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Einleitung

Wenn du die Wahl hättest, die Welt deines Herzens zu betreten, was würdest du tun? In diesem Fall
bringt dich der Weg nach One Piece. Eine Welt voll von Piraten, kämpfend um das One Piece, wie
hoch stehen deine Chancen dies alles zu bestehen? Wirst du den Mann deines Herzens erobern?
CharacterXReaderOC (Ich-Form Story)!
Bild wurde von mir gemacht:)
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Kapitel 1

Stille.
Irgendwo ertönte eine leise, leicht schiefe und dennoch beruhigende Melodie.
Aber woher?
Ich weiß es nicht.
Nun ertönt eine Stimme. Leise. Etwas schief, aber ehrlich. Sie sang einen Text, welcher nicht wirklich
zusammen passte und trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, hatte er eine schöne Bedeutung.
>> Wer sagt das Liebe einfach ist?
Wer sagt die Liebe läuft auf Frist?
Meine Antwort war dein ?Ja?
Das du sprachst als ich dich sah.
Und nun seh' ich das Leben hier.
Einfach sehn' zusamm' mit dir.
Mein Leben gäb' ich für dich auf,
Steigst du für mich zu deinem Wunsche rauf.
Alles was ich täte
Ja das wäre nur für dich.
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Wie ein Geschenk
Zusammen mit deinem wunderbaren Lächeln.
Und deshalb, ja, deshalb liebe ich dich. <<
Wer sang dieses Lied?
Ich weiß es nicht.

Langweilig! Und wieder hatte ich keine Ahnung was ich tun sollte. Es war Samstag, 14 Uhr und ich
saß zu Hause auf meinem Bett und ließ die Beine baumeln. Ein Traum...
Viel lieber wäre ich jetzt draußen, mit meinen Mädels, und würde etwas unternehmen.
Das einzige Problem lag daran, dass meine beste Freundin den Tag wohl mal wieder verschlief und
der Rest bereits was miteinander unternahm.
Es ist nicht so als hätten sie mich nicht gefragt, ich dachte nur lediglich, dass ein wenig Zeit für mich
auch ganz nett wäre, und deshalb habe ich abgelehnt. Dumme Entscheidung.
Wer ich bin? Die Frage stelle ich mir auch immer wieder, aber ich denke ich bin einfach nur Naoe.
Naja, nicht einfach nur, die meisten nennen mich ?Azazel der Dämon?.
Warum? Ich würde sagen, weil es eben so ist!
Sie fingen mich an ?Azazel? zu nennen zum einen, weil ich diese Figur liebte und zum anderen, weil
es einfacher war einen Spitznamen dafür zu finden. Jop, meine Freunde sind ultra unkreativ!
Somit war es also einfacher mich einfach ?Zaza? zu nennen.
Das ich mich damit irgendwann abgefunden habe, spricht für sich, aber auf das ?Der Dämon? komme
ich immer noch nicht klar.
Ja..im Grunde bin ich grausam, nervtötend und habe ein abschreckendes Temperament, aber das ist
eine meiner liebenswerten Eigenschaften! Zumindest sehe ich das so...
Manche umschreiben das ?Der Dämon? auch einfach als ?Eine weibliche Eustass Captain Kid
Version in klein?.
Was will man machen. Lächeln und nicken.
In diesem Fall ist es wohl, was frustrierte Akzeptanz heißt.
Nun ja, zurück zu meinem Hauptproblem! Ich wusste immer noch nicht was ich tun sollte.
Lösungsansatz: Wir gehen in die Küche und schauen dort nach einem leckerem Zeitvertreib.
Und somit begann meine Reise vom Bett zur Küche.
Dafür, dass ich eine Menge aß, war ich dennoch in Topform. Lag vielleicht daran, dass ich meine
sportlichen Stunden mit Kick-boxen verbrachte.
Küche also.
Wie eine Tote schlurfte ich in die Küche, hätte das irgendjemand gesehen, hätte er wahrscheinlich
gedacht, er wäre in einer Folge ?The walking Dead? gelandet.
Soll mich nicht stören.
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Am Kühlschrank angekommen betrieb ich erst einmal gekonnte Verschnaufpause. Dabei lehnte ich so
unattraktiv wie ein Mensch sich nur an etwas lehnen konnte, an den nächstbesten Stuhl.
Ich glaube ich hatte einen Masterplan für den Tag. Mir viel gerade ein, da waren ja noch ein paar One
Piece Folgen die ich schauen musste. Und das beste daran: Ganz viel Law!
Wie auch Einhunderttausend andere Mädchen, war ich ein großer Fan von ihm. Ja, ich würde sogar
behaupten, ich liebte diesen Vogel.
Während ich so meine Gedanken vor mich hin schob, hatte ich schon längst eine Dose Cola aus dem
Kühlschrank geholt. Ja, eine Dose. Ich mag Dosen.
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Part Nummer 2, ich hoffe es gefällt euch.
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Kapitel 1

Während ich nun also so da stand, mit meiner Dose in der Hand, ließ ich den Blick schweifen.
Totenstille. Ich wusste nicht recht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden sollte, dass meine Eltern
einfach ausgegangen waren. Aber gut, hätte ich ja auch machen können. Der Vorteil hierbei ist aber
jetzt, ich habe alles für mich ganz alleine, da das Babysitten einer kleinen Schwester nicht nötig war.
Wie will man auch was Babysitten, was man nicht hat? Ha! Einzelbonus!
Ratlos fuhr ich mir durch meine kurzen, roten Haare. Schlechte Idee, denn somit fielen mir die
schwarzen Strähnen meines Ponys ins Auge. Steh ich drauf.
Ich sollte echt aufhören mir durch die Haare zu fahren, denn zum einen zerstört es mein Aussehen und
zum anderen..ja...zum anderen genau das, ich treffe immer in Retour eins meiner blauen Augen.
Besser wär's ich schlurfe einfach wieder zurück ins Bett.
Die Tatsache, dass ich nun die nächsten 6 Stunden mit Animes verbringen würde, war nun
unvermeidlich. Einsam und verlassen wie ich war, setzte ich mich also vor meinen Laptop und scrollte
die Liste durch, bis ich an One Piece ankam.
Da ich eine Menge zu tun hatte, hing ich noch bei den Punk Hazard Folgen, was für mich persönlich
aber kein Problem darstellte, denn immerhin würde Law diesen Schaden mit seinem bloßen Dasein
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Während des Animes konnte ich mich kaum auf etwas anderes konzentrieren als den Captain, der
einfach immer wieder mein Herz eroberte. Um ehrlich zu sein, hatte das auch eine ganze Weile
gedauert.
Denn als ich die Folgen des Sabaody Archipels damals verfolgte, dachte ich mir alles, nur nicht das er
gut aussah.
Eher wie ein Kerl auf Entzug, mit zu wenig Schlaf und zu großer Klappe.
Und vor allem das Wort ?Arzt? war damals ein Schock für mich. Immerhin hat er nicht nur eine
verrückte Teufelsfrucht, nein, man muss auch bangen, dass der junge Mann bei der Arbeit einschläft!
Doch mit der Zeit, und öfteren Wiederholungen, hatte ich mich dann auch daran gewöhnt.
Ich glaube am besten fand ich zuerst seinen coolen, unerschütterlichen und ruhigen Charakter und
dann verliebte ich mich in seine Stimme.
Bevor ich mich versah war ich dann eins von einhunderttausend Fangirls. Ja, genau, so hab ich mir
das vorgestellt...
Naja, wo waren wir? Ah, ja, die Folgen..
Nach gefühlten zwanzig Minuten sah ich dann auf die Uhr, drehte mich weg, und schaute entsetzt
noch einmal. Die Uhr wollte mir doch jetzt nicht wirklich erzählen, dass wir schon 22:00 Uhr hatten
und ich wahrscheinlich das Abendessen verpennt hatte!
Das ich viel verpenne bin ich ja gewohnt, aber meine Futterquelle zu vergessen, ja, ja heute war
eindeutig ?Ich bereue alle meine Entscheidungen? Tag.
Bester Plan in diesem Moment: Schlafen gehen!

Sonntag, 09:00 Uhr morgens und ich bin wach!
Hatte ich schon erwähnt das ich meine Nachbarn liebe? Unnütz wie sie sind fangen sie um 9, um
verdammt 9 Uhr an zu tapezieren. Ehrlich jetzt?
Unsere Häuser standen Wand an Wand nebeneinander und diese Menschen wussten genau, dass mein
Zimmer eines derer war, die eben an dieser Wand hockten.
Anstatt, dass man also an einem Sonntag verschont wird und schlafen kann, wird man aus dem Bett
gebohrt! Was stimmt nicht mit denen!
Mürrisch stand ich auf, ging ins Bad und schaute verschlafen in den Spiegel.
Wenn ich schon wach war, konnte ich mich ja auch einmal nützlich machen! Guter Vorsatz des
Tages! Somit sprang ich also in meine Klamotten, wusch mein Gesicht, richtete mein Haar und verließ
das Haus letztendlich um Brötchen zu kaufen.
Da ich gestern Abend nicht essen konnte, freute ich mich ganz klar auf ein Frühstück.
Ich rannte also die Straße runter, da der Bäcker-Laden weiter unten im Dorf lag und stolperte, wie ich
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Und dann passierte etwas, was nicht hätte passieren dürfen.
Es fühlte sich komisch an. Ein pochender Schmerz in meinem Kopf sorgte dafür, dass mir schwarz
vor Augen wurde. Ich musste stoppen, doch ich spürte meinen Körper nicht mehr. Schwarz. Stille.
Panik!
Ich wusste nicht was ich tun sollte, also atmete ich tief ein. Es war alles eine Sache von Sekunden.
Das Bild wurde wieder klar. Ich stand mitten auf der Straße. Ich drehte den Kopf. Er war schon vor
mir. Wer? Der LKW, der gerade diese Straße befuhr. Ich war wie gelähmt. Warum stoppte er nicht?
Sah er mich nicht? Ich blickte auf, während sich meine Augen ängstlich weiteten. Was ich sah? Der
Fahrer lag bewusstlos mit seinem Kopf auf dem Lenkrad. Hatte es ihn etwa auch erwischt?
Es war alles eine Sache von Sekunden, Sekunden die einen Menschen das Leben kosteten.
Schwarz, dumpfer Schmerz, wo war ich?
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Ja, ich wette 95% dachte wahrscheinlich jetzt kommt Law. Flöte gepfiffen.
Hier nun der dritte Part. Viel Spaß beim lesen.
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Als ich meine Augen öffnete sah ich nichts! Einfach alles schwarz. War es das? War das der Tod?
Wieso? Wieso passiert so etwas nur mir?
Leider blieb mir nicht allzu viel Zeit für Selbstmitleid, denn ich hörte Stimmen, die der Lautstärke
nach zu urteilen aus dem Nebenzimmer kamen.
Ich war nicht allein?
Erst jetzt kam ich auf den Gedanken mich abzutasten und siehe da, ich konnte mich berühren.
Wo also war ich? Dieser Raum war zu einhundert Prozent kein Krankenzimmer, in diesem Punkt war
ich mir mehr als sicher.
Mein Körper war so stumpf, dass ich nicht einmal wusste ob ich liege oder stehe.
Also tastete ich mit meinen Finger herum, bis ich mir ganz sicher war, dass das worauf ich lag,
eindeutig der Boden war.
Somit richtete ich mich also auf meine beiden Beine und machte einen Schritt nach vorn.
Naja, einen halben, denn als ich den Fuß absetzten wollte, ging der Boden doch etwas weiter runter,
als ich dachte, und somit knickte ich zusammen und machte ein weiteres mal Bekanntschaft mit dem
vermeidlichen Boden.
Meine Güte, es war stockfinster, ich sah keine Tür und sollte hier herumirren wie ein Huhn ohne
Kopf? Na danke!
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Ich war grade dabei gewesen mich mal wieder richtig aufzuregen, als plötzlich gleißendes Licht den
Raum erhellte. Das wird ja immer besser! Erst sieht man nichts, dann sieht man noch weniger und
wahrscheinlich bin ich jetzt blind!
?Du bist aufgewacht! Ich dachte bereits du bist Tot?
Ich versuchte den Arm, den ich reflexartig vor mein Gesicht gezogen hatte, ein wenig herunter zu
nehmen um etwas zu sehen und tatsächlich: Das Bild wurde klarer.
Nachdem meine Augen sich vollkommen an das Licht gewöhnt hatten, sah ich das Mädchen vor mir
an.
?Wer bist du??
Vor mir stand ein kleines Mädchen. Hätte ich schätzen müssen, nicht älter als 10 Jahre.
Sie war wunderschön. Ihr Gesicht war so schön und makellos wie das einer Puppe. Sie trug ein
schwarzes Kleid, welches aussah als stamme es aus der Barrock Zeit. Geziert wurde es mit roten
Schleifchen an ihrer Taille.
Mein Blick jedoch blieb am meisten an ihren Augen hängen. So groß und wunderschön, getaucht in
ein sanftes Grün.
Und so stand sie da, sah mich mit diesen grünen Augen an und gab mir einfach keine Antwort.
Stattdessen strich sie sich eine blonde Strähne aus ihrem Gesicht und richtete ihr rotes Schleifchen,
welches ihren Seitenzopf hielt.
?Mein Name ist Nero?, antwortete mir das Mädchen endlich.
Ihre Stimme klang so sanft und zerbrechlich.
Noch bevor ich etwas anderes sagen konnte verbeuge sie sich vor mir.
?Ich bitte dich vielmals um Vergebung.?
Was? Wieso entschuldigte sich dieses Mädchen? Es war doch alles okay...
?Wozu entschuldigen? Hast du mir etwas angetan? Du schienst besorgt zu sein, immerhin dachtest du
ja ich sei tot.?
?In der Tat, du bist tot und es ist mein Verschulden.?
Genau jetzt rutsche mein Herz ein paar Stockwerke tiefer. Was sagte sie da? Das konnte nicht
stimmen. Ich spürte Schmerz, und ich konnte mich anfassen. Und vor allem gab das ganze keinen Sinn
mehr zu dem was sie vorher gesagt hatte. Wenn ich doch schon tot sein sollte, wieso machte sie sich
sorgen ob ich tot bin? Mein Kopf fing sich zu drehen an.
?Bitte, mach keine Scherze mit so etwas, Nero. Das ist... nicht unbedingt nett...?, meine Stimme
zitterte schlimmer als ich es gedacht hatte. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte Angst.
?Ich mache keinen Scherz i-?
?Dann Lüg mich nicht an!?
Jetzt hatte ich sie auch noch angeschrien.
Aber was sollte ich machen? Ich wusste mir nicht zu helfen und alles um mich herum war fremd.
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?Ich werde es dir erzählen.?, begann Nero, ?richte dich auf und komm mit mir. Suchen wir uns einen
angenehmeren Platz, um miteinander zu sprechen?
Sie sprang voraus.
Sollte ich ihr folgen? Was blieb mir anderes übrig?
Also stand ich auf und folgte ihr. Folgte ihr raus aus diesem Raum, einfach hinterher.
Wenn ich ohnehin schon ?tot? war, konnte es ja gar nicht mehr schlimmer kommen.
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Kapitel 2

Ein Raum, getaucht in ein sanftes Blau. Dabei war ich mir nicht sicher, ob es vom Licht kam, oder es
einfach die Wände waren, die diesen schönen Farbton erstellten.
Nero und ich saßen auf einer Couch mitten im Raum, umgeben von großen Aquarien, die ebenfalls in
einem sanften, aber hellerem Blau strahlten.
Sie bot mir ein Getränk an, aber ich lehnte ab. Viel lieber wollte ich wissen, was denn jetzt mit mir
passiert war.
?Du willst wissen wieso du hier bist nicht war? Ich werde dir die Frage beantworten. Immerhin ist es
meine Schuld..?, somit setzte das kleine Mädchen nun also endlich dazu an, mir zu sagen, was passiert
war.
?Wir sind hier in einer Zwischenwelt. Gefangen zwischen Himmel und Hölle, wir sind die
Abgeordneten, die darüber entscheiden. Entscheiden über Wiedergeburt oder ewiges Leid.
Wir bewachen den Ablauf der Menschen in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit.
Stirbt ein Mensch kommt er hier hin. Allerdings gibt es auch Dinge wie das Schicksal. Nehmen wir
an du bist ein Mörder, die Polizei kann dich nicht fassen und du tötest immer und immer mehr deiner
Rasse, was wäre das beste? Wir haben natürlich nicht immer alles und jeden im Auge, deshalb können
wir auch nicht jedem dem Schicksal ausliefern.
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Du hast sicher einmal gehört, jemand hat einen anderen zu Tode gejagt und ist einen Tag später selbst
Ihr Menschen sprecht oft von Karma und Schicksal, und genau das ist es auch.?
Sie machte eine kleine Pause.
?Das heißt ich habe etwas schlechtes getan??
?Nein... Wir Abgeordneten müssen in die Welt hinab, um die Menschen mit uns mit zu nehmen.
Dabei wird ihnen schwarz vor Augen und sie verlieren für wenige Sekunden die Kontrolle über ihren
Körper. Wir tun dies mit einer Sanduhr. Verstehst du? Wir halten die Zeit für ein paar Sekunden an,
um das nötige einzuleiten.
Doch diesmal waren wir es, die das Pech hatten.
Nano, meine Partnerin, lies die Sanduhr fallen. Sie zerbrach. Und somit wurde die ganze Welt für ein
paar wenige Sekunden eingefroren. Der Rest dürfte sich von selbst erklären?, beendete sie ihre Rede.
Sie drehte den Kopf zu mir und sah mich lächelnd an. Wie? Wie konnte sie nur lächeln? War es egal?
Verspürte sie keine Reue, dass sie und ihre Partnerin wahrscheinlich ein dutzend Menschen auf ihrem
Gewissen hatten?
Mir viel während meine Gedanken sich drehten, nicht auf, dass mir das Wort ?Monster? über die
Lippen glitt.
Und dennoch sie sah mich weiterhin lächelnd an.
?Ich kann verstehen dass du sauer bist, aber es sind nicht viele Menschen gestorben. Auf der ganzen
Welt vielleicht nur Zweitausend. Und das ist nichts zu dem wie viele Menschen ihr in so wenig Zeit
umbringt. Also solltest du vorsichtig sein, wer von uns beiden zu den wahren Monstern gehört.?
Ich war geschockt. Sie sagte das alles so kalt und ohne mit auch nur einer Wimper zu zucken, dass es
mir kalt den Rücken herunter lief.
Ich wusste nicht einmal mehr was ich sagen sollte. Der Kloß, der sich in meinem Hals festsetzte,
sorge förmlich dafür, mich zum schweigen zu bringen. Ich durfte jetzt alles, nur nicht heulen.
Stillschweigend starrte ich auf den Boden, ich hatte so viele Fragen aber mein Hals war wie
zugeschwollen. Ich musste mich irgendwie wieder fangen. Einatmen, ausatmen. Ich sah auf.
Sah sie an. Diese grünen kalten Augen.
?Du scheinst noch weitere Fragen zu haben??
Konnte sie etwa meine Gedanken lesen? Oder sah ich so verzweifelt aus.
Einatmen, ausatmen. Ich spürte wie der Schweiß mir den Nacken entlang lief.
?Warum hast du noch nicht entschieden wo ich hin muss??
?Eine gute Frage?, lächelt sie mich einfach unaufhörlich an. ?Deine Zeit war noch nicht abgelaufen.
Deswegen lege ich dir Entscheidungen dar.?
Ich glaube mein Blick sprach Bände in diesem Moment, denn sie fing an zu kichern. Ich muss
aussehen wie ein Fragezeichen, wenn jetzt selbst das kleine Mädchen über mich lachte.
?Gut hör zu. Du hast folgende Optionen frei. Eine ist, dass du bei uns bleibst. Werde eine
Abgeordnete. Die Andere ist, wir erstellen die Welt deines Herzens.?
Meines Herzens? Was meinte sie damit?
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?Was wäre, wenn ich mich für letzteres entscheiden würde??, ich konnte kaum leugnen, dass das mein
Interesse geweckt hatte.
Nero sah von mir ab, rüber zu den Aquarien.
?Dann erstellen wir eine Welt, wie du sie in deinem Herzen begehrst?
?Wo ist der Haken??
?Es gibt keinen!?
In diesem Moment hörte ich Schritte und sah noch aus dem Augenwinkel wie Nero etwas
zusammenzuckte.
?Erzähl nicht so einen Unsinn! Natürlich hat das ganze mehr oder weniger einen Haken, baaaaaka!?
Ich sah mich um. Woher kam diese Stimme? Wo war die Person dazu?
Und bevor ich mich versah stand sie auch schon vor mir. Sie schien nicht älter als Nero, doch ihr
Blick wirkte schärfer und erwachsener.
Mit ihren kalten, blauen Augen starrte sie mir förmlich Löcher in den Körper. Begeisterung schien
wohl eher weniger zu ihren Gedanken über mich zu zählen.
Sie trug das selbe Kleid wie Nero, jedoch ohne Schleifchen und in den Farben blau-grau.
?Wer...b..bist du??, ich war mir nicht mal sicher, ob ich sie überhaupt interessierte, aber fragen konnte
man ja mal.
?Nero, wie kannst du einer weiteren Person einfach dieses Angebot machen, ohne sie ordentlich und
gerecht aufzuklären??
Mein Blick wanderte zu Nero, welche peinlich berührt auf den Boden blickte.
?Tschuldigung?, war das einzige was sie noch nuschelte, bevor sie in absolutes Schweigen verfiel.
Wer zur Hölle war dieses Mädchen? War sie auch eine Abgeordnete?
?Nun zu dir?, sagte sie während sie sich zu mir umdrehte, ? kommen wir zu den mehr oder weniger
Risiken von Option zwei!?
Genau jetzt war ich mir sicher das widersprechen absolut nicht in die Tüte kam.
Also nickte ich einfach mit einem gekonnten Zwangslächeln und betete, dass sie mich nicht auch
noch zur Schnecke machte.
?Entscheidest du dich für die Welt deines Herzens gibt es, wie ich bereits ein paar Mal erwähnte,
mehr oder weniger Risiken. Zu einem wird dein Herz durch einen Kristall ersetzt, da dein Herz für die
zu erstellende Welt benötigt wird. Aber keine Bange, du wirst immer noch fühlen können. Alles ganz
normal wie zuvor, immerhin geht dein Herz ja nicht verloren.
Warum? Ganz einfach. Der Kristall ersetzt dein Herz damit auch du sterben kannst. Natürlich, würde
man dir den Kopf abschlagen, wärst du auch so gut wie tot, aber sticht dir jemand etwas durch dein
nicht vorhandenes Herz, würde es dir nichts ausmachen. Wahrscheinlich würden alle denken, dass du
ein Zombie bist und dich zur Verbrennung einfangen.
Somit also der Kristall. Zerbricht er, stirbst du.
Er ist genauso robust wie dein Herz.
Aber bedenke, zerbricht der Kristall, stirbt dein Herz.
Stirbt dein Herz, zerbricht die Welt, die daraus erschaffen wurde.
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Ich schluckte. War das ihr Ernst? Ich wusste nicht was ich dazu sagen sollte. Auch wenn es vielleicht
grausam klang, war es nur gerecht. Die Frage die sich nun also in mir Stellte war also: Was war die
Welt meines Herzens?
?Mein Name ist Nano..?
?Hä??
?NANO! Du hattest mich doch gefragt.?
Verdammt. Das hätte ich ja beinahe wieder vergessen.
?Um...ich bin Naoe....Natsu...Kanetsugu...?
?Schön dich kennen zu lernen. Jetzt wo du alles weißt, wie lautet deine Entscheidung??
Meine En...warte...was?
Hatte dieses Kind gar kein Taktgefühl wie ?Hey, lass dir Zeit ich weiß es ist hart? und so? Was war
denn bei der schief gelaufen? Ich sollte von jetzt auf...ja JETZT eine Entscheidung treffen.
Ich starrte sie an, sie starrte kalt zurück.
Was sollte ich jetzt machen? Einatmen, ausatmen. Alles würde gut werden.
?Meine Entscheidung...wie sieht die Welt meines Herzens aus??
Sie sah mich an, immer noch genauso kalt wie vorher, aber sie lächelte.
?Deine Welt? Lass uns sehen.?
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Und weiter geht es in die vierte Runde. Wenn es euch gefällt hinterlasst mir ruhig ein Kommi, freut
mich immer wieder:)
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Ich war jetzt schon eine ganze Weile hier mitten im Nirgendwo.
Müsste ich nach meinem Schlafrhytmus urteilen, würde ich sagen zwei Wochen.
Aber wer wusste schon wie viel Zeit wirklich vergangen war.
Ich war mir immer noch nicht sicher mit meiner Entscheidung.
Nano hatte mir noch am selben Tag erzählt, was die Welt meines Herzens wäre. Eine Welt wie in One
Piece. Eigentlich genau wie One Piece, nur sehr wahrscheinlich ohne meine Freunde und Eltern.
War es wirklich das, was mein Herz begehrte? Einsamkeit ohne Menschen die ich kenne? Oder eher
einen Neustart? Immerhin war ich doch kein völliger Einzelgänger.
Nero war sich bei Nanos Analyse nicht sicher, ob ich meine Freunde dort sehen würde, aber es schien
Etwas zu sein, das allein an mir lag.
Würde ich einmal in dieser Welt sein, könnte ich nichts mehr dazu kreieren.
Auch war das manipulieren der Abläufe nicht möglich. Wenn ich in der Falle saß, dann saß ich eben
in der Falle. Es wäre wie ein echtes Leben, mit einem echten Verlauf und mehr oder weniger echten
Menschen.
In einer Welt in der ich leben wollte.
Die Mädchen machten mir sogar ein weiteres Angebot.
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Da die Welt ziemlich gefährlich war, und ich nicht gerade als Hausfrau taugte, baten die beiden mir
Teufelsfrucht als Bonus an.
Sie versuchten zu ermitteln welche Teufelsfrucht am besten zu mir passen würde, und kamen auf ein
frostiges Ergebnis.
Die Teufelsfrucht von Kuzan.
Für dieses Geschenk musste ich mich aber einer von Nanos Fertigkeiten unterstellen: Das Vergessen.
Wenn ich Kuzan vergessen würde, gäbe es keine Existenz in meiner Welt von ihm.
Niemand würde ihn kennen, als sei er nie da gewesen. Aber war das okay? Ich meine, ich würde ja
die Geschichte damit verändern. Aber wahrscheinlich würden einfach gewisse Umstände dazu führen,
dass alles in der Bahn bliebe.
Aber dennoch ich würde ein Leben zerstören. Ein....imaginäres Leben.
Ich drehte mich auf die andere Seite des Bettes.
Die beiden gaben mir ein Zimmer, dafür das ich vorübergehend hier bleiben würde. In einen Verlauf
von One Piece? Klang interessant.
Zumindest war ich mir sicher, dass ich keine Abgeordnete werden wollte, da ich nicht einfach über
den Verlauf der Menschen bestimmen konnte und wollte.
Also blieb mir letzten Endes doch nur die Welt meines Herzens.
Ein Seufzer entfuhr meinen Lippen. Ich wollte nicht wehrlos in eine solche Welt tauchen, also würde
ich das Angebot der Frucht wohl annehmen. Immerhin besaß ich sonst keine überaus hilfreichen
Fähigkeiten und ob Kick-boxen mich weiterbrachte war eine andere Frage.
Aber ohne Eltern...ohne Freunde...mit einer Teufelsfrucht und ohne schwimmen zu können, ohne zu
wissen wie man so was überhaupt benutzt...
Wieder einen Dreh auf die andere Seite. Ich war einfach so unschlüssig.
Aber wo hin mit mir, wenn nicht in One Piece. Hier? Niemals!
Ich war ja in vielerlei Hinsicht schrecklich dumm im Entscheidungen treffen, aber das war eindeutig
keine Option.
Langsam rappelte ich mich auf. Mein Körper fühlte sich aufgeregt an, wie als wenn man gleich einen
Sprung von einem Turm wagt.
Ja, ich würde springen. Ins Unbekannte. Ich würde in die Welt meines Herzens reisen. One Piece.
Langsam schritt ich den Gang hinunter zu Nano und Nero, welche gerade auf dem Sofa saßen und
Karten spielten.
?Ha! Full House! Ich gewinne!?
?Das ist nicht fair, du mogelst!?
Ich wollte gar nicht wissen was die beiden da spielten, aber Nero schien die Bessere zu sein.
Hörbar räusperte ich mich, um die Aufmerksamkeit beider zu erhaschen.
?Naoe, was gibt s??, zwei große grüne Augen starrten mich an. Glücklicherweise war ich dies
mittlerweile gewohnt.
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? Ich habe mich entschieden. Ich werde in die Welt meines....nach...also...Ja..?, und irgendwie hatte
mich dann verhaspelt.
?Ich verstehe schon.?, die grünen Augen wurden ernst, ? Dann bereiten wir alles vor.?
Nanos Anordnung war, stell dich in die Mitte des Raumes und bleib einfach stehen.
Ich war so nervös, ich hätte schwören können, ich bibberte zentimeterweise durch den Raum.
Nero sprach ein paar Zeilen, da sie aber gefühlte hundert Meter von mir entfernt stand, konnte ich
absolut nichts hören. Ich bemerkte nur, wie ich müde wurde. Alles wurde schwarz und begann sich zu
drehen. Was...? Ich konnte keinen Gedanken mehr fassen, bevor ich auch schon bewusstlos auf die
Knie fiel.
Was würde jetzt passieren.

Ich spürte wie der Wind durch mein kurzes Haar strich. Was für ein angenehmes Gefühl.
Ich konnte Wasser plätschern hören und die Luft war einfach zu gut.
Verschlafen schlug ich die Augen auf und siehe da, ich lag auf dem Boden, vor mir eine Bucht zu
dem herrlich blauen Wasser.
Wunderschön! Ich war hier. Nero und Nano hatten mich tatsächlich...warte....
Gerade als ich daran dachte, war das Ganze nicht mehr so lustig.
Ich saß hier. Mitten im Nirgendwo, schon wieder. Keine Menschenseele weit und breit und ich hatte
absolut keine Ahnung wie um Himmels Willen ich mich verteidigen sollte.
Ich konnte ja nicht schwimmen, ich würde sterben. Auf einer Insel. Mitten auf dem Ozean.
Das fing ja geil an hier!
?Alles okay bei dir??, blitzartig drehte ich mich um. Oh nein, bitte bitte kein Gegner, ich war neu
hier! Und da stand sie. Nero. Mit einem Eis in der Hand. Echt jetzt?
Wütend tapse ich auf sie zu und packte sie am Kragen ihres Kleides.
?Kannst du dir eigentlich denken was für Panik ich geschoben habe. Wie kannst du mich hier einfach
aussetzten??
Keine Antwort. Sie lächelte nur. Fand sie das jetzt witzig?
? Keine Sorge du bekommst noch eine Einleitung. Hier ist deine Teufelsfrucht.?, sie hielt mir eine
Eisblaue, wunderschön glitzernde Frucht unter die Nase.
?Deine Teufelsfrucht. Sie beinhaltet Eis.?
Wie hübsch sie aussah. Also hatte ich doch noch keine Teufelsfrucht.
Dabei dachte ich, sie hätten sie mir implantiert, als ich geschlafen habe. Die selbe Fähigkeit
von....von..wem? Trotz harten nachdenken kam ich auf kein Resultat. Ich war wohl die erste mit so
einer coolen Frucht.
?Wenn du sie isst, kannst du nicht mehr schwimmen das ist dir klar. Von hier an fängt dein Weg als
Piratin an. Pass auf dich auf.?
Ich nahm die Frucht entgegen.
?Leb wohl Nero!?
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Sie verschwand. Nicht im Sinne von ?Boom? weiße Wolke und weg, eher wurde sich durchsichtig.
Immer und immer mehr bis sie einfach weg war. Piratin, huh?
Das konnte witzig werden.
Ohne es zu bemerken biss ich herzhaft in die Frucht rein. Ich hatte wohl vergessen, dass
Teufelsfrüchte nicht schmeckten.
Schrecklich. Hätte jemand die Mine gesehen die ich in diesem Moment machte, er wäre gestorben vor
lachen. Wie konnte etwas so hübsches so eklig sein? Und der Geschmack erst? Konnte man so was
definieren?
Es war einfach so eklig, dass sich alle meine Muskeln zusammenzogen.
Na super und ich musste das ganze Teil essen. Fing ja wirklich toll an...

Sichergehend leckte ich noch den Saft von meinen Fingern. Ja, ich leckte ihn ab! Denn meine
Geschmacksknospen war mittlerweile so Taub, dass ich nicht mal mehr schmeckte wie eklig das alles
war.
Nun war ich bereit. Ich konnte meine Reise antreten!
Ich musste nur...irgendwie von dieser Insel runter. Super...
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Kapitel 1

Ich weiß ich hatte gesagt, dass es ganz schön hier sei, aber die Hitze war dann eindeutig doch zu viel.
Es war unerträglich heiß und ich hatte das Gefühl einfach wegzuschmelzen. Vielleicht trug ich auch
einfach zu viel. Während ich also so durch den Strand schlenderte am Rande des Meeres, zog ich mein
kariertes Hemd aus. Wundervoll einfach, da ich die Knöpfe nie schloss. Knöpfe auf zu machen
gehörte nämlich nicht zu meinen Stärken, da dies eine menge Geduld forderte, die ich nicht hatte.
Somit trug ich obenrum also nur noch dieses Teil...keine Ahnung wie man es nannte. Eben dieses
Stoff- Dings ohne Träger...ähnlich wie ein BH. Eben das in schwarz.
Egal.
Jedenfalls ging ich diesen Strand entlang. Ich weiß gar nicht, wann es angefangen hatte, dass der
Boden so sandig wurde. Ich schätze es ist irgendwann einfach passiert.
Auch hatte ich absolut keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon versuchte diese Insel zu umrunden.
Wenn ich mich nach hinten umdrehte, war dort nichts außer Wasser und Sand. Links von mir ein
Urwald, dem ich nur ungern den Gefallen tun würde, ihn zu betreten. Und vor mir?
Nichts....Warte....da war ja doch etwas!
Ich konnte es nicht allzu gut erkennen, aber da war etwas in der Ferne. Meine Schritte wurden
schneller. Sollte ich rufen? Vielleicht waren da nette Menschen die mich mitnehmen würde, am besten
in eine Stadt.
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Der Gegenstand wurde mit jedem Schritt größer und deutlicher zu erkennen. Es handelte sich um ein
Schiff.
Einatmen, Arme in die Luft und...
Ich stoppte. Ausatmen. War ich vollkommen wahnsinnig geworden? Ich saß hier, im Piratenzeitalter.
Was war, wenn das Schiff Piraten gehörte? Sie würden mich sicherlich mitnehmen und verkaufen!
Und wenn es keine Piraten waren? Wahrscheinlich....mitnehmen und verkaufen..
Mein Wissen über One Piece verriet mir, dass ich niemals so viel Glück haben würde, hier jemand
Nettes zu treffen. Die meisten Schiffe gehörten zu Piraten, Weltaristokraten, verrückten Leuten oder
der Marine.
Ja, ja, ich war eindeutig erledigt!
Und selbst wenn es sich hierbei um die Marine handelte, klang das ganze nicht so super: Hallo, ich
möchte Pirat werden, könnt ihr mich mitnehmen?
So hab ich mir das vorgestellt!
Suchend wanderte mein Blick umher. Waren es jetzt Piraten oder Verrückte?
Zu meiner Missgunst wehte nicht einmal ein laues Lüftchen, welches die Flagge anhob. Ohne einen
Blick auf die Flagge, konnte ich das ganze auch nicht bewerten.
Es blieb also keine andere Option übrig, als selbst nachzuschauen.
Genervt streifte ich mein Hemd wieder über und krempelte die Ärmel hoch.
Auf zum Schiff!
Es war riesig...oder ich war einfach nur viel zu klein. So aus der Nähe war ein Schiff, schon eine tolle
Sache. Komplett aus Holz, im Gegensatz zu den Schiffen aus meiner Zeit.
Wunderschönes dunkles Holz...ich schweife ab.
Meine Gedanken waren auch nicht mehr ganz auf ihrem Höhepunkt. Wahrscheinlich eine Folge
abgeleitet aus Hunger. Vielleicht würde sich ja was auf dem Schiff finden. Ich musste nur irgendwie
auf das Schiff kommen...
Und somit umkreiste ich das gute Stück mehrere Male, fand aber keinen Weg an Bord.
Jetzt war meine Flexibilität wohl gefragt.
Der Anker des Schiffes war gesetzt, und somit auch meine Möglichkeit an Bord zu gelangen.
An sich sah das Ganze aber weitaus einfacher aus, als es tatsächlich war.
Mehrere Male rutschte ich mit meinen Stiefeln ab, trotz rutsch sicherer Sohle.
Die Stellen an denen ich meine Füße platzieren konnte, waren schrecklich weit auseinander, sodass
ich Probleme hatte, sie überhaupt zu erreichen. Im ganzen ist das nicht so lustig einen halben Spagat in
einer Röhrenjeans hinzulegen. Wie sehr ich mir gerade eine Jogginghose herbeiwünschte.
Aber dann, endlich, nach gefühlten Stunden harter Kletterarbeit, war ich dann am letzten Stück der
Ankerkette angekommen. Und jetzt?
Ich hatte viel zu spät bemerkt, dass zwischen Ankerloch und Bordboden ein ziemlich großer Abstand
herrschte. Doch jetzt wieder runterrutschen und aufgeben kam nicht in die Tüte.
Ich weiß, dass es niemanden interessiert, aber, Hallo, ich bin neu hier! Warum machte man es mir
immer so schwer?
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Mühsam robbte ich die letzten Zentimeter der Kette hoch um mich dann zittrig aufzurichten und mit
Händen an das Holz zu lehnen. Mit den Füßen stellte ich mich auf das letzte Stück Eisen und
versuchte eine halbwegs standfeste Position zu finden.
Mit dem Oberkörper so gut es ging nach vorne gelehnt stand ich jetzt da.
Mein Körper zitterte schrecklich. Würde ich jetzt abrutschen, wäre ich so gut wie erledigt. Egal ob ich
mir beim Aufschlag das Rückrad breche oder mir den Kopf tödlich am Eisen anschlage.
So zittrig wie ich nun also wahr, streckte ich mich nach oben um an den Rand zu reichen.
Ich war zu kurz.
Es fehlte nur ein kleines Stück. Nur ein ganz kleines Stück und ich hätte es geschafft.
Nächster Versuch.
Ich ging vorsichtig, wenige Zentimeter in die Knie, um dann das letzte Stück zu springen, was mir
fehlte. Und tatsächlich: Knapp konnte ich mich am Bordboden festhalten.
Doch zur wirklichen Freude blieb keine Zeit, immerhin musste alles von mir dort hoch verfrachtet
werden.
Damit setzte ich meine Füße an das Holz und versuchte mein Glück, mich dabei nach oben zu
transportieren. Dabei wanderten meine Hände vom Boden zum Gerüst und letztendlich schaffte ich es
meinen Körper darüber zu schwingen.
Leider landete ich nicht gerade leise auf dem harten Boden.
Am liebsten wäre ich einfach liegen geblieben, doch ein Versteck und etwas zu Essen waren eindeutig
wichtiger.
Schnell, jedoch behutsam ging es nun also voran. Jede Tür wurde mit Bedacht geöffnet, beinahe so
sanft, als könne die Türklinke abbrechen.
Auch nach der letzten Tür schien keiner an Bord zu sein.
Vielleicht hatte sogar ich etwas Glück und diejenigen wurden im Wald gefressen, von wilden Bestien!
Okay...nein... das streichen wir. Das Selbe könnte mich auch treffen, und allein ein so großes Schiff zu
fahren, war unmöglich.
Bei dem Gedanken kam mir das tiefe Grummeln und innere Verlangen nach essen in die Quere,
welches endlich gestillt werden musste.
Da ich alle Räume nachgeschaut hatte, wusste ich jetzt glücklicherweise, wo ich die Küche befand.
Die Schränke waren voll.
Nicht unbedingt mit Zeug, welches man so essen konnte, aber immerhin voll.
Da die meisten Sachen gekocht werden mussten, blieb es für mich bei Brot und Obst.
Jedoch war das kein Problem, solange ich überhaupt etwas essen konnte.
Während ich das letzte Stück Brot in meine Wangen schob, rutschte mein Herz eine Etage tiefer.
Schritte. Ich hörte Schritte, die eindeutig hier hin kamen. Ich musste mich Verstecken! Aber wo?
Mir blieb nichts als die Tür zur Speisekammer. Dort könnte ich mich immerhin hinter den Obstkisten
verstecken.
Gesagt, getan! Und das genau im richtigen Moment.
Gerade als ich die Tür zur Kammer schloss, flog die Tür zur Küche auf.
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Schritte mehrerer Personen waren zu vernehmen. Ich schloss die Augen und presste eines meiner an
die Tür, die mich von der Küche trennte.
Wie viele waren es?
?Haha, was für ein grandioser Tag!?
?Ja, nicht nur, dass wir eine Menge Geld bekommen haben, wir haben auch interessante
Informationen bekommen!?
?A...A..ber..mu..mussten wir wi...w...wirklich das g..gan..ze Dorf ver..n...nichten??
?Warum denn nicht? Somit machen wir uns einen Namen! Bald wird die ganze Welt nur noch von
den Shiro-Hige Piraten sprechen!?
?O..ohne..Z...Z...Zeugen??
?Halt endlich die Klappe, Idiot!?
Es schien sich um 2 Männer mit ihrem Captain zu handeln. Einer von ihnen schien von Natur aus,
sprachliche Schwächen zu haben. Jedoch schien er auch das Hirn der Gruppe zu sein. Der andere kam
voll und ganz nach seinem Captain.
Mit Sicherheit konnte ich sagen, dass sie nicht gerade nett erschienen.
?Was werden wir als nächstes tun??
?Was glaubst du denn? Wir werden den Informationen nachgehen!?
Schallendes Gelächter von dieser Person.
?A...ab..ber..wie? I...ist..das eine...gu..gugu...gute Idee??
?Natürlich! Es sind doch nur die Strohhüte!?
?Chef, sie sind stark. Immerhin sind zwei von ihnen Supernoven.?
?Das ist Glück. Die Marine bewertet nur nach dem, was sich ereignet. Machen wir mehr als diese
Piraten, sind wir bald genauso berühmt, wenn nicht sogar berühmter! Der Strohhut kann beim besten
Willen nicht so stark sein!?
?Chef, mit allem Respekt, er hat auf dem Marinefort gekämpft...?
?Und ist fast gestorben! Der Junge hat das ganze von vor zwei Jahren doch nur überlebt, weil irgend
so ein Idiot ihm das Leben gerettet hat!?
Das muss Law gewesen sein. Durch die One Piece Folgen wusste ich ja, dass Law Luffy gerettet
hatte. Aber was wollten diese Leute hier? Wollten sie sich mit Luffy anlegen?
?C..Che..f...e...er ist ein D.?
?Und ich bin ein F.! Idiot! Nur weil er ein D. Im Namen hat, muss er noch lange nichts können. Fakt
ist, wir fahren jetzt zu der Insel an der sich die Strohhüte aufhalten und machen sie nieder! Ich werde
euch zeigen, welcher Captain hier der stärkste ist!?
Ich konnte klar vernehmen, wie beide Seeleute noch ein ?Aye Captain? riefen, ehe sie stürmisch aus
dem Raum rannten.
Das war es also? Dieses Schiff würde die Segel setzten und zu einer Insel fahren, an der sich die
Strohhüte aufhielten? Wirklich sicher, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist, war ich mir jetzt
nicht. Aber raus rennen konnte ich jetzt auch nicht mehr. Ich war gefangen wie eine Maus.
Entkommen konnte ich nur, wenn ich es bis zur nächsten Insel schaffte. Gut das ich in der
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Kapitel 1

Die Fahrt schien sich eine ganze Weile zu ziehen. Das Schiff schwankte manchmal so schrecklich
hin und her, dass ich für einen Moment dachte, dass wir untergehen.
Und dann, endlich, hörte ich nur ein ?Land in Sicht, Captain!?
Nicht mehr lange und ich wäre endlich wieder draußen. Zwar auf einer Insel, aber immer noch besser,
als in diesem Schiff gefangen zu sein.
?Setzt den Anker!?
Das Schiff rüttelte heftig, als es auf den sandigen Boden zu schlittern schien. Die Jungs hatten
wirklich kein Talent um einfach den Anker etwas früher zu werfen oder?
Ich hörte wie die Tür der Küche einmal auf und zu flog. Somit war ich den Captain, der beinah die
meiste Zeit der Reise in der Küche Totgeschlagen hatte, auch los.
Vorsichtig öffnete ich die Tür einen Spalt weit und linste heraus. Keiner da.
Streckend und aufstöhnend, weil alles an mir so steif wirkte durch die wenige Bewegungsfreiheit, die
ich hatte, verließ ich meine Speisekammer.
Hätte ich jetzt noch etwas weiter gedacht, hätte ich vielleicht an der Tür zum Deck gelauscht ob die
Luft rein war. Jedoch war ich mir in diesem Moment so sicher, dass die Piraten die Insel stürmen
würden, ohne Zwischenstopp, dass ich einfach die Tür mit einem lauten Krachen auftrat.
Die vier Augen die mich daraufhin vollkommen verdutzt ansahen, waren absolut das Gegenteil von
dem, was ich eigentlich erwartet hatte.
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Nicht gerade eine Schönheit. Groß, dick, stark behaart und auf jeden Fall nicht sonderlich erfreut über
mein Erscheinen.
Während er also Wut entbrannt und schnaufend nach seinem Schwert griff, hatte ich mich schon
galant wie eine Gazelle über die Bordhalterung geschwungen.
Dabei hatte ich dann auch vergessen, dass das Schiff ziemlich groß war. Genau deswegen landete ich
dann etwas unbeholfen auf meinen Füßen und fiel nach vorne auf den harten Boden.
Bei einem Rückblick sah ich nur, wie die anderen Vier sich ebenso über die Reling schwangen, und
das bepackt mit Waffen, mit denen ich eigentlich keine Bekanntschaft machen wollte.
Somit sprangen meine Beine förmlich wie von selbst auf und liefen los.
In den Wald, über Baumstümpfe, so schnell ich konnte.
Weiter, immer weiter, bis zu diesem Moment, der beinahe genauso schlimm war, wie der einige
Minuten davor.
Als ich über eine weitere Baumwurzel hüpfte und mich danach duckte um keinen Ast ins Gesicht zu
bekommen, hätte ich besser nach vorne sehen sollen.
Denn als ich mich wieder nach vorne wand, nach meinem Blick nach hinten um zu sehen wo meine
Feinde sich herumtreiben, wurde ich auch schon volles Rohr umgehauen.
?....Oh...D...Das tut mir Leid! Habe ich dir weh getan??
Benommen tastete ich meine Nase ab, während ich auf dem Boden lag. Den Hieb, den ich kassiert
hatte, war in etwa wie die Folgen, wenn man mit einem Pferd gegen einen Ast reitet.
?H..Hallo? Mädchen? Ca...Ca...Captain??
Ich sah so viele Sternchen, dass ich mich nicht einmal aufsetzten konnte.
?Hm??
Es schien eine zweite Person gekommen zu sein. Die Nervosität stieg. Was, wenn es jetzt aus war?
? Sie kam von da drüben, und ich hab sie versehentlich umgehauen, und als ich Penguin..und...wir
haben ja die letzten zwei Jahre viel gelernt...und ich wollte ihm eben etwas zeigen...?, stammelte der
junge Mann vor sich her.
Penguin? Der Name kam mir so bekannt vor. Penguin...Penguin...
Und dann viel der Groschen. Vollkommen entsetzt sprang ich auf, stolperte über Shachi, welcher sich
neben mich gehockt hatte und landete seinem Captain vor den Füßen.
Dabei brach schallendes Gelächter weiter Rechts von mir aus. Der Lache nach zu urteilen, war es
eindeutig Luffy, der sich über mich lustig machte. Wie peinlich!
Shachi, der mich verdutzt ansah, der Captain, der in etwa genauso verdutzt guckte, Penguin, der
keinen Laut von sich gab und Luffy, der einfach nicht aufhören wollte zu lachen.
?S...So..rry...?, flüsterte ich mit zitternder Stimme. Das alles war einfach nur unangenehm.
Auf den Boden starrend richtete ich mich auf und ging ein paar Schritte vorwärts, bevor ich voller
Schreck wieder ein paar Schritte zurück tapse, und dabei gegen den Captain der Heart Piraten Bande
stieß. Luffy hatte seinen Kopf in meine Richtung gedehnt und sah mich lachend an.
?Wer bist du??
?Naoe...Natsu Kanetsugu!?
Breit grinsend sah er mich an.
?Ich bin Monkey D. Luffy, und ich werde der Piratenkönig!?
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?Wir müssen zum Schiff zurück..?, etwas kalt kam die Stimme des Captain dazwischen.
?Huumm....Okay, wir nehmen sie mit!?
?WAS!?, kam es aus 4 Mündern gleichzeitig. Wir alle starrten ihn vollkommen unverständlich an.
?Wir nehmen sie mit, wenn wir schon zum Schiff zurück müssen!?, mit diesen Worten packte er mich
und zog mich hinter sich her, während wir zum Schiff rannten.
Na das lief ja gut hier!

?Also, das ist meine Crew!?, alle sahen sie mich an und lächelten entweder oder winkten mir zu.
Dennoch fühlte ich mich unwohl und konnte nur nicken.
?Und das ist Traffy und seine Crew, sie sind unsere Freunde!?
?Allianz!?, rief ?Traffy? nun dazwischen.
?Und ich heiße Trafalgar Law?
?Ich weiß....Also nein...Ich weiß nicht...ich...Hallo!?
Warum konnte ich nicht einfach einmal etwas vernünftiges von mir geben?
Luffy hingegen fand das wieder zum schreien komisch und fing ein weiteres mal an zu lachen.
Etwas genervt sah ich zu ihm.
?Tut mir leid wegen vorhin, du warst auf einmal einfach da..?, sagte Shachi in diesem Moment,
während er sich leicht verlegen an den Hinterkopf kratzte.
Irgendwie sah das Ganze etwas niedlich aus, da er wirklich keine Ahnung hatte, was er tun sollte. Aus
diesem Grund heraus, gab ich ihm mit einem leichten Lächeln zu verstehen, dass alles okay war. Im
Anime waren diese Kerle ja schon komisch, aber sie so zu treffen toppte echt alles.
?Von wo kommst du? Ich dachte die Insel sein unbewohnt!?
Interessiert kam Nami etwas näher. So nah, dass es mich schon wieder nervös machte, da sie einen
überaus bohrenden Blick mit sich brachte.
?Ich bin mit einem anderen Piratenschiff gekommen. Als blinder Passagier. Sie haben vor euch
anzugreifen...?
Damit wurde auch das Interesse der anderen Strohhüte geweckt. Während die Kämpfer auf dem Deck
ein ernstes Gesicht anlegten, rannten Chopper und Usopp leicht verzweifelt über das Deck.
Die Frauen, wie auch Franky und Luffy blieben vollkommen entspannt.
?Dann werden wir ihre Herausforderung annehmen!?, rief Luffy und lachte fröhlich vor sich hin,
während Law mehr wie offensichtlich die Augen verdrehte über diese Entscheidung.
Ein Kampf kam für mich nicht in Frage. Weder konnte ich kämpfen, noch konnte ich mich
Verteidigen. Ich hatte keinen Hauch einer Überlebenschance.
Wichtig für mich war es also, eine Crew zu finden in der ich leben konnte, und die mir eventuell auch
das Kämpfen beibringen konnten. Zwar war bereits ein Gedanke in meinem Kopf verewigt, jedoch
würde die Umsetzung etwas schwieriger werden.
?Und du kommst mit!?
?Hä??, fragend sah ich den Strohhut an, ?Wohin mit??
?Zu dem Kampf natürlich!?
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?Bist du verletzt??
?Nein,...ich kann nicht kämpfen!?
Verstand dieser Typ mich eigentlich? Sah ich verletzt aus? Ich schätze nicht, und dennoch sah er mich
fragend an.
?Wieso soll ich eigentlich kämpfen in einer Angelegenheit, die mich nichts angeht??
?Wenn du gut kämpfen kannst, könntest du meiner Crew beitreten. Du siehst aus, als hättest du einen
Wunsch, den du erfüllen willst. Wir alle haben einen. Außerdem siehst du ziemlich nett aus, ich wette,
wir alle hätten bestimmt eine ganze menge Spaß!?
Wow... das Ganze ergab sogar ausnahmsweise mal Sinn. Dennoch konnte ich nicht kämpfen und
zudem wollte ich alles, nur nicht den Strohhüten beitreten.
?Ich...also..?
Ich wusste mir nicht zu helfen. Wie sollte ich ablehnen?
Plan B also. Voller Hoffnung drehte ich mich zu Trafalgar um.
?Lass mich deiner Crew beitreten!?
Lauter verdutze Gesichter, schon wieder.
?Nein..?
Und da hatten wir auch schon das Problem. Ich wusste bereits von Anfang an, dass der Captain der
Heart Piraten mich nicht nehmen würde, aber ich konnte jetzt auch nicht einfach aufgeben.
?Wieso? Ich denke schon, dass ich gut dazu passen würde!?
?Ich habe keine Verwendung für eine Frau in meiner Crew.?
Stille.
?Meine Crew besteht rein nur aus Männern. Eine junge Frau wie du würde sie nur unnötig
aufmischen.?
Und darauf konnte ich nicht einmal etwas kontern.
?Und dennoch könnte ich dir von großem Nutzen sein!?
?Ich dachte du kannst nicht kämpfen?
Strike! Damit hatte er vollkommen recht. Ich wusste nicht wirklich wie, jedoch musste ich irgendwie
etwas sagen.
?Ich kann Kick-boxen. Das ist nicht viel, aber es hilft immerhin ein wenig. Außerdem, selbst wenn
ich nicht wirklich kämpfen kann, könntet ihr mir vielleicht etwas beibringen. Ich mach das alles hier
noch nicht so lange!?
?Du lässt das alles wie einen Teilzeit Job klingen.. Das Piratenleben ist kein Spiel. Wenn jemand wie
du nur einen Fuß auf die See setzt, ist er bereits so gut wie tot. Wie also, stellst du dir das ganze vor??
Wollte er mir damit sagen, dass er keine Zeit hatte mich zu ?Babysitten??
?Ich habe eine Teufelsfrucht gegessen. Sie beinhaltet Eis!?
Meine letzte Idee Law davon zu überzeugen, dass ich in seine Crew passen würde.
Stille. Er sah mich einfach nur an. Nichteinmal der Strohhut machte Anstalten etwas zu sagen.
Es war nichts zu hören, außer das Wasser, welches gegen das Schiff plätscherte.
Ich konnte spüren, wie mir der kalte Schweiß die Stirn herunter lief. Den Blick des Captain zu
kontern war nahezu unmöglich. Ich konnte nicht mehr, als auszudrücken, wie sehr ich es wollte.
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?Du willst meiner Crew so sehr beitreten? Selbst wenn ich dich weiterhin ablehne, wirst du nicht
aufgeben, hm? Es wäre zwar einfacher dich hier und jetzt zu töten, aber lass mich sehen ob du
wirklich so viel Biss hast. Du wirst mitkämpfen, gegen die Piraten, welche die Strohhüte
herausgefordert haben.
Schaffst du es, deine Teufelsfrucht in diesem Kampf zu verwenden, akzeptiere ich dich als
Crewmitglied. Solltest du versagen, bist du ohnehin tot. Falls nicht, habe ich trotz allem keine
Verwendung für dich.?
Er sah mich wirklich nur als Mittel zum Zweck. Dennoch war es meine einzige Chance mir mein
Überleben zu sichern.
Mehr als die Option, Law zustimmend ein nicken zu geben, blieb mir nicht mehr offen.
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Kapitel 1

Damit drehte er sich um und ging ohne ein weiteres Wort zu verlieren zu Penguin herüber.
Was sollte ich tun? Ich konnte nicht leugnen, dass ich Angst hatte vor dem was mich erwartete. Ich
hatte mich immerhin noch nicht einmal mit meiner Kraft befasst und jetzt musste ich sie anwenden.
Mit etwas Glück, würde ich vielleicht den Schwächstem von allem begegnen.
Nervös mit dem Fuß auftippend sah ich mich um. Wie konnte das eigentlich passieren? Warum waren
die Strohhüte überhaupt so freundlich? Wenn ich daran zurück dachte, war es nicht normal, dass man
mich nicht wenigstens für Verdächtig hielt.
Vielleicht, jetzt in diesem Moment, könnte ich einen Plan schmieden um sie alle niederzuschmettern.
Doch sie saßen dort, ruhig und sich vorbereitend auf den anstehenden Kampf.
Mit einem Lächeln über mich selbst drehte ich mich zur See. Ich musste echt bemitleidenswert
aussehen, vor allem, da ich auch noch von Shachi einfach umgehauen wurde.
Ein flüchtiger Blick zu Law.
Da stand er nun, gab Penguin ein paar Befehle und wand sich zu Shachi. Vor ein paar Tagen hätte ich
alles dafür gegeben, diesem Mann um den Hals zu fallen.
Meine Gedanken jetzt gerade richteten sich jedoch eher auf eine Menge verschiedener
Foltermethoden. Dennoch, vollkommen verhasst war er wiederum nicht. Zumindest sagte das etwas in
mir.
Allein wenn ich ihn ansah fing es in mir an zu kribbeln. War seine Präsenz so einschüchternd, dass
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Oder...war es Liebe?
Mit einem weiteren Lächeln fuhr ich mit einer Hand durch mein Haar.
Liebe? Unmöglich!
Die Tatsache, dass ich mich so leicht verlieben würde, war einfach absurd.
Das ich von ihm geschwärmt hatte, war ja irgendwie normal gewesen, immerhin machen das viele
Mädchen, wenn sie gut aussehende Typen sehen. Aber verlieben ist eine andere Sache.
Endresultat: Neue Leute machen mich ohnehin immer nervös.
?Darf ich meiner Schönen einen Tee anbieten??Erschrocken von diesem plötzlichen Gesprächsansatz
neben mir, sprang ich ein Stück nach Rechts.
Dabei wurde ich verliebt vom blonden Koch der Strohhüte angesehen.
?Oh...Sanji...wie nett von dir?, zögernd aber dankend für die nette Geste nahm ich die Tasse mit dem
heißen Tee entgegen. Der Tee bot ein angenehmes Aroma und wirkte beruhigend, obwohl Sanji
einfach nicht aufhören wollte, um mich herum zu schlängeln.
?Oh! My Mademoiselle, woher kennst du meinen Namen??, fast stimmlos vor Freude sah er mich an.
Verdammt. Ich wusste nicht einmal wie ich meine Situation beschreiben sollte.
Hey, du, ich kenne dich von einem Anime, ich komme aus der Menschenwelt. Nicht das ich dir
vorwerfen möchte, dass du ein Stück bemaltes Papier bist, du bist lediglich gar nicht existent!
Alles klar! Meine nächste Haltestation wäre dann vermutlich Chopper, der nachsehen müsste, ob ich
vielleicht auf den Kopf gefallen bin.
Am besten wäre es also, einfach alles für sich zu behalten und als ein Teil dieser Welt zu handeln.
Jedoch gab es bei alle dem so viele Dinge die man falsch machen konnte, dass jeder Satz gut überlegt
formuliert werden musste.
?Ich habe dich sofort erkannt! Ich habe deinen Steckbrief einmal gesehen.?
Die Gesichtszüge, die Sanji dezent zu entgleisen schienen, zeugten davon, dass dies eindeutig nicht
die richtige Antwort war. Der Koch schien alles andere als erfreut, eher am Boden zerstört.
?Sagst du damit...das diese hässliche Zeichnung aussieht wie...wie...wie ICH!?
Zitternd zog er einen Papierfetzen aus seiner Jackentasche. Nachdem er ihn entknüllt hatte, erkannte
man Sanjis Steckbrief, welchen er mir nun unter die Nase wedelte.
Schniefend sah er mich an.
Was würde ich jetzt dafür geben, wenn mich jemand aus dieser misslichen Lage befreien würde. Wie
wäre es denn mit dem Captain, der mir dann gleich noch sagt, dass er mich ja eigentlich gar nicht so
dumm findet.
Vielleicht war es im Anime lustig, Sanji so zu sehen, aber so persönlich, vor meiner Nase, fand ich es
einfach nur peinlich, vor allem weil ich nicht wusste was ich sagen sollte.
Natürlich sah der Steckbrief Sanji nicht ähnlich, aber ich war zu beschämt um den Mund jetzt noch
einmal aufzumachen.
?Ey, nichtsnutziger Koch! Belästigst du schon wieder jemanden??
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Gähnend und desinteressiert kam Zorro auf uns zu.
?Wen nennst du hier nichtsnutzig, Moosschädel? Und nein ich belästige niemanden!?
?Oh wirklich? Dabei sieht die Kleine hinter dir, nicht besonders Glücklich darüber aus, von dir
genervt zu werden.?
?Suchst du Streit?
Der perfekte Moment um sich in Luft aufzulösen.
Unauffällig ging ich an den beiden vorbei, rüber zu Robin, welche gemütlich an einem Tisch auf der
anderen Seite des Schiffes, an der Reling saß.
Diese zwei Jahre, nach dem Vorfall auf Sabaody, hatten jedem einzelnen hier gut getan, und dass in
vielen verschiedenen Wegen und Weisen.
?Ähm... kann... kann ich mich zu dir setzten??
Sie war wirklich hübsch, wie sie mich so aus ihren blauen Augen freundlich ansah.
?Sicher.?
Seufzend ließ ich mich auf den Stuhl gegenüber von Robin fallen.
?Diese Jungs halten einen wirklich auf Trapp!?
?Ja, sie sind immer auf der suche nach Abenteuern.?
Mit einem sanften Lächeln musterte sie mich genau ab.
?Was ist mit dir??, fragte sie mich plötzlich.
?Mir??
?Warum hast du Luffy 's Einladung abgelehnt??
?Naja, ich wäre viel lieber ein Teil der Heart Piraten..?
Wieder lachte sie, doch diesmal anders. Eher so, als hätte sie mich ertappt.
?Ich verstehe.?
Was verstand sie? Hatte ich etwas verdächtiges gesagt?
Nervös und sichtlich rot im Gesicht tappte ich mit den Fingern auf den Tisch. Währenddessen ließ die
Archäologin der Strohhüte den Blick über die See streifen.
Was war diese Frau nur ein Mysterium. Geheimnisvoll und undurchschaubar. Auch als ich noch in
meiner Welt vor dem Computer hockte, war ich immer schon fasziniert gewesen von dieser Frau.
Auch ich ließ nun meinen Blick über die See streifen.
Ich würde eine Piratin werden auf der See, wenn ich meinem Captain beweisen konnte, dass ich
seinen Anforderungen gerecht werden konnte.
Ich musste nur gewinnen.

