sicht/
Nach einer Stunde schließe ich die Villentür auf und spaziere hinein mit tollen Neuigkeiten. Meine
gute Laune und Energie kann niemand heute stoppen.
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Ich gehe durch durchs Wohnzimmer, doch niemanden sehe ich. Doch dann höre ich Krach in der
Bestimmt frühstücken sie. Wo ist meine wunderschöne Zildis.
Angekommen in der Küche erblicke ich sie und die anderen Mitglieder. ?Oh, Zello auch da!? ruft
Kazuko. ?Endlich!? fügt Taro hinzu. ?Wo warst du?? fragt Mine. Zildis Augen erblicken meine was
mich aufregt. Entschlossen haue ich eine Tasche auf den Tisch. ?Was ist das?? fragt Akira.
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?Leute ich habe gute Nachrichten. Ihr werdet es nicht glauben. HALTET EUCH FEST!? rufe ich
freudig und hysterisch. Ich lasse das Kristall der Boshaft aus der Tasche rollen was in der Mitte stehen
bleibt. Plötzlich aus dem Nichts stehen die Mitglieder auf und erschrecken überrascht. Stille herrscht
im Raum was ich nicht verstehen kann. ?Oh, meine Güte!? staunt Taro. ?Pack das wieder ein. . . ?
murmelt Akira ängstlich. ?Was ist das nur für ein Kristall!? staunt Mine.
Ich sehe verdutzt zu Zildis, denn ihr Blick gefällt mir ganz und gar nicht. Als hätte sie ein Geist
gesehen. Sie geht einige Schritte zurück. ?Was habt ihr?? frage ich überrascht. Was ist denn los. Es ist
ein ganz normales, schönes Kristall. Was ist jetzt anders als bei den anderen. ?Zello, merkst du nicht
was das für ein zerstörerischer Kristall ist. Es stoßt einen ab!? erklärt Kazuko. ?Ich weiß nicht was du
hast. ? meine ich verunsichert. Was ist denn los mit den Mitgliedern. Wieso freuen sie sich nicht für
mich. Ganz komisch.
?So ein teuflischer Kristall!? flüstert Zildis und schaut es an. Ich schaue zu ihr und sie ist wie erstarrt.
?Ach,? seufze ich und packe es wieder ein. Nach kurzen bedrückenden Minuten setzen sie sich wieder
ans Tisch und essen weiter.
/Zildis Sicht/
Beunruhigt schaue ich zu Akira, die so guckt als würde sie das gleiche denken.
Was war das nur für eine teuflische Wirkung, mächtig, angsteinflößend, abstoßend und voller
Zerstörung. Zello ist davon gar nicht angetan. Er hat schon alles ins Auge gesehen. Er wird wohl sein
Weg alleine gehen müssen und seine Liebe kann auch bleiben wo es ist. Mein Entschluss steht fest. . .

/Enix Sicht/
?Hier Zello!? reiche ich ihm nett ein Brötchen. ?Danke, ich freue mich so, dass ich bald am Ziel bin!?
verkündet er. ?Wir auch. . . ? stimmt Van zu. ?Zello kriege ich etwas Geld. Wir wollen heute Abend
essen gehen?? frage ich lächelnd. ?Natürlich!? antwortet er entschlossen. Nach dem Essen teilen sich
die Mitglieder auf und ich spüle noch zusammen mit den Mädels ab. Ich frage mich was Zildis hat,
denn sie ist auf einmal so leise. Ach, es geht mich auf nichts an. Ich will sie auch nicht nerven. Ich
freue mich auf mein Abendessen mit Van.
/Zellos Sicht/ Abends/
Im Arbeitszimmer verstaue ich meine Schätze und lese so einiges über das Kristall des Friedens. Es
hört sich echt nur positiv an. Es soll am Vulkan in der Nähe von Suin leben. Ph, dort werde ich wohl
wieder hinreisen müssen. Dort wo alles anfingt, dort wo ich Zildis traf, dort wo alles geschah. Jedoch
muss ich davor zu einer alten Frau die mir eine Zauberrolle geben muss, damit ich die Hitze dort
aushalten kann. Ohne sie komme ich nicht weiter. Morgen früh werde ich sie besuchen, sodass ich
rasch nach Suin kann. Ich packe die ganzen Planungen weg und lehne mich zurück. Was wohl Zildis
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macht. Sie hat sich immer noch nicht geöffnet. Sie lässt mich auch lange auf die Folter spannen. halte
ich es wirklich nicht mehr aus. Liebt sie mich oder liebt sie mich nicht? Ich werde sie wohl oder übel
zur Rede stellen. Aus diesem Grund gehe ich aus meinem Arbeitszimmer und mache mich auf den
Weg zur ihr. Mit jedem Schritt schlägt mein Herz schneller.
Aufgeregt und nervös stehe ich vor ihrem Zimmer und verharre dort für einen Moment. Wenn sie das
gleiche fühlt bin ich der glücklichste Mensch. Sanft, zitternd
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Klopfe ich an ihrer Zimmertür. Die Sekunden kommen mir vor wie eine Ewigkeit.
Mit einem kribbelnden Gefühl klopft ich erneut an und warte wieder ab. Schwer atmend frage ich
mich wann sie wohl auf machen wird. Ob sie schläft?
Nach einer Zeit der Stille rufe ich: ?Zildis?? doch ich kriege keine Antwort von ihr. Jetzt mache ich
mir ernsthafte Sorgen und Gedanken. Ungeduldig drücke ich die Tür klinge her runter. Meine Augen
erblicken ein leeres Zimmer. Mulmig trete ich in ihr Zimmer und frage mich wo sie sein könnte. Ich
sehe mich um und öffne ihre Schränke. Was ich sehe schockiert mich zutiefst. SCHUHE,
KLAMOTTEN ALLES WEG! WO IST SIE? WO IST SIE! Sie ist weg, verdammt. Ich realisiere was
gerade passiert. Sie ist abgehauen. ?ZILDIS!? schreie ich aufgebracht und knalle die Schranktür zu.
Langsam verwandelt sich Traum in einen Albtraum. Aufgelöst, verletzt und alleine stehe ich in ihren
Zimmer. Wo ist sie nur, wo ist sie nur, wieso ist sie gegangen, wie kann sie mir das antun und mich so
fallen lassen, nachdem ich ihr gesagt habe was Sache ist, wie fühlt sie, wie denkt sie, ich weiß es
nicht!
Aus Verletztheit und Liebe wird langsam Hass und Wut. Aus Verzweiflung zerre ich ihre Bettdecke
hinunter und sehe wie eine Notiz her runter flattert. Neugierig und schockiert hebe ich es auf. Was ist
das jetzt?
Ich sehe ihre Handschrift.
Zello,
du hast deine Entscheidung schon längst getroffen und dein Weg gewählt.
Doch du musst dein Weg alleine gehen...
Zildis
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Kapitel 1

------- Die Königinnen-Sage --------

Ich sehe ihre Handschrift.
Zello,
du hast deine Entscheidung schon längst getroffen und dein Weg gewählt.
Doch du musst dein Weg alleine gehen...
Zildis
Was ich nach diesen Worten lese verletzt mich, wie ein Stich in meiner Brust, fühlt es sich an. Ich
kann nicht glauben was sie geschrieben hat. Ratlos bleibe ich verlassen stehen. Nach diesen ganzen
Geschehnissen zwischen uns tut sie mir das an. Ich atme ein und aus. Der Schmerz in meiner Brust
frisst mich innerlich auf.
Ich fange langsam an zu zittern und weiß selber nicht was mit mir passiert. Auf ihrem Bett setze ich
mich hin und zerknülle den Zettel.
Wo kann sie sein, wann ist sie gegangen, wieso ist sie gegangen?
Ich weiß es nicht oder weiß ich es doch. Eine leise Vermutung schwirrt mir durch den Kopf. Hat sie
vielleicht herausgefunden was die Kristalle für eine Wirkung haben? Hat sie das Geheimnis
herausgefunden?
Ich tippe mal ganz stark darauf hin, jedoch glaube ich nicht nur, dass dies der einzige Grund ist.
Verdammt, soll ich meinen Weg jetzt alleine gehen .Soll ich so tun als wäre nichts gewesen. Oh meine
Güte, wie eiskalt du bist. Oh Mist, ich vermisse dich jetzt schon...
/Zildis Sicht/
Mit gepackten Sachen ohne zurück zuschauen folge ich meinen Ängsten und Zweifeln. Alles
zwischen uns war eine Lüge. Ich fange an zu weinen. Mit meinem Gepäck in der Hand wische ich mir
nach einander die Tränen vom Gesicht.
Geh deinen Weg alleine, hole dir alle Kristalle, schnappe dir deine Ziele, befriedige deine Lust nach
Macht, doch ohne mich. Verändere deine Charakter, doch wundere dich nicht wenn du dann alleine
dastehst. ?Alles okey, meine Kind?? fragt plötzlich eine alte Oma die mit ihren Krückstock an mir
vorbei geht. Monoton nicke ich nur und schaue weiter nach vorne. Ich sehe in die Ferne, wie mein
Schiff ankommt. Beeilen muss ich mich....
/Akiras Sicht/
Ich betrete Zildis Zimmer freudig, doch kaum schaue ich nach vorne erblicke ich Zello auf ihren Bett
sitzen. Mein Herz klopft schneller. Ihr Zimmer ist unordentlich und auch Zellos Gesichtsausdruck ist
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leer. Um ihn nicht weiter zu reizen will ich mich direkt umdrehen, doch er sagt: ?Weißt du wohin sie
ist??
Leise antworte ich: ?Nein, weiß ich nicht...? irgendwie tut er mir schon leid.
?Wieso?? fragt er mich nun monoton. Schwerfällig erzähle ich ihm: ?Ja, wegen der starken Wirkung
der Kristalle. Sie werden dich verändern. Zudem hatte sie allgemein ihre Zweifel und Ängste.? er
schaut mich so an als würde seine ganze Welt zusammenbrechen. Unerwartet nickt er nur und zeigt
auf die Tür hinter mir.
Am besten gehe ich wohl raus. Ich laufe zum Bad und versuche sie zu erreichen, doch plötzlich
klingelt ihr Handy in ihrem Zimmer. Verdammt, sofort lege ich auf. Das war wohl nichts, denn Zello
hat es auch gehört. Nun versuche ich es mit einem Zauber, sodass ich sie durch ihren Ring orten kann,
doch auch das geht nach hinten los. Das sieht schlecht aus. Mist, wo könnte sie nur hingegangen sein.
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Im Gang stehen überlege ich tief, doch dann geht Zello an mir vorbei und murmelt:
?Ich werde wahrscheinlich heute Abend zum Vulkan reisen, um dort das Kristall des Friedens zu
holen.?
Ich hebe eine Augenbraue und bin verblüfft wie locker er plötzlich ist. ?Du willst also ernst machen
und alle Kristalle auf dich wirken lassen?? frage ich vorsichtig. ?Ja,? antwortet er kalt und geht danach
an mir vorbei. Oh man, das hört sich gar nicht gut an. Nach einer halben Stunde gehe ich die Treppen
hinunter, doch als ich Zello entschlossen reden höre, bleibe ich stehen und lausche vorsichtig.
?Zildis hat die Gruppe verlassen. Sie hat für ihre Zukunft einen anderen Weg eingeschlagen. Wir
werden dann alleine weiter machen. Leute, es wird ernst. Heute Abend werde ich mir das letzte
Kristall holen. Kazuko und Taro ihr werdet mir dabei helfen. Danach muss ich noch einen Siegel
finden, sodass die Kraft der Kristalle auf mich übergeht. Das werde ich von einer alten Frau
bekommen. Das sind die Pläne,? erklärt er laut und genau voller Ehrgeiz. Das war er sagt erschreckt
mich auch.
?Was warum ist sie gegangen?? ruft Van neugierig. ?Ja und wohin ist sie gegangen?? fügt Mine
hinzu. Van schimpft: ?Das kann doch nicht sein!?
?ICH WEIß ES NICHT!? brüllt plötzlich Zello worauf alle leise sind.
Die Mitglieder schmunzeln die Stirn und sehen sichtlich verwirrt aus, doch Zello bleibt eiskalt. Eine
schwere Zeit kommt auf uns zu...
////Zeitsprung//// Es vergehen 4 Monate////
Zello geht zurück in die Villa nach unserem Training. Ich bleibe weiterhin im Wald und trainiere
weiter. Die Zeit ist so schnell vergangen. Er hat nun alle Kristalle zusammen und ist stärker wie je
zuvor. Außerdem weiß jetzt jeder was für eine Macht er hat. Viele Fernsehsender berichten über uns
und über ihn. Er hat Leute von denen er geliebt wird und aber auch Leute die sich ihren Teil dazu
denken. Er steht im Mittelpunkt und wirkt sehr anziehend und auch interessant. Zum Publikum ist er
kraftvoll und ein erfolgreicher Mann. Was ich aber sehe, sieht niemand von denen. Er hat sich ganz
schön verändert. Zello ist ausgelaugt, in sich gekehrt, ausgelaugt und viel ruhiger geworden. Zudem ist
er schnell genervt und redet immer weniger. Ich mache mir Sorgen um ihn. Seitdem Zildis gegangen
ist, ist er ein anderer Mensch geworden. Ihre Abwesenheit hat ihm zugesetzt, obwohl er nichts sagt.
Zello hat zwar alle Kristalle, doch noch nicht den einen Siegel von der alten Frau. Dies wird er sich
aber morgen noch holen. Zildis wo bist du nur. Wenn du nur wüsstest wie sehr du jetzt gebracht wirst.

/Zildis Sicht/
Frisch geduscht steige ich aus der Dusche und ziehe mich rasch an. ?Zildis, mein Kind bist du
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Seit 3 Monaten lebe ich bei der alten Frau hier in Napolius. Sie war so nett und hat mich
aufgenommen, obwohl ich alles hatte. Ich habe sie beim Einkaufen kennengelernt. Ihre Tasche wurde
gestohlen und ich habe den Dieb aufgehalten. Als Dank hat sie mich auf einen Kaffee eingeladen und
mit der Zeit wurden wir gute Freundinnen, trotz großen Alters unterschied. Die alte Dame lebt alleine,
da ihr Gatte schon in jungen Jahren starb, was mir sehr leid tut. Sie ist so trotzdem eine herzliche,
zufriedene und starke Frau. Ich bin so froh, dass ich so einen tollen Menschen kennengelernt habe.
Immer in tiefen Abendstunden erzählt sie mir vom
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Mann und die tollen Momente die sie zusammen erlebt haben. ?Na, hast du schön geduscht?? fragt
sie mich liebevoll. Ich lächle sie an und lege meinen Arm über ihre Schultern. Auf einmal erblicke ich
einen gedeckten Tisch. ?Oh, was hast du gemacht. Das ist doch nicht nötig,? murmele ich lachend.
?Doch, hinsetzen!? befiehlt sie mir. Ihr Wort ist mein Gesetz und ich tue was sie sagt. Ich liebe diese
Frau. Niemand bisher war so liebevoll und herzlich wie sie. Zusammen essen wir zu Mittag. ?Mh, ich
wollte dir noch gleich die Wohnung putzen,? spreche ich kauend.
?Nein, das ist nicht deine Aufgabe,? schimpft sie nun. ?Oh, doch,? nicke ich.
Sie rollt nur die Augen und ich schenke ihr ein lächeln. Die Zeit vergeht wie im Flug. Nach der
ganzen Putzerei mache ich mich auf den Weg in die Stadt um für sie noch einige Sachen zu kaufen.
Ich versuche ihr etwas arbeit abzunehmen, denn immerhin lebe ich mit ihr zusammen. Es wird
langsam dunkel und ich versuche mich zu beeilen.
/Zellos Sicht/
Ich packe mir die notwendigen Sachen ein für die Reise. Laut meiner groben Information soll sie in
Napolius wohnen. Ich werde morgen früh losfahren mit Akira. Sie kann mir gut nützlich sein.
Ich sitze am Balkon und betrachte nachdenklich die Umgebung. Ich schaue runter zum See wo mir
die Erinnerungen hoch kommen. Mh, 4 Monate ist es jetzt her. Ich seufze vor mich hin. Keinen
einzigen Ton habe ich von ihr gehört. Nichts nur eine Leere hat sie hinter lassen. Von wegen ab jetzt
kommen gute Zeiten eher das Gegenteil. Verdammt, ich will es nicht wahrhaben, doch sie fehlt mir so
unendlich. Ich würde sie gerne hassen können, doch auch das ist sie nicht wert. Ich kann ihr nicht übel
nehmen das sie gegangen ist, denn sie ist auf der korrekten Seite.
Was sie wohl gerade macht? Ob es ihr gut geht?
Ich streiche mir über die Lippen und erinnere mich wie meine Lippen ihre berührt haben. Nur eine
Erinnerung das mir bleibt. Zildis, komm zurück. Ohne dich bin ich ein niemand. In Gedanken
versunken höre ich hinter mir Akiras Stimme.
?Morgen um 12 Uhr. Sei bereit,? murmele ich leise.
?Geht es dir gut?? fragt sie mich zögernd. ?Ja...? antworte ich seufzend.
Daraufhin verlässt sie mein Zimmer und ich lasse meinen Kopf selbstlos hängen.
/Akiras Sicht/
Ich schließe seine Tür und mache mir weiterhin Sorgen um ihn. Doch dann erschreckt mich Kazuko
von hinten. ?Buhh, bevor du morgen gehst, verbringst du wohl heute noch mit mir Zeit!? sagt er
energisch und hebt mich auf seine Schultern. ?Hey, Kazuko!? schimpfe ich und lande mit meinen
Füßen wieder auf dem Boden. ?Was ist los?? fragt er ernst. ?Oh, ich weiß auch nicht. Zello ist ein
ganz anderer geworden seitdem Zildis weg ist,? antworte ich seufzend. ?Mh, stimmt ...? denkt er nach.
?Ich vermisse sie aber auch!? nörgele ich wehmütig. ?Hey, glaub mir die kommen nicht voneinander
los. Glaub mir. Zildis ist schlau und was sie gemacht hat, ist vollkommen richtig,? erklärt er. ?Woher
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?Vertrau mir einfach!? antwortet er sicher und gibt einen Kuss.
Ich erwidere seinen Kuss liebevoll und umarme ihn daraufhin. Er hingegen grinst dabei und hebt
mich erneut hoch. Wir verschwinden zusammen in seinem Zimmer und schließen die Tür.
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/Enix Sicht/
Zusammen mit Van sitzen wir hier in einem Restaurant in Merblum und lassen es uns gut gehen.
?Man ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt die ganzen Kristalle haben,? spreche ich kauend. ?Ja,
das ist echt ein Traum, doch ich hoffe, dass alles gut geht,? meint Van. ?Naja, wenn er alle Kristalle
auf sich zieht, dann ist das alles andere als gut.? ?Ja, Recht hast du. Ich hoffe er entscheidet sich
richtig, doch wie ich ihn kenne....? sagt er zögerlich. ?Zildis ist auch darum gegangen, aber sie hat
auch Recht auf einer Seite,? füge ich nachdenklich hinzu. Van spricht: ?Natürlich hat sie Recht, doch
Zello hat sich irgendwie seitdem geändert. Das ist jedem aufgefallen.?
?Ja, so habe ich ihn auch noch nie erlebt. Außerdem macht sich Akira auch sorgen um ihn. Ich weiß
auch nicht. Es ist alles so verwirrend. Zello wird morgen das Siegel holen was er brauch,? erkläre ich
Van. ?Ja, er ist echt nicht zu stoppen,? seufze ich.
/Zildis Sicht/
Endlich bin ich wieder bei meiner alten Freundin Akiva daheim. Ich verstaue die gekauften Sachen
im Schrank. Währenddessen gießt Akiva Tee und Kaffee in die Gläser, damit wir es uns hinterher
gemütlich machen. Wie immer. Sie weiß, wie man genießt. ?Zildis, mein Schatz. Ich könnte das doch
auch hinterher machen. Wo ist das Problem?? ruft sie aus dem Wohnzimmer. ?Ja, lass mich meine
Arbeit machen!? rufe ich ihr entgegen. Nach kurzer Zeit ist alles geschafft und ich nehme noch Kekse
mit ins Wohnzimmer. ?Oh, was läuft im Fernseher?? frage ich interessiert. ?Die neusten News,?
lächelt sie spaßig. Ich nicke nur und setze mich zu ihr aufs Sofa. ?Und wie war es in der Stadt?? fragt
sie mich.
?Oh, ganz gut. Es war viel los,? antworte ich ihr monoton.
?Ach ja, früher war ich ganz oft in der Stadt. Im Park, in Vergnügungsparks, in den verschiedensten
Restaurants, in den tollsten Dörfern und Städten. Als mein Mann noch da war, war alles so schön, so
als wäre ich in einem Traum. Er war einfach der Beste,? schwelgt sie in Erinnerungen. ?Das muss ein
hervorragender Mann gewesen sein,? füge ich erstaunt hinzu.
?Oh ja, das war er. Er wollte nie, dass mich andere Menschen verletzten oder dass mir was passiert.
Außerdem war er immer eifersüchtig, wenn mich andere Männer schief angeschaut haben. Er war so
einzigartig und so gut zu mir. Wahrscheinlich ist er darum so früh gestorben,? erzählt sie voller
Gefühl. ?Weil er ein guter Mensch war?? frage ich vorsichtig. ?Ja, die besten Menschen sterben immer
früh. Das sagt man ja so,? lächelt sie mich an. Meine Mundwinkel sinken leicht. Das frustriert mich
jetzt. ?Das ist aber traurig...? murmele ich nachdenklich. Sie hingegen lacht nur und streicht mir
tröstend über mein Gesicht. ?Jetzt schau nicht so traurig oder hast du da auch jemanden im Herzen,
mein Kind?? lächelt sie fragend. Ich grinse und schüttele meinen Kopf. ?Oh, ich habe dich erwi....?
bevor sie weiter reden kann bleiben meine Blicke am Fernseher haften. Mein Herz klopft schneller.
Zello...Zello. Sofort greife ich zur Fernbedienung und drehe traurig lauter. Akiva ist auch still und
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Der Moderator spricht: ? Wir sind jetzt hier bei einem kurzen Interview mit dem berühmt,
berüchtigten Zello in einem Café von Merblum.?
Es sieht so aus als haben die das vor 2 Monaten gedreht. Die Lokation wechselt ins Café und dort
sitzt auch Zello alleine am Tisch mit dem Journalisten. Er sieht so gut aus. Ich habe dich so
vermisst...Zello. Meine Augen werden glasig.
Ich bemerke wie mich Akiva mustert, doch meine Aufmerksamkeit liegt nur bei ihm.
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Kapitel 5

?Zello, es freut mich, dass wir heute zusammensitzen. Ich hoffe, dass wir die neusten Neuigkeiten
kriegen und es ist uns eine Ehre hier zu sein,? beginnt der blondhaarige Journalist. Zellos vertraute
Stimme antwortet: ?Die Ehre liegt ganz auf meinerseits.?
Zello ist immer noch so charmant und voller Anziehungskraft wie immer.
?Ich fange mal an. Und zwar spricht man davon, dass du fast alle Kristalle beisammen haben sollst.
Ist das nur ein Gerücht oder was sagst du dazu?? fragt er hellhörig. Er antwortet:?Ja, es stimmt. Es war
harte Arbeit.?
Der Journalist sagt staunend: ? Wie hast du das geschafft. In den ganzen Jahren waren es genau zwei
die alle Kristalle in ihren Händen hatten. Was ist das Geheimnis?? Zello seufzt lachend: ?Es gibt kein
Geheimnis. Entweder man hat sie oder nicht.? ?Antwortest du immer so kurz und knapp?? scherzt der
blondhaarige Mann lachend. Zello nickt nur grinsend. ?Was wirst du mit den Kristallen machen. Du
wirst sie bestimmt nicht alle aktivieren oder?? fragt er vorsichtig.
Meine Augen weiten sich besorgt. ?Mh, natürlich!? murmelt er grinsend. Der Journalist fängt an
schockierend zu husten, doch dann lacht erneut Zello und sagt:
?Natürlich nicht. Ich werde sie sinnvoll benutzen.? ?Oh, das hört sich gut an. Hast dir aber auch mal
ausgemalt wie es wäre, wenn du sie alle aktivieren würdest??
Zello erzählt: ?Ja, ich würde wohl höchstwahrscheinlich draufgehen, jedoch würde das uns allen
nichts nützen, aber die Versuchung ist groß.?
?Wie viele Mitglieder werden dich dabei unterstützen oder haben dich unterstützt?? der Mann nimmt
ein Schluck von seinem Wasser. Wird Zello was über mich sagen oder doch nicht. ?Ja, das sind starke
und treue Menschen an meiner Seite. Mit mir sind es genau 7 Leute,? erklärt er stolz. Enttäuschung
und Wut macht sich in mir breit, denn mit mir wären es 8 Leute. Mh, wie schnell hast du mich
vergessen.
?Zello, du hast viele Fans an deiner Seite, doch das ist dir bestimmt selber klar. Aus diesem Grund
haben wir Fan fragen vorbereitet, die du dann beantworten sollst. Bist du bereit?? fragt er freudig.
Zello nickt stumm und es beginnt.
?Eine Anni möchte wissen, was braucht man um bei dir Mitglied zu werden??
?Talent, Ehrgeiz, Disziplin und Intelligenz, jedoch kommt es immer auf die Person an.?
?Interessant. Nurof will wissen, ob du auch schon mal Niederschläge. Was dich am meisten bewegt
hat,? ließt er genau vor. Na, was wird er jetzt sagen. Ich drehe die Kiste etwas lauter. Zello erzählt
zögernd:
?Wir waren mehrmals in heiklen Situationen, doch es ist immer zum Glück gut gegangen. Am
meisten bewegt hat mich, dass jemand aus der Gruppe schwer verletzt war und mit dem Leben
gekämpft hat.?
Er meint mich, er meint mich. Leicht lächle ich, doch kriege mich wieder ein.
?Jetzt kommt was für die Mädels. Bist du vergeben. Bei so einer Person, müssten dir bestimmt einige
Frauen hinterher laufen.?
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Ich werde langsam sauer und leicht eifersüchtig. Mh, du Arschloch, sag jetzt nichts Falsches. Mh, hat
er schon wieder eine Neue. Zello grinst zynisch und
sagt: ?Das ist gut möglich, doch ich bin nicht vergeben.? ?Oh, dann liebe Frauen greift an,? scherzt
der Journalist, doch im Moment könnte ich alle Beide umbringen.
Von wegen greift an. Oh, was ist mit mir. Ich bin so eifersüchtig.
?Gut, dann danke ich dir, dass wir hier sein durften,? nach diesen Worten schütteln sich beide die
Hand und es geht weiter mit einer anderen Reportage. Dann lehne ich mich auch zurück und lasse
alles auf mich wirken.
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Kapitel 6

Einen Schluck aus meinem Becher nehme ich. Nach der ganzen Aufregung habe ich Akiva neben mir
vergessen. Ihre Blicke haften auf mir erwartungsvoll.
?Kennst du ihn?? fragt sie nun. Ich seufze: ?Ja, aber erschreck dich jetzt nicht, was ich dir mit
zuteilen habe.? Sie spitz die Ohren und ich erzähle: ?Ich bin das 8te Mitglied, doch ich habe mich
getrennt und dann habe ich dich kennengelernt. Ich wollte es eigentlich geheim halten, da ich nicht
wusste wie du es aufnehmen würdest. Ich hatte Angst.?
Sie bleibt still, doch nach einer Zeit meint sie: ?Es ist mir egal wo du woher warst. Was zählt ist der
Mensch selber und ich habe noch nie so eine warmherzige Person wie dich getroffen. Du verdienst das
Beste, Zildis.?
Mir kommen fast die Tränen und ich grinse sie nur an. ?Du musst ihn ganz schön mögen,? fügt sie
wissend hinzu. Ich atme ein und aus. ?Nein, er ist Vergangenheit, aber ich vermisse ihn so schrecklich.
Akira, er will die ganzen Kristalle aus sich ziehen und somit wird er sich zum schlechten ändern. Als
ich die Wahrheit heraus gefunden habe, bin ich einfach gegangen,? erzähle ich bewegt.
?Hast du gut gemacht. Ich würde das gleiche machen. Mit deiner Abwesenheit, soll er dich jetzt
erstmal wertschätzen, denn würde er dich lieben, dann würde er alles für dich tun und nicht auf seine
Bedürfnisse hören. Er wäre selbstlos, Zildis. Mein Mann hat alles getan, damit es mir gut geht und wie
ich sehe geht es dir nicht gut. Aus diesem Grund musst du ihn leiden lassen. Keine Sorge, du tust das
Richtige!? ist sie fest davon überzeugt. Von einer erfahrenen, älteren Dame tut der Rat gut.
Ich nicke stumm vor mich hin.
?Also ihn kennt wirklich jeder. Man spricht von ihm gut und schlecht, doch was hat er dir
versprochen, das dein Herz so an ihm hängt?? fragt sie ernst.
Ich fange ihr an zu erzählen: ?Er hat mich damals aufgenommen, als ich noch schwach war und ich
von meinem alten Zuhause geflüchtet bin. Meine Eltern wollten mich auch nicht und sind alleine
geflüchtet, als Suin zerstört wurde. Ich hatte dank Zello ein neues Zuhause, doch ich habe mich immer
langsamer in ihn verliebt, obwohl ich nicht wollte. Die anderen Mitglieder sind für mich wie eine
Familie geworden. Dann nach einiger Zeit hatte er eine Schlange als Freundin, doch er hat sie nur
genommen, um mich mit ihr eifersüchtig zu machen. Sie hat uns zusammen mit einem anderen
Mitglied verraten. Auf jeden Fall war ich die Schwerverletzte. Zello hat sich komplett verändert und
dann hat er mir gestanden, dass er in mich verliebt war schon seit er mich in Suin gesehen hat. Ja, dann
kam eins zum anderen und wir haben uns geküsst...?
?Oh, Zildis. Das ist ja ein bewegtes Leben, doch wie heißen deine Eltern weißt du wenigstens das.
Vielleicht kenne ich sie. Ich habe damals auch eine Zeit lang in Suin gelebt,? erklärt sie mir aufgeregt.
?Mh, ja Myria und Fario,? zittere ich.
?Zildis, ich kann es nicht fassen. Du bist die Tochter von den Beiden?? staunt sie.
Ich kann es kaum glauben, denn es kommt mir vor wie im Traum. Sie kennt meine Eltern, die einfach
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abgehauen sind. ?Kennst du sie?? ?Ja, aber nur vom sehen. Wir haben uns öfter nur begrüßt.? ?Akiva,
du wo sie hingegangen sind. Bitte sag es mir!? fordere ich sprachlos. Sie schmunzelt: ?Ich weißt es
nicht, aber es gab immer die Gerüchte, dass sie nach Kamaleus auswandern möchten. Dort soll man
immer ganz schnell zu Reichtum kommen, doch ich weiß nicht ob es stimmt. Ich kann dir nichts
versichern, Zildis.? ?Oh, Akiva. Du bist ein Engel. Das ist wirklich Schicksal, dass wir uns treffen
sollten,? lache ich und umarme sie freudig.
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Kapitel 7

?Ja, mir kommt es langsam auch so vor. Zildis, soll ich dir ein kleines Geheimnis verraten?? fragt sie
mich lächelnd. ?Ja, was denn?? ich denke nach.
?Zello, braucht ja noch ein Siegel damit er die Kristalle aktivieren kann. Genau dieses Siegel habe
ich. Das heißt er muss hier her kommen,? erzählt sie mir voller Energie. Mein Herz klopft daraufhin
schneller. Er wird hier her kommen?
?Akiva, wirst du es ihm geben?? frage ich erstaunt. ?Ja, werde ich. Willst du denn das, Zildis.? ?Ist
mir egal. Ich halte ihn von nichts ab!? schimpfe ich wütend.
?Zildis, du denkst genau richtig!? fügt sie plötzlich hinzu. Diesmal schaue ich sie fragend an. ?Du
darfst ihn zu nichts aufhalten. Wenn er dich wirklich liebt, dann wird er die guten Kristalle nehmen
und zu dir kommen!?
Ich nicke wissend und werde ihn selber entscheiden lassen. Wir schweigen zusammen eine Weile
und schauen fern. Dann unterbricht Akiva erneut die Stille.
?Zildis, kennst du die Königinnen-Sage?? fragt sie mich erfahren. Nachdenklich schüttele ich den
Kopf. ?Du kennst es nicht. Er kennt sie aber bestimmt!? ist sie überzeugt. ?Was für eine
Königinnen-Sage, Akiva?? murmele ich.
?Wenn man die ganzen Kristalle aktiviert verändert sich die Umgebung für einen Moment, wie eine
Illusion kommt es einen vor für denjenigen der es aktiviert,? erklärt sie haar genau. Besorgt frage ich:
?Was passiert dann??
?Hör gut zu. Du kannst Zello sehen, doch zwischen euch ist eine illusionäre Schutzmauer, sodass du
abgeschottet von ihm bist. Er sieht niemanden, doch hört nur die Stimme leise, von denjenigen den er
tief im Herzen liebt. Er befindet sich dann tief in einer Illusion, wovon er sich dann nur noch schwer
befreien kann. Jeder der die Kristalle aktiviert muss da durch,? erzählt sie mir ernst.
?Oh nein,? füge ich hinzu. Sie fährt fort:
?Man sagt, dass die guten Kristalle und die schlechten von Königinnen gehütet werden. Die Kristalle
gehören eigentlich ihnen, doch derjenige der sie aktivieren will oder es geschafft hat, wird genau mit
dieser Illusion geprüft. Sie verändern die Umgebung wie sie wollen. Die Königinnen kann nur Zello
sehen und derjenige den Zello in seinem Herzen hat.?
Ich staune und kann nicht glauben was noch alles auf uns zu kommen wird. Ich habe Angst. ?Und
noch. Wie schafft man es dort raus oder wann hört das dann auf?? flüstere ich verblüfft.
?Hör gut zu. Es gibt einmal Lillia die Königin des Lichtes und sie ist die Königin der guten Kristalle.
Sie ist harmlos und rein. Sie wird Zello das geben was gut für ihn ist. Doch die richtige Gefahr kommt
jetzt und zwar ist es die Königin der Finsternis. Ihr Name ist Megaira. Sie wird alles dafür tun um
Zello zu verführen, glaub mir. Sie ist die Herrscherin der schlechten Kristalle und sie wird Zello dann
unter Kontrolle haben, doch dafür gibt sie ihm was er will. Er entscheidet aber selber.?
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?Oh man, bitte nicht!? seufze ich. Nach kurzer Zeit der Plauderei schläft plötzlich Akiva ein. Eine
nehme ich mir und decke sie damit zu. Ich schalte aus und lege mich auf später schlafen.
Nachdenklich versuche ich einzuschlafen, doch es geht nicht. Wann wohl Zello hier auftauchen wird.
Wenn die Königin Megaira über ihn die Kontrolle gewinnt, ist Zello hin. Oh man, bitte entscheide
dich für die guten Kristalle, Zello. Als ich ihn heute das erste Mal wieder gesehen habe, obwohl er
nicht bei mir war, sind mir die ganzen Erinnerungen hochgekommen. Ich denke ganze Zeit an dich.
Ich will ihn aber nicht zu Gesicht bekommen, wenn er hier auftaucht.
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Kapitel 8

Er ist berühmt, berüchtigt, machtvoll, stark und ich bin hier so alleine.
Mh, ich habe einen großen Teil mitgetragen, doch er tut so als würde es mich nicht geben. Mich
zerreißt es, wenn ich daran denken muss. Wahrscheinlich hat er sich mit anderen Frauen her rum
getrieben oder hatte seinen Spaß ohne mich. Ich fange an ihn zu hassen, obwohl ich meine
Vermutungen nicht bestätigen kann. Immer dieser Misstrauen, diese Zweifel. Oh, ich wälze mich im
Bett hin und her. Die Mitglieder vermisse ich auch. Verdammt, ich fühle mich so alleine. Ich habe
keinen Grund dazu, denn immerhin bin ich selber gegangen oder?
///Am nächsten Morgen///Zellos Sicht///
?Wann sind wir denn da?? fragt mich Akira. ?Am Abend bestimmt,? antworte ich stumm. ?Weißt du
wie die alte Dame denn heißt?? ?Ich glaube Akina oder Akiva.? murmele ich. ?Bestimmt Akiva. Das
passt ja Akiva und Akira!? lacht sie fröhlich, doch ich verziere keine Miene. ?Woher kennst du die alte
Dame?? schaut sie mich erwartungsvoll an. ?Von früher sie mal in Suin gewohnt, jedoch war ich noch
ein kleiner Junge,? erzähle ich ihr. Akira nickt und schaut aus dem Fenster.
/Enix Sicht/
Meine Augen öffnen sich und ich werde wach. Ich erblicke sofort meinen geliebten Van neben mir.
Es war schön mit ihm. Müde schaue ich auf die Uhr und erschrecke sofort. Es ist 14 Uhr das kann
doch nicht sein. Wir haben solange geschlafen. Zügig rappel ich mich auf und gehe in die Dusche.
Nach geschlagenen 15 Minuten komme ich heraus und auf einmal steht Van vor mir mit der Bettdecke
verkleidet.
?Oh, geht es weiter?? zwinkert er lachend. ?Oh, du Vollidiot. Zieh dich an, mache dich fertig!?
fordere ich hektisch. ?Was hast du denn. Musst du was erledigen oder wieso hast du es so eilig?? fragt
er und steigt in die Dusche. ?Ja, wir müssen einkaufen. Es ist nichts mehr im Kühlschrank, mein
Freund,? antworte ich wissend.
?Oh!? stöhnt er.
Nach einer geschlagenen Stunde gehen wir zusammen in die Stadt und kaufen ein.
Ich entnehme mir Gemüse und tue es in den Einkaufswagen, doch dann höre ich nur einige Kinder
reden. Van dreht sich um. ?Oh, da ist Van und Enix. Zellos Mitglieder!? schreit der eine und plötzlich
laufen sie auf uns zu. Ich rolle genervt die Augen und will mich umdrehen, doch ich werde von den
Rabauken umarmt.
?Mein Lieblingsmitglied!? stöhnt das blond haarige Kind. Ich nicke nur lachend und auch Van wird
umarmt. ?Ich will genau so sein wie du!? sagt der braun haarige Junge zu Van. ?Immer mit der Ruhe,?
sagt Van hastig. ?Wo ist Zello, wo ist Zello. Ich will auch einer von euch sein. Gegner bekämpfen!?
schreit der Kleine.
Plötzlich packt Van ihn am Arm und sagt: ?Hör zu, kleiner Junge. Das ist kein Spiel, okay?? ihm
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?Oh, die sind doch nicht so cool, wie sie tun. Kommt wir gehen!?
Sie verschwinden und lassen uns verblüfft stehen. ?Was denken die von uns?? rolle ich die Augen
und wir gehen weiter.
?Die spinnen doch als würden wir aus Spaß kämpfen!? schimpft Van.
Ich nicke nur und gebe ihm Recht.
?Aus Spaß gehen Leute in den Tod, aus Spaß schnappen wir uns die Kristalle, aus Spaß bringen wir
uns in Gefahr, aus Spaß sind wir Elternlos. Das ganze Leben ist ein Spaß,? regt sich Van weiter auf,
währenddessen fange ich an zu lachen.
Er legt einen Arm über mich und grinst mich an, was mich glücklich macht.
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Kapitel 9