Laufen, und das ziemlich schnell!
Das war mein Motto des Kampfes.
Während mir die Äste um die Beine peitschten und schöne rote Striemen hinterließen, dachte ich noch
einmal genau darüber nach, wie das ganze hier jetzt schon wieder passieren konnte.
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Nachdem wir uns aufgeteilt hatten um den Wald abzusuchen und unsere Feinde in die Flucht zu war
ich auf mich alleine gestellt.
Mein Ziel war es den Schwächsten der Crew zu besiegen. Jedem anderen würde ich aus dem Weg
gehen. Ich wusste nicht wer der Schwächste ist. Ich wusste auch nicht, dass heute nicht
mein....warte...das wusste ich doch. Heute war nicht mein Tag.
Während ich also nach dem Schwächsten suchte, oder zumindest nach dem, der am schwächsten
aussah, achtete ich auf nichts außer wo ich hintrat.
Hätte ich das mal ignoriert.
Ich traf den Captain. Den Captain der feindlichen Piraten.
Gekonnt versteckte ich mich hinter einem Baum, weshalb er mich eigentlich nicht bemerkt hätte.
Das dachte sich allerdings die wilde Raubkatze hinter mir wahrscheinlich auch.
Der Rest war ganz einfach.
Ich hörte ein Knurren, sah wie mich das Monster von Katze mich ansprang und rannte los, auf den
Feind zu. Dieser erkannte mich sofort, zog seinen Hammer, welcher aussah, als komme er aus der
Steinzeit. Er schwang ihn in meine Richtung, ich fiel über meine eigenen Füße, aufs Gesicht, die
Raubkatze sprang mir hinterher und bekam den Schlag des Hammers ab.
Diese flog dann ein paar Meter weit und blieb einfach liegen. Doch zum hinterher trauern der Katze
blieb auch keine Zeit. Ich sah auf, er stand vor mir und hatte schon zum nächsten Schlag ausgeholt.
Und dann sprang ich einfach auf und rannte um mein Leben.
Kopfschüttelnd lief ich nun also durch den Wald, die Kampfmaschine hinter mir.
Ich brauchte einen Plan. Ich konnte unmöglich meinen Captain enttäuschen!
Aber ich konnte auch unmöglich ausgerechnet den Meister hinter mir angreifen.
Was sollte ich denn nur tun?
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Kapitel 1

Ich musste mich wohl an den Filmen orientieren, die ich in meiner Welt zu genüge konsumiert hatte.
Ohne zu zögern blieb ich stehen, drehte mich um und rannte zurück, meinem Feind entgegen.
?Warte, halt stopp! So geht das nicht!?, brüllte ich ihm entgegen.
Glücklicherweise blieb er sogar stehen und sah mich verwirrt an. Das war meine Chance!
Breitbeinig brachte ich mich in Position, streckte meine Hand aus und erhoffte mir, dass etwas
passieren würde. Nichts. Nicht einmal ein Hauch von Kälte war spürbar.
War ich so unfähig meine Teufelsfrucht zu benutzen?
In dieser kurzen Zeitspanne hatte sich auch mein Gegner wieder in Bewegung gesetzt.
Brüllend rannte er auf mich zu, schwang seinen Steinzeit Hammer und machte nicht einmal Anstalten
mit der Wimper zu zucken.
Während mein Kopf rotierend nach einer Lösung suchte, stand er auch schon vor mir, holte mit seiner
Waffe aus, um sie kurz darauf in meine Richtung zu schwingen.
In letzter Sekunde konnte ich mich noch auf den Bauch fallen lassen und hörte nur, wie der Hammer
in den Baum neben mir einschlug. Das nächste Geräusch war das Knarren, als der Baum zu Boden fiel
und der folgende Aufprall.
Luft schnappend rappelte ich mich wieder auf und rannte los, doch weit kam ich nicht.
Direkt vor mir krachte der Hammer ein zweites Mal zu Boden und ließ diesen leicht einreißen und
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Das war es wohl. Für mich gab es keinen Ausweg aus einer solchen Situation. Dennoch, die Wut stieg
in mir an. Ich konnte spüren, wie Tränen in meine Augen stiegen.
?Hier ist Endstation!?, lachte mein Gegner.
Endstation? Nicht mit mir! Ich konnte mich einfach nicht länger zusammenhalten. Trotz des
verzweifelten Versuches einfach nur schweigend da zu stehen, brach es vollkommen aus mir heraus.
?Vorbei? Vorbei??, ich schluchzte, ?Wie? Wie kannst du es wagen, mir meine Chance
wegzunehmen??
Während ich ihn anschrie, bemerkte ich nicht, wie der Boden langsam gefror.
?Verlange ich so viel? Ist es nicht schon schwer genug nichts zu können??
Der Boden unter meinen Füßen knackte.
?Such dir lieber jemanden in deiner Größenordnung!?
Ich bemerkte es nicht. Gar nichts. Selbst mein Feind wurde nervös und schien mir nicht einmal mehr
zuzuhören, wie ich mich beklagte. Denn mittlerweile war nicht nur der komplette Boden gefroren, es
hatte auch schon die Bäume und Pflanzen befallen.
Meine Sinne waren vernebelt. Ich konnte einfach nur die Wut in mir spüren, diesen innigen Wunsch
meinen Gegenüber sterben zu sehen, für das was er tat. Für andere mochte das vielleicht lachhaft
klingen, aber für mich war es meine Chance und vor allem meine Überlebenssicherung.
?Zerbrich endlich!?
Mein Schrei hallte durch den Wald. Im selben Augenblick gefror der Hammer und zerfiel zu einer
ganzen Menge kleiner Eispartikelchen.
Der Captain der Shiro-Hige Piraten stolperte rückwärts vor Schreck. Schnell fassend zog er sein
Schwert, welches er bereits schon einmal gegen mich erhoben hatte.
?Miese Ratte!?, brüllte er, während das Metal mit einem pfeifenden Geräusch durch die Luft Schnitt.
Doch unbewusst, ich weiß nicht ob es daran lag, dass ich so wütend war, schlug ich es beiseite.
Die Stelle meines Armes, welche das Schwert abwehrte, war bedeckt von hartem, glitzerndem Eis.
Als ich dies realisierte löste es sich ebenfalls ab und zerbrach in tausend kleine Einzelteile.
Nun war er unbewaffnet. Die Möglichkeit, meine Erfahrungen im Kick-boxen in die Tat umzusetzen.
Doch er war mir bereits einen Schritt voraus und war gerade dabei seine beiden Hände zu einer Art
Faust zu Formen, um mir sehr wahrscheinlich mit einem Schlag den Kopf zu zertrümmern.
Egal was ich jetzt tun würde, ich wäre niemals schnell genug.
Alles was mir blieb war die Augen zu schließen und auf mein Ende zu warten. Immerhin würde ich
dann Nano und Nero wiedersehen.
Die Zeit verging. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, auch wenn es sich nur um Sekunden handelte.
Ich konnte nichts hören. Mein Puls schlug so schnell, dass ich das Blut in meinen Ohren rauschen
hören konnte.
Wie lange dauerte es, bis mich der Schlag treffen würde?
Es passierte nichts. Ich konnte nicht länger warten, denn allein zu wissen, dass dieser Moment des
Unwissens nicht enden wollte, brachte mich beinahe um.
Vorsichtig öffnete ich eines meiner Augen. Mein Gegner war verschwunden.
Etwas entsetzt schloss ich es noch einmal um dann leicht blinzelt mit beiden meine Umgebung
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Das Resultat meiner Suche lag etwa zwölf Meter weiter von mir entfernt, bewusstlos.
?Das war ganz schön knapp, Kleines..?
Die Stimme an meiner Seite war mir mehr als bekannt.
?Shachi! Was machst du hier??
Ich war gerettet.
?Ich hab den Baum fallen und dich Schreien hören, also bin ich herbeigeeilt. Immerhin schulde ich dir
noch etwas, weil ich dich umgehauen habe..?
Und genau in diesem Moment wusste ich nicht mehr, ob mich das Ganze freuen sollte, oder nicht.
Zwar war ich dank Shachi noch am Leben, aber was brachte es mir, wenn ich in den Augen des
Captains damit versagt hatte?
Auch Shachi bemerkte schnell, dass etwas nicht in Ordnung war, woraufhin er sich zu mir über
beugte. Als seine Lippen beinahe mein Ohr berührten hielt er inne. Ein komisches Gefühl machte sich
in mir breit. Eher mulmig als freudig.
?Natürlich werde ich dem Captain nicht sagen, dass ich dir geholfen habe. Für diesen Kampf
bekommst du die Krone.?
Damit richtete er sich wieder auf und zwinkerte mir zu.
Wie gutmütig konnte jemand bitte sein? Shachi war einfach nicht nur meine Rettung, er war auch
noch mein Helfer in der Not. Damit konnte ich also doch ein Teil der Piraten werden, die ich so sehr
begehrte.
?Danke, Shachi. Danke!?
Bevor ich mich versah, hatte ich ihn auch schon angesprungen und umarmte ihn innig, während ich
meine Beine um seine Hüfte legte. Die Männer in dieser Welt waren eindeutig viel zu groß.
?A..ahm...kannst....du bitte wieder loslassen? Du drückst zu fest..?
Erschrocken ließ ich von ihm ab. Ich hatte mich wohl eine Nummer zu viel gefreut.
Jedoch schien Shachi das weniger gestört zu haben.
Leicht errötet, von der plötzlichen Kuschelattacke, kratzte er sich verlegen am Hinterkopf.
?Mach das nie wieder ohne Vorwarnung..!?, nuschelte er, als er sich umdrehte und ein Stück voraus
ging.
?Kommst du? Wir müssen zurück zum Schiff!?
Leicht perplex von seiner Reaktion folgte ich ihm. Wenn alle so waren wie Shachi, dann würde die
Reise auf jeden Fall wirklich lustig werden.
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Nervös kam ich mit Shachi zusammen am Schiff der Strohhüte an. Das Schiff meines Captain
schwamm etwas weiter links vor sich her. Bald würde ich auch in diesem U-Boot leben, was an sich ja
eigentlich ziemlich cool war.
Immer wieder musste ich zu Shachi aufsehen, welcher jedoch nur stur nach vorn blickte. Obwohl ich
jetzt ein Teil des Teams war, schien die Situation angespannt. Lag es daran, dass ich nicht so männlich
war, wie die anderen Mitglieder?
?Oi! Strohhut!?
Angesprochen drehten der Rotschopf und ich uns um, auch wenn keiner von uns Strohhut hieß.
Beide konnten wir einen überaus genervten Captain sehen, welcher Luffy hinterher eilte, als dieser an
uns vorbei rannte.
Eigentlich wollte ich nicht wissen, was er schon wieder angestellt hatte.
Andererseits war Law leicht zu nerven, wenn etwas nicht nach seinem Plan lief.
?Nihihi! Das war doch witzig!?
?Wir hätten draufgehen können!?
Alles klar! Klang nach einer Berg und Tal fahrt, mit gruseligen Gefahren und lustigen Ereignissen aus
Gummi.
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Der nächste Blick galt mir.
?Du bist also noch am Leben.?, mit wenig Begeisterung kam er auf mich zu.
Sah ich tot aus? War irgendetwas an mir abgefallen?
?Scheint so...?, etwas frech verschränkte ich die Arme vor meiner Brust.
Mit einer wegwerfenden Handbewegung ging er an mir vorbei. Ich schien ihn mit meinen bloßen
Atemzügen zu verärgern.

Auf dem Schiff waren die meisten bereits versammelt. Von denen, dich sich am Kampf beteiligt
hatten waren bereits Shachi, Law, Luffy und meine Wenigkeit zurückgekehrt. Somit fehlten nur noch
Zorro und Sanji. Allein der Gedanke, wie die beiden ihre Mission erledigen würde, war alles andere
als produktiv. Das ganze sah mehr aus, wie eine Art ?Du nichtsnutziger Koch?, ?Mach es besser
Säbelraspler!? Masche.
Immerhin, beide waren sie stark und gefährlich.
Während ich so in Gedanken vor mich hin überlegte, bekam ich wie immer nicht viel von meiner
Umgebung mit. Lediglich das Gerede der Strohhüte und das Plätschern des Meeres.
Luffy sprang auf und ab, alle redeten durcheinander und Shachi stand vermutlich immer noch neben
mir.
?Oi!?
Erschrocken drehte ich den Kopf nach links, in die Richtung von Shachi.
?Hä??
Als hätte ich ihn an seine Geduldsgrenze gebracht stand er nun da, mein Captain.
?Da du Tagträumen wohl interessanter findest, als meine Fragen, musste mir Shachi schildern, was
passiert ist.?
Stimmt, da war ja was.
?Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du den Captain der Shiro-Hige Piraten besiegen
könntest. Wobei das auch davon zeugt, dass er ziemlich schwach gewesen sein muss.?
Stille. Ich wusste nicht recht, was ich dazu sagen sollte. Es sah mehr so aus, als wollte der Captain
meine Tat klein reden.
?Was anderes war auch nicht zu erwarten von einer Crew, die einfach einen Namen klaut. Immerhin
waren die Shiro-Hige original von Whitebeard.?
Alles uninteressant. Immerhin wusste ich das ganze ja bereits.
?Ich bin jetzt ein Teil deiner Crew, wenn ich mich nicht irre!?
Ich klang vielleicht ein wenig überheblich, aber dennoch wollte ich unbedingt endlich eine feste
Antwort haben.
Anstatt mir mit einem klaren ?Ja? zu antworten nickte Trafalgar lediglich.
?Lasst uns eine Party machen!?
?Wir haben keine Zeit für so etwas Strohhut. Wir werden vorausfahren. Das nächste Mal sehen wir
uns in Arkia.?, damit machte mein Captain kehrt und dabei an das Verlassen des Schiffes. Aufgeregt
folgte ich ihm. Jetzt fing meine Geschichte an. Jetzt würde ich eine Chance bekommen.
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?Hier wirst du schlafen!?
Unsanft stieß Law mich in ein Zimmer hinein. Schlicht gehalten. Ein Bett, Schränke, Regale und ein
Schreibtisch.
?Das Zimmer unterscheidet sich nicht allzu sehr von meinem.?
?Habt ihr immer so viele Zimmer parat, wenn jemand Neues hinzu kommt??
?Nein. Die Jungs schlafen eine Etage tiefer in einem Gruppenraum. Mein Raum ist zwei Zimmer
neben dir. Die anderen Zimmer sind entweder bereitstehend für Operationen oder einfach nur da, falls
in meinem mal unvorhergesehene Dinge geschehen sollten.?
Unvorhergesehene Dinge? Allein dieser Satz löste eine Welle schmutziger Gedanken aus.
In solchen Momenten konnte ich immer glücklich sein, dass niemand wusste was ich dachte. Mein
Captain wäre vielleicht eiskalt an Nasenbluten verstorben. Obwohl...war er überhaupt der Typ für eine
solche Reaktion?
?Sag mal, läuft das hier immer so? Ich meine, dass mit dem Kampf. Es lief so geordnet..?
Es hatte mich eine ganze Weile beschäftigt. Meine Gegner waren hinter mir gewesen, sie wollten die
Strohhüte angreifen und dennoch hatte ich Zeit mit Robin zu sprechen, einen Tee zu trinken und
musste am Ende sogar noch nach einem Mann suchen.
?Meistens nicht. Ich schätze diese Crew war einfach nicht sonderlich clever. Entweder haben sie es
wirklich geschafft sich im Wald zu verlaufen, oder sie haben sich getroffen um einen Plan zu
schmieden. Ich kann dir auch nicht sagen, was diese Männer sich gedacht haben.?
Eine wahre Antwort. Vielleicht war es diesmal einfach doch etwas Glück, welches mich getroffen
hatte. Ein kleiner Segen von Nano. Vielleicht sogar von Nero.
?Du kannst das Zimmer einrichten wie es dir beliebt.?
Lächelnd sah ich ihn an. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt war, gemein zu mir zu sein, war er
sogar ganz niedlich.
?Und noch etwas..?, setzte er an, während er dabei die Hand auf meine Schulter legte und sich zu mir
beugte, ?bringst du meine Männer durcheinander, verführst du sie, oder bringst aus dem Nichts einen
Mann auf mein Schiff, werde ich nicht zögern dich auszusetzen oder gar zu töten.?
Bei diesen Worten musste ich schwer schlucken. Ein Schauer fuhr meinen Rücken hinab. Wenigstens
hatte er schön direkt ausgedrückt, wie die Regeln aussahen.
Damit ließ er von mir ab, verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Ich war allein. Müde stolperte ich zu meinem Bett. Ich hatte es geschafft.

Es war mein erstes Abendessen zusammen mit der Crew, was mich nervöser stimmte als alles andere.
Als ich die Tür öffnete, saßen bereits die Piraten der Crew am Tisch.
?Oho, dass ist die Neue!?
?Sie ist niedlich, oder??
?Ja! Sogar richtig hübsch!?
?Hast du ihre Augen gesehen? Blau! Tiefblau wie das Meer!?

Seite 54

Alle fingen sie an durcheinander zu reden, ohne dem anderen überhaupt zuzuhören.
Doch wie es schien, waren die Matrosen wenigstens etwas begeistert über eine Frau. Vielleicht lag es
genau daran.
Mutig stellte ich mich an den Kopf des langen Tisches und stellte mich mit lauter, fester Stimme vor.
?Ich bin Naoe Natsu-Kanetsugu! Ich komme aus einem Land, etwas weiter entfernt von hier. Ich
freue mich euch kennen zu lernen!?
Mit lautem Klatschen und ein paar lauten Ausrufen wurde ich nun also empfangen.
?Ich hätte nie gedacht, dass unser Captain einmal ein niedliches Mädchen wie diese hier der Crew
beitreten lassen würde!?
?Ja, nicht? Vor allem, sie scheint noch recht jung!?
?Dem Aussehen nach zu urteilen ist sie nicht älter als vierzehn.?
?Und diese niedlichen Lolita Maße!?
?Sie ist das pure Gegenteil von der Piratenkaiserin. Beide schön, aber vollkommen verschieden!?
Empört sah ich die Männer am Tisch an. Hatte ich das richtig verstanden? Ich war eine Lolita, die
nicht älter als vierzehn war? Was fiel denen ein, einfach Aussagen zu tätigen, die sie nicht einmal
belegen konnten? Aufgebracht ließ ich beide Hände flach auf den Tisch knallen.
Dies führte dazu, dass alle leicht erschrocken zu mir herüber blickten.
?Nur mal so zu eurer Info, ich bin neunzehn Jahre. Also etwas zu alt für eine Lolita. Für die Maße
kann ich nichts! Wagt es euch nicht noch einmal, mit als kleines Kind abzustempeln!?
Stille. Es schien so, als wolle keiner mehr einen Atemzug tun.
?Dennoch, ich kann nicht sagen, dass es mich nicht schmeichelt.?
?Tsundere!?, kam es aus etwa zehn Mündern gleichzeitig.
Etwas errötet im Gesicht setzte ich mich einfach auf die Bank am Tisch und versuchte so ruhig und
gelassen wie möglich zu wirken. Dabei starrte ich jedoch lediglich verlegen auf den Boden.
?Du wirst dich daran gewöhnen..?, eine sanfte Stimme sprach zu mir.
Als ich aufsah, sprang mir sofort der Name Penguin, welcher auf der Mütze des jungen Mannes
gestickt war, ins Auge. Penguin? Er klang wirklich weitaus sanfter und ruhiger, als ich es in
Erinnerung hatte.
?Danke. Ich werde mich bestimmt daran gewöhnen. Kommt der Captain zu spät??
?Nein, er isst in seinem Zimmer. Er hat einiges zu erledigen und lässt sich eher selten beim
gemeinschaftlichen Abendessen...oder überhaupt beim Essen blicken.?
?Oh..?
Aus unempfindlichen Gründen stimmte mich diese Neuigkeit etwas traurig. Ich wollte den Captain
sehen, weshalb auch immer.
?Keine Sorge, du sollst dich nach dem Abendessen noch einmal bei ihm Blicken lassen. Er will noch
irgendetwas von dir.?
Das klang für mich eher nach einer Art Vorwarnung. Wer weiß, was diesem Mann jetzt wieder
eingefallen war.
Einer der Crewmitglieder servierte das Essen für alle. Mein Blick verlief über den Tisch. Bis auf eine
Ausnahme, neben mir, trugen alle dasselbe Outfit. Die Crew des Captain bestand aus lediglich zehn
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Mann. Ob er mich wohl auch in ein solches Outfit stecken würde blieb eine weitere Frage. Auch hätte
gerne gewusst, wo es denn jetzt hin gehen würde.

Vorsichtig klopfte ich an die Tür des Captain an.
Meine Gedanken kreisten ihre Runden durch meinen Kopf, während ich auf Resonanz hinter der Tür
wartete. Jedoch hörte ich kurz darauf, wie die Tür klickte, die Klinke heruntergedrückt wurde und die
Tür aufsprang. Mein Captain öffnete also die Tür für andere?
?Komm rein.?
Damit ging er zurück an seinen Schreibtisch.
Langsam trat ich ein und begutachtete alles ganz genau. Er sagte die Wahrheit, dass unsere Zimmer
gleich aussahen. Lediglich war seines eingerichtet. Auf dem Boden lag ein kleiner, flauschiger
Teppich auf dem ein kleiner Tisch stand. Auf diesem lagen lediglich ein Paar Bücher zur Medizin. Der
Rest der Bücher war untergebracht in einem Regal, welches neben dem Schreibtisch stand. Auf der
anderen Seite das Bett.
Nun stand ich da, in dem Zimmer meines Captain. Ein leicht komisches Gefühl machte sich in
meinem Bauch breit.
?Du kannst dich ruhig auf das Bett setzen.?
Auf das Bett? Jetzt reichte das komische Gefühl bereits bis in meinen Hals.
Während ich das Zimmer durchquerte, um zu dem Bett zu gelangen, erhaschte ich einen Blick auf die
Unterlagen des Captain. Alles Fachchinesisch.
?Also, worum geht es??, eigentlich wollte ich das ganze schnell hinter mich bringen. Der Gedanke
eine kleine Ewigkeit in diesem Zimmer zu verbringen brachte mich innerlich beinahe um.
Ruhig legte Law den Stift beiseite und drehte sich mit seinem Stuhl zu mir.
?Nur ein paar kleine Punkte. Zum einem wäre da das Problem mit deiner Teufelsfrucht, zum anderen
dein Aussehen.?
Mein Aussehen? Entweder war ich einfach nur wunderschön oder ultra- hässlich, wenn er sich so
ausdrücken musste.
Letztendlich musste ich doch empört nachfragen.
?Mein Aussehen??
Gelangweilt legte er den Kopf in seine Hand und stütze sich mit dem Ellbogen am Schreibtisch ab.
?Ja. Du hast ein paar Möglichkeiten. Du kannst dich tätowieren lassen, die Uniform tragen, die die
Jungs auch tragen, oder du trägst etwas anders, was jedoch zeigt, dass du Teil meiner Crew bist.?
Da lag also das Problem. Erleichtert atmete ich auf.
?Dann trage ich etwas, das zeigt, dass ich zu dir gehöre!?
?Du musst mir sagen was es genau sein soll. Wir kommen bald an der nächsten Insel an.?
Leicht seufzend drehte er sich zu seinem Schreibtisch zurück um nach einem Blatt und seinem Stift zu
greifen. Als er mir seine Sachen reichte war ich mit meinen Gedanken schon wieder vollkommen wo
anders.
Wie ging es wohl meinen Eltern? Meinen Freunden?
?Ouch!?, verdutzt rieb ich mir die Stirn. Law hatte mir seinen Stift gegen den Kopf geworfen.
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Nervös vor mich hin kichernd hob ich den Stift, der zu Boden gefallen war auf und griff nach dem
Blatt. Schnell notierte ich, dass ich ein Hemd nehmen würde, kariert wenn es ging, mit dem Crew
Jolly auf dem Rücken und meine Größe.
Zufrieden reichte ich ihm sein Zeug zurück.
Desinteressiert schaute er auf den Zettel, hob eine Augenbraue und legte Stift und Blatt beiseite.
Wahrscheinlich lag seine Verwunderung an meiner Größe. Da ich ziemlich zierlich gebaut war,
musste er mein Hemd in extra klein kaufen, mit anderen Worten, wahrscheinlich weitaus kleiner als
das Norm der Frauen in dieser Welt.
?Was gab es denn mit meiner Teufelsfrucht??
?Lediglich ein paar Fragen, um einschätzen zu können, wie hoffnungslos du bist.?
Konnte dieser Mann nicht einmal nett sein? Warum ließ er immer den ober klugen Idioten
heraushängen?
Meine Gereiztheit ignorierend setzte er auch schon zur ersten Frage an.
?Weißt du, zu welchem Typen Frucht du gehörst??
Endlich konnte ich auch mit meinem Wissen etwas angeben. Oft hatte ich das Wiki von One Piece
durchforstet und natürlich wusste ich somit auch Bescheid, welche Frucht ab welcher Bedingung unter
welche Gattung viel.
?Ich falle unter die Gattung Logia- Frucht.?
?Und wie nennt man deine Frucht??
?Gefrier- Frucht?
?Wenigstens das weißt du. Das einzige, das du lernen musst, ist deine Frucht zu beherrschen.
Insgesamt ist das nicht wirklich schwer. Du musst dich lediglich darauf ein lassen und es funktioniert
wie von selbst. ?
Wie von selbst? Wenn ich an meinen Kampf zurück dachte, war das alles andere als einfach gewesen.
Der Captain bemerkte sofort, dass ich die Aussage nicht verstanden hatte, da es bei mir immerhin
nicht funktioniert hatte.
?Ich werde dir beibringen deine Teufelsfrucht zu nutzen. Wir werden bald auf der Insel Dama
ankommen. Du hast drei Tage Zeit, um zu lernen, wie man mit Eis umgeht.?
?Naja, immerhin hab ich sie erst seit kurzem. Es ist bestimmt nicht ganz so einfach wie du sagst..?
?Doch, ist es. Du bist entweder einfach etwas verklemmt, oder unglaublich dämlich.?
Verklemmt oder dämlich? War das sein verdammter Ernst? Ja, ich wusste, dass Sabo sofort wusste,
wie man seine Teufelsfrucht anwendete, aber Luffy im Gegenzug hatte ewig gebraucht um seinen
Körper in den Griff zu bekommen.
Ich wollte also nicht wissen, wie lang mein werter Herr Captain gebraucht hatte, um seine
Teufelsfrucht zu meistern.
Wütend stand ich auf und ging ohne ein weiteres Wort zu sagen, zur Tür.
?Oi!?
Ich blieb stehen, drehte mich jedoch nicht um.
?Das Badezimmer ist gegenüber von diesem Zimmer. Normal ist es für mich Privat, aber da ich dich
schlecht in die Gemeinschaftsdusche stecken kann, wirst du es auch benutzen.?
Zur Kenntnis genommen. Immer noch verärgert verließ ich das Zimmer.
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Irgendwann würde ich ihm zeigen, dass ich nicht dumm war. Ich würde stärker werden als er. Ich ein
hohes Kopfgeld bekommen.
Es war nur noch ein kleines Stück bis zur Insel, auf der ich all dies erreichen konnte. Er sollte
abwarten und staunen.
?Naoe??
Laut aufstöhnend drehte ich mich um.
?WAS??
Hinter mir stand Bepo, der mich mit großen Augen ansah.
?Es tut mir leid! Bitte sei nicht böse!?, rief er, während er sich mehrere Male dabei verbeugte.
?Nein, ist schon gut, ich glaube ich habe lediglich einen schlechten Tag.?
Lächelnd ging ich auf den Bär zu und stellte mich vor ihn.
?Was gibt es??
?Nichts weiter, ich wollte dir lediglich ?Hallo? und ?Willkommen? sagen!?
Leicht errötet sah er mich an. Moment! Er konnte rot werden? In dieser Welt war wohl alles möglich.
?Sag mal Bepo, das interessiert mich schon eine ganze Weile. Hast du eine Teufelsfrucht gegessen??
Erstaunt sah mich das weiße Fellknäuel an.
?Nein, mein Captain gab mir meine Stimme und lehrte mich das sprechen. Ich bin ihm immer noch
sehr dankbar!?
Weiter wollte ich nicht nachhaken. Er schien glücklich, und das war alles. Außerdem wollte ich nur
wissen, ob er auch ein Teufelsfrucht Nutzer war, wie Chopper. Wäre er es gewesen, wäre die Frage
nach welcher Frucht wohl noch eine Welle interessanter geworden. Denn eine Menschenfrucht gab es
bereits und diese besaß nun eben Chopper.
Mit einem Nicken machte ich kehrt und ging zurück in meinen Raum.
Ich musste nur noch abwarten, bis wir wieder Land in Sicht hatten.
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Kapitel 1

Die Tage vergingen wie im Flug.
Drei Tage hatte es gedauert bis wir auf Dama angekommen waren. In dieser kurzen Zeit hatte ich es
geschafft mit allen Crewmitgliedern wunderbar auszukommen. Am liebsten verbrachte ich meine Zeit
mit Shachi und Penguin, welche meine Hilfe und Gesellschaft gerne annahmen.
Auch Bepo war ein Charakter, mit dem man leicht umgehen konnte. Der Kontakt zu den restlichen
Mitgliedern war eher selten, da sie alle die meiste Zeit im Labor verbrachten.
Mein Hauptproblem lag einzig und allein beim Captain, welcher meine Existenz immer noch nicht
einsehen wollte.
?Drei Tage auf dieser Insel...manchmal ist es nicht so gut Pirat zu sein.?
Müde rekelte sich Shachi vor mir hin und her. Er hatte recht. Nicht nur, dass wir wieder einmal auf
einer Insel saßen, es war auch noch verdammt heiß. Kein Wetter für ein Mädchen wie mich.
?Vielleicht finden wir was Interessantes auf der Insel hier. Eine Schatzsuche wäre mal was anderes!?
Auch Penguin kam an uns vorbei, stellte sich neben mich und beobachtete Shachi bei seinen
Verrenkungen.
?Aber hier muss es doch was geben..?
?Ja.?, der Captain unterbrach mich, als ich zu einer These ansetzte. Immerhin musste Law ja
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?Ziemlich in der Mitte ist ein Dorf.?
Ein Dorf also. Wieso konnten wir nicht einmal irgendwo hin, wo eine Stadt war, bei der man
Schoppen gehen konnte? Immerhin hatte ich keine Kleidung bei mir, lediglich das, was ich an hatte
und ein paar Sachen von Nami, welche ihr zu klein und mir etwas zu groß waren. Ich wollte endlich
mal etwas haben, was mir auch passte.
?Oi, wenn ich wiederkomme, solltet du dich bereithalten für dein Training!?
Als ich aufsah war er schon fast im Wald, welcher unfreundlich kalt vor sich hin vertrocknete.
Ich musste mich bereit machen. Aber ob man bei einer solchen Temperatur überhaupt Eis erstellen
konnte? Immerhin konnte es schmelzen und bei einer solchen Hitze war dies nicht anormal.
?Du solltest dich wirklich vorbereiten. Der Captain wird nicht sonderlich gnädig zu dir sein.?
Shachis besorgte Mine löste in mir ein mulmiges Gefühl aus. Er war schon eine ganze Weile Mitglied
dieser Crew. Er kannte die harten Seiten seines Captain bestimmt ziemlich gut, weshalb mir die
besorgte Mine nicht sonderlich gefiel.
?Was meinst du genau damit? Wie wird er mich denn rannehmen??
?Wahrscheinlich wird er dich ein wenig um die Insel laufen lassen. Es ist wichtig deine Ausdauer zu
steigern, damit du auch im Nahkampf nicht zu schnell am Ende bist. Außerdem wird er sehr
wahrscheinlich den Nahkampf mit dir trainieren. Das wird dir zu guten Kombinationen im Kampf
helfen. Ja, und am Ende wirst du deine Teufelsfrucht ziemlich gut nutzen können!?
Während Penguin mich belehrte stand ich nur da, verzog keine Miene und nickte nur stumm.
?Alles okay bei dir??, besorgt legte Bepo seine Tatzen auf meine Schultern.
Wo kam der denn her? Alle drei sahen sie mich nun an. Ich schien auszusehen wie der Tod
höchstpersönlich.
?G..geht...schon.?
Allein der Gedanke was mir jetzt bevor stand war eine Tortur, auf die ich schon keine Lust mehr
hatte. Weder war ich sonderlich sportlich, noch hatte ich jemals das Kick-Boxen an jemanden
ausprobiert. Wahrscheinlich würde er mich immer und immer wieder nieder machen, wie er es ja so
gut konnte. Wieso war er nur so gemein zu mir? Lag es daran, dass er widerwillig eine Frau in seine
Crew aufgenommen hatte? Lag es daran, dass ich ihm einfach zur Last fiel?
Ich fand keine Lösung auf meine Fragen.
Es blieb wohl nur dabei, auf ihn zu warten. Irgendwann würde die Beziehung zwischen mir und
meinen Captain besser werden. Ich durfte nur nicht jammern und ihn damit noch mehr verärgern.
Gemütlich lag ich im Schatten eines Baumes. Selbst Shachi und Penguin war das ganze irgendwann
zu warm geworden, weshalb sie ihre Ganzkörperanzüge öffneten und ihre Oberkörper lüfteten. Beide
trugen dabei ein schwarzes Top darunter, welches die Körperzüge genau abbildete. Für mich war es
etwas unerwartet, dass beide gut gebaut schienen, da ich mehr damit gerechnet hatte, dass sie eher
schmächtig gegenüber Law waren.
Waren sie aber nicht!
Auch Bepo wurde von der Hitze in die Knie gezwungen und lag hechelnd auf dem Boden.
Der Rest der Crew verließ das Schiff nicht.
?Hier..?
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Als ich aufsah stand da Penguin, welcher mir ein Getränk anbot. Ein ablehnen kam nicht in Frage, da
so kalt war, dass das Wasser in Perlenform herunter glitt.
Seufzend setzte er sich neben mich und blickte auf das weite Meer. Manchmal fragte ich mich, was
die anderen hier für eine Vergangenheit mich sich brachten. Ich kannte die Geschichte meines Captain
und die der Strohhüte. Aber was war mit den Leuten hier?
Ob ich nachfragen sollte? Jedoch wollte ich keinen der Jungs verärgern wegen einer solch dummen
Frage wie: Und? Was lief in deiner Vergangenheit so? Erzähl es mir!
Irgendwann vielleicht würde man mit mir über solche Ding sprechen. Bis dahin musste ich lediglich
warten. Die Jungs kannten mich schließlich noch nicht sonderlich lang, es gab somit auch keinen
Grund einer beinahe Fremden seine Lebensgeschichte zu servieren.
Das war der Moment, in dem ich wieder die Anwesenheit meines Captain ignoriert hatte, weswegen
ich nur bemerkte, wie mir etwas Weiches auf den Kopf fiel.
?Deine Träumerei ist ansteckend. Selbst Penguin bekommt nichts mit.?
Langsam zog ich das Top von meinem Kopf und sah auf. Dabei blickte ich ihm direkt in seine
dunklen Augen. Wenn er mich so ansah, wirkte er weniger unfreundlich als er es war.
?Bist du bereit für dein Training??
Es war heiß, ich schmolz in alle Richtungen davon und er fragte mich, ob ich bereit war, für ein
Training? Widerwillig nickte ich, denn eine andere Wahl blieb mir letzten Endes ohnehin nicht.
?Ich nehme an meine Crew hat dich bereits informiert, über das, was wir in etwa tun werden??
Entsetzt schluckte ich. Das konnte nicht sein Ernst sein!
?Ja..aber ist es dazu nicht etwas zu heiß??
?Du wirst es überleben. Wir werden so ziemlich alles zusammen machen.?
Wenigstens musste ich nicht alleine in der Hitze über meine Beine fallen.
Leicht seufzend stand ich auf und folgte meinem Captain, der bereits voraus gegangen war.
?Also, wir werden in etwa zwei Runden um die Insel laufen. Das dürfte dich warm machen.?
Warm? Ich schmolz vor mich hin und er sprach von warm? Würde ich diese zwei Runden überleben,
war ich mir sicher, könnte man auf meiner Haut anfangen zu grillen.
Aber ich nickte nur und gab damit das Zeichen. Beide fingen wir an loszulaufen. Es war eine Art
schnelles joggen. Zumindest für ihn. Meine Beine waren weitaus kürzer, somit musste ich auch
schneller laufen um an ihm dran zu bleiben.
?Du musst versuchen gleichmäßig zu Atmen.?
?Mach ich doch!?
?Ich kann bis hier hin hören, dass du genau das nicht tust!?
Genervt verdrehte ich die Augen. Er sollte es besser machen.
Wir waren vielleicht bei der Hälfte angekommen, als bei mir die Atemnot einsetzte.
Ich konnte einfach nicht so viel laufen. Angestrengt blieb ich stehen und schnappte nach Luft, als
wäre ich kurz davor gewesen zu ersticken.
?Das war alles??, er stand bereits vor mir und sah mich kalt an.
?Ich...kann....einfach..nicht..?
?Du sagst immer, dass du es nicht kannst. Wie stellst du dir das vor? Wenn du nicht dran bleibst, wirst
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du hier nicht lange überleben und diese Crew ist nicht dazu da, um dich zu beschützen, nur weil du
nichts hinbekommst.?
Seine Worte stimmten zwar, aber es wäre einfacher gewesen, hätte er ein Training gewählt, bei dem
selbst ich Chancen hatte.
?Ich kann mir in etwa vorstellen was du denkst, aber ich finde, es ist wichtiger zuerst das zu stärken,
was dir am wenigsten liegt.?
Skeptisch sah ich ihn an. Er machte das ganze doch nur, um mich zu ärgern und niederzumachen. Das
Schwächste an mir zuerst stärken? Klang plausibel, aber doch nicht auf eine solche Art und Weise.
Man musste es Stück für Stück angehen.
?Vielleicht wäre es einfacher, wenn wir es etwas langsamer angehen lassen würden.?
?Du hast drei Tage um auf einen halbwegs annehmbaren Stand zu kommen.?
Die Zeit, die mir zur Verfügung stand, war begrenzt. Ich sah ein, dass mein Captain das Beste daraus
machen wollte, aber er war schlicht zu barsch. Das Ganze führte lediglich dazu, dass meine
Begeisterung und der ganze Elan immer mehr niedergeschmettert wurden.
?Du brauchst dieses Training. Wie willst du es denn sonst absolvieren??
?Gib mir einen Ansporn. Ich glaub es wird einfacher, wenn ich weiß, dass ich auch etwas davon
habe..?
?Ist dir die Tatsache nicht genug, dass du dich hiernach selbst verteidigen kannst??
?Das ist mir irgendwie egal...?
Ich konnte nicht anders, als bei diesen Worten auf den Boden zu starren. Was würde er nur von mir
denken.
?Was hast du dir vorgestellt??
Tief atmete ich ein bevor ich ihm eine Antwort gab. Warum war ich so nervös?
?Ich will einfach, dass du ein bisschen netter zu mir bist. Die ganze Zeit schon über bist du unfair. Du
sagst durchgehend gemeine Dinge zu mir, obwohl du gar keine Ahnung hast, ob diese überhaupt
zutreffen. Du machst dir ein Bild von mir, ohne mich zu kennen. So etwas nennt man Vorurteile. Hör
endlich damit auf und sei einfach mal ein weniger großes Arschloch!?
Erschrocken sah ich ihn an. Ich hatte das gerade wirklich gesagt? Es war immer das Gleiche. War ich
nervös und wusste nicht mehr was ich tun sollte, platze einfach alles aus mir heraus, was ich dachte,
wollte und wünschte.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass er sich umdreht und geht, oder mich einfach nur ansah,
jedoch lächelte er diesmal.
?Wenigstens weißt du, deine Meinung zu sagen. Zwar habe ich mir bis jetzt noch nicht die Mühe
gemacht, mir ein Bild von dir zu machen, aber ich werde ab jetzt etwas netter zu dir sein.?
Strahlend vor Freude sah ich ihn an.
?Was nicht bedeutet, dass ich dich die nächsten drei Tage weniger hart ran nehme.?
Wenigstens konnte ich mir sicher sein, dass wenn ich ein gutes Training absolvierte, Law netter zu
mir sein würde.
Das Ganze könnte somit viel einfacher werden.
?Also, weiterlaufen!?, befahl mir der Captain, drehte sich um und lief wieder los.
Ohne zu zögern folgte ich seinem Beispiel und lief ihm hinterher.
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Die zwei Runden um die Insel waren nach dem Vorfall einfacher, als davor.
Beim Laufen erklärte der Captain mir mehrere Male, wie man richtig atmete, nicht aus dem Takt kam
und somit seine Ausdauer steigern konnte. Es war weitaus einfacher, als es aussah und machte die
zwei Runden weniger schlimm.
Leicht keuchend blieb ich neben meinem Captain stehen. Erst jetzt wurde mir wieder bewusst, wie
heiß es in Wirklichkeit war. Es kam wie eine Welle über mich und erschöpft setzte ich mich auf den
Boden. Law hingegen schien nur die Hitze zu stören, weshalb er seinen Pulli auszog.
Wenn ich so darüber nachdachte, wäre ich schon gestorben, wenn ich mit dem Pulli die Insel betreten
hätte. Mal davon abgesehen, das dieses Ding mit seinem Federkragen einfach nur abartig hässlich war.
Dabei fiel mir auch ein, dass mein Hemd noch hinten bei dem Baum lag, an dem ich mich ausgeruht
hatte. Ich hatte es noch gar nicht angehabt, sondern einfach fallen gelassen, als der Captain
vorgegangen war für den Runden lauf.
Aber aufstehen wollte ich jetzt auch nicht.
?Oi, dein Hemd.?
Als Law mir mein Oberteil reichte, schweifte mein Blick über seinen Körper. Er war leicht
verschwitzt, wunderbar zu erkennen, in der untergehenden Sonne. Wir hatten beinahe, dank mir, den
halben Tag für zwei Runden um die Insel gebraucht. Vielleicht war sie auch einfach ziemlich groß.
Lächelnd nahm ich es entgegen.
?Woher hast du es??
?Es lag hier. Ich schätze Shachi oder Penguin haben es hier hingelegt, genauso wie das hier..?
Als nächstes reichte er mir eine Flasche Wasser, die ich dankend entgegen nahm und lächelnd ansah.
Auch mein Captain hatte ein Flasche in der Hand und ließ sich neben mir auf dem Boden nieder. Das
Gefühl, welches sich in mir breit mache, war alles andere als Abneigung.
Vor allem konnte ich einfach nicht damit aufhören ihn anzusehen. Ob es jetzt daran lag, dass ich
einen halbnackten Mann oder einfach Law neben mir sitzen hatte, war eine andere Frage. Mein Blick
schweife über seinen Oberkörper, zu seinem Gesicht. Seine Augen waren geschlossen. Er schien sich
einfach mal für einen Moment zu entspannen.
Der ruhige Gesichtszug, den er die meiste Zeit auflegte. Ich weiß nicht ob das ganze anbetungswürdig
oder einfach nur niedlich war, jedoch wusste ich, dass dieses Gefühl in meiner Brust da eigentlich
nicht hingehörte.
Nicht nur, dass dieses Gefühl gegen seine Regel verstieß, es war auch für mich selbst neu. Sicherlich
war ich schon einmal verliebt gewesen, aber dieses Gefühl war so stark, dass es mir den Magen
umdrehte.
?Gibt es etwas Bestimmtes??
Als er eines seiner Augen öffnete, konnte ich spüren, wie mir mein nicht vorhandenes Herz in die
Hose rutschte. Er hatte bemerkt, dass er angestarrt wurde. Pausenlos.
Leicht errötet winkte ich ab.
?Ich bin nur schon wieder mit meinen Gedanken wo anders gewesen und ich schätze mein Blick ist
dann einfach bei dir hängen geblieben.?
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Ob das, worüber ich nachdachte, grundlegend etwas bestimmtes beinhaltete oder einfach nur ein
wildes Durcheinander war, stellte ein Thema worüber es sich streiten ließ.
?Eigentlich nicht.?
Nickend sah er mich an. Ich hatte das Gefühl von oben bis unten gemustert zu werden.
?Morgen musst du relativ früh aufstehen. Du wirst eine Runde um die Insel machen und dann sehen
wir mal, wie du im Nahkampf abschneidest.?
Wollte ich wissen, was dieser Mann unter früh verstand? Immerhin hatte er ein Relativ davor gesetzt,
was wohl nicht hieß, dass es wirklich bei einer einstelligen Zahl aus den Federn musste.
?Dann werde ich am besten jetzt ein Bad nehmen und schlafen gehen!?
Mit einem letzten Lächeln stand ich auf und ging schnurstracks an ihm vorbei Richtung Badezimmer.
Während ich alles vorbereitete, für ein entspannendes Bad, rekelte ich mich und sah auf zur Decke. Ob
es morgen einfacher werden würde?
Eine angenehme Frage, denn mit dem was ich an diesem Tag gelernt hatte, würde es morgen zu
einhundert Prozent einfacher werden.

?Steh auf...?
Ich hörte ein Wispern in angenehmer Tonlage an meinem Ohr. Auch konnte ich spüren, wie ein
leichtes Zerren an meiner Decke von Statten ging. Und dennoch, es wäre zu schön auf eine solche
Weise geweckt zu werden. So schön, dass ich mir sicher war, dass es ein Traum war.
?Geh weg...schlafen..?, nuschelte ich vor mich hin, während ich meine Decke zurück zu mir zog und
mich zusammenrollte.
In diesem Moment wäre jeder glücklicher gewesen, wenn das Ganze wirklich ein Traum gewesen
wäre. Binnen einer Minute wurde mit so viel Gewalt an der Decke gezogen, dass ich mit ihr
zusammen aus dem Bett viel und unsanft auf dem Boden aufprallte.
Erschrocken von dem alle dem setzte ich mich auf, die Decke auf meinem Kopf und sah auf.
?Wie viel Uhr haben wir??
?Gleich sieben.?
Die Hände in die Hüfte gestemmt sah Trafalgar mich an.
?Sieben? Hast du nichts zu tun, wie zum Beispiel schlafen oder so??
?Ich hatte gesagt du musst heute früh raus.?
?Du sagtest relativ früh, nicht früh früh!?
Fragend sah er mich an.
?Ob du jetzt relativ oder früh raus musst spielt eigentlich keine Rolle. Fakt ist, du stehst jetzt auf.?
Gähnend erhob ich mich vom Boden und stieß ihn ein Stück beiseite.
?Das zahl ich dir irgendwann mal heim..?, murmelte ich, bevor ich aus dem Zimmer verschwand.
Als ich im Badezimmer vor dem Spiegel angekommen war, strich ich mir zuerst meine roten Haare
nach hinten. Dass der Spiegel bei meinem volle Anblick nicht in tausend Stücke brach, war dann auch
alles. Ich sah einfach total fertig aus. Ein Mix aus zu wenig Schlaf und einer zerbrochenen Beziehung,
wenn man es beurteilen musste.
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Nach ausgiebigem Waschen, Haare zu Recht machen, anziehen und einem gekonnten ''Ich will nicht
Seufzer, sah ich halbwegs wieder so aus, wie ich aussehen sollte.
Stöhnend griff ich mir an meine Oberschenkel. Ich wollte, dass der Tag besser würde als gestern. Ich
wollte gut abschneiden. Ich hatte verdammten Muskelkater!
So viel zu meinen guten Vorsätzen von vorher!
Wehleidig schlurfte ich zurück in mein Zimmer. In diesem hatte mein Captain sich bereits auf dem
Bett breit gemacht. Er schien mehr als bereit für den Tag zu sein. So zu sagen, dass schlichte Gegenteil
von mir.
Als er hörte, wie ich auf ihn zukam, setzte er sich auf und sah mich an.
?Sieht aus, als hättest du einen Kater von gestern.?
?Nein wirklich..?, merkte ich voller Begeisterung an.
Als hätte er damit gerechnet stellte er mir eine Tube auf den Tisch.
?Was soll das denn sein??
?Eine Art Creme. Du behandelst damit die Stellen, die von deinem Kater betroffen sind.?
Trotz niedriger Begeisterung griff ich die Creme und schlurfte zurück in das Badezimmer.
Mühevoll pellte ich mich aus meiner Hose und tat, wie der Captain es mir erklärt hatte. Danach
jedoch wieder in die Hose zu kommen, war weniger lustig.
Fluchend quetschte ich mich zurück in sie hinein, wobei ich ziehen musste, wie eine Verrückte, da
meine Haut immer wieder kleben blieb. Wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich mich zuerst einmal eine
halbe Stunde auf mein Bett fallen lassen und gewartet, bis das ganze Zeug eingezogen war.
Glücklicherweise war die Salbe geruchsneutral, was mir ein Fluchen darüber ersparte.
Leicht angesäuert kam ich zurück in mein Zimmer und knallte die Tube auf den Tisch.
?Alles in Ordnung??
?In Ordnung? Willst du mich verarschen? Zuerst schmeißt du mich aus dem Bett, dann kommt diese
provokante Tube daher und ich will nicht wissen was mich sonst noch erwartet!?
Während ich mich über so ziemlich alles einmal beschwerte, legte Law seinen Kopf in die Hand und
stütze sich auf ein Knie. Lächelnd hob er eine Augenbraue und sagte kein einziges Wort.
?Ja, es ist wirklich nett, dass du dich um mich kümmerst und sogar an Sachen denkst, wie meinem
Kater aber...wieso muss das so sein!?
Ich konnte spüren wie die Röte mir in mein Gesicht schoss. Das Ganze war irgendwie peinlich und
eigentlich wollte ich nicht, dass der Captain mich als komisch empfand.
Schnell drehte ich mich weg von ihm und tapste zur Tür.
Das Training war jetzt wichtiger als alles andere.
Draußen war es noch relativ frisch. Die Temperatur war somit angenehm und ich konnte mein Hemd
endlich einmal zur Probe tragen. Es war genauso kariert wie das Alte und hatte hinten wie gewünscht
den Jolly der Crew abgebildet.
Ohne auf meinen Captain zu warten, lief ich los. Eine Runde hatte er gesagt. Dank der Salbe spürte
ich meine schmerzenden Muskeln in den Beinen nicht so schrecklich, wie gedacht und dank der
Belehrungen am Vortag, fiel es mir weitaus leichter die Insel zu umrunden.
Schnell war ich somit wieder bei meinem Captain angekommen, welcher bereits auf mich wartete.
?Es scheint einfacher zu werden, hm??
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Ohne mich eines Blickes zu würdigen, krempelte er seine Ärmel hoch, steckte sein Schwert in den und
kam ein Stück auf mich zu.
?Du weißt was zu tun ist.?
Es war das erste Mal, dass ich das Gelernte in die Praxis umsetzten durfte.
Mehrere Male gab ich meinem Captain ein paar gezielte Tritte und Schläge.
Alles in allem, schien ihm die Art und Weise des Kampfsportes zu gefallen. Nach einer Art kleinem
Kampf, welcher darin bestand meinen Captain anzugreifen und so gut es ging durch seine Abwehr zu
brechen, machten wir eine Pause. Das erste Mal, ohne ein Nörgeln von ihm ertragen zu müssen.
?An sich hat das ganze hier Potential.?, während er so ansetzte, nahm er meinen Arm in seine Hand
und tippte mit seinem Zeigefinger auf ein paar ausgewählte Stellen, ?Wenn du es schaffst deine
Muskeln hier etwas mehr anzuspannen und dafür zu sorgen, dass die Muskeln für genug
Zusammenhalt sorgen, besteht eine gute Möglichkeit, dass du selbst eine Wand aus Stein einschlagen
könntest.?
Es war aufmunternd zu wissen, dass selbst ich so etwas tun könnte.
Lächelnd sah er mich an und ließ mich wieder los. Dieses Lächeln, welches so voll von verschiedenen
Emotionen war, welches man es kaum definieren konnte. Ich war mir sicher, der Überbegriff, für ein
solches Lächeln nannte man mysteriös.
?Zwei von drei Grundlagen hast du drin. Du musst lediglich noch begreifen, wie man eine
Teufelsfrucht benutzt.?
Genau in diesem Moment ertönte ein seltsames, grummeliges Geräusch. Während Law mich fragend
ansah, weiteten sich meine Augen. Das war eindeutig mein Bauch.
?Ah...also...wir sollten vielleicht erst einmal Frühstücken..?, stammelte ich.
Die nächste Station war wohl die Küche.
?Wenn du willst, lass ich dich ab jetzt mit deinem Training allein. Du hast den Rest des Tages sowie
morgen um dich in alles komplett einzufinden.?
Als er so zu mir sprach hielt er mir eines seiner Reisbällchen hin.
?Langsam wirst du dezent überfreundlich. Das ist ein wenig gruselig..?
?Du wolltest doch, dass ich netter bin.?
?Ja, ich sagte netter, nicht schleimig.?
Seufzend nahm ich ihm das Bällchen aus der Hand und setzte mich neben ihn auf den Stuhl.
Dafür, dass das Schiff so klein aussah, hatte es eine Menge Platz und Stauraum. Es gab eine Küche,
mit einem normalen Tisch zum Essen, es gab das Esszimmer, mit einem extrem langen Tisch, so dass
alle Mitglieder dort essen konnten. Außerdem mein Zimmer, das des Captain, zwei Badezimmer, ein
Raum in dem die Crew schlief und ein Zimmer mit Sofa und einem schönen Glastisch.
Wahrscheinlich diente er zur Besprechung in kritischen Fällen.
?Ich denke, ich bekomme den Rest alleine hin, danke..?
Irgendwie, war es weniger schön zu wissen, Law nicht mehr um sich herum zu haben beim Training,
jedoch wollte ich ihn auch nicht weiter belästigen.
Er hatte bestimmt genug zu tun.
Somit ging ich nach einer kleinen Stärkung wieder raus an die Luft.
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Zuerst würde ich lernen, wie man mit Eis umging. Die beste Lösung dazu war das Meer persönlich.
wenn es sich bewegte, konnte man es immer noch einfrieren.
Somit setzte ich mich also direkt neben das Schiff und streckte meine Hand in Richtung des fast
durchsichtigen Wassers. Es durfte nicht so schwer sein. Es sollte immerhin wie von selbst
funktionieren. Ich schloss die Augen.
Ich konnte es spüren, wie etwas durch meine Haut ging. Was ich als nächstes tat, war mir einfach
vorzustellen, das Wasser gefrieren zu lassen.
Endlich, nach einer kleinen Ewigkeit hörte ich ein Knistern, öffnete die Augen und konnte sehen, wie
das Wasser wirklich gefroren war.
War es also das? Mangelte es mir vorher an Vorstellungskraft? Wenn alles so funktionieren würde,
dann war es wirklich simpel seine Kraft anzuwenden. Ich wusste nicht, wie es bei anderen
Teufelsfruchtnutzern aussah, aber immerhin wusste ich jetzt wie es bei mir funktionieren
würde.Vorstellung war hier groß geschrieben.
Natürlich wollte ich mehr testen. Jeden einzelnen Schritt stellte ich mir vor und lief Stück für Stück
immer weiter in das Meer hinein. Mit eigener Kraft über das Wasser laufe, ein sonderbares Gefühl.
Bald würde es wie von selbst gehen. Mein Unterbewusstsein würde automatisch an solche Dinge
denken, was mir im Kampf sehr wahrscheinlich zugute kommen würde. Der einzige Nachteil des
ganzen war, dass Feuer es schmelzen konnte und, dass ich in Kontakt mit dem kommen musste, was
ich einfrieren wollte.
Stimmte das?
Könnte ich nicht Kältepartikel in die Luft legen, um somit auch aus der Entfernung etwas
einzufrieren?
Vermutlich würde ich die Antwort auf solche Fragen irgendwann einmal in einem Kampf
herausfinden. Ein weiterer Punkt war die Tatsache, dass ich mich selbst in Eis verwandeln konnte.
Jedoch war dies eine Sache vor der ich große Angst hatte. Wenn ich mir einen Angriff nicht richtig
vorstellen konnte, dann war das ebenso. Aber wenn ich mich nicht rechtzeitig in Eis verwandeln
können würde, dann wäre ich so gut wie tot.
?Du machst wahnsinnig große Fortschritte! Du scheinst den Dreh endlich raus zu haben!?
Die Stimme hinter mir gehörte eindeutig zu Bepo.
?Ja, ich bin selbst ziemlich froh darüber. Wenn es wirklich so einfach ist, wie gerade, dann kann ich
mich anderen Teilen des Trainings widmen, wie zum Beispiel dem Training gewisser Muskelpunkte!?
Glücklich sprang der Bär auf mich zu.
?Siehst du. Unser Captain ist nicht streng, weil er dich ärgern will, er macht sich lediglich Sorgen,
dass dir nichts passiert, wenn man dich fünf Minuten aus den Augen lässt. Das macht er bei jedem von
uns!?
Ich überhörte den letzten Satz. Er machte sich Sorgen? Er war so gemein, damit ich schnell stärker
werden würde? Er hatte bereits zu Beginn gesagt, dass diese Meere gefährlich waren, aber dass er sich
wirklich Sorgen machen würde?
Mein Herz schlug höher. Das ganze fühlte sich beinahe wie eine Liebeserklärung an. Aber warum war
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ich darüber so glücklich? Ich wusste ja nicht einmal selbst, ob ich den Captain jetzt mochte oder nicht.
würde ich mich irgendwann daran gewöhnen. Vielleicht lag es nur daran, dass er ein Mann war.
Das Wichtigste jetzt, war zu lernen, wie man stärker wurde.
?Du wirst bestimmt wirklich stark werden!?
Bepos Begeisterung ließ einen ganz warm um das Herz werden. Es war einfach immer wieder
niedlich mitanzusehen, wie er sich über kleine Dinge, die ihn nicht einmal betrafen, freuen konnte.
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Kapitel 1

So verging die Zeit auf der Insel Dama schnell. Auch den letzten Tag verbrachte ich mit Training,
wobei ich jedoch weniger früh aufstand als davor. Das Muskeltraining, um stärkere Schläge zu setzten,
war zwar kein voller Erfolg, jedoch wurde jeder meiner Hiebe stärker, wenn auch nur ein wenig.
Immerhin war ich jetzt gut genug, um meinem Captain für die erste Zeit kein Klotz am Bein zu sein.
Ihm zu zeigen wer stärker war, lag in weiter Ferne.
?Wir können weiter segeln!?, freudig schwenkte Bepo den Logport hin und her.
Wahrscheinlich sollte dies demonstrieren, dass er wieder aufgeladen war und wir Kurs auf die nächste
Insel nehmen konnten.
Erschöpft stand ich auf und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Auf das Boot zugehend konnte
ich es mir nicht verkneifen ein wenig an mir selbst zu schnuppern. Der Geruch hätte jeden Mann
umgehauen. Meine Kleidung, die ich seit meiner Ankunft schon hier trug, war vollkommen am Ende.
Auch wenn die Männer Wäsche wuschen, hatte ich mich nie getraut meine Sachen dazu zu legen.
Weniger lag es daran, dass meine Unterwäsche dabei gewesen wäre, es war schlichtweg der Fakt, dass
ich nicht nackt durch die Gegend laufen wollte.
?Einer der Crew Mitglieder, Inu, wird gleich die Wäsche waschen. Du könntest ein Bad nehmen,
während wir dein Zeug mal säubern.?
Ich musste zugeben, ab und zu hätte ich Shachi küssen können, da er einfach immer wieder toll war,
jedoch würde mich das meinen Hals kosten. Glücklich über den Vorschlag nickte ich. Normalerweise
Seite 71

wurde die Wäsche von allen zur selben Zeit, meist nachmittags gewaschen. In diesem Fall würde ich
eine Sonderwäsche bekommen, da es bereits Abend war und damit alle bereits saubere Kleidung zur
Verfügung hatten.
Nachdenklich streifte ich mein Zeug ab und schmiss es achtlos in den Korb, den Penguin mir gegeben
hatte. Als ich alles ausgezogen hatte, öffnete ich die Tür einen Spalt weit und schob die schmutzige
Kleidung raus. Das Baden würde sich heute ausnahmsweise mal mehr lohnen als gewöhnlich.
Langsam lies ich meinen Blick durch den Raum schweifen, während ich zur Dusche tapste. Law hatte,
bevor ich kam, nicht sonderlich viel Zeug im Schrank. Doch durch meine Anwesenheit musste der
Captain nicht nur anschaulich viele Handtücher aufstocken sondern sehen, dass er ein Shampoo fand,
das weniger männlich roch als der Rest.
Würden wir bei der nächsten Insel das Glück haben eine Stadt zu finden, könnte ich auch endlich mal
ein paar Klamotten kaufen. Neben unendlich vielen andere Produkten wie Shampoo und Spülung,
würde das Geld vielleicht auch draufgehen für anderes Essen.
Gegen die Speisekarte an sich hatte ich ja nichts einzuwenden, aber die Männer waren zu eintönig,
was das Essen betraf. Die meiste Zeit gab es Curry oder irgendwas mit Fisch.
Aufstöhnend massierte ich mir, während das Wasser auf mich hinab plätscherte, meine schmerzenden
Stellen. Der Muskelkater wurde immer schlimmer und die Salbe wirkte immer weniger.
Warum musste trainieren so anstrengend sein?
Genervt schaltete ich das Wasser ab und schlurfte zur Wanne hinüber, in der bereits heißes Wasser
eingelassen war. Während ich mich der Wärme hingab, konnte ich meine Gedanken von allerlei
Dingen nicht abhalten. Nicht nur, dass ich jetzt seit knapp zwei Wochen in dieser Welt saß, ich hatte
auch keine Ahnung, was für ein Ziel ich mir wirklich setzen würde.
Wie ging es wohl meiner Familie? Wie kamen meine Freunde damit zurecht, das ich gestorben war?
Ob ich Heimweh hatte? Vielleicht.
Es war nicht so, als würde ich meine Familie nicht vermissen, da ich immerhin keinen hier in dieser
Welt hatte. Auch wenn ich es ungern zugab, war ich ein Mensch, der immer eine Art Familie um sich
herum benötigte. Ohne Menschen, die einen liebten und für einen da waren, hatte das Leben in meinen
Augen gleich weitaus weniger Sinn.
Und da saß ich hier, genau ohne diese Menschen. Sicherlich würde es einsam werden, aber ich musste
immer noch das Beste daraus machen.
Und wie ging es wohl Nero und Nano? War den beiden nicht manchmal langweilig, allein zu zweit in
einer Welt voller Entscheidungen?
Stöhnend schüttelte ich den Kopf. Ich musste an etwas anderes denken. Auch wenn ich das Früher in
meinem Leben nicht loslassen konnte, musste ich mich erst einmal um andere Dinge sorgen. Wieso
war ich Pirat geworden? Jeder hatte einen bestimmten Grund. Was könnte meiner sein?
Ich hatte eine Teufelsfrucht, aber da es keine weitere Person gab, die genau dieselbe Fähigkeit hatte,
fiel ein möglicher Konkurrent weg. Das One Piece war nicht wirklich in meinem Interessen Gebiet.
Navigation, mit meinem Orientierungssinn war unmöglich. Ich besaß keine Waffe, ich war nicht
sonderlich intelligent und es gab auch keine besondere Eigenschaft die mir lag.
Was also war mein Grund, ein Pirat zu sein?
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Ich musste einfach etwa in mich gehen, um eine Antwort zu finden. Eine Sache, die weniger abwegig
als alles andere, war meinem Captain eine gute und nützliche Hilfe zu sein. Wollte ich also für ihn
leben?
Als ob ich mein Leben für solch einen Trottel wegschmeißen würde!
Leugnen konnte ich die Tatsache jedoch nicht, dass ich ihm zu liebe ein starkes Mitglied werden
wollte. Würde ich stark werden, wäre mein Captain erfreut. Der Wunsch von Nutzen zu sein.
Immerhin musste ich begleichen, dass er mich aufgenommen hatte. Wenn auch nur widerwillig.
?Naoe??, ein Stimme klang durch die Tür hindurch, und schien nach mir zu verlangen.
?Ja??
?Bist du fertig mit deinem Bad??
?So ziemlich, warum??
Stille. Wer auch immer hinter der Tür stand, schien nicht recht zu wissen, was er antworten sollte.
?Es geht um deine Kleidung..?
?Was ist damit??
?Der Captain hat sie weggeworfen..?
Wie eine Verrückte sprang ich aus der Badewanne, rutschte auf dem Boden aus und viel auf den
Hintern. Er hatte meine Kleidung weggeschmissen? Was dachte er sich eigentlich dabei?
?Wieso...?, sämtliche Beschimpfungen, die hätten folgen können, schluckte ich gekonnt herunter.
?Weil sie ganz kaputt waren. Alles was geblieben ist, sind deine Stiefel und das Hemd..?
Ich war nackt.
Nicht einmal mehr Kleidung stand mir zur Verfügung. Nicht einmal mehr Unterwäsche. Das war
wohl der Zeitpunkt, in dem man sich am besten verbarrikadierte.
Was dachte Trafalgar sich, was ich anziehen sollte?
?Ich hab andere Sachen für dich..eigentlich nur einen Pulli.?
Das konnte unmöglich sein ernst sein. Verzweifelt legte ich meinen Kopf in die Hände.
?Naoe??
Was sollte ich nur tun? Selbst, wenn der Pulli das nötigste verdecken würde, ohne Unterwäsche war
das ganze unerträglich. Der Stoff würde immer wieder an meiner Haut reiben und mich nervös
stimmen. Würde es dazu kommen, wäre die Situation sehr wahrscheinlich peinlicher als die bloße
Tatsache, dass ich keine Kleidung hatte.
Angespannt griff ich nach einem Handtuch und schlurfte nach vorn zur Tür. Käme der Captain in
meine Finger, ich würde ihn ausringen.
An der Tür angekommen öffnete ich diesen einen Spalt weit und linste, wer denn nun dort stand.
Ein junger Mann, genauso vermummt wie Penguin stand vor mir. In der Hand hielt er einen
gelb-schwarzen Pullover, der genauso aussah wie der des Captain von vor zwei Jahren auf dem
Sabaody Archipel.
Schnell griff ich nach ihm und machte die Tür wieder zu.
?Danke!?
?Kein Thema!?
Wenigstens schien er nett zu sein.
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Widerwillig streifte ich den ihn über und verschränkte die Arme vor meiner Brust um sämtlichen
Situationen aus dem Weg zu gehen.
Dabei bemerkte ich, wie mir der Stoff über die Schulter glitt und eine Seite entblößte. Eigentlich war
es anders nicht zu erwarten gewesen. Während ich eher zierlich gebaut war, hatte mein Captain breite
Schultern, denen ich nicht annähernd das Wasser reichen konnte.
Wieder öffnete ich die Tür einen Schlitz weit, diesmal aber um zu überprüfen, ob jemand auf dem
Gang war. Nachdem ich mich versichert hatte, dass beide Seiten frei waren, rannte ich heraus, als sich
auch schon die Tür gegenüber öffnete. Leise quietschend drehte ich mich einmal im Kreis. Es war
bereits zu spät gewesen, wieder zurück in das Badezimmer zu rennen.
?Was machst du da??, fragend lehnte sich mein Captain an den Türpfosten und sah mich an.
?Nichts!?
Genauso schnell, wie ich ihm antwortete, rannte ich auch los in mein Zimmer.
Dort angekommen sprang ich mit Anlauf auf mein Bett und verkroch mich unter die Bettdecke. Hier
würde ich jetzt so lange bleiben, bis ich neue Kleidung hatte.
Im selben Moment öffnete sich langsam die Tür zu meinem Zimmer erneut.
?Alles okay??
?Sehe ich so aus, als ob alles in Ordnung wäre??
Während ich die Decke fest um meinen Körper zog, schloss Law hinter sich die Tür.
Ruhig schritt er durch das Zimmer und setzte ich auf den Stuhl am Schreibtisch.
?Wie lange muss ich hiermit zurechtkommen??
Ich konnte spüren, wie die Röte mein Gesicht überfiel.
?Ein paar Tage. Dann kommen wir an eine neue Insel und die Crew besorgt dir ein wenig Kleidung.?
?Wie wäre es, wenn ich mir mein Zeug mal selber zusammensuchen darf! Allein als Entschädigung,
dass ihr mich lediglich mit einem Oberteil herum rennen lasst!?
?Du wirst leider nicht mit uns auf die Insel kommen.?
?Wieso nicht??
?Weil ich das sage..?
?Es interessiert mich nicht die Bohne was du zu sagen hast! Fakt ist, auf der nächsten Insel komme
ich von diesem Schiff runter und kaufe Kleidung!?
?Mit lediglich einem Pullover bekleidet??
Der Gedanke an die ganzen Windzüge und Menschen, die mich anstarren würden, ließ mich noch ein
ganzes Stück roter werden.
?J..Ja.. das bekomme ich hin..?
?Und mit welchem Geld??
Eine Sache an die ich nicht einmal im Traum gedacht hatte. Weder besaß ich Geld, noch würde ich an
welches kommen. Das Geld der Crew wurde beim Captain verwaltet. Alles was man nicht in
Scheinchenform fand, war in einem Extraraum untergebracht, neben dem Gemeinschaftsschafzimmer
der Jungs eine Etage tiefer.
Für mich ein Gebiet, welches in diesem Zustand unmöglich betretbar war.
?Ich will aber auch mal was für mich kaufen..?
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Auch meinem Captain fiel auf, dass ich nicht annähernd die Chance hatte, etwas für mich zu haben.
?Ich werde mir etwas einfallen lassen...?, aufstöhnend gab er nach.
?Ich versteh nicht einmal wo das Problem liegt..?
?Die nächste Insel die wir besuchen werden ist Shouja. Eine Insel mit zwei weiteren Nebeninseln. Es
ist ein Ort lediglich für Männer. Frauen sind nur in Form von Sklavinnen erlaubt. Wir hätten da die
Hauptinsel Shouja, in der man alles findet, was das Herz eines Mannes begehrt. Unter anderem einen
Sklavenmarkt von annehmbarer Größe. Die erste Nebeninsel ist Shouja Ni auf der linken Seite. Dort
findet sich alles, um die Frauen einzukleiden. Man findet auch normale Kleidung neben den ganzen
Kostümen.
Die zweite Insel nennt sich Shouja Inflama und findet sich auf der rechten Seite der Hauptinsel. An
ihr findet sich der Schiffsport, an dem wir an Land gehen werden sowie alles rund um Markt und
Waffen.?
Aufmerksam lauschte ich seinen Worten. Es war wichtig, dass ich mir alles merkte, damit ich keine
dummen Fragen stellen musste.
?Wieso müssen wir auf einer Männerinsel halt machen??
?Ich will lediglich ein paar Informationen auf den Grund gehen. Man sagt es soll dort Piraten geben,
die ebenfalls in Rogers Crew gewesen sein sollen. Vielleicht haben sie Informationen zu ein paar
bevorstehenden Inseln, mitunter Screw Island.?
?Screw Island??
?Ein Ableger der Thriller Bark auf der Red Line.?
Es gab also eine weitere grusel- Insel. Bei dem Wort Ableger, schien das Ganze nicht sonderlich
unterschiedlich zu sein, von dem Original.
?Wann kommen wir dort an??
?Sobald wir Shouja verlassen haben.?
Während wir uns so unterhielten, fiel mir nicht auf, dass ich den Griff der Decke gelockert hatte und
sie runtergerutscht war. Die ganze Zeit über hatte mein Captain also einen angenehmen Blick auf
meine blasse Haut gehabt. Nicht, dass es mich gestört hätte, wenn dabei nicht noch das Problem
gewesen wäre, dass es so weit runter reichte, dass man um ein Haar meine Brust sehen konnte.
Entsetzt von meinem eigenen Anblick zupfte ich alles blitzschnell wieder zurecht und wickelte mich
zurück in die Decke.
Dabei beobachtete Law amüsiert jede einzelne meiner Bewegungen und vielleicht sogar meine
Mimik, welche für sich allein sprach.
?Wie lange genau muss ich so hier herumlaufen??
Nachdenklich sah er mich an. Eher er mir eine Antwort gab, stand er auf und ging zur Tür.
?Ich denke mal, wir sind in sieben Tagen dort.?
?SIEBEN??, entsetzt sah ich in seine Richtung. Wie sollte ich so lang ohne Kleidung überleben. Ich
konnte unmöglich das Zimmer verlassen oder zum Essen gehen. Außerdem würde ich mich zu Tode
langweilen.
?Wenn du so damit nicht zurechtkommst, kann ich dir ein paar Bandagen anbieten.?
?Sofort!?
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Letztendlich gab es doch immer eine Lösung auf Probleme. Mit Bandagen könnte selbst ich mich hier
Abwinkend verließ er das Zimmer um kurz darauf wieder mit ein paar Bandagen in mein Zimmer zu
kommen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ er den Raum wieder und ließ mich allein.
Nachdem ich ein paar gegriffen hatte, um sie auf das Bett neben mich zu legen, begann ich mühevoll
damit, die Bandagen an den notwendigen Stellen richtig anzubringen. Zwar war das Ganze nicht
einfach, jedoch schaffe ich es nach einigen Versuchen sie perfekt anzulegen.
Neben der Bandage unter dem Oberteil, hatte ich auch eine fest um meine Hüfte, runter zu meinen
Beinen gelegt. Da ich nicht zu viel verschwenden wollte hörte die Bandage auf der rechten Seite bei
meinen Oberschenkeln auf, während ich die andere ein kleines Stück über das linke Knie rollte.
Die restlichen Rollen legte ich in mein Schränkchen neben dem Bett. Vielleicht würde ich
irgendwann mehr davon brauchen.
Da ich mich nun auch mehr umsah im Zimmer merkte ich, dass meine Stiefel unter dem Schreibtisch
standen und mein Hemd auf dem kleinen Tisch mitten im Zimmer lag. Vorher hatte ich nicht einmal
darauf geachtet wo überhaupt etwas stand. Wichtig war, nicht zu spät zum Essen zu kommen.
Schnell schnappte ich mir meine Schuhe, schlüpfte hinein und rannte zum Esszimmer, in dem bereits
alle anderen versammelt waren. Eine Ausnahme war wie immer der Captain.
Für die Jungs schien es nicht einmal störend oder erstaunlich zu sein, dass ich ein Kleidungsstück des
Captain trug. Ich musste es so, laut der Aussage des Captain, nun eine ganze Woche aushalten. Wenn
alles so ablaufen würde, wie es im Moment schien, sah selbst ich in meinen Bandagen verpackt,
keinen Grund sich weiter darüber aufzuregen.
Das einzig Dumme daran mit dem Schiff so lang unterwegs zu sein war, dass man nicht viel machen
konnte. Es gab nie sonderlich viel zu tun und die Meisten aus der Crew verbrachten ihre Freizeit
letztendlich damit zu schlafen oder Bücher zu lesen. Ich für meinen Teil mochte keine Bücher und
schlafen tat ich ohnehin schon ohne Ende. Was also sollte ich machen, wenn ich mal genau dies nicht
tat? Solche Momente eigneten sich geradezu perfekt, um Karten zu spielen mit Shachi und Penguin,
Bepos Fell zu bürsten oder sich mit Leuten wie Inu und John Gruselgeschichten zu erzählen oder
Erlebnissen aus dem Leben jedes einzelnen zu lauschen.
An sich keine besonders ausfüllenden Sachen, aber dennoch gut genug um die Zeit zu überbrücken.
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Kapitel 1

?Naoe? Pokern wir eine Runde??
Verschlafen sah ich vom Küchentisch auf. Wir waren nicht einmal volle zwei Tage unterwegs
gewesen und ich langweilte mich schon zu Tode.
?Klar, wer spielt noch mit??
?Penguin, Inu, John und noch drei weitere Jungs. Vielleicht spielt der Captain später auch mit, je
nachdem wie viel er zu tun hat.?
Auch wenn ich wusste, dass Law Captain war, fragte ich mich immer wieder, was er den ganzen Tag
über trieb. Man konnte doch schlecht den ganzen Tag lernen, wie man Menschen auseinandernimmt
und wieder zusammenflickt! Selbst das schreiben in ein Tagebuch dauerte keine vierundzwanzig
Stunden. Während ich aufstand und zu Shachi hinüber ging, um ihm zu Folgen, malte ich mir weitere
Szenarien aus, was der Captain in seiner Freizeit tat. Immerhin musst ihm doch auch langweilig
werden, so wie allen anderen auch.
Gedankenverloren folgte ich Shachi auf das Deck. Es war wieder einer dieser Momente gewesen, in
denen das Schiff nicht unter Wasser war, sondern auf ihm schwamm und ein wenig gute Luft bot. Die
Anderen waren ebenfalls schon versammelt gewesen und hatten sich auf den Boden niedergelassen um
zu spielen. Auch wir setzten uns dazu. Die Frage, warum wir auf dem Boden spielen, sparte ich mir.
Letztendlich war es logisch gewesen. Würden wir Tische und Stühle auf das Deck schleppen, wäre ein
spontanes Tauchmanöver nicht mehr möglich. Außerdem hatten wir uns somit alle ein wenig Arbeit
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Während John die Karten austeilte, redeten die Anderen ein wenig durcheinander über allerlei
verschiedene Themen. Darunter das typische Frauengespräch, Männersachen und Vorlieben.
Ich für meinen Teil schenkte den Unterhaltungen nur flüchtig meine Aufmerksamkeit.
?Naoe, wusstest du, dass der Captain mich in Sabaody mitgenommen hat? Er befreite mich von
meinem Sklavenhalsband, weshalb ich ihm meine Loyalität schwor. Ich hatte ohnehin keinen Platz
zum Hingehen..?, sagte John, als er sich urplötzlich zu mir wandte.
Das ganze kam für mich ein wenig zu spontan. Ich wusste das Law ihn vor zwei Jahren mitgenommen
hatte, aber ich wusste nicht was ich darauf antworten sollte.
?Wirklich? Er scheint relativ spontan zu sein, was seine Mitglieder betrifft..?
?Ja, das ist er wirklich... Ich kenne den Captain jetzt schon eine ganze Weile. Damals war er gerade
einmal neunzehn Jahre alt und sein Kopfgeld betrug etwa um die 30.000.000 Berry. Wenn man es
genau nimmt, ist das eigentlich nicht so viel, aber für mich war es das. Ich war zu diesem Zeitpunkt 16
und wollte schnelles Geld verdienen. Um das zu schaffen versuchte ich mich als Piratenjäger. Ich war
keine drei Tage dabei, da traf ich auch schon auf den Captain. Natürlich haben wir miteinander
gekämpft, zu diesem Zeitpunkt war jedoch mein Kung-Fu noch nicht so gut wie heute. Hinzu kam,
dass er mir mit seiner Teufelsfrucht absolut überlegen war. Nachdem er mich in ein paar Einzelteile
zerlegt hatte, fragte er mich, ob ich seiner Crew beitreten wolle. Natürlich lehnte ich ab, ich war ein
Jäger und wollte Geld machen, aber als er mir sagte, dass er nicht versprechen könne wo genau meine
Körperteile landen würden, wenn er sie denn wieder zusammensetzte, willigte ich ein.?
Verdutzt sah ich Shachi an. Ich hatte mit absolut allem gerechnet, aber dass er einmal ein Piratenjäger
war, und auch noch der Erste in Trafalgars Crew nicht.
Grinsend sah er mich an. Er schien bemerkt zu haben, dass mich seine Geschichte leicht perplex
machte.
?Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber Menschen ändern sich. Man will doch auch nicht annehmen,
dass Penguin damals Barkeeper war!?
?Penguin war Barkeeper??
Aufstöhnend legte Penguin seinen Kopf in die Hände.
?Ja, und ich war der Zweite in der Crew des Captain. Damals hat er gesehen, dass ich ein paar junge
Piraten geschlagen und aus meiner Bar geschmissen habe. Als er mich fragte ob ich mich ihm
anschließe, sagte ich, dass die Bar mein zu Hause wäre und ich sie nicht verlassen könne...?
Gespannt sahen alle zu Penguin, ausgenommen Shachi, der bereits zu wissen schien was passiert war
und lediglich schaden freudig grinste.
?Und dann? Jetzt sag schon!?, rief Inu aus, als er einfach nicht weitersprach.
Daraufhin richtete er sich beschämt die Mütze und flüsterte leise, ?Er hat sie
abgerissen...vernichtet...in viele kleine Holzteile zerhackt..?
Alle mussten sie anfangen zu lachen. Darunter auch meine Wenigkeit. Wie es schien war der Captain
nie sonderlich gut abzuweisen gewesen. Entweder man folgte ihm, oder er brachte einen dazu ihm zu
folgen. So konnte man auch eine Crew aufstellen.
Doch am Ende schien keiner seine Entscheidung bereut zu haben. Sie alle waren glücklich in der
Crew und stolze Mitglieder die sich repräsentieren konnten.
?Was ist mit dir, Naoe? Was ist deine Geschichte? Ich meine wir wissen wie du in die Crew
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gekommen bist, aber was war dein Grund. Ich meine freiwillig Piratin werden, wie war dein Leben
gewesen??, interessiert rückte Inu ein Stück näher an mich heran und musterte mich eindringlich.
Meine Geschichte? Ich konnte jetzt nicht einfach ausweichen, also musste ich mir eine andere Version
einfallen lassen. Wie war ich hierhin gekommen?
?Ich? Naja es ist nichts Besonderes, wenn man es genau betrachtet. Ich wurde in eine normale Familie
geboren und das alles.?
?Aber warum dann Piratin? Normale Familien sind doch eine nette Angelegenheit.?
?Naja, eines Tages bin ich raus gegangen um Brötchen zu kaufen. Ich wusste nicht, dass zu diesem
Zeitpunkt Piraten auf unserer Insel waren. Ehe ich mich versah wurde ich niedergeschlagen und hätte
eigentlich sterben sollen. Jedoch haben mich zwei Mädchen gefunden und zu sich nach Hause
genommen. Ehe sie mich wieder mit beiden Beinen ins Leben brachten, stellten sie mich vor die Wahl,
ich solle Pirat werden oder sterben. Nun ja, wie ihr sehen könnt, wisst ihr was meine Entscheidung
war..?
?Wie unfair! Wie bist du zu deiner Teufelsfrucht gekommen? Wie kann man so etwas überhaupt
sagen? Gibt es etwas, dass diese Mädchen damit erreichen??
Shachi schien aufgebracht zu sein, dass es Menschen gab, die andere in solche Entscheidungen
zwangen. Wenn ich genau zurück überlegte, war dass, was mir geboten wurde, nicht viel mehr
gewesen. Entweder ich würde eine Abgeordnete werden oder in die Welt meines Herzens reisen. Tod
oder Leben, dies war die Wahl.
?Nein, sie meinten nur es wäre besser, wenn ich diesen Weg einschlagen würde. Sie gaben mir auch
meine Teufelsfrucht, um mich nicht wehrlos in den Kampf zu schicken.?
Verständlich nickten die Jungs, während Shachi den Kopf schüttelte.
?Wenigstens an das haben sie gedacht!?, bemerkte Inu und rutschte wieder ein Stück weiter weg von
mir.
?Wird Zeit, das wir den Karten auch mal ein wenig Aufmerksamkeit schenken!?
Während wir uns alle miteinander weiter unterhielten, teilte immer einer von uns die Karten aus.
Somit bekamen wir beinahe zwei Tage rum, was wahrscheinlich nur daran lag, dass Inu ein schlechter
Verlierer war und immer um eine weitere Runde bettelte, die er dann ebenfalls verlor.
Dabei kam der Captain nicht ein einziges mal an Bord.
Immerhin hatten wir bereits etwas mehr als dreieinhalb Tage totgeschlagen. Würde es weiterhin so
gut funktionieren, wäre die Zeit von vier Tagen schneller vorbei, als wir es uns hätten wünschen
können.
Auch die letzten Tage verbrachten wir mit Spiel und Spaß, während wir uns der Insel immer weiter
näherten. Es war bereits der siebte Tag und die Nervosität stieg. Ich würde endlich ein paar Klamotten
finden. Wenn man von dem Fakt absah, dass es auf der Insel beinahe nur Männer gab und Frauen in
nicht Sklavenform verboten waren, schien das ganze wirklich lustig zu werden.
?Land in Sicht!?, brüllte es vom Deck.
Energiegeladen sprang ich aus meinem Bett, rannte zur Tür und lief die Stufen rauf.
Oben angekommen lief ich bis zu Bepo, welcher an der Brüstung stand und auf die Insel zeigte.
Selbst von weitem schien sie majestätisch groß zu sein. Riesige Türme ragten in den Himmel empor
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und egal wo man hinsah, alles schien in eine Stadt umgebaut worden zu sein. Auf der rechten und
Seite, etwas weiter hinten angrenzend, waren die beiden anderen Inseln zu sehen. Keine von Beiden
enthielt auch nur einen Sichtbaren grünen Fleck.
Das war sie also, die Insel Shouja.
Meinen Berechnungen zu Folge waren wir nicht mehr länger als eine Stunde vom Port entfernt, was
die Spannung noch ein wenig höher steigen ließ. Wie würde es wohl werden? Es war immerhin das
erste Mal, dass ich in dieser Welt eine Stadt mit meinen eigenen Augen sehen konnte.
Da ich nicht recht wusste, wie ich die letzte Stunde überbrücken sollte, rannte ich wieder herunter, in
das Zimmer des Captain. Dieser lag mit einem Buch in seinem Bett und sah nicht einmal auf, als ich
wie eine Verrückte die Tür aufriss.
?Law, wir sind bald an der Insel angekommen!?
Desinteressiert sah er auf.
?Für dich immer noch Captain..?
Genervt verdrehte ich die Augen und kam auf ihn zu. Hatte er nicht irgendwelche anderen Probleme
als die Anredeform? Wir waren fast auf einer Insel und er machte nicht einmal Anstalten sich zu
bewegen. Stattdessen richtete er seinen Blick wieder in das Buch.
?Musst du nichts vorbereiten??
?Zum Beispiel??
?Was ließt du da??
?Wechsel nicht einfach das Thema!?
Grinsend sah ich ihn an. Wenn ich etwas gut konnte, dann war es das Thema innerhalb von einer
Minute fünft mal zu wechseln.
Wenigstens hatte ich es damit geschafft, dass er sich aufsetzte und das Buch beiseite legte.
?Es ist ein Buch über Medizin.?, erwiderte er letztendlich und sah mich dabei an. Die Art und Weise
wie er es tat war meines Erachtens nach eher unangenehm. Er schien mich wieder einmal von oben bis
unten zu mustern.
?Naja, immerhin solltest du jetzt deine Sachen vorbereiten! Wir sind bald da.?
Nickend griff er wieder zu seinem Buch und legte sich auf den Rücken.
?Hey...?
Keine Resonanz. Er würdigte mich nicht einmal mehr mit einem Blick. Mir blieb also nichts anderes
mehr übrig, als zurück zur Tür zu gehen.
?Oi...?, bevor ich die Tür hinter mir schloss, setzte er zu einem weiteren Satz an.
?Pass auf dich auf..?
Leicht errötet schloss ich die Tür hinter mir. Auch wenn es so schien, als sei ich dem Captain egal,
machte er sich die Mühe nett zu mir zu sein. Ob er es ernst meinte oder nicht, der Gedanke, dass er
überhaupt an mich dachte, machte mich furchtbar Glücklich.
?Oh Gott, Boden unter meinen Füßen!?, ächzend streckte ich mich wie so oft in alle
Himmelsrichtungen um mich danach zu den anderen umzudrehen, die es mir gleich taten.
?Dir ist bewusst, dass du so nicht hier herum laufen kannst? Am besten wäre es, wenn wir dich in
einen Mantel stecken oder so etwas...?, besorgt kratze sich Penguin am Hals.
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?Ich habe an alles gedacht!?, rief Inu, während er von Bord stolperte. Als er bei uns angekommen
reichte er mir einen schwarzen Mantel, welcher mir sogar passte.
?Wo kommt der denn her??, erstaunt drehte ich mich mit dem schwarzen Stoff an meine Körper.
?Ich habe einfach einen Mantel von uns genommen, ihn gekürzt und an manchen Stellen enger
genäht, damit du ihn tragen kannst. Deine Größe ist zwar nicht so leicht einzuschätzen, aber wenn man
dich einmal neben den Anderen gesehen hat, weiß man so ungefähr, wie man ansetzten muss!?
Wenn es um solche Sachen ging, schien Inu ein wahres Genie zu sein. Insgesamt schien er sich im
Thema Haushalt gut auszukennen. Auch Shachi kam zu uns herunter und zu dritt gingen sie ein Stück
an mir vorbei. Alle in einer Reihe stehend atmeten sie tief die Luft der Insel ein. Es schien beinahe so,
als fühlten sie sich zu Hause.
Auch der Captain kam nun von Bord. Dabei sah er mich an, als ob er zu überlegen schien, ob es so
einfach wäre, wie wir alle hofften.
Vor mir kniete er sich nieder und tippte mit dem Finger auf das Holz des Stegs.
?Also, John geht zum Waffenmarkt. Ich bin auf Shouja zu finden und habe einiges dort zu erledigen.
Das heißt entweder erbarmen sich Shachi oder Penguin dazu mit Naoe einkaufen zu gehen...?
Obwohl ich nicht recht verstand, wozu er jetzt auf dem Boden hockte und Pfeile mit seinem
Zeigefinger auf das Holz malte, nickte ich. Immerhin hatte er nicht vergessen, dass ich Kleidung
brauchte.
Nachdem er fertig war, über das Holz zu streichen, stand er wieder auf, sah er erst zu mir und dann an
mir vorbei. Eigentlich hätte jetzt einer sagen müssen, dass er mit mir einkaufen gehen würde jedoch
konnte ich keinen Ton vernehmen. Auch dem Blick des Captain nach zu urteilen, schien irgendetwas
nicht zu stimmen.
Nichtsahnend drehte ich mich um, wobei ich kurz darauf feststellen musste, dass keiner der Jungs
mehr da war. Während der Captain noch einmal erwähnt hatte wer was machen würde, hatten sie die
Zeit genutzt, um schnellstmöglich von hier weg zu kommen. Obwohl ich dachte, dass sie mich
mochten, schien keiner von ihnen ein Freund des Schoppens zu sein.
?Captain ist alles in Ordnung??, auch John kam nun von Bord auf uns zu.
?Oi, kannst du sie mitnehmen und ein wenig Kleidung mit ihr kaufen??
?Aber Captain, das liegt nicht einmal auf meinem Weg! Der Waffenmarkt ist auf dieser Insel und der
Frauenmarkt auf der anderen Seiten von Shouja...?
Mit einer wegwerfenden Handbewegung, gab Law ihm zu verstehen, dass er gehen konnte.
John nickte daraufhin nur und winkte mir zu, als er den Steg beinahe verlassen hatte.
?Das heißt wohl, dass ich mich um dich kümmern muss...?
?Ich kann mich auch um mich selbst kümmern!?, protestierte ich.
?Und was machst du, wenn man herausfindet, dass du eine Frau bist? Du kannst dich nicht gegen alle
Männer hier wehren. Wenn sie dabei noch herausfinden, dass du keinen Meister hast, sehen wir beide
uns auf der Auktion wieder. Ich schätze es versteht sich, dass ich nicht für dein Eigenverantworten
aufkommen werde..?
Ein Schauer lief mir über den Rücken. Nicht nur, dass sein Blick puren Ernst ausdrückte, es war allein
schon der Gedanke versklavt zu werden. Nach einer genaueren Überlegung fand ich es jedoch weitaus
schlimmer, dass Law sich nicht im geringsten für meine Rettung einsetzten würde. Wenn ich weg war,
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?Oi, jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Da ich ohnehin mit dir zusammen bleiben muss, wird schon nichts
passieren...?
?Soll mich das jetzt aufmuntern...?
Ein weiterer Moment in dem keinem von uns beiden ein weiteres Wort entwich. Ob es mehr daran
lag, dass keiner wusste was er sagen sollte, oder eher daran, dass keiner mehr Lust hatte sich mit dem
andern zu unterhalten, war unklar.
?Dann lass uns losgehen, wir haben nicht ewig Zeit.?
Wieder einmal brach er die Stille und ging voran. Wie erwartet lief ich ihm einfach hinterher, wobei
ich meine Kapuze aufsetzte.
Das Ganze würde vielleicht doch nicht so witzig werden wie ich es mir erhofft hatte.
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Einleitung

Wie immer bekommt ihr die Hälfte des Kapitels. Aber ich liebe den Vorsprung, und deshalb habe ich
nicht vor euch so schnell aufholen zu lassen.
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Kapitel 1

?Sag mal, dein Nachname ist doch Natsu-Kanetsugu?..?
Während wir beide dicht nebeneinander liefen, um den jeweils anderen nicht zu verlieren, begann
Law ein Gespräch mit mir.
Wir tummelten uns zusammen mit einer ganzen Masse anderer Menschen durch den Waffenmarkt.
Aufgrund meiner kleinen Körpergröße, konnte ich nicht einmal viel erkennen. Hier und dort ein paar
Schwerter und meist große Waffen, für kräftige Männer.
?Ja, warum??, unbemerkt hielt ich mich mit einer Hand an dem Oberteil meines Captain fest, um ihn
nicht zu verlieren.
?Falls etwas ist, werde ich dich Natsu nennen.?
?Warum Natsu??
?Weil Männer für gewöhnlich nicht Naoe heißen...?
Aufstöhnend verdrehte ich die Augen. Natsu klang nicht wirklich nach mir. Wenn der Captain aber
einen Befehl gab, war es besser ihm zu folgen. Mein Hauptproblem bestand auch zum größten Teil
daraus, dass die Menschenmenge immer größer wurde, der Platz enger und ich hin und her geschoben
wurde. Nur krampfhaft konnte ich an meinem Captain festhalten.
?Ey! Pass auf wo du hinrennst Kleiner!?
Unbemerkt hatte ich einen großen Mann angerempelt. Jedoch schenkte er mir keine große Beachtung.
Alles war zu voll gewesen.
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?Sorry...?, wisperte ich, ehe ich mich wieder nach vorn wandte um meinem Captain zu folgen. Doch
da, er war nicht mehr zu sehen. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich unbewusst losgelassen hatte.
?C...C...Captain....?, ohne meine Stimme zu erheben, fragte ich nach Law.
Das Problem bei alle dem war lediglich, dass es laut war, und ich nicht aufschreien konnte. Würde
ich, so würde man mich sehr wahrscheinlich erkennen und versklaven.
Eine andere Möglichkeit, als mich allein durch die Masse zu kämpfen, stand mir nicht mehr offen.
Vielleicht würde bald eine Stelle kommen, an der weitaus weniger Menschen ihr Unwesen trieben.
?Was machst du denn da??
Ehe ich mich versah, wurde ich grob an der Schulter gepackt und zu jemanden gezogen, kurz darauf
hochgehoben, und über ein Schulter geworfen wie ein nasser Sack.
?Man kann dich wirklich nicht aus den Augen lassen...?
Schnell begriff ich, dass es sich um Law handelte. Erleichtert stieß ich einen Seufzer aus. Ein Glück,
dass er so groß war. Für ihn war es wahrscheinlich einfach gewesen, über andere hinweg zu sehen und
mich zu finden. Ich hing also da, über der Schulter meines Captain.
Wie ein Blitz schoss es mir durch den Körper. Genau das war es, ich hing über der Schulter dieses
Mannes. Unweigerlich schoss mir die Röte in das Gesicht und mein Herz begann zu rasen.
Warum wurde ich nur so nervös? Es war doch nur mein Captain. War es, weil ich ein Fan war? War
es, weil ich verliebt war? Oder war es einfach nur, weil die ganze Situation so fürchterlich peinlich
ausfiel? Doch all diese Fragen änderten nichts an der Tatsache daran, dass mein Herz bis zum Hals
schlug und ich mir sicher war, dass er es hören konnte. Wenn man denn ein Herz schlagen hören
konnte. Erst jetzt fiel mir ein, dass ich nicht einmal ein Herz besaß!
Oder funktionierte alles wirklich wie ein normales Herz? Immerhin hatten Nero und Nano gesagt,
dass beides dasselbe darstellte. Oder war es das Gleiche?
Diesmal drehten meine Gedanken eine Extrarunde, was dazu führte, das mir einfach nur schlecht
wurde.
?Law....ist es nicht dumm so herum zu laufen??
?Wie oft muss ich dir sagen, dass es für dich immer noch Captain ist!?
? Wie wäre es mit noch weiteren fünfzig Aussagen, wobei du mir ja nebenbei noch meine Frage
beantworten könntest..?
?Stört es dich so sehr getragen zu werden..?
?Stört dich das so wenig, dass Leute denken könnten, wir seien ein Paar, oder ich eine Frau??
?Kannst du eigentlich einmal damit aufhören, immer unnötig zu argumentieren??
?Sei einfach mal ein wenig realistisch!?
Unsanft konnte ich spüren, wie ich an meiner Hüfte gepackt wurde. Kurz darauf hatte der Captain
mich auf den Boden gesetzt und strafte mich mit verachtenden Blicken.
Mittlerweile waren wir aus der Menschenmenge raus und standen auf einem Weg, welcher zu einer
Brücke, rüber nach Shouja führte.
?Was genau machen wir jetzt? Wirst du dich erst um deine Informationen kümmern, oder kaufen wir
erst Kleidung??
Ohne mir zu antworten ging der Captain einfach weiter in Richtung Brücke.
?Dann eben nicht! Ignoriere mich doch!?
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Sicherlich würde ihm seine Ignoranz irgendwann im Hals stecken bleiben, zumindest hoffte ich das.
Immer wieder ignorierte er mich, obwohl er netter sein wollte. Stur folgte ich ihm über die Brücke,
auf die andere Seite. Nun standen wir also auf der Hauptinsel.
Wieder lief ich nah bei meinem Captain, denn auch wenn er bestimmt nach mir schauen würde, wollte
ich ihm nicht noch mehr Ärger bereiten. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass es mit jedem Schritt
auf die Insel gefährlicher wurde, wollte ich dem Captain ohnehin nicht mehr von der Seite weichen.
Das Risiko verkauft zu werden, war einfach zu groß.
Somit gingen wir schnurstracks weiter, wobei ich immerzu auf die kalten Steine des Bodens und der
Wände starrte.
Die Männer auf der Insel waren alles andere als feinfühlig, wie es mir schien. Nirgends gab es eine
Blume zu sehen, oder gar einen Grashalm. Auch gab es nichts verziertes in knalligen Farben. Alles
wirkte eher einschüchternd, kalt und grau.
Mit einem Blick zu meiner Rechten, konnte ich die Stadt sehen, sowie ein extrem majestätisch
groß-gebautes Gebäude.
Auf der linken Seite jedoch war nur eine Mauer. Keine um die Insel einzuzäunen, sondern lediglich
damit man nicht die Bucht herunterfiel. Die Aussicht auf das Meer war erstaunlich, wenn nicht sogar
schon traumhaft. Sicherlich wäre dies ein perfekter Ort, um bei Sonnenuntergang einen Antrag oder so
etwas zu bekommen. Mein Blick fiel auf Trafalgar. Was würde ein Pirat, solchen Kalibers wohl tun,
wenn er ein Date hätte? Wie kam ich überhaupt auf den Gedanken?
Nervös schüttelte ich den Kopf. Konnte mir doch egal sein was er tat. Als würde es mich
interessieren, was dieser ignorante, selbstverliebte, liebenswerte Idiot tun würde, wenn es ein Mädchen
in seinem Leben gäbe. Vor allem das Wort ''wenn''. Wer wollte schon einen Mann wie diesen? Selbst
die Fangirls aus meiner Welt hätten den Rückzug angetreten.
?Du starrst mich schon wieder an...?
Entsetzt weitete ich die Augen. Was dachte er jetzt nur von mir? Eigentlich war es mir egal was er
dachte, aber das Ganze kam bestimmt vollkommen falsch rüber.
?Sorry...?
?Wieder einer deiner Gedankengänge??
Leicht lächelnd nickte ich. Beinahe hätte ich ja vergessen, dass er ein Idiot war. Wobei, eigentlich war
er schlauer als erwartet, da er nicht genau das annahm, was jeder andere gedacht hätte.
?Du solltest bei der Sache bleiben, sonst verläufst du dich noch, und ich habe nicht vor, dir jedes Mal
hinterher zu laufen..?
Liebenswert wie immer. Nickend sah ich wieder nach vorn. Schon von weitem konnte ich bereits die
nächste Brücke nach Shouja Ni. Sie sah genauso aus wie die nach Shouja. Insgesamt schien es mehr
so, als seien die Architekten der Insel nicht sonderlich kreativ gewesen, was den Bau der Stadt und
eigentlich allem betraf.
Doch umso näher wir der nächsten Insel kamen, desto höher schlug mein Herz. Ich würde endlich
neue Kleidung bekommen.
?Das alles wird zwar ein Umweg werden, aber nachdem du deine Kleidung hast gehen wir zurück
zum Schiff.?
Mit einer wegwerfenden Handbewegung gab Law mir zu verstehen, dass Widerrede absolut keinen
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Wieder konnte ich nur nicken. Immerhin hatte ich aus dem ganzen etwas bekommen.
Als wir die zweite Brücke überquerten, schien die Atmosphäre etwas fröhlicher als bevor. Die
Menschen auf Shouja Ni schienen alle voller gute Laune zu sein und redeten freundlich miteinander.
Auch waren weitaus weniger Leute präsent.
Bei genauerem Hinsehen, war jede einzelne Person auf dem Platz ganz anders, als auf dem
Waffenmarkt. Während auf Inflama starke Männer in gruseligen Outfits nach den richtigen Dingen
suchten, waren die Männer hier eher schmächtig gebaut und sehr ordentlich gekleidet. Wahrscheinlich
handelte es sich um die Käufer der Sklaven.
?Oi!?
Erschrocken drehte ich mich nach hinten, wo mein Captain vor einem Laden stand.
Wieder einmal hatte ich nicht mitbekommen was passiert war. Law hatte recht gehabt, würde ich
weiterhin mit meinem Kopf in den Wolken hängen, würden wir uns nur verlieren. Schnell ging ich zu
ihm zurück und sah ihn entschuldigend an.
Mein nächster Blick galt dem Laden, welcher nicht nur schöne sondern auch normale Kleidung anbot.
?Such dir aus was du willst.?
?Wie viel??
Desinteressiert zuckte mein Captain mit den Schultern. Wahrscheinlich war es ihm egal.
Freudig sprang ich durch die Tür in den Laden hinein. Überall Dinge die mir gefallen konnten. Eine
Abteilung mit Hosen, eine mit Oberteilen und eine mit Unterwäsche sowie eine mit Schuhen.
Langsam strich ich von Gang zu Gang, während Law hinter mir herlief.
?Oh! Wie niedlich!?
Verzückt zog ich ein beiges Kleid aus dem Wäscheständer und hielt es vor mich. Glücklich drehte ich
mich zu Law, welcher nur kurz hinschaute und dann an mir vorbei ging.
Er hatte mich schon wieder ignoriert. Wie angewurzelt stand ich da. Einfach ignoriert, mit einem
solch süßen Kleid.
?Oi...?
Deprimiert drehte ich mich um, als mein Captain mir ein anderes Kleid vor die Nase heilt.
?Ich denke die Farbe und allein die Form werden dir besser stehen als das andere...?
Erstaunt sah ich erst zu meinem Captain, dann zu dem Kleid und dann wieder zu Law. Hatte er mir
gerade ein Kleidungsstück ausgesucht. Wieder einmal schlug mein Herz höher. Ohne weiter über das
Ganze nachzudenken nahm ich das Kleid in meine Hand und bedankte mich.
Die Farbe des Stoffe grenzte an ein helles Braun, beinahe wie Vollmilch Schokolade.
Träger hatte es keine, dafür aber niedliche Spitzen an der Brust. An sich ein wirklich süßes Kleid. Sah
der Captain mich auch so?
An beinahe jedem Regal, Kleiderständer oder Tisch blieb ich stehen und packte irgendetwas ein.
Mittlerweile war es schon so viel, das mein Captain die Hälfte tragen musste.
Neben ein paar Schuhen wie Ballerina und anderen Stiefeln hatte ich auch eine ganze Menge Hosen
und passende Oberteile heraus gesucht. Alles was noch übrig blieb, war die Unterwäsche.
?Ich lass das Ganze schon mal in Tüten packen..?, mit den Worten verschwand mein Captain zur
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Kasse und lies alles zusammenpacken, kam zurück zu mir, nahm mir meinen Teil ab und lies ihn
einpacken.
Währenddessen ging ich zur Unterwäsche rüber und griff nach allem was meiner Größe entsprach und
schön aussah. Sollte ich ihn nach seiner Meinung fragen? An sich wäre eine solche Situation wirklich
witzig. Allein der Gedanke daran, wie er sich peinlich berührt wegdrehen würde, lies Schadenfreude in
mir aufkommen. Es wäre eine nette kleine Racheaktion, dafür, dass er immer den Ignoranten spielen
musste.
?Captain, ich brauche hier Hilfe!?
Ehe ich mich versah stand er auch schon vor mir.
?Was hältst du hiervon? Meinst du ich kann so etwas tragen??
Provokant hielt ich ein grünes Set in der Hand mit Spitze. Jetzt würde er jeden Moment rot anlaufen
und sich umdrehen, genauso wie ich es geplant hatte. Das Grinsen in meinem Gesicht konnte ich mir
einfach nicht verkneifen.
?Ich würde sagen, vielleicht in einer anderen Farbe. Vielleicht rot, in etwa so wie deine Haare.
Außerdem denke ich nicht das du der Typ für Unterwäsche mit Spitzen bist..?, antwortete mein
Captain kalt auf meine Frage. Er zuckte dabei nicht einmal mit der Wimper und sah sich ein wenig
um, ehe er nach einem andere Set schaute, welches vielleicht besser zu mir passen würde.
Das Ganze war absolut nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Beschämt sah ich auf den
Boden. Ich hätte mit alledem rechnen sollen. Jeder Fan wusste, das Law durch nichts aus der Ruhe zu
bringen war, außer absolut hirnlose Aktionen. Er konnte selbst über das Töten sprächen als wäre es
nichts. Außerdem war er zudem auch noch Arzt. Als hätte er noch nie Unterwäsche gesehen.
?Wie wäre es damit??
Nur flüchtig schaute ich auf, um das, was er herausgesucht hatte zu begutachten.
Es war in demselben Kaschmirrot wie meine Haare und besaß in der Mitte ein schwarzes Schleifchen.
Nickend nahm ich das Set entgegen und strich an ihm vorbei zur Kasse, an welcher ich mir alles
einpacken lies. Meine Sinne waren vollkommen vernebelt, weshalb ich dem Verkäufer auf sein
Argument, das mein Sklave ja eine wirklich glückliche Person sein muss, nicht einmal eine Antwort
gab. Ich griff lediglich zu den Tüten und ging aus dem Laden heraus, während mein Captain die
Rechnung übernahm.
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Kapitel 1