/Zildis Sicht/
Ich trainiere und versuche den Kopf frei zu kriegen, denn ich muss die ganze Zeit an die Königinnen
denken, was alles passieren wird. Ich kann nicht mehr. Wo soll das alles enden. Die Königin wird ihn
verführen und er wird darauf reinfallen.
Nach einer Stunde gehe ich noch einmal in die Stadt. Neue Klamotten will ich mir kaufen. Dort
angekommen suche ich mir was schicken aus und bezahle. Danach mache ich noch einen kurzen
Abstecher ins Lokal und nehme Akiva etwas zum essen mit, damit sie nicht kochen brauch. Es tut so
gut, ihr zuzuhören . Sie hat echt wertvolle Tipps und Ratschläge. Wenn Zello mich liebt, dann kommt
er von selbst.
Immerhin hat er mich angelogen und mir die Wahrheit nicht gesagt. Draußen mache ich mich auf den
Weg zu Akiva, denn es wird dunkel.
Ich schlendere durch die Menschen mengen bis plötzlich ein gut aussehender, junger Mann mich
anlächelt. Ich lächle schüchtern zurück. Dann reißt meine Türe und meine Einkäufe fallen raus. Muss
das den genau jetzt passieren. Peinlich berührt hebe ich sie auf, doch dann kommt der junge Mann auf
mich zu und hilft mir beim aufheben. ?Ich mach das schon danke!? flüstere ich hektisch.
?Keine Sorge,? murmelt er vor sich hin. Ich stecke alles wieder in die Tüte. Er steht gegenüber von
mir und schaut mir in die Augen. Ich kann nicht weg schauen, da er so auffallend schön ist. Grüne
Augen, blonde Haare und ein markantes Gesicht.
Ich bedanke mich noch einmal bei ihm und will dann weiter gehen, doch er streckt mir plötzlich
seine Hand entgegen. ?Ich bin Collin,? lächelt er sanft. Ich nicke nur und flüstere: ?Zildis.?
Ich gehe dann an ihm vorbei und er stoppt mich erneut mit der Frage.
?Wollen wir nicht zusammen was trinken gehen. Ich finde dich interessant.?
Rot werdend schüttele ich den Kopf und lüge: ?Sorry, bin vergeben!?
?Ah, schade!? ruft er und ich lache. Dann drehe ich ihm den Rücken zu.
Wow, sah der gut aus und er hat mich tatsächlich angesprochen. Zello bedeutet mir aber mehr. Es ist
bereits 20 Uhr und ich komme endlich an. Die Sterne leuchten schon. Ich will gerade klopfen, doch
dann öffnet sich die Tür von selber nach innen.
Ich erschrecke. Meinen Augen kann ich nicht trauen, denn ich sehe überraschender Weise Akira vor
mir. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder doch lachen soll.
?Zildis!? flüstert sie berührt. Ich lächle sie an. Sofort umarmen wir uns herzlich.
?Ich habe dich so vermisst. Hier steckst du also!? flüstert sie freudig.
?Was machst du hier?? frage ich verblüfft, doch dann klärt sich die Lage von alleine auf. ?Akiraaaaa,
wo bleibst du. Hol das Geld!? ruft die vertraute Stimme aus dem Wohnzimmer. Gequält schaue ich ins
Haus. Mein Herz pocht und meine Sehnsucht will gestillt werden. ?Ich komme,? ruft sie zurück. ?Gib
mir deine jetzige Nummer, wenn du eine hast!? flüstert Akira hektisch. Ich schaue sie verzerrt an und
sie sagt wissend: ?Versprochen ich sage es Zello nicht!?
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Sofort drücke ich ihr eine Notiz in die Hand und wir umarmen uns noch einmal das letzte mal. Ich der
offenen Tür den Rücken zu und will gehen.
/Zellos Sicht/
Zusammen mit der alten Frau sitze ich im Wohnzimmer. Ich habe das Siegel bereits in der Tasche,
doch gebe ihr Geld dafür. Wann kommt Akira endlich. So lange kann doch das nicht dauern, doch
plötzlich geschieht was mit mir. Meine Hände fangen an zu zittern und ich spüre etwas. Mein Instinkt
sagt mir, dass hier jemand ist.
Sofort höre ich auf meinen siebten Sinn und stehe auf.
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Kapitel 10

?Hätten sie doch ihren Tee zu Ende getrunken. Akira kommt bestimmt gleich,? stottert die alte
Dame. Ich höre ihr nicht zu und gehe den Flur entlang.
Ich erblicke die offene Tür und Zildis mit dem Rücken zugekehrt. ?Zildis...? flüstere ich schmerz
verzerrt. Ihre langen braunen Haare wehen im Wind, eiskalt würdigt sie mir keinen Blick. Ich weiß, du
weißt, dass ich hinter dir stehe. Ich wollte dich nicht anlügen, komm mit mir mit. Ich schaue sie an,
doch sie entfernt sich mich großen Schritten. Sie geht mir aus dem Weg. Ich soll nicht wissen, dass du
hier bist.
Dann kommt versperrt mir Akira die Sicht und ich drehe mich sofort um.
?Hier ist das Geld...? stottert sie und macht die Tür zu. Ich reiße es genervt an mich und gebe es der
alten Frau. Ich verlasse das Haus und steige ein ins Auto. ?Danke für alles,? ruft Akira hinter sich. Mit
gereizter Stimmung fahre ich los. Akira bleibt still. Ich bin dir nicht mal ein Blick wert. So sieht es
also aus. Das du mir nicht mal in die Augen blicken kannst. Erstrecht werde ich alle Kristalle
aktivieren. Erstrecht werde ich zu mehr Macht und Stärke gelangen. Zildis, habe ich dich so sehr
verletzt, dass du mir das antust. Als würde ich nicht leiden. Vielleicht war das unsere letzte
Begegnung. Vielleicht siehst du mich nie wieder. Ist dir das so egal.
Nach 4 Monaten habe ich dich wieder gesehen. Es kam alles hoch.
?Wir werden die Nacht in einem Hotel verbringen. Wenn wir da sind ruf die Mitglieder an, dass wir
morgen Abend wieder zuhause sind!?
?Okey, mache ich.?
/Zildis Sicht/
Im Wald versteckt versuche ich mich zu beruhigen. Oh, was war das. Er stand hinter mir. Ich habe
ihn genau gespürt, seine Aura, diese Spannung. Ich weiß es zu 100 Prozent. Er hat nichts gesagt und
ich auch nicht. Was war das für eine Begegnung. Zum Glück habe ich schnell reagiert und bin weg
gegangen. Oh, Zello.
Du könntest es so einfach haben, doch du machst dir alles selber so schwer. Du machst dich kaputt.
Ich zittere immer noch vor ganzer Aufregung. Er weiß, jedoch jetzt wo ich wohne. Das heißt ich muss
wo anders hin. Ich werde wohl morgen in ein Hotel für kürzere Zeit gehen, sodass er mich nicht finden
kann. Du hast dein Siegel jetzt und bist so nah dran an dein Ziel. Wann du es wohl aktivieren wirst.
Mein Handy klingelt. Ist es Akira. ?Hallo?? ?Zildis du kannst kommen. Sie sind gegangen...? höre
ich Akivas Stimme.
Nach zwei Minuten öffne ich die Tür und setze mich aufs Sofa. Ich sehe, dass er seinen Tee nicht aus
getrunken hat. ?Er hat dich gesehen, nicht wahr?? fragt Akiva.
?Ja, aber ich stand mit dem Rücken zu ihn und bin gegangen!? antworte ich.
?Er war ganz aufgeregt und hat gespürt, dass du in der Nähe wars,? erzählt sie.
Ich stöhne nur und trinke aus seiner Tasse den Tee leer. Akiva lacht.
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?Oh, lecker. Danke!? freut sie sich.
?Ich werde ab morgen einige Tage im Hotel verbringen, nur zur Sicherheit. Diese Nacht schlafe ich
noch hier,? erkläre ich ihr. Sie nickt traurig und schaut aus dem Fenster. Ich lächle sie an und umarme
sie liebevoll. Wir schauen noch zusammen fern und unterhalten uns. Die Zeit vergeht schnell und es
ist 0 Uhr in der Nacht.
Sie will hier unten schlagen und ich gehe hoch in mein Zimmer. Dort angekommen mache ich die
Tür zu und ziehe mir etwas Bequemes an. Dann schaue ich aus dem Fenster hoch zum Himmel und
betrachte den Mond. Es scheint genau in mein Zimmer was mich freut. Ich lasse das Fenster auf und
lege mich ins Bett. Frische
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Luft kann nicht schaden, doch ich mache es später doch zu. Ich darf es nur nicht vergessen.

/Zello Sicht/
Akira schläft tief und fest. Ich hingegen kriege keinen Auge zu. Morgen bin ich wieder weg von hier
und das ohne Zildis. Was sie wohl gerade macht. Ob sie wohl schläft oder auch noch wach ist. Ich
würde sie nur zu gerne zur Rede stellen, doch ich lasse es. Ich kann meinen Stolz nicht einfach so
überwinden. Sie hat mich verletzt, da sie ohne was zu sagen gegangen ist. Außer einen kleinen Zettel.
Ich solle meinen Weg alleine gehen. Zildis ich vermisse dich. Ich kann nicht einfach ratlos im
dunklen bleiben. Verdammt!
Ich ziehe mir einen anderen T-Shirt über und verlasse meinen Hotelzimmer mitten in der Nacht. Ich
muss dich noch einmal sehen und mit dir reden, bevor ich alles auf eine Karte setze. Ins Auto setze ich
mich und fahre 10 Minuten. Nach kurzer Zeit stoppe ich in der Nähe des Hauses. Ich wundere mich.
Wahrscheinlich ist sie noch wach, da eine Lampe an ist. Ich muss leise sein, damit mich niemand
erwischt. Er erblicke einen günstigen Baum was mir weiterhelfen wird. Aufgeregt springe ich hinauf
und klettere hoch. Meine Hände zittern erneut und mein Herz schlägt schneller. Was ich wegen einer
Frau so mitten in der Nacht tun muss.
/Zildis Sicht/
Ich zucke und wache langsam auf. ?Mist, ich bin eingenickt und das Fenster steht immer noch auf,?
flüstere ich zu mir selbst. Langsam stehe ich auf und strecke mich erstmal. Mitten in der Nacht. Nicht
das noch ein Dieb ins Haus fällt. Ich gehe auf das Fenster zu und auf einmal erschrecke ich heftig.
Jemand springt plötzlich auf die Fensterbank. Als ich ihn sehe erstarre ich auf der Stelle. Zellos
Gesicht wirkt auch wie versteinert. Eine Zeit lang starren wir uns stumm an. Auf einmal kommt er auf
mich zu. Ich hingegen gehe zurück, doch dann bleibt er stehen.
?Wie konntest du mir das antun?? fragt er leicht gereizt. Ich werde sauer.
?Wie konntest du mich anlügen!? antworte ich wütend. Was glaubt er eigentlich wer er ist. Zwei
Schritte von ihm füllen unsere Distanz und ich fühle die Wand hinter mir. Was soll das jetzt werden.
Lass mich in Ruhe. Ich halte seinen tiefen Blick stand.
Mit gequälten Gesichtsausdruck brüllt er: ?DENKST DU MIR IST ES LEICHT GEFALLEN!?
?ACH, WIE ES AUSSIEHT SCHON!? schreie ich zurück.
Wir sind voller Zorn. Zello packt mich am Arm und zieht mich aufgeregt zu sich.
Ich kann plötzlich seinen Atem spüren und versuche ihm standzuhalten.
Komische Situation. Sofort reiße ich meinen Arm weg und gehe Richtung Fenster.
?Lass mich in Ruhe!? fordere ich entschlossen. Er dreht sich zu mir und sagt:
?Ich hätte mir echt mehr Unterstützung von dir erhofft.?
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?Soll ich dich dabei unterstützen wie du dich selber umbringt. HAST DU EINMAL AN MICH
DABEI GEDACHT!? brülle ich bewegt. Er rollt die Augen.
?Du denkst doch nur an dich,? seufze ich wissend und drehe ihm den Rücken zu.
Nach kurzen Zeit der Stille. Spüre ich ihn ganz nah hinter mir. ?Weißt du wie oft ich an dich gedacht
habe?? flüstert er mir ins Ohr. Mir fährt es eiskalt den Rücken runter. Erneut fange ich an zu zittern
und hoffe, dass er aufhört. Ich rühre mich nicht vom Fleck und bin nur still, in der Hoffnung, dass er
endlich geht.
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Auf einmal schlingt er zärtlich seine Arme von hinten um mich und drückt mich an sich. Oh, hör auf.
Vollidiot, lass mich in Ruhe.
?Hör auf, Zello!? schimpfe ich. Ich will weg gehen, doch er zieht mich wieder zu sich, was mich
wirklich schwach macht. Seine Gegenwart macht mich schwach.
Er hingegen lässt sich nicht beirren. Zello riecht gierig, jedoch sanft an meinen Haaren und drückt
mich fester an sich. In meinem Bauch kribbelt es gewaltig und ich schließe ungewollt meine Augen,
weil ich ihn so vermisst habe. Was macht er mit mir. Was soll das.
?Lass mich los!? fordere ich keuchend. ?Du liebst mich. Ich weiß es!? flüstert er.
?Nein, nein!? sage ich wütend. Er küsst mich auf die Wange und grinst.
?Du kannst nicht vor mir abhauen.? ?Ich bin eine freie Frau. Ich kann alles machen!? reize ich ihn.
Listig grinsend meint er: ? Dein Körper mag frei sein, doch dein Herz gehört zu mir.? ?Rede keinen
Quatsch!?
Dann lässt mich Zello los. Ich drehe mich um und er schaut mir ein letztes Mal in die Augen.
?Vielleicht wirst du es eines Tages bereuen, dass du nicht das getan hast, was dir dein Herz gesagt
hat,? flüstert er wissend und springt aus dem Fenster.
Er lässt mich verblüfft stehen. Ich kann es nicht fassen. Was soll das heißen, verdammt. Was bildet er
sich eigentlich ein, dass er hier her kommt und mir die Weisheiten des Jahrhunderts erzählt, obwohl er
doch Mist gebaut hat. Es ist gut, dass du gegangen bist. Mh, ich werde gar nichts bereuen. Nichts auch
wenn du die ganzen Kristalle aktivierst. Ich lege mich kaputt und erschöpft ins Bett, doch bemerke
immer noch diese Schmetterlinge im Bauch. Ich ignoriere sie und versuche einzuschlafen.
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Ich lege mich kaputt und erschöpft ins Bett, doch ich bemerke immer noch diese Schmetterlinge im
Bauch. Ich ignoriere sie und versuche einzuschlafen.

------Die verführerische Gefahr / Zellos Ziel-------

/Zellos Sicht /Am frühen Morgen/
Zusammen mit Akira fahren wir endlich wieder nach Hause. Mein Ziel wird in Erfüllung gehen.
Meine Träume habe ich mir auf harten und steinigen Wegen ermöglicht. Jetzt ist die Belohnung dran.
Ich kriege das was ich will und das um jeden Preis. Ich werde die Kristalle wahrscheinlich morgen am
Abend aktivieren, jedoch muss ich mir noch eine genaue Anleitung besorgen, damit ich nichts
Falsches mache. Ich muss dieser Illusion standhalten, wenn es soweit ist.
Ich bin sichtlich angespannt. Akira sitzt neben mir und liest Zeitung.
?Zello, heute um 20:00 Uhr strahlen sie deine Biographie aus,? erzählt Akira aufgeregt. ?Oh, nichts
Besonderes,? seufze ich genervt. ?Wir werden das dann anschauen, oder?? fragt sie mich monoton.
Schlecht gelaunt nicke ich. Sie fragt begeistert:
?Cool, soll ich Enix und Mine anrufen. Sie können dann was Leckeres dazu kochen?? ?Ja kannst du
machen,? antworte ich.
?Oh, ich bin so gespannt. Sie werden auch über die uns was sagen,? murmelt Akira und wählt eine
Nummer. ?Sag Mine oder Enix, dass wir um 17 Uhr daheim sind,? fordere ich sie auf. Sie nickt.
Schade, dass Zildis nicht dabei ist...
/Zildis Sicht/
Bereit für den Tag hüpfe ich runter zu Akiva und schaue was sie so macht. Sie befindet sich in der
Küche und brät drei Spiegeleier. ?Oh, guten Morgen auch schon wach,? scherzt sie lachend. ?Ja, ein
Wunder was,? lache ich charmant.
?Komm setzt sich der Tisch ist auch schon gedeckt.? ?Oh, lecker,? schwärme ich und setze mich ans
Tisch. Nach kurzer Zeit setzt Akiva sich auch ans Tisch.
Ich probiere von allem etwas und genieße mein Frühstück.
?Mein Kind, du hast dir aber einen dicken Fisch geangelt,? meint Akiva und schaut mich kauend an.
Daraufhin schaue ich sie verwirrt an.
?Zello, der Bursche.? nach diesen Wörtern muss ich anfangen zu grinsen. Eigentlich dürfte ich gar
nicht in dieser Situation lachen. ?Ich will nicht mal an ihn denken müssen,? seufze ich nur genervt.
?Wieso, ihr liebt euch,? meint sie plötzlich fest entschlossen. Verdutzt und erstarrt schaue ich sie an.
?Komm du auch. Zildis, er hat sofort gespürt, dass du da warst. Ich habe sein Blick gesehen. Du
kannst mir echt glauben,? erzählt sie überzeugend. Langsam spucke ich die Geschehnissen aus. ?Er
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war gestern in mein Zimmer. Vom Fenster ist er her rein gekommen und hat mir gesagt, dass es das
Treffen sein kann und wieso ich abgehauen bin, obwohl er das selber weiß!?
?Oh, du hast ihn also ganz schön getroffen mit deiner Abwesenheit!?
?Ist mir vollkommen egal, Akiva!? ?Ja, meinst du Zildis er wird die Illusion bestehen?? fragt sie
mich zweideutig. Ich schweige. ?Lady Megaira wird sicher gewinnen, wenn du ihn alleine lässt,?
erklärt sie. ?Wieso das denn,? frage ich sauer.
?Na, weil er dich im Herzen hat!? antwortet sie entschlossen.
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?Das weißt du doch gar nicht!? bestreite ich. ?Kind, vertraue auf meine Erfahrung.?
Akiva bringt mich zum Schweigen und erneut zum Grübeln. Was ist wenn es wirklich stimmt was sie
sagt. ?Bei Zello weiß man nie...? seufze ich verletzt.
?Wärst du ihm egal, wäre er nicht gestern gekommen. Glaub mir, Zildis. Lass deine Zweifel, Ängste
und deinen Misstrauen vergangen sein. Es lohnt sich!? redet sie auf mich ein. Gequält schaue ich sie
an. ?Ich kann nicht...? flüstere ich traurig.
?Wenn er erstmal weg vom Fenster ist, dann wirst du es bereuen!? fügt sie hinzu.
?Genau das hat er auch gesagt!? spreche ich laut.
?Versuche es doch wenigstens, Zildis. Überwinde dich und geh zurück nach Hause.?
Ich schaue sie grübelnd an und sage nichts. Plötzlich klingelt mein Handy. Ich nehme aufgeregt ab
und erkenne Akiras Stimme. ?Hey, Zildis. Zello ist gerade am tanken. Heute um 20:00 erscheint eine
Biographie von Zello und auch von uns. Du musst es dir unbedingt anschauen. Außerdem wird Zello
morgen am Abend die ganzen Kristalle aktivieren, bitte lass uns nicht allein.? erzähl sie mir aufgeregt.
Zögernd gebe ich wieder: ?Okey, ich werde es anschauen.?
Nach kurzer Zeit legen wir auf und ich erzähle alles Akiva. Sie hingegen wiederholt ihre Wörter noch
einmal. Nach dem Essen räumen wir alles auf.
Akiva will eine Freundin besuchen gehen, deswegen bleibe ich Zuhause und passe auf alles auf.
Eigentlich wollte ich in einen Hotel ziehen, doch das wird wohl nicht mehr nötig sein, da ich weiß was
er so treibt dank Akira.
Heute erscheint also eine Biographie von Zello. Ich bin mal gespannt, wer alles noch zu sehen ist.
Mh, mal schauen was sie über uns sagen werden, obwohl ich kann es mir schon denken. Früher hatten
wir nichts und jetzt haben wir alles.
Erstaunlich wie sich alles ändern kann. Ich setze mich hin und grübele über Akivas Wörter nach.
/Enix Sicht/
Die Villa sieht aus wie ein Saustall. Ich stecke das ganze Geschirr in die Spülmaschine und putze
danach die Küche. Mine saugt das Wohnzimmer und die übrigen Zimmer. Zello kommt heute wieder.
Es muss hier alles perfekt sein. Zudem freue ich mich heute auf die Biografie. Taro öffnet die Fenster
um hier gut durch zu lüften. Es vergeht eine ganze Stunde bis wir endlich fertig sind.
?Mine, wann gehen wir einkaufen?? rufe ich fragend aus der Küche.
?In einer halben Stunde. Ich muss mich noch fertig machen!? schreit sie laut.
?Ja, dann los!? krähe ich zurück und rolle die Augen.
?Oh, du machst dich aber gut als Hausfrau!? brüllt Van aus dem Bad.
?HALT DIE KLAPPE!? rufe ich gereizt zurück. Ich höre ihn nur noch lachend.
Nach einer guten halben Stunde gehe ich mit Taro und Mine nach Merblum.
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?Oh, man,? seufze ich. ?Was ist, Enix?? erkundigt sich Taro. ?Ich habe Angst vor Morgen,? erwidere
?Ich auch...? fügt Mine hinzu.
?Hey, wir müssen da durch, Mädels. Immer schön positiv denken,? muntert uns Taro auf. ?Mh, fällt
uns wirklich schwer. Diese Lady Megaira macht einen echt Angst,? teile ich besorgt mit. ?Ja, vor
allem Zildis ist auch nicht da,? schildert nun Mine.
?Macht euch keine Gedanken. Er ist nicht dumm. Zello, weiß was er macht.?
Nach 10 Minuten der Plauderei betreten wir einen Supermarkt.
?Was kochen wir?? überlegt Mine. ?Hänchenbrust mit Gemüse und einer Soße,? schlage ich vor. Die
Beiden sind einverstanden und wir kaufen alles ein, damit unser Kühlschrank wieder voll ist.
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/Akiras Sicht/
In einer Stadt angekommen, in der Nähe von Merblum hält Zello an, um sich noch eine Anleitung zu
holen. Zusammen mit Zello steige ich aus dem Wagen und dann gehen wir Richtung Bücherei. Dort
angekommen schlendern wir in eine spezielle Abteilung. Am Rande fällt mir auf, dass wenige
Menschen die Bücherei besuchen.
?Hier müsste es sein,? spekuliert Zello.
Er sucht konzentriert und nach einer Weile findet er was er will. Kurz liest er nach.
Plötzlich kommen drei gutaussehende und leicht bekleidete Damen auf uns zu.
Ich frage mich, was die Drei von uns wollen oder eher was von Zello, denn mich beachten sie nicht.

?Oh, mein Zello!? stöhnt die Rothaarige. ?Ein toller Mann,? begehrt plötzlich die Schwarzhaarige.
Sie legen Zello einen Arm um die Schultern. Er hingegen ist leicht irritiert und weiß nicht wie im
geschieht. Doch dann geht die blondhaarige Schlanke
auf ihn zu und fragt: ?Dürfen wir nicht mit dir mitkommen. Für so einen Mann wie dich, würde ich
alles stehen und liegen lassen.?
?Ach echt?? gibt Zello verachtend wieder, doch keiner von ihnen merkt das.
Oh, ich glaube wäre Zildis hier, wären die Drei jetzt ums Leben gelaufen. Die Vorstellung bringt
mich zum Grinsen.
?Zello, ein Kuss. Ein Kuss!? bettelt die Blondhaarige jetzt schon, was bei mir nur Kopf schütteln
verursacht. Zello rührt sich nicht von der Stelle, was mich leicht beunruhigt. Wieso macht er nichts.
Sie kommt ihn näher und mir bleibt fast die Spucke weg.
?So schönen Tag euch noch,? spricht er dominant und zieht sich aus der Schlinge.
?Oh, geh nichts. ZELLO, ich liebe dich!? ruft sie nur enttäuscht.
Zusammen mit Zello marschieren wir schnell zum Ausgang, doch die Hühner kommen uns hinter
her. ?Du reizt die Situation auch bis zum äußersten Ende aus!? flüstere ich ihm zu. Er hingegen grinst
leicht, was er schon lange nicht mehr getan hat. ?Zello, wir kommen mit dir mit!? schreit die
Rothaarige entschlossen. Nun fangen sie an zu laufen mit ihren hohen Absätzen. Zusammen mit Zello
rennen wir die Treppenstufen hin unter. Wow, sowas habe ich auch nicht erlebt.
?Oh, wie billig kann man nur sein,? seufze ich. Zello nickt nur und schmeißt plötzlich einen Tisch
um. Wir schauen hinter uns. Plötzlich knickt die Blondhaarige um und fällt zu Boden, was uns sehr
belustigt. Daraufhin stolpern auch die anderen Beiden über ihre Freundin und sind still. ?Hahahaha,?
lache ich laut. Dann laufen wir an einem Mitarbeiter vorbei. Zello ruft hinter her: ?Sorry für den
Tisch!?
Der Mann schaut uns nur verblüfft an. Wir stolzieren zum Auto und lachen uns kaputt. ?Die sind wir
gut los geworden,? lache ich.
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Nach kurzen Minuten der Freude sieht Zello wieder so bedrückt aus, was mich innerlich so zerreißt.
tut er mir schon leid.
Er liebt Zildis. Man merkt wie er ihre Anwesenheit vermisst. Echt verrückt, dass er mal für jemanden
so eine Zuneigung empfinden würde, sodass er selber daran kaputt geht. Mh, ich hoffe Zildis kommt
nach Hause und überdenkt noch einmal ihre Gedanken. Das wäre echt gut für Zello und auch für uns,
denn ohne sie bezweifele ich, dass er die guten Kristalle nehmen wird. Wie ich Zello kenne, wird er
dann nach seinen Kopf gehen, doch mit Zildis bleibt wenigstens ein Hoffnungsschimmer.
Vielleicht rufe ich sie später noch mal an, um ihr einiges zu sagen. Vielleicht lässt sie sich erweichen.
Vielleicht auch nicht.
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/Zildis Sicht/
Es ist bereits Abend und bald fängt die Biographie an. Aus diesem Grund decke ich den
Wohnzimmertisch. Stelle Chips, Kekse, Schokolade, Getränke und Kuchen bereit. Ich hoffe Akiva
freut sich, wenn sie kommt. Ich frage mich ernsthaft wo sie bleibt, denn sie ist schon eine Weile weg.
Plötzlich nach 20 Minuten klingelt es an der Tür. Sofort mache ich auf und sehe die Vertraute.
?Wo steckst du?? grinse ich sie an. ?Ach, sie hat mich nicht gehen lassen,? lacht sie.
Sie nimmt Platz im Wohnzimmer und weiß schon bescheid. ?Mal schauen was es so über ihn zu
sagen gibt!? freut sie sich und lehnt sich zurück. Ich hole uns eine kuschelige Decke und wir machen
es uns gemütlich.
/Zellos Sicht/
Es ist dunkel und die Sterne sind zu sehen. Wir fahren vor und sind endlich Zuhause. Diese ganzen
Erledigungen machen mich kaputt und müde. Akira nimmt die Sachen und teilt mit: ?Ich laufe schon
mal rein!?
Kurz nickend gebe ich ihr ein Okay. Ich schließe mein Auto ab und gehe in meine Villa, doch dann
wandert mein Blick zum Ort wo wir uns küssten. Es war ein schöner Tag, eine schöne Erinnerung. Ich
gehe rein. Kazuko begrüßt mich und ich gehe ins Wohnzimmer. Einen schönen und gedeckten Tisch
bekomme ich zu sehen, was mich wirklich erfreut. ?Zello, wie war die Reise?? erkundigt sich Taro.
?Gut. Ich habe alles,? bestätige ich. Auf einmal knurrt mein Magen. Ich habe ganz schön Hunger.
?Los kommt. ES GEHT GLEICH LOS!? brüllt Van.
Nach einiger Zeit kommen die Mitglieder zusammen und setzen sich neben mich.
Wir speisen zusammen und es schmeckt fantastisch. ?Lecker,? lobe ich gierig.
Enix und Mine nicken nur erwartungsvoll und schauen zum Fernseher.
Ich bin selber gespannt was sie berichten werden. Wir sind fast am Ziel und das soll auch jeder
wissen, denn ich habe nicht umsonst Opfer gebracht.
Ich frage mich nur, ob Zildis jetzt auch meine Biographie schaut. Ich würde es mir echt vom Herzen
wünschen. Wir stellen die Kiste lauter.
?Und jetzt. Die Biographie von Zello, sein steiniger Weg zum Erfolg, geliebt und gehasst. Hier auf
unserem Kanal!? kündigt der schwarzhaarige Moderator an.
?Man, die machen aber Werbung,? lacht Van. ?Ja, das kennen wir ja schon,? fügt Taro zu.
Es wird Suin gezeigt und wie es damals aussah. ?Hier wurde der berühmte Zello geboren in Suin.
Damals wuchs er bei seinen Eltern auf, doch diese waren mit sich selber beschäftigt. Sie fielen schön
öfter durch Streitigkeiten aus. Hier ist eine Aussage von einem Nachbarn,? erzählt der Moderator. Wer
jetzt wohl auftauchen wird. Eine alte Frau sieht man nun.
Sie erklärt: ?Zello war immer ein Einzelgänger. Der Arme ging oft raus zum Spielen als es lauter

Seite 457

wurde, doch auch dort wurde er damals schlecht behandelt von den Kindern, weil sie sich lustig über
ihn.?
?Wieso?? erkundigt sich ein Journalist. ?Weil er manchmal zerrissene Sachen anhatte und keine
coolen Spielsachen hatte. Er war sehr schweigsam und eher zurückgezogen. Ich stand eines Tages am
Fenster als die Sonne unter ging. Ich habe eine gute Sicht auf den Spielplatz von Suin. Ich sah wie die
kleinen Kinder abgeholt wurden von ihren Eltern, doch nur Zello blieb als Einziger zurück. Das war
schon ein trauriger Anblick, doch dann als es dunkel wurde, setzte er sich vor die
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Haustür und hörte den Streitigkeiten der Eltern zu. Ich habe zu ihm runter geschaut und ihn gefragt,
ob er Hunger hätte, doch er blieb still. Ich hatte ihm etwas Brot hingestellt, doch auch am Morgen lag
es immer noch da,? erklärt sie.
?Nicht leicht,? kommentiert der Mann.
?Die haben sie doch gekauft,? schimpft Enix.
Sie spricht die Wahrheit. Ich hatte es nicht angenommen, da es mir vorkam als würde sie einen
dreckigen Köter Futter geben. Mh, ihren Mitleid kann sie sich an den Nagel hängen. Ich bin gespannt
was noch ans Tageslicht kommt.
Weiter erzählt sie: ?Dann eines Tages erfuhren wir, dass Zellos Vater seine Mutter umgebracht hatte.
Er musste alles mit ansehen und war sichtlich geschockt. Nicht nur er, sondern das ganze Dorf. Mit
der Zeit wurde Zello größer und stärker. Er war damals schon sehr reif für sein Alter, sodass es uns
verwirrt hat. Die Anderen gingen ihn aus dem Weg und dann war er wie verschwunden. Kein Zeichen,
nichts.?
?Wissen sie wo der Vater steckt, ob er eventuell noch lebt??
Auf diese Frage antwortet sie: ?Nein, keine Ahnung.?
Der Journalist fährt fort: ?Wir haben noch eine damalige Krankenschwester befragt, die Zello
behandelt hatte, als die Mutter noch gelebt hat.?
Eine braunhaarige Frau erscheint mit Falten im Gesicht. Ich konzentriere mich und kann sie wieder
erkennen. Sie hatte meine Narbe damals genäht.
Sie teilt lächelnd mit: ?Ich hatte Zello damals verarztet. Er hatte eine große, blutende Schnittwunde
an seiner Brust, was echt übel aussah. Als ich seine Wunde nähte sind mir sofort seine blauen Augen
aufgefallen, die einen echt verzaubern können. Als ich fertig war, fragte ich ihn, ob seine Eltern schon
bezahlt hatten für die Leistung, doch er schüttelte nur seinen Kopf. Dann reichte er mir eine Goldkette,
was mich irritierte. Er erzählte mir nur, dass seine Eltern kein Geld hätten. Ich nickte nur. Er gab mir
die Kette und ich sah ihn nie wieder.?
Die Frau zeigt plötzlich die alte Kette. Wie sehr ich sie vermissen habe. Lächelnd erinnere ich mich
zurück. Die habe ich immer unter meinem Pullover getragen. So lange habe ich sie mitgeschleppt,
doch dann musste ich mich trennen. Mh, schade. Melancholisch schaue ich weiter.
Der Moderator berichtet nun: ?So erzählen die Menschen über ihn. Es war nicht leicht, doch es war
nicht das Ende. Zello sollte noch mal in Erinnerung gerufen werden, doch anders als zuvor. Er kam
nach 7 Jahren wieder als er mehr hatte um seine Rache aus zu üben. Vielleicht wollte er auch seine
schlechten Erinnerungen auslöschen. Er zerstörte Suin, Menschen gingen in den Tod und er setzte
alles in Brand. Angst und Schrecken wurde verbreitet. Jeder sollte an seiner Macht kosten und der alte
Bürgermeister ist geflohen, was ihn die Menschen bis heute noch übel nehmen. Er wollte und konnte
sein Rang nicht verteidigen. Danach veränderte er Suin und baute schöne Waisenhäuser, Hotels für
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arme Menschen. Zudem ist jeder verpflichtet seinen Nächsten zu helfen. Es gibt nun eine gespaltene
über ihn. Wir sind auf die Straße gegangen und haben gefragt. Sehen sie hier!?
Ich habe nicht umsonst zerstört. Hinter jedem Ende steckt ein Neuanfang.
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Ein alter Mann teilt mit: ?Wir finden es unmöglich, dass er alles verändert hat. Ich verlor meine Frau
und er lässt einfach Gras drüber wachsen. Ich toleriere es nicht!?
Eine Oma meint: ?Ein schrecklicher Mensch. Ich kann ihn nicht leiden. Er soll das kriegen was er
verdient hat.?
Ein junger Waise spricht: ?Also ich mag Zello. Hätte er diese ganzen Waisenhäuser nicht gebaut,
würde ich schon tot sein. Ich mag ihn!?
Ein kleines Mädchen kommt ins Bild und schreit: ?Zello, wir lieben dich. Du verstehst uns und
komm uns mal besuchen, bitte!?
Eine dunkelhaarige Obstverkäuferin lobt: ?Also die Meinungen werden immer verschieden sein,
doch das waren sie auch als der alte Bürgermeister da war. Er hat die Versprechen nicht gehalten, doch
wie wir sehen hat diese Zello gemacht.
Er hat das geschafft was alle nicht geschafft haben. Zudem finde ich es bemerkenswert wie er den
kleinen Kindern hilft. Er gibt denjenigen Unterstützung die es brauchen.?
?Meine Meinung zu Zello. Ein Zerstörer der nur an seine eigenen Sachen denkt. Er sollte sich
schämen, dass er Suin zerstört hat und die Menschen in Traurigkeit gesetzt hat,? gibt eine
blondhaarige Mutter ab.
Ein anderer Vater kommentiert: ?Wir sind nach Suin gezogen und können diese Stadt nur loben. Hier
wird nur geholfen. Hier lebe ich gerne und seine Statue finde ich klasse!?
Nun spricht der Moderator erneut: ?Zello ist nicht alleine, sondern seine starken Mitglieder
schmücken seine Macht. Enix, eine kluge Frau die viele Zaubereien beherrscht.
Van, ein flinker Mann der bekannt ist für seine ?Aufknack-Künste?. Er kann gute Pläne schmieden
und weiß wo man wertvolle Sachen bekommt.
Kazuko, ist schnell und aufmerksam wie ein Falke. Wenn man in Gefahr ist oder jemanden brauch auf
den man sich verlassen kann, dann er. Er ist ein Meister im Schwertkampf.
Akira, sie ist eine tolle Heilerin und weiß wie man Menschen aufbaut. Außerdem weiß sie wie man
mit Pistolen umgeht. Sie kann eine Gefahr immer gut abschätzen. Vorsicht, ist ihr höchstes Gebot.
Dann haben wir noch Taro. Er kann weit springen und täuscht durch Zauberei. Er weiß wie man
gefährliche Fallen stellt.
Mine ist eine leise Person, doch das nicht ohne Grund. Sie versteckt sich und greift die Gegner aus
der Ferne an. Sie kann gut mit Pfeil und Boden umgehen, was sehr schwierig ist.
Zildis, die letzte im Bande. Zildis ist eine starke und gefährliche Person. Sie beherrscht verschiedene
Kamikaze Techniken. Sie liebt es ihre Gegner aus dem Hinterhalt an zugreifen. Ihre Sprünge sind weit
und zudem glänzt sie durch Geschwindigkeit. Sie geht gerne mit Dolchen um. Zu ihrer Person
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Sie wuchs bei ihrer Tante auf die gerne gesehen wurde in der Nachbarschaft.?
Oh, jetzt kommst du dran, Zildis. Mal schauen was die über dich zu sagen haben. Mh, meine geliebte
Zildis.
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Kapitel 7

/Zildis Sicht/
Aufmerksam höre ich zusammen mit Akiva zu. Ich kann kaum glauben was sie berichten. Zellos
Vergangenheit hat mich tief bewegt, doch jetzt berichten sie wohl über mich. Was sie wohl
herausgefunden haben. Tante Aneko, dich habe ich noch in Erinnerung. Wie du mich damals
behandelt hast war unmenschlich, doch sieh an zu was ich es gebracht habe. Onkel hatte auch nie seine
eigene Meinung.
Plötzlich sehe ich das Gesicht von Tante Aneko was mich wütend macht.
Sie spricht nun: ?Ja, ich bin die Tante von Zildis. Ich bin verwirrt, dass sie jetzt bekannt ist, denn das
habe ich von ihr nicht gedacht. Also meine Meinung über sie ist, dass sie eigentlich kein Talent hat.
Was ich erlebt habe mit ihr war dumm. Sie hat mir nie geholfen und sie hat auch nie nachgefragt.
Zildis wurde von ihren Eltern verlassen, als Suin zerstört wurde. Es ist kein Wunder, bei so einer
Tochter verstehe ich es. Ich bin froh, dass die Eltern ein besseres Leben haben ohne sie. Ich gönne es
ihnen vom ganzen Herzen. Ziellos, kein Ehrgeiz und orientierungslos. So ist meine Meinung von ihr.
Onkel Isamu redet: ?Ich kann ihr nur Recht geben. Wir haben nur eine Last damals aufgenommen.
Sie hat uns mehr Arbeit gemacht.?
?Danke für diese Aussagen. Es geht gleich weiter nach einer kurzen Werbepause!? kündigt der
Moderator an und nun kommt ein anderes Bild.
Mit aufgerissenen Augen starre ich aufs Bildschirm. Ich kann es nicht glauben was sie gesagt haben.
Alte Wunden reißen auf und mir kommen leicht die Tränen.
Damals in Suin ging es mir nur dreckig mehr nicht. Von wegen Last. Ich wollte immer helfen und
habe immer nachgefragt, doch was sie sagen ist nur Müll.
Ich kann es nicht fassen.
?Sie lügen. Die haben keine Ahnung, was für eine tolle Frau du bist. Ich glaube ihnen keinen Wort.
Ich stehe zu dir,? meint Akiva und streicht an meinem Arm entlang.
Ich lächle sie nur an, doch bin traurig gestimmt, denn ich muss an die Zeit damals denken. ?Das ist
der pure Neid. Pure Eifersucht, was aus ihnen spricht. Du hast alles richtig gemacht, Süße!? heitert sie
mich auf.
Mh, wie sich die Zeit verändert hat. Früher hatte ich nichts und jetzt habe ich alles, doch die Wunden
verheilen nicht. Was sie gesagt hat sitzt erneut wie ein Stein in mir. Mist, das haben die ganzen
Mitglieder gesehen und Zello auch. Wie er reagiert würde ich jetzt gerne aus seinem Gesicht ablesen,
doch er ist nicht hier. Das ärgert mich so. Verdammt, er hat es gesehen!
/Zellos Sicht/
Es überrascht mich echt was sie über Zildis gesagt haben, denn das ist kompletter Schwachsinn. Ich
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kenne ihr Problem, da sie es mir damals geschildert hat. Ich weiß nur zu gut wie es ihr im Moment
muss, denn mir geht es nicht anders. Was erzählt und gesagt wird verletzten uns, doch immer so tun,
als würde es uns gut gehen. Wie gerne wäre ich jetzt neben dir und würde deine Hand halten, doch
diese Entfernung...
?Das ist doch totaler Blödsinn, was die Schreckschraube dort geredet hat!? brüllt Kazuko wütend.
?Die sollte mal zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen!? fügt Mine hinzu. Enix meint: ?Ach, die
ist doch nur gestört!?
Die Mitglieder unterhalten sich aufgebracht.
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Kapitel 8

Plötzlich sind alles leise und der Moderator fährt fort: ? Wir wissen nicht, ob sie Mitglieder
zusammen wohnen oder ob sie getrennt leben. Wir haben eine Erlaubnis bekommen eine Villa zu
besichtigen wo sich grobe Informationen befinden.?
Dann kommt der andere Mann ins Bild und es wird unsere alte Villa gezeigt, wo wir abhauen
mussten. Oh, habe ich sie vermisst.
?Unsere alte VILLA!? schwärmt Akira. ?Oh, man da haben wir so viel erlebt. Ich will auch wieder
dahin,? stöhnt Enix. ?Mal schauen was sie so berichten werden,? schildert Kazuko. Erneut sind wieder
alle stumm.
Ich hoffe meine Vermutungen werden nicht bestätigt, denn es gibt einen Zimmer den ich niemanden
gezeigt habe. Verdammt, bitte nicht. Zeigt es bloß nicht. Zildis darf es nicht sehen. Innerlich bange ich
angespannt.
Der Mann äußert: ? Wir haben hier einen Schatz gefunden als wir gedreht haben.?
Oh, nein. Leute muss das sein.
/Zildis Sicht/
Gespannt schaue ich weiter und bin mal gespannt was das für ein Schatz ist.
Ich bin ratlos und schaue fragend zu Akiva. Ich schaue wieder nach vorne.
Plötzlich steht der Journalist vor einer Tür der vertrauten Villa. Er öffnet die Tür lachend und ich
traue meinen Augen nicht. Das bin ja ich. Was zum Teufel.
Es werden wunderschöne Portraits und Zeichnungen gezeigt, doch da hat jemand mich gezeichnet!
ICH BIN AUF DEN BILDERN ZU SEHEN. Ich sehe stilvolle Zeichnungen an der Wand. Es hängen
überall tolle Bilder und Fotos von mir. Wow, ich bin überwältigt. Meine Augen werden glasig und
mein Herz pocht mir zum Hals.
War das etwa Zello. ?Wow,? stöhnt Akiva. Ich kann es nicht glauben. Es wird sogar ein Bild gezeigt
als ich noch in Suin war, doch man sieht nur meinen Rücken. Es sieht aber so voller Gefühl aus. Wie
kam dieses Bild zustande. Ich erinnere mich jetzt. Damals hatte mir Taro aufgelauert. Wie genau er
mich gezeichnet hat. Liebt er mich denn so sehr. Er hat mich schon damals gemocht das sagte er mir,
doch dass er Bilder von mir zeichnet, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin sichtlich ergriffen. Ich habe
dieses Zimmer noch nie gesehen, noch nie habe ich Verdacht geschöpft.
?Ein wahrer Schatz. Derjenige ist ein toller Künstler,? lobt der Mann im Fernseher.
?Na, wenn das kein Zeichen ist!? lacht Akiva neben mir. Verlegen lehne ich mich zurück und freue
mich sehr.
/Zellos Sicht/
?Oh, Zello. Du bist der Beste!? lobt mich Akira berührt. ?Wieso wenn du willst kann ich auch ein
Bild von dir malen,? meint Kazuko. ?Also Zello, ich muss dich loben. Du kannst Geheimnisse echt gut
aufbewahren und für dich bewahren, wirklich. Nach diesen Jahren haben wir nichts mitbekommen von

Seite 465

deinem Talent!? plaudert Enix freudig. Ich bleibe still und lasse mir nichts anmerken. Verdammt, jeder
es gesehen. Jeder, sie auch. Sie denkt bestimmt, dass ich völlig verrückt bin. Oh, nein wie konnte es
mir nur passieren, verdammt. An alles habe ich gedacht. Nur nicht an das. Oh, ich schäme mich schon
innerlich. Der Mann im Fernseher zeigt die Villa und es werden noch einige Waffen vorgestellt mir
denen wir kämpfen. Zudem werden meine Ziele geschildert. Es vergeht eine ganze Stunde und dann
ist die Biographie zu ende.
?Oh, das war aber ein Abend!? ruft Mine und klatscht.
?Morgen wird es auch ein aufregender sein,? kommentiere ich klar.
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Kapitel 9

Die Mitglieder platzen vor Freude, da es ein großer Erfolg ist für sie und auch für mich. Ich bin
zufrieden mit mir selber und bin dankbar für alles.
?Leute ich gehe schlafen. Bereitet euch auf Morgen vor, denn um 19 Uhr am Abend werde ich die
Kristalle aktivieren. Im Wald werden wir ungestört sein. Ihr werdet auch alle anwesend sein, obwohl
ihr nichts machen könnt,? erteile ich ihnen eine Ansage. Sie hören mir zu und nicken konzentriert.
?Willst du dir das nicht noch einmal überlegen?? fragt Akira besorgt.
?Nein, es gibt nichts zu überlegen!? antworte ich kalt und gehe die Treppenstufen hoch in mein
Zimmer. Kaputt und erschöpft steige ich noch in die Dusche. Ich fasse klare Gedanken.
/Zildis Sicht/
?Es ist echt bezaubernd wie genau er dich gemalt hat, Zildis. Du kannst dich echt glücklich
schätzen,? murmelt Akira froh.
?Ja, das hat mich echt überrascht. Ich hätte es nicht gedacht,? schwärme ich.
?Mein Mann war auch immer so herzlich zu mir. Er hat mir so oft gesagt, dass er mich liebt. Ich war
immer verwirrt. Ich habe ihn gefragt, was das Ganze soll, doch er sagte nur, dass es viel zu selten
gesagt wird. Wenn wir etwas bei uns haben, sehen wir alles so selbstverständlich, doch wenn es dann
nicht mehr da ist, jammern wir.
Mein Mann verstand es das Leben richtig zu leben,? erzählt sie mir lächelnd.
Sie bringt mich immer wieder zum Grübeln. Nach einer Weile drückt sie mir eine Notiz in die Hand.
Fragend schaue ich sie an, doch sie schweigt nur. Folglich gucke ich runter auf die Notiz. Eine
Adresse lese ich. Was ist das und von wem ist es die Adresse. ?Dort wirst du deine Eltern finden. Die
Freundin von mir hat es mir gegeben,? erklärt sie lachend. Geschockt und aufgeregt schaue ich sie an.
?Wie hast du das gemacht!? rede ich nun hysterisch. ?Sie kennt deine Eltern und besucht sie
manchmal,? murmelt Akiva. Leicht wütend, doch auch dankbar umarme ich sie, denn die
Erinnerungen zu ihnen lasten schwer.
Ich gehe ins Zimmer und lasse mich auf mein Bett fallen. Verblüffend was ich alles erfahren habe.
Ich bin viele Schritte weiter, doch habe es kaum erwartet.
Ich ziehe mich um und lege mich ins Bett. Auf einmal klingelt mein Handy und sofort hebe ich ab.
Akira ist dran.
?Es war echt aufregend. Hast du es gesehen?? fragt sie neugierig.
?Ja, klar. Es war echt schön und die Bilder erst,? antworte ich schwärmend.
?Ich war echt begeistert, jeder von uns. Wie hat Zello reagiert als meine Tante sprach?? horche ich
sie aufgeregt aus. ?Er hat sie verflucht innerlich. Wir haben sie auch verflucht, da sie so einen doofen
Mist geredet hat,? teilt sie mir mit.
?Diese blöde Kuh,? fluche ich sauer.
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?Zildis, Zello wird morgen am Abend um 19:00 Uhr die Kristalle aktivieren im Wald. Bitte komm
zurück, bitte. Nur du kannst aufhalten,? flüstert sie gequält.
?Tschüss,? murmele ich und lege auf. Meine Gedanken kreise nur wild um her.
Ich lege mich schlafen und versuche endlich einen klaren Kopf zu kriegen.

/Zellos Sicht/
Ich sitze am Balkon und sammele meine Tränen in einer kleinen Glasflasche, die ich morgen
brauche, denn nur so kann ich die Kristalle aktivieren. Traurig und melancholisch denke ich nach. Was
ist wenn das morgen mein letzter Tag ist, wenn
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Kapitel 10

Ich niemanden mehr sehen kann. Mh, einen hohen Preis muss ich zahlen.
Nach einer halben Stunde gehe ich schlafen.
/Am nächsten Morgen/
Ich mache mich bereit für den entscheidenden Tag. Nach einer Zeit bin ich fertig und verlasse mein
Zimmer. Ich schlendere in die Küche und sehe Akira die gerade Frühstück vorbereitet. Sie begrüßt
mich. Danach hole ich die Getränke aus dem Kühlschrank und stelle sie ins Wohnzimmer. Nach einer
halben Stunde sind alle Mitglieder anwesend und wir frühstücken zusammen in der Ruhe.
Die Stimmung ist leicht angespannt, da sie bestimmt aufgeregt sind. Verständlich.
?Ich gehe noch kurz später in die Stadt. Ich muss was besorgen. Möchte jemand mitkommen?? fragt
Mine und bricht die Stille. ?Ja, ich komme mit dir,? antwortet Enix daraufhin. Taro nickt auch nur.
?Ich auch!? spricht Van.
?Okey,? lächelt Mine. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich gehe nach dem Frühstück noch ein bisschen
trainieren und lesen damit nichts heute schief läuft.
Die Tür lasse ich hinter mir zu fallen.
/Enix Sicht/
Beim Aufräumen der Villa unterhalten wir uns aufgeregt.
?Meint ihr Zildis kommt doch noch?? frage ich besorgt.
?Ich weiß es echt nicht. Ich habe sie angerufen, doch sie hat nichts richtiges gesagt,? teilt Akira mit.
?Oh, Zello hat echt Mist gebaut,? seufzt Kazuko.
?Ja, aber ganz ehrlich. Zildis muss kommen, denn wenn sie nicht kommt, sieht sie Zello
wahrscheinlich nie wieder,? schimpft Taro verblüfft.
?Recht hast du, doch was sollen wir machen. Uns sind die Hände gebunden,? murmelt Mine. ?Lady
Megaira ist doch sowieso überlegen als wir alle!? kommentiert Akira hektisch. ?Stimmt. Wenn sie erst
mal Zello verführt hat, dann ist er verloren,? sagt Kazuko schlau. Folglich meine ich: ? Ja, aber mit
Zildis bleibt uns noch diese kleine Hoffnung.? Die Mitglieder sind ratlos. Ich bin es auch. Wir müssen
es so nehmen wie es kommt, denn mehr können auch wir nicht machen. Ich hoffe Zildis kommt.
Zusammen gehen wir danach ins Wohnzimmer und schauen fern.
Gelangweilt schlagen wir die Zeit tot. Langsam machen wir uns auf den Weg in die Stadt.
/Zellos Sicht/
Nun sitze ich hier alleine am See und lese mir die Anleitung noch mal durch. Nach jeden Sätzen
steigt meine Unruhe. Ich hoffe es wird nicht allzu schlimm sein.
Wenn ich auf Lady Megaira treffe wird es schwer werden. Ich hoffe, dass sie mir die schlechten
Kristalle überhaupt überlässt und mir vertraut. Eigentlich habe ich keine Hoffnung. Wenn sie mich
verführt kann ich auf ihren Willen dabei umkommen.
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Es wird langsam dunkel und ich schaue auf die Uhr. 18 Uhr ist es nun bereits. Die Zeit ist schnell
vergangen. In einer Stunde beginnt alles und von Zildis ist keine Spur zu sehen. Du kommst nicht. Das
war klar. Ich ziehe das dann alleine durch!
Ich spaziere zurück in die Villa und sehe die restlichen Mitglieder. ?Wann kommen sie wieder?? rufe
ich laut. ?In 15 Minuten sind sie da!? erhalte ich eine Antwort.
Ich gehe hoch ins Zimmer und bereite mich schon mal drauf vor.
Mein Herz pocht schon schneller.
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Kapitel 11

/Enix Sicht/
?Schnell wir müssen zurück in die Villa. Wir kommen sonst zu spät!? rufe ich Mine zu.
Sie läuft zusammen mit Taro aus dem Waffen Geschäft. ?Wir kommen,? keucht sie.
?Oh, ich bin so aufgeregt!? seufze ich und wir gehen zurück in die Villa.
?Ich auch!? fügt Mine hinzu.
Um genau 18:40 sind wir zu Hause. Wir öffnen die Tür und verstauen die gekauften Sachen in
unserem Zimmer. ?Wo bleibt ihr?? schimpft Zello. ?Tut uns Leid,? stottere ich. Wir rüsten uns aus mit
notwendigen Sachen. Nach 15 Minuten kontrollieren wir noch einmal, ob wir alles haben. Zello
kontrolliert auch noch einmal. Jetzt wird es ernst.
Zusammen mit Zello schließen wir die Villa und gehen in den Wald. Ich schaue her runter in die
Tasche, wo die ganzen Kristalle liegen und auch das Siegel liegt dort.
Plötzlich beim Gehen küsst mich Van was mich verwirrt. ?Ich liebe dich,? flüstert er .
Lächelnd flüstere ich zurück: ?Ich dich auch!?
Der Moment ist gekommen. Unser und Zellos Ziel ist gekommen.
Plötzlich bleibt Zello auf einer größeren, offenen Stelle des Waldes stehen.
?Hier werde ich es aktivieren. Seid ihr bereit?? fragt Zello laut.
?Ja,? antworten wir angespannt.
Dann holt Zello erst das Siegel her raus und legt es in die Mitte. Das Siegel hat genau 10 Stellen wo
die Kristalle liegen müssen. Plötzlich holt Zello die Kristalle her raus, die wir gesammelt haben. ?Oh,
was für eine Energie!? schluchzt Akira besorgt.
Dann wird sie von Kazuko in den Arm genommen. Wir sind alle wie unter Strom.
Verdammt, gleich geht es los und von Zildis ist nichts zu sehen. Gleich werden die Königinnen
erscheinen, doch die Schutzmauer wird uns getrennt halten. Zildis, wo bist du. Das kannst du uns doch
nicht antun. Langsam fange ich an zu zittern.
/Zellos Sicht/
Angespannt und hoch konzentriert lege ich die Kristalle in die richtigen Stellen. Die Mitglieder
umkreisen mich mit Distanz. Ich kann ihre besorgten Gesichter erkennen. Sie schauen so als würde
das unser Ende sein. Zildis ist nicht gekommen. Nun habe ich die Glasflasche in der Hand. Ich lasse
meine Tränen auf die ganzen Kristalle prasseln bis es leer ist. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Zello.
Stille herrscht, doch das soll sich ändern. Die erwartete Schutzmauer bildet sich. Ich werde
abgegrenzt von den Mitgliedern und kann niemanden mehr sehen. ?Zello!? schreit Kazuko, doch die
Stimme verschwindet. Die Mauer leuchtet in einem hellblau. Leicht verloren komme ich mir vor.
Plötzlich verändert sich die Umgebung massiv so als wäre ich in einem Traum. Ich erschrecke.
Verdammt, was passiert hier. Oh, nein. Ich sehe plötzlich nur einen Thron und bleibe konzentriert.
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?Mh, wer hat es denn nun geschafft,? höre ich nun eine Engelsstimme. Es hört sich sehr angenehm
an, doch wer ist das nun. Ich sehe nur diesen Thron mehr nicht.
Plötzlich sehe ich eine schöne, schlanke, Frau mit großen blauen Augen, die genau auf mich
zukommt. Ihre Haare sind aus Gold, was wunderschön schimmert. Sie hat einen weisen Kleid an. ?Oh,
wen haben wir denn da. Zello...? flüstert sie gekonnt. Ihre Schritte mit ihren hohen Schuhen kommen
näher. Die Schritte werden immer lauter. Ein Nebelschleier umgibt ihren Körper. Sie sieht so schön
und unschuldig aus. Sie steht schweigend vor mir und schaut mir in die Augen. ?W-Wer bist du jetzt??
stottere ich vorsichtig.
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Kapitel 12

Ein Lächeln verziert ihr Gesicht. Ihre Augen fesseln mich so sehr.
?Königin Lillia die Herrscherin der guten Kristalle...? haucht sie und wirft ihre Haare zurück. Ich bin
voller Respekt. ?Oh, ich kann in deine Seele blicken, wenn wir uns so tief in die Augen schauen, mein
kleiner Zello...? grinst sie überlegen. Ich schaue weg. ?Oh, wem willst du hier was vor machen,
hmmm?? fährt sie nun fort.
?Ich sehe deine Hilfsbereitschaft für die armen Leute und deine Großzügigkeit. Das gefällt mir so an
dir,? raunt die Königin Lillia mir verführerisch ins Ohr, was mich schwach macht. ?Ich weiß ganz
genau was du mit den Kristallen machen wirst. Aus diesem Grund sehe ich da kein Problem. Du
kriegst die guten Kristalle von mir, Zello. Oh, du gutaussehender Zello.? Ich sie an und frage: ?Also
ich kriege die Kristalle und du gibst mir das was ich will?? frage ich lächelnd.
Nun stolziert sie anmutig weg. Sie setzt sie anmutig auf ihren Thron. Ich höre ihren Lachen das
immer lauter wird. ?Ah, Zello. Von mir kriegst du die Gunst, doch deine andere Absicht wird dich ins
Verderben stürzen!? ruft sie wissend und plötzlich falle ich in ein tiefes Loch. ?AHHHHHHH!?
schreie ich mir die Seele aus dem Leib.
Ich schlage auf einem Sandberg auf und erhebe mich hustend. Wo bin ich jetzt?
Was passiert jetzt?
Plötzlich höre ich erneut etwas was ich nicht zuordnen kann.
Ich ziehe mein Schwert. Ich drehe mich um und sehe eine ganz große Vogelspinne die direkt auf
mich zukommt. Sie ist riesig. Ich hingegen bin klein. Sein Futter!
Dann sehe ich eine große Kobraschlange auftauchen die genauso gefährlich aussieht. Ich verliere
mein Verstand. ?WER WAGT ES MICH ZU STÖREN!? höre ich eine raue Stimme. Ich sehe
niemanden. Die verdammten Tiere kommen immer näher. ?Hey, hey, hey. ZELLO, ist mein Gast und
Gäste behandeln wir immer freundlich, meine Süßen. Also macht mir PLATZ!? höre ich ihre Stimme.
Sie hört sie so verführerisch an, doch ihre Wörter sind so gewählt. Auf einmal sehe ich die Königin
der schlechten Kristalle auf mich zukommen. Die gefürchtete Megaira.
Sie hat lange, schwarze Haare die fast an den Boden gehen. Ihre dunklen Augen fixieren meine und
ich bleibe vorsichtig. Sie hat ein rotes und kurzes Kleid an.
Sie beschwört plötzlich Früchte und tolles Obst und zwei Throne. ?Mhhh, mein ehrenwerter Gast.
Komm zu mir und speise mit mir!? fordert sie teuflisch auf und zieht mich wie aus dem Nichts zu sich.
Wie hat sie das gemacht.
Tausend Kerzen zündet sie mit einem Finger schnipsen an. Wow, das sieht alles so toll aus.
?Oh, Zello. Du hast meine wunderbaren Kristalle gesammelt. Es ist eine Ehre für mich, das so ein
schöner Mann nun bei mir ist,? spricht sie behutsam.
?Mir auch,? flüstere ich. Ich schaue auf ihre roten Lippen.
?Oh, ich bin mir sicher, dass du meine Kräfte gebrauchen kannst, doch weißt du auch das du mir was
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Ich nicke stumm und weiß was sie meint. Es sieht alles so einladend aus. So als wäre alles perfekt.
Ich bin an meinem Ziel. Plötzlich legt sie die Kristalle auf einen Tisch. Sie sehen so mächtig aus. Das
ist was ich brauch. Ich bin bereit alles dafür zu opfern.
?Oh, Zello. Du bist derjenige der diese Kristalle verdient hat, niemand sonst. Ich würde es keinen
anderen geben, außer dir. Zello, du bist ein intelligenter Mann. Mit diesen Kristallen bekommst du
deine ersehnten Wünsche,? haucht sie lächelnd.
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Kapitel 13

Plötzlich fliegt eine weise Taube über uns vorbei. Megaira schreit plötzlich zornig: ?FRISST SIE!?
Die Schlange schnappt nach ihr und die Zähne bohren sich ins Fleisch, was mir komischerweise
gefällt. So viel Macht. Ein Kommando reicht also.
?Das wirst du alles auch können, wenn du die Kristalle hast. JEDER WIRD ANGST HABEN VOR
DIR. Sie werden zittern und schreien. Ich kann es in deinen Augen sehen das du ein guter Herrscher
sein wirst. JEDER WIRD DICH VEREHREN!? sagt sie verführerisch und grinsend. Sie scheint eine
echte Königin zu sein. Megaira gefällt mir richtig. Ich kann es nicht fassen. Sie ist nicht so wie die
Anderen es gesagt haben. Ich lächle sie an und mir gefällt ihre Anwesenheit.
Doch dann kommt sie auf mich zu und setzt sich auf meinem Schoß.
?Denkst du wirklich, dass ich nicht fair spiele. Ich bin immer standhaft geblieben gegen meine
Feinde und das nennen sie Böse. Früher war ich wie du, Zello. Ein verlassenes Mädchen,? erzählt sie
mir mit gequälter Stimme. Ihre Augen füllen sich mit Tränen was mich echt traurig macht.
?Oh, echt. Das wusste ich nicht, Megaira.? flüstere ich.
?Ja, die große Königin sehnte sich immer nach Liebe, doch das wurde mir nie erfüllt. Zello, du hast
genau diesen einen Ausdruck in den Augen den ich damals hatte. Wir Beide haben es nicht verdient,?
flüstert sie traurig. Ich stimme ihr zu und nicke. Ich mag sie irgendwie. ?Ich mag dich. Du bist nicht
alleine,? sage ich ihr mitfühlend. Sie streicht mir sanft durchs Gesicht. ?Das freut mich, Zello. Ich bin
erfreut. Endlich jemand auf den man sich verlassen kann, oder?? ?Ja, ja!? nicke ich entschlossen.
?Dein Herz ist genauso dunkel wie meins und das gefällt mir so an dir, Zello,? raunt sie mir ins Ohr
uns küsst mich sanft. Ich grinse dabei und vergesse alles um mich herum. Es gibt nur noch sie und
mich.
?Dein Herz ist verbraucht und niemanden sehe ich in ihr. Ein leeres, kaltes Herz voller Kummer und
Leid,? flüstert sie liebevoll. Plötzlich zaubert sie ein Spiegel her und ich sehe mein eigenes Ich, als ich
noch klein war. Ich als kleiner Junge.
?Niemand kann dich verstehen außer ICH!? sie steht auf und ich schaue ihr hinter her. ?GEBE MIR
DEINE SEELE, ZELLO. Ich werde sie gut behandeln und du kriegst die Kristalle. Ohne sie bist du
WERTLOS!? sagt sie laut.
Ich werde auf sie hören, denn mein Ziel lasse ich nicht gehen. Ich muss einen Preis bezahlen und das
wusste ich von Anfang an.
Plötzlich höre ich eine Stimme was mich aus den trüben Gedanken holt. ?Zello...ZELLO. Mach das
nicht!? das ist doch die Stimme von Zildis. Ich höre sie ganz schlecht. Vielleicht habe ich mich
verhört.
?Zello, gib mir jetzt deine Seele. Komm zu mir und gib mir einen Kuss,? grinst sie verführerisch. Ich
bewege mich zu ihr, doch erneut fliegt eine weise Taube durch die Umgebung. Megaira wird wütend
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und schnappt sich die Taube selber. Wow, wie schnell sie ist. Kaum vorstellbar. ?Habe ich dir nicht du
sollst mich in Ruhe lassen, Schwesterherz!? flüstert sie verbissen, doch ich weiß nicht was los ist. Es
ist hier so benebelt. Plötzlich erscheint Königin Lillia in weiter Entfernung was mich verwirrt. ?OH!?
stöhnt Megaira nun. ?Zello, höre nicht auf sie. Sie will dich umbringen!? ruft sie deutlich und
verschwindet bevor Megaira sie angreifen kann.
?Aber das stimmt doch nicht, oder?? frage ich entsetzt.
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?Natürlich nicht. Ich bin wie deine beste Freundin. Ich möchte das was du auch willst. Jetzt komm
endlich zu mir!? fordert sie liebevoll auf und öffnet ihre Arme.
Lächelnd gehe ich auf sie zu. ?Deine Ziele hast du gleich erreicht...? flüstert sie.
?ZELLOOOO, NEIN, NEIN, KÜSS SIE NICHT. HEEEY!? höre ich wieder diese vertraute Stimme.
?Höre nicht auf deine alte Liebe. SIE HAT DICH ENTÄUSCHT. WÜRDE SIE DICH LIEBEN,
DANN WÄRE SIE NICHT GEGANGEN. SIE IST EINE MIESE, HINTERLISTIGE RATTE DIE
NUR DEIN SCHLECHTES WILL!? schreit sie sauer. Ich gehe auf sie zu und glaube ihr. Sie weiß
über alles Bescheid.
?OH, ZELLO. ICH SEHE EUCH.DU SIEHST MICH NICHT. KÜSS SIE NICHT. SIE IST EINE
LÜGNERIN!? erneut diese Stimme die mich warnt. Ich bin wie in Trance und kann mich nicht mehr
zurück halten.
?Du bist so ein schlauer Mann. Niemand wird dir jemals wehtun, mein Schatz!? flüstert Megaira
listig. Sie umarmt mich plötzlich fest was so gut tut. Ihre Nähe ist wie eine Heilung. Erstaunlich.
?NEIN, BITTE NICHT. ZELLO, DU BIST IN GEFAHR. KÜSS SIE NICHT.SIE WIRD DICH
UMBRINGEN. LASS DEIN BLUT FLIEßEN SO KANNST DU DEN ZAUBER LÖSEN. BEFREI
DICH, BEFREI DICH!? höre ich Zildis Stimme schreien.
Sie will nur mein schlechtes. ?Deine Gedanken sind hervoragend!? lobt mich Megaira. ?DU HAST
DEIN ZIEL ERREICHT!? raunt sie.
Sie kommt mit ihren Lippen meine näher. Ihre roten Lippen sind so wunderschön.
Ich schließe meine Augen und lasse mich gehen. Mein Ziel, meine Macht!
?ZELLO, ICH LIEBE DICH. ZELLO ICH LIEBE DICH!? schreit Zildis plötzlich. Ich kann sie ganz
klar hören und irgendetwas passiert mit mir. Mein Herz schlägt schneller. Fast berühren ihre Lippen
meine, doch dann reiße ich mich los von Megaira. ?Ja, weiter so!? höre ich Zildis rufen. ?OH, DAS
KANN NICHT SEIN. ZELLO, GIB MIR DEINE SEELE!?
Mir geht es so als würde ich nun wieder klar im Kopf sein. Oh, Megaira sieht mich zornig und sauer
an. Ihre Haare verwandeln sich plötzlich zu Feuer, was mir Furcht einflößt. ?ZELLOOOO. DU
KLEINER, DUMMER Narr!? schreit sie laut.
Sie will auf mich zu kommen, doch ich zücke sofort einen Messer und schlitze an meinem Arm
entlang, was daraufhin heftig blutet. ?MACH DAS NICHT KEIN BLUT. ZELLO HÖR AUF
DAMIT,? schreit sie schrecklich. Ich merke was sie für eine hinterlistige und neidische Königin ist.
Sie will nur mein schlechtes und meinen Untergang. Jetzt weiß ich es. Mit Entschlossenheit laufe ich
auf sie zu. Ich bespritze sie mit einigen Tropfen von meinem Blut, was ihr scheinbar nicht gut tut.
?OH, DU ARSCHLOCH. Ich werde dir einen Lektion erteilen!? schreit sie, doch sofort macht es
?Klick? in meinem Kopf. Ich renne zu den Kristallen und lasse mein Blut auf sie fliesen. ?OH,
NEIIIIIIIIIIN . DAS HALTE ICH NICHT AUS!? schreit sie voller Qualen. Ich nehme meinen Dolch
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und stecke die Klinge in die Kristallen. Ich setzte alles ein Ende. ?AHHHHHHHHHHHH, ruft sie.
Plötzlich löst sich alles auf und ich bin fertig. Ich sehe nur noch schwarz und falle um.
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

----Eine angenehme Zeit und schüchterne Blicke---Plötzlich löst sich alles auf und ich bin fertig. Ich sehe nur noch schwarz und falle um.

/Zildis Sicht/
Nein. Bitte, lasse ihn nicht sterben. Du musst am Leben bleiben.
?Akira, mach doch was. Akira!? schreie ich sie gequält an.
?ICH MACHE DOCH WAS ICH KANN!? keift sie aufgeregt zurück.
Sie versucht Zello mit einem Zauber zu heilen und ihn wieder zu sich zu holen, doch er wacht nicht
auf. Verdammt, ich mache mir solche Sorgen um ihn.
Wenn du jetzt gehst, dann war das alles umsonst, was wir erlebt haben. Ich liebe dich doch, du
Mistkerl. Komm wieder zu dir.
Nach zehn Minuten der Panik fährt Kazuko vor und wir tragen Zello ins Auto, sodass wir sofort ins
Krankenhaus fahren können. Kazuko gibt Gas und ich schaue besorgt nach hinten zu Zello. So gut es
geht versuche ich mich zurück zu halten, doch ich kann nicht anders. Ich fange an zu weinen und
schluchze vor mich hin.
Akira streicht mir kurz an meiner Schulter entlang. Nach kurzen Minuten kommen wir im
Krankenhaus an und sofort werden wir empfangen. Sie bringen Zello in die Notfallaufnahme und ich
laufe hinter her. ?Sie dürfen hier nicht rein. Wir melden uns!? ruft die Schwester. Kazuko, Ich und
Akira bleiben nun stehen. Sie lassen uns verzweifelt zurück. Meine Tränen wische ich zwischen durch
immer wieder weg.
Die anderen Mitglieder werden noch nachkommen. ?Hey, alles wird gut,? tröstet mich Akira, doch im
Moment will ich nichts hören. Verdammt, ich wusste das es so kommen wird. Ich wusste, dass es nicht
gut enden wird. Oh man, ich fühle mich so fertig. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Aus diesem Grund
entferne ich mich von Akira und Kazuko. Ich schlendere traurig nach draußen und setzte mich auf eine
Bank. Ich halte mir die Hände vor mein Gesicht und fange an krampfhaft zu heulen. Jetzt kommt alles
raus was sich angestaut hat. Ich kann nicht mehr. Ihn so zu sehen zerstört mich. Komisch, das ich nun
so anders für ihn fühle. Er hat die schlechten Kristalle zerstört und nun ist er in dieser Situation.
Seine Worte die er mir ans Kopf geworfen hat schießen mir durch den Kopf. Ich bereue es.
Verdammt, ich bereue es jetzt. Akiva lag auch richtig mit ihren Worten.
Es ist wirklich zu kurz um auf etwas sauer zu sein. Wach auf, Zello. Wach auf und ich werde meine
Zweifel, Ängste und alles was mich aufhält dich zu lieben bei Seite legen!
/Zellos Sicht/
Ich spüre einen Druckgefühl auf meiner Brust und mein Schädel ist am hämmern. Was sind das nur
für Schmerzen. Ich blinzele und komme langsam zu mir.
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Ich sehe nur komische Gesichter die auf mich runter schauen. Zudem liege ich auf einer kalten Liege.
bin ich nur. Ich kann mich an nichts erinnern.
?Er ist wach. Prima gemacht Jungs!? lobt jemand lächelnd.
Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Die Kristalle, die Königin und diese ganze Illusion. Was habe
ich da nur überlebt. Ich kann mich echt glücklich schätzen.
Die Ärzte spritzen mir etwas und ich schlafe nach einigen Sekunden langsam ein.
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/Zildis Sicht/
Ausgelaugt und kaputt schaue ich die Sterne an. Plötzlich kommt Kazuko angerannt was mich
erschreckt. Ich schaue ihn mit aufgerissenen Augen an und frage mich was nun los ist.
?Zello...? keucht er erschöpft. ?Was ist mit IHM!? schreie ich erschrocken. Mein Herz klopft
schneller. Ist er etwa gestorben. Was will er mir sagen. Bitte nicht.
?Er hat es geschafft!? lächelt er. Mir fällt ein großer Stein vom Herzen. Ich weiß nicht mehr, ob ich
weinen oder lachen soll. Ich umarme Kazuko erleichtert.
Ich will sofort zu ihn und laufe los. ?Wir dürfen noch nicht zu ihn. Erst in einer Stunde, wurde uns
gesagt,? berichtet Kazuko. Ich nicke nur stumm und setze mich wieder auf die Bank. Kazuko geht
wieder hinein. Hier verweile ich nun vor mich hin und lächle überglücklich. Ich bin gespannt was in
nächster Zeit kommt. Mein Bauch kribbelt, weil er nun auch weiß was ich fühle. An einem örtlich nah
gelegenen Kaffeestand hole ich mir was heißes zum trinken. Nach einiger Zeit sehe ich die anderen
Mitglieder kommen. Taro und Mine kommen auf mich aufgeregt zu und fragen was los sei, doch ich
berichte lachend die freudige Botschaft.
Sie sind sichtlich erleichtert und teilen es den anderen Mitgliedern mit.
/Akiras Sicht/
?Oh, ich bin so froh. Das war echt knapp. Ich bin erstaunt, dass Zello sich für die guten Kristalle
entschieden hat,? flüstere ich zu Kazuko. Er nickt und meint:
?Ja, ohne Zildis wäre das nicht so gut abgelaufen. Er war echt in der Schlinge.?
?Stimmt. Es wird aber alles ab jetzt gut werden. Die schlechten Kristalle hat er zerstört,? lächle ich.
?Ja, Zello ist jetzt viel stärker und mächtiger. Mal schauen was so kommt,? murmelt Kazuko. ?Auf
jeden Fall wird so einiges kommen von Zildis und Zello zusammen,? lache ich witzig. Ebenfalls lacht
er amüsiert.
Die Zeit vergeht und wir dürfen her rein zu Zello, doch Zildis möchte als Letzte her rein gehen. Wir
stehen an seinem Bett alle zusammen und er ist auch schon wach, doch noch angeschlagen. ?Macht
nicht so ein langes Gesicht,? lächelt er kaputt.
?Zello, was sollen wir für dich tun?? frage ich. ?Geht in die Villa und macht alles fertig. Ich komme
Morgen am Abend wieder und dann essen wir schön,? antwortet er. ?Nein, wir bleiben hier,? spricht
Taro entschlossen. ?Nein, mir geht es gut. Ihr könnt gehen!? fordert nun Zello auf und wir geben uns
geschlagen.
?Wenn du was brauchst, dann kannst du uns anrufen,? sage ich klar und Zello nickt.
Wir verlassen sein Zimmer und gehen her raus. Zildis kommt uns entgegen und fragt: ?Und?? ich
antworte: ?Ja, ihn geht es gut und er will, dass wir nach Hause gehen.? ?Oh, nicht anders zu erwarten,?
rollt sie die Augen. Ich zwinkere ihr zu und flüstere: ?Wir lassen euch dann mal alleine. Bis Morgen.?
Zildis lächelt und wir verabschieden uns von ihr.