Beide waren wir den ganzen Weg zurück zum Schiff gelaufen, ohne auch nur ein einziges Wort
miteinander zu wechseln. Selbst wenn er etwas gefragt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht dazu in
der Lage gewesen ihm zu antworten. Es war mir ohnehin schon zu peinlich, überhaupt zu ihm
aufzusehen. Infolge dessen lief ich also den ganzen Weg lang mit meinem Blick auf den kalten Boden
gerichtet.
?Ich schätze deine Sachen schaffst du selber auf dein Zimmer zu bringen. Ich muss jetzt los.?
?Danke...?, immer noch mit gesenktem Blick antwortete ich ihm, auch wenn es nicht wirklich zu
seiner Aussage passte.
Nickend drehte er sich um und ging zurück Richtung Shouja.
Stöhnend nahm ich die andere Hälfte der Tüten, die er vorher getragen hatte und brachte sie auf das
Schiff. Wahrscheinlich würde ich meine Kleidung wechseln, jetzt wo ich endlich welche besaß.
Somit ging ich in meinen Raum und wühlte die Tüten durch nach einem Outfit, welches ich tragen
würde. Das mit Abstand beste jedoch, war einfach das Gefühl von Unterwäsche an meinem Körper.
Auch endlich wieder eine enge Jeans tragen zu können und ein Oberteil welches mir passte, waren
Gefühle, die ich beinahe vergessen hätte. Wobei man nicht wirklich sagen konnte, dass es sich um ein
richtiges Oberteil handelte. Viel mehr hatte ich mich wieder für ein schwarzes Bauch freies Teil
entschieden, wie ich es zuvor bereits einmal getragen hatte. Und diesmal hatte ich sogar welche auf
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Gerade als ich den Rest meines Einkaufes auspacken wollte, klopfte es an der Tür.
?Naoe-chan? Bist du da??
Verwundert sah ich zur Tür. Seit wann wurde mein Name denn bitte verniedlicht?
?Was gibt es??
?Ist der Captain auch wieder hier??
?Ne...?
Genau in diesem Moment wurde die Tür aufgerissen und John stand völlig Entsetzt mit einem Schritt
in meinem Raum.
?Was ist los??
Stark schluckend holte er tief Luft und sah zu mir herunter.
?Die Marine ist auf der Insel. Einer der Admiräle soll ebenfalls hier sein!?
Nun stand ich genauso geschockt im Raum wie John.
?Wir müssen ihn finden und warnen!?
Dies war der Startschuss zu einer schnellen Suchaktion in der es darum ging den Captain
schnellstmöglich ausfindig zu machen.
Vor allem war es auch eine gute Möglichkeit zu beweisen, dass man nicht grundlegend auf mich
aufpassen musste. Im besten Fall würde ich Law finden, ein paar Gegner besiegen und alles würde
sich zum Guten wenden. Ich musste nur daran glauben, dass er dem Admiral nicht über die Füße fiel.
Schnell zog ich mir mein Hemd über mit dem Jolly der Crew sowie den Umhang und rannte vom
Schiff. Ich musste ihn finden. Am besten als Erste.
Mit dieser Einstellung führte es mich ein weiteres mal über den Waffenmarkt, welcher immer noch
brechend voll war, über die Brücke, nach Shouja.
Ich hatte keine Ahnung wo ich mit meiner Suche starten sollte. Lediglich wusste ich, mit wem der
Captain sich treffen wollte. Mein erster Gedanke galt dem großen Gebäude, dass zuvor schon einmal
meine Interesse geweckt hatte.
Somit führte mein Weg mich durch die Stadt Shouja, wobei ich nicht sonderlich auf meine Umgebung
achtete. Ich musste mich einfach nur beeilen.
Anfangs schien das Gebäude nicht so weit entfernt, jedoch war der Weg weiter als ich dachte.
Beinahe dreißig Minuten brauchte ich vom Stadtanfang zu meinem Zielpunkt.
Das Gebäude war von der Nähe noch viel größer gewesen. Es wirkte beinahe schon einschüchternd,
da die Spitze weit in den Himmel ragte. Die Türen standen weit offen.
Vielleicht hielt mein Captain sich darin auf. Mit schnellen Schritten ging ich weiter voran, durch die
Türen, um in den abgedunkelten Raum zu gelangen.
?Meine Damen und Herren, das nächste Prachtexemplar, welches wir ihnen heute bieten, ist eine Frau
mittleren Alters. Ihre Haut ist natürlich braun und auf jeden Fall ist ihre gesamte Erscheinung ein
absolutes muss für Exotik Liebhaber! Sie ist eine talentierte Sängerin und ebenfalls eine zuverlässige
Hausfrau.?
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Eine Stimme sprach aus der Dunkelheit. Das Einzige was ich sehen konnte, waren die Sitze, gefüllt
Personen, die dem Spektakel interessiert folgten.
?Hier präsentieren wir ihnen die wunderschöne Melodia!?
Wie aus dem Nichts sprangen die Lichter auf der Bühne an und zu sehen waren der Moderator der
Show und eine schöne Frau, die genau auf die Beschreibung zutraf. Zu allem Überfluss trug sie
Handschellen, sowie ein Sklavenhalsband. Ihr Outfit war so zurecht gestellt worden, dass sie für jeden
Mann ein absoluter Hingucker war.
?Ich biete ihnen diese Schönheit zu einem Startpreis von Einhundert Millionen Berry an!?
Das war es also. Ein Sklavenmarkt. Aus dem Anime heraus kannte ich bereits den Sklavenmarkt auf
Sabaody, aber im echten Leben war es etwas vollkommen anderes. Es war heiß, die Luft stickig. Alle
tuschelten miteinander, andere gaben ihre Gebote ab. Man konnte die Lust in den Augen der Männer
förmlich spüren. Die ganze Atmosphäre schien angespannt sowie angeregt zugleich. Ein Gefühl,
welches ein mulmiges Gefühl förmlich vorprogrammierte. So was konnten nur Leute lieben, die mit
ihrem Leben nichts anderes anfangen zu wussten, als andere zu quälen. Nein, einfach immer weiter
quälen zu wollen und das auf eine geschmacklose Art und Weise. Wie konnte eine solche Tat
gerechtfertigt werden? Es waren doch die Marine und ein Admiral auf der Insel, warum also stoppte
niemand dieses menschenunwürdige Geschehnis?
Warum war niemand, der für Gerechtigkeit sorgen sollte, hier?
Ich musste meinen Blick ganz genau auf jede Person richten, um heraus finden zu können, ob mein
Captain sich ebenfalls hier aufhielt. Jedoch schien dies nicht der Fall zu sein. Als würde er sich solch
einen absurden Verkauf zwei mal ansehen.
Hastig machte ich auf der Stelle kehrt und lief wieder aus dem Markt heraus. Wo konnte mein
Captain sein? Hielt er sich in einer Bar auf?
Eilig rannte ich zurück in die Stadt, wobei ich diesmal versuchte die Augen offen zu halten.
Doch selbst alles Augen aufhalten konnte nicht vermeiden, dass ich heftig mit einer anderen Person
zusammenstieß und auf meinen Hintern fiel.
?Tut mir wirklich leid!?, sagte ich, als ich entschuldigend aufsah.
Jedoch wurde ich nicht böse angesehen, sonder eher voller Entsetzten.
?Was macht eine junge Frau auf einer Männerinsel??, rief einer der Männer aus.
Erst jetzt fiel mir auf, dass mir bei dem Zusammenprall die Kapuze vom Kopf gerutscht war.
?Was macht ihr denn da??
Eine weitere Stimme, die näher zu kommen schien. Es reichte auch nicht schon zu genüge, dass ich
der Marine in die Arme gelaufen war. Alle trugen sie ihre Uniform und Gewähre. Ich brauchte nicht
sonderlich lang darüber nachzudenken, in was für einer Falle ich mich befand.
Aus der kleinen Menge Soldaten schritt nun ein Mann hervor, welcher mir nur zu bekannt war.
?Oh..... Eine junge Dame, auf einer Insel, auf der junge Damen doch verboten sind.?
Mit weit aufgerissenen Augen sah ich ihn an. Musterte jeden einzelnen Streifen auf seinem gelben
Anzug. Bis ich letztendlich bei seiner Sonnenbrille angekommen war.
?Hat es dir die Sprache verschlagen....oh....bist du vielleicht weggelaufen??
Mehr als meinen Kopf schütteln konnte ich nicht. Mein ganzer Körper war wie erstarrt.
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Langsam kniete sich der Admiral zu mir nieder und hielt mir einen Steckbrief vor das Gesicht. Es
handelte sich um meinen Captain.
Anstatt ihm zu antworten, konnte ich nur starren. Ich musste hier weg. Zwar war ich kein Gegner für
den Mann vor mir, jedoch konnte ich vielleicht entkommen.
Langsam stand ich auf, während mich seine Augen verfolgten. Es würde sich um Sekunden handeln.
Um wenige Sekunden.
Schnell sprang ich ein Stück zurück, gefror dabei den Boden unter mir und ließ ein paar Speere aus
dem Boden schießen. Dies sorgte dafür, dass die Marine mit ihren Gewähren eingekeilt wurde und ich
eine Chance zum weglaufen hatte. Nein, ich würde Kizaru nicht zum Opfer fallen!
Noch in der Luft drehte ich mich ein Stück, um auf dem Boden angekommen direkt loslaufen zu
können. Ich musste schnell sein. Mein Blick fiel auf eine Gasse. Würde ich es schaffen diese zu
erreichen, würden meine Fluchtmöglichkeiten steigen.
Doch meine Chance endete bereits nach weniger als der Hälfte des Weges. Ich wusste es, und
dennoch konnte ich es nicht glauben. Kizaru stand vor mir. Seine Teufelsfrucht bestand darin,
schneller als der Blitz zu sein. Es kam mir vor als würde nun alles in Zeitlupe ablaufen. Wie er seinen
Finger hob und auf mich zeigte. Wie ich mich einfach so schnell es ging fallen ließ um nicht von dem
gelben Strahl getroffen zu werden. Blitzschnell striff ich den Umhang ab und schmiss ihn so in die
Luft, sodass es aussah, als würde ich versuchen über ihn hinweg zu springen.
Dabei schlug ich selbst die entgegengesetzte Richtung ein und rannte auf eine andere Gasse zu.
Mein Plan schien zu funktionieren, als er den Umhang löcherte. Doch ich war zu langsam. Kaum
hatte er mein Spielchen bemerkt, schon stand er vor mir. Diesmal zeigte er jedoch nicht auf mich.
Ohne seine Teufelskraft zu benutzen, versetzte er mir einen sauberen Tritt in die Magengegend, sodass
ich auf keuchend auf den Boden fiel. Doch ich wollte nicht aufgeben. Mühsam rappelte ich mich
wieder auf, wobei ich ein weiteres mal zu langsam war. Schon stand der Admiral vor mir, griff mich
grob am Hals und hob mich auf seine Augenhöhe.
?Oh...was haben wir denn hier? Das Emblem auf deinem Rücken kommt mir sehr bekannt vor. Kann
es sein, dass du zu den Heart Piraten gehörst??
Röchelnd sammelte ich all meinen Mut und spuckte ihm in sein Gesicht. Jedoch schien Kizaru das
ganze nicht wirklich zu interessieren.
?Oh....du scheinst stur zu sein.?
?Sie haben einen Anruf vom Quartier!?
Erstaunt blickte Kizaru in die Richtung des Soldaten, welcher eine kleine Teleschnecke in der Hand
hielt. Ohne ein weiteres Wort an mich zu richten, warf er mich zu einem seiner Gefolgsmänner.
?Oh, ein Anruf. Passt auf das Mädchen auf. Oh...aber ihr könnt versuchen Informationen aus ihr
heraus zu bekommen.?
Damit ging er zu dem Mann, nahm die Teleschnecke und folgte der Straße runter zu den
Verbindungsbrücken.
?Du willst also nicht reden??, sagte einer der Männer und packte mich an den Haaren.
?Was machen wir mit ihr? Sie ist...hübsch??
Ein weiterer Mann stellte sich genau vor mich und sah mich an. Zu meinem Entsetzten leckte er sich
über die Lippen.
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?Vergiss es. Wenn sie uns verpfeift, und Kizaru ihr glaubt, sind wir tot! Jedoch könnten wir etwas
versuchen. Etwas das wir noch unter Kontrolle halten können.?
?Was schlägst du vor??
Grob zog er meinen Kopf an den Haaren nach hinten und sah mich breit grinsend an.
?Püppchen, wie wäre es mit einer Auktion??
?Und hier bieten wir ihnen ein weiteres Exemplar. Wiedereinmal etwas ganz besonderes. Es handelt
sich um eine junge Frau, gerade im Anfang ihrer Blüte. Falls ihre Sammlung bis jetzt nur aus Frauen
besteht, welche im mittleren Alter angekommen sind, wie wäre es dann mit ein wenig Abwechslung?
Nicht nur, dass sie von anmutiger Schönheit ist, sie ist auch noch stark! Ja sie haben richtig gehört
meine Herren, eine Rose mit all ihren Dornen. Ein ungeschliffener Rohdiamant!?
Wiedereinmal sprang das Licht auf der Bühne an. Mein Blick Richtete sich auf die Menge. Es war
genau das passiert, was ich vermeiden wollte. Ich saß schon wieder in der Auktion, diesmal jedoch
nicht als Zuschauer, sondern als Sklavin. Die Handschellen rieben an meinen Handgelenken und das
Halsband machte mir mit seinen piepsenden Geräuschen wahnsinnige Angst. Immerhin wusste ich,
was passieren würde, wenn ich einen Fluchtversuch startete.
Der Saal war totenstill und alle Blicke waren auf mich gerichtet.
?Nicht nur, dass sie schön und stark ist, nein! Sie hat bis vor kurzem noch den Heart Piraten gedient.
Wir werden wohl alle annehmen dürfen, dass sie ihrem Captain gute Dienste geleistet hat!?
Alle fingen sie an zu pfeifen, Dinge auszurufen und in die Hände zu klatschen. Ich hingegen spürte
nur, wie die Sicht vor meinen Augen immer mehr verschwamm. Noch nie war ich den Tränen so nah
gewesen. Nicht nur, dass ich wahnsinnige Angst hatte, ich wusste auch, dass mein Captain mich nicht
retten würde. Es würde ihn nicht einmal interessieren.
?Ich biete ihnen diese Frau für ein Startgebot von nur Einhundert Millionen Berry an!?
Und da fingen sie auch alle bereits an zu bieten. Ganz oben auf der Zuschauertribüne standen die zwei
Soldaten, die auf diese Idee gekommen waren und sahen zu. Der Rest wartete bestimmt vor der Tür.
Ich würde jetzt nicht anfangen zu weinen. Ich würde ihm diese Genugtuung nicht geben!
Doch meine Lage war aussichtslos. Ich würde versklavt werden. Wer wusste schon, was man mit mir
machen würde.
?Dreihundert Millionen Berry! Von unserem besten Kunden, einer der Weltaristokraten. Zum Ersten!
Zum Zweiten! Verkauft!?, brüllte der Moderator und Auktionsleiter.
Entsetzt sah ich zu den beiden Männern auf, welcher mir jedoch nicht einmal mehr ihre
Aufmerksamkeit schenkten. Neben ihnen stand ein junger Soldat mit blondem Haar und teilte ihnen
aufgeregt etwas mit. Ehe ich mir ein bessere Bild von alle dem machen konnte wurde ich auch schon
von der Bühne geführt.
Einer der Aufseher brachte mich hinter die Bühne und stieß mich in einen Käfig.
Ohne auch nur ein Wort an mir zu verschwenden drehte er sich wieder um und ging zurück.
Was sollte ich tun? Ich hatte nichts. Ich konnte nicht einmal meinen Captain erreichen und mir seine
Hilfe erbetteln. Auch wenn er gesagt hatte, er würde nicht für mich kommen, so konnte er mich doch
nicht wirklich hier sitzen lassen?
?Hey, Püppchen! Scheint so als müssen wir jemandem den Spaß verderben..?
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Einer von ihnen kramte einen Schlüssel aus seiner Tasche und schloss den Käfig auf.
?Was hast du vor??, mit zittriger Stimme versuchte ich mir ein Bild von meiner Situation zu machen.
?Oh..nicht viel. Wir haben Anordnungen vom Chef erhalten. Wobei....es sieht leider nicht gut für dich
aus. Wir werden dich in ein Gefängnis bringen. Du bist Teil der Heart Piraten, und du bist das
Druckmittel gegen den Captain. Sein Leben gegen deines, ganz einfach.?
?Ihr verdammten Vollidioten! Denkt ihr wirklich, dass Law für mich kommen würde? So wichtig bin
ich auch nicht, als das er mich Retten würde!?
?Wenn das so ist...dann wirst du, wenn er nicht kommt, eben den Rest deines Lebens im Gefängnis
verbringen.?
Ich sollte in ein Gefängnis? Wo würden sie mich unterbringen? Doch nicht etwa in eine vermoderte
Zelle, unter einem ihrer Hauptquartiere?
?Bringen wir sie auf das Schiff.?
Mit diesen Worten griffen beide Soldaten mich bei den Armen und zogen mich hinter sich her. Dabei
nahm mir einer von beiden noch das Halsband ab. Wahrscheinlich hatten sie den Schlüssel geklaut. So
was nannte sich also Ordnungshüter?
Zwar versuchte ich mein Bestes mich zu wehren, jedoch waren sie stärker als ich. Hinzukommend
laugten mich die Handschellen, gemacht aus Seestein, vollkommen aus, sodass ich bald einfach nur
noch bewusstlos von den Männern zum Schiff getragen werden musste.
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Kapitel 1

Als ich meine Augen öffnete, war ich von nichts anderem umgeben als Dunkelheit. Was war
passiert? Und da viel es mir auch schon wieder ein. Auf der Suche nach meinen Captain, fiel ich über
die Marine. Das war beinahe wie der Jackpot im Lotto, nur weniger geil.
Aufstöhnend schlug ich mir mit einer Hand gegen die Stirn. Die Handschellen rieben immer noch
schrecklich an meiner Haut entlang. Wo würde man mich hinbringen? Sie sagten Gefängnis. Ich
konnte spüren, wie mir förmlich das Blut in den Adern gefror. Ich wollte wirklich nicht in ein altes,
vermodertes Gefängnis, in dem es nur ekliges Essen gab und Wahnsinnige.
Würde mein Captain mich retten..
Mein Captain würde nicht kommen. Er hatte es von Beginn an gesagt. Ich war auf mich allein gestellt.
Wimmernd kauerte ich mich zusammen. Nur einmal wollte ich von Nutzen sein und dann vermasselte
ich selbst die einfachste Aufgabe.
Erst als ein Lichtstrahl in den Raum fiel, begriff ich, dass ich nicht in einer Kiste saß. Stattdessen
hatte man mich in einen leeren Raum untergebracht.
?Oh...du bist wach. Das ist von Vorteil. Wir sind da. Du kannst jetzt raus.?
Es war mir egal. Ohnehin hatte ich keinen Grund mehr gehabt, mich noch zu wehren.
Somit stand ich auf und ging zur Tür. Mit einem leichten Lächeln verspottete ich mich selbst. Das
Ganze hatte etwas von Ace Hinrichtung gehabt.
Ich sah weder auf, noch registrierte ich meine Umgebung. So fühlte es sich an allein zu sein?
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Zusammen mit Kizaru und ein paar wenigen seiner Untergebenen gingen wir vom Schiff, mein Blick
zum Boden gerichtet. Gerade als ich mit einem Schritt auf den Steg festen Boden unter den Füßen
hatte, blieb ich stehen. Nicht weil ich es wollte, eher weil der Admiral vor mir es tat.
?Oh...das ist im Übrigen deine letzte Chance. Wenn du uns die nötigen Informationen zu deinem
Captain gibst, lassen wir deine Strafe etwas sanfter ausfallen. Beginnend damit, dass du nicht in dieses
Gefängnis musst.?
Ohne auf meine Antwort zu warten ging er weiter. Er wusste meine Antwort bereits. Ich würde keine
Information über Law preisgeben. Niemals. Auch wenn ich jetzt hier war.
Unsanft stieß mir einer der Soldaten sein Gewähr in das Kreuz und befahl mir weiter zu gehen.
Seinen Anweisungen folgend, lief ich dem Admiral hinterher, den ganzen Steg entlang bis zum
Eingang, an dem bereits jemand auf uns wartete.
?Der Boss wird sie gleich in Empfang nehmen.?
Eine weibliche Stimme, sanft jedoch eindringlich sprach zu Kizaru.
?Oh...Domino-chan. Wie geht es dir??
Domino? Der Name kam mir bekannt vor. Sehr sogar.
Interessiert hob ich den Kopf und sah direkt in die Augen einer blonden, jungen Frau in einer braunen
Uniform.
?Ist das die Gefangene? Sie ist niedlich..?
Entsetzt starrte ich sie an. Natürlich, es war Domino, eine Frau die in Impel Down wache schob. Also
war das Gefängnis in welches man mich bringen wollte nicht irgendeines gewesen, sondern das
Berüchtigtste von allen. Ich war erledigt! Auch wenn der Ruf sich vermindert haben sollte, da Luffy
bereits einmal ein- und wieder ausgebrochen war, so war es immer noch das weltbeste und vor allem
sicherste Gefängnis auf der See.
Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit Impel Down. In welche Abteilung würden sie mich
bringen? Womöglich in die Erste, da ich nicht einmal ein Kopfgeld besaß.
Ich würde sterben, dabei war ich mir mehr als sicher.

Wir saßen schon eine ganze Weile im Büro des Chefs und warteten auf sein Erscheinen.
Als dieser endlich die Tür öffnete und Eintrat, schien mein Herz für mehr als eine Sekunde
auszusetzen.
?Oh...Magellan. Schön dich zu sehen.?
Mit ernster Mine stellte er sich vor den Admiral, welcher ebenfalls aufstand und ihm die Hand gab.
?Das ist also die Gefangene... Willkommen im Hochsicherheitsgefängnis Inventurma.?
?Inven..was? Ich dachte das ist Impel Down??
Mein Blick streifte durch den Raum. Alles war genauso aufgebaut wie in dem bekanntesten
Gefängnis überhaupt.
?Weist du denn nicht wo wir sind? Wie kannst du das nicht wissen??
Während Magellan fauchte wie eine Raubkatze, lies mich der Gedanke, was hier gerade los war nicht
los.
?Gut, da du so dumm zu sein scheinst, werde ich es dir erklären. Von Anfang an. Wir sind hier auf der
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Grand Line. Impel Down ist auf der Red Line. Auf der anderen Seite der Fischmenschen Insel um zu
sein. Wir ließen dieses Gefängnis genauso erbauen wie Impel Down. Hier ist alles genau gleich, alles
besitzt das selbe Konzept. Und bevor du fragst: Dieses Gefängnis dient dazu, um Piraten unter zu
bringen. Stell dir mal vor, wie gefährlich es wäre, einen starken Piraten zurück auf die Red Line zu
fahren, wo die meisten Matrosen nicht einmal ein Seeungeheuer besiegt bekommen. Das wäre
praktisch unmöglich und ein viel zu großer Aufwand!?
Als er seine Rede beendet hatte nickte ich verständlich. Es gab also zwei Gefängnisse, die genau
gleich aufgebaut waren. Aber warum war er hier? War Magellan nicht Chef des Impel Down
gewesen?
Und wieso war Domino hier?
Schließlich entschloss ich mich dazu, einfach zu fragen.
?Wenn das hier nicht Impel Down ist, wieso sind sie dann hier? Ich dachte immer, sie seien Chef des
andere Gefängnisses.?
Aufstöhnend wandte er sich von mir ab und ging zu seinem Schreibtisch herüber. Hatte ich ihn
verärgert?
?Oh, das ist einfach. Er wurde Strafversetzt. Nachdem es diversen Piraten gelungen ist, in Impel
Down einzubrechen, wurde die Leitung abgegeben. Die Frau, welche du vorhin am Eingang gesehen
hast, war auch eine Arbeiterin in diesem Gefängnis. Sie hatte damals darauf bestanden mit ihrem Boss
zusammen versetzt zu werden.?
Ja nein, das war vollkommen legitim! Jemand der solch ein Gefängnis schon einmal hat untergehen
lassen wird in genau das gleiche verlegt....mit gefährlicheren Piraten....Was stimmte nur nicht mit
diesen Leuten?
Letztendlich hatte Kizaru meine Frage beantwortet. Warum er alles so leicht vor sich hin plaudern
konnte war mir ein Rätsel.
?In welches Stockwerk möchtest du sie bringen. Sie besitzt kein Kopfgeld. Wie wäre es mit dem
Zweiten??
Betroffen starrte ich wieder auf den Boden.
?Ich möchte sie im Fünften.?
?Was!?, wie aus einem Mund schrien Magellan und ich beinahe vor Entsetzten, wobei wir beide
aufsprangen und fassungslos zum Admiral sahen.
?Wieso der Fünfte??, leicht perplex starrte der Chef ihn an.
?Oh, das ist sehr einfach. Sie ist eine wichtige Person. Es wäre eine Schande, wenn jemand an sie
heran kommen würde. Wir müssen sie vor jeglichem Schaden bewahren, immerhin ist sie die
Trumpfkarte gegen den Captain der Heart Piraten!?
In den Fünften?
Der fünfte Bereich lag mindestens tausend Meter unter Wasser und ein Fluchtversuch war unmöglich.
Selbst Luffy hatte es nur bis in den Vierten geschafft. Der Unterschied, der noch hinzu kam war, dass
Luffy stark war und vor Allem nicht allein.
Nickend strich sich Magellan über den Bart. Widerrede schien zwecklos zu sein, auch wenn ich mir
gewünscht hatte, dass er sich ein wenig dafür einsetzt, mich weiter nach oben legen zu lassen.
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Es war kalt und feucht im letzten Stock. Hinzu kam ein vermodernder Geruch, gemischt mit Schweiß
und Unmengen anderem Zeug. Ich für meinen Teil saß allein in einer kleinen Zelle auf dem Boden
und hielt mir die Ohren zu.
Die Männer in den anderen Zellen stießen Schreie wie die Tiere aus und hingen teilweise sabbernd an
ihren Gitterstäben. Es schien nicht oft zu passieren, dass eine Frau im Gefängnis landete. Dazu noch
im fünften Stock.
?Hey, Kleine! Schau mal hier rüber!?
?Püppchen, hast du Lust auf ein Spielchen??
?So ein seltener Anblick!?
Was für ein Haufen Idioten!
Obwohl ich meine Hände so gut ich konnte an die Ohren presste, konnte ich ihre Stimmen, ihre
Ausdrücke und Aussagen immer noch hören. Ich wollte hier raus.
Wie ein verlassenes Kind kauerte ich auf dem Boden und versuchte alles auszublenden. Ich wollte sie
nicht mehr hören, geschweige denn sehen. Ob mein Captain den Köder schlucken würde? Sicherlich
nicht. Als ob.
Traurig lächelnd starrte ich den Boden an. Selbst jetzt hatte ich die Hoffnung an eine Rettung noch
nicht aufgegeben. Was würde ich dafür geben nach Hause zu können. Am liebsten würde ich jetzt vor
meinem Computer hocken und die neuen One Piece Folgen sehen. Später würde ich zu Mama hoch
kommen und mit ihr und Papa zusammen essen. Wir würden lachen und Witze reißen. Ein
angenehmer Tag zusammen mit meiner Familie.
Wie ging es ihnen? Trauerten sie?
Ich wusste nicht einmal wie viel Zeit vergangen war, seit dem ich starb und hier lebte.
Ich konnte spüren wie mir Tränen über meine Wangen rollten. Ich war wirklich dumm genug
gewesen zu denken, dass ich Piratin werden könnte.
?Und eins, und zwei.....du solltest nicht weinen, und drei, ohne zu wissen warum, und vier...?
Erschrocken sah ich vom Boden auf. Erst links, dann rechts von mir. Und dort stand er, drehte seine
Pirouetten und zählte die Drehungen.
Genauso wie alle anderen trug er die schwarz-weiß gestreifte Gefängniskleidung, was ihn jedoch
nicht weniger elegant aussehen ließ. Ein Sprung nach vorn, eine Umdrehung und ein weiterer Sprung
zurück.
?..Du bist doch...Bon!?
Ich traute meinen Augen kaum als er nach einer weiteren Drehung endlich stehen blieb und mich
ansah. Obwohl er mit mir zusammen in diesem Gefängnis saß, lächelte er mich an und kam in meine
Richtung. Unsere Zellen waren etwa einen Meter voneinander entfernt gewesen, sodass wir beide an
die Gitterstäbe unserer Zellen kamen, um uns nicht anbrüllen zu müssen.
?Du kennst meinen Namen? Das freut mich! Wer bist du und vor allem warum trägst du keine
Gefängniskleidung??
?Oh...die Gefängniswärter sind noch dabei etwas in meiner Größe zu finden. Ich...bin Naoe. Ich
gehöre zu den Heart Piraten und somit zur Allianz der Strohhüte.?
?Du kennst Luffy? Wie geht es ihm??
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Bon war ein herzensguter Mensch. Trotz seiner Gefangenschaft machte er sich Gedanken über Luffy.
?Er ist stark geworden.?
Meine Antwort war zwar kurz, doch brachte es ihn zum Lächeln, woraufhin er sich auf den Boden
setzte und mich etwas genauer musterte.
?Warum bist du hier, wenn du zu so einer starken Allianz gehörst??
Beschämt sah ich in eine andere Richtung. Eine starke Allianz...und ich hatte es wirklich geschafft
geschnappt zu werden.
?Sagen wir so...ich bin verloren gegangen...?
?Vermisst du deine Crew??
?Vielleicht...ein bisschen..?
?Wenn es nur ein bisschen ist, warum weinst du dann??
?Weil ich meine Familie vermisse.?
?Aber ist eine Crew nicht die Familie? Zumindest sollte es so sein..?
Mein Blick strich zurück zu Bon. Was sagte er da? Meine Familie sollte die Crew sein?
?Nein...?
?Du bist unsicher!?, fragend legte er den Kopf schief, wobei er seine Feststellung äußerte.
?Ich..ähm...?
?Naoe-chan? Wenn du dir über deine Gefühle im Klaren bist, kannst du mich jederzeit ansprechen.
Denk darüber nach, wieso du hier bist. Denk darüber nach, was für dich wichtig ist. Versuche heraus
zu finden, ob und warum du hier raus möchtest...oder eben nicht. Und wenn du das getan hast, sprich
mit mir!?
Er ließ mir keine Chance zu antworten. Bevor ich etwas sagen konnte stand er auf, ging in die Mitte
seiner Zelle und begann seine Pirouetten ein weiteres Mal von vorn.
Was sollte das? Was wollte Bon von mir?
Ich wusste all die Antworten auf die Fragen...mehr oder weniger.
Eher weniger als mehr. Wie sollte ich mir über meine Gefühle im klaren werden? Ich war hier, weil
ich den Captain beschützen wollte. Ich wollte ihm sagen, dass ein Admiral auf der Insel ist. Ich wollte
nicht, dass ihm etwas passiert. Aber warum hatte ich in diesem Moment so gedacht?
Verschwommen kam mir sein Lächeln in den Kopf, als ich ihn gesagt hatte, dass er zu gemein zu mir
wäre. Dieses Lächeln, das ich so gerne öfters sehen wollte. Aber wieso?
Einsichtig legte ich meine Hand auf die Brust. Ich wusste die Antwort bereits als wir auf Dama das
Training absolviert hatten. Ich wusste es und wollte es dennoch nicht wahr haben. Vielleicht, weil ich
dachte, dass Fangirls ebenso ticken. Aber irgendetwas an ihm hatte mich dazu gebracht ihm zu
verfallen. Ich wusste dabei nicht einmal genau was. Es war einfach da, sagte mir wie sehr es den
Captain mochte. Wahrscheinlich mein Herz..auch wenn ich ja irgendwie keines hatte.
Also war er es der mir wichtig war? Nicht allein. Schmunzelnd musste ich an die Crew denken. An
Shachi, Penguin und all die anderen. Bepo, der sich über so vieles freuen konnte. Sie alle.
Ich wollte hier raus. Das stand fest. Selbst wenn ich dem Captain nur zur Last viel, selbst wenn es ihm
egal war, was mit mir passierte, ich wollte zurück zur Crew.
?Bon! Ich habe meine Antworten!?
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?Wieso bist du hier??
?Weil ich meinen Captain beschützen wollte! Das ist vielleicht gescheitert, aber ich hab es immerhin
versucht!?
?Warum wolltest du ihn beschützen??
?...W..Weil ich..ich...also...?
Nervös griff ich nach den Enden meines Hemdes.
?Weil ich ihn liebe! Ich liebe meinen Captain!?
Jetzt stoppte auch Bon mit seinen Drehung und sah mich breit grinsend an.
?Ich nehme an, du willst hier raus? Warum??
?Weil ich zurück zur Crew möchte. Ich will meinen Captain und all die anderen wiedersehen!?
?Aber wieso??
?Weil diese Crew mein zu Hause ist!?
Ich war mir sicher. Vielleicht hatte ich eine Familie in der anderen Welt, aber ich war nicht mehr dort.
Ich war hier, in der Welt meines Herzens. Und in eben dieser Welt waren die Heart Piraten meine
Familie. Jeder von ihnen hatte mich behandelt wie ein Mitglied. Sie alle waren da und gaben ihren
Beitrag dazu ab.
?Das heißt, du willst ganz sicher hier raus??
?Ja! Und ich will, dass du mir dabei hilfst. Du kommst mit mir hier raus!?
Glücklich sah er mich an.
?...Die Frage ist nur, wie wir das anstellen wollen..?, deprimiert schlug ich mir an den Kopf.
Der Wille war zwar da, aber der Lösungsweg nicht einmal annähernd in Sicht.
Die Zellen konnte jeder öffnen, aber es ging um die Schlüssel der Handschellen.
?Keine Sorge. Ich habe mitbekommen, dass einer der Herren da drüben irgendwann Morgen abgeholt
werden soll. Sie werden ihn sehr wahrscheinlich hinrichten. Wie du sehen kannst hängt er an den
Handschellen, welche an der Wand angebracht sind. Der Mann, der ihn morgen rekrutiert, hat für
gewöhnlich einen Universalschlüssel dabei.?
An sich schien unsere Lösung also vor unserer Nase herum zu laufen.
?Aber...wie sollen wir denn an die Schlüssel kommen??
?Ganz einfach, du verführst ihn! Und wenn er die Zelle geöffnet hat, schlägst du ihn nieder!?
?Was ist, wenn er nicht auf mich anspringt? Ich mein, vielleicht bin ich gar nicht sein Typ??
?Naoe-chan. Wir sind hier in einem Gefängnis. Erwarte nicht, dass hier irgendjemand wählerisch ist.?
Mit anderen Worten versuchte er mir also zu verstehen zu geben, dass es absolut keine Möglichkeit
auf ein Versagen gab. Jedoch wusste ich nicht, ob ich mich freuen sollte, dass wir eine Chance hatten
oder nicht.
So verbrachte ich die Nacht, mit einem Auge offen in der Zelle. Egal was ich tat, ich konnte einfach
nicht schlafen. Ich wusste, dass ich Bon vertrauen musste, aber dennoch plagten mich unendlich viele
Zweifel. Allein die Tatsache an Magellan vorbei zu kommen, war beinahe unmöglich. Oder hatte Bon
eine Idee gehabt?
Des Weiteren wusste ich nicht, wie ich vorgehen sollte, wenn ich Law wieder gegenüber stand. Ich
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Solle ich es ihm einfach sagen, wenn wir uns wieder sahen. Sollte ich ihm dabei in die Arme fallen?
Es wäre der beste Moment, immerhin hatte ich bis dahin alles geben, um hier wieder lebendig heraus
zu kommen. Ich würde es ihm sagen. Sicherlich würde mein Herz platzen, wenn wir uns wieder
gegenüber ständen. So etwas nannte man Sehnsucht nach einem geliebten Menschen!
Beschämt schüttelte ich den Kopf. An was dachte ich nur? Zuerst musste ich hier raus und dann hier
weg. Das waren zwei Dinge, die wahrscheinlich eine Ewigkeit brauchen würden.
Ich wusste, der nächste Tag wäre entscheidend und ich musste fit sein, aber wie sollte man in einer
solch unbequemen Zelle schlafen?
Das Ganze würde in einer langen Nacht enden.
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Kapitel 1

?Naoe-chan, bist du schon wach??
?Immer noch, warum??
Nervös setzte ich mich auf. Der entsetzte Blick Bons schien aussagen zu wollen, dass ich wirklich
fertig aussah. Nach ein paar Schlägen ins Gesicht und Haare zurecht machen, stand ich auf.
?Was meinst du, wann wird es so weit sein??
?Keine Ahnung, aber mach dir keine Sorgen, ich habe einen Plan erstellt, an dem nichts schief gehen
kann. Dieser Ausbruch wird wirklich einfach!?
?Wenn das ganze so einfach ist, wieso bist du dann noch hier??
?Weil Männer für gewöhnlich nicht auf meinen Charme hereinfallen wollen..?, deprimiert sah Bon
auf den Boden. Wahrscheinlich hätte er sich gewünscht, jemand würde ihn begehren. Ein Schmunzeln
dazu konnte ich mir nicht verkneifen.
Ehe wir weiteres besprechen konnten, hörte ich das Rascheln eines Schlüsselbundes.
Einer der Wächter betrat den Raum und lief herüber, zu einem Mann der rekrutiert werden sollte.
Ich musste mich zusammenreißen und alles geben. Selbst wenn das hieß, überheblich und unrein
herüber zu kommen.
?Oi, Schlosser!?, leicht zitternd rief ich zu ihm rüber. Ich musste meine Stimme unter Kontrolle
bringen. Fragend drehte der Mann sich zu mir um und legte den Kopf leicht schief.
?Es ist so furchtbar langweilig hier! Willst du mir nicht ein wenig die Zeit vertreiben??
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Interessiert kam der junge Mann näher. Keine Schönheit um genau zu sein. Genauso wie Domino trug
die braune Uniform. Sein Blondes, zerzaustes Haar blickte unter der Mütze strähnchenweise hindurch.
?Siehst du einfältiges Weibsbild nicht, dass ich beschäftigt bin??
Genervt schnalzte ich mit der Zunge.
?Du bist wirklich langweilig!?
Gekonnt drückte ich mich an die Gitterstäbe meines Käfigs und sah ihn unschuldig an.
?Es dauert auch gar nicht lang. Es ist nur, dass ihr mich schnell von meinen Gewohnheiten
weggerissen habt..?
?Deine Gewohnheiten??, interessiert kam er noch ein Stück näher und musterte mich genau von oben
bis unten.
Ich hatte ihn. Lediglich ein klein bisschen mehr und er wäre in meinem Territorium.
?Ja! Immerhin war ich das Mädchen meines Captain! Bis vor kurzem konnte ich ihm noch dienen und
das beinahe jeden Tag, wo ich jetzt hier sitze und vor Lust sterbe!?
Leicht auf die Lippen beißend zog ich mit dem Zeigefinger mein Top an der Brust ein wenig runter.
Lediglich so weit, dass er einen leichten Blick auf die oberen Ränder meiner Wäsche hatte.
?Oh, so ein Mädchen bist du also! Ich schätze heute ist dein Glückstag! Als Gefängniswärter
bekommt man nur sehr selten ein so süßes Ding wie dich in die Finger. Ich werde dich nicht
enttäuschen.?
Lächeln sah ich ihn an.
?Das will ich auch nicht hoffen. Ich zähle auf dich!?
Fröhlich hüpfte ich ein paar Schritte nach hinten, während der Wächter den Schlüssel für das Schloss
heraussuchte. Als er diesen gefunden hatte schloss er endlich die Tür auf und kam herein. Noch bevor
er zwei Schritte in die Zelle gemacht hatte stand ich auch schon vor ihm. Mit Schwung trat ich ihm
zwischen die Beine, wobei er keuchend auf die Knie fiel.
?Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Männer hier so verzweifelt sind, dass sie auf so einen billigen
Trick reinfallen. Ihr scheint echt nicht viele Frauen zu bekommen!?
Während er mich nur mit rotem Gesicht ansah, ließ ich meine Handgelenke in Handschellen gepackt
mit voller Wucht auf seinen Kopf nieder, sodass er letztendlich bewusstlos vollständig auf dem Boden
lag. Schnell kniete ich mich neben ihn und schnappte mir die Schlüssel. Anschließend rannte ich aus
meiner Zelle und schloss sie. Der Vorteil war, dass es sich um modernere Schlösser handelte, sodass
die Tür lediglich einrasten musste um absolut verschlossen zu sein. Zugegeben, ich mochte dieses
System wirklich sehr. Meine nächste Aufgabe bestand darin, den richtigen Universalschlüssel zu
finden. Das Schlüsselbund schien gefühlte tausend davon zu haben.
?Beeile dich!?
?Ich bin dabei!?
?Naoe-chan, das sind Universalschlüssel!?
?Die sehen aber alle gleich aus!?
?U-N-I-V-E-R-S-A-L-S-C-H-L-Ü-S-S-E-L!?
Ers t nach Bons lieblicher Buchstabierung fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es war
vollkommen egal welchen Schlüssel ich nahm, sie würden alle passen.
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Verlegen kichernd öffnete ich meine Handschellen, kurz darauf Bons Tür und ebenfalls Handschellen.
?Gib mir die Schlüssel!?
Ohne zu fragen reichte ich ihm den Bund, woraufhin er meine Zelle ein weiteres Mal öffnete und dem
Wächter mit einer Hand über die Wange strich.
Genau in diesem Moment fing ich an zu begreifen, wie Bons Plan fürs erste aussah. Er würde die
Gestalt des Wächters annehmen. Dankend sah ich an die Decke. Wie viel Glück musste man haben um
so einen perfekten Ausbruchspartner zu haben.
Während ich mich über mein Glück freute kam Bon schon auf mich zu. Er hatte den Wächter bis auf
die Wäsche ausgezogen und die Uniform selbst angezogen. Mit einem Klapps auf die Wange mit der
anderen Hand nahm er Gesicht und Figur des Mannes an.
?Okay, los geht s!?, rief er, als er an mir vorbei huschte.
?Was hast du jetzt vor??
?Wir fahren mit dem Aufzug in den dritten Stock. Dort besorgen wir Handschellen für dich, die nicht
aus Seestein sind. Wir lassen das ganze so aussehen, als würdest du weggebracht werden!?
?Weiß Magellan denn nicht, wer weg muss und wer nicht??
Lächelnd drehte Bon sich zu mir um.
?Sicher. Genau deshalb müssen wir in sein Büro!?
Bitte was? Wir sollten in das Büro des Feindes und winkend herum laufen? Vielleicht noch fragen, ob
er uns raus lässt?
Aufstöhnend folgte ich ihm in den Aufzug. Dank der Schlüssel konnten wir selbst diesen benutzen
und mussten uns nicht so wie Luffy durch die gesamten Etagen prügeln.
Bestimmt wäre es damals für den Strohhut einfacher gewesen, wenn er Bon bereits in der ersten Etage
angetroffen hätte. Doch durch das Ganze hin und her, wäre das alles damals wohl so oder so schief
gegangen.
?Bon-chan, kann ich dich etwas fragen??
?Natürlich!?
?Was zur Hölle machst du hier? Solltest du nicht eigentlich in Impel Down sein? So in der dritten
Etage??
Lachend stemmte er die Hände in die Hüfte.
?Dazu war ich zu gut!?
Nach dieser Aussage wandte er sich wieder zurück zu mir.
?Als ich Luffy damals geholfen habe, wurde ich geschnappt, als ich das Tor öffnete. Das Tor gibt es
hier natürlich auch. Aber diesmal müssen wir einen anderen Weg finden es zu öffnen. Impel Down hat
damals Schaden genommen. Somit wurde meine Gefahrenstufe von Drei auf Fünft erhöht. Die Jungs
im Fünften Bereich damals schienen sich ein wenig ausgetobt zu haben und alles lief drunter und
drüber. Als alle fort waren, die dem Gefängnis entfliehen konnten, musste etwas umgebaut werden.
Die niedrigen Piraten wurden zurück in ihre Etage gebracht. Ich wurde hingegen mit drei weiteren
nach Inventurma verlegt. Ich schätze das haben sie gemacht, weil es hier zu diesem Zeitpunkt einfach
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sicherer war als in Impel Down. So weit ich gehört habe mussten sie einiges renovieren und neu in den
unteren Etagen.?
Verständlich nickend lächelte ich ihn an. Das war es also, was ihn hier hin gebracht hatte. Keiner
konnte sich vorstellen wie ich Luffy tief in meinem innere dafür feierte. Ohne all diese Umstände wäre
es wohl nie zu meiner Flucht gekommen.
Der Aufzug gab einen leichten Gong von sich, als wir in der dritten Etage angekommen waren.
Als die Tür sich öffnete, schien der Gang wie leergefegt zu sein.
Eine brütende Hitze schlug uns in das Gesicht und die wehleidigen Stimmen der Gefangenen waren
kaum zu überhören.
?Was genau tun wir jetzt??
?Pass auf!?
Bon ging von einem Schloss zum nächsten und öffnete die Türen, die die Gefangenen zurück hielt.
Laut jubelnd stürmten sie an ihm vorbei, wobei er ein paar der Schlüssel unachtsam auf den Boden
fallen ließ. Ohne zu zögern stürzten sich die Gefangenen auf diese und entfernten ihre Handschellen.
Schnell griff er eine dieser und kam zu mir zurück. Triumphierend drehte er eine Pirouette und legte
sie mir an. Bevor die Gefangenen realisierten, dass es sich um Schlüssel für alles handelte, stiegen wir
in den Aufzug und fuhren weiter nach oben.
?Okay, ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist, aber hier sind überall Kameras. Das hier ist jetzt ein
Wettlauf um die Zeit. Die Wächter vor den Monitoren, werden Magellan jetzt melden, dass in der
dritten Etage die Gefangenen befreit wurden. Wahrscheinlich werden sie ihm auch stecken wer es war.
Wenn wir Glück haben, bleibt uns ein größeres Zeitfenster, wenn sie uns nicht sofort erkennen oder
keiner von uns in die Kamera gesehen hat!?
Ich hatte Bon noch nie so angespannt erlebt. Sonst schien er immer entspannt und fröhlich zu sein,
wobei er jetzt eher ernst wirkte. Es schien wirklich eine knappe Sache zu werden, würden wir uns
nicht beeilen.
?Wird der Chef nicht auch den Aufzug benutzen, wenn er hier runter will??
?Ja. Genau deswegen steigen wir in der ersten Etage aus und laufen den Rest nach oben!?
Wir mussten uns beeilen. Glücklicherweise war ich nicht mehr kampfunfähig, sodass auch ich meinen
Beitrag zu dem Ganzen liefern konnte, falls es darauf ankam.
Beide nahmen wir Positionen ein, die uns einen schnellen Start bieten würden.
Dem Chef dieses Gefängnisses durfte nicht auffallen, das gerade jemand ausgestiegen war.
Ein Spiel von Sekunden.
Kaum begann die Tür sich zu öffnen, schon drückte Bon die Taste nach ganz oben in den ersten
Stock, was dazu führte, dass die Tür nur wenige Zentimeter öffnete, ehe sie sich wieder schließen
wollte. Blitzschnell schlüpften wir durch den Spalt und rannten so schnell wir konnten los.
?Weißt du überhaupt, wo wir lang müssen, um nach oben zu kommen??
?Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, dass irgendwo an der Wand eine Gang zu einer Treppe
sein muss!?
Wir suchten also nach einer Treppe, die in einem Gang zu finden war.
Nachdenklich blieb ich stehen und sah mich um. Ich musste mich an Luffys Einbruch erinnern. Wo
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?Was machst du denn da??, Bon stand bereits wieder vor mir
Der Gang musste sich in einer der Ecken befinden, aber wo? Meist befand sich eine Treppe neben
dem Aufzug. Hinzukommend rechts. Es war nicht viel aber immerhin etwas.
?Bon, lass uns die rechte Wandseite des Aufzuges absuchen. Ich glaube wir werden dort mehr Glück
haben!?
Ohne auf eine Antwort zu warten rannte ich auch schon los. Es musste einfach stimmen. Anders
konnte es nicht sein. Falls doch, stimmte eindeutig etwas mit den Architekten nicht. Außerdem konnte
mein Glück mich nicht einfach so wieder verlassen.
Bon und ich hatten die Strecke zurück zum Aufzug in Null-Komma-Nichts zurückgelegt.
Hoffend liefen wir von dort aus die rechte Seite der Wand entlang. Es stellte sich heraus, dass ich
recht behielt. Eine Abzweigung zur Treppe. Wenigstens etwas, das hier normal war.
?Woher wusstest du das??, keuchte Bon, während er versuchte meinem Tempo zu folgen.
?Logik!?
?Und das, wo du so lang gebraucht hast um die Handschellen zu lösen.?
Verärgert drehte ich mich um und streckte ihm die Zunge heraus.
?Beim nächsten mal machst du es, wenn du meinst, du kannst es besser!?
?Ich hatte eigentlich nicht vor, noch einmal hierhin zu kommen!?
Kichernd liefen wir die Treppen hoch. Nicht, dass es uns gerade einfach gemacht wurde.
Die Stufen schienen kein Ende zu haben. Immer folgte nach einer, eine weitere und ein Ausgang war
auch nicht zu sehen.
?Mein Güte, wie hoch geht das denn bitte??
?Ich glaube die erste Etage liegt etwas über zweitausend Meter unter Wasser!?
Das war mehr, als ich angenommen hatte. Wenn allein die erste Etage der Gefangenen so tief unten
lag, wo lag dann der Rest? Wie weit waren die Etagen voneinander entfernt?
?Oh, Naoe-chan! Ich sehe Licht!?
?Nein Bon, nicht in das Licht!...Oh...ich sehe es auch!?
Stöhnend und schnaufend nahmen wir die letzten Stufen und drückten uns an die Wand, um vorerst
zu checken, ob die Luft rein war.
?Es scheint keiner hier zu sein, was jetzt??, fragend blickte ich über die Schulter zu meinem
Fluchtgefährten.
?Okay, wir werden jetzt rüber in das Büro laufen. Dort gibt es Bestätigungsformulare. Ich werde eines
davon ausfüllen und dann warten wir auf den Chef!?
Egal wie ich es auch nahm, der Plan schien eine Lücke aufzuweisen, wobei ich nicht sagen konnte
welche. Was stimmte an der ganzen Sache nicht? War es zu einfach gewesen? Der Weg, von ganz
unten nach oben war sicherlich einfacher gewesen als vorgestellt.Ich wusste, dass die Männerwelt hier
etwas beschränkt war in manchen Situationen, aber hatte man uns wirklich nicht bemerkt? War es eine
Falle? Oder wussten sie, dass wir es niemals weiter als bis hier hin schaffen würden?
?Naoe-chan! Wo bleibst du denn??
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Schnell folgte ich ihm und wir betraten beide das Büro des Chefs.
?Du wirst schauen ob jemand kommt, während ich nach den Dokumenten sehe!?
Nickend öffnete ich die Tür einen Spalt weit und linste heraus. Magellan schien sich wirklich im
dritten Stockwerk aufzuhalten. Oder so.
Irgendwann wusste ich selbst nicht mehr, in welcher Etage wir wann, wo waren. Ab wo fing man hier
überhaupt an Etagen zu zählen?
Hinter meinem Rücken hörte ich ein erleichtertes Aufatmen. Bon schien die Papiere gefunden zu
haben, nach denen er gesucht hatte.
Die Stille die nun herein brach, als er aufhörte mit dem Papier zu rascheln, war bedrückend.
Eher kaum auszuhalten. Das Herz schlug mir bis zum Hals und die Angst in mir brachte mich beinahe
um.
?Nur noch einen Moment! Ich muss die Unterschrift fälschen!?
?Ich fürchte...ich kann dir diesen Moment nicht mehr geben!?
Nervös schloss ich die Tür und blickte herüber zu Bon. Dieser sah mich nur wie erstarrt an und
versuchte sich zu beeilen.
Uns lief die Zeit davon. Magellan war gerade aus dem Aufzug ausgestiegen und auf dem Rückweg.
Wir konnten nur hoffen, dass die wenigen Sekunden die uns blieben, ausreichen würden.
?Und dafür rennt man dann in den dritten Stock! Wofür? Um ein paar verängstigte Flüchtlinge wieder
in ihre Zellen zu stecken! Ich hätte wenigstens damit gerechnet, dass sie versuchen hier hoch zu
kommen, aber keiner von ihnen wusste ja wo unten und oben ist!?
Wütend wurde die Tür zum Büro des Chefs aufgeschlagen.
?Piraten, egal wo man hinsieht! Lass mich den erwischen, der die Zellen überhaupt erst
aufgeschlossen hat.?
Ohne uns zu realisieren ging er zu seinem Schreibtisch und ließ sich verärgert in den Stuhl fallen.
Erst als er sich ein wenig beruhigt hatte, schaute er sich genauer um.
?Oh, was macht das Mädchen hier? Warum ist sie aus ihrer Zelle draußen??
?Sie soll heute rekrutiert werden. In das Hauptquartier der Admiräle für eine Befragung!?
Aufstöhnend murmelte Magellan etwas vor sich hin, während er seinen Schreibtisch durchwühlte.
?Ah, hier ist es ja! Ich hab das Ganze vollkommen übersehen! In letzter Zeit ist hier aber auch ein
schreckliches Papierchaos!?
Genervt verdrehte ich die Augen. Anstatt sich über das Chaos zu beschweren, hätte er es auch einfach
mal ordentlich stapeln können.
?..Wie kommt ihr überhaupt hier hoch? Hättet ihr den Aufzug genommen, wären wir uns doch
sicherlich begegnet!?
?Oh, ich nehme an, wir sind in den Aufzug gestiegen, nachdem sie in der dritten Etage raus sind! Das
Mädchen war ein wenig stur, deshalb hab es etwas gedauert.?
Verständlich nickte er. Klang plausibel. So wären wir an ihm vorbei gefahren. Die Informationen über
seinen Aufenthalt, bekam man bestimmt um die Ohren gepfiffen, wenn man wirklich hier arbeitete.
?Gut, ich lass noch schnell ein Schiff..?
Im selben Moment wurde die Tür ein weiteres Mal aufgerissen. Dieses mal stand ein junger Mann in
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?B..Boss! Wir wissen jetzt wer hinter all dem steckt! Es..?
Sein Blick fiel auf uns.Unsere Lücke hatte gerade den Raum betreten, um uns in das Gesicht zu
schlagen. Ich liebte solche Situationen. Ich liebte sie!
Aufschreiend zeigte der Soldat auf uns!
?Naoe-chan??
Gruselig lächelte Bon mich in seiner Tarnungsform an.
?Ja, Bon-chan??
Und genauso gruselig schaute ich zurück.
?Planänderung..?
?Wir sind erledigt..?
?LAUF!?
Brutal schlug er den Soldaten auf Seiten und verschwand durch die Tür. Ich hinterher.
Hinter mir konnte ich hören wie Magellan laut fluchend auf den Tisch schlug.
Er würde auf jeden Fall hinter uns herkommen. Nein, besser noch. Er würde uns so was von kriegen!
?Naoe, was ist deine Teufelsfrucht!?
?Eis??
Jetzt rannte er etwas schneller, sodass er einen guten Vorsprung hatte.
Das Tor war geschlossen, was hatte er vor?
Und da hatte ich beinahe vergessen, das er so gut in irgend so einer komischen Kampfsportart war.
Mit einem sauberen Kick trat er dieses riesige Tor einfach ein. Einfach so. Als wäre es nichts. Warum
genau noch einmal war ich von Nutzen gewesen?
Das Beben des Bodens brachte mich dazu noch beinahe aus meinem Gleichgewicht.
Mit einem kurzen Blick über die Schulter konnte ich sehen, dass die Jagt auf uns begonnen hatte. Die
Hasen waren wir und der Jäger Magellan mit seinen wunderschönen Hydras.
Würde er uns auch nur mit einer dieser Echsenköpfe berühren, war der Tod nicht mehr allzu weit.
Nicht nur, dass er hinter uns her rannte, seine Teufelsfrucht war erheblich schneller. In rasantem
Tempo holte sie auf.
Ich kam gerade so aus der Tür heraus, als ich auch schon zur Seite springen musste. Als ich das
Wasser mit meiner Fußspitze berührte, gefror es bis zu den Schiffen am Ende des Stegs.
Nebenbei schossen drei Köpfe der Hydra durch das Tor, sodass auch Bon vom Steg auf mein Eis
sprang.
?Wir müssen uns beeilen! Zu den Schiffen!?
Ich antwortete nicht, ich rannte nur um mein verdammtes Leben, während ich nebenbei elegant
versuchte jedem einzelnen Angriff auszuweichen. Aber damit nicht genug. Was auch immer das für
ein Gift war, es zerstörte mein Eis. Jedes Mal, wenn ein Spritzer Gift zu Boden tropfte, färbe es sich
lila und schmolz. War das Zeug ätzend oder einfach nur heiß?
Mit jedem meiner Schritte versuchte ich die Eisschicht aufzubessern, um ein auseinanderbrechen zu
vermeiden. Nebenbei legte ich die Handschellen ab, durch einfaches gefrieren bis sie zerbröckelten.
Bon war schon beinahe am Schiff angekommen während ich auf meinem Eis mehrfach ausrutschte.
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Magellans Wut war schwer zu überhören. Verständlich. Wer wusste schon, was man jetzt mit ihm
machen würde. Vielleicht in ein drittes, Impel Down artiges Gefängnis verlegen.
Spaßig war der Akt jedoch weniger, denn um so wütender er wurde, desto gefährlicher wurden seine
Angriffe.
Einer der Hydraköpfe krachte knapp neben mir in das Eis ein, was mich vollkommen aus dem
Gleichgewicht brachte. Dies nutzte er, um mich mit einem zweiten Kopf zu Attackieren.
Meine Reaktion musste schnell und präzise ausfallen, sonst wäre ich erledigt.
Ohne groß zu überlegen versuchte ich mich an der Manipulation der Moleküle.
Ehe der Angriff mich erreichen konnte, war er auch schon eingefroren. Schnell sprang ich zurück auf
den Steg, da ich wusste, es würde nicht lange halten. Wie eine Ratte fraß das Gift sich durch mein Eis
und schlug letztendlich auf der Stelle ein, an der ich vor ein paar Sekunden noch außer Balance
geraten war.
Schwer atmend lief ich weiter in Richtung Schiff. Mein nächster Angriff würde sich an Magellan
richten.
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Kapitel 1

Selbst wenn er langsam war, hatte er eindeutig mehr Ausdauer als ich. Ich musste ihn also stoppen,
auch wenn es vielleicht für nur wenige Sekunden war. Hier zählte einfach jeder Moment. Erschöpft
blieb ich stehen. Mit jedem Schritt den er näher kam, mit jedem Angriff dem ich auswich, stieg meine
Chance eine Lücke zu finden durch die ich durch schlüpfen konnte.
Gerade als ein weiterer Hydrakopf mich verfehlte rannte ich los, jedoch nicht in die Richtung des
Schiffes. Ich lief auf Magellan zu, welcher mir immer noch entgegen kam.
Zwar war es gefährlich, aber eine andere Möglichkeit blieb mir nicht. Ein paar weiteren Attacken
konnte ich ausweichen, in etwa, bis ich nur noch Zehn Meter von ihm entfernt war.
Eine weitere lila Masse formte sich aus dem Gift, welches aus seinem Körper kam und machte sich
dazu bereit mich anzugreifen. Kurz vor meinem Kopf fing ich sie ab, in dem ich sie gefrieren ließ und
rutschte mit viel Schwung unter ihr hindurch, ehe sie sich aus meinem Eis befreit hatte. Es war zu spät
gewesen, der Ansicht schien Magellan auch gewesen zu sein. Dieser sah mich entsetzt an. Bevor er zu
einem Schlag ausholen konnte, hatte ich ihn genauso wie die Hydra mit Luftpartikeln gefrieren lassen.
Im selben Moment legte ich meine Hand auf seine Brust und verdickte die Schicht mehrere Male,
sodass es etwas dauern würde, bevor er sich daraus befreien konnte.
Schnell machte ich wieder kehrt und rannte an das Ende des Stegs, wo Bon bereits eines von sechs
Schiffen zur Abfahrt bereit gemacht hatte. Ohne zurück zu sehen rannte ich die Leitplanke hoch und
stieß sie oben angekommen mit einem Fuß herunter.
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Ich konnte förmlich spüren, wie das Eis um Magellan anfing zu schmelzen. Bon, welcher bereits seine
normale Gestalt wieder angenommen hatte, löste das letzte Seil und setzte somit die Segel. Mit einem
Ruck nach vor setzte das Schiff sich in Bewegung, wobei ich nur ein Knarren vernahm.
?Naoe, du musst lenken!?
Geschockt versuchte ich das Schiff in Richtung Tor zu drehen. Das Knarren, welches ich vernommen
hatte, war der Steg gewesen, welcher anfing zu brechen, da ich in die falsche Richtung gelenkt hatte.
Dann würden wir den Steg eben etwas schief zurück lassen. Auch kein Problem.
Als ich das Marineschiff endlich unter Kontrolle hatte, segelten wir genau auf das Tor zu.
?Hör gut zu Naoe! Du gefrierst das Tor so gut du kannst und ich versuche es einzutreten. Wir haben
nur einen Versuch!?
Nervös blickte ich über die Schulter, zurück zu Magellan, welcher schon beinahe wieder aus seinem
Eisgefängnis draußen war. Ein Versuch, wenn überhaupt.
Die Minuten vom Steg bis zum Tor schienen sich wie Kaugummi zu ziehen. Mit jeder Sekunde gab
das Eis um den Feind mehr nach. Wir mussten das Tor unbedingt erreichen, bevor Magellan wieder
frei war.
?Naoe, jetzt!?
Auf Bons Kommando schloss ich die Augen. Wichtig war es gewesen, dass die Kälte in das Tor zog,
was bei Eisen kein großes Problem zu sein schien. Das metallische Knistern und Brechen war deutlich
zu vernehmen, als ich es langsam in eine dünne Schicht einhüllte.
Zerbrechlich wie Glas war mein Ziel.
Im selben Moment hörte ich ein Zischen welches nah an meinem Ohr vorbeizog. Ängstlich weitete
ich die Augen, da es sich um eine von Magellans Hydras handelte.
Diese wickelte sich um einen von zwei Schiffsmasten und begann daran zu zerren.
?Bon??, rief ich entsetzt zu meinem Kameraden, ?Ich glaube wir haben ein Problem!?
?Ignoriere es einfach, wir müssen durch das Tor, schaffen wir das, sind wir selbst aus Magellans
Reichweite! So viel Gift kann sein Körper dann doch nicht aufbringen!?
?Das Teil nimmt gerade einen unserer Mäste mit und ich soll es ignorieren??
?Es ist ja nur ein Mast!?
?Ein Mast, der halbe Boden und vor allem bewegt das Schiff sich nur noch sehr langsam. Wenn die
weiterhin so zieht werden wir uns drehen!?
?Beruhige dich endlich!?
?Sag du mir nicht was ich tun soll!?
?Dann friere sie ein!?
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht! Erleichtert schlug ich mit einer Faust in meine Hand. Was
würde ich in solchen Momenten nur ohne Menschen wie Bon tun!
Diesmal versuchte ich die Schlage etwas effizienter einzufrieren. Gerade, als sie in einer schönen
Eisschicht eingesperrt war, gab ich einen gezielten Tritt gegen das Stück, welches immer noch dicht
neben mir war. Doch zu meinem Übel zerbrach sie lediglich an der Stelle wo ich sie getroffen hatte.
Der Rest fraß sich wie gewohnt durch meine Arbeit und klatschte zu Boden.
Nicht, dass es damit bereits genug war. Magellan holte den Rest seines Giftes zu sich zurück, und
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schien sich bei einem Matrosen zu beschweren, da er keines der Schiffe frei bekam. Beschämt sah ich
auf das ?Wasser? welches die Schiffe umgab. Vielleicht hatte ich doch nicht ganz genau nur alles bis
zu den Schiffen eingefroren. Eher hatte ich es eingefroren bis zur vordersten Reihe. Von dort hatten
wir unser Schiff genommen. Das andere, welches Gegenüber am Steg auf eine Tour wartete, schien
ein Leck zu haben. Es lag viel tiefer im Wasser als die anderen und wurde lediglich vom eisigen
Boden gehalten. Sicherlich war Bon dafür verantwortlich gewesen.
Gerade als ich dachte, es würde besser werden sah ich zu Bon, welcher mit seiner Kick-Technik das
Tor in viele kleine Eissplitter zerteilte.
Eigentlich wollte ich lächelnd auf ihn zu rennen, jedoch blieb ich stecken und viel auf die Nase.
Genervt sah ich mich um und musste feststellen, dass an den Stellen, an der die Hydra zu Boden
gefallen war der Boden weggeätzt wurde.
?B...Bon??
?Naoe wir haben es geschafft!?
?Wir haben ein Loch auf den Boden!?
Erstaunt drehte er sich um, ignorierte jedoch das Loch und sah mich lächeln an.
?Immerhin konntest du den Mast verteidigen!?
?Wen interessiert denn jetzt der Mast??
Lachend setzte er sich auf das Holz und atmete erleichtert auf.
?Wir sind frei!?
?Wo fahren wir jetzt hin Bon-chan? Ich hab keinen Plan, wo hier eine Insel zu finden ist.?
Kaum hatten wir ein Problem gelöst, schon erschien das Nächste. Wir konnten nicht ewig so herum
fahren, immerhin hatten wir weder etwas zu Essen, noch zu Trinken.
?Lass uns einfach so weiter geradeaus fahren, vielleicht stoßen wir auf Piraten oder eine Insel, wer
weiß. Wir hatten bis jetzt so viel Glück gehabt, das wird uns so schnell nicht verlassen!?
Es war beruhigend jemanden zu haben, der so optimistisch denken konnten.