Seite 482

/Zildis Sicht/
Ich kann es kaum glauben, dass er es geschafft hat. Lächelnd gehe ich hinein ins Krankenhaus und
suche Zellos Zimmer auf. Ich bin aufgeregt ihn jetzt zu sehen, da ich nicht weiß wie er auf mich
reagieren wird. Wird er sich freuen oder wird er mich ignorieren. Ich stehe schwer atmend vor seinem
Zimmer. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Nach kurzer Zeit drücke ich die Türklinke hinunter und
gehe zu ihm, doch ich bemerke nach wenigen Sekunden, dass Zello am Schlafen ist. Schade.
Ich nehme mir einen Stuhl und setze mich an sein Bett.
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Besorgt beobachte ich wie er schläft. Folglich beuge ich mich nachdenklich vor und stützte meine
Ellenbogen auf das Bett. Mein Bauch kribbelt und ein Lächeln ziert mein Gesicht. Ich denke zurück
und stelle mir vor wie wir uns geküsste haben. Es war wundervoll. Mit meinen Fingerspitzen streiche
ich an seinem Arm entlang.
?Ich liebe dich...? flüstere ich vor mich hin.
/Zellos Sicht/
Sag das bitte noch einmal. Das tut so gut diese drei Wörter von ihr zu hören. Ich freue mich innerlich.
Wie gut, das sie nicht weiß, dass ich eigentlich wach bin und nur so tue als würde ich schlafen. Ihre
Berührungen beruhigen mich. Wie sie an meinem Arm entlang streicht. Es gefällt mir. ?Ich liebe dich,
Zello,? haucht sie leise.
Ich muss nun verlegen lächeln und ich öffne meine Augen. Ihr Blick ruht plötzlich überrascht und
ertappt auf mir. Ihr Mund ist leicht geöffnet. Sie kann es wohl nicht glauben, dass ich sie gehört habe.
Lächelnd schaue ich ihr in die Augen.
?Na, auch schon da?? frage ich sie. Zögernd steht sie nun auf und ich frage mich was sie wohl
antworten will. Auf einmal kommt sie auf mich zu und küsst mich auf die Wange was mich erstarren
lässt. Verdammt, was macht sie mit mir. Was war das. Ich kriege eine Gänsehaut.
?Zello, du wärst fast drauf gegangen!? murmelt sie gequält.
?Ist doch egal,? lächle ich.
?Mir aber nicht!? spricht sie energisch.
Einen Augenblick herrscht Stille. Zildis schenkt mir Wasser ein und reicht es mir.
Ich nehme es und trinke Wasser, weil ich so durstig bin. Wir schauen uns an und ich frage neugierig:
?Habe ich richtig gehört, was du zu mir gesagt hast.?
Sie nickt nur stumm und geht hinaus. Ich grinse heimlich vor mich hin und kann es kaum fassen. Sie
erwidert meine Gefühle. Sie liebt mich auch. Ich wusste es. Ich wusste es. Nach einer kurzen Zeit
kommt auch eine Krankenschwester her rein und muss meine Wunden noch einmal versorgen.
/Zildis Sicht/
Aufgeregt, glücklich setze ich mich auf eine Bank. Es herrscht Tumult, doch dies geht an mir vorbei.
Ich bin gespannt wie es ab jetzt weiter gehen wird, denn er hat sein Ziel erreicht. Die Kristalle
existieren nicht mehr und er hat die Kräfte der guten Kristalle nun in sich. Gut das ich noch rechtzeitig
gekommen bin, denn sonst wäre er verloren gewesen. Zudem werden die Medien jetzt noch mehr
berichten.
Auf einmal setzen sich zwei Typen neben mich auf die Bank, doch ich beachte sie nicht weiter. Sie
warten bestimmt auf jemanden. Der blond haarige Junge fragt:
?Du bist doch Zildis, oder??
Ich schaue ihn misstrauisch an und nicke. Er lächelt und rutscht näher.
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Was will der jetzt von mir. ?Ich finde dich so toll. Wollen wir nicht zusammen etwas trinken gehen
wie ich weiß bist du doch auch Single,? sagt er nun begeistert.
Ich schaue ihn nur merkwürdig an und stehe nach einer Zeit auf. Das muss ich mir echt nicht antun.
?Das war wohl nichts,? lacht der Kumpel. ?Komm sei nicht so zu mir, du Süße!? ruft er mir hinter her.
Ich denke mir meinen Teil und hole mir was zum Essen. Ich glaube die spinnen wohl. Wäre Zello da,
hätten die Beiden nichts mehr zu lachen. Ich grinse vor mich hin.
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/Taros Sicht/
Wir sitzen alle zusammen in einem Bus und fahren zurück in die Villa. Was war das nur für eine
schwere Hürde. Ich bin früh, dass es endlich zu Ende ist. Das Ziel ist erreicht und wir können alle auf
atmen. Ich schaue zu den Turteltauben Enix und Van, die sich aneinander kuscheln. Kazuko schaut zu
mir nach hinten und fragt:
?Morgen Abend gehen wir zum Fest zusammen??
?Ja, natürlich,? stimme ich zu. ?Was für ein Fest?? erkundigt sich Akira.
Ich erkläre: ?Morgen findet in Merblum ein Fest statt. Da werden alle hin gehen und wir auch!?
?Ah, ohne mich,? runzelt Akira die Stirn. ?Du kannst ja mit kommen,? lache ich sie an. ?Wir kommen
auch!? spricht Enix. ?Ja, dann können wir ja alle zusammen gehen. Wenn Zello sich fit fühlt, dann
kommt er halt auch!? mache ich klar.
Alle sind zufrieden und ich freue mich schon auf Morgen.
Ich seufze und bin kaputt. Ich brauche Schlaf.
/Morgen früh/
Es ist 10 Uhr und ich ziehe mich an. Es ist ein schöner und sonniger Morgen.
Nach einigen Minuten gehe ich hin unter in die Küche um den Tisch zu decken, sodass ich das
Frühstück vorbereiten kann. Die Mitglieder haben sich das sichtlich nach dem gestrigen Tag verdient.
Ich schmiere Brötchen und schneide Gurken bis nach einer geschlagenen halben Stunde Mine in die
Küche hinein kommt.
?Mh, ich habe solche Kopfschmerzen,? klagt sie stöhnend.
Ich schaue sie an und murmele: ?Hier oben sind Medikamente.?
?Ja, die brauche ich jetzt. Oh, machst du schon Frühstück,? seufzt sie überrascht.
Ich nicke und sie schluckt nach einer Weile Tabletten. ?Ich gehe danach trainieren, möchtest du mit
kommen?? frage ich sie spontan. Sie meint: ?Ja, natürlich. Ich habe lange nicht mehr trainiert. Das
würde mir auch wieder gut tun!?
Ich lache und stelle Getränke und nötiges Zeug auf den Tisch.
Zudem stelle ich Mine einen Kaffee vor die Nase.
?Hier trink. Das wird dir gut tun,? grinse ich sie an. Sie freut sich sichtlich und stöhnt:
?Mhhh, Taro. Du weißt wie man eine Frau glücklich macht.?
Ich zwinkere ihr zu und meine: ?Da kannst du mal sehen.?
Sie lacht vor sich hin und ich nun auch. Sie trinkt ihren Kaffee und nach einer Zeit ist alles auch
schon fertig. Ich setze mich zu ihr und wir unterhalten uns eine Weile bis die anderen Mitglieder
endlich erscheinen.
Wir sitzen alle an einem Tisch und essen zusammen.
?Oh, ich glaube heute wird ein schöner Tag!? freut sich Enix.
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?Na, weil wir heute alle zusammen auf diesen tollen Fest gehen,? lacht sie.
Ich füge hinzu: ?Das weißt du doch nicht, ob alle kommen. Zello wird bestimmt nicht kommen, wenn
er so angeschlagen ist.?
?Mh, du bist ein Spielverderber!? schimpft Enix nun sauer.
?Ich sage dir nur die Wahrheit,? rolle ich die Augen.
?Wir werden sehen, Leute. Macht euch nicht verrückt,? lacht uns Mine aus.
?Da wird auch eine berühmte Pop-Band spielen. Ich bin aufgeregt,? teilt Enix erneut mit. Ich nicke
nur und denke mir meinen Teil. So toll kann diese Band auch nicht sein.
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?Wollen wir mal Zildis anrufen und fragen wie es Zello geht?? fragt Van neugierig.
Akira spricht entschlossen: ?Nein, wozu. Er kommt doch sowieso am Abend.?
?Weißt du etwa etwas, das wir nicht wissen,? scherzt nun Van.
Akira scherzt nun ironisch: ?Ja, total. Ich weiß welche Farbe deine Unterhose hat, weißt du!?
Plötzlich brechen die Mitglieder in Gelächter aus, doch Kazuko schaut sie nun misstrauisch von der
Seite an. Es wird leiser.
?Hör mal zu, wenn du was zu beichten hast, kannst du es mir jetzt sagen,? fügt Kazuko hinzu was
Akira zum Grinsen bringt.
?Das du immer sofort zweideutig denken musst,? lacht Akira.
?Na, Akira. Da hast du dir wohl selber ein Bein gestellt,? lächelt Van triumphierend.
?Van, mit dir redet keiner mehr!? lacht Akira humorvoll.
Er grinst nur.
?Ich und Akira gehen später kurz einkaufen. Will jemand mit kommen?? fragt Kazuko. ?Ja, ich
komme mit euch. Ich muss auch was besorgen,? meldet sich Mine.
Nach einer guten Stunde klingelt plötzlich Akiras Handy. Ist es vielleicht Zello.
Akira nimmt an und stellt es auf laut.
?Hey, Akira. Was macht ihr?? hören wir nun die Stimme von Zildis.
?Wir frühstücken seit einer guten Stunde,? antwortet Akira lachend.
?Na, da habt ihr ja viel Spaß,? murmelt sie.
?Ja, kann man so sehen,? seufzt Akira.
?Gut, wir kommen früher als geplant. Wir sind bestimmt um 17 Uhr zu Hause. Zello, geht es viel
besser als gedacht,? berichtet sie uns worauf wir uns natürlich freuen.
?Oh, das ist doch mal eine Meldung. Gut, das Essen wir bereit stehen. Kommt gut nach Hause. Wir
warten auf euch!? spricht Akira froh.
?Ja, Gruß an alle und bis dann.?
Akira legt auf und wir schauen uns wissend an.
Die Zeit vergeht und die Mitglieder räumen die Villa noch etwas auf, sodass alles sauber und
ordentlich aussieht.
?Mine, kommst du,? rufe ich nach oben. ?Ja, ich komme sofort,? höre ich ihre Stimme. Wir gehen
trainieren und machen uns etwas stark.
/Zildis Sicht/
Es ist nun 14 Uhr und Zello wird in einer Stunde endlich entlassen. Es geht ihm besser und er wird
wohl heute am Abend wieder fit sein. Er muss noch drei Tage lang Medikamente einnehmen. Ich gehe
zum Auto und mache dort etwas Platz, sodass sich Zello dann noch etwas hinlegen kann. Es ist schön,
das Kazuko, das Auto hier stehen gelassen hat und sie mit dem Bus nach Hause gefahren sind.
Das macht so einiges leichter. Ich schlendere zudem noch in einen Supermarkt, um Nahrung für Zello
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Ich gehe nach einer halben Stunde zu ihm hinein ins Zimmer und eine Krankenschwester erklärt ihm
noch wie er seine Tabletten ein zu nehmen hat.
Zello schaut mich kurz an und hört weiter zu.
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/Enix Sicht/
In meinem Zimmer bin ich am Verzweifeln, da ich nicht weiß was ich an ziehen soll.
Oh, man ist das schwer. Van sitzt auf meinem Bett und entspannt sich.
?Ich raste hier gleich aus!? schreie ich.
?Oh, du spinnst doch,? meint Van nur.
?Du weißt nicht wie schwer das ist. Du bist ein Mann,? schimpfe ich genervt.
?Bleib locker, Schatz. Zieh du einige Sachen an und ich sage dir was gut aussieht, verstanden??
schlägt er schlau vor was mir gefällt.
Ich ziehe mir ein schwarzes, kurzes Kleid mit roten Pumps. Er schaut und meint:
?Nein!? ich rolle mit den Augen und ziehe eine schwarze Jeans an mit einem gelben, eleganten
Oberteil. ?Nein.? ich seufze nun.
Nun habe ich einen weißes Kleid an, das mir bis zu den Knien geht, jedoch sind die Ärmel mit Spitze.
Dazu trage ich hohe, schwarze High Heels. ?Jetzt zufrieden??
frage ich unsicher. Er macht große Augen und: ?Das sieht am besten aus, meine schöne Frau!?
Er bringt mich zum Lachen und macht mich nun glücklich. So schnell kann es gehen.
?Du siehst so zum anbeißen aus,? grinst er zweideutig und zieht mich nun zu sich.
?Van, was machst du denn!? schimpfe ich lustig. ?Oh, komm her!? fordert er auf und ich entreiße
mich. ?ENIX!? schreit er witzig und ich laufe vor ihm weg.
Ich öffne meine Zimmertür und laufe den Flur entlang worauf ich aus Versehen Akira anrempele und
Kazuko runzelt die Stirn. ?Was macht ihr denn wieder für Sachen,? murmelt sie und ich lache sie nur
froh an. ?Wollt ihr heiraten oder wieso bist du so weiß angezogen?? schüttelt Kazuko einen Witz aus
seinem Ärmel.
?ENIIIIIIIIIIIX , ich will dich!? höre ich erneut Vans Stimme. ?Ich bin dann mal weg, Freunde,?
lache ich und ich verstecke mich im Bad.
?Gott, wir sind hier nur von Verrückten umgeben!? staunt Akira und die Beiden sehen nur noch wie
Van vorbeiläuft.
Ich verstecke mich ängstlich, kniend im Badezimmer hinter der Tür und bin lächelnd leise.
?Enix, wo bist du hin gelaufen,? ruft er nun, doch ich muss mir meinen Lachen verkneifen. Er sucht
und sucht, doch findet mich nicht. Nach einer Zeit höre ich seine Schritte und es ist leise. Ich bin
gespannt wie lange er braucht bis er mich findet. Seine Schritte kommen näher und meine Aufregung
steigt immer mehr.
Plötzlich betritt er das Bad und knallt die Tür hinter sich zu. Ich zucke und erschrecke heftig. Oh, mir
rutscht mein Herz in die Hose.Toll, ich bin aufgeschmissen. Er dreht sich um und schaut zu mir hin
unter. Er schaut in mein lachendes und zugleich erschrockenes Gesicht.
?Beste Freundin, ich habe dich...? flüstert er verführerisch und bückt sich zu mir her runter. ?Nei....?
bevor ich etwas sagen kann drückt er seine Lippen auf meine.
?Mhh,? stöhne ich und ich wehre mich gegen seine männliche Kraft.
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Davon provoziert hebt er mich zu sich hoch und presst mich gegen die Tür. Meine Güte, was macht
Kerl nur mit mir. Mein Körper zittert vor Aufgeregtheit.
Er küsst meinen Hals hinunter und ich grinse hilflos.
Plötzlich in diesem unüberlegten Zeitpunkt öffnet sich weit die Tür und wir
erstarren. Huch. Mine steht vor uns und schaut uns mit aufgerissenen und erschrockenen
Gesichtsausdruck an. Sie wird rot und wir auch. Wie peinlich.
?Ich habe nichts gesehen und werde diesen Anblick ganz schnell vergessen!?
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Scherzt sie und geht lachend hinaus. Oh, nein.
Ich stelle mich hin und lache mich erst mal schlapp und Van setzt sich hin und grinst auch vor sich
hin.
/Zellos Sicht/
Ich sitze auf dem Beifahrersitz. Zildis ist am Steuer. Ich bin zufrieden und glücklich.
Ich weiß nicht was mit mir los ist, aber irgendwie fühle ich mich klarer im Kopf.
?Zello, ich habe dir Brötchen gekauft und was zum trinken,? murmelt sie und überreicht mir eine
Tüte. Mein Magen knurrt schon. Das ist jetzt genau das Richtige. Ich bin wie ausgewechselt und fühle
mich auch schon fit. Wahrscheinlich liegt es an der Frau die neben mir sitzt. Es ist schön zu wissen
was sie nun fühlt.
?Danke,? flüstere ich monoton und packe mein Brötchen aus. Ich beiße rein und spüre einen
intensiven Geschmack. ?Mhhh, ist das ein Erlebnis,? stöhne ich lustvoll.
Zildis Blicke ruhen auf mir.
/Zildis Sicht/
Ich verspüre eine tiefe Leidenschaft und Liebe gegenüber ihn. Ich schaue ihm zu wie genussvoll er
isst und genau das macht mich glücklich. Er isst das was ich ihm gekauft habe. Er ist glücklich und
zufrieden. ?Mhh,? stöhnt er. Er genießt es richtig und diese kleine Reaktion von ihm erregt mich. Ich
versuche mich auf die Straße zu konzentrieren, doch ich bin wie gefesselt von ihm.
/Zellos Sicht/
Mhh, es schmeckt so lecker. Ich fresse Zildis aus den Händen, sogar wenn es Gift wäre. Ich bin ihr
plötzlich so verbunden, doch ich weiß nicht wie ich es ausdrücken soll. Wir schweigen, doch ich weiß
genau wie sie mich anschaut. Ihre Blicke sagen viel, doch ich schaue sie nicht an und konzentriere
mich auf mein für mich gekauftes Brötchen von Zildis. Nach einer kurzen Zeit ist alles verschlungen
und ich lehne mich befriedigt zurück. ?Oh, war das lecker. Das hast du echt gut ausgesucht,? schaue
ich ihr in die Augen. Sie schaut auch mir tief in die Augen und lächelt nur schön. ?Du bist
wunderschön, wenn du lachst...? hauche ich verliebt.
Ihre Augen funkeln nun und sie schaut auf die Straße. Ich atme zufrieden ein und aus und gucke aus
dem Fenster. Ich beobachte die sonnige Landschaft. Zudem bin ich froh, dass ich nun nach Hause
komme. Ich habe mein Ziel erreicht und einen großen Schatz gewonnen.
/Akiras Sicht/
Es ist 16 Uhr. Enix, Ich, und Mine fangen an zu kochen und Kazuko und Van decken den Tisch. Jeder
ist schon fertig an gezogen für die Stadt.
?Ich freue mich schon auf die Pop-Band,? murmelt Enix.
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Es vergeht eine halbe Stunde und es ist alles fertig. Danach schauen wir noch etwas fern. Ein
Moderator spricht:
?Großes ist geschehen. Zello hat die schlechten Kristalle zerstört. Es ist ein großer Wunder das er es
geschafft hat, doch weiteres heute um 00 Uhr.?
?Oh, das müssen wir uns ansehen,? fordere ich auf.
?Natürlich,? stimmt Kazuko zu.
Fortsetzung folgt...
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----Giftig, grüne Augen---Es klingelt nun an der Tür und wir gehen zusammen dorthin .Wir öffnen es und Zildis und Zello
stehen vor uns. Wir freuen uns sie zu sehen. Zusammen sehen sie zudem echt gut aus. ?Willkommen
gesund zurück!? ruft Enix freudig. Zello lacht und umarmt uns kurz. ?Ist heute etwas besonderen oder
warum seid ihr so schick?? fragt er neugierig. ?Ja, wir gehen heute alle zusammen zum Fest in
Merblum. Du kommst auch mit,? erklärt Enix. ?Oh, nein...? seufzt er. ?Doch, das wird dir gut tun,?
lacht Enix. Er rollt nur die Augen und wir gehen in die Küche.
Er sieht das Essen und kriegt große Augen.
?Lecker!? lobt er und wir setzen uns.
Wir essen und Zello erzählt uns von der Illusion und von den Königinnen. Wir hören gespannt zu und
ich schaue zu Zildis die ihre Augen nicht von ihm abwenden kann.
Ich lächle, denn ich weiß, wie sie fühlt. Ich gönne es ihnen vom Herzen, denn sie haben eine Menge
durch gemacht, doch jetzt ist es an der Zeit gute Zeiten zu erleben. Zildis schaut mich kurz an und ich
lache sie an. Sie grinst auch glücklich.
/Zildis Sicht/
?Wenn wir zum Fest gehen, dann mache ich mich fertig,? sage ich hektisch.
?Bleib ruhig, esse erst mal,? spricht Van. Ich schaue ihn an und meine:
?Habe ich schon. Es war super lecker.?
Ich verlasse die Küche und gehe nach oben. In meinem Zimmer angekommen schaue ich was ich
anziehen könnte und finde schnell etwas.
Ich ziehe mich um und kämme meine Haare durch. Auf einmal kommt Akira in mein Zimmer und
staunt: ?Oh, gut siehst du aus.?
Ich lache sie an und mache weiter. ?Und, und was gibt es so neues?? fragt sie gespannt. Ich lächle
zufrieden. ?Ich habe ein gutes Gefühl,? antworte ich.
?Bei was?? ?Na, wenn ich mit ihm zusammen bin und allgemein,? erzähle ich ihr.
Sie lacht: ?Das ist immer ein gutes Zeichen. Zildis, ich dachte du kommst nicht. Ich dachte er wäre
verloren.? Ich schaue sie an. ?Er muss dich echt lieben,? murmelt sie klar. Ich atme ein und aus. ?Ja,
ich ihn auch.? beichte ich. Sie lacht freudig und fragt: ?Seid ihr nun zusammen?? Ich antworte: ?Nein,
ich weiß es nicht. Wir haben kein Wort über dieses Thema gewechselt.? ?Oh, okey. Egal das wird
auch schon. Ich freue mich endlich wieder was Schönes zu machen,? grinst Akira.
?Ja, ich auch. Ich hoffe, dass wir nicht gestört werden von anderen die dort sind,? erkläre ich ihr.
?Nein, bestimmt nicht. Was hast du in den ganzen Monaten
gemacht?? ?Trainiert, trainiert und die Zeit totgeschlagen, Akira.?
Sie erzählt mir, dass Zello von weiblichen Fans angebaggert wurde, doch er es eiskalt ignoriert hat.
Ich lächle und freue mich darüber.
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?Na, das du mir alles erzählst und immer bei mir bist. Du bist eine gute Freundin,? antworte ich ihr
bewegt. Sie lacht nur und schüttelt den Kopf.
?Spinne nicht so viel. Wir sehen uns unten und mit einer guten Laune,? fordert sie und ich grinse sie
an.
/Zellos Sicht/
Ich habe fertig gegessen und bedanke mich bei ihnen. Sie räumen noch kurz die Küche auf und ich
mache mich auf den Weg ins Zimmer, sodass ich mich umziehen kann. Mal schauen was alles so
passieren wird. In meinem Zimmer angekommen ziehe ich mir ein weißes Hemd an und eine Jeans
dazu. Ich sprühe Parfüm und tue
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Noch die nötigen Kleinigkeiten, bis ich fertig bin. Ich schließe mein Zimmer ab und schlendere die
Treppen hin unter. Zildis kommt mir entgegen und schaut auf. Ich zu ihr hinunter. Es herrscht wieder
eine Spannung und ich kann in ihren Augen Nervosität sehen. Ich bin auch sichtlich aufgeregt, doch
freue mich mit ihr auf diesen Fest zu gehen. ?Fertig?? frage ich sie locker. ?Ja...? murmelt sie.
Wir gehen neben einander her runter. Ich kann ihr Parfüm riechen.
/Zildis Sicht/
Ich bin angespannt. Er sieht so gut aus und er riecht so verführerisch. Er weiß was er will. Seine
Sicherheit macht mich hingegen nervös und angespannt. Die anderen Mitglieder sehen uns zusammen
runter kommen und nach einer kurzen Zeit fahren wir los. Das Wetter ist schön und mild. Zudem kann
man tausende von Sterne am Himmel sehen.
?Wo ist denn dieser Fest?? fragt Zello.
?Am Hauptplatz in der Nähe vom Hafen. Es liegt in der Nähe vom Ozean,? antwortet Enix. ?Hört sich
gut an,? teile ich mit.
In Merblum angekommen parkt Zello an einem Parkplatz. Wir steigen aus und wir gehen danach zu
Fuß zum Platz. Wir hören schon die Musik die, die Band spielt.
?Wow, was für eine Stimmung,? lacht Enix.
Wir kommen an und die Menschen tanzen. Zudem herrscht viel Tumult. Enix und die meisten
Mitglieder tanzen und ich hole mir was zu trinken.
Wir werden auch von einigen Menschen wieder erkannt und angesprochen, doch das belästigt uns
nicht. ?Zello, willst du auch was?? rufe ich fragend. ?Ja!? antwortet er laut. Ich kaufe uns was zum
Trinken und gebe dem Mann Geld.
Ich schlendere zurück zu Zello und wir trinken zusammen etwas.
?Mh, hier ist mir zuviel los,? klagt Zello schlecht gelaunt. ?Oh, komm,? seufze ich.
?Ich kann manchmal solche Feste nicht ab. Zu viel Tumult,? erklärt er.
?Ja, mir eigentlich auch,? lache ich.
Wir schauen uns einen Augenblick in die Augen. Irgendetwas ist zwischen uns. Ich kann es genau
spüren und er auch. Es läuft eine langsame Musik. Nach einer Zeit im Tumult, gehen wir entfernt von
der Menge am Hafen, mit Blick auf den Ozean spazieren. Wir schlendern nah beieinander, sodass sich
beim gehen fast unsere Hände berühren. Mein Herz schlägt schneller. Zello erzählt:
?Ich dachte du kommst nicht. Ich hatte die Hoffnung schon abgegeben.?
Ich nicke nur und weiß nicht was ich antworten soll.
?Was hast du so lange Zeit gemacht?? fragt er mich nun. Eine leichte Brise weht.
?Trainiert und ich habe deine Biographie gesehen,? erzähle ich nervös.
Er lächelt. Ich muss an seine Bilder denken, die wunderschön gezeichnet wurden.
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?Schön hast du die Bilder gezeichnet...? lobe ich ihn zitternd.
Er schaut mich an und lächelt: ?Echt, hat es dir gefallen?? fragt er mich und sucht die Antwort in
meinen Augen. Wie genau er mich gezeichnet hatte.
?Ja, sehr,? lache ich ihn erfüllt an. Er schaut zum Meer und grinst. So gelacht hat er lange nicht. Er
wirkt so anziehend auf mich. Ich wünschte ich könnte ihn jetzt kü....
Wie von alleine lege ich meine Arme um seine Schultern und küsse ihn leicht auf die Wange. Ich
schließe meine Augen. Als fühlt sich an als würde es keine Mauer
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Mehr zwischen uns geben. Er bleibt wie erstarrt stehen.
/Zellos Sicht/
Was macht sie. Ihre Nähe wirkt so beruhigend auf mich. Die Zeit vergeht wie in Zeitlupe. Ihr Lippen
fühlen sich zart an. Ich rieche an ihren duftenden Haaren.
Ich kann mich nicht mehr zurück halten und flüstere leise: ?Zildis, ich liebe dich.?
Sie löst sich und schaut mir in die Augen. Ihre Augen sind so dunkel wie die Nacht.
Ich versinke. ?Ich dich auch,? haucht sie langsam. In meinem Bauch kribbelt es und ich merke wie
verliebt ich in sie bin. Es fühlt sich gut an und mir ist alles egal.
Ich grinse sie warm an. Meine Arme schlinge ich fest um sie, sodass ich sie fest umarmen kann. Alles
hat sich gelohnt.
/Taros Sicht/
Ich bin am Tanzen und wir feiern lautstark. Mine ist neben mir und trinkt ihr Getränk.
?Man ist das toll hier!? schreie ich Mine an. ?Ja, schrei nicht. Ich bin nicht schwerhörig!? schimpft sie
und ich lache sie nur an. Ich gehe mir was zum trinken holen. Ich trinke meinen Schnaps und lege eine
Pause ein. Die Zeit vergeht und langsam legt sich die Aufregung. Eine romantische Musik läuft und
ich lehne mich gegen eine Mauer. Ich betrachte gelangweilt die Umgebung.
Auf einmal sehe ich eine verdammt schöne, hübsche Frau. Ihre gewellten, roten und langen Haare
wehen im Wind. Sie hat große Augen und volle Lippen. Ich glaube ich habe mich verliebt. Meine
Augen bleiben nur an ihr haften und ich kann nicht weg gucken. Sie redet mit Freunden. Schau mich
mit deinen grünen Augen an. Wow, ich bin hin und weg und lache vor mich hin.
?Erde an Taro, Erde an Taro,? höre ich Mines Stimme. ?I-Ich bin verliebt,? stottere ich vor mich hin.
?Oh, ich bin weg,? schimpft sie.
Auf einmal blickt sie einmal zu mir, doch dann wieder weg. Wow.
Plötzlich schaut sie noch einmal, doch viel länger. Ihre Augen sind stechend und sie durchbohren
mich. Ich schaue sie wie versteinert an und weiß, wenn ich sie jetzt nicht anspreche, dann ist die Sache
gelaufen.
Doch dann kommst sie auf mich zu und mir bleibt die Spucke weg.
Sie steht vor mir und flüstert: ?Oh, Taro.?
Ich frage sie charmant: ?Ja, der bin ich. Woher kennst du mich??
Sie lacht: ?Dich kennt man doch wie ein bunter Hund. Zudem habe ich gesehen wie du mich
angeschaut hast.?
Rot werdend grinse ich sie an und lobe: ?Oh, wie heißt denn die mutige Frau??
Sie wirft die Haare über ihre Schultern und verzaubert mich.
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Ich nicke: ?Ich freue mich auch.?
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/Airis Sicht/
Mh, ein süßer Mann. Ich bin ein Stück näher. Er lädt mich auf ein Getränk ein und ich freue mich.
Ich suche mein Ziel und finde es auch schnell in der Menge. ZELLO. An dich werde ich auch noch
her ran kommen, doch Taro wird mir dabei behilflich sein. Meine Liebe zu Zello ist groß und ich
werde ihn an meine Seite kriegen.
Mit genügend Ehrgeiz und Geduld schaffe ich das schon. Nur muss ich langsam vorgehen. Mein
Blick richtet sich zu Zello und er kriegt meine ganze Aufmerksamkeit. Wie gut du aussiehst und deine
Art fasziniert mich.
Ein reifer und starker Mann. Ich würde perfekt an seine Seite passen und er an meine. Ich und Er.
Traumhaft.
?Kommst du von hier?? fragt mich Taro interessiert.
?Ja, ich wohne im Zentrum,? erzähle ich ihn freudig.
?Oh, cool. Dann können wir uns ja auch öfter treffen, oder?? erkundigt er sich.
Ich lächle ihn zauberhaft an. ?Ja, sehr gerne,? nicke ich.
Ich drücke ihn ein Zettel in die Hand, sodass er meine Nummer speichern kann.
Nun erscheint Mine und Enix an Taros Seite. Ich weiß wer sie sind und lache sie an. ?Na, hast du
Spaß?? fragt Enix. Taro nickt nur. ?Hallo, ich bin Airis!? stelle ich mich freundlich vor. Sie geben mir
die Hand und wir unterhalten uns.
Nach einer kurzen Zeit kommt auch Zildis und Zello in die Runde, doch sie sind distanziert. Sie reden
nicht viel, doch mein Ziel ist nah. Meine Augen fixieren Zellos, sodass er mich an gucken soll. Ich
muss mit ihm in Kontakt kommen.
Zildis beobachtet das Geschehen und nickt zur Begrüßung. Ich ebenfalls.
Dann doch schaut Zello mir in die Augen was mir gefällt.
Ich lächle ihn an. Ich begrüße: ?Hallo.? Zello nickt nur und beachtet mich nicht weiter, doch das
reicht mir nicht. ?Taro?? flüstere ich ihm ins Ohr.
?Kannst du mich nicht mal Zello vorstellen??
Taro schaut mich an und lächelt:?Ja klar.?
Wir gehen zusammen zu ihm und Taro sagt: ?Zello, das ist Airis.?
Hallo schöner Mann. Ich schaue ihm in die Augen und grinse.
?Zello, das ist Airis,? stellt mich Taro vor. Zello guckt mir nun in die Augen.
Ích ihm auch und er sagt: ?Mh, ich bin Zello.? Ich reiche ihm die Hand.
?Hallo, Zello. Freut mich sehr dich kennen zu lernen,? sage ich klar.
Er nickt und ist leise. Danach wendet er sich ab und geht zu Zildis. Er redet mit ihr was ich nicht
hören kann. Ich würde zu gerne wissen was er zu ihr sagt.
Ich verbringe noch Zeit mit Taro bis es später wird. Wir verabschieden uns von einander und

Seite 500

umarmen uns. Er ist sichtlich angetan von mir. Ich bin nur froh, dass ich mit Zello in Kontakt bin.
Er ist mein Ziel...
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/Zildis Sicht/
Zusammen steigen wir aus dem Auto. Wir sind wieder zu Hause und die Mitglieder haben sich
amüsiert. Es war ein schöner Abend. ?Wow, das müssen wir wiederholen!? stellt Taro fest. ?Ach, du
hast eine hübsche Schnitte kennengelernt,? ruft Enix lachend. ?Ohh, ja. Sie ist so wunderschön und so
eine liebe Frau. Ich hoffe, dass ich von ihr träume,? schwärmt Van betrunken. ?Du hast sie nicht mehr
alle,? spricht Van überzeugt. ?Nein, ich will sie wieder sehen.Oh, meine Airis,? singt nun Taro
lachend. ?Taro, gehe schlafen,? fordert Zello genervt und schaut mich an.
?Es hat ihn wohl richtig getroffen,? teile ich Zello mit. Zello nickt stumm und schaut mir zweideutig
in die Augen. Ich muss ihn anlächeln, weil es eine komische Situation ist. Wir gehen zusammen in die
Villa und die es legen sich die meisten Mitglieder schlafen. Verständlich, nach diesem Abend. Ich bin
auch ganz platt. Ich gehe nach oben und will mich schlafen legen. Zello bleibt unten.
Ich betrete mein Zimmer. Dann ziehe ich mir etwas Bequemes an. Mir fällt etwas Wichtiges ein. An
Akiva denkend krame ich in einer Schachtel her rum. Verdammt, es muss doch hier irgendwo sein.
Wo habe ich es nur hingelegt. Nach einer kurzen Sucherei finde ich was ich will. Es ist die Notiz, wo
meine Eltern wohnen. Ich will sie wieder sehen. Ich muss sie zur Rede stellen auch, wenn es nichts
nützen wird. Es ist eine Sache die mir am Herzen liegt. Ich will Klarheit nach den ganzen Jahren,
jedoch liegt die Stadt weit weg. Ich habe es mir vorgenommen. Ich werde sie bald besuchen und dann
werde ich mich besser fühlen.
/Zellos Sicht/
Ich gehe müde in die Küche und hole mir etwas zum Knabbern. Danach setze ich mich ins
Wohnzimmer und schaue fern. Ah, ich schalte im passenden Moment ein, denn sie berichten wieder
über uns.
Der Moderator berichtet, dass sie Kristalle zerstört sind und wie die Zeit ohne sie ablaufen wird.
Zudem wie ich es geschafft habe und die starke Wirkung der Königinnen. Ich höre eine halbe Stunde
lang aufmerksam zu, doch dann endet es auch. Ich mache mir Gedanken und bin froh, dass ich es nun
hinter mir habe.
Ich wäre fast draufgegangen und konnte fast nicht wieder stehen. Es war echt gefährlich. Die
Mitglieder sind alle schlafen gegangen. Vielleicht sollte ich mich auch auf den Weg machen nach
oben.
Ich steige die Treppen hoch und schmunzele. Was Zildis wohl macht. Schläft sie oder ist sie noch
wach. Es kommt mir so vor als wäre ich in einem Traum. Endlich gehört sie zu mir und ihr Herz auch.
Ich stehe vor ihrer Tür. Soll ich klopfen oder nicht. Nach kurzer Zeit klopfe ich aufgeregt an. Ich
warte, doch ich höre kein Ton von ihr. Wo ist sie denn. Ich drücke ihre Türklinke her runter und die
Tür öffnet sich leise. Mein Herz klopft schneller. Ich erblicke sie wie sie gedankenversunken, lächelnd
eine Notiz anschaut. Was ist das für ein Zettel. Gereizt und skeptisch frage ich mich von wem das ist.
Was steht da. Von wem ist das. Verdammt, was sollen wieder diese misstrauischen Gedanken. Sauer
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gehe ich auf sie zu. Auf einmal erschreckt sie sich und schaut mich ertappt an. Sie versteckt nun die
hinter ihren Rücken. ?Oh, Zello. Was machst du hier. Hast du mich erschreckt!? atmet sie schwer.
?Was ist das?? stelle ich sie zur Rede.
Sie guckt mich merkwürdig an. ?N-Nichts,? stottert sie und geht einige Schritte zurück. Was soll das.
Sie hat etwas zu verbergen, was mich unruhig macht.
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Ich dachte wir haben keine Geheimnisse, doch da habe ich mich wohl geirrt.
Ich komme ihr finster näher und durchbohre sie mit meinen Blicken. Ihre Augen strahlen Angst aus.
Erneut baut sich eine unglaubliche Spannung zwischen uns auf. ?Was verbirgst du vor mir?? frage ich
sie wütend. Zildis atmet ein und aus und versucht weg zu laufen, doch mir reicht es nun. Ich fange sie
auf und entreiße ihr die Notiz. ?Hey, Zello!? schimpft sie mit mir und versucht es wieder an sich zu
nehmen. Sie kommt mir näher, was mir gefällt. Ich schaue auf die Notiz und erblicke eine Adresse,
was mir nichts sagt. Ich schreie sie wütend an: ?WAS IST DAS!? sie schreit zurück: ?NICHTS!?
Verdammt, wieso verbirgt sie ihre Sachen vor mir. Ich rase vor Eifersucht. Ist das etwas eine Adresse
von einem Kerl. Was hat sie die Monate gemacht. Vielleicht war sie nicht nur bei Akiva. Ich beiße die
Zähne zusammen. Ich packe sie und drücke sie sauer an die Wand. ?Hast du dich etwa die ganze Zeit
mit jemanden anderen getroffen,? schreie ich sie wütend an.
/Zildis Sicht/
Ich spüre seinen aufgeregten, schweren Atem. Verdammt, was denkt er denn wieder. Er ist genauso
voller Zweifel wie ich, doch er weiß, dass er nicht zu befürchten hat. Er spinnt wohl. Ich versuchte
seinen Blick stand zu halten.
Ich muss zugeben, dass es mir gefällt, wenn er sauer und eifersüchtig ist.
Zellos Misstrauen kann ich verstehen, jedoch will ich nicht, das er meine Schwächen sieht. Er soll
nicht wissen, dass ich mir Gedanken über meine Eltern mache. Er kann echt einschüchternd wirken.
Zello konzentriert sich auf mich.
Ich beichte: ?Das ist die Adresse von meinen Eltern. Akiva hat es mir gegeben.?
Seine Wut legt sich nun und er lässt von mir ab. ?Wieso verbirgst du das vor mir?? fragt er unsicher.
Ich seufze: ?Weil es nichts wichtiges ist, Zello.?
Daraufhin reagiert er leicht verdutzt. Er zieht mich zu sich und drückt mich an sich.
Zello überrascht mich. Seine Nähe gefällt mir. Er flüstert fest entschlossen:
?Alles was dich beschäftigt, geht mich auch an. Habe keine Geheimnisse vor mir!?
Ich schaue ihm sprachlos in die Augen, weil er mich immer wieder glücklich macht.
?Mir ist wichtig, was du denkst und machst,? fügt er hinzu. Ich lache ihn an und sage: ?Gut, wenn du
das sagst.?
Es ist still um uns. Unsere Gesichter kommen näher. Ich genieße den Moment und schließe die
Augen. Er muss mich wirklich lieben. Fast berühren sich unsere Lippen, doch dann reißt jemand die
Tür auf. Ich erschrecke und zucke. Wir tun so als würde nichts los sein und entfernen uns, doch ich
sehe nach einer Zeit in Akiras Gesicht. Toll, jetzt hat uns Akira erwischt. Da kann ich mir später aber
etwas von ihr anhören. Ich laufe rot an und Zello runzelt sie Stirn.
?Ähm, gute Nacht!? wünscht uns Akira tollpatschig und schließt erneut sie Tür.
Wir bleiben alleine zurück. Wir schauen uns lustig, lachend in die Augen und denken wahrscheinlich
das gleiche.
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?Na, ich gehe dann mal. Wenn du nicht schlafen kannst, kannst du hoch kommen,? bietet er mir an.
?Danke,? hauche ich lachend.
Er verlässt mein Zimmer grinsend und schließt die Tür. Ich lasse mich auf mein Bett fallen und
genieße die Verliebtheit. Ich lache nur noch.
Er ist einfach unbeschreiblich. Ich mag es wie er mich aufmuntert.
Mit einem schönen Gefühl im Bauch gehe ich schlafen und bin gespannt auf den morgigen Tag.
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Kapitel 3

/Morgen früh/Taros Sicht/
Ich öffne meine Augen, da mir die Sonne ins Gesicht knallt. Oh, was für ein Morgen. Ich stehe
langsam auf. Mir hämmert der Schädel. Was war denn gestern los. Ah, jetzt fällt es mir ein. Wir hatten
getrunken und gefeiert. Ich grinse, denn ich denke an meine reizende Bekanntschaft. Airis, die Süße.
Was sie wohl gerade macht. Ich freue mich und mache mir fertig für den Tag. Wer weiß was heute
noch passieren wird. Ich muss mich überwinden, denn ich will sie wieder sehen. Wahrscheinlich
werde ich sie gleich nach dem Frühstück anrufen und sie fragen, ob sie etwas mit mir machen will.
Die Zeit vergeht schnell und ich gehe nach unten. Mir kommt Van entgegen und fragt: ?Na, schön
geträumt.? ?Ja, sehr schön,? scherze ich. Er kommt mir näher und flüstert: ?Also das ist schon eine
heiße Braut!?
Nun schreit Enix: ?Hey, was flüstert ihr da!? ?Nichts, mein Schatz,? lacht Van.
In der Küche angekommen steht alles bereit, was mir sehr gut passt.
Ich mache mir Brot und Kaffee.
/Zellos Sicht/
Ich schaue aus dem Balkon und grinse, weil uns Akira erwischt hat. Wäre sie nicht gekommen, hätte
ich sie wohl aufgefressen. Sie ist so verführerisch und süß zugleich. Mein Herz schlägt nur für sie.
Gestern war auch ein lauter Abend, doch Taro hat eine liebe Bekanntschaft gemacht. Er war bestimmt
aufgeregt.
Sie war schon hübsch. Was Zildis wohl macht.
Ich gehe hin unter in die Küche und sehe die anderen schon am frühstücken. Zildis sitzt auch am
Tisch. Unsere Blicke kreuzen sich kurz und ich freue mich. Ich lache sie an, doch sie schaut
schüchtern weg. Zudem setze ich mich dann zu ihr und wir essen gemütlich. Wir werden wohl bald
ihre Eltern besuchen. Sie soll ihre Angelegenheiten klären, wenn es ihr wichtig ist. Ich werde sie
Begleiten und nicht alleine lassen. Ich frage mich was sie wohl machen wird, wenn sie auf einander
treffen. Ich frage mich auch was aus ihren Eltern geworden ist. Mh, was aus meinem Vater geworden
ist, hat man schon gesehen. Nach der ganzen Zeit wird es bestimmt nicht einfach für sie sein. Ich muss
gleichzeitig auch meine Pläne nach gehen, denn ich muss noch mal zu Suin zum Waisenhaus. Ich
muss weitere Waisenhäuser bauen und den anderen Leuten helfen, sodass es ihnen besser geht.
Einiges muss ich in Bewegung setzten, denn nun habe ich die Kraft und Stärke dazu. Plötzlich meint
Taro: ?Ich bin dann mal fertig.?
?Oh, da hat es aber einer eilig,? seufzt Mine und grinst.
?Lass doch den Verliebten in Ruhe,? spricht Enix zweideutig.
?Ja, ihr könnt nur reden,? rollt Taro die Augen und geht weg.
Ich sehe nur wie er sein Handy zückt und eine Nummer wählt. Oh, ich weiß schon wem er wohl
anrufen wird. Ihn hat es wohl ganz schön erwischt, doch das kann sehr schnell nach hinten los gehen,
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wenn er sich viele Hoffnungen macht. Er muss es einfach locker angehen lassen. Das kann mir ja egal
was er macht.
Ich genieße jetzt erst mein Frühstück mit Zildis zusammen.
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Kapitel 4

//Airis Sicht//
Frisch geduscht setze ich mich an den Tisch und schmiere mein Brötchen.
Gestern war ein erfolgreicher Tag für mich. Ich schwärme immer noch von ihm.
Seine Präsenz hat eine große Wirkung auf mich. Oh, Zello. Wir werden uns bestimmt bald wieder
sehen.
Meine Mädels rechts und links lächeln mich an. Wir sind schon drei Jahre befreundet und wir haben
uns auf einer Reise kennengelernt. Ich weiß sie gut zu schätzen. ?Und hast du mit Zello gestern
geredet?? fragt mich Stacy.
Stacy hat blonde, kurze Haare und braune, mandelförmige Augen. Sie hat eine trainierte Figur und ist
die jüngste unter uns.
?Ja, er war himmlisch,? lache ich angetan.
?Und was habt ihr geredet?? erkundigt sich Tinra.
Tinra hat lange, braune und glatte Haare. Sie hat blaue Augen und ist die älteste von uns. Sie ist eine
realistische Frau. Wir wohnen zusammen in einer schönen und gemütlichen WG, seit zwei Jahren. Wir
kommen gut zurecht.
Ich antworte: ?Wir haben uns nur begrüßt.?
?Oh, das ist aber nicht viel...? runzelt Tinra die Stirn. ?Ja, das kommt doch alles noch,? grinse ich
gelassen. Stacy fügt hinzu: ?Was ist mit Taro??
Ich erzähle: ?Er mag mich. Ich weiß es und er kann mir behilflich sein.?
Sie staunt und schaut mich merkwürdig an. ?Ist das nicht hinterhältig und gemein. Du benutzt ihn, um
an Zello ran zu kommen!? ?Stacy, du weißt doch wie sehr ich in Zello verschossen bin,? beichte ich
ihr. Sie hält nichts von meinen Plan.
?Hör mal zu. Das wird nach hinten los gehen,? ist sie fester Überzeugung.
Ich meine: ?Da sei dir mal nicht so sicher!?
Tinra stellt fest: ?Du weißt doch nicht mal ob er dich mögen wird. Vielleicht ist er schon vergeben.?
?Nein. Es ist mir egal!? schreie ich sauer. Sie werden noch sehen.
?Komm doch mal runter, Airis. Wir warnen dich doch nur,? seufzt Stacy hinzu.
?Ja, ich komme schon klar. Ich habe mir alles ganz genau überlegt!? streite ich mit ihnen. Die Beiden
gönnen mir das wohl nicht. Ist mir egal. Ich werde das schaffen und dann können sie staunen. Auf
einmal klingelt mein Handy und meine Sorgen verfliegen. Ich hoffe es ist Taro. Ich laufe zum Handy
und ich bemerke ihre skeptischen Blicke. Er ist es, Bingo!
Ich melde mich: ?Hallo, Airis hier.?
Ich höre seine Stimme reden: ?Na, wie geht es dir??
?Gut geht es mir. Ich bin am frühstücken und was machst du so?? antworte ich locker. ?Ich habe
schon gegessen und schlage die Zeit tot,? erklärt mir Taro.
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Das ist meine Chance. Ich freue mich jetzt schon. ?Na wenn du willst, können wir die Zeit zusammen
schlagen. Was hältst du davon?? frage ich ihn lachend.
Er zögert und spricht: ?Gerne doch. Was hältst du davon, wenn ich dich heute um 18 Uhr zum essen
einlade.?
Ich grinse lachend vor mich hin. ?Oh, gerne. Wie aufmerksam von dir.?
?Gut, ich hole dich dann heute ab. Sei bereit,? redet er und wir legen nach einer kurzen Zeit auf.
?Jaaa!? schreie ich freudig.
Stacy und Tinra schauen mich nur unglaubwürdig an und schütteln den Kopf.
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Kapitel 5

?Taro, mein Liebling,? stöhne ich und stolziere her raus.
Ich gehe in meinen Zimmer und durch wühle meinen Schrank nach verführerischen Klamotten. Ich
hoffe ich finde etwas was ihn die Spucke verschlägt. Er muss mich heute Abend mit nehmen zu sich
nach Hause. Dann kann ich auch wieder Zello sehen und ihm näher kommen. Ich freue mich so sehr
auf diesen Date.
/Taros Sicht/
Verdammt, ich bin so glücklich. Sie hat Ja gesagt und wir haben einen Date. Ich kann es nicht fassen.
Ich muss gut aussehen heute. Ich lache im Wohnzimmer vor mich hin, doch werde nun gestört. ?Was
freust du dich denn so?? fragt Enix ärgernd. Mine taucht auch auf, doch sie schaut nur fern.
?Ich habe einen Date und rate mal mit wem!? antworte ich lachend.
Enix rollt die Augen und spricht: ?Ich weiß mit wem, doch du bist blind vor Liebe. Pass auf das sie
dich nicht an der Nase führt.?
?Oh, Enix. Sieh das doch nicht immer so verklemmt. Hab Spaß im Leben. Locker, immer locker
bleiben,? scherze ich grinsend.
?Taro, glaube mir. Der einzige der heute nicht locker sein wird, bist du!?
?Ja, wahrscheinlich hast du Recht, aber das ist es mir wert. Oh, ihre Augen sind ein Traum, Enix,?
schwärme ich laut. ?Oh, man. Männer kann man so leicht um den Finger wickeln,? stellst sie fest und
setzt sich zu Mine.
Mine wirkt etwas traurig und schlecht gelaunt. Was wohl passiert ist, komisch.
Egal, heute habe ich nur Augen für sie. Vielleicht sollte ich die Dame mal zu uns einladen. Ach, das
wird sich alles heute Abend zeigen. Ich muss überlegen was ich heute anziehe. ?Enix, kommst du mit
hoch und suchst mit mir was aus?? frage ich sie. Sie staunt: ?Oh, nun bin ich deine Beraterin. Ja, ich
komme gleich!?
Ich gehe vor und stolziere nach oben in mein Zimmer. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich muss ihr Blumen
mitbringen oder Pralinen. Vielleicht beides. Ich bin hin und weg.
/Mines Sicht/
Taro ist ja sichtlich vernebelt. Das ist ganz und gar nicht gut. Diese Airis mag ich auch nicht. Er sollte
mal wieder seinen Kopf einschalten, denn es würden viele Mädchen mit Taro mit gehen, da sie wissen,
dass wir berühmt sind. Mal schauen wie lange das gehen wird. Sie ist bestimmt nur eine kurze
Nummer, doch ich habe meine Zweifel. Vielleicht ist es doch eine ernste Sache. Ich will keine
voreiligen Schlüsse ziehen. ?Na, mal schauen. Ich hoffe bei ihm ist noch was zu retten,? seufzt Enix
und geht an mir vorbei. ?Das wird nicht lange dauern...? murmele ich.
Sie schaut mich an und nickt. Sie stimmt mir zu.
Ich kann diese ganzen kitschigen Geschichten nicht mehr ertragen. Aus diesem Grund gehe ich hin
aus, um zu trainieren.
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/Zildis Sicht/
Ich sehe wie Mine hin aus geht. Sie ist irgendwie komisch drauf. Schade, ich frage mich was sie hat,
denn sie ist eine gute Person. Taro hat seine Liebe auch gefunden, doch ich weiß nicht wie ich von
Airis denken soll. Sie ist zwar eine schöne Frau, jedoch kommt sie mir falsch her rüber. Gestern als ich
sie sah, hatte ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Naja, ich werde meine Augen offen halten,
damit nichts außer Ruder gerät. Ich räume die Villa etwas auf und frage mich was ich heute machen
soll. Ich denke nach. Mir fällt es ein.
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Kapitel 6

Ich werde Akiva anrufen, denn ich will mit ihr Kontakt halten. Sie ist eine tolle Frau, die mir viel Rat
gegeben hat.
Plötzlich erscheint Zello neben mir und legt mir seinen Arm über die Schultern.
Mein Bauch kribbelt. ?Na?? fragt er mich. Ich muss nur lächeln und er fragt:
?Was machen wir heute zusammen?? ich überlege. ?Zello, wollen wir Akiva besuchen gehen??
schlage ich vor. Er zögert und grinst: ?Ja, warum nicht. Dann kann ich die Frau auch mal kennen
lernen!?
Ich bin zufrieden und umarme ihn. ?Zello, du bist der Beste!? freue ich mich.
Er lacht und wirkt wie ausgewechselt. ?Dann mache dich fertig. Wir fahren in einer halben Stunde
los,? fordert er. Ich staune: ?Ja, klar. Danke.?
Auf einmal küsst er mich auf die Stirn was mir eine Gänsehaut verschafft. Er kann so zärtlich sein.
Ich freue mich. Schön, dass wir wieder etwas zusammen machen und auch das er so interessiert ist. Es
verschafft mir ein echt gutes Gefühl.
Ich laufe hoch in meinen Zimmer, sodass ich mich gleich anziehen kann.
Es wird nicht lange dauern bis wir da sind.
/Am Abend/Taros Sicht/
Optimistisch warte ich hier am Tisch auf Airis. Mal schauen wie das Date so wird.
Ich bin so aufgeregt und zittere bereits am ganzen Körper. Verdammt, ich habe mich echt verschossen
in sie. Ich hoffe, sie bemerkt nichts, von meiner Aufregung. Zudem hoffe ich auch, dass ich mich nicht
wie ein Tollpatsch verhalte. Wir sitzen am Fenster, sodass sie Ausblick auf den Ozean hat. Ich hoffe,
ihr gefällt es.
Meine Blumen verstecke ich hinter meinem Rücken. Es ist bereits 18.06Uhr und ich frage mich, wann
sie wohl kommen mag, da sie schon verspätet ist. Ich atme ein und aus. Plötzlich nach 10 Minuten
erscheint sie auch und meine Luft bleibt weg.
Sie kommt her rein und lächelt mich traumhaft an. Ich ebenfalls schüchtern.
?Hey,? begrüßt sie mich. Ich zücke die Rosen, die ich für sie gekauft habe und sie ist ganz angetan
von der Geste. Wir umarmen uns und sie haucht: ?Danke, wie nett von dir.? ?Nimm doch Platz,? lache
ich sie an. ?Oh, hier ist es aber echt schön. Hast du hier schon viele Mädchen reingelegt?? scherzt sie
fragend. Sie bringt mich zum Grinsen. Ich meine: ?Nein, ich bin jetzt auch das erst mal hier.?
?Cool, dann ist es mal abwechslungsreich,? fügt sie hinzu.
Nach einer kurzen Zeit der Plauderei kommt auch ein Kellner zu uns und fragt uns, was wir essen
möchten. Wir beantworten seine Fragen und zügig kommt alles serviert. Sie trinkt voller Stil ihren
Rotwein, was mich begeistert. Ihre Haare sitzen heute besonders gut und ihre Augen sind kräftig
geschminkt.
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Sie hat sich wohl für mich Mühe gegeben, was mich wieder rum erfreut. Außerdem hat sie ein kurzes,
Kleid an. Ich muss schon zugeben, dass es mir gefällt und sie darin sexy aussieht. Sie weiß was ihr
wohl steht.
?Und wie war dein Tag?? fragt Airis mich aufmerksam. Wie nett von ihr.
?Ach, ganz gut und deiner?? antworte ich interessiert.
?Anstrengend...? seufzt sie genervt. Fragend schaue ich sie an.
?Ja, es war viel zu tun. Ich arbeite als Krankenschwester,? klärt Airis mich auf.
Ich staune: ?Ah, echt. Interessant.?
Airis nickt und sagt: ?Wenn ihr jemanden braucht mit guten Kenntnissen, könnt ihr mich ja jederzeit
erreichen.? Ich fange an zu lachen: ?Natürlich. Gute Idee.?

Seite 514

Kapitel 7

Sie kann uns wirklich behilflich sein, wenn es jemanden schlecht gehen sollte.
Wir essen gemeinsam unser essen und reden noch ein wenig sehr innig.
/Zellos Sicht/
Zusammen mit Zildis sitze ich hier erneut bei Akiva im Wohnzimmer. Zildis scheint sich echt gut mit
ihr zu verstehen. Ich muss auch zugeben, dass sie eine sehr schlaue und nette Oma ist. Sie sammelt
Sympathiepunkte bei mir.
Akiva schaut uns Beide begeistert an. Als wäre sie ein Fan von uns.
?Schön euch wieder zu sehen,? lacht Akiva.
?Ja, ich freue mich auch. Was gibt es neues?? fragt Zildis neugierig.
?Was solle es denn geben, nichts Besonderes. Was gibt es bei euch. Ich habe viel gehört,? lächelt
Akiva interessiert. Zildis erzählt: ?Na, wir haben die schlechten Kristalle zerstört und jetzt wollen wir
noch einige Pläne umsetzen.?
?Oh, das freut mich so für euch, Kinder. Ich wünsche euch das Beste.?
Ich nicke nur höflich und schaue sie an. Sie schaut mich auch an und meint:
?Ihr passt echt gut zusammen.? Ich schaue sie nur erstarrt an. Nun blicke ich Zildis an und sie mich.
Ein komischer Moment. Sie errötet und schaut zu Boden. Ich liebe es, wenn sie sich schämt.
Die Zeit vergeht mit langen Gesprächen. Es wird dunkel und wir fahren zurück nach Hause. Ich bin
am Steuer. ?Sie ist eine gute Frau. Sie hat mich bewegt, zu dir zu kommen,? erzählt Zildis. Ich schaue
sie glücklich an und grinse.
?Na, dann ist es wohl nicht umsonst, dass du sie getroffen hat,? füge ich hinzu.
Nun lacht sie auch. Wir verstehen und immer besser.
Eine Zeit lang vergeht in Stille bis ich es breche. Ich schlage vor:
Wir können ja heute einen Film schauen. Wir holen gleich noch essen für die Mitglieder und uns.?
Zildis schaut mich an und meint: ?Ja, können wir machen.?
/Airis Sicht/
Zusammen mit Taro spaziere ich einen wenig am Stadtrand. Ich bemerke wie nervös er ist und
zugleich wie schüchtern. Unser Essen hat uns wirklich geschmeckt und teuer war es auch. Das gefällt
mir. Ich hoffe er ladet mich zu sich ein, doch ich bedränge ihn nicht. Wenn ich daran denke, dass ich
Zello treffen könnte, kribbelt mein Bauch. Ich atme ein und aus. Taro bemerkt es und fragt:
?Hast du Langeweile??
Ich lächle: ?Nein, ich bin nur so nervös.?
Ich sehe die Freude in seinen Augen. Er erwartet noch einen Satz von mir und die soll er kriegen. ?Ich
glaube, ich mag dich etwas.?
Er lacht nur und fragt: ?Etwas??
?Etwas mehr...? flüstere ich schüchtern. Komm du musst jetzt anbeißen. Taro grinst und kommt mir
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nun näher. Ihm gefällt es. Sein Gesicht kommt mein näher, doch ich bin nicht dumm. Ich weiche aus.
geht zurück. ?Tut mir Leid. Das geht mir etwas zu schnell...? mache ich ihm klar. Taro schaut mich
begeistert an und lächelt warm:
?Nein, es tut mir Leid. Ich schätze das an dir.?
?Danke,? lächele ich ihn an. Ich habe gepunktet.
Wir spazieren noch eine Weile mit ihm und er gibt mir noch einen Eis aus.
?Was wollen wir noch machen. Der Abend ist noch jung?? frage ich zielstrebig.
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Kapitel 8

Er überlegt und überlegt. ?Freizeitpark?? schlägt er vor, doch das gefällt mir nicht.
?Mh, ne. Ich bin schon etwas müde...? teile ich gähnend mit.
Ich erhoffe mir leider eine andere Antwort. ?Wir können ins Kino,? meint er nur.
?Mh, ne. Da war ich schon gestern...? murmele ich enttäuscht.
Ich glaube das wird wohl heute nichts. Oh man, war meine ganze Anstrengung umsonst. ?Komm
doch zu mir. Wir können ja bei mir einen Film schauen oder ähnliches,? sagt Taro fragend. Meine
Augen werden größer und ich kann es kaum glauben. Ja, ich will endlich zu dir. Mit gequälter Stimme
frage ich:
?Echt. Nicht das, das deine Freunde nicht wollen. Bist du dir sicher, Taro??
Lächelnd nimmt er mich in den Arm und antwortet: ?Quatsch, wenn sie erst mal wissen, was für eine
bezaubernde Frau du bist, kannst du jeden Tag kommen.?
Ich platze vor Freude und lache: ?Oh, Taro. Du bist so ein charmanter Mann.?
Als Belohnung küsse ich ihn auf die Wange, was ihn umhaut. Er läuft rot an und lacht. Erfolgreich
steigen wir in einen Taxi und fahren zu ihm. Es tut so gut Erfolg zu haben. Mein Bauch kribbelt schon
so sehr, in der Hoffnung gleich auf Zello zu treffen und ihn besser kennen zu lernen.
/Zildis Sicht/
Zusammen mit Zello fühle ich mich so stark. Zusammen steigen wir aus und gehen Richtung Villa,
mit Cola und Pizzen in der Hand. Ich hoffe die Mitglieder haben nicht schon gegessen, denn wir
werden wohl einen gemütlichen Fernseher Abend machen. Wenn sie überhaupt wollen.
In der Villa sind die Mitglieder verteilt. Im Wohnzimmer sitzen Akira und Mine.
Sie sehen unsere Pizzen und werden ganz hungrig. ?Oh, lecker!? lacht Akira.
Wir legen alles auf den Tisch und sie bedienen sich.
?Wo sind die anderen Mitglieder?? frage ich.
?Taro, ist ja draußen. Van und Enix sind bestimmt oben,? antwortet sie.
Ich nicke und frage: ?Wollt ihr einen Film mit uns schauen oder habt ihr schon was vor?? ?Nein,
können wir machen,? grinst Mine.
?Alles gut bei dir?? muntere ich Mine auf. Sie lacht: ?Ja.?
Zello holt einige Gläser und Teller. Ich rufe Enix und Van runter.
Nach einer kurzen Zeit setzen sie sich zu uns aufs Sofa. Ich sitze neben Zello.
Wir schauen einen schönen Film und lassen es uns gut gehen.
Ich genieße Zellos Wärme neben mir und er scheint auch gefallen zu finden.
Die Zeit vergeht in schönen Stunden. Zusammen schauen wir vertieft den Film an, bis wir hören, dass
die Haustür zu fällt. Wer ist das jetzt. Bestimmt ist es Taro. Endlich, denn dann kann er auch mit uns
mit schauen. Wir hören Schritte. Außerdem bin ich neugierig wie das Date gelaufen ist. Er hat
bestimmt viel zu erzählen.
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Auf einmal nach kurzen Sekunden betritt Taro das Wohnzimmer mit Airis.
Ich staune nicht schlecht. Nicht nur ich, die ganzen Mitglieder. Airis sieht ganz schön sexy und
reizend aus. Sie mustert uns mit einem klaren Blick.
?Oh, schön habt ihr es hier,? lächelt Taro aufgeschlossen. Zello schaut auch lange auf Airis.
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Kapitel 9

/Airis Sicht/
Wow, wie gemütlich die es hier haben. Ich bin echt erstaunt wie toll sie hier leben. Es ist mir eine
Ehre hier sein zu dürfen. Vorallem ganz nah bei Zello. Ich schaue ihn in die Augen und er auch in
meine. Seine Augen, so blau, eiskalt und stechend, wie meine grünen.
?Taro, ich will nicht stören. Wollen wir wo anders hin gehen?? frage ich Taro vor den anderen
Mitgliedern. Sie schauen nur perplex.
?Nein, ihr könnt doch zusammen mit uns schauen...? bietet nun Zello an, was mich zutiefst freut.
Meine Augen strahlen seine an. Irre ich mich oder ist da was zwischen uns. Taro grinst aufgeregt. ?Ja,
kommt,? fügt Zildis hinzu.
?Cool, danke,? bedanke ich mich lachend. Ich und Taro setzen uns auf einen weiteren Sofa der schräg
steht. So habe ich auch Zello gut im Blick. Ich bin echt aufgeregt und gespannt. Ich ziehe meine
Stickjacke elegant aus, sodass mein schönes Kleid zur Geltung kommt.
/Zildis Sicht/
Wow, die ist aber knapp angezogen. Ich bin etwas misstrauisch und wir müssen vorsichtig sein. Taro
kann seine Blicke gar nicht von ihr lassen, wie er sie heimlich mustert sieht jeder. Er muss echt hin
und weg sein, jedoch sie sofort unter uns zu bringen, ist nicht gerade die beste Art. Sie weiß jetzt wie
wir wohnen und wo. Das ist naiv von Taro. Mh, wir werden sehen, wie sie so ist.
Ich betrachte es erst mal ganz neutral. Mit Aussehen kann sie schon mal punkten.
/Zellos Sicht/
Ich schaue den Film an, doch irgendwie kann ich mich schlecht konzentrieren.
Airis lenkt die Aufmerksamkeit zu sich mit ihrem knappen Kleid. Ich riskiere einige Blicke her rüber.
Da hat sich Taro aber was geangelt.
Wir müssen auf Taros Handlungen aufpassen, denn er ist blind vor Liebe. Zudem bin ich verärgert,
dass er sie zu uns geholt hat. Ich werde ihn ansprechen später.
Meine Blicke ruhen auf ihr, denn ich versuche sie einzuschätzen.
Taro legt einen Arm um sie und sie grinst darauf hin.
Meine Augen wandern von unten nach oben. Plötzlich schaut sie mir in die Augen, doch das geht
länger als vermutet. Ich schaue nicht weg. Einige Sekunden verharren wir so, doch in ihren Augen
steckt was, was ich nicht ahnen kann.
Was will sie nur und warum schaut sie nicht weg. Mh, komisch.
Dann schaue ich weg und nehme mir ein Stück von der Pizza.
/Airis Sicht/
Oh, ich bin nicht blöd. Wie er mich angeschaut, merke ich doch. Er mag mich auch.
Ich weiß es. Verdammt, es fühlt sich so gut an. Ich bin echt verliebt in ihn. Er greift sich etwas von
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der Pizza und isst nun. Ich lächle und muss mir was aus denken, sodass ich heute Nacht hier bleibe.
muss mir was einfallen lassen.
Es vergeht eine halbe Stunde, bis ich auf die Toilette muss, doch ich kenne mich hier nicht aus. Aus
diesem Grund streichele ich an Taros Oberschenkel entlang.
Nett frage ich: ?Kannst du mir die Toilette zeigen??
Er antwortet: ?Ja, komm mit.?
Die Mitglieder bemerken die Unruhe.
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Kapitel 10

Zusammen mit Taro gehen wir hoch.
/Zellos Sicht/
Wohin gehen die denn jetzt. Ist es schon soweit.
?Na, viel Spaß!? flüstere ich zu mir selbst.
?Oh, Zello. Hör auf so zu denken!? schimpft nun Zildis mit mir, was mir etwas peinlich ist. Ich lache:
?Nein, denke doch nicht so zweideutig!?
?Ah, sagt der Richtige,? grinst sie.
Lachend lege ich einen Arm um sie. Sie neben mir zu haben, verschafft mir Ruhe.
Zildis schaut mir in die Augen.
?Willst du mit mir hoch kommen?? frage ich sie spontan. Ich habe das Bedürfnis mit ihr alleine zu
sein und zu reden. Ich hoffe sie versteht es nicht falsch, denn so eine Absicht ist nicht mein Ziel.
Sie nickt lächelnd. Nach einer kurzen Zeit gehen wir hoch und nehmen uns was zum trinken mit. Die
anderen Mitglieder sehen sich noch das Ende an.
Ich und Zildis kommen im 1sten Stock an und steigen weiter nach oben.
Wir kommen im Zimmer an und ich lasse mich auf mein Bett fallen. ?Man, du hast es aber schön
hier,? lobt sie. ?Ja, da kannst mal sehen. Jetzt kannst du hier auch immer rein spazieren!? sage ich ihr .
Sie grinst und schaltet den Fernseher ein. Wir schauen Nachrichten und unterhalten uns etwas. Sie sitzt
auch auf meinem Bett.
?Wann wollen wir zu deinen Eltern fahren?? frage ich sie interessiert.
Sie strahlt mich an und antwortet: ?Ist egal. Wann du Zeit hast!?
?Jederzeit. Jetzt?? scherze ich lachend.
Sie kneift mich und meint: ?Witzbold.?
Nun seufzt sie und erklärt: ?Eigentlich will ich da nicht hin.?
Mh, sie hat wohl Angst oder Hemmungen. Sie muss da hin. Das ist eine wichtige Sache für sie. So
lange ist es her. Ich stehe hinter ihr.
Mut spreche ich ihr zu: ?Glaube mit, du wirst dich danach besser fühlen. Dann ist die Sache, ein für
alle mal geklärt.?
?Ach Zello,? stöhnt sie belastet. Ich lache: ?Komm tue nicht so, du weiches Weib!?
Ich ziehe sie lachend zu mir, sodass sie sich an mich lehnen kann. Es ist kuschelig hier. ?Bei dir da
oben ist auch nichts mehr zu retten, oder?? fragt sie mich spaßig.
?Nein, bei dir?? grinse ich . Sie schaut mich liebenswert an und meint: ?Nein!?
Zusammen lachen wir einen Moment lang.
Ich bemerke diese Harmonie zwischen uns. Es fühlt sich so gut an.
Nun rieche ich an ihren Haaren, sodass sie merkt, dass ich sie gerne habe.
Zildis ist nur leise und sagt nichts. Ich schaue zum Bildschirm bis sie sich bewegt. Sie dreht ihren
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Nun küsst sie mich auf die Wange. Sie bringt mich zum Lächeln und sie merkt es, dass es mir gefällt.
Wir schauen uns nun schweigend an.
Mein Herz klopft schneller. Sie bringt mich immer wieder zum Staunen.
Plötzlich werden wir gestört von Taros Stimme die schreit:
?Zello, HILFEE. Schnell, kommt runter!?
Wir erschrecken und ich fluche: ?Verdammt, was ist denn jetzt los!?
?Oh, schnell,? fordert Zildis
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Kapitel 11

Ich öffne meine Zimmertür und wir laufen hin unter in den ersten Stock.
Am Flur angekommen, sehen wir Airis auf dem Boden liegen. Was ist denn nun passiert. Oh, sie
braucht Hilfe. Sie ist Ohnmächtig. Wir rennen zu ihr und ich knie mich zu ihr hin. ?Na, wart ihr zu
stürmisch,? scherze ich mit Taro in der ernsten Situation. Zildis lacht nur daraufhin und Taro meint:
?Das ist nicht lustig!?
?Ja, bleib locker,? grinse ich dreckig.
Sie liegt da echt hilflos. Ich muss ihre Beine anschauen, die so frei liegen und ihr Dekolletee ist auch
nicht gerade sehr bedeckt. Ich fasse sie am Gesicht an und versuche sie wach zu rütteln. Es hilft
nichts.
Zildis schaut nur desinteressiert zu.
/Airis Sicht/
Locker halte ich die Augen geschlossen, auch wenn er mich wach kriegen will.
Er ist so nah an mir. Ihm gefällt bestimmt, was er so zu sehen bekommt. Er kommt mir näher mit
seinem Gesicht .Er testet ob ich eine Atmung habe und die spürt er.
Ich bin so schlau. Ich hoffe nur, dass ich die Nacht hier bleiben kann. Mit geht es nicht gut und sie
sind bestimmt nicht so herzlos, sodass die mich nach Hause schicken. Zello packt mich an den Armen
und schüttelt mich noch mal, doch ich halte stramm. ?Zildis, holst du mal einen Eimer Wasser,? höre
ich Zellos Stimme.
Oh, jetzt wird es hart. Gut, dann kleben die Klamotten an meinem Körper. Wenn er das so will, dann
bitte. Wenn er sich so einen Anblick nicht ersparen will, bitte.
Ich hoffe er bemerkt, was für einen tollen Körper ich habe.
/Zellos Sicht/
Ich mustere sie und frage mich, was sie wohl gemacht haben. Bestimmt, nichts besonderes. Wenn sie
nicht reagieren will, muss sie wohl fühlen. Die Arme tut mir schon jetzt leid. Sie ist echt schön, doch
das soll mich nicht interessieren.
?Wie ist das passiert,? frage ich Taro. ?Ja, ich habe die Toiletten gezeigt und plötzlich ist sie
umgefallen. Ich habe sie zum Glück noch aufgefangen,? erklärt er.
Grinsend meine ich: ?Na, das wäre doch deine Chance gewesen.?
Taro lacht: ?Du hast sie nicht mehr alle. Ich liebe sie.?
?Oh, Taro. Hör doch auf,? seufze ich. ?Naja, hübsch ist sie ja,? lobe ich ihn.
?Oh, ja und sexy!? schwärm er. Ich rolle die Augen grinsend. ?Spinner!? lache ich.
Zildis kommt und überreicht mir das Eimer Wasser. Ich gieße es mit einem Ruck auf sie und sie zuckt
perplex. Sie stöhnt und ist wach. So schlimm ist es auch nicht.
Verdammt, sie sieht echt sexy aus mit ihren nassen Haaren und Klamotten.
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Kapitel 12

Ich durchbohre sie mit meinen Blicken. ?Oh, was macht ihr!? stöhnt sie. Airis atmet schwer und
schaut mich wieder an. Verdammt, warum guckt sie mich so an. Da ist doch was, macht sie das extra.
?Oh, mir ist kalt,? fügt sie hinzu und schaut mich immer noch an. Zildis ist neben mir und sie bemerkt
auch etwas.
?Oh, Zello was hast du gemacht?? fragt sie mich stöhnend.
?Mir blieb keine andere Möglichkeit. Du warst Ohnmächtig,? antworte ich.
?Oh, danke. Ihr habt mir geholfen. Ich bin so dankbar,? lacht sie nett.
?Kein Problem,? lache ich und ich kratze mich am Hinterkopf.
Dann gehe ich weg. Ich gehe zurück nach oben, doch Zildis bleibt dort stehen.
Was ist mit ihr?
/Airis Sicht/
Ich grinse vor mich hin und frage Taro: ?Kannst du mir neue Klamotten geben. Mir ist so kalt.?
?Ja, klar,? grinst er und er nimmt mich mit in seinen Zimmer. Zildis steht dort im Gang.
Wahrscheinlich ist ihr Zellos Blick aufgefallen. Er ist auch nur ein Mann und kann mir nicht wieder
stehen. Mh, er gehört bestimmt bald mir. Ich freue mich. Mein Plan ist aufgegangen. Ich habe seine
Aufmerksamkeit auf mich gezogen und es war so einfach. Mh, er wird mich bestimmt noch in
Gedanken haben. Ich hoffe es doch. Ich bin gespannt wann Zello schwach wird.
/Zildis Sicht/
Das war doch nicht Zufall. Seine Blicke haben Bände gesprochen. Mh, mir ist etwas mulmig
gewesen. Ich weiß nicht was ich denken soll. Hmm, vielleicht bin ich auch zu misstrauisch. Ich schaue
das Wasser auf dem Boden an.
/Zellos Sicht/
Ich setze mich auf mein Bett und frage mich wo Zildis steckt. Man, was war das auch für eine
Situation eben. Wie sie mich angeschaut hat und ihr Anblick. Ich gehe einige Schritte auf meine Tür
zu, um zu schauen wo Zildis ist, doch diese öffnet sich von alleine und ich sehe sie vor mir stehen. Sie
zieht ein Gesicht und schaut mich lange an. Ich gucke sie auch fragend an.
?Wo warst du??
?Kurz noch unten,? meint sie und geht an mir vorbei. Ich schließe die Tür und setze mich neben sie
auf mein Bett.
?Komisches Mädchen,? grübelt Zildis. Da muss ich ihr allerdings Recht geben.
?Ja, finde ich auch. Taro ist total verliebt und blind,? füge ich hinzu.
Sie guckt mich an und sagt: ?Ja, dir hat sie ja auch den Kopf verdreht.?
Ich schaue sie perplex an. Was soll das jetzt von ihr.
Sie glaubt doch nicht im Ernst, dass ich so etwas wie sie an mich her ran lassen würde.
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/Zildis Sicht/
Er regt mich auf. Zello soll mich nicht für dumm verkaufen. Zuerst sie genüsslich anschauen und
dann auf heilig tun. Gehts noch.
Er meint: ?Sie ist zwar hübsch, aber nichts für mich.?
Ich gucke ihn böse an und weiß nicht was mit mir los ist.
?Hör mal zu. Es kann sein, dass viele hinter mir her laufen, doch ich weiß wer an meine Seite gehört.
Zudem kann sie dir nicht das Wasser reichen,? spricht er energisch und schaut mir in die Augen.
Meine Eifersucht legt sich, nach diesem klaren Satz. Eine Freude kommt in mir auf und in seinen
Augen funkelt es.
Ich muss ihn daraufhin anlächeln und bin beruhigt. ?Ich liebe es, wenn du eifersüchtig bist,? grinst er
mich dreckig an. Ich rolle meine Augen und springe auf.
?Ach, lass mich doch in Ruhe!?
Ich gehe raus auf seinen Balkon und setze mich auf einen Stuhl. Es ist angenehm warm. Meine Haare
wehen im Wind. Dann kommt auch Zello her raus und lehnt sich ans Geländer.