?Verdammt Bon! Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo! Du meintest wir stoßen bestimmt auf
etwas... ich hab echt keine Nerven schon wieder hinter Gittern zu landen!?
?Ich sagte vielleicht, sicherlich wird uns ein Wunder passieren!?
Gereizt tappte ich mit einem Fuß immer wieder auf den Boden. Nicht nur, dass ich Hunger hatte, ich
war auch müde und absolut keine Lust mehr auf das Ganze hin und her.
Mit festen Schritten lief ich zum Bug des Schiffes um nach einem anderen Schiff Ausschau zu halten.
Es war mittlerweile stockfinster. Ich konnte nicht einmal mehr die Hand vor Augen sehen. Die Löcher
auf dem Boden konnte man nur mit genauem abtasten des Fußes ausfindig machen.
?Ich bin so müde!?
Kurz darauf ließ ich mich neben Bon fallen, der sich nicht ein Stück bewegte. Schlief er? Das konnte
nicht sein Ernst sein! Verlangte von einer jungen Frau, dass sie den ganzen Tag lang alleine Wache
schob, obwohl sie die meiste Arbeit gehabt hatte.
Immerhin musste ich das Ekel ansprechen. Ich musste so viele Dinge gefrieren lassen und jetzt sollte
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Nach ein paar versuchen Bon durch anstubsen wach zu bekommen, gab ich auf und legte meinen
Kopf an seine Schulter. Dann würden wir eben untergehen und sterben. Ich für meinen Teil wollte
einfach nur schlafen und den Hunger vergessen.
Es war nicht schwer gewesen, in das Reich meiner Träume zu tauchen.

?Ich habe dich vermisst meine Schöne!?
?Law!?, glücklich rannte ich auf ihn zu!
?Law, ich liebe dich so sehr!?
Lächelnd sah er mich an und gab mir einen Kuss auf die Stirn.
?Bist du nicht vielleicht noch ein bisschen zu jung für mich??
?Alter spielt keine Rolle, jetzt sei nicht so gemein!?
Glücklich nahm ich seine Hand und sah ihm tief in die Augen.
?Was empfindest du für mich??
?Hey, mach die Augen auf!?
Verwirrt sah ich meinen Captain an. Obwohl meine Augen nur auf ihn gerichtet waren, sollte ich sie
öffnen?
?Ihr werdet uns umbringen!?, nun schien er etwas gereizter.
?Law? Wir sind hier allein! Was ist los mit dir??
?HEY!?
Entsetzt riss ich die Augen auf und sah mich um. Neben mir Bon, welcher immer noch friedlich vor
sich hin schlummerte und etwas weiter weg entsetzte Schreie.
Verschlafen stand ich auf. Es war nur ein Traum gewesen. Als würde mein Captain mich anlächeln
und mir nicht erst einmal lang und breit erklären, dass ich ihn ?Captain? und nicht ?Law? nennen
sollte.
?Hey, du, bist du schwerhörig??
Erstaunt drehte ich mich einmal im Halbkreis, um auf das Meer blicken zu können und sah dort ein
Schiff, auf dem die Frauen komplett kopflos hin und her rannten.
?Hä??
?Lenkt das Schiff verdammt noch einmal ein!?
Erst jetzt begriff ich, dass wir auf Kollisionskurs waren. Während sie an uns vorbei fahren wollten,
nahmen wir genau Kurs auf die Seite ihres Schiffes.
Schnell rannte ich zum Steuer herüber, viel dabei mehrere male über meine eigenen Füße und Lenkte
das Rad in eine andere Richtung. Doch zum Überfluss bewegte das Schiff sich keinen Zentimeter in
die gewünschte Richtung. Noch schneller als zum Steuer, rannte ich zurück zum Bug.
?Das Schiff lässt sich nicht einlenken!?
Während die Frauen auf dem anderen Schiff komische Geräusche von sich gaben, verpasste ich Bon
einen Tritt gegen die Schulter.
?Wach auf!?
Dieser rieb sich verschlafen die Augen und sah mich breit lächelnd an.
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?Oh nichts Besonderes, wir werden nur wahrscheinlich gleich ertrinken, weil das Schiff mit einem
anderen kollidieren wird!?
Jetzt sprang auch Bon auf und blickte zu den anderen herüber.
?Du hast wohl alles beschädigt, als du gegen den Steg gelenkt hast..?
?...Sonst noch was??
Freudig packte Bon mich unter seinen Arm und sprang mit einem Satz rüber auf das andere Schiff.
Dort ließ er mich dann behutsam wieder auf den Boden.
?Hey runter hier!?
?Wir machen euch ein Angebot. Wir retten euch von den Schiff und ihr nehmt uns bis zur nächsten
Insel mit.?
?Wisst ihr eigentlich wer wir sind!?
Nicht einmal mir kamen die Gesichter bekannt vor. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht sehr auf
uninteressante Charaktere achtete.
?Wir haben grade andere Probleme Daisy!?, wisperte eine Frau mit kurzem, schwarzem Haar zu
unserer Gegenüber.
?Das weiß ich auch Ran...Nun gut! Zuerst haltet ihr mal dieses Schiff auf!?
Gesagt getan. Mittlerweile war ich so genervt, dass ich nicht einmal mehr hinsah, als ich eine Wand
aus Eis erschuf, gegen die unser wandelndes Wrack letzten Endes prallte.
?Das..ist erstaunlich..?
Während die Frauen zu meiner Wand aufsahen, ließ ich meinen Blick wandern. Irgendwie kam mir
meine Umgebung bekannt vor. Ich hatte diesen Kahn doch schon einmal gesehen, aber zu wem
gehörte es noch einmal?
?Also, wir sind die Kuja-Piratenbande! Wir denken nicht, dass unsere Captain euch dulden wird!?
Freudestrahlend sah ich die Frau mit dem schwarzen Haar an und griff nach ihrer Hand.
?Boa Hancock ist hier!?
Ich konnte mein Glück kaum fassen. Auch wenn diese Frau einen widerlichen Charakter hatte und
einfach nur unleidlich herüber kam, sie war dennoch wirklich hübsch. Es war die Gelegenheit, sie
endlich einmal im echten Leben zu sehen.
?Was geht hier draußen vor!?
Eine herrische Stimme erklang, als eine Tür aufgetreten wurde.
Aus ihr schritt anmutig die Piratenkaiserin Boa Hancock, welche sich ihr langes schwarzes Haar nach
hinten strich und auf uns zukam.
?Was macht dieses Ungeziefer auf meinem Schiff??
Sie war wirklich wie im Anime gewesen: Wunderschön aber ein Besen erster Klasse.
?Sie sind von diesem Schiff dort, mit dem wir beinahe zusammengestoßen wären...?
?Boa Hancock, ich bin..?
?Schweig! Wie könnt ihr minderbemittelten Kreaturen es wagen ein Fuß auf mein Schiff zu setzten?
Ich werde euch nicht vergeben!?
Während sie sich nach hinten beugte, formte sie mit ihren Händen ein Herz. Sie wollte uns also zu
Stein verwandeln? Ausnahmsweise hatte ich das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben.
?Hancock-sama, wenn du uns zu Stein werden lässt, wird Luffy eher weniger erfreut sein!?

Seite 121

?Was hast du gerade gesagt? Du kennst Luffy??
Mit einem Mal änderte sich alles. Ihre Augen strahlten vollkommene Freude aus und sie kam noch ein
Stück näher auf mich zu.
?Bist du seine Freundin??
Der Satz klang schon beinahe wie eine Morddrohung.
?Nein, ich gehöre zu den Heart Piraten. Ich bin also Teil der Allianz zwischen den Strohhüten und
ihnen. Das hier neben mir ist Bon. Er ist ein sehr guter Freund von Luffy und hat ihm damals bei dem
Ausbruch aus Impel Down geholfen.?
Dankend verbeugte sie sich vor Bon.
?Wie kann ich euch helfen??
Sie schien wie ausgewechselt. Aus der gemeinen Hancock wurde eine liebenswerte junge Frau.
?Könnt ihr uns auf eine Insel mitnehmen??
?Sicherlich. Wir sind auf dem Weg nach Liliana Azon. Wir können dich und den Mann dort auf
einem Stück gerne raus lassen.?
?Auf einem Stück??
?Ja, es ist genauso wie Amazon Lily eine Fraueninsel. Jedoch lebt dort die ältere Generation. Frauen
ab Fünfzig bevorzugen es dort zu leben. Auf Lily gibt es beinahe nur Kriegerinnen und kleine Kinder
die alle noch recht jung sind.....bis auf diese eine alte Schachtel...?
Lächelnd nickte ich. Es klang nach einem Anfang. Von dort aus mussten wir nur noch einen Weg
finden um dort hin zu kommen, wo wir hin wollten.
?Du gehörst zu den Heart Piraten, richtig??, fragend beugte die Kaiserin sich zu mir herüber.
?Ja..?
?Gut, dann habe ich endlich einen Grund um Luffy anzurufen! Sicherlich hat er die Nummer deines
Captain und kann ihm Bescheid sagen, wo er dich abholen kann.?
Ihr nächster Blick wandte sich an Bon.
?Was ist mit dir??
?Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könnte ich ein kleines Schiff haben? Ich würde gerne nach
Momoiro.?
Nickend bot die Kaiserin uns an, in ihr Zimmer zu kommen, was wir absolut nicht ausschlugen.
?Ihr könnt euch hier frisch machen. Ich lasse euch beiden frische Kleider bringen. In der
Zwischenzeit....kümmere ich mich...Luffy....ich...ich werde Luffy ...anrufen!?, damit schloss sie die
Tür und wir waren allein.
?Du hattest Recht Bon, das Glück hat uns doch nicht verlassen!?
Freudig sprang ich ihm an den Hals. Ohne zu zögern hob er mich hoch und drehte ein paar erfreute
Pirouetten mit mir zusammen.
?Ja, wir haben es geschafft!?
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Kapitel 1

Das Bad nach einem so anstrengendem Durcheinander war nicht nur entspannend, es gebot auch
einfach einen Moment der Ruhe, den ich dazu nutze um mir Gedanken über mein bevorstehendes
Geständnis zu machen. Wie würde es wohl aussehen? Würde er sich freuen mich wieder zu sehen?
Sicherlich, ich war immerhin schon ein Weilchen weg. Außerdem würde er bemerken wie toll ich
doch war, aus einem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Zwar war das Ganze einfach gewesen
dank Bon, aber immerhin, ich war draußen. Er sollte es nicht wagen irgend etwas negatives zu sagen!
Glücklich beendete ich mein Bad, zog die frische Kleidung an und öffnete die Tür zu Hancocks
Zimmer.
?Naoe-chan, wie findest du das??
Glücklich drehend stand Bon vor mir. Frisch geschminkt und mit einem pinken, langen Kimono
wartete er auf meine Antwort.
?Es ist ziemlich....erfrischend..?, unsicher sah ich ihn an.
Mir wurde langsam bewusst, wie ätzend es war, wenn man gefragt wurde, wie jemanden etwas stand.
Mein Beileid an die Männerwelt.
?Wir sehen beide ziemlich niedlich aus oder? Ich bin so froh endlich wieder schöne Kleidung tragen
zu können....Meinst du man kann in Kimonos gut Ballett tanzen??
Ich für meinen Teil hatte einen schwarzen, kurzen Kimono bekommen mit weißen Blüten drauf. An
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sich eine nette Kombination zu meinen Stiefeln. Ob das wirklich niedlich war, wusste ich nicht. würde
ich so meinem Captain unter die Augen treten, somit war es mir mehr als wichtig, gut auszusehen.
?Ich....habe mit Luffy gesprochen!?
Ohne sie bemerkt zu haben, stand die schwarzhaarige Schönheit in der Tür. Ihr Gesicht war leicht
errötet und ihr Atem stockte ein wenig, wie nach einen Dauerlauf. Wollte ich wissen um was es ging?
Dieser Frau war alles zuzutrauen.
?Was ist heraus gekommen??, an meiner Stelle fragte Bon nach dem Ergebnis.
?Luffy hat es an... Wer ist diese Nami? Sie scheint ein wichtiger Part der Strohhüte zu sein...Sie wird
mir Luffy wegschnappen!?
?Hancock...?
?Sie hat sich bei den Heart Piraten gemeldet. Sie sind auf dem Weg zu angegeben Insel.?
War das alles? Wollte sie nicht noch beifügen, wie sehr der Captain sich gefreut hatte, dass man mich
gefunden hatte? Oder zumindest, dass er erleichtert war? Absolut nichts? Oder hatte Nami einen der
Jungs am anderen Ende der Leitung gehabt?
?Ruht euch noch aus, solange bis wir auf der Insel angekommen sind! Ich werde euch etwas zu Essen
bringen lassen. In der Zwischenzeit....?, langsam ging sie auf ein großes weich aussehendes Kissen zu,
welches mit einem mal seine Form veränderte in eine Art Sessel. Es schien ihre Schlange zu sein,
welche selbst teilweise mit schlafen beschäftigt war. Nachdem sie eine angenehme Position für sich
gefunden hatte, sprach sie weiter, ?...könnte mir einer von euch mal etwas über die Strohhüte erzählen.
Zum Beispiel wie viele Frauen sind in der Crew? Wie alt sind sie? Wie sehen sie aus? Wie steht Luffy
zu ihnen??
Diese Frau hatte wirklich Probleme. Obwohl Luffy sie bereits ein paar mal abgelehnt hatte, gab sie
nicht auf. Aber wie gut ihre Chancen gegen etwas zu Essen standen waren fragwürdig, immerhin gab
es nichts auf der Welt, was Luffy mehr liebte als Fleisch.
Doch das sollte nicht mein Problem sein. Lieber würde ich ihr lächelnd alle ihre Fragen beantworten
und insgeheim darauf hoffen, dass ich bald meinen Captain wiedersehen würde.
?Junge Kaiserin, wir sind angekommen!?
?Schade ich hätte gern ein paar mehr Fragen gestellt...?, zähneknirschend stand sie auf.
Gefühlte Stunden, nein, Jahre hatte sie uns eine Frage nach der anderen um die Ohren gehauen. Nicht
nur mir sondern auch Bon, da er Luffy immerhin auch kannte, sowie dessen Crew.
Nach einem kurzen Blick zu ihm und einem gegenseitigen zunicken standen wir ebenfalls auf und
folgten der Schlangenprinzessin. Ihr langes, schwarzes Haar wehte im Wind, als sie an Bord ging und
dabei gekonnt eine Katze beiseite trat.
Wo zur Hölle kam diese Katze her?
Mit einigem Abstand folgten wir ihr auf die Insel. Anders als auf Amazon Lily war die Stadt nicht
hinter einem Wald versteckt gewesen. Das Gegenteil war der Fall. Die gesamte Crew, Bon und mir
inklusive, wurden herzlich von den alten Damen begrüßt und führten uns in ihr kleines bescheidenes
Dorf, welches bereits direkt am Anfang der Insel begann. Überall waren alte, kleine Hütten gewesen.
Weder waren sie bunt, noch einwandfrei. Manche von ihnen schienen Löcher gehabt zu haben, welche
nur notdürftig geflickt worden waren. Dennoch strahlte das ganze Dorf eine unglaubliche Wärme aus.
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Es war beinah so, als wäre ich zu hause gewesen. Auch die Menschen schienen das Leben hier zu
?Naoe-chan!?
Benommen drehte ich mich um und sah Bon, welcher zu einem kleinen Schiff herüber gegangen war.
?Unsere Wege werden sich hier trennen! Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich hoffe wir
werden uns irgendwann wiedersehen und dann alle zusammen eine Party schmeißen!?
?Mein Captain ist nicht so der Party Typ, aber sicherlich werde ich dann zu den Strohhüten herüber
kommen!?
Der Abschied viel schwerer als ich angenommen hatte. Obwohl wir gar nicht so viel Zeit miteinander
verbracht hatten, war er mir sehr ans Herz gewachsen. Sicherlich würden wir uns irgendwann
wiedersehen.
?Hast du vor weiter Pirat zu bleiben??
?Ich schätze ich werde vorerst auf der Insel bleiben, nach der ich strebe. Vielleicht mache ich ein paar
Jahre Pause, aber ich habe immerhin ein Kopfgeld. So einfach werde ich das Piratendasein nicht mehr
aufgeben!?
Lächelnd nahm er mich in den Arm und wisperte mir ein anspornendes ?Viel Glück? ins Ohr, ehe er
sich zurück zu dem Schiff drehte und noch ein paar Kleinigkeiten mit zwei Frauen besprach.
Kurz danach ging er auch schon an Bord und setzte die Segel.
Würde ich Bon wirklich irgendwann wiedersehen? Wahrscheinlich müsste ich meinen Captain dafür
anbetteln. Aber ob er freiwillig auf eine Insel fährt, auf der es nur Transen gab, war so eine Sache.
Außerdem lag Bons Ziel auf der Red Line, weshalb ich mir nicht einmal sicher war, ob wir uns
überhaupt wiedersehen würde. Es würde Jahre dauern, bis wir wieder auf der Red Line wären, da wir
immerhin zuerst die Grand Line bezwingen mussten.
?Dein Captain wird bald da sein. Du kannst froh sein, das Shouja nicht sehr weit von hier entfernt
liegt!?
?Was bedeutet nicht weit entfernt??
?Zwischen Liliana Azon und Shouja liegen ein paar weitere Inseln, aber wir sind alle recht nah
aufeinander folgend. Es dauert etwa einen halben Tag von Shouja bis hier hin.?, antwortete mir eine
Frau aus Boas Crew.
Was es wohl für Inseln waren, die zwischen uns lagen? Waren es welche wie Dama oder welche mit
Städten? Wenn letzteres der Fall war, musste der Captain mich wirklich hassen. Immerhin waren wir
auf eine verdammte Männerinsel gefahren! Männer! Ich war eine junge Frau und wir mussten ja auf
eine Männerinsel fahren! Sehr zuvorkommend! Ich würde den Captain fragen, wenn er wieder da
wäre, um was es sich für Insel handelte. Er sollte es nicht wagen zu sagen, welche mit Städten.
Wahrscheinlich würde ich ihn dafür dann umbringen, oder umbringen lassen.
?Wenn es einen halben Tag dauert, dann wird er erst gegen Abend hier sein oder??
?Genau!?
Die Zeit würde sich ziehen wie Kaugummi, allein schon aufgrund der Tatsache, da ich etwas auf dem
Herzen hatte, was ich unbedingt loswerden wollte.
?Bist du vielleicht an irgendetwas interessiert hier? Du schaust die ganze Zeit so abwesend..?, eine
ältere Frau kam auf mich zu und blieb wenige Zentimeter vor mir stehen. Ihr Blick schien genauso
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?Oh, ich verstehe!?
Entsetzt sah ich sie an. Was verstand sie? Diese Worte kamen mir nur zu bekannt vor. Auch Robin
hatte diesen Satz einmal von sich gegeben.
?Du interessierst dich dafür, wieso die Insel so heißt, wie sie heißt!?
Was? Ich konnte nicht anders als erleichtert aufatmen. Sie hatte es doch nicht verstanden, aber
immerhin gab es eine kleine Lernoption. Zustimmend nickte ich und wartete auf eine wahrscheinlich
unendlich lange Erklärung.
?An sich ist es einfach gemacht. Liliana ist der Name, von dem Lily abstammt. Du hast sicherlich
schon einmal gehört, dass man sagt Lily ist das Kind von Liliana. Das selbe dachten wir uns auch, da
wir Alten hier leben und somit als ?Mütter? der Personen von Lily angesehen werden können.
Azon haben wir beigefügt als Abkürzung für Amazon, da wir diese Insel erst später zu unserem eigen
gemacht haben, immerhin haben auch die ersten und zweiten Generationen auf Amazon Lily gelebt.
Das ist also das Konzept hinter dem Insel Namen. Ziemlich einfach oder??
Es war wirklich einfach. So einfach, dass man nicht einmal darauf kommen würde, wäre es eine Frage
in einem Quiz. Wieder einmal nickend drehte ich mich um und sah auf das Meer. Bis heute Abend
musst ich warten.
?Möchtest du mit uns zusammen essen? Wir könnten dir noch ein wenig zu der Geschichte der Insel
erzählen! So bekommen wir die Zeit ganz schnell rum!?
Schon wieder stand die alte Frau vor mir und lächelte mich an. Ohne meine Antwort abzuwarten
packte sie den Ärmel meines Kimonos und zog mich zu ihrer kleinen, baufälligen Hütte herüber. Eines
stand fest: Die Zeit würde jetzt einfach noch einhundert mal langsamer vorbeigehen als vorher.
Geschichte war nicht mein Fach gewesen und um ehrlich zu sein war mir der Hintergrund der Insel
vollkommen egal gewesen.

?Und so eroberten wir diese Insel!?
Es war die Härte gewesen den Kopf überhaupt noch gestützt zu bekommen. Nicht nur, dass er
vollkommen schwer und schläfrig war, meine Hand in dem er ruhte, war vollkommen taub gewesen.
So taub, ich hätte nicht einmal bemerkt, wenn sie abgehackt worden wäre.
Das schlimmste war einfach nur, dass diese Frauen nicht einmal für fünft Minuten den Mund halten
konnten. Wir saßen zu siebt an einem Tisch. Weder hatte einer dieser Frauen Familie, noch einen
Mann, wenn sie denn wussten was das überhaupt war. Sicherlich nicht. Und ich wollte einfach nur hier
weg. Nicht einmal dass Essen bekam ich wirklich herunter, was nicht daran lag, dass es nicht
schmeckte. Es war lediglich das Problem gewesen, dass ich nicht einen Bissen nehmen konnte, ohne
das man mich mit Fragen überhäufte. Ob ich eine Affäre hätte war eine Frage gewesen.
Sah ich schon so verzweifelt aus? Eindeutig waren alte Menschen in dieser Welt grausam. Wo man in
meiner Welt Bonbons bekam, waren es hier perverse Fragen oder Rezepte für einen Auflauf aus
Dingen, die ich weder kannte, noch kennenlernen wollte.
?Naoe-chan, du siehst müde aus, du solltest dich hinlegen. Es ist auch schon spät. Es dämmert
bereits!?
Genervt winkte ich ab und stand auf.
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?Ich werde etwas frische Luft schnappen gehen. Ich muss wach bleiben, immerhin wird mein Captain
heute noch abholen kommen.?
Schnellstmöglich, ohne auf eine weitere Frage einzugehen, schlüpfte ich durch die Tür nach draußen
und sog geräuschvoll die Luft ein.
Die Dämmerung ließ den Himmel in einem tiefen Blutrot mit Lila Akzent erscheinen.
Der perfekte Moment, um irgendetwas romantisches zu tun, wie zum Beispiel heiraten.
Verwirrt blieb ich stehen. Ich wollte doch sicherlich nicht an eine Hochzeit denken! Wer war ich
denn? Hancock? Sicherlich nicht!
Gerade als ich ein wenig durch das Dorf schlendern wollte, vernahm ich ein Geräusch, welches
eindeutig vom Ufer stammte. War das etwa mein Captain? Mit schnellem Schritt ging ich die paar
Meter zum Wasser um nachzusehen. Zuerst konnte ich es nicht sehen, da es genau neben dem großen
Schiff der Kaiserin schwamm, aber es war da: Das Schiff meines Captain. Im meinem Leben war ich
noch nie so nervös gewesen.
Mit einem lauten scheppern wurde die Tür aufgerissen und Shachi sowie Penguin standen an Deck.
?Naoe!?, schrien sie beide gleichzeitig, während sie wie verrückt über Bord sprangen und auf mich zu
rannten.
?Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Nicht auszudenken was sonst passiert wäre!?
Shachi schien wirklich erleichtert zu sein, als er mich so ansah. Penguin hatte mich in den Arm
genommen und mir immer wieder mit einer Hand über den Kopf gestreichelt. Er schien ebenfalls froh
darüber zu sein, dass ich wieder da war.
Auch John und Bepo hatten es geschafft sich zu zweit durch die doch sehr schmale Tür zu quetschen
und kamen einer nach dem anderen zu mir.
?Naoe-chan! Du hast uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt!?, erleichtert sah die weiße
Plüschkugel mich an.
?Es tut mir leid, ich hätte mit dir mitgehen sollen!?
Verwundert sah ich John an und musste dann lachen. Das selbst er sich solche Sorgen machte oder
sich gar die Schuld für meinen Fehler geben würde, war alles andere als erwartet gewesen.
?Wenn wir dass dann haben, können wir los? Ich schätze der Umweg war jetzt groß genug.?
Alle sahen wir Richtung Schiff. Während die Jungs einen Schritt von mir zurückwichen, schien mir
förmlich etwas im Hals zu stecken. Mein Captain, der Mann auf den ich so lange gewartet hatte, stand
wenige Meter vor mir und sah mich kalt an.
?Willst du nichts sagen??
?Ich schätze du hast schon genug Ärger gemacht..?
War das alles? Ich hatte nur Ärger gemacht?
?Du...?
?Naoe, lass gut sein!?
Obwohl mir Shachi ins Wort fiel, konnte ich nicht an mich halten.
?Ist das alles? Bin ich dir echt so egal? Wieso denkst du eigentlich immer nur an dich selbst??, ich
konnte spüren wie mein Körper anfing zu zittern. Mein Stimme wurde lauter, ja vielleicht schrie ich
ihn sogar gerade an.
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?Ich habe dafür gerade wirklich keine Nerven mehr, Naoe. Wenn du Theater machen willst, dann das
irgendwann anders!?
Auch er wurde etwas lauter, was mich allerdings nicht davon abhielt mich weiter über ihn aufzuregen.
?Was ist dein Problem? Nerven für mein Theater? Über was machst du dir schon den Kopf? Du
denkst wahrscheinlich eh nur daran, wie wir diesen schrecklichen Umweg schnell wieder aufholen
können, im Zeitlichen Sinne! Ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht! Immerhin habe ich versucht
dich zu finden und zu warnen und das ist dein Dank? Ich weiß, dass du mich hasst, dass ich
grundlegend im Weg bin. Es tut mir auch schrecklich leid, dass ich nicht dem männlichen Geschlecht
entspreche, aber immerhin gebe ich mein bestes. Was machst du? Auf mir herum hacken! Wieso bin
ich überhaupt aus Impel Down heraus! Hätte man dich doch an die verdammten Hunde verfüttert! Du
hast es nicht anders ver-...?
Ohne es bemerkt zu haben stand er vor mir. Jeder der jetzt mit einer herzlichen Umarmung rechnen
würde, hatte hier weit gefehlt.
Stattdessen ertönte ein dumpfer Schall im Dorf. Er hatte mir tatsächlich eine Ohrfeige verpasst und
das nicht gerade zärtlich. Meine Wange pochte förmlich vor Schmerz und mehr als entsetzt, in meinen
Worten erstickt, konnte ich ihn nicht ansehen.
In etwa genauso geschockt sahen die Jungs uns beide an. Auch sie schienen nicht damit gerechnet zu
haben.
?Denk darüber nach..?, mit diesen Worten drehte er sich um und ging eiskalt zurück zum Schiff,
während ich ihm einfach nur hinterher schauen konnte. Irgendwie hatte ich mir das alles anders
vorgestellt.
?N..Naoe ist alles in Ordnung??
?Nachdenken? Worüber soll ich nachdenken? Ich habe doch Recht...?
Klares denken war absolut nicht mehr im Bereich des Möglichen gewesen. Ich konnte spüren, wie mir
die Tränen über mein Gesicht liefen. Warum weinte ich? Weil meine Liebe in Ruinen lag oder weil er
es gewagt hatte mich zu Schlagen?
Nicht einmal registrierte ich wirklich als Shachi mich an den Schultern packte und leicht rüttelte. Er
schien auf mich einzureden, aber ich konnte ihn nicht hören. Vielleicht wollte ich auch nichts mehr
hören. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mich an Bord zu schieben und auf mein Zimmer zu bringen.
Dort sprach er weiter, aber verließ kurz darauf wieder den Raum.
Was er wohl wollte? War es etwas positives oder negatives gewesen? Auch konnte ich die Tränen
nicht stoppen, welche unaufhörlich auf den Boden tropften. Langsam schlurfte ich zu meinem Bett
und setzte mich davor, anstatt darauf.
War es meine Schuld oder seine? Wer von uns beiden lag im Unrecht? Er war es! Er scherte sich
immerhin nicht.
?N A O E!?
?Hä??
Erschrocken sah ich zu meiner linken, wo Shachi saß. Hatte er nicht vor ein paar Minuten erst den
Raum verlassen? In der Hand hielt er eine Tasse, die er mir mitleidig lächeln reichte. Nachdem ich ein
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?Warum machst du mir etwas zu Trinken??
Aufstöhnend setzte er seine Mütze ab und strich sich durch sein rotes Haar.
?Ihr beiden seid wirklich anstrengend, wisst ihr das? Ihr seid so offensichtlich und dennoch so blind!?
Fragend sah ich ihn an. Ich wusste nicht einmal genau wovon er sprach.
?Shachi...worüber soll ich nachdenken. Egal wie ich es drehe, ich sehe an meinem Verhalten nichts
falsches..?
?An sich kann ich dich verstehen. Aber ich verstehe auch den Captain. Ich denke, ich werde dir beim
nachdenken etwas helfen, wenn es dir nichts ausmacht. Ich glaube alleine kommst du ohnehin nicht
auf die Lösung..?
?Dann bin ich mal gespannt, der Tag kann ohnehin nicht mehr schlimmer kommen...?
?Naoe.. Der Captain mag dich. Das mal zu Anfang! Er hat sich wirklich sorgen um dich gemacht!?
Bitte was? Wollte Shachi jetzt auch noch schlechte Witze reißen? Law konnte mich unmöglich
mögen. Immerhin war er die meiste Zeit eher auf Abstand gewesen.
?Was redet du da Shachi. Hast du das von eben gerade verpasst??
?Das war eine Reaktion...die keiner erwartet hatte. Du hast es wirklich geschafft den Captain wütend
zu machen und das waren die Folgen. Ich schätze er war genervt, dass du ihn nicht verstehst.?
?Sorry aber ich kann noch keine Gedanken lesen. Ich versteh nicht einmal genau, was du da gerade
sagst. Sicher das wir hier über das selbe Thema reden??
Grinsend sah der Rotschopf mich an und schüttelte mit dem Kopf.
?Ich erkläre es dir!?
?Das wolltest du schon von Anfang an machen!?
Bevor er anfing nahm er mir meine Tasse aus der Hand, nahm einen Schluck und holte tief Luft.
? Erinnerst du dich noch daran, als Penguin dich umgehauen hat und du und der Captain euch das
erste Mal gesehen habt? Er dachte zuerst, du wärst einfach so ein dummes kleines Ding. Als Luffy
dich mitgenommen hat zum Schiff, hast du versucht ihn von dir zu überzeugen. Er war sich nicht
sicher gewesen, ob er dich beeindruckend oder einfach nur dämlich finden sollte. Jedoch hast du
angefangen ihn zu interessieren, vor allem weil du so entschlossen davon warst dein Ding
durchzuziehen. Ich weiß nicht ob du es gesehen hast, aber er ist später zu Penguin und mir gekommen
und befahl, auf dich aufzupassen. Falls du zu blöd wärst um jemanden zu besiegen, sollten wir dir
helfen...?, er stoppte kurz und sah mich entschuldigend an. Es war also damals gar kein Zufall
gewesen, dass Shachi mich gerettet hatte. Es war ein Befehl des Captain gewesen.
?Weißt du, er hätte dich so oder so mit in die Crew aufgenommen. Auch wenn du für ihn zu diesem
Zeitpunkt ein dummes, kleines Mädchen warst, so hast du dennoch eine Teufelsfrucht aus der man
etwas machen kann. Er war erstaunt gewesen, dass wir alle so schnell mit dir zurecht kamen. Verfallen
ist er deinem Charakter, als ihr auf Dama trainiert habt. Du hast ihm deine Meinung gesagt und für ihn
war das alles genug Zeit gewesen um dich besser einschätzen zu können.
Für ihn stand nach diesen drei Tagen fest, dass er dich mochte. Diese Art die du an dir hast, ist auch
irgendwie liebenswert, wenn auch teilweise anstrengend.
Aber weißt du, unser Captain ist nicht ganz einfach in so einer Situation, wie wir merken mussten. Er
hat versucht dir aus dem Weg zu gehen, weil er nicht wollte, dass er dir noch mehr verfällt. Immerhin
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hat er dir die Regeln erläutert, keinem hier den Kopf zu verdrehen. Wie würde es also aussehen, wenn
der Captain aber seine eigenen Regeln bricht?
Deshalb hat er auch nie Zeit mit uns verbracht. Selbst für uns war es seltsam. Immerhin kam er vor
deinem Erscheinen noch öfters zum Essen und hat auch immer mal mit uns gepokert.?, wieder eine
Pause. Shachi schien sichergehen zu wollen, dass ich alles genau verstand. Law ging mir also aus dem
Weg, weil er mich nicht wollte? Warum? Hatte er Angst? Doch ich konnte nicht verstehen warum.
?Weißt du, dass er mit dir Einkaufen gehen musste, war das mit Abstand schlimmste, was ihm
passieren konnte. Wir sind mit Absicht weggelaufen, weil wir alle dachten, dass ihr beide ganz prima
miteinander auskommen würdet. Allerdings kam er sich vor, als hättest du keine Interesse an ihm. Er
hat uns gesagt, wie du ihn nach Tipps gefragt hast, was dir besser stehen würde. Er kam sich etwas vor
wie ein ziemlich guter Freund.?
?Er hat es euch erzählt? Warum??
?Weil wir ziemliche Probleme hatten, als du weg warst!?
Was sollte ich sagen? Wieso war das alles ohnehin so kompliziert gewesen?
?Weißt du..?, Shachi setzte auch schon wieder zum nächsten Absatz an, ?Du hättest ihn mal erleben
müssen, als du weg warst. Er kam zurück auf das Schiff. Wir alle waren zu dem Zeitpunkt wieder hier.
Als John die Tür herein kam und nach dir fragte, ging die Welt unter. Der Captain hatte ihn am Kragen
gepackt und in so ruhig er konnte gefragt, was er denn meine mit seiner Frage. Als John ihm sagte er
und du hätten ihn gesucht wegen dem Admiral auf der Insel, schien der Captain schon förmlich zu
kochen. Als er dann noch sagte, ihr seid getrennt losgegangen, konnten wir ihn gerade so davon
abhalten John in Einzelteile zu zerlegen. Von da an gab es keine ruhige Minute. Zuerst mussten wir
die gesamte Insel absuchen. Wir haben einen ganzen Tag gesucht und sind dann zurück zum Schiff.
Dort hat uns dann ein wütender Captain mit Zeitung in der Hand erwartet. Nachdem er uns diese dann
etliche male um die Ohren geschlagen hat, haben wir den Artikel gesehen. Wo du festgehalten wurdest
und was die Bedingungen waren, um dich wieder da heraus zu bekommen.
Er wollte diese Bedingungen wirklich eingehen. Ihn davon abzuhalten war schon fast Selbstmord.
Natürlich haben wir ihn gefragt, was zur Hölle mit ihm los ist. Das war der Moment gewesen, in dem
er sagte, dass ihm etwas klar geworden wäre. Du weißt wir sind neugierig, also haben wir weiter
nachgehakt. So lange, bis er uns förmlich ins Gesicht geschrien hat, dass er es nicht vermeiden konnte.
Dass er dich zurück haben will und wir aufhören sollen so dumme Fragen zu stellen. Verstehst du??
Wieder packte Shachi mich an den Schultern und schüttelte mich leicht.
?Falls nicht, noch mal in Kurzform für dich! Er wollte immer nur das Beste für dich. Er wusste selbst
nicht, wie er mit sich umgehen sollte, die ganze Zeit über. Es liegt doch auf der Hand, dass er
dich...L..L..i..?
?Ist okay Shachi..?
Ihm schien dieses eine Wort nicht wirklich einfach über die Lippen kommen zu wollen. Vielleicht
konnte er es selbst kaum glauben. Fakt jedoch war, dass Shachi nicht log und es vielleicht wirklich
meine Schuld war, dass es nun so stand wie es war. Andererseits war ich froh darüber, sonst hätte ich
nie verstanden, wie es in dem Mann den ich liebte aussah.
?Was mache ich denn jetzt. Der Captain ist wütend und ich bezweifle, dass er mir so leicht verzeihen
wird.?
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Und dann viel es mir ein. Wenn ich mich schon entschuldigen musste, dann wollte ich wenigstens
mein Bestes geben, nicht einfach so anzukommen. Außerdem wäre es dumm gewesen noch in selber
Minute zu ihm zu laufen. Ich war mir sicher, dass wir beide erst einmal Zeit zum abkühlen brauchten.
Wobei, er wahrscheinlich mehr als ich. Immerhin wusste ich jetzt was Sache war, wo er einfach nur
miese Laune schob, dank meiner Wenigkeit. Doch ich würde das wieder hinbekommen. Ich war mir
mehr wie sicher gewesen!
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Kapitel 1

?Naoe, was hast du vor??
Es waren jetzt drei Tage gewesen, in denen ich nicht mit meinem Captain gesprochen hatte. Drei Tage
in denen ich ihn nicht einmal gesehen hatte. Während Shachi hinter mir her lief, überlegte ich mir
einen Plan.
?Der Captain hat bald Geburtstag, oder??
?Ja, in zwei Tagen. Planst du für den Tag etwas??
Nickend sah ich breit grinsend nach hinten. Ich würde mich mit ihm an seinem Geburtstag wieder
versöhnen. Zwar kamen wir nicht an eine Insel, auf der ich hätte ein Geschenk kaufen können, aber
immerhin konnte ich ihm etwas zu Essen machen. Es war nicht abwegig, dass Law süße Dinge
mochte.
?Shachi, haben wir Schokolade auf dem Schiff??
?Ja, sogar ziemlich viel, weil wir die meiste Zeit nie daran denken, dass wir welche haben. Irgendwie
gerät sie grundlegend in Vergessenheit...warum??
?Ich werde eine Geburtstagstorte backen!?
Schnell griff Shachi mich am Arm und brachte mich zum Stehen.
?Der Captain mag keinen Kuchen.?
Meine Augen weiteten sich vor Schreck. Wie konnte man keinen Kuchen mögen? Was gab es an
solch einer süßen Verführung auszusetzen?
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?Naja, unser Captain mag trockene Sachen nicht so gerne. Darunter fallen sämtliche Sorten Brot,
Gebäck, Kuchenböden und alles in der Richtung..?
?Was ist nur falsch an dieser Aussage? Shachi, finde den Fehler in deiner Aussage!?
?Es ist unmöglich Kuchen zu hassen!?
Nickend drehte ich mich wieder um und setzte meinen Weg in die Küche fort. Ich durfte also nichts
Trockenes servieren? Dann würde das Ganze vielleicht noch ein wenig verführerischer werden.
Wenn ich keinen Boden backen konnte, würde ich einfach Pralinen machen.
?Schüssel!?
?Sofort!?
?Die andere Schüssel!?
?Naoe...die sehen alle gleich aus!?
Letztendlich hatte ich mich dazu entschieden mit Shachi zusammen zu backen, was sich als
schwieriger herausstellte als gedacht. Er schien nicht einmal einen Schneebesen von einem Kochlöffel
unterscheiden zu können. Intelligenter wäre es gewesen, hätte ich Inu um Hilfe gebeten, aber so weit
zu denken gehörte nicht zu meinen Stärken.
Vor allem war er wirklich das schlichte Gegenteil von Inu.
Zwei Mal verschüttete er die geschmolzene Schokolade und rutschte darauf aus. Einmal gab er mir
anstatt Zucker, das Salz. Und er schien eindeutig nicht zu begreifen, dass ich Pralinen machen wollte
und keine Muffins. Grundlegend stellte er eine andere, größere Form hin.
Somit blieb die meiste Arbeit doch an mir hängen, da Shachi nur dazu verhalf, alles zu vernichten was
ich anfing.
?..Es...Es tut mir leid Naoe...ich bin nicht so begabt im Backen..oder Haushaltsdingen.?
?Keine Sorge, bleib einfach da stehen und bewege dich bloß nicht!?
Nach fünf gescheiterten Versuchen hatte ich ihn mit einer Glasplatte in die Ecke gestellt und ihm
befohlen einfach dort stehen zu bleiben. Nicht bewegen, vielleicht am besten auch nicht atmen.
Vorsichtig ließ ich die Schokolade schmelzen. Ich hatte nicht die Nerven, noch einmal neu
anzufangen.
?Naoe-chan? Was sind das eigentlich für Pralinen? Ich kenne nur normale...aus normaler Schokolade.
Etwas anderes habe ich auch noch nie gesehen..?
Die Piratenwelt schien überaus einfach gestrickt zu sein.
Wahrscheinlich bekam man gute Schokolade sonst nur in großen Sterne Restaurants.
?Ich weiß nicht so genau was der Captain mag, weshalb ich Standardpralinen nehme. Da wären zu
einem Rum-Pralinen und zum anderen welche mit Nuss.?
Nickend sah er mir weiterhin bei meiner Arbeit zu.
Zuerst kümmerte ich mich um das Raspeln von ein wenig Schokolade und mischte einen Teil davon
zusammen mit den zerkleinerten Mandeln.
Nebenbei ließ ich Sahne erhitzen in der ich ebenfalls etwas vom süßen Gut zusammen mit Butter
schmelzen ließ. Ein paar weitere gehackte Mandeln kamen dann in die Pfanne und wurden dort
goldbraun gebraten.
?Oh, dass sieht so gut aus! Der Captain wird sie sicherlich mögen!?
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Nachdem die Mandel abgekühlt waren vermengte ich sie mit Marzipan, bis das Ganze eine schön
vermischte Masse ergab. Diese verrührte ich noch mit einer guten Menge Rum. Als nächstes legte ich
den Boden einer Kuchenform mit einer dünnen Schicht Marzipan aus. Darauf verbreitete ich die
angefertigte Masse und stellte alles in den Kühlschrank.
?Lass uns eine Pause machen. Wir haben vier Stunden Zeit bevor ich weitermachen kann.?
?Alles klar...das heißt ich darf mich wieder bewegen??
?Solange du keine unüberlegten und hektischen Bewegungen machst, ja.?
Aufstöhnend ließ er sich auf einen Stuhl am Küchentisch fallen und stellte die Platte beiseite.
Im selben Moment öffnete sich die Tür ein wenig und Penguin linste durch den Spalt hindurch.
?Klappt das hier??
?Nachdem Shachi seine passende Position gefunden hat, klappt es ganz gut.?
?Das ist gut zu wissen!?
Eigentlich wollte er die Tür wieder schließen, jedoch schien irgendjemand hinter ihm zu sein, was
dazu führte, dass sie alle das Gleichgewicht verloren und in die Küche fielen.
?Du hast die andern auch mitgebracht??, breit grinsend sah ich den Haufen Jungs am Boden an. John
und Bepo lagen auf Penguin, welcher nur röchelnd nach Luft schnappte.
?Ich bin auch da!?
Hinter ihnen stolperte Inu durch die Tür.

Die Wartezeit verging schnell, sodass ich schon bald meinen süßen Plan beenden konnte. Nach
unzähligen Sahne erhitzen, Schokolade schmelzen, Formen ausstechen und verzieren Vorgängen, war
mein Geschenk fertig. Es musste nur noch abkühlen und in eine hübsche Verpackung. Dank Inu hatte
ich schnell eine passende gefunden. Zwar hatten alle Jungs auf eine Schachtel in Herzform bestanden,
jedoch wollte ich nicht zu aufdringlich wirken. Viel lieber entschied ich mich für eine viereckige Form
mit einem schönen roten Band zum zubinden.
?Morgen ist es so weit...ich hoffe ihr vertragt euch endlich!?
Sie alle schienen sich sorgen um ihren Boss zu machen, da er immerhin sein Zimmer so gut wie gar
nicht verließ. Nicht einmal einen Befehl hatte er gegeben in der Zeit. Wir segelten einfach so vor uns
hin und hatten kein Ziel.
?Der Captain wird ihr verzeihen! Er ist gar nicht so gemein, wie man vielleicht manchmal denkt..?,
auch Bepo sprach seine Gedanken aus, wobei er von allen leicht verstört angestarrt wurde.
?E..Es tut mir leid!?
Wenn ich die Jungs so sah, wusste ich, dass meine Entscheidungen und Aussagen in Inventurma kein
Fehler gewesen waren. Ich liebte diese Jungs. Ihnen allein schon dabei zuzusehen, wie sie versuchten
sich mit Argumenten aus manchen Angelegenheiten zu reden, war immer wieder witzig gewesen. Ich
würde sogar behaupten, dass ich froh war hier zu sein. An sich war mein Leben nie wirklich voll von
Spaß und Aktion gewesen. Hier war es anders.
Ich hatte noch nie so viel Spaß gehabt. Aber nicht nur das, es war auch viel interessanter. Der
Ausbruch aus Inventurma sorgte für einen regelrechten Adrenalin-Kick. Außerdem hatte ich
Menschen kennen gelernt, von denen ich es mir nie vorher erträumt hätte. Hancock sowie Bon, waren
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zwei dieser Personen gewesen. Auch Robin und die anderen waren beim ersten Anblick etwas ganz
für mich gewesen. Mittlerweile konnte ich diese Personen als Teil meines Lebens betrachten, nicht
mehr nur als Figuren einer Serie.
?Naoe? Naoe!?
?Ja, bitte, was??
Wieder war ich so in Gedanken versunken gewesen, dass ich Bepo nicht beachtet hatte, welcher jetzt
mit seiner feuchten Bärennase beinahe in meinem Gesicht klebte.
?Du solltest schlafen gehen. Es ist schon spät und wenn du den Rest deines Planes ausführen willst,
musst du morgen früh raus, wie du weißt!?
Sicherlich hatte er recht gehabt. Ich wollte in das Zimmer meines Captain, während er noch schlief.
Ich wollte, dass er nichts anderes sieht als mich. Um das zu bewerkstelligen musste ich mindestens um
sechs Uhr in der Früh bereit sein. Bepo hatte mir mitgeteilt, dass Law meist nur bis sieben schlief.
?Okay, drückt mir die Daumen Jungs. Ich befolge dann mal lieber Bepos Rat.?
Alle nickten sie mir zu, gaben mir einen Daumen hoch und sprachen mir Mut und Glück zu.
Diese Crew war einfach viel zu niedlich gewesen.
In meinem Zimmer machte ich mir nicht mal mehr die Mühe das Licht einzuschalten. Da ich
mittlerweile wusste, wo die Möbel im Raum standen, war es nahezu unmöglich gewesen, dass ich
irgendwo gegen stieß.
Somit ließ ich mich in mein Bett fallen und schenkte meinen Gedanken ein wenig mehr Beachtung als
normal. Immerhin durfte nichts schief gehen.
Ich hatte meine Pralinen, also alles was ich brauchte.
Aber was war, wenn mir etwas Unvorhergesehenes in den Weg kam? Zum Beispiel die Tür. Was war,
wenn er sie abgeschlossen hatte? Sollte ich sie einfach eintreten? Morgens um sechs Uhr?
Wahrscheinlich würde er mich umbringen. Tür eintreten war also keine Option. Vielleicht würde ich
sie auf bekommen mit dem typischen Haarnadel Trick.
Dann wäre ich dieses Problem wenigstens los. Würde er meine Pralinen mögen? War ich zu
aufdringlich gewesen? Immerhin hatte ich ihm nicht allzu viel Zeit gelassen um abzukühlen. Vielleicht
wollte er mich nicht sehen.
Ich musste stark bleiben, selbst wenn ich ihm die Pralinen eigenhändig in den Hals stopfen musste!
Jedoch klang das eher nach einem Kriegsplan anstatt nach Versöhnung. Viel besser würde ich eine
Praline nach der Anderen an ihn verfüttern. Es kam zwar auf dasselbe heraus, wenn er sich weigerte,
aber immerhin klag es weniger fordernd.
Und wenn er erst...

Das Klingeln meines Weckers ließ mich so stark zusammen zucken, dass ich mit meinem Kopf gegen
das Nachttischschränkchen neben dem Bett knallte. Schmerzend hielt ich mir den Kopf und sprang
auf. Warum zur Hölle war dieser verfluchte Wecker angegangen? Wir hatten erst sechs Uhr und das
Ding wagte es tatsächlich mich einfach anzugreifen!
Stille.
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Eindringlich starrte ich den Wecker an, wobei es so schien, dass er genauso eindringlich zurück
Gruseliges Teil.
Irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, etwas vergessen zu haben. Es war früh am Morgen, ich war
müde und Law hatte Geburtstag. Nichts Außergewöhnliches.
Im nächsten Moment schlug ich mir entsetzt gegen die Stirn. Law hatte Geburtstag, ich musste mich
mit ihm vertragen!
Entschuldigend verbeugte ich mich vor dem Wecker und wechselte meine Kleidung. Immerhin wollte
ich nicht das Zeug tragen, in dem ich geschlafen hatte.
Das Beste was mir einfiel, war das süße Kleid, welches er für mich heraus gesucht hatte.
Da er es vorgeschlagen hatte, musste es ihm auch sicherlich gefallen. Er war sich immerhin sehr
sicher gewesen, dass es mir stehen würde. Es musste ihm gefallen!
Zu dem Kleid entschied ich mich für weiße Kniestrümpfe und braune, an den Beinen etwas weitere,
Wildlederstiefel.
Nachdem ich mein Haar zurecht gemacht hatte, rannte ich in die Küche und setzte die Pralinen
liebevoll eine nach der anderen in die Schachtel. Das rote Band zu einem Schleifchen gebunden, sah
ich ein weiteres Mal an mir herab und betrachtete kurz darauf die Schachtel. Es war perfekt gewesen.
Mein nächstes Ziel war das Zimmer des Captain gewesen.
Vor der Tür angekommen wollte ich schon zum Anklopfen ausholen, was ich glücklicherweise noch
unterbinden konnte. Ich wollte ihn sicherlich nicht so wecken.
Vorsichtig presste ich die Klinke herunter und öffnete langsam die leise knarrende Tür.
Lediglich so weit, bis ich durch den Spalt schlüpfen konnte. Genauso leise schloss ich sie wieder
hinter mir. Shachi und Penguin hatten dafür gesorgt, dass wir auf dem Wasser schwammen und somit
ein wenig Licht in das Zimmer fiel. Es war nicht viel gewesen, da die Sonne gerade erst dabei war
aufzugehen, aber genug um mein Ziel in Visier nehmen zu können.
Law lag mit dem Gesicht in meine Richtung gewandt und schlief. Dabei machte er nicht einmal ein
Geräusch. Weder schnarchte er, noch hörte man ihn überhaupt atmen. Stieß ich gegen etwas in diesem
Zimmer, würde er es sicherlich hören. Wobei, die Tür hatte er auch nicht gehört.
Leise wie eine Maus schlich ich auf ihn zu und hockte mich vor seinem Bett hin. Sein Gesicht drückte
vollkommene Ruhe aus. Er schien wirklich gut zu schlafen.
Sanft beugte ich mich nach vorn und küsste ihn auf die Wange.
?Wach auf..?
In einer angenehmen Tonlage versuchte ich ihn zu wecken. Er hingegen drehte sich auf den Rücken
und brummte leicht vor sich hin. Hatte er etwa Schwierigkeiten gehabt, aufzustehen? Wie gern hätte
ich ihm das heimgezahlt, was er mir angetan hatte als wir auf Dama waren. Aber mein Motto war
?sanft? und nicht ?Rache? gewesen.
Schnell stellte ich die Schachtel auf sein Nachttisch und beugte mich wieder über ihn. Diesmal strich
ich ihm durchs Haar, über die Wange zu seinem Hals.
?Law, wach endlich auf..?
Zwar neigte er den Kopf in die Richtung meiner Hand, ähnlich wie ein Hund, jedoch schlief er
einfach weiter. Was sollte ich tun?
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Genervt zog ich meine Schuhe aus und setzte mich auf seine Hüfte, da ich ihm das Atmen nicht
wollte. Wieder beugte ich mich über sein Gesicht und zupfte dabei ein wenig an seinen Haarspitzen
herum.
?Law...hallo??
Statt der gewünschten Reaktion umarmte er mich dieses Mal. Er schien mich also für ein Kissen zu
halten. Für eines ohne Wirbelsäule! Er drückte mich so fest an sich, dass mir die Luft wegblieb und
drehte sich dann mit mir zusammen in Richtung Fenster.
Nicht nur, dass er nicht los ließ, ich schenkte meiner Situation auch ein Bedenken.
Wenn ich es richtig sah, schien mein Captain kein Oberteil zu tragen. Ich konnte von Glück reden,
dass da eine Decke zwischen uns war. Wahrscheinlich wäre ich ohne wahnsinnig geworden.
?Wach endlich auf!?
Immer noch in geregelter Lautstärke bohrte ich ihm meine Fingernägel in die Schulter.
?Jetzt..nicht..?
Er war wach! Zumindest halb, was jedoch das Atmen nicht viel leichter machte.
?Du tust mir weh Captain...?
Erst jetzt öffnete er langsam eines seiner Augen und sah mich aus diesem vollkommen verschlafen an.
Ohne etwas zu sagen schloss er es wieder. Dabei dauerte es keine fünf Minuten bis er aufrecht im Bett
saß und mich undefinierbar ansah.
?Was machst du hier??
Lächelnd richtete ich mich auf und sah ihn an, ehe ich über eine Antwort nachdachte.
Eine Antwort, die mir bei bestem Willen nicht einfallen wollte.
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Kapitel 1

?Versuchst du hier einen Scherz zu machen??
?Nein...ich...du..?
Genauso schnell wie ich in diesem Bett gelandet war, stand ich auch wieder davor und schnappte mir
das Päckchen.
?Du hast heute Geburtstag Law. Ich weiß, dass ist etwas plötzlich, aber ich wollte mich
Entschuldigen, für das was ich gesagt habe. Ich wollte mich nicht mit dir Streiten. Manchmal kann ich
dich einfach nicht verstehen. Ich denke eben manchmal etwas anders..?
?Und was denkst du dir? Was hast du dir gedacht, als ich dich geholt habe??
?Ich war mir sicher gewesen, dass du mir zeigen würdest, wie sehr du dir Sorgen gemacht hast. Ich
rechnete mit einer Umarmung und einem Lob, weil ich allein wieder heraus gekommen bin.
Stattdessen hast du nur gesagt, dass ich wieder Ärger gemacht hab. Dabei habe ich doch nur versucht
dich zu warnen. Ich wusste nicht, dass ich so viel Glück habe ausgerechnet dem Admiral über den
Weg zu laufen.?
Nicht eine Sekunde wandte er seinen Blick von mir ab.
?Das weiß ich. Aber es ist eben nicht meine Art, andere anzuspringen. Ich war einfach froh, dass du
wieder da bist. Weiter nichts.?
Seine Aussage stimmte mich nervös. Weiter nichts, hatte er gesagt. Ich musste einfach alles geben
und ihm zeigen, dass alles etwas anders aussehen konnte.
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Mit gesenkten Kopf hielt ich ihm sein Geschenk vor die Nase. Es dauerte einen Moment, bis er mir
aus der Hand nahm.
?Weißt du, du sagst weiter nichts. Aber für mich ist da noch etwas. Ich habe mir darüber Gedanken
gemacht, als ich im Gefängnis saß. Du magst dich vielleicht anders ausdrücken als ich, was mir das
Leben manchmal wirklich schwer macht, aber ich akzeptiere es. Der Grund ist nicht, weil du mein
Captain bist und ich dich so oder so ertragen muss, es liegt daran..weil ich dich liebe.?
Ich stoppte kurz.
?Ja, du hast richtig gehört. Ich liebe dich, Law. Ich weiß, es ist keine wirklich clevere Idee ein Paar
sein zu wollen, da wir Piraten sind. Auch bin ich mir bewusst, dass es vielleicht manche Dinge
komplizierter macht, aber ich bin bereit das hinzunehmen. Ich bin immer noch Teil dieser Crew. Eine
Beziehung wird nichts daran ändern. Auch will ich nicht bevorzugt behandelt werden, nur weil ich
vielleicht an deiner Seite sein darf.
Ich will lediglich, dass sich das zwischen uns ein wenig ändert. Ich will an deiner Seite sein und mein
Bestes geben. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, der Beweis ist, dass ich hier sitze und nicht in
Inventurma. Du müsstest dir nicht einmal Sorgen machen.?
Keine Antwort. Stattdessen schaute er herunter auf das Päckchen in seiner Hand und fing an es zu
öffnen. Leicht lächelnd sah er den Inhalt an und nahm eine meiner selbstgemachten Pralinen heraus.
?Ich hatte eher mit Kuchen gerechnet.?
Ohne mir einen weiteren Blick zu schenken steckte er sich eine von ihnen in den Mund.
Er schien mich vollkommen ignoriert zu haben.
?Law, ich liebe dich!?
Ich musste auf Nummer sicher gehen.
?Es heißt Captain für dich.?
Er tat es schon wieder. Als er es das letzte Mal gemacht hatte, waren wir in Shouja und kamen danach
nicht wirklich miteinander zurecht.
Flehend sah ich zu ihm herunter und sah ihm dabei zu, wie er das Päckchen wieder auf den Nachttisch
stellte. Kurz darauf winkte er mich zu sich herunter. Was würde seine Antwort sein?
?Ähm La..?
Er hatte darauf gewartet. Schnell legte er mir seine Hand an den Hinterkopf und zog mich zu sich
herunter. Er schien nicht der Typ für halbe Sachen zu sein.
Anstatt mich einfach mit einem kurzen Kuss zu beglücken, hatte er meinen Versuch seinen Namen
auszusprechen genutzt und auf den Part gewartet, an dem mein Mund ein wenig geöffnet war.
Mir blieb kaum Zeit zu realisieren, was gerade passiert war.
Stattdessen spürte ich nur, wie er mit seiner Zunge sanft über meine strich und sie zum spielen
aufforderte. Zwar versuchte ich zu widerstehen, jedoch ohne Erfolg.
Ich konnte meine Gedanken einfach nicht sammeln, was dazu führte, dass ich mich hingab.
Nicht nur, dass sein Kuss fordern und beinahe wie Gift in meinen Venen wirkte, er war zugleich auch
mit Liebe versehen.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er mit spielen fertig war. Ich für meinen Teil kam mir eher vor
wie in Watte gepackt. Als sich unsere Münder trennten machte er nicht einmal Anstalten den Mund zu
schließen. Stattdessen ließ er ihn ein Stück offen, mit seiner Zunge ein wenig heraus ragend. Das
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Mit dem Geschmack von Schokolade in meinem Mund leckte ich mir über die Lippen, was ihn nur
dazu aufforderte mich ein weiteres mal zu Küssen. Diesmal ersparte er mir jedoch seine Zunge.
Seine Lippen waren erstaunlich weich und fühlten sich wirklich gut auf meinen an.
Für meinen Teil war ich mir sicher, dass es ein absolutes ?Ja? war.
?Wo fahren wir eigentlich als nächsten hin Captain??
?Nach Triester. Es soll dort eine schöne Stadt geben, also sicherlich auch etwas für dich.?
Auf dem Bett gegenüberliegend lagen wir einfach da. Sicher, immerhin hatte um die Uhrzeit keiner
wirklich Lust gehabt aufzustehen. Er für seinen Teil, lies den Oberkörper frei. Wahrscheinlich hatte er
nicht einmal mehr den Elan gehabt die Decke hochzuziehen.
?Sagmal, was machst du den ganzen Tag eigentlich so? Du liest doch nicht wirklich ohne Pause
durch!?
?Ich muss Zeug erledigen, als Captain. Inseln aussuchen, Gefahren berechnen, Pläne aufstellen.
Später dann an die Anderen weitergeben und so weiter.?
?Den ganzen Tag? Du willst mir nicht erzählen, dass das wirklich so viel Arbeit ist..?
Sicherlich war es ein wenig, was man als Captain einer Crew tun musste, jedoch konnte es unmöglich
so viel sein, dass ein ganzer Tag drauf ging. Wenn nicht sogar mehrere. Luffy hing auch den ganzen
Tag herum und vertrat lediglich seine Position.
?Doch, den ganzen Tag.?
?Ich...kann das nicht glauben...?
?Willst du es versuchen??
Fragen sah ich ihn an. Versuchen? Was genau?
?Wenn du wirklich denkst, dass was ich hier mache ist so einfach, dann mach es besser. Erledige alles
und finde noch ein wenig Zeit für anderes Zeug. Ich schätze das dürfte ja kein Problem sein.
Wenn du es schaffst uns nach Triester zu bringen, werde ich versuchen, etwas schneller zu arbeiten.
Du bist ja dann mein besten Beispiel.?
Captain? Sicherlich kein Problem. Ich würde ihm zeigen wie einfach alles war.
?Sicher, wenn du deinen Posten als Captain so dringend an mich abgeben willst, haben ich kein
Problem damit!?
Lächelnd sah er mich und und zog mich zu sich, an seine Brust. Ich konnte spüren wie gleichmäßig
sein Herz schlug.
?Dann ist es entschieden. Ich übernehme den Posten erst wieder, wenn wir alles erledigt haben, was
es auf Triester zu erledigen gibt.?
Kein Problem! Niemand konnte meine Fähigkeiten einschätzen! Niemand. Nicht einmal ich. Doch
versagen war keine Option.
Triumphierend legte ich meinen Arm um seinen Oberkörper und krallte mich ein wenig in seinem
Rücken fest. Nichts würde mich jetzt noch stoppen können. Ich hatte alles erreicht, was ich wollte.
Der Geruch, der mir bei der Nähe in die Nase stieg, wirkte beinahe wie ein Narkosemittel. Mein
Captain roch einfach zu gut und ehe ich mich versah, war ich auch schon in seinen Armen
eingeschlafen.
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Es war warm, roch gut und einfach nur gemütlich. Allerdings schien mein Körper in Flammen zu
stehen. Langsam öffnete ich die Augen und starrte auf Trafalgars tätowierte Brust. Leicht errötet
versuchte ich meinen Kopf in eine angenehme Position zu bekommen, sodass ich ihn ansehen konnte.
Er hingegen hatte seinen Kopf in die Hand gelegt und stütze ihn mit seinem Arm. Die andere Hand lag
an meinem Oberschenkel und strich ab und an mal auf und ab.
Das erklärte wohl die Reaktion meines Körpers.
?Du bist wieder wach Captain..?
Ich hatte nicht bemerkt, dass Law eines seiner Auge geöffnet hatte und mich eindringlich ansah. Mit
einem Blick nach hinten checkte ich die Zeit. Wir hatten bereits Mittag.
?Sag nicht Captain, das ist mein Wort..?
Lächelnd richtete er sich auf.
?Wie soll ich dich sonst nennen??
?Wie wärs mit Naoe? Luffy nennt man ja auch die meiste Zeit beim Namen..Wenn du dich allerdings
komplett ergeben möchtest, kannst du mich auch Mistress nennen!?
?Naoe, wundervoll. Schön, dass wir uns so schnell einig werden..?
Aufstöhnend stieg er über mich drüber. Es war der Moment gewesen, in dem ich mich seiner unteren
Hälfte widmen konnte. Er trug nichts außer seine Unterwäsche.
Peinlich berührt drehte ich mich wieder weg und ließ den Kopf auf das Kissen fallen.
?Es sieht wirklich hübsch aus..?
Leise, jedoch noch verständlich gab er einen Kommentar ab. Aber worüber sprach er?
?Was genau??
?Deine Wäsche. Ich wusste das Zeug würde dir stehen.?
?Du magst das Kleid also? Dann ist es ja gut, dass ich es heute angezogen hab!?
?Auch..?
Verdutzt sah ich ihn an, während er in seine Hose sprang und Schuhe anzog.
?Auch..??
Wieder drehte sich zu mir um und deutete auf meine Hüfte. Mir fiel nichts weiter ein, als das Kleid,
welches bis zu meinen Knien reichte. Da er verstand, dass ich ihm nicht folgen konnte, kam er auf
mich zu, griff das Kleid an einer Spitze und zog es bis zu meinem Oberschenkel hoch. Vollkommen
erstarrt sah ich, wie er als nächstes unter das Kleid griff und mein Höschen so weit herunter zog, das
ich es sehen konnte.
?Du trägst die Unterwäsche, die ich ausgewählt habe.?
Mein Kopf rauchte förmlich vor Scharm. Mir war nicht einmal aufgefallen, dass ich zuvor diese
Wäsche gewählt hatte. Was mich jedoch noch viel mehr in die Röte trieb, war die Tatsache, dass er
wusste was sich unter meinem Kleid befand. Anders gesagt, musste er also einen Blick darunter
geworfen haben, als ich schlief. Hatte er etwa Hoffnung gehabt, dass ich ohne komme?
Während ich versuchte meine Gedanken gerade zu richten, zog er sich seinen, bei mir überaus
verhassten, Pullover mit Federkragen an.
?Du kannst hier benutzen was du möchtest. Das Zimmer steht dir frei zur Verfügung. Viel Erfolg
beim Captain spielen.?
Damit verließ er den Raum. Nachdem ich mein Höschen sowie mein Kleid wieder dorthin geschoben
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hatte, wo sie hingehören, stand ich ebenfalls auf und ging hinüber zu seinem Schreibtisch. Neben ein
Büchern lag dort auch eine Karte. Nach einem genauen Blick drauf war ich mir sicher, dass wir nach
Süden segeln mussten. War doch einfach!
Schnell schnappte ich mir Stift und Papier um eine Liste zu schreiben, was ich alles tun musste.
Darunter fielen zu einem das Nachschauen der Vorräte. Zwar war ich mir sicher, dass Inu sich darum
kümmerte, allerdings wollte ich auf Nummer sicher gehen.
Später würde ich ihnen alles mitteilen und die Sache war so gut wie erledigt. Warum sagte Law nur,
dass er so viel Zeit darin investierte? Es schien so einfach und er brauchte so lang. Entweder vergaß
ich etwas, oder er war einfach nur langsam gewesen.