Seite 526

Kapitel 13

Wir schauen zum See und er fängt an zu lächeln. Ich bemerke seine heimlichen Schwärmereien.
Grinst er vielleicht, weil wir uns an dem Ort geküsst haben. Mh, es ist komisch ihn so zu sehen. Ich
habe nicht zu glauben gewagt, dass er so sein kann. Mir gefällt es aber. Was mir noch gefällt ist, dass
er nicht voreilig ist und nicht versucht mich ein zu engen. Er ist klug und reif.
Ich bin so froh, dass wir die ganzen Hürden geschafft haben. Ich bemerke nicht wie ich ihn zu lange
beobachte, bis er mich erwischt. Unsere Blicke treffen sich. Er grinst so unwiderstehlich. Schüchtern
schaue ich weg auf die Landschaft.
Er geht wieder rein und lässt mich alleine. Er verlässt seinen Zimmer und ich frage mich, wohin er
wohl hin geht. Mh, dann soll er mich doch alleine lassen.
Nach zehn Minuten kommt er her rein und wieder zu mir raus. Ich schaue ihn überrascht an und muss
dann lachen. Er hat zwei Tassen in der Hand mit Kaffee gefüllt. ?Um diese Uhrzeit?? frage ich ihn
liebevoll. ?Ja, warum nicht. Ich hatte gerade Lust darauf und habe dir eins mitgebracht,? antwortet er
grinsend.
?Oh, sehr nett von dir!? scherze ich ironisch.
Er setzt sich zu mir und trinken es gemeinsam. Man, ist das schön.
Es ist so schön Zeit mit ihm zu verbringen.
?Zello, wir müssen aufpassen, wer hier rein und raus geht. Diese Airis dürfen wir auch nicht trauen,?
gebe ich ihm Rat. Er seufzt: ?Zildis, das brauchst du mir nicht sagen. Das musst du Taro bei bringen!?
?Ja...? schmunzele ich vor mich hin.
Die Zeit vergeht und es ist bereits 23 Uhr geworden. Ich bin müde und wir gehen zurück her rein in
seinen Zimmer. ?Ah, Zello. Ich werde dann wieder mal in meinen Zimmer gehen,? strecke ich mich
gähnend. Er legt sich kaputt auf sein Bett.
/Zellos Sicht/
Ich will nicht das sie geht. Sie soll hier bei mir schlafen. Ich traue mir es nicht zu, es ihr zu sagen. Ich
schaue sie leicht unsicher an. ?D-Du kannst doch hier schlafen,? stottere ich leise. Sie guckt mich
länger zögernd an. Ich versuche die Spannung zu lösen. Ich erkläre ihr: ?Jetzt guck nicht so geschockt.
Ich schlafe auch ganz am Rand und mein Bett ist groß genug für eine dicke Mauer aus Kissen!?
Daraufhin bricht sie in Gelächter aus.
?Hahaha, man das ist aber überzeugend,? lacht sie. Ich lache auch daraufhin und schalte den
Fernseher an. Sie geht Richtung Tür und lässt mich Enttäuscht zurück.
Sie geht raus aus meinen Zimmer und macht die Tür hinter sich zu. Ich atme ein und aus. Traurig
schaue ich fern und denke an sie. Schade, dass sie nicht hier geblieben ist. Ich wollte nur das sie
Anwesend ist und auf mich aufpasst. Mh, ich bin bescheuert. Ist doch klar, dass sie gleich anders
denken wird.
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Plötzlich nach zehn Minuten klopft es an meiner Tür. Wer ist das jetzt um diese Uhrzeit. ?IST AUF!?
schreie ich. Meine Tür öffnet sich und ich sehe Zildis schönes Gesicht. ?Steht dein Angebot noch??
lächelt sie warm.
Ich nicke und freue mich wie ein Kind. Sie schließt die Tür und kommt hinein.
Sie legt sich neben mich ins Bett, angelehnt an Kissen wie ich. Wir schauen zusammen einen Film
und ich schalte das Licht aus, sodass es kuschelig wird.
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Kapitel 14

Nach einigen Minuten kommt mir Zildis plötzlich näher. Sie schmiegt sich an mich und lehnt ihren
Kopf an meine Brust, was mich verwirrt. Sie geht einen Schritt auch auf mich zu. Es freut mich so.
Nun lege ich einen Arm um sie. Ich spüre ihre Wärme.
?Das reicht mir...? flüstere ich gefühlvoll. Leicht irritiert fragt sie: ?Was??
?Das du bei mir bist...? hauche ich müde und zufrieden. Zildis sagt nichts daraufhin und ich schaue
weiter fern.
/Zildis Sicht/
Ich bin so glücklich. Seine Worte wirken wie Balsam auf mich. Ich kann seinen Herzschlag hören und
wie er atmet. Es fühlt sich gut an bei ihm zu sein. Gut, dass ich mich doch noch getraut habe.
Ich merke nach einiger Zeit wie schwer meine Augen werden. Ich kann mich nicht mehr wach halten,
so schön es auch ist.
/Airis Sicht/
Ich habe Taros Klamotten an und wir sitzen bei ihm im Zimmer.
?Danke, dass du mir so geholfen hast. Ohne dich wäre mir bestimmt etwas passiert,? sage ich ihm
dankend.
?Kein Problem. Du bleibst für diese Nacht bei mir. Dann kannst du morgen nach dem Frühstück
gehen. Es ist schon spät,? erklärt er mir.
Dann umarme ich ihn fest dafür. ?Danke, Taro. Du bist so ein guter Mann!? lobe ich ihn. Er umarmt
mich auf fest und ihm scheint es zu gefallen. Er ist total verliebt in mich und das gefällt mir. Gut, dass
wir uns kennengelernt haben.
Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Taro ist ganz hin und weg. ?Wo soll ich denn schlafen??
frage ich ihn nett. ?Du musst wohl neben mir im Bett schlafen,? grinst er. ?Okey, wenn du das so
willst, gerne,? gebe ich mich zufrieden.
?Du kannst dich schon mal hinlegen. Ich komme sofort,? macht er mir klar und verschwindet kurz.
Wie abgemacht lege ich mich hin und trinke noch was.
Ich plane nicht heute mit ihm was an zu fangen, denn das wäre mir zu früh. Viel lieber ist es mir, es in
die Länge zu ziehen, um länger hier bei Zello zu bleiben. Was er wohl macht. Er denkt bestimmt jetzt
an mich.
Die Mädels zu Hause werden mir nicht glauben, wenn ich ihnen erzählen werde was passiert ist. Ich
freue mich jetzt schon ihre Gesichter zu sehen. Oh ja, schlaft gut.
/Am nächsten Morgen/Zildis Sicht/
Gähnend werde ich wach und frage mich sofort wo ich bin. Was ist hier los und was ist passiert. Ich
drehe mich um und sehe Zello neben mir schlafen, doch er liegt nah am Rand. Oh, meine Güte. Was
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ist hier passiert. Ich beruhige mich sofort, da mir einfällt, dass wir gestern einen ruhigen Abend hatten.
war ein schöner Abend. Ich muss lachen, wenn ich daran zurück denke.
Um mich kommt ein unglaubliches Gefühl, wenn ich sehe, dass Zello neben mir schläft. Ich lache uns
beobachte ihn. Ich streichele an seinem Arm entlang.
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Kapitel 15

Nach kurzer Zeit mache ich mich fertig und verlasse seinen Zimmer.
Ich will ihn nicht zu sehr nerven. Ich gehe in meinen Zimmer und ziehe mich noch mal um.
Dann gehe ich nach unten und bereite das Frühstück vor, sodass sich alle freuen, wenn sie wach sind.
Nach einer guten halben Stunde ist alles fertig und ich räume noch solange auf bis alle da sind.
Nach kurzer Zeit überlege ich, ob ich Zello nicht etwas gut machen sollte. Ja, ich werde es wohl
machen. Ich bereite einen Kaffee zu und schenke es in einen Glas ein.
/Zellos Sicht/
Ich bin wach, doch die Frage ist. Wo ist Zildis und wann war sie wach. Verdammt, ich habe bestimmt
geschlafen wie ein Monster. Ich räume etwas auf und ziehe mich um. Nach kurzen Minuten gehe ich
die Stufen hinunter. Wo wohl Zildis ist.
Im ersten Stock angekommen bemerke ich wie sich Taros Zimmer öffnet. Desinteressiert will ich
weiter laufen, doch ich werde skeptisch.
Ich kann meinen Augen nicht trauen.
Nur mit einer kurzen Bluse von Van kommt Airis plötzlich her raus. Was will sie denn jetzt machen.
Sie sieht mich nicht. Ihre nackten Beine und ihr Ausschnitt ist deutlich zu erkennen. Ich will weiter
gehen, doch plötzlich ruft Airis:
?Zello!?
Was will sie denn nun von mir. Ich schaue nur über die Schulter zu ihr her rüber.
?Was ist?? frage ich sie. Sie stellt sich nun vor mich und schaut zu mir hoch.
?Zello, weißt du vielleicht wo die Duschen sind?? fragt sie mich freundlich.
Ich will ihr gerade antworten, doch bevor ich etwas sagen kann, kommt Zildis die Treppen hinauf. Sie
sieht uns und schaut und streng an.
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

----Eine Reise in die Vergangenheit----

Airis blicke liegen auf mir. Zildis schaut sie nun an und fragt: ?Was gibt es??
?Ich wollte wissen, wo die Duschen sind,? lacht Airis.
?Bei Taro im Zimmer ist auch eine Dusche!? erklärt Zildis ihr. Ich lächle Zildis an.
?Ja, aber da kommt nur kaltes Wasser her raus,? nun schaut mich Airis wieder an, was mich irritiert.
?Unten ist auch eine,? füge ich hinzu.
Airis kratzt sich am Hals und lächelt: ?Danke, Zello. Sehr nett von dir!?
Ich nicke nur und schaue ihr schräg nach.
Zildis guckt ihr auch komisch hinter her. ?Was war das denn wieder.Kann sie sich nichts vernünftiges
anziehen,? schimpft Zildis sauer.
?Ne, anscheinend nicht. Komische Braut,? seufze ich.
Zildis schaut mich nachdenklich an. Ich frage mich was sie wohl jetzt denken mag. Ihre Blicke
sprechen Bände.
?Was ist?? erkundige ich mich unsicher. Sie schaut mich gezielt an und schüttelt nur den Kopf. Ich
schaue daraufhin auf die Tasse.
Sie reicht mir die heiße Tasse Kaffee, was mich überrascht. Ich grinse sie an und sie meint: ?Ich
wollte dir was Gutes tun.?
Ich lächle sie an und behalte meine Freude für mich.
Sie ist still und sie geht danach wieder die Treppenstufen hin unter. Ich bleibe zurück und nehme
einen Schluck vom Kaffee, was mir sehr gut schmeckt.
Seltsam wie Zildis reagiert hat. Sie hinterlässt immer wieder Fragezeichen in meinem Kopf.
/Zildis Sicht/
Leicht gereizt setze ich mich auf die Couch im Wohnzimmer, um etwas abzuschalten. Was war das
gerade für eine Aktion von ihr. Naja, sie will wohl zeigen was sie hat. Kann mir egal sein. Ich vertraue
Zello. Er wird schon nichts machen, oder?
Dieses zuviel Nachgedenke nervt mich auch.
Ich schaue mir eine Serie an bis wir plötzlich gerufen werden.
?Frühstück ist fertig,? ruft Akira.
Die Mitglieder schlendern in die Küche, jedoch bleibe ich noch eine Weile sitzen.
Außerdem ist Zello auch noch oben.
Nach geschlagenen 10 Minuten kommt er auch fertig her runter.
Er sieht wie immer gut aus.
?Kommst du nicht frühstücken?? fragt er mich. ?Ja, ich komme,? murmele ich und stehe auf.
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?Hat lecker geschmeckt, dein Kaffee.? Ich grinse ihn nur an.
Alle Mitglieder sitzen am Tisch und essen. Zudem auch die Liebschaft von Taro.
Erneut knapp bekleidet. Also wenn das ihr Stil sein soll, weiß ich auch nicht weiter.
?Ich dachte ihr kommt schon nicht mehr!? grinst Taro.
?Ja, hättest du wohl gerne was,? scherzt Zello. Taro lacht und beißt in sein Marmeladenbrot. Zello
sitzt neben mir und Airis gegenüber von Zello.
Beim essen bermeke ich Vans Blicke auf Airis ruhen. Der frisst sie ja schon fast auf.
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Kapitel 2

Naja, Enix wird sich nicht freuen. Manchmal frage ich mich, ob Airis das nicht extra macht. Eine
bemerkbar komische Situation herrscht am Frühstückstisch.
?Haben wir Orangensaft?? fragt Zello neugierig. ?Ja, ich glaube schon, aber im Kühlschrank,?
antwortet Mine. Zello nickt und er will gerade aufstehen, um es zu holen, doch Airis lächelt: ?Ich hole
schon.?
Sie steht auf und einige Augen liegen erneut auf ihr und auch die von Zello.
Sie öffnet die Kühlschranktür und holt die Flasche her raus.
Dabei meint sie: ?Ich kann auch mal was machen, wenn ich schon hier mit frühstücken darf.?
?Oh, du bist so süß,? lacht Taro sie begeistert an.
Sie lächelt nur und übergibt Zello die Flasche. ?Danke,? flüstert er. ?Kein Problem,? grinst sie. Zello
schenkt sich etwas ein und erkundigt sich: ?Will noch wer??
Aus Airis und meinem Mund kommt gleichzeitig ein ?Ich? geschossen. Wir halten unsere Gläser hin.
Zello schaut uns merkwürdig an und schenkt mir ein und danach ihr. Oh man, was war das gerade.
Akira mustert mich wissend.
Nach einer kurzen Zeit räumt Enix und Van alles ab.
Zello stellt die Getränke in den Kühlschrank.
Airis knutscht vor uns mit Taro her rum. Meine Güte, können die nicht ins Zimmer gehen. Mine,
Akira und Kazuko sind im Wohnzimmer.
Ich wische den Tisch ab und bemerke wie Zello die Beiden mustert. Gerne würde ich jetzt wissen,
was der für Gedanken hat.
?Ich sollte gehen,? grinst Airis Taro an. ?Och, nein!? meint Taro schwer.
?Doch, ich muss noch einiges erledigen,? zieht sie eine Grenze.
?Gut, dann bringe ich dich nach Hause,? besteht Taro.
?Wenn du magst!?
Airis geht hin aus und Taro hinter her. Ich seufze vor mich hin.
Genervt werfe ich den Lappen auf die Spüle.
?Huch,? erschreckt sich Enix.
Van guckt mich schief an. Aus Laune meine ich zu Van: ?Ihr Männer seid echt leicht um den Finger
zu wickeln!?
Natürlich durchbohren mich Zellos blicke, doch das ist mir gleichgültig.
Enix lächelt mich wissend an. Perplex lasse ich Van zurück und betrete das Wohnzimmer. Mine sitzt
schlecht gelaunt auf der Couch. Ich leiste ihr ein wenig Gesellschaft.
?Ich mag die Alte nicht!? teile ich ihr meine Meinung mit. Sie lächelt: ?Ich auch nicht!? ?Mensch,
schön dass wir die gleiche Meinung teilen,? grinse ich.
Mines Blick wird wieder traurig. Sie scheint bedrückt zu sein, doch ich weiß nicht warum. Schon seit
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?Ja, alles gut,? grinst sie. Ich weiß sie verbirgt etwas, doch ich will sie nicht bedrängen. Aus diesem
Grund mache ich mich auf in meinem Zimmer.
Zello kommt mir entgegen und ruft: ?Zildis!?
Was will er nun von mir. Ich drehe mich um und gucke ihn an.
?Machst du dich schon mal fertig?? fragt er mich entschlossen.
?Fertig machen?? rätsele ich vor mich hin.
?Wir fahren zu deinen Eltern,? beschließt er ernst.
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Kapitel 3

Mir bleibt mein Mund offen vor Überraschung. ?Dein Ernst?? frage ich nach.
?Ja, das ist mein totaler Ernst!? grinst er.
Leicht zitternd nicke ich ihn an und er ruft hinter her: ?Sei in einer halben Stunde draußen!?
Ich sage nichts vor Aufregung und renne hoch in meinen Zimmer.
Dort angekommen schaue ich in den Spiegel. Ich kann es nicht glauben, dass nun der Augenblick
kommt, wo ich ihnen in die Augen blicken kann. Ich habe sie nicht gesehen, sie sind einfach gegangen
damals. Es fühlt sich so an, als würde sich alles wiederholen. Ich bin so nervös und angespannt. Ich
krame die Adresse her raus und stecke sie in die Tasche, sodass ich sie nicht verliere.
/Airis Sicht/
Ich gebe Taro noch einen Kuss auf die Lippen, bis er mich verlässt.
?Tschüss, mein Schatz!? rufe ich lachend.
Er winkt mir zu und geht seine Wege. Ich besteige die Treppenstufen hoch in die WG, wo
wahrscheinlich die Mädels schon warten.
Ich öffne die Tür, sodass ich die WG betreten kann.
Ich stolziere in die Küche, wo die Beiden erst jetzt in Ruhe frühstücken.
Stacy und Tinra schauen mich direkt merkwürdig an, da sie jetzt Informationen von mir erwarten. Ich
bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe.
Ich setze mich zu den Beiden und grinse. Tinra runzelt die Stirn.
?Oh, man. Das kann nichts Gutes bedeutet,? schüttelt Stacy den Kopf.
?Mädels, ich habe schon gegessen. Es war ein toller Frühstück bei Zello,? prahle ich schadenfroh.
?Oh, du meinst bei Taro?? fragt Tinra skeptisch.
?Naja, wir saßen jedenfalls alle zusammen am Tisch,? antworte ich stolz.
?Und was ist so gelaufen zwischen euch?? erkundigt sich Stacy neugierig.
?Was soll gelaufen sein, eine tolle Nacht. Die haben eine große Villa und mehrere Zimmer. Ich würde
da echt gut her rein passen,? erzähle ich.
?Oh, toll,? seufzt Stacy eifersüchtig.
?Der arme Taro. Er tut mir jetzt schon leid,? meint Tinra.
?Ach, der ist auch ein Süßer. Aber ich habe die Ohnmächtige gespielt und Zello hat mir geholfen,
dass es mir besser geht. Seine Blicke sind eindeutig!? lächle ich verliebt.
?Gehts noch. Das kannst du doch wissen, was seine Blicke bedeuten, Airis!? schimpft Tinra.
?Doch da ist irgendetwas zwischen uns, Tinra. Ich merke es eindeutig!? schwärme ich sicher. Tinra
rollt die Augen.
?Mieses Spiel was du spielst, Airis,? spricht Stacy ernst.
Ich erkläre: ?Das ist meine Sache. Ihr braucht euch nicht einmischen, Freunde!?
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Zusammen mit Zildis sitze ich bereits im Auto. Wir fahren zu ihren Eltern. Auf der Fahrt nach
Roclyn, wo die Beiden wohnen. Die Adresse hat Zildis bei sich.
In genau 3 Stunden werden wir dort sein. Zildis ist die ganze Zeit schon still und nachdenklich. Sie ist
sichtlich angespannt. Was ihr gerade durch den Kopf geht, würde ich zu gerne wissen. Egal, ich sage
nichts. Sie muss es mit sich selber ausmachen, was sie sagen wird, wie sie reagieren wird. Ich werde
bei ihr bleiben
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Für sie da sein.
Ich mache langsame Musik an, sodass die Stimmung etwas lockerer wird.
Ich hoffe nur, dass die Eltern nicht gemein zu ihr werden, denn damals waren sie echt kalt. Ich muss
mich wohl auch zügeln. Ich bin gespannt wie sie reagieren werden. Immerhin hat sich Zildis geändert
und sie hat vieles erreicht. Wir sind berühmt und haben viele Besitztümer erlangt. Man kann nie
wissen.
?Ich vermisse Akiva,? murmelt Zildis. Ich lächle: ?Verständlich.?
?Sie war die Einzige, die gütig zu mir war,? seufzt sie bedrückt.
Ich stimmt zu: ?Ja, solche Menschen gibt es nicht oft.?
?Ja. Vor allem sie war sie eine Fremde. Eine Fremde die wie eine Familie für mich war und meine
eigenen Eltern die Fremden,? erklärt sie.
Ich fühle mit ihr mit und weiß was sie meint.
Ich nicke nur stumm schweigend.
Es fängt an zu regnen...
/Taros Sicht/
Es ist fast 17 Uhr und ich kann immer noch nicht aufhören an sie zu denken. Am besten rufe ich sie
an. Vielleicht will sie etwas unternehmen oder vorbei kommen.
Ich grinse und wähle ihre bezaubernde Nummer. ?Oh, man. Sag nicht du rufst sie wieder an!?
schimpft Enix.
?Lass mich doch,? fordere ich sie auf.
?Du bist wie eine Klette!? beleidigt sie mich.
?Ja, komm geh zu deinem Van. Nur weil er dich nicht so liebt. Eifersüchtige Braut,?
kontere ich. ?Oh, ich bin von Vollidioten umgeben,? seufzt sie und geht ihre Wege.
Ich rollte die Augen und lächle wieder.
Ich halte meinen Handy am Ohr und warte sehnsüchtig auf ihre Stimme. Nach fünf Sekunden höre ich
ein ?Hallo?.
?Na, Aris!? spreche ich freudig.
?Ich bin nicht Airis. Ich gebe sie dir,? spricht plötzlich eine fremde Frauen Stimme.
Perplex warte ich auf sie.
?Hey, mein Schatz!? höre ich sie.
?Was machst du heute?? frage ich sie aufgeregt.
?Nichts Besonderes,? antwortet sie.
?Wollen wir was unternehmen?? erkundige ich mich.
Sie meint: ?Es sind keine 4 Stunden her, das wir uns getrennt haben. Ich bin so kaputt, jedoch können
wir morgen zusammen frühstücken gehen, wenn du natürlich willst.?
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Leicht geknickt stimme ich zu. ?Bist du sauer?? fragt sie vorsichtig.
?Natürlich nicht,? rede ich warm. ?Okey, dann bis morgen früh. Ich freue mich auf dich,?
verabschiedet sie sich. ?Okey, bis Morgen!?
Ich lege auf und seufze gekränkt. ?Oh, wurde dein Herzchen gebrochen!? ruft Kazuko. ?Halt deinen
Mund!? rufe ich verärgert zurück.
Schade. Ich liebe sie so sehr und sie vertröstet mich auf morgen früh. Muss ich wohl aushalten.
Verdammt, ich muss mich echt zügeln.
Ich schaue etwas fern, um die Zeit tot zu schlagen bis Morgen.
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/Zildis Sicht/
Es ist 18 Uhr und wir sind bereits in Roclyn. Es ist eine schöne, friedliche Stadt mit großen Häusern.
Hier sind viele Familien unterwegs.
?Wo wohl diese Adresse ist?? frage ich mich selber. Zello schlägt vor: ?Frage doch einfach jemanden.
Hier den hier!?
Zello fährt an einen Mann her ran und macht das Fenster auf.
?Entschuldigung!? rufe ich nett. Er wird hellhörig und kommt zu mir.
?Oh Zello!? bemerkt er erstaunt. Zello lächelt freundlich.
?Wissen sie wo diese Adresse ist?? erkundige ich mich neugierig.
Er erklärt uns den Weg und weiß wo es ist, da er zudem länger hier wohnt.
?Danke!? lächle ich und wir fahren weiter. Es ist nicht weit weg drei Straßen weiter von hier. Ich
atme ein und aus. Zello streichelt mir am Arm entlang und muntert mich auf. ?Keine Sorge, das wird
schon!?
Mir ist nicht nach lächeln, doch seine Wörter beruhigen mich.
Nach guten 10 Minuten kommen wir an. Wir parken vor dem Haus. Ich schaue die Hausnummer an
und zittere. ?Hier ist es,? meint Zello. ?Ja, schön geht es ihnen. Sie wohnen sehr reich,? kommentiere
ich. Wow, ihr Haus ist von außen gelb gestrichen und einen großen Garten haben sie, indem tolle
Blumen wachsen. Ich konnte mich nicht an sie erinnern als ich klein war, doch jetzt sehe ich sie
danach zum ersten mal. Ich bin so nervös und habe Angst. Wie konnten sie mich damals alleine
zurücklassen. ?Zello, ich will nicht da rein. Ich will nur schauen, wie sie leben!? erkläre ich. ?Ja, wie
du willst. Hauptsache dir geht es gut!? betont er.
Vom Auto beobachten wir die Geschehnisse vor der Tür.
Ich steige zusammen mit Zello aus. Die Sonne geht gerade her runter.
Plötzlich sehen wir, wie eine braunhaarige 13 Jährige, die Gartentür öffnet. ?Wer ist das denn?? fragt
sich Zello. ?Keine Ahnung,? murmele ich.
Langsam koche ich vor Neugier und Wut. Wer ist das bloß?
Ich kann mich nicht mehr halten und gehe zu ihr hin. Meine Reaktion verunsichert Zello und er
kommt mir hinter her. ?Hallo?? rufe ich erst freundlich.
Das Mädchen dreht sich um und bleibt in mitten des Gartens stehen. Sie kommt einige Schritte auf
mich zu. Gut, sie erkennt mich nicht.
?Ja?? sie schaut mich fragend an.
?Bist du die Tochter hier vom Nachbarn?? frage ich sie gekonnt. Ich hoffe die rückt mit der Sprache
her raus nach der Frage. Wer ist dieses Mädchen. Eine Fremde oder...
Zello schaut auch konzentriert auf sie herab. Sie antwortet entschlossen.: ?NEIN, ich wohne hier. Ich
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Ein Schlag ins Gesicht. Ein Stich in die Brust, erneut. Ich reiße verletzt leicht meine Augen auf vor
Schock. Ich bin zutiefst getroffen und kann es kaum glauben. Wie ein Echo schwirren ihre Wörter in
meinem Kopf her rum. Ich kann einen Moment lang nichts sagen und auch Zello scheint überfordert
zu sein. Sie schaut mir fragend in die Augen. ?UND WER BIST DU??

Plötzlich öffnet sich die Haustür und ich sehe... ich sehe meine Mutter. Ihre
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Haaransätze sind etwas weißlich, doch sie hat braune, gelockte Haare.
Sie sieht uns völlig geschockt an. Dann auf ihre Adoptivtochter.
Sprachlos schaue ich sie an und ich zittere am ganzen Körper. Zello kommt an meine Seite. ?LINA,
KOMM SOFORT HIER HER!? schreit meine Mutter entschlossen.
?Aber was ist denn?? fragt die Kleine verwirrt.
Meine Mutter kommt angerannt zu ihr und zerrt sie ins Haus.
Von dem ganzen Lärm höre ich eine fremde Stimme. ?Was ist denn hier los?? eine männliche Stimme
Dann taucht mein Vater auf.
Er guckt uns perplex und nervös an. Wie sie uns anschauen...so abwertend und kaltherzig. Kein Wort
wird gewechselt.
Plötzlich ruft meine Mutter: ?GEHE DAHIN WO DU HER KOMMST!?
Sie knallt die Tür zu und lässt uns draußen stehen.
Ich erstarre auf der Stelle und bin einfach sprachlos.
Folglich drehe ich mich um und gehe einige Schritte zum Auto. Ich will hier weg.?Zildis...?flüstert
Zello. Meine Augen werden glasig und ich kämpfe mit den Tränen, so verletzt bin ich gerade.
Ich versinke in meinem Schmerz, doch ich versuche Stark zu bleiben. Ich sammele mich wieder kurz.
Ich atme ein und aus. Ich drehe mich erneut um und gehe zur Haustür. ?Was willst du machen?? ruft
Zello hinterher und läuft mir nach.
Er ist sichtlich besorgt und fühlt mit mir mit.
Ich klopfe hart an der Haustür.
Auf einmal machen sie auf und meine Eltern stehen vor mir. Ich schaue sie hasserfüllt an. Sie schauen
auf mich herab. Ich schmeiße ihnen viele Geldscheine entgegen, worauf sie einen Schritt zurück
treten. Ich sage wütend:
?Kauft euch damit Charakter und Herz!?
Die Blicke sprechen Bände. Sie wissen ganz genau was sie getan haben. Ich drehe
den Beiden den Rücken zu und verschwinde. Zello schaut die Beiden nur sauer an.
Wir steigen zusammen ins Auto und machen die Biege.
Ich kann es nicht glauben. Wie die mich angeschaut haben.
Ich drehe mich weg und muss anfangen zu weinen. Die Tränen rollen an meinen Wangen hin unter.
/Zellos Sicht/
Es ist echt Scheiße was die Eltern ihr angetan haben. Sie könnten wenigstens jetzt mal nett und
warmherzig sein, doch das ist vergeblich. Stattdessen schaffen die sich eine Adoptivtochter an, um ihr
Liebe zu schenken. Zildis ist am Ende. Verdammt, ich kann sie nicht weinen sehen. Ich versuche mich
auf die Straße zu konzentrieren, doch ich will sie nicht leiden sehen. Was soll ich nur machen.
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Worte bringen auch nichts in dieser Situation. Ich bin leise und schaue durch die Umgebung. Plötzlich
ich von weiten einen Riesenrad. Ich grinse in der Hoffnung, dass sich ihre Laune ändern wird.

/Mines Sicht/
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Taro sitzt neben mir. Wir schauen fern. Wir sind alleine im Wohnzimmer. Eigentlich will ich ihn
nicht sehen. ?Warum seid ihr Frauen immer so kompliziert?? fragt er mich nach Rat. Er reizt mich
jetzt schon.
?Das kommt auf die Frau an, die du wählst!? kontere ich.
?Ja, klar. Das ändert auch nichts daran, wenn ich eine andere wählen würde!?
ist er fest davon überzeugt.
?Dann trenn dich doch, wenn sie so kompliziert ist!? keife ich ihn sauer an.
?Nein, dafür ist sie mir zu wertvoll!? schwärmt Taro nun.
Ich stelle fest: ?Du kannst dich auch nicht entscheiden.?
?Ich will nur sie haben. Ich liebe sie, Mine,? grinst er mich an. Mein Blick wird melancholisch und
bedrückt. Ich schaue weg...
?Keine Sorge, ich finde für dich auch bald jemanden,? scherzt er. Ich stehe auf und gehe hoch ins
Zimmer... ?Was ist denn nun los!? ruft er verwirrt.
/Zildis Sicht/
Total fertig schaue ich aus dem Fenster. ?Eine Abkürzung wo du hin fährst?? frage ich verheult. ?Ja,
ich kenne gute Abkürzungen,? scherzt er. Worauf ich lachen muss.
Nach einer kurzen Zeit parkt er. Er steigt aus und ich frage mich wo er wohl hingeht. Nun öffnet sich
sie Tür auf meiner Seite und ich sehe Zello.
?Madame, steigen sie bitte aus,? scherzt er erneut und reicht mir die Hand.
Ich fange an zu lachen. Er lässt meine Sorgen in Luft aufgehen. Ich gebe ihm die Hand und spreche:
?Oh, danke, der Herr!?
Er führt mich hinter sich her. Plötzlich nach einer Weile kommen wir in einem lauten und bunten
Freizeitpark an. ?Du spinnst doch!? lache ich ihn an.
?Ja, mag sein,? lächelt er und legt mir einen Arm um die Schulter.
Wir gehen hinein und kaufen uns Zuckerwatte.
Er stopft mir einen Stück in meinen Mund.
Er muntert mich so herzlich auf, sodass es mir wieder besser geht.
Wir fahren Achterbahn und danach steigen wir auf das Riesenrad.
Wir sitzen neben einander und ich lege meinen Kopf auf seine Schulter. Wir schweigen zusammen
und genießen die Stunde.
Wir schauen hinunter auf die Menschen. Nach einer kurzen Zeit beginnt ein Feuerwerk. ?Wow, so
schön,? lächle ich glücklich. Er seufzt zufrieden:
?Ich bin so froh!?
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Verwirrt schaue ich ihn an. ?Dass du bei mir bist,? beendet er sein Satz und schaut mir in die Augen.
scheint alles so perfekt zu sein. Der Tag hat sich zum guten gewendet. Dank Zello. Mein Bauch
kribbelt. Unsere Gesichter kommen sich näher. Wie verzaubert. Alles stimmt. Ich küsse ihn sanft auf
die Lippen. Ich löse mich kurz und wir schauen uns erneut in die Augen. Zello fährt mir durch die
Haare und danach zieht er mein Gesicht wieder an seins. Er küsst mich zärtlich und ich genieße jede
Sekunde. Der Kuss wird immer leidenschaftlicher...intensiver. Keuchend lösen wir uns voneinander.
Es herrscht eine unglaubliche Bindung zwischen uns. Zello lächelt mich voller Sicherheit an. Ich kann
meine Augen für eine Zeit lang nicht abwenden. Daraufhin lehne ich erneut meinen Kopf an seine
Schulter. Zusammen beobachten wir, wie der Himmel sich immer wieder erhellt...
Fortsetzung folgt...