?Sind alle da??, ein fragender Blick meinerseits in die Runde. Die Wichtigsten waren da gewesen.
Neben Law und Bepo, hatten sich auch Shachi, Penguin und Inu eingefunden. John hingegen schien
noch beschäftigt mit seiner Arbeit.
Alle hatten wir uns in dem Versammlungsraum eingefunden, um den Weg und ein paar Kleinigkeiten
zu besprechen, darunter auch einen Plan.
?Also Jungs, die Insel liegt im Süden. Wir werden direkten Kurs auf sie nehmen. Die Stadt ist für ihre
große Auswahl an Lebensmitteln bekannt. Wir werden das Schiff in Sachen Essen wieder vollkommen
auffüllen. Des weiteren handelt es sich ebenso um eine Insel, auf der die Marine sich immer wieder
niederlässt. Vermeidet also relativ leere Plätze und vor allem die Auktions- und Bankhäuser. Falls wir
dort Piraten begegnen, lasst sie einfach laufen. Die Meisten von ihnen sind kleine Fische und nichts
wert. Solltet ihr allerdings einem starken Piraten gegenüber stehen, fangt nicht einfach Kopflos einen
Kampf an. Dieses Privileg hat nur der Captain!?
?Also du..??
Verdutzt sah ich zu Shachi. Neben ihm Penguin breit grinsend. Ich hatte vergessen, dass ich Captain
war. Doch ich durfte jetzt nicht einfach still schweigen. Sollte einer dieser Jungs lachen, würde ich sie
Kopfüber von Bord hängen lassen.
?Ja, ich! Ich bin eure Captain. Also bin ich auch ziemlich stark wie ihr wisst..?
Man konnte mir das Bluffen förmlich ansehen. Auch Law schien amüsiert. Sein verspottendes
Lächeln brachte mich innerlich zum Kochen. Vielleicht war ich nicht die Stärkste, aber ich hatte
eindeutig alles im Griff.
?Das wäre dann alles, geht wieder an die Arbeit!?
Sie würden alle sehen, wie perfekt ich alles berechnet hatte. Triumphierend sah ich zu Law, welcher
vor mir stehen blieb.
?Siehst du! Ich hab dir gesagt, dass ist kein Problem!?
?Du bist wirklich niedlich, wenn du dir so sicher bist. Pass bloß auf, dass dir durch deinen Hochmut
kein Fehler passiert.?
Fehler? Wie hätte mir ein Fehler passieren können? Alles war geplant und das in lediglich einem
halben Tag. Der Captain musste einfach lernen spontaner zu werden.
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Kapitel 1

Gemütlich rollte ich mich auf Trafalgars Bett herum, während er neben mir lag und wieder eines
seiner Bücher las.
?Du liest gerne, oder??
?Es dient lediglich zur Beschäftigung. Es gibt hier eben nicht so viel zu tun.?
Leicht schnurrend rollte ich mich auf ihn drauf. Wenn ihm so langweilig war, sollte er sich ein wenig
mit mir beschäftigen. Immerhin langweilten wir uns beide, also konnten wir auch etwas zusammen
machen.
?Wir könnten die Jungs fragen, ob sie Lust haben mit uns etwas zu machen. Vielleicht Pokern wir
eine Runde.?
Dankend winkte er ab. Seine Interesse schien nicht wirklich in die gemeinschaftliche Richtung zu
gehen. Was stimmte mit diesem Vogel nur nicht? Wenn ihm doch langweilig war, warum wollte er
dann nichts zusammen machen? Oder wollte er mit mir allein bleiben?
Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen, als ich daran dachte, was wohl gerade durch seinen Kopf
ging.
?Absolut nicht, nein.?
Entsetzt hielt ich mir die Hand vor den Mund. Hatte ich etwa alles laut ausgesprochen?
Vorsichtig nahm ich die sie wieder herunter und sah ich leicht rot im Gesicht an.
?Was absolut nicht??
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?Naoe, ich muss keine Gedanken lesen können, um sicher zu sein, was für schmutzige Ideen du
hattest..?
War ich so offensichtlich gewesen. Ich konnte nicht einmal leugnen, dass ich so gedacht hatte.
Wahrscheinlich dachte er jetzt, dass ich auf unempfindliche weiße pervers war. Vielleicht sogar
besessen. Wobei Besessenheit wohl eher weniger in die Kategorie fiel.
?Hey!?
Mit einem schlag tat sich die Tür auf. Warum rissen diese Jungs eigentlich grundlegend die Tür auf?
Konnten sie nicht klopfen und einmal mit Feingefühl die Türklinke herunter drücken?
?Was gibt es Inu??
?Ich soll dir von Bepo sagen, dass die Insel in Sicht ist. Wir legen in etwa einer halben Stunde an.?
?Danke!?
So schnell wie er gekommen war, verschwand er auch wieder.
?Nicht mehr lang und du wirst sehen wie einfach das Captain sein ist, Liebster!?
?..Liebster??
So zu tun, als hätte ich ihn nicht gehört, funktionierte genauso gut wie Bowlen mit einer eckigen
Kugel. Gerade, als ich versuchte aufzustehen um mich zu verkrümeln, hatte er mich auch schon
gepackt und zurück gezogen. Alles in allem endete es damit, dass ich zwischen seinen Beinen saß und
er mir von hinten ins Ohr hauchte.
?Wie sollst du mich nennen??
Sein Atem war dicht an meinem Ohr und ich konnte spüren, wie es durch meinen Körper kribbelte.
?C..Ca..p..Captain...?
Es machte mich so nervös, das ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Zwar war ich ihm auch bei
einer Umarmung sehr nah gewesen, aber dieser Fall schien vollkommen anders. Es war intensiver und
vor allem: Erregender.
?Und wie hast du mich gerade genannt??
Ein kleines Quietschen als er mir sanft ins rechte Ohr biss, war unvermeidlich. Seine Hände rührten
sich keinen Zentimeter und umschlossen somit fest meine Hüfte.
?L...Law...?
?Das war es nicht!?
Er biss etwas fester. Zwar begann es ein wenig zu schmerzen, aber zur gleichen Zeit auf eine
angenehme Art und Weise.
?Liebling! Ich hab dich so genannt. Oh Gott...b....bitte..?
?Du bist wirklich grausam. Nenn mich nicht so. Falls du eine Gegenleistung erwartest, kann ich dir
gerne aushelfen!?
Langsam setzte er eine Hand auf meinen Oberschenkel und lies sie nach oben gleiten. Es war ähnlich
wie das Konzept ?Do or Die?. Entweder ich gab auf, oder er würde wer weiß was mit mir anstellen.
?C..Captain...?
?Ich hoffe das bleibt dabei.?
Aufatmend sprang ich vom Bett, als er mich los lies.
?Obwohl ich jetzt dein Mädchen bin, darf ich dich nicht mal Law nennen? Nur ab und an? Zum
Beispiel wie jetzt, wo wir ohnehin allein sind? Oder hast du Angst vor deiner Crew das Gesicht zu
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Vielleicht hätte ich letzteres nicht erwähnen sollen. Aber nein, schlau wie ich war, legte ich es ja auch
noch förmlich darauf an. Wieso musste ich mir eigentlich immer selbst ein Bein stellen?
?Du scheinst ja wirklich mehr zu wollen!?
Wahrscheinlich hatte sich das Entscheidungsspiel in diesem Moment in Hund und Katz geändert. Und
ich war eindeutig nicht der Hund.
Während ich mir so Gedanken über mein Ende machte, zog Law sein Oberteil aus und ließ es achtlos
auf den Boden fallen. Das war der Startschuss. Blitzschnell drehte ich mich zur Tür um und rannte los.
Doch weit kam ich nicht. Kurz vor der Tür hatte er mich auch schon wieder an der Hüfte und zog mich
zu sich zurück, sodass ich mit dem Rücken an seiner Brust gepresst stand.
Ich war so was von erledigt gewesen!
Langsam küsste er mich von der Schulter bis zum Hals, in den er letztendlich hineinbiss. Doch es
blieb nicht nur bei einem. Sanft biss er immer wieder in eine andere Stelle meines Halses.
Mein Glück jedoch blieb mir treu. Gerade als er dabei war, seine Hand eine Etage tiefer streichen zu
lassen, flog die Tür erneut auf.
Leicht perplex stand Bepo in der Tür.
?Oh Gott Bepo! Ich liebe dich so sehr!?
?Was ist los Bepo??, auch der Captain schien interessiert, warum wir unterbrochen wurden.
?Wir...sind...Was macht ihr da??
Aufstöhnend ließ er mich los und griff nach seinem Pullover. Ich war gerettet.
?Viel wichtiger ist doch, warum bist du hier??
?Wir sind...an der Insel angekommen...Naoe...?
Stolz drehte ich mich zu meinem Partner um, welcher leicht schmollend das Stück Stoff wieder
anzog.
?Wie du siehst, läuft alles perfekt!?
Schnell griff ich noch nach der Karte, da ich womöglich in der Stadt entscheiden würde, wohin es uns
als nächstes brachte. Um so schneller ich diesen Part erledigen würde, desto mehr Zeit konnte ich
mich Law verbringen.

Der Wind strich uns allen durch das Haar, während wir auf die Insel starrten. Naja, um ehrlich zu
sein, war ich die Einzige, die dumm drein schaute.
Ich hatte mit einer großen Stadt und einem Haufen Menschen gerechnet. Stattdessen erstreckte sich
ein dichter dunkler Wald vor uns. Der Boden schien bis auf die Bäume kahl und vertrocknet zu sein.
So sahen die Bäume auch aus. Krank und vertrocknet. Hatte Law nicht etwas von einer Stadt gesagt.
?Law? Wo sind wir??
?Da wo du uns hingebracht hast, Captain.?
Wie konnte das sein? Fragend rollte ich die Karte auf und versicherte mich, dass wir genau da waren,
wo ich mein Kreuz gesetzt hatte. Aber wieso sah es so anders aus als das, was mir beschrieben wurde?
?Naoe, darf ich eine Anmerkung äußern??, neben mir stand Shachi und sah mich bemitleidend an.
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Vorsichtig nahm er mir die Karte aus der Hand und versicherte sich, dass ich ihm genau dabei zusah.
Erst als er sich sicher war, das meine Aufmerksamkeit ganz ihm gehörte, drehte er sie einmal um.
Wieso?
?Du...wie kann ich es einfach sagen....du hast die Karte die ganze Zeit über falsch herum gehalten,
weshalb wir die entgegengesetzte Richtung angesteuert haben.?
Mein Blick wanderte herüber zu Law, welcher sich leicht Lächeln an die Reling lehnte.
?Wieso hast du mir nichts gesagt??
?Du bist doch unsere Captain. Ich dachte du wüsstest, was du da tust.?
Er wusste ganz genau, dass ich keine Ahnung gehabt hatte. War es etwa seine persönliche Rache
dafür gewesen, dass ich ihn geärgert hatte? Doch die Frage war mehr als unnötig gewesen. Wichtiger
war es heraus zu finden, wo wir überhaupt waren. Da ich eine Bestandsaufnahme unserer
Speisekammer gemacht hatte, wusste ich, dass es keine Möglichkeit mehr gab eine andere Insel
anzusteuern. Wir hatten nicht genug Nahrungsmittel. Es blieb also nichts anderes, als auf die Insel zu
gehen und dort nach etwas Sinnigem zu suchen.
?Okay, gut, auch kein Problem! Wir werden diese Insel erkunden! Vielleicht findet sich hier ja etwas
interessantes!?
Nickend bereiteten die Jungs alles vor um die Insel zu erkunden. Ich für meinen Teil würde Trafalgar
mit Verachtung strafen. Hoffentlich würde das Karma es ihm heimzahlen.
?Dein ultimativer Captain Plan ist wohl nicht aufgegangen..?, kaum hatte man von ihm gesprochen,
schon stand er wieder vor mir. Jedoch gab ich ihm weder eine Antwort, noch sah ich ihn an.
?Du willst mich jetzt dafür verantwortlich machen? Du hättest einfach mal auf die Karte schauen
müssen. Grundlegend unten rechts ist ein Kompass aufgezeichnet. Ich bin erstaunt, dass du ihn nicht
bemerkt hast. Du hättest sofort erkannt, dass du die Karte falsch hältst.?
?Kümmere dich lieber um die Ausrüstung die du brauchst!?
Schmollend wandte ich mich von ihm ab. Dann war mir eben ein kleiner Fehler unterlaufen. Und? Ich
konnte es ja immer noch ausbessern, oder zu mindeste das Beste daraus machen.
Gerade als ich wieder in das Schiff wollte, wurde ich wieder einmal von hinten gegriffen. Diesmal
wurde ich jedoch beim heranziehen umgedreht, sodass es in einer Umarmung endete. Erst jetzt viel
mir auf, das ich ihm gerade so bis zur Brust reichte.
?Du weißt schon, dass ich dein Mitgefühl nicht brauche!?, leicht gereizt fauchte ich ihn an.
?Sieh es als körperlichen Beistand. Es kann ja vorkommen, dass man die Karte falsch herum hält..?
?Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen??
?Ich schätze schon, dass es Menschen wie dir passieren kann. Immerhin bist du meist so in Gedanken,
dass du nicht so viel mitbekommst. Ich erinnere dich an Shouja. Hättest du beim herum rennen nicht
zu viel nachgedacht, wärst du niemals mit jemandem zusammengestoßen.?
Ich gab es nur ungern zu, aber er hatte Recht. Ich war ein absolutes Problemkind, was diesen Punkt
anbelangte. Es gab nicht viele Momente, bei denen ich wirklich vollkommen bei der Sache war. Meine
Aufmerksamkeitsspanne schien beinahe dem eines Eichhörnchens zu gleichen. Immer mit den
Gedanken wo anders, aber nie bei der Sache.
Deprimiert kuschelte ich mich an ihn. Wie ich es hasste, wenn jemand anderes Recht behielt. Ich hatte
kein Talent für das Captain sein, dennoch hatte ich den Mund wieder zu voll genommen.
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Ohne aufzublicken sprach ich ihn an, auch wenn ich nicht einmal mit einer Antwort rechnete.
?Wir sind im S.U.N. Camp.?
?Das klingt nicht so wie es aussieht. Es ist dunkel, wirkt unfreundlich und erinnert an die Thriller
Bark!?
?Sagen wir so, es ist beides beinahe das selbe. Nur, dass hier eine andere Teufelsfrucht wirkt, als auf
der Thriller Bark.?
Der Tag wurde einfach immer besser. Ich hatte uns in die falsche Richtung fahren lassen. Wir standen
vor einer Insel, die aussah wie der Tod höchstpersönlich mit einem Namen, der eher nach Sommer,
Sonne und Strand klang. Wahrscheinlich machte die Crew sich auch noch über mich lustig. Vor allem
Law hatte sich mehr als einmal über mich amüsiert. War ich wirklich so unfähig etwas allein zu
schaffen?

Ausgerüstet und bereit für die Erkundung der Insel standen die Jungs einfach herum und warteten auf
meine Befehle. Ich für meinen Teil trug das übliche. Enge Hose, bauchfreies Top, Hemd und Stiefel.
An sich waren es die besten Sachen die ich hatte, in denen ich mich unbeschwert bewegen konnte.
Somit gab es auch keine Probleme in Kämpfen.
Mit einer winkenden Handbewegung, gab ich den Jungs das Zeichen zum loslaufen. Nach langen hin
und her hatte ich mich dazu beschlossen die Gruppe nicht aufzuteilen. Ich wusste aus Horrorfilmen,
dass auf solchen Inseln, mit solchen Atmosphären, das Aufteilen zwangsläufig zum Tod aller führte.
Also blieben wir einfach alle zusammen.
Unser Weg führte uns in den Wald hinein. Es roch ein wenig vermodert und egal wie man es nahm,
ein unbehagliches Gefühl machte sich breit. Während Shachi und Penguin die Führung übernommen
hatten, liefen der Captain und ich hinten. Kurz gesagt zum Schluss, hinter Bepo, Inu und John. An sich
schienen die Jungs ihren Spaß zu haben. Shachi ärgerte Bepo mit der Taschenlampe, während Inu
gruselige Stimmen machte. Ich konnte nicht bestreiten, dass die perfekte Stimmung herrschte für
Gruselgeschichten. Es war dunkel, roch komisch und ab und an hörte man einen Ast knacken. Normal
würde ich mir so etwas nur antun, zu Hause vor dem Bildschirm mit einer Tüte Popcorn, wenn ich
denn nicht Captain wäre.
?Erzähl mir nicht, dass du Angst hast..?
Law schien aufgefallen zu sein, dass mein Gesicht dem eines Gespenstes glich. Blass und leicht
verschwitzt.
?Glaubst du an Geister Naoe!?, interessiert schwenkte Shachi seinen Lichtschein in meine Richtung.
?Oder vielleicht an Monster!?, selbst Bepo machte sich einen Spaß daraus.
?Vampire sind viel realistischer!?
?Kein Vergleich zu Werwölfen!?
Ein Moment der Diskussion begann. Außer Law befassten sich alle damit, was realistischer sei, um
sich zu fürchten. Würde in meinem ganzen Leben jemals ein Vampir sein Unwesen treiben, würde ich
ihn bitten diese Crew zu vernichten! Ich würde sie sogar an Werwölfe verfüttern.
Grinsend sah ich auf den Boden.
Genau! Ich würde sie alle zu Tode erschrecken, damit sie nie wieder sagen konnten, ich hätte Angst
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oder so etwas. Es war schon wahr, dass der Aufenthalt auf der Insel nicht gerade zu einem meiner
gehörte, aber das bedeutete nicht, dass ich Angst hatte.
Ich fand es lediglich unangenehm auf einer Insel umher zu irren, auf der ich nicht einmal sein wollte.
Weder glaubte ich an Gespenster, noch an alle anderen Fabelwesen, die man so in den Büchern fand.
Am wahrscheinlichsten waren Zombies in dieser Welt. Wenn es eine Insel wie die Thriller Bark war,
gab es diese hier auf jeden Fall. Doch sicherlich musste man keine Angst vor diesen haben. Entweder
würde ich sie anzünden, oder ihnen einen Eimer Wasser über den Kopf gießen. So schnell und einfach
konnte man Probleme beseitigen.
Beruhigt sah ich auf.
Ein Blick nach rechts, einer nach links. Ich war allein. So viel zum Thema Probleme beseitigen. Ich
hatte wieder nicht aufgepasst. Entweder spielten die Jungs mir einen Streich, oder ich hatte es wirklich
geschafft sie zu verlieren. Ich hätte einen Orden für solch eine Meisterleistung verdient. Warum
eigentlich immer ich? Was hatte ich verbrochen, dass man mich so sehr hasste?
Genervt ging ich einfach weiter. Wenn die Jungs wirklich meinten mich ärgern zu müssen, würde ich
ihnen einfach zeigen wie wenig mich das Ganze interessierte. Ich und Angst. Zwei Dinge die nicht
zusammen passten.
Jedoch gab es einen Nachteil bei meinem einsamen Spaziergang. Es war dunkel, sodass ich nicht viel
sehen konnte. Alles in allem dauerte es somit keine zehn Minuten ehe ich vollkommen verloren herum
irrte. Ich würde diesen verdammten Wald niederbrennen, wenn ich wieder auf dem Schiff war. Eher
noch würde ich die Insel dafür versenken. Wo zur Hölle war denn bitte die Sonne gewesen? S.U.N.
Camp! Wer kam auf so schlechte Scherze? Man sollte eine Namensänderung beantragen.
Wütend stampfte ich mit dem Fuß auf. Ich war mehr wie nur verloren gewesen.
Im selben Moment legte sich eine Hand auf meine Schulter.
?Ach! Hattet ihr euren Spaß gehabt??, ohne mich umzudrehen fing ich sofort an mich ein klein wenig
aufzuregen. Sicher, vielleicht war ich wirklich einfach verloren gegangen, aber ihnen hätte früher
auffallen können, dass ich verschwunden war. Wie lange war ich nur einsam herum geirrt?
Langsam legte die Person hinter mir ihren Arm um meinen Hals. Ich blieb regungslos. Hatten sie
immer noch vor gehabt mich zu erschrecken?
Nun legte sich die andere Hand um meine Brust.
?Law??
Keine Reaktion von meinem Hintermann. Stattdessen konnte ich nur ein leichtes Stöhnen vernehmen.
War Law etwa allein losgegangen um mich zu suchen? Was genau hatte er jetzt vor? Wollte er mich
etwa wieder ärgern, wie zuvor in seinem Zimmer? Vielleicht sollte ich ihm einfach mitteilen, dass es
ein äußerst schlechter Moment für so etwas war.
?Naoe??, eine männliche Stimme war zu hören. Sehr wahrscheinlich gegenüber von mir. Nach einem
kleinen Rascheln hörte ich Schritte.
?Ich bin hier..?
Ich bekam es nicht wirklich hin meine Stimme zu erheben, aber die Person schien mich gehört zu
haben. Während das Rascheln etwas näher kam, festigte sich der Griff um meine Brust etwas. Es
schnürte mir schon beinahe die Luft ab. Bitte was für komplexe hatte mein Hintermann?
?Oi, Rotschopf, bist du hier??
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Nicht nur, dass ich jetzt das Licht der Taschenlampe sehen konnte, ich erkannte auch die Stimme, nach
mir verlangte. Es war eindeutig die meines Captain gewesen. Doch wenn er herum lief und nach mir
rief, wer war dann die Person hinter mir gewesen?
Mein Atem viel etwas flacher aus. Ich musste mich ein klein wenig konzentrieren. Als ich mir sicher
war, dass der Zeitpunkt richtig war, hob ich meinen Fuß und ließ ihn mit voller Kraft auf den meines
Hintermannes sausen. Dabei hörte man förmlich wie etwas laut knackte und kaputt ging. Doch die
Reaktion, die ich erhofft hatte trat nicht ein. Anstatt das er mich los ließ, rührte er sich eher keinen
Zentimeter. Wie konnte das sein? Er musste doch unendlich viele Schmerzen haben. Selbst die
Zombies auf der Thriller Bark hatten Schmerzempfinden, wo lag also der Unterschied zwischen denen
und was auch immer hinter mir stand?
Zu meinem Vorzug hatte Law endlich bemerkt wo genau ich stand und schwenkte die Taschenlampe
in meine Richtung. Diese Gelegenheit nutze ich um mich mit einem gewissen Maß an Kraft aus dem
Griff meines Gegner zu befreien, wobei ich mich gleichzeitig umdrehte um ihn zu erblicken. Dabei
stolperte ich leicht nach hinten. Mein Gegenüber bewegte sich nicht. Seine Haut schien makellos und
hatte eine zarte Farbe, ein wenig wie das Holz einer Buche.
Seine Kleidung glich der eines Butlers und seine Haare waren ordentlich nach hinten gebunden. Kein
Ahnung ob sie unmenschlich lang waren oder zu einem kleinen Zopf zusammen gebunden wurden.
Ehrlich gesagt war es mir auch egal. Mein Blick viel von seinem tief blauen Haar herunter zu seinem
linken Fuß. Dieser war vollkommen zertrümmert gewesen, jedoch blutete es nicht. Es sah insgesamt
ziemlich komisch aus.
?Hallo??
Nicht einmal antworten wollte es mir.
?Wer ist das??, auch Trafalgar hatte sich neben mich gestellt und sah unsern Feind undefinierbar an.
?Ich weiß es nicht, aber es scheint auch nicht menschlich zu sein??
Nichtssagend zog er sein Schwert und wartete auf eine Reaktion. Wahrscheinlich würde sich nicht
mehr viel tun. Doch auch wenn ich so dachte, wollte ich wissen, was vor sich ging.
Mein Wunsch schien sogar nicht verwehrt zu blieben. Langsam und leicht eklig knackend hob der
Butler seinen Kopf. Nun starrten Law wie auch ich in zwei leere Augenhöhlen.
Ich für meinen Teil konnte mein Herz pumpen hören. Es sah nicht so aus, als wäre er jemals ein
Mensch gewesen. Keine Augen, und ein Mund, der sich nicht zu öffnen schien. Dieser Mann besaß
beinah das Gesicht einer Puppe. Hätte er Augen gehabt, wäre das sicherlich hingekommen.
?Ich denke nicht, dass sich hier noch etwas tun wird. Lass uns zurück zu den anderen gehen..?
Langsam steckte Law sein Schwert zurück und packte mich an der Hand. Wahrscheinlich nicht weil
er Lust hatte mit mir Hand in Hand spazieren zu gehen, eher damit ich nicht schon wieder verloren
ging. Aber war es korrekt gewesen dieses was auch immer einfach stehen zu lassen? Was war wenn es
uns hinterher kam.
Auch im gehen konnte ich nicht aufhören nach hinten zu schauen. Ich wolle sicher sein, dass es uns
nicht hinterher lief.
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Kapitel 1

?Oh, Captain wo warst du denn? Erst warst du da und dann warst du weg!?, leicht nervös tappte
Shachi von einem Bein auf dem anderen herum, während Penguin zustimmend nickte.
Entschuldigend kratzte ich mich am Hinterkopf.
?Habt ihr etwas Interessantes gefunden??
?Nicht wirklich, aber Bepo meint dass es weiter vorn einen Friedhof gibt.?
Einen Friedhof. Das Ganze würde wohl noch in einer Geisterparade enden. Aber es war ebenso
wichtig gewesen, dass wir Nahrungsmittel und anderes fanden. Immerhin konnten wir ohne nicht
weiterfahren.
?Dann gehen wir dort mal hin und schenken den Toten unser Beileid.?
Widerwillig schritt ich voran. Irgendetwas sagte mir, dass jemand auf dieser Insel war. Doch es war
nicht dieses Gefühl welches mich unruhig stimmte. Es war die Angst davor, wie stark unser Gegner
war. War er besser als wir oder brauchten wir uns keine Sorgen zu machen?
Was dachten wohl die Jungs?
Ein Blick verriet, dass sie wohl nicht einmal die Fähigkeit zum Denken besaßen im Moment. Eher
machten sie weiter Witze und versuchten sich gegenseitig zu gruseln, während Law mich nicht aus
den Augen ließ. Vielleicht, weil ich sonst wieder verloren ging und er mich wieder suchen musste.
Wie oft hatte er mich schon gesagt, dass er mich nicht suchen würde? Vor Shouja, auf Shouja,
nachdem ich dort verloren gegangen war, und sicherlich noch andere Male. Vielleicht schaute er auch
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Vielleicht dachte er sich auch nur dasselbe wie ich. Immerhin war er der eigentliche Captain, warum
sollte er also auch aufhören zu denken wie einer?
?Oh ha! Seht euch das an!?, begeistert zeigte Inu auf den Friedhof. Wenn man es denn Friedhof
nennen konnte. Es gab kein Grab. Die gesamte Lichtung vor uns war voll mir alten,
heruntergekommenen Denkmälern. Ich wusste nicht einmal, dass es von so vielen Piraten Andenken
gab. Eines war eindeutig von Gol D. Roger. Ein anderes konnte ich als Whitebeard erkenne. Alles
waren es Statuen einst großer Personen gewesen, wie mir schien. Jedoch waren sie nicht alle gut zu
erkennen gewesen. Manche von ihnen waren von Unmengen Moos befallen. Andere waren einfach so
schmutzig, dass man kaum noch irgendetwas erkennen konnte.
Dennoch war es erstaunlich, wie viele es auf diesem Feld gab. Geschätzte sechzig Personen.
Wer machte sich die Arbeit, so viele Figuren aufzustellen?
?Das ist absolut beeindruckend!?
Begeistert kratzte Penguin an dem unteren Teil einer der Statuen herum.
?Das hier ist also... S...Ich kann es nicht lesen..?
Alle hingen sie irgendwo und betrachteten einer dieser Andenken.
?Ich schätze wir sind hier auf einer Art Ausstellung gelandet.?, auch Law schien nicht ganz
unbeeindruckt von all den Statuen.
?Ich glaube, ich habe etwas gefunden, dass du dir mal ansehen solltest, Captain!?
Ein Blick herüber zu John verriet mir, dass er auf den Boden starrte. Vor ihm schien ein Loch oder so
etwas in der Richtung zu sein. Interessiert ging ich auf ihn zu und ließ dabei das Loch nicht aus den
Augen. Erst als ich genau davor stand, sah ich, dass eine Treppe herunter führte. Es gab also einen
unterirdischen Weg?
?Ich schätze wir sind uns einig, dass wir uns das mal genauer ansehen werden!?
Sicherlich würden wir etwas finden. Vorzugsweise etwas zu Essen.
Langsam stieg ich als erstes die Treppen herunter, dicht gefolgt von Shachi. Die Luft war kalt und
feucht. Jedoch roch sie nur halb so schlimm wie die Luft außerhalb. Trotzdem kamen wir nur im
Schneckentempo die Treppen herunter. Durch die hohe Feuchtigkeit waren die Treppen glitschig
geworden und wer wusste schon wie weit es herunter ging.
?Hey, pass doch auf wo du hintritt du Idiot!?
?Wen nennst du hier Idiot??
?C..C...Ca...?
Wie es schien lief hinter Shachi mein Captain die Treppen herunter. Dieser hatte ihm versehentlich
einen leichten Stoß nach vorn gegeben. Man konnte den Respekt spüren, auch wenn Trafalgar im
Moment nicht in der Position des Captain war.
Doch es wäre auch nur zu traumhaft gewesen einmal etwas ohne eine Katastrophe hinzubekommen.
Ich hatte keine Zeit gehabt um mich irgendwo fest greifen zu können, da saß ich schon in Shachis
Schoß und schlitterte die Treppen runter. Eine der Stufen war hinzukommend auch noch uneben
gewesen, was dazu führte, dass er mit viel Wucht nach vorn fiel, ich zuerst mit dem Rücken auf die
Stufen knallte, er über mich drüber flog, ich mich versuchte zu wenden und mit meinem Kopf gegen
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Die Schlittentour dauerte keine fünf Minuten ehe wir mit ein paar lauten Aufschlägen unten
aufkamen.
Shachi zuerst, gefolgt von mir, wobei ich über ihn fiel und letztendlich auf seinem Rücken saß. Das
schmerzhafte Aufstöhnen war kaum zu überhören gewesen.
Kurz darauf folgte Law, welcher einfach nur genervt die Zähne zusammen biss, während Bepo von
ihm herunter rollte. An sich hatten wir saubere zehn Punkte Landung hingelegt.
Die Einzigen, welche fehlten waren John und Inu gewesen, welche langsam die letzten Stufen
herunter gingen.
?Ist bei euch alles in Ordnung? Das sah ziemlich ungesund aus..?, besorgt sah Inu sich um und
schüttelte den Kopf leicht, als er den Bären ansah. Also schien es die Flauschkugel gewesen zu sein,
die uns heruntergerissen hatte.
Vorsichtig rutschte ich von Shachi runter, welcher sich wehleidig aufsetzte.
Auch Trafalgar und Bepo saßen auf dem Boden und begutachteten wie schlimm der Fall war.
Während mein Captain sich die kompletten Arme aufgeschürft hatte, ging es Bepo prächtig. Shachi
hatte ein Loch in der Hose, welches im Kniebereich lag, und schien zu bluten, während ich mich auf
unendlich viele blaue Flecken freuen konnte. Wir waren wirklich zu dumm gewesen um eine Treppe
herunter zu laufen. Das war ein völlig neuer Abschnitt unserer Fähigkeiten.
?Penguin, wir werden ein paar Verbände brauchen..!?, leicht gereizt gab Law nach langer Zeit endlich
wieder sein erstes Kommando. Lag vielleicht auch daran, dass er Arzt war.
Ohne zu zögern griff Penguin in seine Tasche, die er schon die ganze Zeit um die Hüfte trug und
reichte dem Captain das nötige Zeug. Damit verband er seine Arme und kümmerte sich auch um
Shachis Knie.
?Naja, der schlimmste Teil scheint geschafft zu sein!?, eigentlich wollte ich die Situation etwas
auflockern, aber mir schenke so gut wie keiner seine Beachtung.
Stattdessen rappelten wir uns alle erst einmal wieder auf. Beiläufig griff ich Laws Schwert, welches
neben meinen Füßen lag. Im Gegensatz zu uns sah es noch elegant aus, wie es die Treppe herunter
gerutscht war.
?Naoe...??
?Was gibt?s Inu??
?Wie stehst du zu Spinnen? Oder großen Käfern??
Leicht irritiert sah ich ihn an. Ich war ein typisches Mädchen, wobei ich Spinnen nicht gruselig fand,
solange sie ihre drei Meter Sicherheitsabstand hielten. Käfer jedoch waren ein absoluter Notfall.
?Nicht so, wieso??
Im selben Moment legte Law sich eine seiner Hände aufgebend vor die Augen. Hatte ich etwas
Falsches gesagt? Mitleidig sah John mich an. Grade als ich die Frage noch mal durchdachte und
meinen Blick zu Bepo schwenken wollte sah ich es: Einen mittelgroßen, schwarzen Käfer auf meiner
Schulter.
?Ganz ruhig, er wird dich..?
Weiter kam Inu nicht mit seiner Beruhigung. Starr stehen bleiben kam mir nicht in die Tüte. Laut
aufschreiend ließ ich das Schwert meines Captain wieder fallen und rannte los. Gleichzeitig sprang ich
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ein wenig herum und rubbelte alle meine Kleidungstücke ab. Mit einem ?Mach das weg!? rannte ich
Gang entlang, der tief in das Innere der Insel zu führen schien. Doch als Captain musste ich mich auch
wieder schnell zusammen reißen. Jedoch schienen Gott und die Welt gegen mich zu sein. Gerade als
ich mich dazu überwinden konnte stehen zu bleiben, hörte ich ein lautes knacken unter meinen Füßen.
Ich schien den Käfer auch noch platt getreten zu haben. Halb heulend rannte ich weiter und schlurfte
meinen Fuß hier und dort mal über den Boden. Erst als ich vor lauter Desorientierung über meine
eigenen Füße fiel und wieder aufgesprungen war, blieb ich einfach stehen. Keuchend von dem Sprint
sah ich mich um. Rechts und Links waren jeweils eine Abzweigung gewesen, während man auch
gerade aus weitergehen konnte.
Erst als ich auch meinen Herzschlag wieder unter Kontrolle hatte und die schnellen Schritte der Crew
hinter mir vernahm, ging ich noch ein Stückchen weiter. Doch am besten wäre ich einfach im Bett
geblieben. Ich wollte nur um die Ecke schauen, um zu sehen, welcher Gang freundlicher aussah, als
ich von irgendetwas an Beinen und Bauch gepackt wurde. Lustig wurde es erst, als ich abhob und
durch den rechten Gang flog. So lang, bis ich nur noch in der Luft schwebte und mich dezent drehte.
Vor mir eine Pflanze die vielleicht ein ganz kleines bisschen hungrig aussah.
?Echt jetzt??, leicht wimmernd sah ich dieses grüne Monster vor mir an. Vielleicht war es eine
Rießenvenusfliegenfalle. Ich kannte mich absolut nicht mit Pflanzen aus. Vielleicht wollte sie auch nur
Freundschaft schließen!
?Room!?
Allein dieses eine Wort verriet mir, dass mein Captain ebenfalls in Reichweite war.
Es dauerte keine zwei Minuten, da saß ich auch schon wieder auf dem Boden. Doch zum glücklichen
Aufatmen blieb mir keine Zeit. Ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen packte Law mich am
Kragen meines Hemdes und zog mich hinter sich her. Sein Plan war also gewesen, vor der Pflanze
wegzulaufen.
?Du ziehst das Pech gerade mehr als nur an!?, Law schien noch ein wenig gereizter als vorher.
Wahrscheinlich weil ich die Crew absolut unter Stress stellte, wofür ich nicht einmal etwas konnte.
Doch widersprechen konnte ich auch nicht wirklich. Der Tag war beinahe schlimmer gewesen, als
mein gesamter Inventurma Aufenthalt.
Ohne mich zu fragen hatte Law irgendeine Richtung eingeschlagen. Mehr als hoffen, dass er mehr
Glück hatte als ich, blieb mir nicht.
Am Ende des Ganges ließ er mich los. Die anderen standen bereits herum und warteten. Was war ich
nur für eine Captain? Hätte ich wirklich eine Crew gehabt, wäre sie nicht wirklich weit genommen.
Wie machte Luffy das denn nur?
?Wenn ich richtig gesehen habe, dann ist da vorne irgendwo Licht. Es scheint also eine Person hier
unten zu sein.?
Wer würde in einem solch gemeingefährlichem Bunker bitte leben wollen? Ein Blick zu Trafalgar
verriet mir, dass er mich vielleicht umbringen würde, trieb ich meine Glückssträhne noch ein wenig
weiter. Ich musste versuchen so wenig zu versemmeln wie möglich. Auch wenn ich schon einiges
ziemlich unbeholfen ruiniert hatte.
?Lasst uns nachsehen..?
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Ohne auf Vorsicht zu plädieren, platzen wir in den Raum herein. Er wirkte genauso kalt wie einfach
alles in diesem unterirdischem Gruselgang. Der einzige Unterschied, lag an all den Puppen, welche an
den Wänden standen oder saßen. In der Mitte saß eine alte Frau, schleifen an einem Stück Holz.
?Hallo? Wir sind ..ähm...Piraten..!?
Ich bekam keine Reaktion. Stattdessen schnitzte die Frau einfach weiter.
Interessiert ging ich auf eine der Puppen zu. Gerade als ich sie anfassen wollte erhob sie ihren Kopf
und sah mich aus zwei leeren Augenhöhlen an. Damit war meine Frage wohl geklärt gewesen.
?Was verschlägt euch hier hin??
Schnell wandte ich meinen Kopf in die Richtung der alten Frau, welche in aller Ruhe das Holz mit
ihrem Messer formte.
?Wir brauchen Proviant und suchen nach einer Stadt in der wir uns diesen besorgen können.?
?Es gibt hier keine Stadt, dafür aber massig Proviant.?
? Wäre es möglich, etwas davon zu bekommen??
In diesem Moment stoppte die Frau und sah zu uns auf. Sie wirkte müde, vielleicht sogar schon
schläfrig.
?Weißt du, kleines Mädchen, ich wäre bereit euch zu helfen wenn ihr mir helft.?, sie machte sich die
Mühe etwas lauter zu sprechen. Ihre Stimme wirkte weich, auch wenn sie schrecklich zitterte.
?Als ihr hier herein gekommen seid, habt ihr sicherlich die gesamten Statuen gesehen. Ich habe sie
vor Lager Zeit angefertigt und sie gepflegt. Aber ich bin alt und kann mich nicht mehr so gut bewegen.
Ich gebe euch den benötigten Proviant, wenn ihr die Statuen für mich wieder auf Vordermann bringt.?
Totenstille. Leicht verzweifelt sah ich zu den Jungs, wovon sich schon zwei zurück in den Gang
verdrückt hatten. Putzen war absolut nicht ihre Leidenschaft gewesen, meine noch weniger.
?Haben sie nicht genug Kraft um das selbst zu regeln? Immerhin sind sie eine Teufelsfruchtnutzerin.?,
auch mein Captain mischte sich ein.
Sicherlich wäre ich nicht darauf gekommen, doch es war logisch gewesen. Diese Frau schien die
einzige Person auf dieser Insel zu sein und Marionetten bewegten sich nicht von selbst.
?Sicherlich. Ich kann Puppen Leben einhauchen, wenn auch keine Emotionen oder gar andere
Menschliche Aspekte. Jedoch kostet es mich selbst überaus viel Kraft einer Puppe die Bewegung zu
schenken. Ich habe nur eine einzige, welche sich bewegt. In meinem Alter schaffe ich nicht mehr.
Immer wenn sie mit der sechsten Statue anfängt, ist die erste schon wieder vermodert, da sie auch nur
sehr langsam arbeitet. Für einen Haufen junges Gemüse wie euch, dürfte es kein Problem sein, sie
binnen eines Tages zu reinigen, wenn ihr euch Mühe gebt. Immerhin denkt ihr nicht wirklich, dass ich
euch den Proviant der Insel gebe, ohne dass ihr auch etwas für mich tut!?
Ein gesprochenes Machtwort. Nicht einmal Law fiel etwas dazu ein und verdrehte nur genervt die
Augen. Ich war erledigt, wenn er seinen Posten als Captain wieder hatte.
Wir würden wohl putzen müssen.

Freundlicherweise hatte man uns alles nötige zur Verfügung gestellt, was wir benötigten um die
Statuen zu reinigen. Alle trugen wir einen Eimer mit Schwämmen und Lappen, sowie warmen Wasser
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?Wir sollten froh sein, dass wir bekommen, was wir brauchen. Ich glaube, wir bezahlen hiermit nur
einen kleinen Preis.?, aufmunternd sah ich in die Runde.
Der Elan war förmlich zu spüren gewesen. So ziemlich. Vielleicht auch nicht.
?Naoe, wieso willigst du auch noch ein? Wir hätten den Proviant doch auch einfach suchen können..?
?Und in der Zwischenzeit wäre sie gefressen worden..?
?Wahrscheinlich von einer Heuschrecke oder so was..?
Ganz klar hatten sie mitbekommen, dass ich förmlich vom Pech verfolgt wurde. Doch eine alte Frau
bei einer solch simplen Aufgabe abzuweisen wäre auch nicht richtig gewesen.
?Und ihr schimpft euch Männer!?
Leicht genervt stieg ich die Treppen hinauf, wieder dicht gefolgt von Shachi. Die Anderen blieben am
Ende der Treppen stehen, als würden sie darauf warten, dass das schwarze Schaf die Gefahrenzone
verlassen hatte.
?Ich seid echt lächerlich. Denkt ihr wirklich, dass mich das Pech so offensichtlich verfolgt? Wer von
uns ist denn hier Abergläubisch? Als ob es so etwas..?, genau in diesem Moment stolperte ich über die
unebene Stufe und rutschte aus. Elegant fiel ich nach vorn und legte eine Bauchlandung hin, wobei ich
drohte die Treppe wieder herunter zu schlittern. Der Eimer landete perfekt auf der Stufe.
Zwar versuchte Shachi mich zu greifen, jedoch machte es die Situation noch schlimmer. Dadurch,
dass er mich griff, als ich gerade durch seine Beine rutschen wollte, kam der Eimer in seiner Hand ins
schwenken. Dadurch rutschte er selber ab und fiel auf die Knie, wobei er meine Hand einklemmte.
Mein Ausruf des Schmerzes führte nur dazu, dass er erschrocken versuchte sich aufzurappeln, wobei
er zu allem Überfluss auch noch das Gleichgewicht verlor und nach hinten fiel, genau auf meine
Hüfte. Ich hatte das Gefühl, meine Knochen würden den Druck nicht aushalten. Doch zum Glück
erntete ich nur seinen Aufschlag, denn direkt danach schlug er einen Purzelbaum nach hinten, bis er
unten angekommen war. Ich für meinen Teil rutschte die restlichen Stufen langsam herunter. Der
Schmerz war einfach schrecklich gewesen.
?Nenn du uns noch einmal abergläubisch...?, mitleidig kniete Inu sich neben Shachi. Diesem schien es
relativ gut zu gehen.
?Alles okay??
Auch ich bekam ein wenig Mitleid geschenkt. Vorsichtig legte Law seine Hand auf meine Hüfte und
übte leichten Druck auf. Schnell fiel ihm auf, dass ich ihm dafür am liebsten die Augen auskratzen
würde.
?Scheint eine nette Prellung zu werden. Vielleicht auch etwas angeknackst... Du solltest vielleicht mal
eine kleine Pause machen.?
Damit packte er mich sanft an Beinen und Oberkörper um mich hochzuheben. Es war das erste Mal
gewesen, dass er mich wie eine Prinzessin trug.
Ohne mich zu rühren sah ich dabei zu, wie er mich die Treppen hoch trug, und das ohne jegliche
Schwierigkeiten.
?Wenigstens habt ihr die Eimer nicht verschüttet..?
Aufstöhnend lehnte ich meinen Kopf an seine Brust. Das war ja wenigstens etwas gewesen.
Kaum waren wir wieder draußen, setzte er mich auf den Boden ab und gab mir mit einer kleinen
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Handbewegung zu verstehen, dass ich mich nicht bewegen sollte. Auch die anderen schafften es ohne
Probleme die Treppe herauf.
?Wir werden schon mal anfangen mit dem wischen. Wenn es dir besser geht, kannst du ja mal sehen,
wie es mit laufen aussieht.?
Nickend starrte ich auf den Boden. Ich war wirklich zu nichts zu gebrauchen gewesen.
Nicht nur dass ich dafür gesorgt hatte, dass Shachi sich meinetwegen noch einmal weh getan hatte,
ich war mir auch nicht ganz unsicher gewesen, dass alles meine Schuld gewesen war. Hatte ich so
schlechtes Karma wirklich verdient? Was hatte ich denn getan, dass man mich wieder so sehr
bestrafen musste?

Letztendlich ging die Arbeit relativ geregelt und schnell voran. Bepo und John schrubbten noch eine
Statue, während die anderen sich gegenseitig ein wenig ärgerten. Die einzige Person, die natürlich
nichts dazu beigetragen hatte war ich gewesen. Nicht, dass ich es nicht versucht hatte, es war viel
mehr, dass ich nicht konnte. Mein rechtes Bein war absolut taub vor Schmerz und ließ sich kaum
bewegen. Auch wurde der blaue Fleck an meinem Hüftknochen langsam sichtbar. Wie lang es wohl
dauern würde, bis ich mich wieder bewegen konnte?
?Oh, das habt ihr wirklich wunderbar hinbekommen. Dazu auch noch so schnell!?
Sechs Köpfte drehten sich in die Richtung, aus welcher die Stimme klang. Im Eingang stand die alte
Frau und sah uns mit leuchtenden Augen an.
Proviant schien jetzt wohl kein Problem mehr zu sein.
?Oi..?, vor mir stand Law, ? Ich bringe dich jetzt eben zurück zum Schiff. Die Jungs und ich werden
dann den Proviant an Bord bringen.?
Dieses mal schenkte ich ihm keine Beachtung. Ich hatte alles komplett auf den Kopf gestellt, nur weil
ich absolut tollpatschig war. Wir hatten uns verfahren, die meisten von uns hatten Prellungen oder
Verletzungen, ohne das es überhaupt einen Kampf gab, die Jungs mussten putzen und ich konnte nicht
einmal helfen. Irgendwie kam ich mir mehr wie nur unnütz vor.
Als ich etwas Weiches auf meinem Kopf spürte, sah ich ein wenig auf. Lächelnd sah er mich aus
seinen tiefschwarzen Augen an. Man konnte sich wirklich in diesem Augen verlieren, wenn man zu
lang von ihnen hypnotisiert wurde.
?Nimm es nicht so hart. Als Piratin schlägst du dich wunderbar, das heute zeugt einfach nur davon,
dass Führung nicht zu deinen Stärken gehört. Du brauchst jemanden der alles genau in der Hand hat
und dir einfach sagt was du tun sollst. Selbst wenn diesmal noch dazu kam, dass du einen schlechten
Tag hattest, haben wir dennoch am Ende bekommen was wir wollen. Es ist das Endergebnis was
schlussendlich zählt. Kein Grund, alles negativ zu sehen.?
Leicht perplex sah ich ihn an. Hatte er gerade etwas Nettes gesagt, oder war mir etwas auf den Kopf
gefallen? Erst nachdem er mir sanft einen Kuss auf die Stirn gedrückt und sich durch sein schwarzes
Haar gestrichen hatte, fiel mir auf, dass seine Mütze das war, was sich so weich auf meinem Kopf
anfühlte. Sicherlich hatte er recht gehabt. Es stimmte auf jeden Fall, dass ich keine Führungsqualitäten
besaß und noch nie besessen hatte.
Etwas aufgemuntert lächelte ich zurück und ließ mich von ihm ohne weiteres wieder hochheben.
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Niemand konnte sich vorstellen wie froh ich war, wenn ich diesen Posten nicht mehr handhaben Ich
würde es wahrlich feiern, wenn alles wieder beim alten war.
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Kapitel 1

Letzten Endes hatte ich mir einen ziemlich großen, blauen Fleck eingefangen. Der Captain zwang
mich zur Bettruhe und die Jungs brachten mir das Essen.
Das einzig Gute an der Situation war, dass Law seinen Posten als Captain wieder übernahm und ich
wieder zurück auf meinen eigenen fiel. Wir hatten uns beide darauf geeinigt, dass er schneller arbeiten
und ich mich etwas besser mit Koordination auseinandersetzten würde.
?Oi..?
Ein Blick in die Richtung der Tür in welcher Trafalgar stand und mich leicht anlächelte.
?Hey, was gibt es??
Langsam kam er auf mich zu und setzte sich auf die Kante meines Bettes.
?Ich wollte dich nur über ein paar Kleinigkeiten informieren. Zu einem, steuern wir als nächstes
Arktia an. Zu anderem, werden wir Zoran ansteuern. Nachdem ich dich zum Schiff gebracht habe,
mussten ja noch einige Kisten geholt werden. Ich habe mir nebenbei auch Informationen geben lassen
zum Thema Kaido. Er scheint sich auf dieser Insel zusammen mit seinen Gefolgsmännern aufzuhalten.
Es wird sicherlich ein schwerer Kampf...wir müssen mal sehen, wie wir die Sache angehen.?
Verständlich nickte ich.
?Ist Zoran weit von unserem jetzigen Standpunkt entfernt??
?Wir können ihn direkt nach Arktia ansteuern.?
Es würde also nicht mehr lange dauern, bis wir unseren ersten großen Kampf ablegten.
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?Kämpfen wir allein??
?Nein, wir treffen uns auf Arktia mit den Strohhüten. Immerhin habe ich dafür diese Allianz
überhaupt aufgebaut.?
Wieder ein nicken meinerseits.
?Mach dir nicht so viele Gedanken.?
?Sagst du, nachdem du mich mit solchen Infos gefüttert hast. Gut gemacht..?
Sanft legte er eine seiner Hände auf meinen Kopf und strich mir übers Haar.
?Wie geht es deiner Hüfte? Starke Schmerzen??
?Ich werde es überleben...?
Er war nicht wirklich talentiert darin gewesen, das Thema zu wechseln. Auch wollte ich viel lieber
nicht mehr reden. Irgendwie machte ich mit viel zu viele Sorgen um alles was noch passieren könnte.
Law schien dies auch zu bemerken und gab mir einen kurzen Kuss auf die Stirn, ehe er wieder
aufstand und mein Zimmer verließ. Irgendwie schien er etwas angespannt zu sein.
Vielleicht lag es an mir, weil ich verletzt war. Oder weil er mich nicht einengen wollte.
Doch wichtiger war es gewesen, die nächste Insel zu erreichen. Ich war kein großer Fan der Strohhüte
gewesen, jedoch freute ich mich wahnsinnig darauf Robin wieder zu sehen. Ein Gespräch mit ihr
würde bestimmt auch mal ein wenig gut tun. Immerhin war ich hier das einzige Mädchen und
manchmal brauchte man auch andere weibliche Menschen um miteinander zu reden. Schließlich
konnte ich schlecht mit Shachi oder Penguin über Frauenprobleme reden. Keiner von beiden hatte eine
Idee wie es als Frau war.
Vielleicht würde auch Law bis zur nächsten Insel wieder etwas lockerer erscheinen. Es war immerhin
nicht so gewesen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, oder gar im sterben lag.

Weitere vier Tage lag ich im Bett, ehe ich ohne jegliche Probleme wieder herum laufen und hüpfen
konnte, wie es sich für ein junges Mädchen auch gehörte. Mit jedem Tag meiner Besserung schien
auch Law sich mehr zu entspannen. Es war einerseits niedlich gewesen zu sehen, wie er sich Sorgte.
Auf der anderen Hand war es auch etwas dumm, da ich mir dadurch Sorgen um Law machte. Wir
waren beide wohl durchgehend um den anderen besorgt. Erst als ich mit ihm zusammen gekommen
war, ließ er sich anmerken, wenn er Sorgen hatte.
Allerdings musste man dann den Grund der Sorge förmlich aus ihm heraus prügeln. Männer und ihre
Ehre! Beschwerten sich über das weibliche Geschlecht aufgrund von komplexer Struktur, dachten aber
selber alle, Frau sei Hellseherin. Leicht genervt schlug ich mir mit der Hand gegen die Stirn. Da sollte
mir noch einmal jemand kommen mit ?Frau?!
Während ich so mitten im Raum stand und meine übliche Kleidung zusammen suchte, dachte ich über
die bevorstehende Insel nach. Wie sie wohl war? Vielleicht würde sich etwas anbieten, dass ich mit
Law zusammen machen konnte. Mein Captain hatte meist viel zu wenig Spaß, weshalb ich an Dinge
wie Märkte und Vergnügungsparks dachte.
Nachdem ich meine Kleidung angezogen hatte, hörte ich auch schon, wie Bepo durch das ganze
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Auch wenn dieser Bär grundlegend recht leise sprach oder vor sich hin stotterte und sich
entschuldigte, konnte er auch komplett anders.
Schnell lief ich aus meinem Raum heraus und nahm die Stufen auf Deck doppelt. Oben angekommen
sprang ich recht fröhlich auf Deck und sah mich um.
Als mein Blick den Schnee und das Eis registrierte, fand ich Bauchfrei und dünn nicht mehr so toll
und komfortabel. Stattdessen stand ich nun bibbernd da und starrte die Jungs an.
?Das ist nicht dein ernst oder??, belustigt sah Shachi mich an. Er konnte von Glück reden, dass ich
festgefroren war.
?Naoe... Hört Arktia sich irgendwie nach Sommer und wärme an? Ich dachte du könntest
schlussfolgern, dass es hier ziemlich kalt sein wird...?, auch Penguin konnte den Mund nicht halten.
?Jungs... Hört S.U.N. Camp sich irgendwie nach Sonne und Strand an? Ich dachte ihr könntet
Schlussfolgern, dass ich Inselnamen nicht mehr vertraue!?
Damit machte ich auf dem Absatz kehrt und ging zurück in das Innere des Schiffes, in dem es
wenigstens angenehm war. Am Fuße der Treppe stieß ich auf Law, welcher mir nur ein spottendes
Grinsen schenkte und wortlos an mir vorbei huschte. Sicherlich hätte ich ihm was erzählt, wäre er so
frei gewesen mein Aussehen auch noch zu kommentieren.
Meine Kleiderwahl im Bezug auf das Wetter war relativ einfach. Ich entschied mich für eine
schwarze Hose, da ich der festen Überzeugung war: Schwarz hält warm! Zumindest war es im
Sommer immer so. Dazu einen grauen Strickpulli, welcher mir leicht über den Po ging. Stiefel behielt
ich genauso bei wie immer. Da ich nicht sicher war, ob die Kälte so ertragbar war, entschied ich mich
auch noch für einen weichen Mantel, eng anliegend aus Wildleder. Der Geruch war wie neu. Ich
würde es sogar mit einem neuen Auto vergleichen.
So ging ich zurück an Bord, wo der Rest schon auf mich wartete. Inu schien dieses mal nicht mit auf
die Insel zu kommen.
?Was jetzt??, meine Frage richtete sich an den Captain.
?Wir warten. Wir wollen uns hier mit den Strohhüten treffen.?
Doch irgendwie war wieder einer dieser Tage gewesen. Gerade als der Captain seinen Satz beendet
hatte, stürmte Inu an Bord, in der Hand eine kleine Teleschnecke.
Leicht aufstöhnend sah Law diese an. Er schien in etwa das selbe Gefühl zu haben wie ich.
?Was gibt es??
?Hey! Traffy? Wo seid ihr!?
?An der Stelle, wo wir uns treffen wollten...?
?Ich kann dich nicht sehen!?
Leicht betend faltete ich die Hände und hoffte inständig, dass Luffy überhaupt wusste, wo sie selbst
waren.
?Nami? Wo sind wir!?
Nein...nein, er wusste es dem Anschein nach nicht.
?Wir sind auf der Südseite der Insel...So wie du es sagtest...?
Genervt schien der Captain die kleine Teleschnecke förmlich anzuschreien.
?Bist du dämlich? Ich sagte Nordseite. NORDEN! Nicht Süden! Wieso zu Hölle fährst du nach
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Ein Lachen auf der anderen Seite des Apparates.
?Dann treffen wir uns eben hier bei uns!?
?Wer bitte sagt, das wir zu euch kommen werden? Der verabredete Punkt war hier! Also kommt ihr
hier hin!?
Luffy schien nicht einmal zugehört zu haben. Stattdessen redete er einfach weiter und beendete das
Telefonat mit einem lockeren ?Bis später?, während Law dezent an die nicht vorhandene Decke
sprang.
?Wir laufen zur Südseite...?
Erstaunt sah ich ihn an.
?Laufen? Wie wäre es mit segeln??
?Das ist zu gefährlich. Dazu müssen wir um die halbe Insel fahren. Das Wasser ist uneben, dass heißt
wenn wir nicht richtig segeln, fahren wir entweder auf Grund oder wir bleiben an Riffen hängen.?
Laufen schien die sichere Methode zu sein, um nichts kaputt zu machen. Auch wenn es sich hier um
ein U-Boot handelte, und man unter Wasser die Lage genau abschätzen konnte, war ich vollkommen
dagegen gewesen mich mit ihm anzulegen.
Somit machten wir alle unsere Schritte auf die Insel und folgten Bepo, welcher genau zu wissen
schien, wo es lang ging um die andere Seite zu erreichen.
?Wir werden Pausen machen müssen. Es ist extrem kalt. Ein wenig enges beieinander sitzen schadet
ja niemanden!?
Bepo konnte also auch Befehle erteilen. So lang also niemand etwas einwarf, entschuldigte er sich
nicht. Es war angenehm zu sehen, wie der sonst so schüchterne Bär etwas Selbstvertrauen zeigte.
Wie auf der Gruselinsel zuvor liefen Law und ich als letztes. Diesmal jedoch hatte ich mich bei ihm
eingeharkt, da es einfach schrecklich kalt war und er ein wenig Wärme abgab.
Er hingegen duldete mich einfach. Er schien sich innerlich immer noch darüber zu Tode zu ärgern,
dass Luffy ein Idiot war der nie zuhörte. Mal abgesehen von all den Befehlen, die er schon ignoriert
hatte. Er warf grundlegend immer die Kalkulationen meines Captain über den Haufen und schien es
auch noch witzig zu finden.
?Captain...mir tut die Frage grade echt etwas leid, aber ist das nicht ziemlich dumm, jetzt zu denen zu
laufen??
Kalt sah er zu mir herunter und wartete auf eine Fortsetzung meines Beitrages.
?Wir wollen hier nach den Weg nach Zoran antreten. Um genau zu sein, direkt nachdem wir die
Strohhüte getroffen haben. Um nach Zoran zu kommen brauchen wir ein Schiff...?
Dezent perplex blieb er stehen. Daran schien er nicht einmal mehr gedacht zu haben. Ich konnte mich
nicht daran entsinnen jemals fliegen gelernt zu haben, also war das Schiff wohl notwendig gewesen.
?Ja...?
Ihm schienen die Worte im Hals stecken geblieben zu sein, weshalb ich ihm nur ein aufheiterndes
Lächeln schenken konnte. Langsam zog er die kleine Teleschnecke, welche er vorher eingesteckt zu
haben schien, aus seiner inneren Jackentasche und rief seine Crew an. Dieser gab er die Order das
Schiff um die halbe Insel zu fahren. Obwohl er sich recht kurz hielt, klang er ziemlich herrisch. Wir
für unseren Teil konnten jetzt den ganzen Weg laufen.
Was war nur los? Auch wenn ich wusste, wie er in etwa drauf war, wenn etwas nicht wirklich sauber
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lief, merkte ich schnell den Unterschied in diesem Fall. Es schien als stände dort im Schnee eine
andere Person.
Diese Person, im Körper meines Captain lief an mir vorbei, leicht gereizt und mit dem Kopf halb in
den Wolken.

?Ich schätze wir sollten eine Pause machen!?, viel sagend zeigte Bepo auf den Eingang einer Höhle.
Alle gingen wir ein ganzes Stück hinein und setzten uns. Ich hatte nicht einmal bemerkt, wie sehr mir
die Beine schmerzten.
Law ließ sich genau neben mir nieder. Keine Ahnung, warum ich es Tat, aber ich stand noch einmal
auf. Dieses Mal ging ich vor ihm in die Knie, rutschte zwischen seine Beine und zog ihn an mich. Sein
Kopf fand Platz an meiner Brust.
Er sprach nicht, gab nicht einmal einen Laut von sich, während ich meinen Kopf auf seinen legte und
ihn fest an mich drückte. Ich hatte solche Aktionen schon so oft gesehen und meist fühlten sich
betroffene Personen danach viel besser. In Folge dessen, hatte ich die Hoffnung, dass auch Law
danach wieder bei der Sache war. Wenn es nicht zu viel Verlangt war, dann wollte ich wissen, was ihn
bedrückte.
Doch er würde mich auf diese Weise wohl nicht verstehen.
?Law..was ist los? Ich bin keine Hellseherin, ich verstehe dich nicht von Anfang bis Ende, ich kann
dir nicht sagen, wo das Problem liegt. Ich kann dir nur sagen, das da eines ist und ich will, dass wir
darüber reden. Vielleicht finden wir zusammen eine Lösung..?
Keine Reaktion. Gerade als ich dachte, ihn besser loszulassen, zog er mich zu sich herunter und sah
mir fest in die Augen.
?Ich weiß, ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren. Es ist nur, dass ich meine Planung zum
Kampf gegen Kaido überdenke.?
Fragend sah ich ihn an. Wozu musste er seinen Plan überdenken? Hatte er eine Lücke gefunden,
welche man nur schwer beheben konnte?
?Egal wie ich es drehe und wende...ich will dich nicht im Kampf dabei haben.?
Meine Augen weiteten sich. Ich war mir nicht sicher ob er bei mir gerade auf Unverständnis oder
Schock gestoßen war.
?Ich will nicht, dass du dort in unnötige Gefahr gerätst. Du bist noch ziemlich neu hier. Ja, du kannst
gut mit deiner Teufelsfrucht umgehen, du bist gut im Kampfsport, aber ich habe einfach das Gefühl,
dass es für diesen Kampf nicht ausreicht.?
?Captain, ich muss nicht gegen Kaido kämpfen um dir eine Hilfe zu sein oder? Ich selbst bin der
Ansicht, dass ich stark genug bin, um mich seiner Crew zu stellen. Außerdem werden die meisten
Crewmitglieder in unserer beider Crews mit denen Beschäftigt sein. Du, Luffy und Zorro sind sehr
wahrscheinlich diejenigen, die so gegen diesen Mann kämpfen werden. Ich habe Shachi und Penguin
an meiner Seite. Da kann absolut nichts passieren.?, mit fester Stimme gab ich ihm meine Antwort.
Wenn er keine starken Aussagen bringen konnte, dann musste ich es tun.
Noch etwas länger starrten wir uns in die Augen. Im Hintergrund konnte ich vernehmen, wie die
Jungs wieder miteinander herumalberten.
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Im nächsten Moment wand er den Blick von mir ab und seufzte leicht auf, eher er mich ergebend
Obwohl meine Entscheidungen nicht immer die besten waren, zweifelte er an keiner einzigen.
Manchmal wusste nicht, ob ich darüber lachen oder weinen sollte, denn es war neben liebenswert wohl
auch eine der gefährlichsten Sachen, welche man machen konnte.
?Bepo du bist so weich..?, ein schnurren kam mehr als deutlich von den Jungs aus. Da benutzten sie
doch wirklich Bepo als persönlichen Handwärmer.
?Wir sollten weiter. Unsere Zeit ist begrenzt und für Albernheiten habt ihr später immer noch Zeit.?
Entschlossen stand der Captain auf und marschierte voran, heraus aus der Höhle, in die Kälte.
Etwas zögerlich folgten wir ihm. Außer Bepo hatte keiner Spaß daran gehabt, den Unterirdischen
Temperaturen ausgesetzt zu sein.
So liefen wir nun also alle den Captain hinterher. Shachi und Penguin versuchten nebenbei durch
wildes herum tänzeln und wedeln mit den Armen, sich selbst etwas aufzuwärmen.
Keine Ahnung ob das realistisch oder einfach nur dumm war.
?Traaafffyyyy!?
Von weitem konnte man schon Luffy rufen hören. Schnell linste ich kurz an Law vorbei um den
Jungen freudig mit den Armen wedelnd zu sehen. Wieso freute er sich immer so darüber meinen
Captain zu sehen?
?Wir haben auf euch gewartet!?
Nein wirklich! Genervt verdrehte ich die Augen. Wenn es etwas gab, was ich noch mehr hasste als
diverse Menschen, dann waren es äußerst intelligente Anmerkungen.
?Deinetwegen haben wir Zeit verloren! Kann ich dir und deiner Crew jetzt den Plan erläutern??
?Nicht so schnell!?
Erschrocken drehten wir uns alle, außer Luffy welcher breit grinste, nach Rechts. Dort standen zwei
Piraten die mir mehr als bekannt vorkamen.
Neben dem rotnasigen Spaßvogel, genannt Buggy, stand zu allem Übel auch noch der in etwa
genauso anmutige Vogel Foxy.
?Luffy....was hast du angestellt...?, leicht gereizt wandte ich mich zu dem Strohhut.
?Wir haben die beiden hier getroffen! Sie haben uns gefragt ob wir Lust haben auf ein Spiel und ich
dachte es wäre noch lustiger, wenn wir mehr wären. Deshalb haben wir auf euch gewartet!?
Das Entsetzten unsererseits war kaum mit Worten zu beschreiben. Während der Captain Luffy gereizt
anmeckerte, dass unsere Zeit für so einen Kindergarten nicht zu verschwenden wäre, schlugen Shachi
und Penguin sich verzweifelt mit der Hand gegen den Kopf. Wir hatten ja auch sonst nichts zu tun, als
auch noch ein Spiel zu spielen. Wenn ich mich recht erinnerte, war Foxy in Spielen grundlegend an
der gegnerischen Crew interessiert. Buggy hingegen schien gemeinsame Sache mit ihm zu machen,
um seine eigene Crew ebenfalls etwas zu stärken.
?Wir werden auf jeden Fall gewinnen!?, tönte Foxy laut, während Buggy überlegen den Kopf reckte.
Wir würden nicht entkommen, vor allem da Luffy ja schon zugestimmt hatte.
?Jungs, können wir das nicht auf morgen verschieben? Wir sind alle ziemlich durchgefroren und
müde.?
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?Willst du Wurm mir etwa widersprechen??, wenn ich eines wusste, dann dass ich stärker war als
Foxy und Buggy zusammen. Außerdem war ich zu Tode gereizt und hatte nichts gegen ein warmes
Plätzchen und etwas zu Essen.
?Wen nennst du hier Wurm, Mädchen? Ich bin der große Kaiser Buggy!?
Lächelnd ging ich auf ihn zu und sah ihm tief in die Augen.
?Schau nicht so, wir spielen jetzt!?
Damit hatte er mich. Gekonnt holte ich mit dem Bein aus und trat ihm mit voller Wucht vors
Schienbein, sodass er aufheulend auf die Knie fiel.
?Ich denke wir verstehen uns.?
Damit drehte ich mich zu meinem Captain um, welcher mich leicht geschockt ansah und gab der
Crew zu verstehen, dass wir zurück auf das Schiff gehen würden, welches für seinen Teil bereits
neben dem der Strohhüte angelegt hatte.

?Naoe-Chan, ich war echt überrascht, dass du die Initiative ergriffen hast und dich so gegen das Spiel
gesträubt hast! Aber wir werden da morgen so oder so raus müssen.?, besorgt sah Shachi in die Runde.
Wir alle saßen am Esstisch und warteten darauf, was Inu wohl servieren würde.
?Immerhin haben wir noch genug Zeit um über manches nachzudenken. Foxy schummelt
grundlegend bei Spielen und der Einsatz nennt sich Crew! Egal wie gut wir im Spiel abschneiden,
verlieren wir die letzte Runde, verlieren wir alles.?
Alles Blicke lagen, wenn auch unruhig, auf mir und versuchten alles genau aufzunehmen, was meinen
Lippen entglitt. Wahrscheinlich fragten sie sich, woher ich das alles wusste. Sehr wahrscheinlich
würde ich aber sagen, dass jeder Mensch seine Quellen hatte.
?Das macht das Ganze noch mal etwas komplizierter...?
Etwas nachdenklich lehnte der Captain sich etwas zurück und starrte an die Decke. Shachi und Inu
hingegen sahen aneinander an, beinahe als wüsste der jeweils andere die Lösung.
Bepo und John hingegen fingen an zu essen.
Ohne das es einer mitbekommen hatte, wurde das Essen serviert. Erst als ich das realisiert hatte, zog
der genüssliche Geruch in meine Nase. Neben gedünstetem Gemüse gab es auch noch eine kleine
Auswahl an verschiedenen Fleischsorten, da die Jungs wussten, dass ich einige Dinge nicht mochte.
Inu hatte eine Menge Reis zubereitet, dazu eine gut aussehende Soße. Als ich mich über sie beugte
konnte ich mein Spiegelbild darin erkennen. Ich sah in etwa genauso nachdenklich aus, wie der Rest
am Tisch.
?Wir werden also morgen auf jeden Fall in der letzten Runde gewinnen müssen...?
?Wir oder die Strohhüte..?
Egal wie man es nahm, es stand zwei gegen zwei und somit waren die Chancen beinahe gleich
gewesen, wenn man denn das Schummeln weg lies.
?Es wird fünf Runden geben. Ich denke, wenn wir alle aufpassen, können wir sie sogar mit ihren
eigenen Waffen schlagen!?, aufmunternd sah ich die Jungs an, welche mir mühevoll ein Lächeln
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schenkten. Sie schienen eher weniger davon überzeugt zu sein, so ein Spiel einfach für sich zu
Insgeheim blieb mir somit nichts anderes übrig, als meine Hoffnungen an die Strohhüte zu übertragen.
Sie hatten immerhin schon einmal gegen diese Piraten gewonnen. Nur weil Buggy dieses mal auch
dabei war, hieß es ja nicht, dass wir schlechter abschneiden würden.
Schnell fing ich an, mich den Essen zu widmen und stopfte mit die Wangen voll, während ich weiter
über einen Plan nachdachte. Leider wusste ich nicht einmal im Ansatz was es für Spiele sein würden,
welche uns erwarteten. Einfacher wäre die Idee gewesen, sich spontan überraschen zu lassen, auch
wenn ich die Stimmung auf den Schiff nicht mochte. Theoretisch war es wieder einmal Luffy's Schuld
gewesen, weshalb jeder innerlich unruhig auf und ab wanderte.

Nach dem Essen saß ich in meinem Raum. Auch wenn ich mit aller Kraft versuchte an etwas anderes
als den folgenden Tag zu denken, war es allein absolut nicht möglich gewesen.
Entschlossen stand ich auf ging hinüber zur Tür meines Captain. Was er wohl gerade tat?
Vielleicht las er mal wieder eines seiner Bücher. Etwas unentschlossen, ob ich ihn wohl stören sollte,
klopfte ich an die Tür. Kurz darauf folgte ein ?Herein!?.
Gesagt, getan. Gerade als ich sein Zimmer betreten hatte, sah ich, dass er zur Abwechslung kein Buch
las. Viel eher hockte er auf dem Stuhl seines Schreibtisches und starrte die Decke an. Schien ebenfalls
einer seiner Lieblingsbeschäftigungen zu sein.
Aufstöhnend ließ ich mich auf sein Bett fallen und sah ihn an.
?Weißt du, ich denke nicht, dass es etwas bringt sich über morgen Gedanken zu machen.?
?Was soll ich dann machen??
Breit grinsend sah ich ihn an. Eigentlich war es eine gute Idee gewesen zum Captain zu gehen.
?Weißt du, eine Beziehung mit dir, ist in etwa wie ein großes Geheimnis!?
Verwundert sah er zu mir herüber. Um ihm nicht in die Augen schauen zu müssen, starrte ich an die
Decke.
?Immerhin traust du dich nicht einmal mich draußen in der Öffentlichkeit zu Küssen, oder vielleicht
nur zu umarmen!?
Ehe ich mich versah wurde ich grob nach hinten auf das Bett gedrückt, über mir mein Captain.
?Du willst mir also sagen, dass ich etwas falsch mache??, verführerisch lächelnd schob er sein Knie
zwischen meine beiden Beine. Dabei konnte ich mich nicht davor zurück halten, leise, erstickte
Piepser von mir zu gegen. Ich klang in etwa wie ein Vogel vor dem ersticken.
?Oder willst du schlicht weg einfach mehr??
Langsam kam er zu mir herunter und Küsste mich sanft auf den Mund, um kurz darauf wieder von
mir ab zu lassen und sich neben mir auf das Bett zu legen.
Lächelnd hatte ich wieder Sicht auf die Decke.
?Weißt du, ich finde es...wie soll ich sagen....interessant, wie das hier überhaupt passieren konnte.?
?Wie? Naoe, ich bezweifle, dass Beziehungen unüblich sind. Außerdem bin ich nicht unantastbar..?
In diesem Moment drehte ich mich auf die Seite und platzierte meine rechte Hand auf seiner Brust.
?Ich meine eher, ich kenne keinen Piraten, der seine Freundin mit in seiner Crew herum schleppt.
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Stattdessen bevorzugt ihr Piraten es, auf eine Insel zu gehen und schlicht weg Spaß zu haben. Ihr seht
Frauen eher als Objekt der Begierde.?
?Es kommt dabei immer ganz auf den Piraten an. Du hast doch sicherlich schon von Gol D. Roger
gehört! Er hatte eine feste Frau. Piraten können sich auch verlieben..?
Auch er drehte sich jetzt auf die Seite und sah mich an.
?Ist das nicht eher, um einfach Nachwuchs zu zeugen??
?Sagen wir es mal so, ich denke auch das kann passieren.?
?Was würdest du tun, wenn es bei mir passieren würde??
Nachdenklich sah er mich an, ehe er mich zu sich zog und mir ins Ohr hauchte, ? Dann überlasse ich
dir die Entscheidung. Unser Vorteil liegt darin, dass ich Arzt bin. Wenn du dich jemals dazu
entscheiden solltest, ein Kind von mir zu bekommen, werde ich dich an einer schönen Insel raus
lassen. Solltest du dich dagegen entscheiden, kann ich es immer noch einfach entfernen.?
Sehr wahrscheinlich sprach er von Abtreibung.
Glücklicherweise verstand ich, warum ein Pirat niemals seine Frau und sein Kind auf Bord lassen
würde. Das Leben als Pirat war gefährlich. Natürlich würde man Frau und Kind fixieren und eher
angreifen als den Rest. Es war immer sicherer gewesen, sein Leben auf einer Insel zu verbringen.
Auch verstand ich, warum die meisten Entscheidungen auf Frauen an Land fielen. Die
Wahrscheinlichkeit, das eine von ihnen ein Kopfgeld besaß, war extrem niedrig. Somit konnte man
das Kind ohne Probleme groß ziehen. Leider größtenteils ohne Vater.
?Law, was würdest du an meiner Stelle tun??
?Abwarten, bis es überhaupt zu so etwas kommen sollte und dann aus dem Bauch heraus
entscheiden.?
Mein Lachen, welches folgte, konnte ich mir nicht verkneifen. Ich wusste nicht, ob ich es einfach nur
süß fand wie er reagierte, oder ob ich nicht verstand wie er so denken konnte. Immerhin würde ihn so
etwas auch betreffen, nicht nur mich allein.
?Naoe...denkst du nicht, dass das Thema ziemlich unwichtig ist im Moment??
Nickend stimmte ich ihm zu. Manchmal kam man auf die unmöglichsten Gesprächsthemen, wenn
man einfach nur versuchte andere Gedanken zu verdrängen.
?Ja...ja..was will man machen..?
?Um auf deine Frage zurück zu kommen: Muss ich denn der Welt und jedem ganz offensichtlich
zeigen, dass du meine Partnerin bist? Ich habe ehrlich gesagt nicht vor es auf ein Schild zu schreiben
und jedem unter die Nase zu halten. Es ist doch gut so wie es ist, wozu willst du also noch so eine
Bestätigung??
?Darf ich dich deswegen auch nicht Law nennen??
Seufzend setzte er sich auf.
?Ich mag es einfach, wenn du mich Captain nennst.?
Verdutzt sah ich ihn an. Er mochte es Captain genannt zu werden? Von mir? Klang es etwa auf irgend
eine Weise niedlich? Oder sah ich süß dabei aus?
Kopfschüttelnd setzte ich mich ebenfalls auf. Seinen Fetisch würde ich besser nicht hinterfragen.
?Ich denke ich werde heute hier schlafen, ich hab keine Lust allein in meinem Zimmer zu hocken. So
können wir wenigstens noch so lange miteinander reden, bis ich eingeschlafen bin!?
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Zwar war Law nicht sehr begeistert davon, ließ mir letzten Endes aber doch ein wenig Platz zum
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Kapitel 1

Durch das Licht, welches in den Raum viel, wurde ich geweckt. Etwas verschlafen setzte ich mich
auf und sah kurz darauf herunter zu Law, welcher noch schlief. Sein Oberkörper war, wie immer wenn
er schlief, frei. Eine Zeit lang ertappte ich mich dabei, wie ich ihm einfach beim schlafen zusah. Still
und leise beobachtete ich, wie sich sein Brustkorb hob und wieder senkte. Ab und an strich ich mit
meinem Zeigefinger seinem Tattoo an einem Arm entlang. Seine Haut war, obwohl ich eher mit rau
rechnete, extrem weich und fühlte sich wirklich gut an.
Erst als ich meinen Blick kurz zur Uhr wandte und bemerkte, dass es schon beinahe Mittag und somit
Zeit zum spielen war, entschied ich mich ihn zu wecken.
Sanft küsste ich ihn auf die Wange und flüsterte seinen Namen. Ein leichtes brummen entfuhr seiner
Kehle. Ein Zeichen, dass er absolut nicht aufstehen wollte.
?Law, wir müssen los! Wenn du jetzt nicht aufstehst, bekommst du kein Frühstück....?
Der Satz war genug gewesen, um eines seiner Augen zu öffnen. Müde schaute er sich um, ohne sich
auch nur einen Zentimeter zu bewegen.
Erst als er sich wirklich sicher war, dass es Zeit zum aufstehen war, setzte er sich auf und reckte sich
in alle Himmelsrichtungen.
?Ich geh schon mal vor. Pass auf, dass du nicht wieder einschläfst.?
?Und das aus deinem Mund..?
Lächelnd sprang ich auf und lief aus dem Zimmer heraus.
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?Ahh, Naoe, du bist bereits wach! Ich wollte euch gerade wecken!?
Winkend gab ich ihm zu verstehen, dass alles okay war. Kurz darauf ging ich zu der Flauschkugel
herüber und nahm sie in den Arm. Etwas erstaunt aber nicht abgeneigt hob Bepo mich hoch.
Verständlich, immerhin war er ein über zwei Meter Bär, während ich gerade mal auf einen Meter
fünfzig kam. Zwar hörten sich fünfzig Zentimeter nach wenig an, waren aber genug um beinahe eine
neunzig Grad Position einnehmen zu müssen.
?Naoe-chan, denkst du, dass heute alles gut gehen wird??
?Sicherlich! Wir haben Luffy, der irgendwie immer alles hinbekommt und dazu unseren Captain!?
?Unser Captain ist ein schlauer Mann...?
?Genau, und deshalb wird nicht viel schief gehen können!?
Langsam ließ Bepo mich wieder herunter und sah mich strahlend an. Wahrscheinlich hatten alle über
Nacht nur an das Spiel gedacht, was man ihnen auch nicht verübeln konnte.
Ohne ein weiteres Wort ging ich an ihm vorbei und lief zur Küche, in welcher Inu mir wie gerufen ein
Tablett mit Reisbällchen vors Gesicht hielt. Nickend nahm ich mir ein paar herunter und ging Schnur
stracks weiter, bis ich auf Deck stand. Penguin und John hatten sich ebenfalls bereits auf Deck
eingefunden und warteten nur auf den Rest von uns.
?Hallo Naoe-chan!?, fröhlich kam Penguin auf mich zu und umarmte mich kurz. Irgendwie schienen
einige von ihnen ein wenig Liebe und Mitgefühl zu benötigen.
?Hey!?, auch John grüße mich, ersparte mir jedoch eine weitere Umarmung.
Die nächste folgte von hinten. Dank der Uniform wusste ich sofort, dass es ich um Shachi handelte,
während Bepo an mir vorbei ging und sich zu Penguin stellte.
?Hallo Shachi, ich freue mich auch dich zu sehen..?
Leicht auflachend ließ er mich los und wandte sich zum meinem Captain, welcher ebenfalls gerade
auf Deck kam.
?Ich denke wir können dann zu den Strohhüten herüber gehen...?
Kurz danach ging alles ziemlich schnell von statten. Wir gingen zu den Strohhüten herüber, welche
genauso stark motiviert waren, wie unser eins. Zumindest fühlten wir alle gleich bis auf Luffy.
Danach ging es runter vom Schiff, zu einem abgemachten Treffpunkt an welchem unsere
Herausforderer warteten. Diese erklärten uns in kurzen Worten das Spiel, während Buggy mich
verurteilend ansah. Es gab fünf Runden. Das ziehen von Losen würde entscheiden wer in welcher
Runde gegen wen antrat. Es war wie ich bereits erwähnt hatte gewesen.
Während Foxy und Buggy mit ihren Crews ein Team bildeten, gehörten wir mit den Strohhüten
zusammen. Die Spiele wurden von den Foxy Piraten entschieden.
?Lasst uns die Grand Games beginnen!?
Entnervt verdrehte ich die Augen. Was für ein lahmer Name. Sicherlich Buggy's Idee...
?Also, die erste Runde nennt sich Kanonenkugel blasen!?, unsere Moderatorin Porsche ließ das erste
Spiel verlauten.
Schnell wurde ein durchsichtiges Rohr auf einen aus Eis geformten Tisch gelegt. Es war groß genug
gewesen, dass die Kanonenkugel ohne hängen zu bleiben hin und her rollen konnte. Die Enden waren
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Die ausgewählten Spieler waren ein Teilnehmer der Strohhüte und einer der der Buggy Piraten.
Um genau zu sein waren es Luffy und Buggy.
Beide nahmen ihre Position an jeweils einem Ende des Rohres ein. Luffy Links, Buggy Rechts.
Auf Kommando begannen sie so gut sie konnten die Kugel zu ihrem Gegner zu pusten. Wenn die
Kugel gegen das Ende einer Seite stieß, hatte derjenige auf der betroffenen Seite verloren.
Obwohl ich mir sicher war, das Luffy im Vorteil war, schien er sich nur knapp über Wasser halten zu
können. Immer weiter rollte das Explosivmaterial in seine Richtung. Doch warum?
Auch nach genauem beobachten konnte ich nicht sehen woran es liegen konnte, dass Luffy die erste
Runde womöglich verlor.
Ehe man wirklich behaupten konnte, dass es spannend wurde, hatte der Captain der Strohhüte auch
bereits verloren.
?Ich frag mich wieso...?, wisperte ich leise.
?Das Rohr hatte ein Loch auf Luffy's Seite. Egal wie viel Luft er hinein gepustet hätte, es wäre zur
Hälfte nach unten heraus geströmt.
Sie hatten also wirklich einen festen Plan gehabt um gegen uns zu gewinnen.
?Tja, da wir gewonnen haben, kann ich mir einen aus eurer Crew heraus suchen! Ich entscheide mich
für Zorro!?
Spieler, welche von einer anderen Crew eingesammelt wurden, konnten am Spiel nicht mehr
teilnehmen.
?Kommen wir zum zweiten Spiel! Wer ist es!?
Fragend sahen wir sie an.
Bei genauerer Erklärung handelte es sich einfach um ein Tabu-Spiel, bei welchem man anhand von
einer Erklärung erraten musste, was der Gesuchte Begriff war.
?Da wir absolute Meister auf dem Gebiet des erratenes sind, darf gerne einer von euch die Begriffe
erklären!?, überheblich grinsend sah Buggy uns alle an.
Entschieden nahm ich mir die Karten, welche Porsche bereit hielt und warf einen Blick darauf.
Wahrscheinlich wussten sie was auf welchem Zettel stand. Folglich mischte ich die Karten alle noch
einmal kreuz und quer miteinander als ich auf den Tisch zuging um mich auf ihn zu stellen. Meine
Hoffnung bezog sich auf eine etwas gerechtere Runde. Wer zuerst fünf Punkte hatte sollte gewinnen.
?Okay Runde eins! Wenn es schmilzt, kann man es trinken. Es ist jedoch die weiche Form von dem
an was ihr gerade denkt!?
?Blitzschnell gingen zwei Hände nach oben. Glücklicherweise, beide aus unserer Seite. Wie erwartet
standen die anderen auf dem Schlauch. Sie schienen wirklich alles in genauster Reihenfolge
auswendig gelernt zu haben.
?Deine Antwort Chopper??
?Schnee!?, rief das kleine Rentier laut auf und freute sich gleich noch mehr, als ich nickte.
?Runde zwei!?
Breit grinsend sah ich den Begriff auf der kleinen Karte an. Der Punkt ging zu einhundert Prozent an
uns. So viel zu Thema fair!
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Aufstöhnend hob Law die Hand und antwortete mit ?Brot?.
?Hey, das ist nicht fair!?
?Nein? Aber hier auf der Karte steht nur, dass ich backen, Laib und Kruste nicht sagen darf. Mir
wurde ja nie gesagt wie ich die Begriffe erklären soll!?
Wütend schnaufend drehte Foxy den Kopf weg und wartete auf die nächste Runde.
?Runde drei! Man kann es Essen. Es wird belegt, meist mit einer Bulette, Salat und anderen Zutaten.?
?Oh, Oh, dass bin ich! Hamburger!?
Verdutzt sah ich das Mitglied der Foxy Piraten an. Beinahe hatte ich vergessen, dass sie die
komischsten Namen besaßen. Nickend ging der Punkt an unsere Gegner.
?Runde vier! Es ist etwas, dass man an kleine Kinder gibt, meist, nachdem man beim Zahnarzt war.?
Stille. Vergab man an kleine Kinder hier noch keine Lolli, wenn sie tapfer beim Zahnarzt
durchgehalten hatten?
?Sie sind meist Rund...in verschiedenen Geschmacksrichtungen...ähm..?
?Kann es sein, dass wir hier von Lutschern reden??, vollkommen überfragt sah Buggy mich an. Als
ich nickte applaudierte seine Crew und rief ihm Dinge zu wie ?Captain du bist genial!?, ?Nichts
anderes zu erwarten von unsere Captain!?, ?Wir können mit Captain gar nicht verlieren!?.
Die Bande war sichtlich dümmer als sie aussah. Jeder konnte Buggy ansehen, dass es ein
Glückstreffer war. Es war nicht wirklich so gewesen, dass er Intelligenz besaß.
?Runde fünf!?
Es stand zwei zu zwei. Am einfachsten wären Begriffe, die ich in irgend einer Weise mit der Crew in
Verbindung bringen konnte.
?Es ist das, was ich erwartet hatte, als wir auf unsere letzte Insel gefahren sind!?
Erstickt aufschreiend stand Foxy einfach da mit offenem Mund, während drei von unserer Seite sich
meldeten.
?Shachi, an was denkst du??
?Sommer!?
Mit einem Kopfschütteln gab ich das Wort an unsere Gegner. Die Regeln besagten, dass man nach
einem Fehlversuch wenigstens die Gegenseite fragen musste, ob sie etwas beitragen mochten.
?Männer!?, rief Porsche aus. Auch dies war nicht der gesuchte Begriff.
?Sonne!?, Bepos Vorschlag enthielt die zweite Aussage, welche ich an dem Tag getroffen hatte, war
aber nicht das Gesuchte Wort.
?Sonnenschein! Wenn wir schon von Sommer und Sonne reden, kann es nur Sonnenschein sein!?
?Buggy, dein Glück scheint dich wohl verlassen zu haben!?, mit verhöhnendem Blick sah ich auf ihn
herunter.
?Dann nehme ich mal an, dass es ich um Strand handelt.?, ruhig und mit dezentem lächelnd gab nun
mein Captain seine Antwort ab. Nickend lächelte ich zurück.
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?Runde sechs! Es ist etwas, dass wir Frauen auf feierlichen Anlässen tragen. Dieses Stück hat einen
bestimmten Namen, da auf den Anlässen, von denen ich eben sprach, hauptsächlich getanzt wird!?
Wie aus der Pistole geschossen rief Nami ?Ballkleid?.
Kurz darauf wedelte sie ein wenig herum und redete davon, dass sie schon immer so eines tragen
wollte, da man darin einfach umwerfend aussah.
Nickend sah ich ihr dabei zu und ging hinüber zum nächsten Begriff.
Es stand vier zu zwei.
?Runde sieben! Man kann es essen und es besteht aus Blättern!?
Ruhig hob Sanji seine Hand und nannte mir das Wort ?Blätterteig?.
Vielleicht war meine Beschreibung zu schwammig, aber mit den Begriffen die ich nicht benutzen
durfte, viel mir nichts besseres ein. Mein Blick viel zu den Gegnern.
?Kann es vielleicht...Salat...sein??
Genervt sah ich Buggy an und nickte. Immer, wenn man es am wenigsten erwartete, viel ihm die
Lösung ein.
?Ha, wo hat mich mein ?Glück? wie du es nennst, denn verlassen!?
?Runde acht! Inu verbringt viel Zeit in diesem Raum um uns etwas zu geben wie gestern!?
Wie aus einem Mund riefen die Jungs das Wort ?Küche? und entschieden das Spiel somit zu unseren
Gunsten. Zähne knirschen sah Foxy mich an. Er hatte wohl alles erwartet, nur nicht, dass er ein Spiel
verlor.
Die Entscheidung, welchen Piraten wir uns nahmen war einfach gewesen. Unmöglich konnten wir
Zorro bei diesen wandelnden Pfosten lassen.
?Kommen wir zum nächsten Spiel!?, Porsche hatte wieder ihre Position als Moderatorin
eingenommen und war dabei das nächste Spiel zu verkünden, während Foxy irgendetwas zu Buggy
sprach.
?Wir machen ein einfaches Wett-trinken! Aber aufgepasst. Es würde zu lange dauern, würden wir
Bier nehmen. Wir haben auf unserer Reise hochprozentigen Wodka gekauft!?
?Ich gehe!?, rief Zorro. Sicherlich dachte er, wir würden dank ihm gewinnen, da er gerne Bier trank
und davon nicht gerade wenig. Auf der Seite unseres Gegners nahm Foxy seinen Platz am Tisch ein.
Auf diesem standen zwei Flaschen, gefüllt mir durchsichtigem Gut.
Auf beiden Seiten wurden fünfzig kleine Schnapsgläser aufgestellt. An sich war es einfach zu
verstehen. Erst würde Zorro eins der Gläser leeren und umgedreht auf den Tisch zurück stellen.
Danach das selbe mit Foxy. So lang, bis einer vom Stuhl viel.
?Startet!?
Gespannt standen wir alle um den Tisch herum, um zu sehen wer von beiden mehr Alkohol
verkraftete. Ab dem zwanzigsten Glas fing ich an zu bemerken, wer eindeutig besser abschnitt. Für
Zorro wurde jeder Schluck härter. Außerdem zögerte er jedes mal, bevor er den Inhalt mit einem Satz
in sich hinein kippte. Foxy hingegen nahm ein Glas nach dem anderen, ohne auch nur einen
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Nervös zupfte ich am Ärmel des Mantels meines Captain.
?Ich glaube...ja...ich bin mir sicher Foxy hat da gar keinen Alkohol drin..?
?Ich hab auch schon daran gedacht, aber es ist ohnehin gleich vorbei, es hat keinen Wert mehr jetzt
noch rein zu springen und Anschuldigungen zu verteilen. Es könnte auch sein, dass es zwar Alkohol
ist, aber eben weniger Prozente aufweist. Damit wäre es klar, dass Foxy länger durchhält.?
Law hatte recht, beides war möglich. Fest stand nur, dass wir dieses Runde verloren. Zorro kippte
nach dreiundvierzig Gläsern zur Seite vom Stuhl. Foxy hingegen taumelte nur leicht vor sich hin.
?Die Runde geht an die unglaublichen Foxy Piraten! Wen wählt ihr??, glücklich sprang Porsche auf
und ab, wobei sie ihrem Captain imaginäre Umarmungen schenkte.
?Ich will die kleine da, mit den roten Haaren!?, der Blick, welcher unbarmherzig auf mich gerichtet
wurde hinterließ einen bitteren Nachgeschmack.
Obwohl ich damit gerechnet hatte, dass Law sich aufregen würde, blieb er ruhig. Er schien sich sicher
zu sein, dass sie mich irgendwie wieder zurück bekommen würden.
?Das vierte Spiel heißt Balltanz! Nein, wir bewerten nicht, welches Paar hier schöner zusammen
tanzen kann, sondern welches seinen Körper am besten weiß zu bewegen!?
Einfaches Spiel, einfache Regeln.
Aus jeder Crew gab es ein zweier Team, welches sich zusammenstellen musste. Im Bereich des
Unterleibes wurde ein Ball zwischen beiden angebracht. Nun kam es darauf an, diesen bis zum Mund
hoch zu drücken. Dabei musste man sich viel bewegen und vor allem immer nah beieinander bleiben.
Fiel der Ball zu Boden, war es beinahe unmöglich gewesen ihn wieder hoch zu bekommen.
Die Paare bildeten sich einfach. Buggy und Mister Three, Porsche mit einem unbekannten Piraten,
Shachi und Penguin sowie Zorro und Sanji.
Es war leicht zu erkennen gewesen, dass wir alle darauf achteten, das beide Partner in etwa die selbe
Größe hatten.
Dieses mal gab Porsche einen Startschuss. Wollte ich wissen, woher sie die Pistole hatte? Besser
nicht. Ungeduldig saß ich auf einem Stuhl und beobachtete das Geschehen.
Shachi und Penguin hatten schwere Probleme den Ball nach oben zu bekommen. Bei Sanji und Zorro
sah es weitaus besser aus, auch wenn sie sich durchgehend am streiten waren.
Die andern beiden Paare konnten sich gerade so an den beiden Streithähnen ran-halten. Doch auch in
diesem Spiel schien es nicht ohne schummeln zu laufen.
Unbemerkt trat Buggy gegen Zorros Bein, der dadurch ein Stück nach vorn sprang. Der Ball behielt
glücklicherweise seine Position. Doch als Porsche eine Position einnahm, sodass Sanji seine Augen
nicht von ihrer Brust lassen konnte, verloren beide den Druck und der Ball viel zu Boden. Dabei
rastete Zorro dezent aus und schubste den Koch ein Stück zur Seite. Dieser stolperte und knallte gegen
Porsche, die er mit sich zu Boden riss. Kein Regelverstoß. Es gab nur die Regel: Wer den Ball zuerst
zwischen den Mündern hat gewinnt.
Das war der Startschuss zu einer kleinen Massenschlägerei. Unsanft schubste Porsche den
Blondschopf von sich herunter und brüllte Zorro an. Dieser drohte ihr mit seinen Schwertern. Als
Sanji sie in Schutz nehmen wollte, griff Zorro ihn an.
Als der Koch zum Gegenangriff ansetzte, war Zorro ihm einen Gedanken voraus. Schnell duckte er
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sich, als Sanji in Kopfhöhe zu trat. Da der Schwertkämpfer dem Angriff somit auswicht, erwischte den
Captain der Buggy Piraten. Kurz Buggy höchstpersönlich, welcher wie Porsche zuvor auf den Boden
viel. Alle sechs Mitglieder waren sich am streiten, traten sich, schlugen sich und ignorierten ihre Bälle.
?Wir haben einen Gewinner!?, rief Hamburger, welcher Porsches Posten für die Runde übernommen
hatte. Keiner hatte bemerkt, dass Shachi und Penguin die einzigen waren, welche nicht in den Streit
verwickelt wurden. Keine Ahnung, ob es Glück oder Schicksal war, ich konnte zurück zu meiner
Crew.
?Hah! Seht euch das nur an. Jeder ist noch dort, wo er hingehört.?, missbilligend sah Buggy zu Foxy.
?Keine Sorge. Das hier ist die letzte Runde und für solche Zwecke genaustens vorbereitet. Alles oder
Nichts! Da wir Fair sein wollen, wird dieses Spiel mit einem Münzwurf entschieden. Da ich diesen
Rotschopf dort in Verzweiflung ertrinken sehen will, wenn wir gewinnen, darf sie die Münze werfen!
Außerdem entscheidet sie wer welche Seite bekommt.?
Mein Herz fing an zu rasen. Als Hamburger mir die Münze reichte begutachtete ich sie genau. Es gab
Kopf und Zahl. Sie schien normal schwer zu sein. Beide Seiten hatten gleiche Erdanziehungskraft. Es
handelte sich wirklich um ein fünfzigprozentiges Gewinnspiel. Das Problem lag lediglich darin, dass
ich nie sonderlich viel Glück hatte.
Also legte ich es darauf an. Es gab keine Regeln, bis auf den Fakt, dass die Seite gewinnt, die oben
liegt. Grob packte ich Buggy am Kragen und zog ihn zu mir herunter. Wir sahen uns genau in die
Augen.
?Sieh mich an, Captain.?
Ich durfte nicht blinzeln, ich musste auf einen starren und festen Blick hinarbeiten.
?Captain, was siehst du...?
?Captain? Wieso soll ich..?
?WAS siehst du??
?Was...ich sehe....?
?Blau wie die Tiefen des Meeres nicht war??, ich begann zu flüstern.
Er antwortete nicht. Eher fing er an fasziniert in meine Augen zu starren, als hätte er sich in die See
verliebt.
?Captain, wir werden in einen Sturm geraten, wenn du mir nicht sagen kann welche Seite du
wählst...Du wirst die See nicht mehr sehen.?
?See... Seite.?
?Ja, eine Seite der See Captain. Sag mir, wählst du Kopf? Wählst du Zahl??
?Was passiert wenn ich wähle??
Er kam mir so nah, dass seine Stirn die meine berührte. Er schien der See, dem blau meiner Augen,
vollkommen ergeben zu sein. Zwar sprach Foxy ein paar mal seinen Namen aus, jedoch schien er sie
kaum wahr zu nehmen. Wahrscheinlich hörte er das Rauschen der See.
?Hörst du deine Crew du musst dich entscheiden, Captain...?
?Was...?
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?Kopf...gewinne..Zahl..verliere...?
?Ganz genau, Captain. Kopf, ich gewinne. Zahl, du verlierst.?
?Kopf...die See, wenn sie gewinnt, ist es besser. Wenn ich verliere ist das schlecht.?
Die Antwort die ich mehr oder weniger hören wollte. Mit einem Schnipsen beförderte ich die Münze
in die Luft. Egal wie sie ausschlagen würde, der Sieg war unser.
Am Ende lag Kopf oben und ich gewann. Nachdem der Sieg feststand, ließ ich von Buggy ab,
welcher vollkommen verstört um sich herum sah.
?Was ist gerade passiert??
?Captain wir haben verloren!?
Es dauerte einen kleinen Moment ehe diese Information zu ihm durchgedrungen war und er
aufschreiend im Kreis rannte.
Erschöpft ging ich ein paar Schritte zurück, bis ich gegen jemanden stieß. Ein Blick nach oben gab
mir Sicht auf das Gesicht meines Captain, welcher mich unbegeistert ansah.
?Willst du nicht sagen, dass ich ziemlich gute Arbeit abgeliefert habe??
Selbst alle anderen riefen mir Lob und Respekt aus, nur mein Captain schwieg. Stattdessen beugte er
sich zu mir herunter und flüsterte mir ins Ohr.
?Wage es nicht noch einmal, jemand anderen außer mir Captain zu nennen!?
Verdutzt hob ich eine Augenbraue. Er schien es wirklich zu lieben, wenn ich ihn Captain nannte.
Zumindest hatten wir nun dieses dumme Spiel hinter uns gebracht. Sicherlich fand sich nun genügend
Zeit um die Strategie für den bevorstehenden Kampf zu finden.
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Kapitel 1

?Wir werden wahrscheinlich nicht weit auf der Insel voran Schreiten können. Kaido hat viele Männer
und es ist logisch, dass wenn sie uns sehen, angreifen werden.?
Eine gefühlte Ewigkeit hatte Law der Gruppe erklärt, wie wir vorgehen würden.
Er warnte uns alle vor, dass Kaidos Männer stark waren und alle entweder Teufelsfrüchte gegessen
hatten, oder von Natur aus Biestern ähnelten. Diese Mischung aus Mensch und Tier ermöglichte ihnen
eine gewisse Schnelligkeit, sowie eine Steigerung der Körperkraft. Hinzu kamen ein Haufen wilder
Tiere, welche heimisch auf der Insel und ebenfalls nicht zu unterschätzen waren.
?Das wird ein Kinderspiel! Immerhin will ich König der Piraten werden, da kann ich nicht auf halben
Wege verlieren!?
Luffy schien voll und ganz für den Kampf motiviert zu sein. Auch seine Crew warf sich vielsagende
Blicke zu. Ich für meinen Teil wusste nicht recht, was ich von der Sache halten sollte. Wenn man es
genau nahm, waren Kaidos Männer in der Überzahl. Auch wenn sie nur einen gewissen Anteil des
Kampfes ausmachten, so konnte man doch ein paar wenige Piraten schnell erschöpfen durch viel zu
viele Vorkämpfe. Die Strategie meines Captain wies darauf hin, dass er und Luffy sich Kaido
annahmen und somit der Rest gegen seine Crew kämpfte. An sich keine schlechte Idee. Wenn es denn
eine Hand voll Männer und Frauen schaffte hunderte in Schach zu halten. Egal wie ich es betrachtete,
der Kampf würde härter werden, als das, was ich im Anime gesehen hatte. Vielleicht ging es auch
ganz einfach, wenn sich unsere Feinde gegenseitig auf die Füße trampelten wegen zu wenig Platz.
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?Dann würde ich sagen machen wir uns auf den Weg. Zoran ist immerhin noch fast einen Tag von
hier aus entfernt. Wir sollten diese Zeit nutzen um uns vorzubereiten und auszuruhen. Das heißt keine
Party Jungs!?, Nami schien zuversichtlich und verwies jeden auf seinen Platz. Sie hatte die Crew
eindeutig besser im Griff als Luffy.
?Dann gehen wir auch mal zurück. Wir lassen euch die Vorfahrt und segeln hinterher.?
Damit machte mein Captain kehrt und machte sich an das Verlassen des Schiffes. Ich für meinen Teil
sah zu Shachi, dieser zuckte nur mit den Achseln und folgte ihm. Auch ich verließ das Schiff, nach
einigen weiteren Gedanken.
Ich konnte nicht anders als mich immer und immer wieder zu fragen, was passieren würde. Kaido war
ein unbekannter. Ein Pirat, dessen Aussehen und Kraft ein Rätsel waren. Hatte mein Captain diese
Faktoren mit eingerechnet?
?Naoe, ist alles in Ordnung??, mitfühlend sah Penguin mich an. Man sah ihm an, dass wir das selbe
dachten. Wahrscheinlich war es auch das erste Mal nach langer Zeit, dass die Jungs einen Kampf vor
sich hatten. Zwei Jahre lang hatten sie trainiert. Danach war keiner von ihnen in Schwierigkeiten
geraten. Der Job wurde mir überlassen.
?Passt schon! Ich bin lediglich etwas nervös, weil es doch schon sehr aufregend ist einen der vier
Kaiser zu stürzen. Ich will gar nicht wissen, was uns danach erwartet!?
Leicht auflachend winkte er ab, ?Wahrscheinlich wird unser Kopfgeld steigen und die Marine wird
uns um den Globus jagen!?
Lächelnd nickte ich ihm zu. Vielleicht wurde auch auf die Schnelle ein neuer Kaiser gewählt. Wer
konnte das schon wissen? Vielleicht erlangte mein Captain den Titel. Doch dann gehörten wir nicht
nur zu der Elite, sondern auch zu den meist gejagten Piraten. Zumindest unter Piraten. Die Marine
wusste immerhin noch wie man starken Persönlichkeiten Respekt zollte.
?Oi, alles in Ordnung??
Dieses mal lief mein Captain neben mir her. Sah ich so nachdenklich aus?
?Es hat sich nichts verändert! Immer noch alles bestens. Wie sieht es bei dir aus??
?Wenn die Strohhüte sich an den Plan halten, können wir gar nicht verlieren..?
Nickend ließ ich den Satz meines Captain sickern. Wenn man seiner Aussage einen guten Gedanken
schenkte wurde schnell klar: Wir waren so gut wie erledigt.
Mir selbst viel nicht ein Moment in der Geschichte des Anime ein, in der einmal etwas nach Plan
gelaufen war. Luffy machte immer das Gegenteil von dem, was man ihm sagte. Nicht einmal Nami
konnte ihn noch stoppen, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Ich konnte nie begreifen
warum er überhaupt noch am leben war, bei dem ganzen Durcheinander, welches schon vorgefallen
war.
Mittlerweile waren wir alle wieder im warmen Innenraum des Schiffes angekommen und rieben uns
leicht erfroren die Hände.
Bepo machte sich sofort auf den Weg zum Schiffssteuer um den Strohhüten zu folgen. Es würde etwa
einen Tag dauern, bis wir an der Insel waren. Es war bereits Abend gewesen, weshalb ich von einer
Ankunft am kommenden Mittag rechnete.
?Ich gehe mich ausruhen. Wir müssen alle Fit sein.?
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Nickend entließ mich der Captain und ich ging in mein eigenes Zimmer. Mit Law die restliche Zeit zu
würde mich letzten Endes nur ermüden. Liebe konnte anstrengend sein, wenn man dringend ruhen
musste. In meinem Fall sorgte es für schweres Einschlafen und einem unbändigen Drang ein Gespräch
mit ihm anzufangen.
Aufatmend ließ ich mich in mein Bett fallen und rollte mich auf den Rücken. Erst in diesem Moment
bemerkte ich, dass mein Körper vollkommen unter Strom stand. Ich war nervöser, als ich es zugeben
wollte.
Schnell wickelte ich mich in meine Decke und schloss die Augen. Auch wenn es mir schwer fallen
würde, musste ich schlafen. War ich unausgeruht, würde ich vielleicht zu viele Fehltritte im Kampf
machen. Wenn es Etwas gab, dass ich vermeiden wollte, dann war es die anderen unnötig in Gefahr zu
bringen. Immerhin hatte nicht jeder die Möglichkeit sofort zur Hilfe zu eilen. Somit kämpfte jeder zum
Großteil für sich. Auch ich musste endlich einmal beweisen, dass ich nicht immer nur im Weg herum
stand oder Ärger anstiftete. Diese Aufgabe ließ ich lieber die Strohhüte meistern, da sie immerhin
Profis auf dem Gebiet des Ärger anziehen waren.