Geheimnisvolle Liebe 32

von BlackRose009
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz37/14

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Fortsetzung...
------Eine neue Person------Daraufhin lehne ich erneut meinen Kopf an seine Schulter. Zusammen beobachten wir, wie der
Himmel sich immer wieder erhellt...
Am liebsten würde ich jetzt gerne in seinen Armen einschlafen und die Zeit stoppen. Ich kann spüren
wie er atmet. Sein Brustkorb hebt und senkt sich.
Zello, der so begehrt und verehrt wird ist in meinen Händen. Er ist bei mir, an meiner Seite.
//Kazukos Sicht///
Zusammen mit Akira und Mine trainieren wir draußen im Wald. Es ist kalt um diese Zeit, doch das
stört uns wenig.
Zur Zeit kämpfe ich mit Mine, die mich gekonnt attackiert. Mein Schatz guckt uns amüsiert zu. Mine
boxt gegen mich.
?Meine Güte, heute bist du besonders sauer!? kommentiere ich .
Mine sagt nichts und attackiert weiter.Ich hingegen kontere hinter einander.
?Hahaha, sie macht dich fertig!? lacht Akira.
?Immer ruhig, Mine,? scherze ich.
Zu meinem Nachteil trifft sie mich am Arm. ?Ich würde gerne wissen, wem du dir als Feind
vorstellst,? spricht Akira zu Mine.
?Ach, niemanden!? keucht Mine erschöpft.
Ich und Akira schauen uns skeptisch an.
Nach einer Zeit gehen wir erschöpft zurück in die Villa. Es ist spät. Zudem bin ich echt fertig. Mine
schlendert ins Wohnzimmer. Akira und ich gehen hoch. ?Gute Nacht, ich muss noch duschen,?
murmelt Akira genervt. Ich werde hellhörig und fange an zu grinsen. Sie geht vor mir, doch ich halte
ihre Hand fest.
Sie schaut mich sauer an. ?Ich kann doch mit kommen,? flüstere ich grinsend.
Sie seufzt: ?NEIN!?
Ich lasse mich nicht beirren und packe sie. Ich werfe sie um meine Schultern, worauf sie zappelt.
?Hey, LASS MICH RUNTER!? schreit sie.
Ich führe sie nur grinsend in meinen Zimmer und von da aus in die Dusche. Ich knalle hinter mir die
Tür zu.
///Zellos Sicht///
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Wir sitzen im Auto. Wir fahren bereits raus aus dieser Stadt. Wahrscheinlich ist es auch das letzte dass
wir hier waren. So schnell, werden wir hier nicht mehr auftauchen. Ist mir auch Recht so, denn was
wir hier zu hören bekommen haben, war die reinste Katastrophe. Ich schaue Zildis an, die aus dem
Fenster schaut.
Ich hoffe sie nimmt es mir nicht übel, denn immerhin habe ich sie auch dazu überredet, dass sie hier
her fahren soll. Ich frage vorsichtig: ?Bist du sauer auf mich?? Zildis antwortet: ?Nein. Sollte ich??
?Naja, weil ich dir davor Mut gemacht habe,? erkläre ich ihr.
Sie lacht: ?Nein, ich fand es sogar gut von dir. Ich meine, jetzt habe ich es geklärt.?
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Ich atme ein und aus.
///Am nächsten Morgen///Taros Sicht///
9:00 Uhr. Ich mache mich hübsch und ziehe teure Klamotten an, um ihr zu gefallen.
Ich style noch kurz meine Haare, bis ich endlich fertig bin. Ich bin voller Tatendrang und freue mich
sie zu sehen. Verdammt, ich fühle mich wie ein kleines Kind. So etwas habe ich lange nicht mehr
gefühlt.
Ich lache meinen Spiegelbild an und verlasse meinen Zimmer. Beim her runter gehen der Treppen,
kommt mir Mine verschlafen entgegen. ?Na, schon wach,? grinse ich sie an. ?Ja...? murmelt sie
schüchtern und geht an mir vorüber.
?Willst du etwas aus der Stadt?? rufe ich fragend. ?Nein, danke!? schreit sie zurück.
Ich verlasse die Villa und nehme mir einen Taxi. Ich hoffe nur, dass ihr das Restaurant gefällt, wo ich
reserviert habe.
///Airis Sicht///
Ich male mir die Lippen rot und lasse meine Haare offen. Ein rotes Kleid und weiße hohe Schuhe
werden ihm die Sinne rauben. Dann hat der gute Zello wieder etwas zu gucken. Meine Augen
schminke ich mir dunkel, sodass meine grünen Augen gut zur Geltung kommen. Immerhin werden wir
uns bestimmt mehrmals in die Augen schauen. Ich muss wieder Taro dazu bringen, dass er mich zu
sich nach Hause einladet. Selbstbewusst stolziere ich in die Küche, wo meine Freundinnen schon
einen Kaffee trinken. Sie schauen mich mit offenen Mündern an.
Tinra fragt: ?Möchtest du auch einen Kaffee??
?Nein, danke. Ich gehe mit Taro schon frühstücken,? antworte ich grinsend.
?Na, so siehst du auch aus,? kommentiert Stacy.
?Das ist die pure Eifersucht, die hier wieder spricht,? kontere ich herablassend.
Stacy lacht nur und trinkt weiter.
Tinra meint: ?Ist dir eigentlich bewusst, dass du dich in Gefahr begibst.?
?Was für eine Gefahr soll es denn bitte sein,? seufze ich genervt.
?Du weißt ganz genau, wer Zello ist. Wie die Anderen dort sind!? erklärt sie mir genau. Es interessiert
mich nicht.
?Mache dir keine Sorgen. Ich habe alles im Griff, Tinra!?
///Taros Sicht///
Vor ihrer Wohnung stehe ich angespannt. Auf den Weg nach oben denke ich nach. Ich würde gerne
ihre Freunde kennenlernen, doch sie muss es wissen, wann sie mich vorstellen will. Nun stehe ich vor
ihrer Tür. Ich höre nur Geschrei und Streit. Eine unbekannte Stimme ruft:
?Du bist eine falsche Schlange. Du wirst schon sehen, was du davon hast!?
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Auf einmal ist es leise und mein Herz klopft schneller. Die Tür öffnet sich. Ich sehe ihre Schönheit
und sie lächelt mich an. ?Na, ich habe dich vermisst,? raunt sie und umarmt mich. Plötzlich werden
wir von zwei Mädchen sauer angerempelt. Sie verlassen die Wohnung. Das sind bestimmt die
Freundinnen gewesen.
?Na, schlecht gelaunt?? frage ich Airis.
?Ach, es ist nicht leicht mit drei Frauen in einer Wohnung. Zicken, was soll man machen,? erklärt sie
genervt. Ich lache: ?Ach, das wirst du gleich vergessen.?
Sie schließt ab und wir gehen Arm in Arm her raus.
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Nach guten zehn Minuten sitzen wir zusammen im Restaurant und frühstücken.
?Wow, es ist so toll hier. Wir können fast die ganze Stadt sehen,? staunt sie.
?Ja, es schön hier,? kommentiere ich verliebt. Ihre Augen funkelt so umwerfend. Ihr Kleid steht ihr
und ihre Haare wehen im Wind. Die Terrasse ist sichtlich gefüllt. Dieses Restaurant läuft echt gut.
?Und wie war dein Tag gestern noch?? fragt sie mich aufmerksam. ?Ganz gut. Ich habe nur an dich
gedacht,? lächele ich sie an.
?Oh, du Schleimer,? lacht sie mich aus. Sie beißt in ihr Marmeladenbrot.
?Ist Zello eigentlich immer so kalt?? fragt sie ängstlich. Ich schaue ihr in die Augen und erkläre: ?Ja,
er ist immer so, jedoch kann er auch anders sein. Du musst ihn nur besser kennenlernen.?
///Airis Sicht///
Oh, gerne doch. Das werde ich, mein Lieber. Mal schauen was ich noch so raus holen kann von Taro.
?Echt, ich hoffe ich habe ihn nicht verärgert, als ich so in Ohnmacht gefallen bin. Es war echt heftig!?
erzähle ich ernst.
?Ach, nein. Er hat nichts gesagt,? lacht er.
?Jedenfalls muss ich sagen, dass ihr alle so herzlich seid. Ich durfte mit euch frühstücken und bei euch
übernachten,? lobe ich extra.
?Ja, wieso denn nicht. Du hast bei mir übernachtet, dann kriegst du auch natürlich einen Frühstück,?
grinst er warm. Ich stelle fest: ?Es ist aber nicht selbstverständlich.? Taro nickt.
Er lacht mich an und meint: ?Aber ich hoffe doch, dass du öfter bei mir sein wirst. Aus diesem Grund,
brauchst du dir da keine Sorgen machen.?
Na, das wollte ich hören. Ich schlage vor: ?Ich kann doch gut verarzten. Wenn euch was passiert,
dann kann ich euch versorgen.?
?Du bist aber süß,? lacht Taro mich erneut aus. ?Was denn. Ich will nicht Tatenlos herum stehen!?
mache ich ihm deutlich klar.
Er murmelt: ?Ja, ich kann ja mal mit Zello darüber reden.?
?Echt würdest du das tun?? frage ich sprachlos. Gut gelaunt meint er: ?Ja klar, was soll schon
passieren.?
Grinsend schaue ich ihn an. Seine Hand nehme ich, um ihm zu zeigen wie dankbar ich bin. Wenn er
das machen würde und Zello zustimmen würde, dann wäre ich so froh. Zudem könnte ich ihn öfter
sehen und ihn auch begeistert mit meinen Talenten. Wer weiß vielleicht nimmt er mich sogar auf.
Zufrieden frühstücken wir weiter. Es ist toll wie sie leben. Es ist toll, dass ich vielleicht ein Teil von
ihnen werden kann. Grinsend kaue ich weiter und lasse es mir schmecken.
?Wieso lachst du?? erkundigt sich Taro.
?Ach, nur so,? lächle ich.
/Mines Sicht/
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Entspannt komme ich aus der Dusche. Frisch fühle ich mich nun für den Tag. Einen Föhn nehme ich
um meine Haare zu trocknen. Ich setze mich auf meinen Bett und denke beim föhnen nach. Was kann
ich wohl heute unternehmen. Mir ist langweilig. Gestern habe ich schon trainiert. Heute zu trainieren,
darauf habe ich ganz bestimmt keine Lust. Taro ist gerade mit Airis frühstücken. Na, die werden wohl
ihren Spaß haben. Dumme Männer, nehmen immer gleich die leichte Beute.
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So ein Vollidiot. Er lässt sich einfach blenden von ihrer Schönheit.
Nach einer kurzen Zeit bin ich fertig und meine Haare sind trocken. Ich kämme sie gründlich durch.
Plötzlich klingelt mein Handy. Überrascht schaue ich auf den Bildschirm. Hm, Unbekannt. Wer ist
das bloß. Skeptisch gehe ich her ran und horche.
Ich sage kein ?Hallo?, ich horche nur. Wer ist denn an der anderen Leitung. Verdammt, der
Teilnehmer sagt auch nichts. Nur Stille, nur Stille.
Ich warte ab, um zu hören was passiert, doch nach einigen Sekunden wird aufgelegt von der anderen
Person. Wer könnte das nur sein. Mir fällt niemand ein. Das ist aber mysteriös. Nachdenklich kämme
ich mir weiter meine Haare...
/Zellos Sicht/
Ich lese fleißig in Büchern, um Informationen zu erhalten. Die Waisenhäuser müssen neu eingerichtet
werden. Sie sehen so alt und so trist aus. Vor allem will ich nach Suin fahren und die Kinder dort
besuchen, denn ich will schauen wie es den Kindern dort geht. Wie sie leben und wie sie sich
entwickeln. Sie sollen sich gut fühlen in meiner Stadt. Ich muss nun meine ganzen Planungen
fortsetzen.
Plötzlich kommt Zildis in mein Zimmer geplatzt, was mich sehr freut. Ich schaue zu ihr auf. ?Na, du
Fleißiger. Was machst du?? fragt sie mich gut gelaunt.
?Arbeiten,? seufze ich genervt. Sie kommt näher und schaut mit ins Buch.
Sie wird misstrauisch. Ich kläre auf:
?Ich will die Kinder dort besuchen und einiges besser machen.?
Sie lächelt mich warm an. ?Oh, ich komme mit!?
Ich nicke ihr zu. Gerne kann sie kommen. Mich freut es, wenn sie mich unterstützen will.
?Wann fahren wir denn?? erkundigt sie sich.
?In zwei Stunden,? murmele ich fragend.
?Ja, geht klar!? lacht sie.
?Heute spät am Abend sind wir dann wieder hier,? grinse ich.
Sie nickt.
/Airis Sicht/
Zusammen gehen wir durch die Stadt und bummeln. Es laufen viele Paare herum und darunter auch
wir. ?Wow, so tolle Schuhe!? entdecke ich. ?Soll ich dir die kaufen. Los, probiere sie an,? fordert er
mich auf. Ich lache: ?Nein!?
?Los, los!? schubst er mich. Ich grinse ihn an und wir gehen zusammen in den Laden. Ich probiere die
tollen Pumps an und sie stehen mir. Wow, ich gehe wie eine Königin auf den Schuhen. Ich bin
begeistert. Aus diesem Grund schaue ich auf den Preisschild, doch ich staune nur. ?Oh, schnell wieder
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?Nein, kauf die dir,? lacht Taro. ?Hast du gesehen wie teuer die sind!? murmele ich.
?Ja, los,? meint Taro nur ernsthaft.
Daraufhin freue ich mich so sehr, sodass ich ihn um den Hals falle. Ich umarme ihn so fest. ?Danke,
danke, danke, danke, danke. Oh, du bist der Beste!? schreie ich vor Freude. Er hustet: ?Ist ja gut.?
Wir gehen zusammen an die Kasse und bezahlen die teuren Schuhe. Ich kann es kaum glauben, was
er mir kauft. Welche Geschenke er mir macht. So etwas könne ich mir gar nicht leisten. Das ist echt
der Hammer. Wow, sprachlos schlendern wir
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Aus dem Laden. Er legt eine Hand auf meine Schulter.
Schwärmend schaue ich zur Seite. Wenn das Zello für mich gekauft hätte, würde ich mich noch mehr
freuen. Das ist ein großer unterschied. Schade, hoffentlich sehe ich noch Zello heute.
/Mines Sicht/
Es ist Nachmittag. Zusammen mit Enix sitze ich auf der Coach und schauen fern.
Eine Komödie gucken wir, doch danach ist mir nicht. Plötzlich klingelt mein Handy erneut. Ich
schaue auf den kleinen Bildschirm, doch wieder ein Unbekannter.
Mir wird erneut mulmig. Ich nehme es in die Hand und nehme ab. ?Hallo?? hauche ich. Keine
Antwort, keine Antwort und nun wird aufgelegt. Verdammt, was ist das bloß. Wer will mich hier her
rein legen. Enix schaut auch mich skeptisch an.
?Das war ja komisch,? murmelt sie. ?Ja, nicht nur das erste mal, dass ich angerufen werde und es sich
niemand meldet!? knurre ich verärgert.
?Erwartest du von jemanden eine Nachricht?? erkundigt sie sich.
?Nein, nicht das ich wüsste,? denke ich nach.
?Egal, ich mache mir einen Kaffee. Möchtest du auch?? frage ich Enix.
Sie nickt nur lächelnd. Schmunzelnd schlendere ich in die Küche.
/Zildis Sicht/
Zello parkt in einer engen Gasse und macht das Fahrzeug aus. Wir sind da. In Suin, wo eigentlich
alles begann. So lange waren wir hier nicht mehr, doch es kommt mir vor, als wäre es gestern
gewesen. Aus dem Fenster schaue ich und gucke die Menschen an. Vielleicht erkenne ich ein altes
Gesicht.
?Zildis nicht so angespannt, ja?? scherzt Zello mit mir.
?Mit geht es prächtig mein Herr. Ich meine wir sind diejenigen, die jetzt die Entscheidungen treffen,?
lächle ich ihn an.
Er grinst auch und nickt.
Zusammen steigen wir aus und schlendern Richtung Waisenhaus. Es sind einige Minuten bis dahin.
Wir laufen an Märkten vorbei und an vielen Menschen.
?Na, merkst du wie sie uns anschauen?? fragt mich Zello amüsiert.
Ich lache: ?Ja, klar.?
Von vielen der Menschen werden wir freundlich beim vorüber gehen gegrüßt.
Wir grüßen zurück.
?Zildis, lass uns mal gleich hier ins Supermarkt her rein,? fordert Zello. Nickend folge ich ihm.
Wir gehen hin ein. Der alte, braunhaariger Besitzer steht an der Kasse. Als er uns sieht ist er
sprachlos. ?ZELLO!? ?Na, wie läuft es bei dir, mein Bester!? begrüßt Zello ihn freudig. Die Beiden
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?Ganz gut. Du siehst prima aus. Das du dich hier mal blicken lässt!? scherzt der Besitzer mit Zello.
?Hey, wenn ich mal hier bin, dann komme ich auch zu dir,? spricht Zello grinsend. ?Ach, ich habe
dich vermisst. Lass uns was trinken gehen. Bleibt ihr länger?? erkundigt er sich.
?Nein, nein . Wir wollen nur das Waisenhaus hier besuchen und schauen was es so zu tun gibt,?
erklärt Zello. Er nickt.
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Zello fragt: ?Wie laufen deine Geschäfte??
Der alte Mann seufzt: ?Hör auf, vor zwei Tagen wurde ich von jemanden überfallen, meine ganzen
Einnahmen, wurden mir geklaut. Den ganzen Tag, habe ich mir den Rücken krumm gearbeitet.?
Zello schaut nur wütend. ?Nein, das kann nicht sein. Hast du eine Ahnung, wie der Typ aussah. Das
gibt es doch nicht!? brüllt Zello erbost.
?Nein, er war maskiert. Er hatte blonde Haare und es war noch ein junger Kerl. Zudem habe ich auf
seinem Nacken ein Tattoo gesehen. Ein Dreieck war abgebildet. Mehr weiß ich nicht,? erzählt er
traurig.
?Ich werde ihn finden, glaube mir!? verspricht Zello.
?Nein, hör auf. Vielleicht hat er es mehr gebraucht als ich,? spricht er weise.
Ich muss lächeln, weil er so klug gesprochen hat. Der alte Mann hat ein gutes Herz. Zello drückt ihm
Geld in die Hand. In der Hoffnung, dass es ihm hilft.
?Ich kann das nicht annehmen, Zello!? meint er nur. Zello besteht aber darauf.
?Hör zu, ich bin verantwortlich, dass es hier so einigermaßen glatt läuft, okay?? flüstert Zello.
Der alte Besitzer nimmt an und ist sichtlich dankbar.
Wir verabschieden uns von ihm und beim her rausgehen ruft Zello:
?Grüß deine Frau und wenn ich noch einmal wieder kommen sollte, soll sie mir wieder das leckere
Essen kochen!?
Der Besitzer lacht: ?Ja, auf jeden Fall!?
Wir schlendern weiter und ich beobachte ihn. Ich grinse dabei. Man er hat sich echt verändert.
Folglich küsse ich ihn auf die Wange und lache ihn an.
Er guckt mich erneut verdutzt an. Er stellt fest: ?Ich will nicht wissen was du wieder denkst.?
?Arschloch...? flüstere ich vor mich hin. ?Hast du was gesagt, Zildis?? ?Nein, Zello. Nein!?
Er grinst. Nach einigen Minuten kommen wir an. Die Leiterin des Waisenhauses führt uns durch und
zeigt uns alles. Wie die Kinder leben und was ihnen Spaß machen. Was benötigt wird. Als wird durch
den Flur schlendern, zeigt sie uns ein Bild von Zello, das an der Wand hängt.
Er hat dieses Haus hier aufgebaut. ?Die Kinder sind in der Kantine und essen zurzeit,? erklärt uns die
Frau. Zusammen stolzieren wir in die Kantine wo es recht voll ist. Die Jungs und Mädels haben
hunger. ?Was gibt es zu essen?? erkundigt sich Zello.
?In der Woche gibt es Gemüse mit Reis und Fleisch. Immer verschiedenes. Am Wochenende was die
Kinder sich wünschen, doch unser Lager ist knapp, weil wir zurzeit wenig Geld haben. Wir müssen an
jeder Ecke sparen, weil die Stromkosten hoch sind,? antwortet sie genau.
Zello nickt entschlossen.
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Plötzlich werden wir entdeckt von einigen Kindern. Sie ziehen die ganze Aufmerksamkeit der auf uns.
Sie tuscheln: ?Da ist Zello!?
Sie schauen uns mit großen Augen an.
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Einige der Kinder kommen neugierig zu uns und begrüßen uns herzlich.
?Endlich kommst du uns besuchen!? lacht ein rothaariger Junge.
Wahrscheinlich ist er acht Jahre alt und seine Freunde auch.
Eine blonde stottert: ?I-Ich kann es nicht glauben, wow!?
Ich grinse sie an und frage sie: ? Wie geht es euch hier??
?Gut, aber das Essen geht gar nicht. Wir kriegen in letzter Zeit nur pampigen Reiß!? beschwert sie
sich.
Der kleine Junge fügt hinzu: ?Stell dich nicht so an, Lisa. Wir können froh sein, dass es überhaupt
was gibt!?
Zello lächelt ihn an: ?Nein, wir sorgen dafür, dass ihr was gutes zwischen den Zähnen kriegt!?
Der Junge ist ruhig daraufhin.
Wir gehen weiter und setzen uns zu einigen größeren des Hauses. Natürlich sind auch sie verdutzt und
total verschlagen.
?Zello, wenn ich mal stärker werde, nimmst du mich dann auch auf?? fragt der schwarzhaarige Junge.
Zello meint nur ernst: ?Das ist kein Spiel!?
Er ist stumm und isst weiter. Die Mitarbeiterin ist weg und kümmert sich um einige Kinder. Ich frage
die Jungs: ?Gibt es hier irgendwelche Probleme, die ihr los werden wollt??
Sie denken tief nach und schauen sich in die Augen. Ein Zeichen, dass sie was verbergen wollen.
Sofort merke ich, dass da etwas nicht stimmt. Auch Zello wird skeptisch. ?Nein, es ist alles okay,?
lachen sie.
Nun schaut Zello sie ernst und unlustig an. ?Was stimmt hier nicht?? fordert er.
Einer der Jungs seufzt nur und scheint es uns sagen zu wollen. ?Hör auf. Sei leise!? fordert der
Andere. Plötzlich streiten sie sich. ?Was soll ich denn machen!? schreit der eine. Sie sind mit den
Nerven am Ende.
?Leute ihr könnt uns vertrauen!? beruhige ich sie. Der schwarzhaarige erzählt: ?Eine der Leiterinnen
schlägt die Kinder, wenn sie nicht hören und sie nimmt dann auch die Gelder weg.?
Nach diesen Wörtern sind wir sichtlich verärgert. Zello haut auf den Tisch und mir wird mulmig. Die
Jungs erschrecken sich. ?Wie heißt sie?? erkundigt sich Zello wütend. Sie nennen uns den Namen,
doch nur zögerlich.
Wir gehen hoch zum Büro und suchen die Verantwortliche.
?Zello bleib ruhig, bitte!? bestehe ich. Er nickt nur stumm.
Wir gehen hinein und vier Frauen stehen und besprechen sich.
Die eine Frau kennen wir von vorhin. Sie scheint ganz gut zu sein.
Zudem erkennen wir die Frau, die wir suchen. ?DU!? brüllt Zello und zeigt mit dem Finger auf sie.
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?RAUS HIER!? fordert Zello sauer. ?Aber wieso?? fragt sie verwirrt.
?Du weißt ganz genau warum. Kinder schlagen, Geld wegnehmen kannst du ab sofort woanders!?
erklärt Zello. Die Frauen schauen sie verdutzt an. ?Spinnst du!? schimpft die blonde Frau. Sie ist
aufgeschmissen. Sie packt ihre Sachen und verlässt das Büro. Zello und ich gehen ihr hinter ihr her.
Die Kinder schauen wie sie
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Das Gebäude verlässt.
Das hätten wir auch erledigt.
Die Jungs und Kinder bedanken sich und ihnen fällt ein Stein vom Herzen. Wir unterhalten uns noch
etwas mit den Kindern im Aufenthaltsraum. Einige erzählen uns ihre Geschichten.
/Zellos Sicht/
Fasziniert und zugleich traurig gestimmt bin ich von ihren Geschichten, doch froh bin ich auch, dass
sie nun hier sicher sind. Sie fühlen sich hier zu Hause und mögen die Einrichtung. Beim Gespräch
schaue ich in die Ferne, wo ein Junge am Tisch sitzt. Er ist auch schon älter, jedoch sitzt er
nachdenklich und in sich gekehrt dort. Ich frage mich, was ihn plagen, denn glücklich sieht er nicht
gerade aus. Ich fordere Zildis auf hier bei den Kindern zu bleiben. Schlendernd mache ich mich auf
dem Weg zu ihn. Er bemerkt nicht mal meine Schritte. Plötzlich beim näheren hin sehen, fällt mir
seine Tätowierung auf. Ein Dreieck!
Er ist zudem auch noch blond. Er muss der Räuber sein, von dem der Mann erzählt hat. Ich fasse es
nicht, jedoch versuche ich neutral zu bleiben.
Ich setze mich still gegenüber von ihm hin. Er bemerkt mich und weiß auch wer ich bin, jedoch sagt
er kein Ton.
/Mines Sicht/
Ich trinke zusammen mit Enix etwas, bevor wir in die Stadt gehen. Wir wollen neue Klamotten
kaufen. Es wird bestimmt lustig mit ihr. Wir machen uns fertig und verlassen die Villa. Wir
unterhalten uns über Van und ihre Beziehung.
Plötzlich hören wir einen Geräusch hinter uns. ?Komisch, was war das?? fragt Enix mich. ?Woher
soll ich denn das wissen,? antworte ich angespannt.
Wir gehen einfach weiter, bis plötzlich mir jemand an meine Schulter fasst. Sofort drehen wir uns um
und springen zurück. Wir beruhigen uns denn eine ältere Dame steht vor uns. Sie ist bestimmt schon
Mitte vierzig. Wir sind irritiert.
Sie kommt mir sehr bekannt vor, jedoch weiß ich nicht wer sie ist. Konzentriert schauen wir.
?Mine, mein Schatz,? lächelt sie.
Wer ist sie nur. Sie hilft mir auf die Sprünge.
?Ich bin deine Tante. Solange habe ich dich gesucht und endlich gefunden,? macht sie mir klar.
?Tante... Tante...? überlege ich und denke nach. ?Tante Sherry, hast du mich schon vergessen. Ich
habe auf dich aufgepasst als du noch klein warst,? erklärt sie mir fasziniert. ?Jaaaaa, jetzt erinnere ich
mich,? lache ich sie an.
Ich umarme sie herzlich. Ich konnte mich fast nicht mehr an sie erinnern, doch nach diesen
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?Ich habe dich die ganze Zeit angerufen, doch war mir unsicher, ob ich es am Telefon sagen soll.
Dann habe ich immer aufgelegt. Es tut mir Leid, wenn ich dich erschreckt habe!? grinst sie.
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Kapitel 1

----Ein Stück Papier------

?Wie geht es dir .Wo wohnst du denn jetzt?? frage ich sie interessiert.
Sie lächelt: ?Ich wohne in einem Dorf, Teros. Es ist nur zehn Minuten von hier entfernt.?
Ein Lächeln huscht über meine Lippen.
?Kommt mich doch besuchen, wenn ihr Lust habt!?
?Ja, können wir machen. Morgen früh zum Frühstück?? fragend schaue ich sie an.
?Ja, gerne. Ich freue mich auf euch. Wir haben uns solange nicht mehr gesehen, Mine,? grinst sie
entzückt.
?Wir uns auch!? lache ich.
Wir verabschieden uns von Tante Sherry und gehen unsere Wege.
Sie ist eine tolle Frau. Wie sie früher auf mich aufgepasst hat, das war schon ein Traum.
Überrascht und froh bin ich sie wieder getroffen zu haben.
/Zildis Sicht/
Zusammen mit einem kleinen Mädchen unterhalte ich mich witzig.
Zello habe ich auch im Blick. Er sitzt mit einem Jungen am Tisch, doch richtig deuten, was sie dort
machen kann ich nicht.
/Zellos Sicht/
Er ließt in einem Buch und ignoriert mich. Was er ließt kann ich nicht sehen.
Leicht gereizt schaue ich ihn an, doch keine Reaktion seinerseits.
Nach kurzer Zeit greife ich mir seinen Buch, sodass er mich anschaut.
?Was soll das!? spricht er angespannt.
?Ich wollte mir mal anschauen, was du so für Interessen hast,? rede ich daraufhin gezielt. ?Das geht
dich gar nichts an!? meint der Blonde nur frech. Es scheint ihm echt nicht zu jucken, wer vor ihm sitzt.
Sauer werde ich langsam. Ich beuge mich zu ihn und flüstere: ?Ich will das Geld!?
Er guckt mich mit großen Augen an.
?Die Einnahmen...? mache ich klar. Plötzlich stottert er: I-Ich habe keine ?..?
?Entweder du gibst mir das Geld oder ich hole es mir. Solche kleinen Vollidioten, wie du, kenne ich
gut!?
Er wird total rot und plötzlich klingelt sein Handy. Sein Handy liegt auf dem Tisch.
Ohne zu zögern schnappe ich es mir. Er kann dagegen nichts machen. Nun hören meine Ohren eine
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Eine Augenbraue ziehe ich hoch. Andrew muss mich zu seinen Freunden führen, denn dort wird auch
das Geld sein. Meine Vermutungen bestätigen sich langsam. Sein Tattoo deutet meiner Meinung
daraufhin, dass er sich in einer Organisation oder in einer Gemeinschaft befindet. Er agiert nicht
alleine!
Streng und mit Ernsthaftigkeit schaue ich ihn an. Ich reiche ihm sein Handy, in der Hoffnung, dass er
nichts falsches macht.
Er antwortet nur: ?Ja, ich komme am Abend!?
Dann legt er auf. Schlendernd geht der Blonde weg.

Seite 566

Kapitel 2

Aufgeregt und gespannt bin ich. Mal schauen wo es abends hin geht.
Wir werden wohl bis morgen hier bleiben müssen, bis ich hier alles erledigt habe, denn diese
Angelegenheit will ich klären. Zudem sind es wahrscheinlich mehrere Jungs, die unter einer Decken.
Die werden was erleben...
Plötzlich setzt sich Zildis zu mir. Sie schaut mich besorgt an. Ich werde sie wohl aufklären müssen.
?Ich habe den Dieb,? erzähle ich ihr. Sie staunt und schmunzelt: ?Der Junge, der hier mit dir am Tisch
saß??
Nickend bestätige ich ihre Vermutung.
?Wir werden wohl bis morgen hier sein. Zudem brauchen wir einen Schlafplatz. In der Nähe von hier,
ist ein Hotel. Kannst du da schon was buchen??
?Ja, klar.?
Ich erkläre Zildis:
?Die werden sich am Abend treffen und wahrscheinlich das Geld aufteilen. Die sind eine kleine
Bande. Wir werden da heute mitgehen und ordentlich aufräumen, also bewaffne dich.?
Sie murmelt: ?Aber du wirst ihnen doch nichts antun!?
Seufzend meine ich: ?Nein, spinnst du. Woher willst du wissen, ob die Jungs bewaffnet sind oder
nicht.?
?Du hast Recht, Zello. Also, ich gehe jetzt ein Zimmer buchen.? ?Ja, mach das. Ich komme nach und
dann gehen wir etwas essen.?
Zildis nickt und geht ihre Wege.
Ablenkung tut jetzt bestimmt gut. Einige Kinder und Jugendliche setzen sich zu mir.
Sie erzählen mir ihre Geschichten und ich höre ihnen zu.
/Mines Sicht/
Enix, Akira und ich sitzen in der Küche und essen zu Mittag.
?Deine Tante Sherry ist aber eine echt süße Frau,? meint Enix.
?Ja, ist sie. Ich bin echt froh, dass sie mich gefunden hat. Willst du Morgen auch mitkommen, Akira.
Wir gehen zu ihr frühstücken.?
?Nein, sie kennt mich doch nicht, Mine,? spricht Akira.
?Das hat doch damit nichts zutun. Sie ist so herzlich!?
?Nein, ich weiß nicht,? denkt sie nach. ?Überlege es dir!? biete ich ihr an.
Plötzlich kommt Taro in die Küche und staunt: ?Essen ohne mich??
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Ich will ihn nicht sehen. Ich kriege jetzt schon so eine Wut in mir, obwohl ich es selber nicht will.
Außerdem habe ich sowieso fertig gegessen. Aus diesem Grund stehe ich auf und räume mein
Geschirr ab. Enix mustert mich. Es interessiert mich nicht.
Taro setzt sich zu uns und unterhaltet sich mit uns, doch ich gehe einfach weg.
Ich muss heiß duschen.
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//Airis Sicht///
Zurzeit lese ich in Büchern über die Gesundheit des Menschen. Verbände, Spritzen, Blutungen,
Verletzungen. Die Bibliothek ist sichtlich gefüllt. Komisch, was man alles so beachten muss, wenn
man einen Menschen helfen will.
Ich lese, lese und lerne, in der Hoffnung, dass mich Zello aufnimmt. Ob Taro schon mit Zello geredet
hat. Die Frage kreist in meinem Kopf.
Ein junger, gutaussehender Mann setzt sich zu mir. Er hat auch einige Bücher über die Gesundheit bei
sich liegen. Interessant.
?Hallo,? grinse ich ihn an. ?Hey,? lacht der braunhaarige Hübsche.
Er hat grüne Augen. Zudem ist er klassisch angezogen mit einem weißen Hemd, das ihm sehr gut
steht. Er scheint gebildet zu sein. Weiter lese ich, um ihn nicht zu stören.
Heimlich nehme ich meine Handtasche, um in den Spiegel zu schauen. Sitzt alles perfekt Lippenstift,
Make-up. Ja, alles sieht gut aus.
Nach einer guten Stunde, bin ich schlauer. ?Lernen sie für die Prüfung?? fragt mich plötzlich der
Mann. ?Nein, ich interessiere mich nur dafür.?
Der Hübsche lächelt. Seine weißen Zähne kommen zum Vorschein. ?Und sie??
?Ach, du kannst mich Armando nennen,? bietet er mir an.
?Danke, mein Name ist Airis,? sprechen meine Lippen.
?Wow, schöner Name, Airis. Meine Wenigkeit arbeitet beruflich als Arzt.?
Sofort gefällt mir das, was meine Ohren zu hören bekommen. Vielleicht kann der gute Arzt mir
helfen, um mehr zu lernen.
?Meinst du?, will ich wissen, ?du kannst mir was beibringen??
Armando erklärt mir: ?Morgen findet eine Bildungsstunde statt, wenn du willst, kannst du gerne
kommen.?
?Gerne, komme ich. Kriege ich deine Nummer, falls ich die Straße nicht finden sollte,? huscht mir ein
lächeln über meine Lippen.
Der Arzt flirtet charmant: ? Du gehst wohl auf Nummer sicher!?
?In jeder Situation!? zwinkere ich ihn an .
Die Nummern tauschen wir noch zusammen aus. Eine neue Bekanntschaft, eine neue Chance.
///Zildis Sicht///
Zellos Anwesenheit und meine Wenigkeit betreten das Restaurant, was einen Freund von Zello
gehört. Er ist der Besitzer. So wie es aussieht, läuft es ziemlich gut hier. Der Freund von Zello kommt
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?Mein guter, alter Freund und die wunderschöne Frau,? begrüßt uns Marco.
Marco hat uns extra einen schönen Platz reserviert, was sehr höflich ist. Zello und Marco verstehen
sich gut. ?Gefällt es dir hier?? will Zello wissen. ?Ja klar, total gemütlich!?
Meine Person lächelt Zello leicht verliebt und lange an. Er wirkt verunsichert und schämt sich das
erste Mal. Mir gefällt es.
Wir schauen uns die Karte an und entscheiden uns. Wir essen an dem Ort, wo alles anfing und wo wir
uns, das erste Mal gesehen haben. Dankbar ist meine
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Seele für jeden Augenblick. Nach einer Weile kommt auch schon unsere Essen und wir lassen es uns
schmecken. Es schmeckt genial. Langsam, intensiv gewürzt schmeckt unser Fleisch. Glücklich
schweigen wir uns an. Wir brauchen nicht zu reden in diesem Augenblick. Genießen reicht, einfach
nur genießen.
Wir werden angeschaut von Menschen, die uns kennen, doch das ist okey.
Mit dem Rücken sitze ich zu den Menschen. Wir essen weiter, bis sich etwas
verändert.
Zellos Gesichtsausdruck verändert sich. Er schaut an mir vorbei. Verwundert und leicht irritiert
versuche ich es zu deuten. Verdammt, das kann nichts gutes heißen. Was ist nur los mit ihm. Ernst,
aggressiv und schlecht gelaunt sind seine Gesichtszüge. ?Alles in Ordnung?? erkundige ich mich
vorsichtig.
Er blickt in meine Augen. Meine Person dreht sich um zur Menge, um zu schauen was genau los ist.
Was meine Augen sehen, würde ich mir gerne ersparen. Das hat uns gefehlt, genau in diesem
Augenblick.
Mein Onkel und meine Tante kommen hinein. Ihre Augen ruhen auf uns. Auf Zello und mir. Ihre
Augen sprechen Bände und unsere wahrscheinlich jetzt auch. Alt sind die Beiden geworden.
Meinen Rücken drehe ich zu ihnen und schneide gereizt in mein Fleisch.
So schnell kann alles kippen...
///Zellos Sicht///
Meine Augen sind auf den Beiden. Sie setzen sich und bestellen was, doch das nervt mich. Zudem
bemerke ich Zildis Laune. Wie sie ihr Fleisch schneidet, wie sie schaut. Nur kurz blicken wir uns an
und das reicht mir.
Die Beiden blicken immer wieder zu uns her rüber und tuscheln. Das merkt wahrscheinlich Zildis
auch. Die denken sie wären schlau, doch ich bin schlauer.
Eine Hand hebe ich, um ein Kellner zu rufen. Marco fordere ich hier her.
Nach einigen Minuten kommt er zu uns und erkundigt sich.
Einige Worte flüstere ich Marco ins Ohr, das Zildis nicht wissen muss. Er versteht mich sofort und
weiß nun was zu tun ist. Hoffentlich wundert sich Zildis nicht gleich.
Ich nehme ihre Hand, um ihr zu zeigen, dass ich bei ihr bin. Ihre Augen schauen in meine.
Wir essen gemütlich weiter, doch sie bleibt angespannt. Nach zwanzig Minuten geht es auch los. Das
Restaurant wird immer leerer.
?Was ist hier los. Warum gehen die Menschen alle?? wundert sie sich.
Das wird sie gleich schon sehen. Nach zehn Minuten sind fast alle Menschen weg, nur die Beiden
sind noch da und machen einen Aufstand. Wir schauen die Beiden an und haben unseren Spaß.
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?Nein, wir wollen UNS HIER EINEN SCHÖNEN ABEND MACHEN!? brüllt ihr Onkel. ?Das sie
nicht machen!? fügt ihre Tante zu.
Marco streitet mit ihnen und schmeißt sie raus, was uns gefällt. Zildis Augen strahlen. Ihre Freude
sieht man ihr an, was mich auch glücklich macht.
Nun haben wir auch schon unsere Ruhe. Alle sind weg und die Beiden auch.
So ist es, man kriegt alles zurück im Leben.
?Zello, noch einen Wunsch?? ruft Marco. ?Ein wenig Musik und schon sind wir glücklich!? sprechen
meine Lippen.
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Kapitel 5

///Zildis Sicht///
Unfassbar, berührt und perplex sitze ich auf meinem Stuhl. Ich kann es nicht glauben, was Zello
gemacht hat. Er hat einfach alles leer geräumt und jeden einzelnen rausgeschmissen nur, weil meine
Tante und mein Onkel hier waren. Er wusste was mit mir los ist. Ohne was zu sagen, hat er gewusst,
wie ich mich fühle. Das ist echt was besonderes für mich. Ein und aus atme ich, weil ich noch so
berührt bin und so verwirrt zugleich. Was soll ich machen, was soll ich machen?
///Zellos Sicht///
Was ist los mit ihr. Zildis sagt nichts, doch ihre Augen strahlen. Wow, dieses Funkeln. Wir schauen
uns in die Augen. Wieder so ein intensiver Moment, was geschieht. Plötzlich passiert was, was ich
nicht erwartet habe.
Zildis steht auf. Sie kommt mir mit ihrem Gesicht näher und küsst mich auf den Mund. Wie aus der
Kanone geschossen, unerwartet. Es fühlt sich an wie Feuer in den Adern. Wow, sie küsst mich
leidenschaftlich und voller Gefühl. Zildis verwickelt mich. Meine Frau, ich gehe auf ihr Kuss ein und
kann mich selber nicht mehr zurück halten. Mit meinen Fingern streiche ich ihr dabei durchs Haar.
Ihre Nähe und Wärme genießt meine Seele.
Wir lösen uns zeitgleich. Zildis Augen, sie glänzen jetzt noch mehr und meine wahrscheinlich auch.
Selbstsicher und zuversichtlich schenke ich ihr ein Lächeln.
Jetzt ist alles wieder gut.
///Airis Sicht///
Im Bett liegend, höre ich Musik und denke nach. Was wohl der Armando macht, der hübsche Arzt
von heute, ob er auch an mich denkt. Seine Nummer habe ich abgespeichert. Meine Handy greifen
meine Hände.
Sie tippen eine SMS indem steht, was er gerade macht.
Armando wird wahrscheinlich, meiner Meinung, nicht zurück schreiben.
Gelangweilt drücken meine Finger auf die Taste der Fernbedienung, damit meine Augen nebenbei
etwas zum schauen haben. Nach einer kurzen Zeit, kriegt mein Handy eine Nachricht, was mich
erfreut. Ist er es etwa. Ja er ist es.
Er schreibt, dass er gerade am trainieren ist und Sport macht. Gefällt mir.
Meine Wenigkeit schreibt zurück, dass sie sich gerade fertig macht und gleich her raus gehen will, um
etwas zu feiern.
Ich muss mich ablenken. Plötzlich ruft mich Taro an. ?Na, meine Süße?? hören meine Ohren ihn
sprechen. ?Was machst du?? frage ich ihn.
Taro erzählt mir, dass er sich langweile. Zudem fragt er mich, ob wir was machen sollen. Ich lehne
ab, weil ich Zello nicht sehen werde. Wir telefonieren noch eine Weile und legen auf.
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Taro ist nett und freundlich, doch mein Gefühl sagt mir, dass ich Zello nicht sehen werde. Aus diesem
bleibe ich hier.
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Kapitel 6

///Zildis Sicht///
Entschlossen, zuversichtlich und zufrieden sitzen wir im Auto. Wir beobachten wo der Andrew hin
geht. Wir sind ihm hinterher gefahren und lauern nun.
Wir werden sehen wo das Geld geblieben ist. Meine Aufgeregtheit hält sich in Grenzen, da ich Zello
an meiner Seite habe. Wir werden das schon packen.
Zello hat eine Pistole in der Hand und ich auch. Auf die richtige Zeit warten wir.
Andrew geht in ein verlassenes Parkhaus. Zello fährt plötzlich einen anderen Weg ins Parkhaus und
parkt. Zello steigt aus und schaut selber wo sie sind . Er findet sie. Gesucht, gefunden. Dann gibt er
mir ein Zeichen und wir verstecken uns.
Jetzt heißt es warten und dann zuschlagen. Zello legt mir plötzlich seinen Arm und die Schultern. Er
vermittelt mir Sicherheit.
Zehn Minuten vergehen. Sie treffen sich. Es sind genau drei Jungs, mit einer Tasche in der Hand, dort
muss das Geld sein.
Sie holen das Geld heraus und jetzt ist die Zeit gekommen.
Langsam schleichen wir uns an. Zello haltet einen von der Bande, die Pistole in den Nacken. Meine
Pistole richte ich gegen einen schwarzhaarigen Jungen. Andrew kann jetzt abhauen, wenn er will, doch
seine Nervösität sieht man ihn an.
Alle erschrecken sich und sind wie erstart.
?GELD HER ODER ICH KENNE KEINE GNADE!? brüllt Zello wütend.
Sie zögern doch dann schreie ich lautstark: ? FALLEN LASSEN!?
Sie lassen die Tasche fallen. Zello schubst den braunhaarigen Jungen weg. Meine Hände greifen nach
der Tasche. Wir sehen, dass die Jungs, die gleichen Tattoos haben. Kein Wunder, so wie vermutet.
Wahrscheinlich sind die Jungs zwischen fünfzehn bis neunzehn Jahre alt.
Unerwartet sind sie leise und still. Ihre Gesichter sehen traurig aus. Komisch, eigentlich müssten die
drei Jungs sauer und verärgert sein.
?Was steckt hinter euren Tattoos?? will ich wissen.
?Das ist ein Zeichen unserer Freundschaft, doch Andrew hat uns verraten. DU WUSSTEST DAS SIE
UNS ERWISCHEN WERDEN, NUR DU WOHNST DA IM HEIM!? schreit der braunhaarige Junge.
Andrew schaut ihn leer an.
?Wir dachten, was wir machen, bleibt nur unter uns. Andrew ich hätte es von dir nicht gedacht,?
murmelt der schwarzhaarige Junge mit braunen Augen.
?Du kannst dir dein Tattoo heraus ritzen!? fügt er hinzu.
Zello schreit: ? Ihr redet von Freundschaft, doch ihr habt keine Ahnung. Ihr Beiden solltet euch
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schämen. REDET VON FREUNDSCHAFT, DOCH HABT NUR GELD IM KOPF! NUR STÜCK
Andrew blickt Zello an, so als ob er es nicht erwartet hätte, dass Zello so etwas für ihn tut. Recht hat
Zello. Auf solche Freunde kann man verzichten.
Die Beiden werden nun kleinlaut. Sie schweigen und gucken Zello an.
?Auf solche Vollidioten, wie ihr es seid, kann man locker spucken. Habt ihr Stück Geld in der Hand,
fühlt ihr euch sofort cool und halbstark, doch glaubt mir, für die Anderen seid ihr nur kleine Beute.
Geld ist heute da und morgen nicht, darum seid nicht dumm und macht keine Fehler!?
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Die Bande wird immer frustrierter, denn sie begreifen was sie getan haben.
Plötzlich bringt der braunhaarige Junge eine, Entschuldigung, über die Lippen.
?Wir haben nicht nachgedacht,? fügt der schwarzhaarige Junge hinzu.
Andrew ist neben der Spur.
?Das müsst auch dem Ladenbesitzer sagen!? fordere ich kalt.
Sie seufzen: ?Nein, er wird uns bestrafen!
?Wenn du denkst, dass du für jeden Fehler den du machst, bestraft wirst bringst du es nicht weit!?
meint Zello. Sie zeigen sich einsichtig.
Plötzlich umarmt der braunhaarige Junge, Andrew. Er murmelt: ?Es tut uns Leid, das wir dich eben so
behandelt haben. Wir mögen dich!?
Die drei Freunde vertragen sich und haben schon wieder einen lächeln auf den Lippen. Sie müssen
sich schon länger kennen, denn sonst hätten, sie sich nicht vertragen. Bei Freunden die man nicht so
länger kennt, wären diese, spätenstens jetzt nach diesem Streit auseinander gegangen.
Zello hat die Drei im Auge. Der braunhaarige Junge schlägt vor, dass sie jetzt zum Ladenbesitzer
gehen. Das Geld wollen sie ihm geben und sich entschuldigen.
Eine gute Idee. Wir gehen natürlich mit.
Nach einer Zeit betreten wir sein Laden und er erschreckt als er uns sieht.
?Zello, was ist hier los?? erkundigt er sich gereizt.
Seine Lippen murmeln: ?Das sollten sie dir selber sagen!?
?Wir wollten uns entschuldigen für das, was wir ihnen angetan haben. Es tut uns Leid, dass wir sie
beklaut haben!? spricht der schwarzhaarige Junge ernst .
?Das was wir gemacht haben war falsch und wir haben nicht nachgedacht,? fügt Andrew hnzu.
Der braunhaarige Jugendliche gibt die Tasche ab.
Das Gesicht des Besitzers sieht überrascht aus. Er nimmt die Entschuldigung. Sie wirken sehr
erleichtert und lächeln.
///Zellos Sicht///
Ein gutes Ende. Plötzlich gibt der Besitzer etwas Geld für die Jungs.Ihnen fällt die Kinnlade herunter .
Sie sind verblüfft.Auch Zildis ist total verwirrt. Er ist einfach ein guter Mensch, ich kenne ihn länger.
Was anderes habe ich nicht von ihm erwartet. Sie sind total dankbar und die Jungs gehen ihre Wege.
Zildis lächelt mich an und ich sie. ?Ich habe dir gesagt, wir sehen uns wieder!? grinse ich ihn an.
Er ist glücklich und es freut mich selbst.
Wir verabschieden uns.
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Wir gehen ins Hotel und kommen an. Zusammen haben wir viel geschafft.
Meine Jacke hänge ich auf und wir erkunden unser Zimmer. Schön und gemütlich sieht es hier aus,
jedoch gibt es nur ein großes Bett. Es wird reichen für uns. Zildis komme ich auch nicht zu nah, wenn
sie es nicht will. Jeder hat seinen Platz.
Sie verschwindet im Badezimmer. Wahrscheinlich will sie duschen, nach der ganzen Zeit, voller
Aufregung und Stress.
Müde, erschöpft lasse ich mich aufs Bett fallen. Ein und aus atme ich.
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Kapitel 8

///Zildis Sicht///
Eine schöne, angenehme und heiße Dusche gönne ich mir nun. Wow, was für ein Tag. Es ist viel
passiert und jetzt heißt es abschalten. Eine gute Weile später bin ich fertig und komme sauber heraus.
Entspannt sehe ich Zello dort liegen.
Der gute Zello ist eingeschlafen. Das hat er sich auch verdient. Eine Decke schnappen sich meine
Hände, um ihn zuzudecken. Sie wollen nicht, dass mir mein Zello erfriert. Auch meine Augen klappen
mir fast zu. Aus diesem Grund lege ich mich hin.
///Airis Sicht///
Die Sonne raubt mir den Schlaf. Verdammt, wie spät ist es denn. Was es ist nun acht Uhr. In einer
Stunde beginnt die Bildungsstunde, so ein Mist. Sofort muss ich mich fertig machen, denn sonst
komme ich zuspät.
Beeilung, beeilung.
Was soll mein Körper heute zum anziehen bekommen. Ein wunderschönes, kurzes Kleid in schwarz.
Zudem dürfen meine Haare offen bleiben. Hohe, schwarze Schuhe passen gut dazu. Sehr gut, gleich ist
mein Äußeres fertig. Nur mein Gesicht wartet noch, auf ihr Geschenk. Lippenstift, Wimperntusche.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Nun sitzt meine Person auch schon in einer der Räume, wo Armando
sein Vortrag hält. Interessiert höre ich zu.
Zudem schreibt mein Stift alle wichtigen Stichpunkte auf. Wann man, wie handelt.
Welche Medikamente man, wann verabreicht. Er sieht sexy aus, wenn er so gebildet spricht. Einige
der Herren im Raum schauen zu mir herüber, doch ich konzentriere mich nur auf ihn.
Die Stunde geht schnell vorbei. Es ist nun zehn Uhr und alle gehen heraus, jedoch bin ich nicht fertig
dem schreiben. Nur der gute Armando ist im Raum, der seine Sachen packt. Nachdenklich kaue ich an
meinem Stift herum. Was hatte er noch gleich über Wunden gesagt?
Das muss ich mir noch aufschreiben. Meine Füße bringen mich voran.
?Armando, eine Frage!? fordere ich entschlossen.
Er grinst bereit. ?Was hattest du noch einmal über die Wunden gesagt, da bin ich nicht ganz
mitgekommen??
Armando erklärt mir alles ganze genau und ich schreibe schnell mit, jedoch bemerke ich, wie er mich
anschaut. Wo er hinschaut ist sein Geheimnis.
Ich setze mich auf sein Tisch und überschlage meine Beine. ?Mh, geht das so??
Ich reiche ihm mein Zettel, damit er es kontrolliert.
Er setzt sich auf sein Stuhl und geht alles durch. Fast vor ihm sitze ich.
Meine Augen beobachten seine Handlungen. So ein toller Mann.
?Ja, es ist alles gut,? lächelt er. Er reicht mir mein Zettel und meine Augen schauen in seine. Jetzt
habe ich dich wohl. Armando hat schöne Augen. Ich nehme mein Zettel, doch streiche an seiner Hand
entlang.
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Er funkelt mich an. Plötzlich zieht er mich auf seinen Schoß. Stürmisch, wild und unkontrolliert küsst
meine Lippen. Auch meine Wenigkeit fällt ihm um den Hals.
///Taros///
Ihre Nummer wähle ich, um ihre Stimme zu hören. Mich hat es schon erwischt. Geduldig lasse ich es
klingeln. Ich warte und warte. Keine Antwort. Vielleicht hat sie was zutun. Auf ihre Nerven will ich
ihr auch nicht gehen.
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

//Taros Sicht//
Ihre Nummer wähle ich, um ihre Stimme zu hören. Mich hat es schon erwischt. Geduldig lasse ich es
klingeln. Ich warte und warte. Keine Antwort. Vielleicht hat sie was zutun. Auf ihre Nerven will ich
ihr auch nicht gehen.
Fortsetzung folgt....
--- Ein neues Spiel beginnt --//Airis Sicht//
Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Langsam werde ich wach.Ich bemerke, dass ich in einem fremden
Bett liege.Mein Kopf dreht sich zur rechten Seite. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Ich habe schöne,
aufregende Stunden mit Armando verbracht. Ein Grinsen verziert mein Gesicht. Der gut aussehende
Mann schläft noch.
Auf dem Boden erblicke ich, meine Klamotten und noch eine leere Weinflasche.
In einem Bettlaken gewickelt, tragen mich meine Füße ins Bad, damit ich mich duschen kann.
Wassertropfen prasseln auf meinen Körper, es fühlt sich schön erfrischend an.
Die Minuten in der Dusche vergehen schnell.
Meine Hände heben meine Klamotten vom Boden auf, damit ich mich schnell anziehen kann und
mich fertig machen kann. Armando ist auch noch nicht wach. Danach greife ich nach meinem Handy.
Ah, Taro hat mich angerufen und das dreimal?
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Plötzlich erschreckt sich meine Wenigkeit, da mich eine Hand berührt. Ich lege schnell mein Handy
weg.
?Na, bist du Süße schon wach?? spricht Armando.
?Ja, ich war schon duschen und gehe auch gleich,? antworte ich ihm.
?Schade, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen,? sagt er mir deutlich.
Ich drehe mich zu Armando und küsse ihn auf die Wange. Ich muss lügen:? Ich mit dir auch, doch
leider habe ich gleich noch einen Termin. Es tut mir Leid, ich rufe dich dann an.?
Er seufzt nur und nickt akzeptierend. Daraufhin packe ich alles zusammen und verlasse sein Haus.
Draußen angekommen hören meine Ohren das Klingelton meines Handys.
?Ja?? erkundige ich mich neugierig.
?Airis?? höre ich Taros Stimme.
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?Gut, wo warst du und warum nimmst du meine Anrufe nicht entgegen!? fragt er mich sauer. Ich
erkläre aufgeregt: ?Als du mich angerufen hast, war ich in einer Bildungsstunde und konnte nicht ans
Handy gehen. Es war auf stumm, Entschuldigung.?
?Na gut, wann können wir uns treffen. Ich will dich sehen,? macht er mir klar.
?Heute Abend, soll ich zu dir kommen?? erkundige ich mich, damit ich endlich Zello sehen kann. Er
soll mich auch als Mitglied aufnehmen, immerhin habe ich jetzt mehr Wissen gesammelt. Unbedingt
will meine Wenigkeit in Zellos Nähe sein. Er hat so viel Macht. Er soll an meiner Seite sein, das ist
mein größter Wunsch.
Taro darf nichts von meinen Plänen wissen!
?Nein, ich werde dich dann abholen.?
Taro legt auf. Ein lächelt huscht über meine Lippen.
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//Mines Sicht//
Fertig angezogen klopfe ich an Akiras Tür. Sie macht die Tür auf.
?Und bist du fertig, Akira??
?Ja, ich komme sofort,? spricht sie.
?Ich warte dann unten auf dich, beeile dich.?
Sie nickt. Meine Füße trage mich die Treppen herunter. Schnell ziehe ich mir noch eine Jacke an, bis
mir plötzlich Taro lächelnd entgegenkommt.
Hysterisch umarmt er mich plötzlich von hinten, was mich sehr überrascht. Mein Gesicht errötet
ungewollt. Was soll das den jetzt.
?Ich bin so glücklich, Mine. Airis macht mich total verrückt!? schreit er freudevoll.
Er hat mir jetzt noch gefehlt. Seine Worte, die seinen Mund verlassen verletzten mich!
Meine Person will es einfach nicht hören, was er über diese Airis denkt.
Als ich anfing ihn heimlich zu mögen, kam diese dumme Kuh in sein Leben.
Was ich empfinde darf keiner erfahren, vielleicht ist es auch nur eine Spinnerei.
Ich muss diese Gefühle verdrängen.
?Wie soll ich mich heute anziehen, willst du mir helfen dabei?? fragt er mich nach Rat.
?Habe keine Zeit heute, Taro. Wirklich, ich muss noch was erledigen!? weiche ich gewollt aus. Mein
Körper befreit sich aus seiner freudigen Umarmung.
?Bitte, du bist wie eine gute Freundin für mich. Hilf mir!? besteht er.
?NEIN, ICH KANN HEUTE NICHT!? schreie ich ihn verletzt an und verlasse die Villa.
Meine Person lässt ihn in der Leere stehen. Verdammt, warum versteht er es nicht.

//Taros Sicht//
Meine Güte, was ist denn mit Mine los. Sie ist in letzter Zeit so komisch geworden, so distanziert von
mir. Habe ich ihr Unrecht getan, ich verstehe Mine nicht.
Akira kommt die Treppen herunter und schaut mich mit einem fragenden Gesichtsausdruck an. ?Was
hast du, Taro?? ?Weißt du was mit Mine los ist??
?Nein, warum?? ?Sie verhält sich komisch...?
Akira zuckt nur unwissend mit den Schultern und verlässt auch die Villa.

//Akiras Sicht//
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?Was hast du mit Taro gemacht, der war aber verwirrt?? will ich wissen .
?Der nervt mich!? erklärt Mine sauer. ?Wieso was ist dein Problem?? ich lege einen Arm um ihre
Schulter. Sie schaut mich nur mit einem verletzten Gesichtsausdruck an. Sie sieht so unzufrieden aus.
?Kann es sein, dass du ihn etwas mehr magst?? vermute ich vorsichtig.
Sie seufzt und schaut nur weg. ?Verstehe!? ich streichel ihr Arm entlang und mehr brauche ich auch
nicht zu wissen.
Wir machen uns stumm auf den Weg zu Tante Sherry.
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//Mines Sicht//
In Teros angekommen suchen wir nun die Adresse von Tante Sherry. Hier in Teros ist es ruhig, nicht
so viele Menschen, schöne grüne Bäume. Es ist wie in meiner Erinnerung.
Hier habe ich viel Zeit verbracht, als meine Tante auf mich aufgepasst hat.
Nach einigen Minuten stehen wir vor ihrer Tür und klingeln.Die Tür öffnet sich.
?Hallo, meine Lieben. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, kommt doch herein,? begrüßt uns meine
Tante. Wir umarmen uns und auch über die Anwesenheit von Akira ist sie erfreut. Wie setzten uns an
den Tisch. Sherry hat schon alles vorbereitet. Zusammen mit ihr frühstücken wir.
?Schön hast du es hier,? mache ich ihr einen Kompliment.
?Ja, mein Garten habe ich hier am liebsten, manchmal abends sitze ich draußen und genieße den
Ausblick. Es ist sehr friedlich hier in Teros, man kommt hier gut zur Ruhe,? erzählt sie mir lächelnd.
?Ja, das braucht man manchmal,? fügt Akira hinzu.
?Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Ich habe dich sehr vermisst,? lächelt Sherry mich an.
Ich beiße ins Brötchen und spreche: ?Ich war so überrascht, als wir uns gesehen haben. Mich hat es
auch sehr gefreut dich wiederzusehen. Wo ist eigentlich Onkel??
Plötzlich schaut Sherry zu Boden. Ihr Gesichtsausdruck gefällt mir nicht, so traurig.
?Er ist vor einem Jahr an einer tödlichen Krankheit gestorben, Mine.
Ich stehe auf und nehme sie in den Arm, meine Tante hat kein einfaches Leben. Sie muss einsam sein
hier. ?Mein Beileid!? murmele ich traurig. Akira streichelt ihre Hand, um ihr etwas Kraft zu geben.
?Ab sofort kann ich dich ja öfter besuchen kommen!? muntere ich sie mit einem Lächeln auf. Sie
lacht. Wir erzählen ihr aus unserem Leben, wo wir wohnen, was wir zurzeit machen und was wir
erreicht haben.
Sie zeigt uns Fotos von ihrem verstorbenen Mann und erzählt uns wie sie sich damals kennengelernt
haben.
?Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich nicht, dass er mein Mann werden wird,? erzählt
sie aufgeregt. ?Was weiß man schon am Anfang,? lacht Akira.
?Ja, das stimmt. Es kommt immer anders. Zu der Zeit, war ich noch mit einem Anderen zusammen
und dein Onkel war nur ein guter Freund damals,? erklärt sie lächelnd.
?Oh, wie spannend,? flüstere ich.
Sie fügt hinzu: ? Ja, und mit dem Anderen habe ich mich getrennt, weil er mich betrogen hat. Ich fand
dann Trost bei deinem Onkel, doch er hat mir erst später gesagt, dass er mich heimlich liebte. Ich ging
damals auf Abstand und habe den Kontakt abgebrochen, weil ich damit nicht umgehen konnte.?
?Und was ist dann passiert?? fragt Akira verzweifelt.
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?Ein Jahr vergingen und ich habe ihn dann zufällig auf einer Party wiedergesehen. Es war aber ein
Gefühl zwischen uns. Tief im inneren wusste ich, dass es so kommen sollte. Danach habe ich erfahren,
dass er immer noch Single ist,? lächelt Sherry.
?Wie schön, ich liebe solche Geschichten!? freut sich Akira.
?Ja, dann haben wir es zusammen versucht und wir haben geheiratet. Es war die beste Entscheidung!?
schwärmt Sherry.
?Das ist eine tolle Liebesgeschichte...? murmele ich nachdenklich.
Die Zeit vergeht wie im Flug und die Sonne geht schon unter. Sie begleitet uns zur Tür und
verabschieden uns von Tante Sherry. ?Komm mich besuchen. Meine Tür steht für euch immer offen!?
macht sie deutlich klar. ?Danke, wir werden dich nun öfter besuchen kommen. Wir lassen dich nicht
alleine,? verspreche ich ihr.
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Sie umarmt mich fest und löst sich dann.
Danach schaut Tante Sherry an uns vorbei, was mich etwas verwundert. Meine Ohren hören eine raue
Stimme: ? Na, Sherry hast du heute Besuch. Hier ich habe dir deine Einkäufe gebracht.?
Ich drehe mich um und kann meinen Augen kaum trauen. Ein großer, gut gebauter, gut aussehender
Mann erblicken meine Augen. Er hat ein markantes Gesicht, grüne Auge und helle, blonde Haare. Der
Unbekannte hat eine faszinierende Ausstrahlung.
Perplex schaue ich Akira an und selbst sie sieht ihn mit großen Augen an. Er ignoriert uns total und
kümmert sich um Sherry. ?Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank!? bedankt sich Sherry bei ihm. ?Kein
Problem, mache ich für dich doch gerne,? grinst er locker.
Seine Augen kommen mir komischerweise so bekannt vor...
?Und was hast du heute so gemacht,? erkundigt sich der Fremde.
?Ja, wie du siehst hatte ich Besuch von diesen bezaubernden Mädels,? lacht Sherry.
Plötzlich schaut der Unbekannte in meine Augen und ich in seine.
?Ah, Hallo. Ich bin Miguel,? stellt er sich bei mir vor. ?Miguel?? frage ich verdutzt.
Ist es der Miguel oder irre ich mich jetzt. Meine Augen suchen in Tante Sherrys amüsierten
Gesichtsausdruck die Lösung. ?Der Miguel von früher?? frage ich Sherry perplex.
?Wieso der Miguel von früher und wer bist du?? fragt er mich fordernd.
?Ich bin Mine!? antworte ich monoton.
Miguel und ich schauen nun Tante Sherry gemeinsam an. Akira versteht neben uns die Welt nicht
mehr.
?Ja, kennt ihr euch noch. Ihr habt früher immer im Sandkasten gespielt!? lacht Sherry uns aus. Wir
schauen uns in die Augen und lächeln uns gegenseitig an.
?Ah...Mine. Wie schön dich wiederzusehen, du hast dich ganz schön verändert...? spricht er leicht
träumerisch. ?Ja, d-du dich auch,? stottere ich und packe Mine am Arm.
?Wir müssen los, tschüss Sherry!? rufe ich ihr zu und gehe meinen Weg.
Beim gehen dreht sich Akira um und flüstert: ?Hey, der schaut dir hinterher!?
?Warum bist du denn so rot angelaufen, Mine!? lacht Akira laut.
?Der ist schon heiß...? fügt sie hinzu.
?Bist du jetzt bitte ruhig!? fordere ich sie auf. ?Der konnte die Augen nicht von dir lassen, als er
erfahren hat, wer du wirklich bist. Das war so ein schöner Moment,? seufzt Akira zufrieden. Ich lege
einen Gang zu, damit ich nicht Akiras Gerede anhören muss.
?Was ist denn los!? ruft sie mir nach. Sie überholt mich mit schnellen Schritten und stellt mich zur
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?Jetzt sag mal, was ist das zwischen euch??
?Nicht, ist mein Sandkastenfreund gewesen,? erzähle ich ihr.
?Was damals war, kann heute auch sein!? lacht Akira scherzend.
?Akira, hör auf damit.Ich habe kein Interesse. Außerdem habe ich jemand anderen...
misst jetzt habe ich mich versprochen...
Akira schaut mich nun mit einem komischen Blick an. Sie seufzt: ?Ich weiß warum du in letzter Zeit
schlecht gelaunt warst, es ist Taro. Stimmt es??
Ich nicke und beichte ihr es.
?Mine, es ist nicht schlimm, jemanden zu lieben der die Gefühle nicht erwidert und der im Moment
eine Andere hat. Du musst ihn vergessen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Andere,?
tröstet sie mich und nimmt mich in den Arm.
?Ja, vielleicht ist es auch nur eine Phase...? hoffe ich.
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//Zildis Sicht//
Zusammen mit meinem Zello sitze ich im Auto, denn wir fahren zurück in die Villa.
Er der Fahrer, ich die Beifahrerin. Meine Augen beobachten ihn beim fahren. Ich bin so stolz auf ihn,
dass er die Sache in Suin so gut geklärt hat. Es war eine heikle Situation, doch er hat es gut gemeistert.
Er will seine Pläne um jeden Preis durchsetzen.
Ich beuge mich zu ihm herüber und küsse ihn zärtlich auf die Wange. Er schaut mich nun verdutzt an.
Meine Augen schauen auf die Straße, seine Augen wendet er nicht von mir ab, das kann ich spüren.
Langsam wird mir es unangenehm...
?Zello, pass auf. Schau auf die Straße!? fordere ich ihn auf.
?Recht hast du, doch wenn ich abgelenkt werde, ist es nicht meine Schuld!? gibt er deutlich wieder.
Mir huscht ein Grinsen über die Lippen.
?Manchmal würde ich nur zu gerne wissen, was in deinem Kopf abgeht,? flüstert er neugierig. Ich
lache nur laut und habe gute Laune.
In der Villa angekommen, begrüßen wir die Mitglieder. ?Wo ist Taro?? fragt Zello streng.
?Der ist mit seiner neuen Flamme unterwegs!? antwortet Van wissend.
?Der soll sich lieber um andere Sachen kümmern, statt sich wie ein kleines Kind zu benehmen!?
schimpft Zello böse. ?Ja,? schmunzelt Van.
Zello rollt genervt mit den Augen und verlässt das Wohnzimmer.
Ich mache mich auf den Weg in meinen Zimmer, um mich umzuziehen. Zello hat schon Recht, indem
was er sagt. Taro ist total blind und weiß nicht was er tut. Airis blendet ihn total mit ihrer Schönheit,
doch ich vertraue ihr nicht.
Es ist 20:00 Uhr und ich kriege langsam Hunger. Meine Füße tragen mich in die Küche.
//Taros Sicht//
Zusammen mit Airis sitze ich in einem teuren Restaurant. Wir essen ein Steak und trinken dazu Wein.
Meine schöne Airis bekommt nur das Beste. Wie die anderen Männer sie im Raum anschauen
bemerke ich sofort. Es macht mich wütend und sauer. Ich beuge mich zu ihr und küsse sie auf den
Mund, um den Anderen im Raum zu zeigen, dass sie mir gehört. ?Oh, für was war das jetzt?? lächelt
sie schüchtern. ?Du bist süß,? meine ich nur.
?Taro, gehen wir heute zu dir in die Villa?? sie schaut mich unwiderstehlich an.
?Wenn du willst!? grinse ich zurück. ?Ja, ich will so oft es geht bei dir sein...? seufzt sie.
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?Dann frag doch mal Zello, ob er mich bei euch aufnehmen kann. Es wäre mein größter Wunsch, ich
möchte euch helfen. Mit meinem Wissen kann ich euch behilflich sein. Glaube mir, ich werde Zello
nicht enttäuschen, kannst du ihn für mich fragen?? fleht sie schon fast. ?Weißt du, es ist schwierig.
Das geht nicht so einfach!? mache ich ihr deutlich klar. Plötzlich greift sie nach meiner Hand und
erklärt: ?Ich würde so gerne mit euch, eure Pläne und Ziele erfüllen. Sag Zello, dass ich mich
beweisen werde, dann wird er schon ja sagen!?
Ich atme ein und aus. ?Na gut, ich werde ihn fragen, doch ich kann dir nichts versprechen,? gebe ich
nach. Hoffen wir, dass Zello ja sagt, denn dann kann ich auch mehr Zeit mit ihr verbringen. ?Dann lass
uns das heute anders machen. Wir gehen heute nicht in die Villa und ich frage dann Zello, wenn ich
heute Nacht nach Hause komme.?
?Ja, wie du willst. Hauptsache wir können für immer zusammen sein!? lächelt sie mich verspielt an.

Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

-----Ein gemeinsamer Plan------

///Taros Sicht///
?Dann lass uns das heute anders machen.Wir gehen heute nicht in die Villa und ich frage
dann Zello, wenn ich heute Nacht nach Hause komme.?
?Ja, wie du willst. Hauptsache wir können für immer zusammen sein!? lächelt sie mich verspielt an.
///Zildis Sicht///
In der Küche angekommen suchen meine Augen nach Essen, doch wir haben leider nicht mehr viel
übrig. Hier hat wohl keiner Zeit einkaufen zu gehen.
Ich schaue nach was übrig geblieben ist. Tomaten, Zucchini, Spaghetti und etwas Salat.
Daraus lässt sich doch etwas zaubern.
Ich schnappe mir einen Topf und fülle es mit Wasser.
Dann kommen auch schon die Mädels in die Küche. Akira, Mine und Enix.
?Na, was machst du?, fragt mich Mine.
?Ich koche Spaghetti mit Tomatensoße. Unser Kühlschrank ist leer, wir müssen wieder einkaufen
gehen?, beantworte ich ihre Frage.
?Können wir morgen machen. Wer kommt mit mir mit?, fügt Akira hinzu.
?Ich kann mitkommen?, bietet sich Enix an.
Mine schnappt sich einen Messer, um mir beim kochen zu helfen. Sie schneidet die Zucchini in dünne
Scheiben. Enix macht es ihr nach, sie bereitet einen Salat zu. Zudem deckt Akira den Tisch. ?Und
sonst, gibt es was zu erzählen?, horcht Enix neugierig.
Mine erzählt: ? Wir haben meine Tante Sherry getroffen. Wir haben sie besucht, sie war total herzlich
zu uns und hat uns über ihren verstorbenen Mann erzählt. Ich habe beschlossen, dass ich sie nun öfter
besuchen werde. Wahrscheinlich gehe ich morgen wieder zu ihr!?
?Da stimme ich zu. Sie war so nett und ist eine sehr liebe Frau, die sehr viel erleben musste?, fügt
Akira hinzu.
?Freue mich für dich, Mine. Es ist immer hilfreich Beziehungen zu pflegen, besonders wenn sie
einem gut tun?, spreche ich zu Mine. Sie nickt nur lächelnd.
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Nach einer halben Stunde sitzen wir alle am Tisch und speisen genüsslich unser Essen. Nur Taro fehlt
wieder.
?Schmeckt gut?, lobt Zello grinsend. ?Ja, das haben wir Mädels gemacht?, füge ich hinzu.
?Na, ohne euch würden wir verhungern?, scherzt Van lachend. Enix legt ihm ihren Arm um die
Schulter und meint: ? Ohne mich würdest du sowieso aufgeschmissen sein.?
?Ja, das würde ich?, lacht er und streichelt ihr über die Wange.
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?Wollen wir gleich alle zusammen einen Horrorfilm schauen?, erkundigt sich Kazuko.
?Also ich hätte nichts dagegen?, beantwortet Zello.
?Ich auch nicht?, stimme ich Zello zu. Nach der Abstimmung sind alle dabei.
Nach dem Essen gehen wir alle zusammen ins Wohnzimmer und schalten unseren Fernseher an,
sodass wir einen Horrorfilm schauen können.
Ich setze mich auf die Couch und mache es mir gemütlich. Nun sehen meine Augen, wie mich Zello
anlächelt. Er setzt sich neben mich und schaut mir grinsend in die Augen.
Er macht mich immer so nervös. ?Na, was grinst du so?, versuche ich meine Aufgeregtheit mit einer
Frage zu überspielen. Plötzlich legt er seinen Arm um meine Schultern und antwortet: ? Ich setze mich
lieber zu dir, nicht das du noch ängstlich wirst gleich!?
Er lacht schelmisch und schaut mir in die Augen.
?Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt?, meine ich lächelnd und ziehe eine Augenbraue hoch.
Er schweigt grinsend, seine Nähe tut gut. Ich kuschele mich lächelnd an ihn heran.
Zudem spüre ich seinen Atem. Plötzlich merkt meine Person, wie uns Akira grinsend mustert. Sie
zwinkert mir zu und anscheinend gefällt ihr was sie sieht.

///Taros Sicht///
Die Zeit vergeht so schnell, wenn ich mit Airis bin. Es ist bereits dunkel geworden. Meine Person
begleitet sie nach Hause. Wir schlendern die Straße entlang Hand in Hand. Es fühlt sich gut an mit ihr
zu sein.
?Danke, dass du heute mit ihm sprechen wirst?, höre ich ihre Stimme.
? Ja, mal schauen. Ich weiß nicht wie er reagieren wird?, zweifele ich.
?Bitte, du musst ihn überzeugen, sonst können wir nicht oft zusammen sein.? macht sie mir deutlich
klar.
?Ich kriege das schon hin, Airis.?
Wir stehen vor ihrer Wohnung. Leider müssen wir uns verabschieden.
Airis lächelt mich an. Sie umarmt mich plötzlich. Ihre Nähe fühlt sich sehr gut an.
Mir fällt auf wie gut sie riecht. Sie trägt ein süßes Parfüm.
Auch ich schlinge meine Arme um sie. ?Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe!? flüstert
sie . Sie bringt mich zum lächeln. ?Ich auch!?
Wir lösen uns und schauen uns in die Augen.
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?Ich werde dich morgen anrufen,? sage ich ihr. ?Taro, ich warte auf deinen Anruf!?
Airis betretet ihre Wohnung und lässt mich mit einem guten Gefühl zurück.
Ich mache mich auf den Weg zurück nach Hause mit einem Ziel, Zello zu sprechen und ihn
überzeugen zu können. Hoffentlich wird er zustimmen, denn es ist nicht leicht ihn zu überzeugen.
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///Airis Sicht///
Müde lasse ich mich ins Bett fallen. Was war das für ein Tag. Hoffentlich wird Zello ja sagen, denn
dann bin ich ständig in seiner Nähe. Unbedingt will meine Wenigkeit ihn haben. Ich will die Frau an
seiner Seite sein.
So einen Mann habe ich mir immer gewünscht, doch Taro darf nichts erfahren.
Ich schaue auf mein Handy und muss staunen. Armando hat mich 5 Mal angerufen vor ungefähr 10
Minuten, was will er denn nur. Ich rufe zurück.

?Hallo?, höre ich seine Stimme.
?Hey, du hast mich angerufen?, erkundige ich mich.
?Airis, ich wollte dich fragen, ob du morgen Zeit hast. Würde dir gerne noch etwas über Verletzungen
beibringen und vielleicht könnten wir es uns danach bei mir gemütlich machen?, antwortet er
geschickt. Was ich zu hören bekomme gefällt mir.
?Ja, das können wir machen. Ich freue mich auf dich, Armando?, mache ich ihm deutlich klar. ?Wie
schön. Wir sehen uns morgen, du Schönheit?, schmeichelt er mir und legt auf.
Lernen und Spaß haben, das ist doch was. Ich grinse vor mich hin und bin zufrieden.
Nun ist meine Wenigkeit sehr müde. Mein Körper lasse ich auf das Bett fallen. Meine Augen
betrachten die Raumdecke. Die Gedanken kreisen um Zellos Entscheidung, bis ich langsam
einschlafe...

///Zellos Sicht///
Es ist schön Zildis in meiner Nähe zu haben. Sie riecht unwiderstehlich, mir gefällt ihr Parfüm.
Plötzlich zuckt sie zusammen wegen einer erschreckenden Szene. Ich muss grinsen, da ich es amüsant
finde. Sie schaut mir neugierig ins Gesicht. Ich versuche mein grinsendes Gesicht zu unterdrücken,
doch es scheitert. Sie rammt mir leicht ihren Ellenbogen in die Magengegend, worauf ich nun laut
lachen muss.
?Hör auf zu lachen?, meint Zildis lächelnd.
?Entschuldigung, aber ich kann nicht anders?, gebe ich zu.
?Warte ab, wenn du dich erschreckst?, spricht sie.
Meine Augenbraue ziehe ich hoch und komme ihr näher.
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Ich flüstere: ?Wir haben schon soviel Mist erlebt, hast du mich je gesehen das ich mich erschreckt
Darling??
Sie schaut mich nun mir ihren großen und wunderschönen Augen an. Am liebsten würde ich ihr ein
Kuss auf die Lippen drücken. Ich warte auf ihre Antwort, doch vergebens. Es ist so, als würde sie die
Situation in die Länge ziehen, denn sie schaut mir nur weiter tief in die Augen.
?Zello, ich muss mit dir etwas wichtiges besprechen!? unterbricht Taros Stimme die Situation. Meine
Augen schauen Taro an. Zudem wird mein Gemüt sauer, dass er uns unterbrochen hat.
?Nicht jetzt?, sage ich, ? wir reden später!?
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Taro verlässt das Wohnzimmer.
?Ich bin gespannt?, schmunzelt Zildis, ? was er von dir will!?
///Mines Sicht///
Nach einer halben Stunde endet der Horrorfilm. Alle verschwinden in ihren Zimmern.
Ich bin mal gespannt was der gute Taro von Zello will. Es scheint von Bedeutung gewesen zu sein,
denn so entschlossen wie er war, habe ich ihn lange nicht gesehen. Der soll uns mit Airis in Ruhe
lassen, das würde uns allein reichen.
Meine Augen konnten auch Zildis beobachten. Ihre Blicke haben Bände gesprochen, als Taro rein
kam. Sie ist eine schlaue Frau und ahnt etwas. Wie sagt man, da ist etwas im Busch. Morgen werde ich
wieder Sherry besuchen, sie bringt mich auf andere Gedanken. Das habe ich nötig.

///Zellos Sicht///
?Zello, ich möchte ein ernstes Thema ansprechen.Es geht um Airis. Sie hat gute und hilfreiche
Talente, sie kann gut Menschen heilen, Airis kann gut mit Verletzungen umgehen. Sie weiß auch wie
man in Notsituationen schnell und richtig handelt?, erklärt mir Taro überzeugend.
?Komm zum Punkt, Taro. Was willst du damit sagen!?, fordert meine Person.
Er kommt entschlossen einige Schritte auf mich zu.
Taro sagt: ? Ich möchte, dass du Airis bei uns aufnimmst!?
Perplex schaue ich ihn an.
?Ich weiß, dass sie uns helfen kann. Glaube mir. Sie könnte in den Heimen, wo du hingehst, die
Kinder versorgen und ihnen helfen?, meint er entschlossen.
Meine Person bricht in Gelächter aus. ?Was hast du für Wahnvorstellungen!?
?Das sind keine Wahnvorstellungen. Du hast eine Chance Menschen in einer schwierigen Lage zu
helfen, wirf diese Chance nicht einfach so weg. Sie will hier aufgenommen werden. Sie ist bereit alles
stehen und liegen zu lassen für uns ?, erzählt mir Taro.
.
Ich beschließe: ? Ich werde es mir überlegen!?
Taro verlässt lächelnd das Zimmer.
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Kurz darauf kommt Zildis herein und schaut mich fragend an.
Meine Wenigkeit kratzt sich am Kopf. Ich weiß nicht was ich machen soll.
Zildis setzt sich gegenüber auf den Tisch. Sie zieht ihre Augenbrauen hoch, sodass sich leicht
Stirnfalten bilden.
?Er will das wir Airis aufnehmen?, erzähle ich. Ihr Gesichtsausdruck wirkt starr. Ihre Augen kalt.
Sie fragt: und was sagt der Boss!?
Mir gefällt es, wenn sie mich Boss nennt. Macht sie das etwa extra.
?Der Boss überlegt und überlegt?, antwortet ich.
?Es interessiert mich, was die Zildis dazu sagt?, lächle ich.
?Wenn du mich fragst, würde ich ihr nicht vertrauen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht
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Sicher, ob sie das mit Taro ernst meint. Ich würde es aber gerne herausfinden?, erklärt sie mir klug.
Ich muss grinsen, denn ihre Idee ist nicht schlecht und es ist wahr was sie sagt.
Vertrauen sollte man der ganz sicher nicht, doch Taro ist blind vor Liebe.
?Weißt du was wir machen. Sie wird für uns arbeiten und wir werden herausfinden, was wirklich
hinter ihr steckt. Sie wird nicht in dieser Villa wohnen, sondern wir rufen sie, wenn wir sie brauchen.
Was sagt Zildis dazu!? fragend schauen meine Augen sie an.
Zildis fängt an zu grinsen und anscheinend gefällt ihr das.
Zildis flüstert: ? Boss, so machen wir das. Also haben wir einen gemeinsamen Plan!?
Schon wieder...
///Zildis Sicht///
Jeder Plan schweißt uns enger zusammen.Er weiß, was er macht und wie er seine Pläne umsetzt.
Plötzlich steht Zello auf und kommt mir sehr nah. Mein Herz schlägt schneller und ich bemerke wie
die Nervosität steigt, doch es gibt keinen Ausweg. Meine Wenigkeit soll sich dagegen auch nicht
wehren. Er schaut mir tief in die Augen.
Zello nimmt plötzlich mein Gesicht und drückt mir einen Kuss auf die Lippen. Ein gutes Gefühl
macht sich in meiner Bauchgegend bemerkbar. Es fühlt sich an als ob die Zeit stehen bleibt. Zello lässt
von mir ab und flüstert: ? Das wollte ich schon im Wohnzimmer machen!?
Wir grinsen uns schelmisch an. Mit einem guten Gefühl, lässt er mich wortlos im Zimmer zurück.
Zufrieden und glücklich atme ich ein und aus.
///Taros Sicht///
Zello platzt ins Zimmer. ?Sie kann für uns arbeiten, doch sie wird hier nicht einziehen. Airis soll sich
ein Handy besorgen, sodass sie immer erreichbar für uns ist. Wenn wir was vorhaben, werden wir sie
dann anrufen. Sage ihr, wenn sie Fehler macht oder Geheimnisse nicht bewahrt, dann gibt es ein
Problem?; erklärt Zello mir ernster Stimme.
?Danke. Das werde ich ihr sagen. Vielen Dank!? bedanke ich mich erfreut.
Zello geht aus dem Zimmer. Sofort rufe ich Airis an.
?Hallo?? hören meine Ohren ihre Stimme.
?Airis, du bist dabei. Du darfst aber nicht hier wohnen, doch wenn wir was vorhaben, dann bist du
dabei?, erzähle ich ihr deutlich.
Sie spricht: ? Danke Taro. Du weißt nicht wie froh ich bin!?
nach einigen weiteren Sätzen der Freude legen wir auf.
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///Airis Sicht///
Mit guten Nachrichten wird man gerne aus dem Schlaf gerissen. Endlich ist es soweit. Ich komme
Zello etwas näher. Zwar wohne ich nicht in der Villa, doch das reicht auch aus. Wenn er sieht wie gut
ich bin, dann wird er mich auch in die Villa holen...

Fortsetzung folgt ?
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