Durch ein sanftes Rütteln wurde ich wieder geweckt und öffnete halb verschlafen meine Augen.
?Wir sind an der Insel angekommen. Es wird Zeit unseren Plan in die Tat umzusetzen!?
Vor mir stand Law, welcher mich ernst ansah. Es war soweit. Mühsam setzte ich mich auf und sah
noch dabei zu, wie er das Zimmer ohne weitere Worte verließ. Er war voll und ganz bei der Sache
gewesen.
Ich für meinen Teil rieb mir die Augen und stöhnte hörbar auf. Man konnte nicht wirklich davon
ausgehen, dass ich fit gewesen war. Eher drehte sich alles und ich wollte einfach nur schlafen. Schnell
stand ich auf und streckte mich in der Hoffnung, es gäbe eine Besserung. Es gab nichts mehr zur
Vorbereitung zu erledigen, weshalb ich ebenfalls meinen Raum verließ und mich auf Deck begab. Die
anderen standen bereits auf der Insel und warteten auf die Befehle der Captain. Auch ich gesellte mich
schnellstmöglich dazu und wartete auf den Startschuss.
?Also. Wir bilden zwei Gruppen. Kurz gesagt die Strohhüte gehen wie vereinbart nach Rechts, wir
nach Links. Wenn die Informationen Stimmen, befindet sich Kaido auf dem höchsten Berg in der
Mitte der Insel.?
Nickend stimmten wir zu.
?Dann lasst uns loslegen!?, brüllte Luffy und rannte voraus.
Auch Law machte kehrt und marschierte voran. Wir, die Heart Piraten, folgten ihm.
Unser Weg führte durchs Dickicht. Neben einigen Ästen, die uns ab und an um die Ohren schlugen,
konnte man auch das Gebrüll einiger Tiere vernehmen. Es war eine beinahe noch unangenehmere
Atmosphäre als auf der Zombiepuppenisnsel.
?Da seid ihr ja. Es ist erstaunlich, dass ihr es wirklich fertig bringt Kaido herauszufordern.?
Law blieb stehen. Vor ihm erstreckte sich eine kleine Lichtung. Als ich an ihm vorbei sah konnte ich
einige Monster sehen, sowie Piraten und einen Mann, den ich bereits kannte.
Der Weg wurde uns von X-Drake versperrt. Er war also mehr als offensichtlich unter Kaidos
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?Ich kann euch leider nicht vorbei lassen, also bitte kehrt um.?
Langsam zog er einen handlichen Streitkolben sowie ein Schwert. Seine Motivation hielt sich in
Grenzen. Eher schien es so, als wolle er uns eine Chance zur Kapitulation geben. Eine interessante
Idee, wäre da nicht der Fakt gewesen, dass wir Kaido wollten.
?Ich muss dich enttäuschen, aber wir werden nirgendwo hingehen.?
Mein Captain schien mehr als nur gelassen zu sein. Entspannt ging er ein paar Schritte vorwärts und
zog sein Schwert. In meinem Kopf spielte ich den Plan noch einmal ab. Unser Ziel war es den Captain,
John sowie Bepo an dieser Menge vorbei zu schleusen. Somit blieb der Hauptkampf an mir, Shachi
und Penguin hängen.
Beide Jungs zückten ihre Dolche und begaben sich in Kampfposition, während ich einfach nur
dastand. Es war doch etwas unpassend gewesen keine Position für den Kampf zu haben. Jedoch war es
besser, wenn man mich für die erste Zeit nicht ernst nahm. Unterschätze ein Gegner mich, war die
Wahrscheinlichkeit höher, ihn einfach zu besiegen.
?Das ist zu schade. Dann werden wir wohl kämpfen müssen.?
Es dauerte keine Sekunde, da stand Drake bereits vor meinem Captain und holte mit dem Streitkolben
aus. Diesen wehrte Law mit seinem Schwert ab. Da der Schlag von oben kam, war die Seite offen.
Dies nutze er um meinem Captain mit dem Schwert von der Seite aus zu erwischen. Doch Law war
nicht zu unterschätzen. Im selben Moment hat er seine allseits bekannte Kuppel aufgestellt und
tauschte seine Position mit einem Stein, den Drake daraufhin zertrümmerte.
?Wir gehen dann vor. Beeilt euch und kommt dann nach!?
Perplex sah ich mich um. Mein Captain hatte sich hinter die Menge teleportiert und setzte seinen Weg
zum Berg fort. Bepo und John hatte er ebenfalls zu sich befördert.
?Ihr denkt doch nicht, dass wir euch entkommen lassen!?
Leicht angesäuert erhob ich die Hand.
?Ich nehme mal an, ihr müsst euch mit uns zufrieden geben..?, wisperte ich, ehe ich ein Dutzend
Eisspeere aus dem Himmel zischen ließ. Keiner von ihnen traf unseren Feind, was glücklicherweise
sogar mein Vorhaben war. Stattdessen schnitten sie allen den Weg ab, in dem sie wenige Meter vor
ihnen in den Boden einschlugen. Der Platz zum Kampf wurde somit festgelegt.
?Du bist eine Teufelsfrucht Nutzerin??
Ich wusste nicht, ob sie erstaunt oder wütend waren. Jedoch stürmten sie jetzt alle auf uns zu.
?Naoe? Übernimm du Drake. Wir kümmern und um die anderen!?, fröhlich winkend gab Shachi mir
einen Befehl, während er einem der Piraten ordentlich in den Bauch trat. Die Jungs waren eindeutig
professionelle Ninjas!
Auch Drake schien meinen Befehl vernommen zu haben und rannte schnurstracks, zusammen mit
zwei großen Wildkatzen, auf mich zu.
Dieses mal ließ ich Speere aus dem Himmel fallen, welche auch auf mein Ziel gerichtet waren.
Jedoch war es weniger einfach gewesen als ich mir vorgestellt hatte. Drake wich ohne große Mühe
aus. Eine der Wildkatzen wurde an der Seite gestreift, die andere hatte ich verfehlt. Tief einatmend
verdrehte ich die Augen. Warum war Kämpfen immer so anstrengen gewesen. Blitzschnell ließ ich
den Boden gefrieren, sodass beide Katzen darauf ausrutschten. Auch verlangsamte ich dadurch Drake.
Mit meiner rechten Hand griff ich in die Luft, um sie kurz darauf zu mir zuziehen. Durch die
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Mein Angriff galt jedoch nicht Drake. So schnell ich konnte rannte ich auf ihn zu, was er mehr wie
nur kommen sah. Während er mit seinem Kolben ausholte, ließ ich mich auf den Boden fallen und
rutschte unter seinen Beinen hindurch. Hinter ihm sprang ich wieder auf und rannte auf die am Boden
liegenden Katzen zu. Dabei zog ich ein zweites Schwert.
Bei den Bestien angekommen, stieß ich jeweils ein Schwert in die Tatze jeder Katze, welche
daraufhin laut aufschrien. Doch Mitleid für Tiere war fehl am Platze. Jedes weitere Schwert, welches
ich zog, rammte ich in jede noch freie Tatze, bis keine von beiden sich mehr bewegen konnte. Um auf
Nummer Sicher zu gehen, stellte ich zwei Käfige auf. Somit war ich zwei meiner Gegner bereits los
gewesen. Ein kurzer Blick zu den beiden Jungs verriet, dass sie ohne Probleme einen nach dem
anderen umhauten.
?Das war gar nicht mal so schlecht, aber du bist zu langsam!?
Drake stand bereits hinter mir und wollte sein Schwert auf mich niedersausen lassen. Jedoch schien er
vergessen zu haben, dass ich die Kraft des Eis besaß und Schwerter aus Metall waren.
Lächelnd presste ich Daumen und Mittelfinger zusammen um ein lautes Schnipsen zu erzeugen. Es
brauchte nicht mehr, um das Schwert in Einzelteile zerfallen zu lassen, gerade als es mich treffen
sollte. Entsetzt sah der Mann vor mir auf. Er schien noch nie gegen jemanden mit meiner Kraft
gekämpft zu haben. Allerdings hatte ich keine Zeit gehabt mich weiterhin um ihn zu kümmern. Ich
wusste wie kostbar jede Sekunde für meinen Captain war, und dass wir ihm alle schnellstmöglich
folgen mussten.
Etwas entschuldigend trat ich ihm mit einem kräftigen Tritt in sein Gesicht, was dazu führte, dass er
einige Meter nach hinten flog. Ich blieb nicht stehen. Stattdessen folgte ich ihm, packte sein Bein und
warf ihn über die Schulter, sodass er unsanft mit dem Gesicht voran auf den Boden krachte. Es war
genug gewesen um in etwas zu schwächen.
?Ich denke nicht, dass es von Nöten ist, dich beiseite zu schaffen. Du wirst hier also einfach warten
nicht war??, lächelnd sah ich auf ihn herab, während er röchelte und versuchte sich aufzurappeln.
?Naoe, bist du fertig? Wir müssen los!?, Shachi und der Rest liefen bereits in die selbe Richtung, in
welche mein Captain zuvor verschwunden war.
Nickend schnippte ich ein weiteres mal in die Finger und ließ somit Drake zu einer ansehnlichen
Eisstatue erstarren. Würde nichts schweres auf ihn fallen, würde er gute Chancen haben zu überleben.
Kurz darauf folgte ich den Jungs.
?Wir müssen da hoch!?, hinweisend zeigte Penguin auf einen Berg, welcher sich vor uns erstreckte.
Er war nicht so überdimensional hoch, wie man gedacht hatte, aber dennoch der größte Berg der Insel.
?Wie lange werden wir brauchen, um da hoch zu kommen??
?Etwa eine halbe Stunde! Siehst du den Bergweg da? Dem müssen wir folgen!?
Aufstöhnend verdrehte ich die Augen. Vielleicht wurde es doch eine ganze Menge anstrengender dort
hoch zu kommen, als ich vorab gedacht hatte.
Schnellstmöglich folgten wir dem Bergweg um die anderen beim Kampf zu unterstützen. Wir hatten
gerade die Hälfte hinter uns gelassen, als wir einen lauten Einschlag auf der Spitze des Berges
vernahmen. Der Kampf schien in vollem Gange zu sein. Gerade als ich nach oben sah, wurde ich grob
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von Penguin zurück gezogen. Vor mir schlug eine Art Tiermensch auf den Boden ein und machte auch
weiteren Anstalten sich zu bewegen. Dieser Punkt ging wohl auf unsere Kosten.
?Sie scheinen neben Kaido noch eine ganze Menge anderer Gegner zu haben?
Gerade als Shachi diesen Satz von sich gab, stürzten zwei weitere unserer Feinde von oben herunter.
?Wir müssen echt aufpassen, nicht auf dem Weg nach oben von unseren Feinden erschlagen zu
werden..?
Nickend standen wir drei einfach da, bevor einer auf den Gedanken kam das Ding vor uns den Rest
des Berges herunterfallen zu lassen. Kurz gesagt kickte ich ihn von unserem Weg herunter und lief
weiter. Mittlerweile ließ sich auch das Kriegsgebrüll vernehmen. Was war dieser Kaido wohl für ein
Mensch? Ein weiteres mal sah ich nach oben. Irgendetwas großes schien nach vorn auf den Rand zu
laufen. Das einzige jedoch was ich erkennen konnte war langes schwarzes Haar. Sie schienen gegen
ein Monster der Insel zu kämpfen, dass Kaido ihnen wahrscheinlich auf den Hals gehetzt hatte.
?Mein Gott, was ist da oben los??
?Frag das wen anders??
?Wir sind ja gleich oben Jungs!?
Wenige Meter vor der Spitze wichen wir einem weiteren Monster aus, welches über den Rand schoss.
Wahrscheinlich hatte Luffy ihm einen harten Schlag verpasst.
Mit einem Sprung beförderten wir uns alle drei auf den ebenen Boden des Berges und sahen uns um.
Überall waren Tiermenschen. In der Mitte von ihnen ein Riese.
?Was zur...?
?Ein Riese? Was hat Kaido bitte alles in seiner Crew!?
?Weg da!?
Unkoordiniert sprangen wir alle in eine Richtung und sahen dabei zu, wie zwei weitere unserer Feinde
den Weg nach unten antraten.
?Captain! Wo ist Kaido??
?Es ist der Riese!?
Stillschweigen sahen wir uns an. Kaido war ein Riese? Ein gigantisches Monster!
?Er scheint erst vor kurzem hier eingetroffen zu sein oder??
?Nein wir kämpfen schon ein Weilchen gegen ihn. Er ist ziemlich stark!?
?Warum haben wir ihn dann von unten aus nicht gesehen? Es ist ja nicht so, als könnte man so was
wie das da übersehen!?
?Wer weiß wo ihr hingeschaut habt!?
Hilflos sah ich zu unserem Gegner auf. Es hätte ja gar nicht schlimmer kommen können.
?Ich werde mich mit den andern Beiden um die kleinen Fische kümmern! Versucht ihr euch voll und
ganz auf den ? ja...du weißt was ich von dir will..?, mit einem nicken zu den Jungs, gab ich zu
verstehen, dass wir unserem Captain Rückendeckung geben würden.
?Alles klar!?, er für seinen Teil fackelte nicht lange und machte sich sofort an den Gegenangriff
Kaidos.
?Na dann...Jungs!?
Kampfbereit sahen wir uns um. Es waren eine ganze Menge Gegner gewesen, doch es war nicht
unbedingt unmöglich gewesen sie alle einfach aus dem Weg zu Räumen.
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?Shachi, du übernimmst die eine Seite mit Bepo, ich kümmere mich mit den andern Beiden um die
Andere!?, hektisch warf ich mit Befehlen um mich.
Von allen Seiten kamen unsere Angreifer, nicht einer schenke noch Luffy, Law oder Zorro seine
Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich dachten sie, dass diese Drei nicht stark genug waren um gegen
Kaido zu bestehen. Es schien also mehr, als wolle man uns davon abhalten, Kaido zu nahe zu treten.
Mit den anderen Strohhüten zusammen wurden wir in den Kampf gezogen. Weder ein Tritt, noch ein
Schlag gingen ins Leere. Doch egal wie sehr wie uns bemühten, die Masse schien nur sehr langsam
weniger zu werden. Hinzu kamen einige starke Gegner, welche schwerer zu bekämpfen waren. Shachi
und Penguin wurden beide an den Rand gepresst und drohten zu fallen. Ich für meinen Teil konnte
ihnen nicht einmal zu Hilfe eilen, da ich von allen Seiten versperrt wurde.
?Nami??
?Hier drüben!?, während die junge Navigatorin einen Feind nach dem anderen weg fegte, winkte sie
mir kurz zu. Sie schien sich eher, im Gegensatz zu mir, befreien zu können.
?Kann ich dich um Unterstützung bei den Jungs bitten!?
Nickend rannte sie ein Stück auf mich zu, ehe ihr ein weiteres Mal der Weg versperrt wurde. Doch
was wären die Strohhüte ohne ihren Frauenheld gewesen? Blitzschnell fegte Sanji an uns beiden
vorbei und half Shachi sowie Penguin vom Rand weg zu kommen. Wenn meine Augen alles richtig
erkannten, dann wurden wir langsam, Stück für Stück getrennt. Dachten sie etwa, wir würden unsere
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Kampfkraft verlieren, wären wir getrennt? Jedenfalls wurden wir alle von einander abgeschottet. Es so
weit, bis ich allein in mitten von hunderten Gegnern stand. Ich konnte nicht einmal mehr die Stimmen
der Anderen hören, lediglich blieb mir das Gebrüll meiner Feinde. Auch wenn ich meine Teufelsfrucht
ohne Einschränkung benutzen konnte, so wurde ich langsam müde. Immerhin waren die viele
Bewegung und das Kämpfen absolut anstrengend gewesen. Ich wusste kaum noch, wie ich mich gegen
meine Feinde durchsetzten sollte und mein Atem wurde schwerer. Wie weit konnte ich noch gehen?
Ich durfte meinen Captain nicht enttäuschen, dies war mir bewusst gewesen. Jedoch gab es Probleme
bei der Umsetzung. Meine Bewegungen wurden langsamer und meine Sicht verschwamm nach und
nach. Es lag daran, dass ich selbst nicht mehr genug Luft bekam, da meine Gegner mir auch keine
Pause gönnten.
?Es ist anstrengen nicht war? Gib einfach auf! Du wirst hier ohnehin sterben! Wenn du dich ergibst,
lassen wir dich vielleicht leben!?, ein großer Mann mit Kopf eines Bullen sah mich verhöhnend an. Er
hatte recht. Meine Chancen zu sterben waren höher als meine Chancen zu überleben, wenn ich nicht
wenigstens etwas Hilfe bekam. Doch kampflos würde ich mich niemals ergeben. Ich wollte meinem
Captain Rückendeckung bieten und das konnte ich nicht tun, wenn ich in der Mitte des Weges einfach
aufgab.
?Ich denke, dann werdet ihr mich umbringen müssen. Leider werde ich aber nicht allein zu Grunde
gehen meine Herren!?
Verdutzt sahen sie mich alle an, ehe einer lautstark anfing zu lachen und die Anderen einstimmten.
Mein Moment.
?Eisgefängnis! Princess murder sleep!?
Eis, fester als jedes Metall, dass war mein Ziel. Einmal hatte ich die Fähigkeit gegen Magellan
angewandt, doch dieser konnte sich daraus befreien. Zu diesem Zeitpunkt war ich nervös gewesen,
dieses Mal ruhig. Es musste einfach funktionieren. Anstatt, dass das Eis sich über meine Feinde zog,
würde es sich von Innen heraus ausbreiten, ich musste nur schnell sein.
Nach und nach schlug ich den Männern gegen die Brust, wich Waffen aus, bekam ein paar Kratzer ab
und ließ jeden von ihnen erstarren. Das Ganze zog sich so lang, bis ich letzten Endes nur noch von
Eisskulpturen umgeben war. Erschöpft viel ich auf die Knie und sah zum Himmel. Nicht nur, dass ich
noch atmete, ich hatte meine Feinde besiegt und vor allem, hatte ich einer meiner Techniken endlich
einen Namen gegeben. Jeder hatte immer einen Namen für seine Techniken gehabt, nur ich schwieg
grundlegend. Es war gar nicht mal so einfach gewesen einer Sache einen Namen zu geben.
?Naoe, ist alles in Ordnung??
Mein Blick schwenkte zu meiner Rechten, aus welcher Nami kam. Eilig packte sie mich und zog
mich zurück auf die Beine.
?Zum verschnaufen bleibt uns nicht so viel Zeit! Die Jungs scheinen Probleme zu haben, lass uns
versuchen ihnen zu helfen!?, etwas aufgekratzt zeigte sie auf die drei Männer, die für uns gegen Kaido
kämpften. Law kam kaum dazu seine Kuppel aufzustellen. Luffys Angriffe schienen einfach
abzuprallen und Zorro war viel mehr mit ausweichen als angreifen beschäftigt. Mit etwas Glück
würden wir eine gute Verstärkung bilden.
Tief einatmend drückte ich mich von Nami weg, um ihr zu zeigen, dass es wieder ging. Beide warfen
wir uns einen kurzen Blick zu, ehe wir los liefen um Beistand zu leisten.
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Doch vielleicht hätten wir einfach den Anderen helfen sollen. Wir hatten Kaido noch nicht einmal da
hatte er bereits bemerkt, dass wir ihn zu unserem Ziel gemacht hatten. Brutal schlug er einer seiner
gigantischen Fäuste vor uns auf den Boden, sodass wir zurückweichen mussten. Ich nahm dies als eine
Gelegenheit anzugreifen. Im selben Moment sprang ich nach vorn, benutzte seine Faust als
Sprungchance und versuchte in etwa auf die Höhe seiner Schulter zu springen. Mit einer kleinen
Handbewegung erstellte ich wie so oft Speere. Wahrscheinlich waren sie mittlerweile meine
Lieblingswaffen geworden. Dieses mal jedoch waren sie größer und länger, da sie immerhin einen
Riesen festnageln sollten. Als ich sie mit Topspeed auf ihn herab ließ, konnte ich es kaum fassen, wie
er einige davon mit einem Hieb einfach zerschmetterte. Glücklicherweise erwischte er einen meiner
Speere nicht, welcher sich daraufhin tief in seinen linken Arm bohrte. Doch weder brülle er auf, noch
taumelte er ein Stück zurück. Stattdessen schlug er mich im selben Moment mit einem mal aus der
Luft. Der Aufschlag auf den Boden folge in Sekundenschnelle, so stark, dass ich meine Umgebung
kaum noch wahrnehmen konnte. Mein Kreuz schmerzte und mein Körper wollte sich nicht mehr
bewegen. Irgendwo konnte ich meinen Namen hören, jedoch konnte ich nicht erkennen wer es war.
Vielleicht mein Captain, vielleicht einer aus der Crew.
Keuchend rollte ich mich auf den Bauch und versuche mich auf alle Vier zu befördern. Der Schmerz
zog quer durch meinen gesamten Körper. Glücklicherweise konnte ich alles um mich herum genau
sehen, so auch den Fakt, dass mein Captain am Boden lag. Die Kämpfer um uns herum hielten den
Rest der Strohhüte sowie die Heart Piraten auf Trab. Luffy flog quer durch die Luft und schlug etwas
weiter hinter mir auf. Auch er hatte Probleme ein weiteres mal wieder aufzustehen. Wahrscheinlich
würde er jeden Moment einen spezial Angriff starten. Doch er saß auf den Knien und rang nach Luft.
Er schien eine Pause zu brauchen. Zorro kämpfte zwar immer noch, jedoch hatte er nicht die kleinste
Chance gegen Kaido. Wer war er? Wieso war er so stark? Waren Kaiser wirklich solch schreckliche
Monster gewesen?
?Ich denke...ich habe genug.?, eine tiefe Stimme erklang, welche mehr als offensichtlich zum Riesen
gehörte. Er schien zum Ende ansetzten so wollen. Ohne Zorro einen Blick zu schenken, schlug er ihn
bei Seite, sodass er beinahe über den Rand fiel. Lediglich seine Schwerter konnten ihn davor
bewahren.
Ich sah dabei zu, wie er seine Hand zu meinem Captain ausstreckte. Ich hatte meinen Körper in
diesem Moment weniger unter Kontrolle als zuvor. Wie in Trance stand ich auf und lief so schnell ich
konnte zu ihm hinüber. Ich musste ihm helfen!
Auch wenn ich einige Male fast auf meine Knie fiel, so konnte ich doch nicht aufhören zu laufen.
Tatsächlich schaffte ich es gerade so rechtzeitig meinen Captain zu erreichen. Breitbeinig stellte ich
mich vor ihn und wollte den Boden gefrieren lassen, doch da ich meinen Körper nicht spürte, gefror
lediglich eine kleine Fläche unter meinen Füßen.
?Naoe, was machst du da!?
?Hoho...eine kleine Heldin. Was hält dich an, dich mir in den Weg zu stellen? Loyalität? Liebe?
Angst??
Er hielt kurz inne, doch nicht für lang. Da ich ihm keine Antwort gab, packte er mich unsanft. Mein
gesamter Körper verschwand in seiner Faust. Lediglich mein Kopf schaute oben heraus.
?Was ein trauriger Abschied!?
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Es ging schnell. Sein Griff wurde fester, doch er schien seine Hand nicht eng genug zusammen zu
können, um mich komplett zu zerquetschen. Stattdessen nickte er kurz mit dem Kopf und warf mich
von sich weg. Zuerst konnte ich mein Glück nicht fassen, bis zu der Sekunde, in der ich einen
stechenden Schmerz spürte. Meine Augen weiteten sich, als ich die Speerspitze durch meine Brust
gleiten sah, auf ihrer Spitze der Kristall, welcher mein Herz ersetzte.
Er glänzte, als die Sonne auf ihn schien. Das wenige Blut auf dem Kristall schien einfach zu
verblassen. Er riss. Riss so weit, bis er in viele, kleine Einzelteile zerfiel. Der Aufschrei meines
Captain war unüberhörbar. Lächelnd sah ich zu ihm herüber. Immerhin konnte er noch entkommen.
Langsam hob ich meine Hand, sie verblasste. Das schien es wohl gewesen zu sein. Die Welt um mich
herum verstummte. Entsetzte Gesichter, sterbende Feinde, Tränen, doch ich konnte sie nicht länger
hören. Stattdessen erklang Irgendwo eine leise, leicht schiefe und dennoch beruhigende Melodie. Ich
hatte sie schon einmal gehört. War es zu beginn meiner Reise gewesen? Ich wusste es nicht. Sie
ertönte wieder, eine Stimme. Leise. Etwas schief aber ehrlich. Sie sang einen Text, welcher nicht
wirklich zusammen passte und trotzdem, wenn ich darüber nachdachte, hatte er eine schöne
Bedeutung. Ich erinnerte mich an das erste Mal, als ich diesen Gesang vernahm, doch dieses Mal
änderte sich der Text. Woher kam nur diese Stimme? Leise sang sie auf mich ein.
>> Wer sagt das Liebe einfach ist?
Wer sagt die Liebe läuft auf Frist?
Deine Antwort war mein ?nein?,
Das ich sprach, da ich wusst ich konnt nicht bei dir sein.
Und nun seh' ich den kalten Tod vor mir.
Ein kurzes Leben nur mit dir.
Mein Leben gab ich für dich auf.
Steigst du nun zu deinem Wunsche rauf?
Alles was ich tat, war nur für dich.
Denn deine Freude war mein Licht.
Ein Geschenk.
So wie dein Lächeln.
Und deshalb, ja, deshalb schütze ich dich. <<
Wer sang dieses Lied? Ich wusste es nicht, doch das Rätsel dazu schien sich zu Lichten. Die Stimme
welche für mich sang, erklang in meinem Kopf.
?Du hast versagt. Deinen Willen bekommen, oh, wie weit wärst du gekommen ohne diesen Tag??
Die Stimme, schief und dennoch bekannt. Sie gehörte mir selbst. Wusste ich, was passieren würde?
?Sicherlich! Immerhin habe ich es bereits erlebt. Nun schweige und warte, wir werden wieder Eins.
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Einleitung

Und hier beenden wir die Story.
Das letzte Kapitel ist damit auch raus. Ich habe mich dazu entschieden das Ganze früher hoch zu
laden, damit ich die Sache hier aus dem Nacken habe.
Ja! Es wird einen zweiten Teil geben, aber ich weiß nicht wann. Auf meiner Liste steht zu aller erst
eine Ao no Exorcist FF und ich weiß auch nicht, ob ich hier noch mal etwas hochladen werden.
Ich bedanke mich bei denen, die die Story bis zum Ende gelesen haben!
LG Azazel
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Kapitel 1

Eine bekannte Dunkelheit erfüllte den Raum. Woher kannte ich dieses Gefühl noch gleich? Ich
wusste, dass ich lag, irgendwie hatte ich es im Gefühl. Somit richtete ich mich auf. War ich
ohnmächtig geworden? Ein gleißendes Licht erhellte den Raum. All die Geschehnisse, ich hatte sie
bereits einmal erlebt.
?Früher, als ich erwartet hatte...?
?Was eine traurige Geschichte der Liebe!?
Ich starrte in die Gesichter zweier Mädchen. Zweier Mädchen, die ich nicht mehr sehen wollte.
?Nano...Nero..Warum bin ich hier...?
?Du starbst auf einem Schlachtfeld.?, Nanos kalter Blick brachte mein Herz zum pochen.
?Wann kann ich wieder zurück??
?Naoe-chan, wir sagten dir bereits am Anfang deiner Reise, dass dies deine einzige Chance war.?
Meine Beine zitterten. Ich hatte alles verloren. Law, die Crew, meinen Traum. Starr fiel ich auf die
Knie. Nicht einmal weinen war noch möglich. Ich wusste nicht wie ich mich fühlen sollte. Eine
gähnende Leere breitete sich in mir aus, ohne dass ich sie stoppen konnte.
?Wie auch immer. Deine Zeit zu sterben ist immer noch nicht gekommen. Du hast etwas getan..womit
wir nicht wirklich gerechnet hatten. Somit wirst du deine restliche Zeit mit uns verbringen. Ab heute
gehst du zurück in die Welt der Menschen und arbeitest als Abgeordnete.?
Ich konnte nur nicken. Schlimmer konnte es immerhin nicht werden. Die Welt der Menschen war
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Was blieb mir noch? Ich würde ein weiteres Mal von neu Anfangen. Immerhin war die Welt des One
Piece die Welt meines Herzens. Wenn der Kristall zerbrach, wurde alles annulliert. Ich erinnerte mich
daran. Nano und Nero hatten mich auf alles vorbereitet, bevor ich in die Welt gereist war. Law hatte
von vorne herein niemals existiert. Warum hing ich so sehr an Etwas, dass niemals dort gewesen war?
Weil es sich so echt angefühlt hatte?
?Naoe, wenn du so weit bist, schicken wir dich direkt weiter in die Menschenwelt, ja? Ich kann
deinen jämmerlichen Anblick nicht ertragen. Wir hatten dich vorgewarnt und du bist selbst daran
schuld, wenn du dein Leben einfach so wegwirfst.?
?Halt den Mund...du hast keine Ahnung du jämmerliche Untergestalt von was auch immer. Du wirst
nicht verstehen, dass es so oder so schlecht geendet hätte. Wäre Law gestorben...hätte sich etwas an
diesem Zustand geändert? Ich denke nicht...?
Ich wusste nicht, was ich mir dabei dachte. Die Worte kamen einfach so über meine Lippen.
Auch die Zwillinge schienen erstaunt zu sein. Niemand schien überhaupt mit einer Antwort gerechnet
zu haben.
?Okay..pass auf. Ich schicke dich jetzt in deine Welt zurück. Deine Aufgabe ist es, auf mein
Kommando bestimmte Personen aufzusuchen. Du erklärst ihnen dass sie sterben, dann nimmst du ihre
Seele und bewahrst sie auf. Nano oder ich holen sie, wenn du genug gesammelt hast.?
Nickend stimmte ich zu. Wen interessierte es noch?
Aufstöhnend schnippte Nero mit den Fingern und ich fand mich in einem fahrendem Zug wieder.
Ihre Stimmte schallte in meinem Kopf wieder.
?Hör zu, man kann dich sehen, aber niemand kennt dich, noch wird man sich auf Dauer an dich
erinnern können. Wenn deine Zielperson sich in einem Haus befindet, steht dir Teleport zur
Verfügung. Du kannst dich also vor dem Haus einfach in sein Zimmer teleportieren. Das sind die
einzigen Teleportationen die du durchführen kannst. Ansonsten stehen dir öffentliche Verkehrsmittel
zur Verfügung. Du wirst kaum auffallen, also brauchst du keine Tickets zu ziehen.?
Ich bekam nicht viel von alle dem, was sie sagte, mit. Mein Blick streifte über die dunkle Fläche,
außerhalb des Zuges. Es war spät am Abend und die Außenwelt wurde von einem dunklem Umhang
überzogen. Ich wusste nicht, wann ich mir das letzte mal so allein vor kam. Normal würde ich bei Law
liegen und ihn nerven. Wir würden über den Sieg gegen Kaido reden. Vielleicht würden wir auch
feiern. Wer konnte das schon wissen. Immerhin war dieser Moment in weite Ferne gerückt.
?....Ausstieg links..?, der Zug schien an einer Stelle zu halten. Da ich nicht unbedingt den Rest meines
Lebens mit dem Zug auf und ab fahren wollte, entschied ich mich dazu auszusteigen.
Draußen wehte mir ein kühler Wind durch das Haar. Irgendwie kam mir die Gegend bekannt vor.
Etwas genauer sah ich mich um. Auch wenn ich durch die Dunkelheit nicht sehr viel erkennen konnte,
so erkannte ich ein kleines Plakat am Rande der Straße. Langsam ging ich auf dieses zu und
betrachtete es genauer. Glücklicherweise viel ein wenig Licht, kommend von einer Straßenlaterne, auf
das Stück Papier, sodass ich es lesen konnte. Darauf zu sehen war eine Anzeige für einen kommenden
Zirkus. Einen Zirkus, denn es nur in der Welt der Menschen gab. Hinzukommend nur in der
Umgebung, welche ich einst mein Heim nannte. Also schien mein Haus in der Nähe zu stehen. Meine
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Laune hob sich. Ich hatte nicht alles verloren, ich hatte schließlich immer noch eine liebende Familie.
streiften meine Augen umher. Auch wenn ich schon eine Ewigkeit, zumindest für mich, schon nicht
mehr zu hause war, so wusste ich immer noch wo ich lang musste um dort hin zu gelangen.
Ich bog mehrere Straßen ab. Mit jeder Biegung wurde mein Schritt schneller. Ich konnte es kaum
erwarten zu meinen Eltern zurück zu kommen. Ich würde einfach dort weiter machen wo ich aufgehört
hatte, das war der Plan. Schon von weitem konnte ich das Dach des Hauses, welches sich meine
Heimat nannte sehen. Mittlerweile rannte ich.
Vollkommen außer Atem blieb ich vor dem Eingang des Hofes stehen. Die Tür stand offen, Licht
schien heraus. Eine Frau mit langem, roten Haar stand draußen und warf einige Dinge in einen
Mülleimer. Sie wirkte einsam, doch dies sollte sich ändern.
?Mama!?
Langsam drehte sie den Kopf in meine Richtung. Sie war eine Frau mittleren Alters, mit blasser Haut
wie auch ich sie besaß. Als sie mich sah legte sie den Kopf schief. Sie schien sich zu wundern, woher
ich mit einem Mal kam.
?Ich habe dich vermisst! Mama, ich werde ab jetzt vorsichtiger sein. Du wirst niemals glauben was
alles passiert ist und wie weit ich gekommen bin. Allgemein alles was ich erlebt habe! Ich..?
?Wer bist du??
Sie unterbrach mich. Sie fiel mir einfach ins Wort und fragte mich, wer ich sei. Ich verstand sie nicht.
War es zu dunkel um mich zu erkennen? Vorsichtig ging ich ein Stück auf sie zu und lächelte sie
fürsorglich an.
?Ich bin es...deine Tochter. Naoe. Naoe Natsu-Kanetsugu.?
?Hören sie bitte auf damit!?
Mit einem mal wurde ihr Ton schärfer und sie begann mich mit der Höflichkeitsform anzusprechen.
Irritiert sah ich sie an. Warum war sie so böse mit mir?
?Hören sie zu junge Dame, ich habe keine Ahnung wer sie sind, aber bitte machen sie keine Scherze
mit solchen Sachen. Meine Tochter verstarb vor einem halben Jahr.?
Es war bereits ein halbes Jahr vergangen, seit dem ich diese Welt verlassen hatte. Doch ich stand vor
ihr und sie erkannte mich nicht. Sie musste doch begreifen, wer ich war. Leider wich sie nur zurück,
verbeugte sich kurz und huschte danach wieder zurück ins Haus. Wie angewurzelt blieb ich auf der
Stelle stehen. Nicht einmal das war mir geblieben. Bittend sah ich in den Himmel, konnte die Tränen
nicht zurück halten. Wieso konnte sich wirklich keiner an mich erinnern, selbst wenn ich vorhanden
war?
?Das ist es, was du dir gewünscht hast nicht war??
Es war diese eine Stimme. Diese Eine, die zu mir gehörte.
?Du hast dein Leben geopfert, um den Mann zu retten den du liebst. Du hast dein Leben verloren, als
du umher gelaufen bist.?
?Das bedeutet nicht, dass ich es so wollte. Das erste Mal war ein Unfall. Das zweite Mal notwendig.?
?Und trotzdem stehst du jetzt hier allein. Ich bin nur da, weil du nicht anders denkst.?
?Ach halt doch die Klappe!?
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Ich hatte kaum einen Fuß von diesem gesetzt, da hörte ich eine andere Stimme in meinem Kopf.
?Naoe-chan...selbst außerhalb unseres Reiches ist dein Anblick spürbar erbärmlich...?
?Nero..willst du mich nerven, oder gibt es auch noch etwas Wichtiges zu sagen??
?Ich mache dir ein Angebot meine Kleine. Zwei Häuser die Straße runter ist ein alter Mann, dessen
Zeit gekommen ist. Wenn du es schaffst seine Seele zu ergattern, ohne dass er eine Träne verliert,
werde ich dir helfen. Ich werde mich der Liebesliteratur verschreiben um dich zu verstehen. Überzeugt
mich dann dein Zustand, schicke ich dich zurück zu deinem Geliebten.?
Ich blieb stehen. Ein Angebot, bei dem ich ohnehin nichts zu verlieren hatte.
?Einverstanden. Lass uns sehen, was wir tun können.?
Zwei Häuser runter der Straße entlang stand ich vor der Tür und atmete tief ein. Ich musste
überzeugend sein, so viel war mir bewusst gewesen. Da es sich um einen alten Menschen handelte,
würde er vielleicht bei jedem falschen Wort das ich machte, in Tränen ausbrechen. Jedes meiner
Worte musste gut durchdacht sein.
Überzeugt von meinem Geschick schloss ich die Augen und öffnete diese wieder, als ich einen
angenehmen Geruch vernahm. Ich stand im Wohnzimmer des Hauses. Ein kleiner alter Fernsehr
flimmerte ein altes Tagesschauprogramm aus und eine alte Couch gebot einem Mann Platz zum sitzen.
Vor ihm stand ein Glas, gefüllt mit einer Flüssigkeit. Ich wusste nicht was es war, doch ich ging nicht
von Saft aus.
Leise pirschte ich mich von hinten heran und tippte dem alten Mann auf die Schulter.
?Entschuldigen sie bitte..?
Erschrocken drehte er sich um und starrte mich mit großen Augen an. Erst als er mich von oben bis
unten abgemustert hatte, schien er sich von seinem Schrecken zu erholen.
?Jetzt fange ich schon an zu halluzinieren....?, eine raue Stimme seiner Seite.
?Nein mein Herr...ich kann versichern, dass ich echt bin..?
?Wenn du echt bist, wie kommst du dann hier herein??
?..Wow...das klingt echt abgedreht, wenn ich so darüber nachdenke. Ich habe mich teleportiert, weil
ihre Zeit gekommen ist.?
Auffordert winkte er mit seiner Hand, um mir zu zeigen, dass ich zu ihm kommen sollte.
Ich folgte diesem Aufruft und setzte mich neben ihn auf die Couch. Mit einem leichten Lächeln sah
ich ihn an. Sein Gesicht war faltig und er hatte einen Leberfleck genau auf der Nase. Er trug lediglich
ein schmuddeliges Shirt sowie eine Jogginghose.
?Du sagst also, dass meine Zeit zum gehen gekommen ist??
?Ja..genau..das meine ich. Aber bitte weinen sie nicht!?
Verdutzt sah der Alte mich an, ?Wieso sollte ich weinen? Ich hatte ein tolles Leben!?
Ich konnte nicht anders als perplex zu blinzeln.
?Weißt du kleines Mädchen, ich hatte mir den Tod anders vorgestellt. Ich hatte eher mit einem alten
Skelett in Kutte gerechnet als einem hübschen Mädchen.?
?Ich bin neu...?
Laut lachte er auf.
?Also ist selbst der Tod ein Arbeiter auf Zeit.?
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?Wenn ich etwas weniger getrunken hätte in meinem Leben, würde ich vielleicht noch ein wenig
länger Leben und Brigitte nicht allein lassen müssen. Brigitte ist meine Frau. Sie schläft gerade. Aber
ich mache mir keine Sorgen um sie. Sie ist eine starke Frau und ich glaube, sie ist ohne mich viel
besser dran.?
Mit einem nostalgischen Blick zeigte er auf das Glas vor sich.
?Hochprozentiger..?
Ich nickte verständlich.
?Soll vorkommen, wenn man solche Dinge nicht in Maßen genießt.?, meine Worte klangen ironisch,
obwohl ich sie voll und ganz ernst meinte.
?Meine Kleine, sag mir, würdest du mich ein wenig anhören, bevor wir gehen??
?Natürlich. Ich höre ihnen gerne zu!?
Lächelnd erhob er sich vom Sofa und verschwand kurz in einem anderen Zimmer, ehe er mit einem
Tablett voller Kekse und einem Glas Milch zurück kam.
?Ich weiß nicht, ob der Tod essen kann, aber ich würde mich freuen, wenn du die Plätzchen meiner
Geliebten probieren würdest. Sie ist eine ganz exzellente Köchin und auch das Backen ist eine ihrer
Leidenschaften.?
?Das freut mich sehr.?, dankend griff ich eines der Plätzen und knabberte es an. Es waren einfache
Plätzchen mit Nüssen und sie waren wirklich gut.
?Die hat sie auch gebacken, als wir uns das erste Mal kennen gelernt haben. Das war vor knapp
sechzig Jahren. Du musst wissen, ich bin jetzt Dreiundachtzig. Sie war ein heißer Feger, wie wir es
damals zu sagen pflegten. Lange Beine, kurzes braunes Haar und diese rehbraunen Augen, die sie
auch heute noch zur schönsten Frau der Welt machen. Zumindest für mich. Ich war ein junger Soldat.
Viele Männer waren zu diesem Zeitpunkt für unser Land im Kampf. Ich gehörte zu den
Reserveposten. Sie war dort die Köchin. Streng und Anmutig zugleich. Du weißt gar nicht, wie oft sie
mich mit dem Kochlöffel aus der Küche jagen musste.?, er lachte leise und sah an die Decke.
?Sie haben sich verliebt nicht war??
?Ja, mit jedem Kochlöffel der hinter mir her flog, wuchs ihre Liebe. Zumindest bin ich mir da ganz
sicher. Wir haben auch bald darauf geheiratet und wir waren wirklich Glücklich. Wir haben zwei
Kinder groß gezogen, welche beide mittlerweile ihre eigenen Familien haben. Ich glaube ich bin erst
zu einem Problem geworden, als ich aufgehört habe zu arbeiten. Irgendwann geht man in Rente. Ich
kam mir vor wie ein Vogel im Käfig und habe angefangen zu trinken. Wir hatten oft Streit und ich
glaube ich habe angefangen Brigitte damit unglücklich zu machen. Ich hoffe, dass ihr mein Verlust
nicht so schwer fällt.?
?Ich denke schon. Sie waren lange verheiratet und ich glaube schon, dass sie sich an die guten Zeiten
erinnern wird.?
?Ist es mir gestattet einen Brief zu hinterlassen??
Ich nickte und stand auf. Leise verließ ich den Raum. Ich wollte ihn mit meiner Anwesenheit nicht
belästigen, wenn er die letzten Worte für seine Frau verfasste.
Es dauerte gut eine halbe Stunde ehe der Mann mit seinem Brief fertig war. Leise rief er nach mir.
?Fräulein Tod, ich wäre dann so weit!?
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?Sicherlich werdet ihr euch eines Tages wieder sehen.?
?Und dann werde ich sie glücklich machen, bis zum Ende.?
Ich brauchte lediglich meine Hand auf seine Brust zu legen und ein blaues Licht schien auf. Es sah
beinahe so aus, als würde Nebel aus ihm aufsteigen. Beide lächelten wir uns ein letztes Mal an, ehe ich
seine Seele vom Körper trennte.
Eine kleine weiße Kugel lag nach diesem Vorgang in meiner Hand. Ich hatte meine Aufgabe mehr als
offensichtlich erledigt.
Gerade als ich mich wieder vor die Tür des Hauses teleportieren wollte, stand ich wieder im Raum, in
welchem Nano und Nero mich zuvor hatten gehen lassen.
Ich war zurück in der Halle, mit den Aquarien. Alles war wie ich es kannte und in ein kaltes blau
getaucht.
?Da bin ich wieder. Was macht Nero??, ich spürte die Präsenz Nanos hinter mir.
?Um genau zu sein, hat die Literatur Nero doch ziemlich davon überzeugt das Trennung schwer ist.
Weist du, wir sind hier geboren worden und hier aufgewachsen. Wir hatten niemals eine Familie, wir
waren irgendwann einfach hier. Wir wissen nicht wie es ist jemanden zu verlieren oder zu vermissen,
da wir uns nie länger als möglich mit Personen abgeben. Ich glaube...würde ich Nero verlieren, dann
weiß ich nicht, wie ich mich fühlen würde.?
?Und was genau tut ihr jetzt??
?Nero hat sich die Lektüren zusammen gesucht und gelesen, nachdem sie dich kontaktiert hat. In den
meisten ging es um Trennung. Sie sollen uns Gefühle nah bringen. Sie will dich besser verstehen
lernen. Wenn sie dich versteht und das Ausmaß deiner Traurigkeit begreift, dann wird sie nicht davor
scheuen dich zurück zu bringen, hat sie mir gesagt. Ich wurde bereits mit der Aufgabe betreut deinen
Kristall wieder zusammen zu setzten.Wenn alles klappt, dann musst du bald nicht mehr trauern und
alles wird wieder so wie vorher.?
?Wieso? Wieso tut ihr das auf einmal??
?Wir wollten schon immer die Menschen besser verstehen lernen, aber sie waren immer alle so
eintönig. Du bist interessant und wir glauben beide, wir können etwas von dir lernen. Wenn wir
menschlicher werden, dann können wir den Menschen besser helfen und auch den Eintritt in die Welt
danach einfacher gestalten. Jeder hat bis jetzt geweint, wenn wir ihm sagten, dass er sterben muss. Bei
dir war es nicht so. Wir helfen uns damit gegenseitig würde ich mal behaupten.?
Nickend sah ich sie an. Was sollte ich schon antworten?
?Du weißt hoffentlich noch, wo dein Zimmer ist. Geh und ruhe dich ein wenig aus. Die
Vorbereitungen werden noch ein Weilchen dauern, von daher, solltest du tief einatmen und dich lieber
auf das freuen, was noch folgen wird.?

Es vergingen einige Wochen. Wochen in denen ich an nichts anderes denken konnte als Law und
seine Crew. Nero hatte mir binnen dieser Zeit erklärt, dass ich mein normales Herz wieder bekommen
würde. Da der Kristall eine Menge Erinnerungen gesammelt hatte, konnte er die Welt ohne weiteres
wieder aufbauen. Sie würde ihn modifizieren, damit ich nach dem Kampf wieder auftauchte. Sie
wollte nicht, dass ich noch ein weiteres Mal einfach so starb.
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Nano war damit beauftragt worden, den Kristall wieder zusammen zu setzten. Dieser Vorgang dauerte
zwei Wochen.
Als ein leises Klopfen meine Gedanken unterbrach, stöhnte ich genervt auf. Kurz darauf öffnete diese
sich.
?Naoe. Dein Kristall ist fertig. Wir sind bereit dich zurück zu beschwören! Freu dich, ab heute bist du
wieder eine Piraten!?
Aufgeregt sprang ich vom Bett, auf welchem ich bis zu diesem Moment gelegen hatte. Ganz recht!
Ich hatte mich keinen Zentimeter davon entfernt gehabt. Schnell lief ich auf Nano zu, welche mir Platz
machte, damit ich aus der Tür kam. Die Treppen hinunter zur Halle, in welcher ich bereits einmal
meine Reise begonnen hatte waren wie die finalen Meter vor dem Sieg gewesen. Unten stand Nero
und wartete bereits auf mich. Sie lächelte sanft, was bei ihrem normalen, ziemlich kalten Charakter,
extrem gruselig herüber kam.
?Du weißt wo du hin musst...?, mehr sagte sie nicht.
Ich für meinen Teil ging in die Mitte des Raumes und atmete tief ein. Ich wusste nicht, wie ich mich
verhalten sollte, wenn ich meinen Liebsten wieder sah.
?Nero? Was habt ihr ab jetzt eigentlich vor? Ich habe nicht wirklich vor euch noch einmal über den
Weg zu laufen.?
?Och, mach dir da mal keine Gedanken. Wenn man dich diesmal tötet, dann bist du tot. Du wirst
direkt weitergeleitet, zu den anderen Seelen, welche auf oder ab fahren. Da ist es dann auch egal ob
deine Zeit gekommen ist oder nicht. Was uns betrifft...ich denke wir werden die Menschen versuchen
noch besser kennen zu lernen. Deshalb werden wir versuchen Zeit mit ihnen zu verbringen. Vielleicht
kommen wir dich irgendwann einmal besuchen!?
Abgeneigt zog ich eine Grimasse und fing dann an zu lachen. Auch Nero kicherte leise. Sie wurde mir
um einiges sympathischer mit ihrem neuen Charakter.
Ohne weiteres Umschweifen fing sie an ihre Worte zu sprechen. Ich verstand sie immer noch nicht
und spürte nur, wie ich auf die Knie fiel. Meine Augenlider wurden schwerer, bis ich letzten Endes
eingeschlafen war.
Meine Reise ging zurück. An den Ort, wo alles ein Ende fand und alles von neuem beginnen sollte.

Eine kalte Brise fuhr durch mein Haar und ich roch frisches Gras, welches mich zu umgeben schien.
Verschlafen öffnete ich die Augen und richtete mich langsam auf. Ich war tatsächlich zurück. Ein
Blick nach oben verriet mir, dass ich am Fuße des Berges lag, auf dem wir zuvor gekämpft hatten. Es
war still. Der Kampf schien sich also entschieden zu haben, laut Nero zu unseren Gunsten. Wer konnte
auch schon Luffy schlagen?
Fröhlich lief ich in geregeltem Tempo den Berg hinauf. Es war so viel einfacher hoch zu kommen,
wenn einem keine Toten auf den Kopf fielen. Es dauerte keine fünfzehn Minuten, ehe ich oben war
und mit einem Sprung auf die mehr oder weniger gerade Fläche hopste.
?ICH BIN WIEDER DA!?, brüllte ich lauthals und sah mich fröhlich um. Zu meinem bedauern war
keiner mehr da gewesen. Etwas unbeholfen sah ich mich um. Dank der Lage des Felsens konnte man
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Das Schiff meines Captains war gerade dabei abzulegen.
?Oh shit...?, leise vor mich hin fluchend rannte ich los. Ich musste sie erwischen, bevor sie weg
waren. Sie sollten es nicht wagen mich auf dieser einsamen Insel zurück zu lassen. Mehrere Male
stolperte ich über meine eigenen Füße, doch konnte ich mich oben halten. Würde ich auf die Nase
fallen, würde ich Zeit verlieren.
Unten im Wald schlugen mir die Äste um die Beine. Jeder Schlag war schmerzhaft, doch ich konnte
nicht stehen bleiben. Meine Mitfahrgelegenheit war gerade dabei zu fahren, ohne mich!
Keuchend sprang ich über ein letztes Gestrüpp, ehe ich an der Küste angekommen war. Das Boot
meines Captain war bereits ein Stück weit entfernt. An Bord trieb sich noch Bepo herum, welcher
Shachi auf die Schulter klopfte.
?Ey! Alter! Stop!?
Sie hörten mich nicht. War ich zu leise?
Etwas lauter startete ich einen weiteren Versuch, ?Ey! Ihr Hohlbirnen! Ich rede mit euch! HALLO??
Das letzte Wort kam eher empört herüber. Doch durch meine doch sehr hohe Stimme, wenn ich mich
aufregte, wurde Bepo auf mich aufmerksam. Gott preise des Bären Gehör.
Als dieser sich zu mir umdrehte, konnte er seinen Augen nicht trauen und starrte mich einfach
vollkommen fassungslos an. Auch Shachi drehte sich zu mir um und weitete die Augen. Entsetzt
zeigte er mit dem Finger auf mich und riss den Mund auf. Zu allem Überfluss kam nichts heraus.
Nachdem beide sich mehrere Male auf die Schulter geschlagen hatten, brüllte der Rotschopf förmlich
den Namen seines Captain. Ich konnte nicht mehr als die Hand vor die Stirn zu schlagen. Es dauerte
einige Minuten, ehe Law an Bord stand und Shachi dezent anfauchte. Dies hielt an, bis er ein weiteres
Mal in meine Richtung zeigte. Als meine Captain mich erblickte, konnte er sein erstaunen nicht zurück
halten. Kurz darauf hatte er alle nötigen Befehle gegeben, um zurück zur Insel zu kommen. Er selbst
blieb am Rande der Brüstung stehen und ließ mich nicht aus den Augen. Er schien zu fürchten, dass
ich ein weiteres Mal einfach verschwinden würde. Er sah blass aus und wirkte den Tränen nah, um so
näher er mir kam.
Ehe das Schiff angelegt hatte, sprang er auch schon über Bord und lief auf mich zu. Sein Oberkörper
war bandagiert gewesen und er trug nur ein leichtes schwarzes Hemd. Seine Hose war die gleiche wie
immer gewesen, so auch der Rest.
Vor mir kam er zum stehen. Gerade als ich ihn in den Arm nehmen wollte, fiel er auf die Knie, zog
mich an sich ran, legte seinen Kopf auf meinen Bauch und umschloss seine Arme so fest er konnte.
Auch wenn ich verstand, dass er mich vermisst hatte, so war ich trotzdem keine Qualle gewesen!
?Law...du...brichst...mir mein...Kreuz..?
Ich fand es immer besonders schön, wenn er mir nicht zuhörte. Somit nahm ich es hin.
Lächelnd zog ich ihm seine Mütze ab und setzte sie mir auf. Danach streichelte ich ihm über den
Kopf, während ich langsam versuchte auf die Knie zu gehen. Ich schaffte es tatsächlich in die Hocke
und nahm ihn daraufhin fest in die Arme, wobei ich nicht damit aufhörte ihm durch das Haar zu
streicheln.
?Es wohl einiges, was ich dir sagen muss. Du würdest sonst nicht verstehen, warum ich wieder hier
bin.?, leise flüsterte ich ihm in sein Ohr.
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?Das kannst du mir später sagen. Ich will nur wissen...bleibst du bei mir? Oder ist das hier temporär??
Wie sehr hatte ich seine Stimme vermisst. Wie sehr hatte ich seinen Geruch vermisst.
?Ich bleibe, ich gehe nicht.?
Er atmete auf. Ich konnte sein Herz pochen spüren.
?Es tut mir so leid. Ich hätte dich beschützen müssen. Du..ich...es hätte nicht passieren dürfen. Ich
dachte ich hätte schon wieder eine Person, die ich so sehr liebe verloren.?
Ich musste lächeln. Wahrscheinlich hatte er in seinen jungen Jahren schon einiges ertragen müssen.
?Law. Ich habe das für dich getan. Du trägst keine Schuld. Wenn du gestorben wärst, was hätte ich
tun sollen??
Langsam lösten wir uns voneinander und sahen uns an. Sein Blick sprach so viel, mehr als ich zu
sagen vermochte. Er strich mir sanft über eine Wange, ehe er mich Küsste. Es war nicht verlangend, es
war eher auf eine Art, die pure Liebe ausdrückte. Es war viel sanfter, als ich mir einen Kuss überhaupt
vorstellen konnte. Als er sich etwas von mir entfernte, mussten wir beide lächeln. Durch was für eine
Hölle wir nur gegangen waren.
?Beim nächsten Mal, lass ich dich nicht ohne kompletten Schutz vom Schiff..?
Ich kicherte. Er machte schon Pläne für ein worst case Szenario in anderen Kämpfen. Ich konnte nicht
anders als ihm glücklich um den Hals zu fallen. Ich fühlte mich leicht und vor allem geborgen. Ich
dachte ich würde alles schaffen, wenn ich nur bei ihm sein konnte. Mein gesamter Körper fing an sich
zu entspannen, bis ein seltsames Geräusch mich etwas zusammenzucken ließ.
Es klang, als würde man eine Bettdecke ausschütteln. Der Atem meines Captain begann zu stocken.
?Ein Feind? Gefahr??
?Naoe...du... Bist du ein Engel??
Ich drückte mich von ihm weg um ihn erstaunt anzuschauen. Doch ich bemerkte selbst ein komisches
Gefühl, welches von meinem Rücken aus kam. Als ich meinen Kopf versuchte so weit wie möglich
nach hinten zu drehen, sah ich es: Zwei Flügel, gehüllt in schneeweiße Federn.
Wir staunten beide nicht schlecht.
?Naja...sehen wir es mal so. Jetzt bleibt dir nichts anderes mehr übrig, als dir selbst zugestehen zu
müssen, dass ich ein Engel bin. Ich habe keine schmutzigen Gedanken, ich bin immer nett und ich
fluche nie!?, breit grinsend sah ich meinem Captain ins Gesicht. Er hingegen stöhnte lächelnd auf und
zog mich wieder an sich ran.
?Was für ein liebenswertes Biest du bist!?
Dann war ich eben ein Engel. Es war immerhin nicht so, als würde es mich behindern oder stören.
Viel wichtiger war es gewesen, dass ich Law wieder an meiner Seite hatte.
Müde schloss ich die Augen. Ich hatte es geschafft.

?Und wie weit wirst du dieses Mal kommen??
Schmerz fuhr durch mein Herz. Lediglich eine Feder färbte sich schwarz.
?Falle ein weiteres Mal und es wird dein letztes Mal gewesen sein.?
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Kapitel 1

>>Wenn du noch einmal fällst, wird es dein letztes Mal gewesen sein.<<
Worte die immer wieder in meinem Kopf schallten, zu einer Stimme, die ich nie wieder hörte.
Das Schiff hatte die Segel schon seit einer ganzen Weile wieder gesetzt. Noch keiner hatte das Thema
meiner Rückkehr angeschnitten, sodass wir es alle zu Tode schwiegen. Glücklicherweise.
Ich hatte selbst keine Ahnung, wie ich ihnen erklären konnte, was ich war oder woher ich kam, ohne
dabei selbst verrückt zu klingen.
Meine Flügel waren verschwunden, kurz nach dem feierlichen Wiedersehen mit meinem Captain.
Zwar wollte die Crew darauf anstoßen, jedoch verlangte Law meine absolute Ruhe, damit ich mich
ausruhen konnte. Insgesamt wurde ich behandelt wie eine Glaskugel, die jeden Moment zerbrechen
konnte.
Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzten, überhaupt zurück zu sein, allerdings war die Stimmung
so angespannt, dass ich mir eher wie ein Außenseiter vorkam. Etwas, dass ich einmal kannte, schien
einfach wie weggeblasen. Der Aufenthalt auf diesem Schiff war alles, nur nicht erfreulich.
Vielleicht hatte ich ihnen eine Menge Angst eingejagt.
Vielleicht waren sie auch einfach nur schrecklich enttäuscht von mir gewesen.
Ich hatte wesentliche Sachen die erwähnt und über meine Herkunft gelogen. Ich hatte ihr Vertrauen in
Seite 211

Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein.
Ich meine, wie tief kann man schon fallen? Irgendwann kommt der Grund, ab da geht es nicht mehr
abwärts. Es sei denn wir reden von Treibsand.
Ein Seufzer entfuhr meinen Lippen, als ich die Beine vom Geländer des Decks baumeln ließ. Das
Schiff schwamm langsam auf der Meeresoberfläche vor sich hin. Leichte Brisen fegten über den
Holzboden und der Geruch von Meereswasser lag in der Luft. Ein angenehmer Tag. Außer dem
Rauschen des Meeres war nicht zu hören. Es versetzte mich in eine Art Tragträumerei. Was wohl alles
passieren würde?
?Naoe??, hinter mir ertönte eine sanfte Stimme.
Bepo stand hinter mir an der Tür und sah mich an. Er sprach schon so sanft meinen Namen aus, dass
man hätte meinen können, er wolle nicht dass ich zerplatze wie eine Seifenblase.
?Hm??
?Der Captain hat mich geschickt, wir treffen uns im Gemeinschaftsraum um die nächste Insel
durchzugehen.?
?Alles klar, ich bin auf dem Weg..?
Langsam stand ich auf und schenkte dem Bär ein Lächeln, ehe ich an ihm vorbei ins Schiffsinnere
ging. Ich folgte dem Gang bis zum Raum, in welchem alle bereits auf mich und Bepo warteten.
?Sind wir alle hier??
Ich hörte wie die Tür hinter mir geschlossen wurde und Bepo nur nickte.
?Ich denke die nötigsten sind hier, Captain.?
?Alles klar.?, begann Trafalgar, wurde jedoch im selben Moment unterbrochen.
?Es wird Zeit des Rätsels Lösung aufzudecken!?
Verwirrt sahen wir uns alle um, konnten jedoch zuerst niemanden sehen. So lange, bis mein Blick am
Tisch hängen blieb, auf welchem ein sehr gut bekanntes Gesicht platz genommen hatte und fragend in
die Runde schaute. Eine weitere, gut bekannte Person stand auf einem Stuhl, schräg vor ihrer
Partnerin.
?Nano...Nero...?
Alle Augen richteten sich erstaunt auf die beiden Blondinen.
?Du kennst diese beiden Mädchen, Naoe??, Shachi schien verängstigt, da sie wie aus dem Nichts
aufgetaucht waren.
?Ja. Um genau zu sein sehr gut sogar. Sie sind der Grund, wieso ich überhaupt hier bin..?
?Genau und deshalb sind wir heute nicht nur hier um Fragen zu beantworten, sondern auch, um ein
paar Dinge anzusprechen. Dinge, wie Veränderungen.?, entschlossen schlug Nero ihre Beine
übereinander. Sie schien wohl das Gespräch hauptsächlich führen zu wollen.
?Setzt euch Menschen!?, Nano hingegen bekam wohl den Befehlspart zugesprochen.
Wie befohlen setzten wir uns auf die noch freien Stühle und schwiegen. Alle schienen interessiert zu
sein, vor allem, da diese Beiden wussten, warum ich in dieser Welt lebte.
Zu einer Fragen im Gegenzug traute sich allerdings keiner.
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?Vorab, Naoe, es gab wie gedacht einen Fehler beim zurückschicken deiner Wenigkeit. Keine jedoch
gewöhnungsbedürftige. Deine Flügel waren ein Teil davon, welchen wir glücklicherweise beheben
konnten. Doch es gibt noch ein paar weitere, gegen die wir nichts tun werden. Du hast jetzt besseres
Heilfleisch. Schießt dir jemand in den Arm, wird es gefühlte zwei Tage dauern, bis es vollständig
verheilt ist. Außerdem wurde deine Körperkraft erhöht. Glückwunsch, du kannst jetzt ohne weiteres
kleine Berge einschlagen. Zu guter letzt ist da nur noch etwas, das größtenteils mich und Nano betrifft.
Wir können....die Wege nicht mehr trennen. Es ist nur dieser eine und dagegen können wir nichts
machen.?
Nickend sah ich Nero an, welche mir nur kurz zuzwinkerte.
Ich hatte tatsächlich begriffen, was sie sagte.
Niemand konnte mehr die Welt seines Herzens aufbauen, so wie ich es tat. Zumindest, wenn es sich
um eine Welt in One Piece handelte. Jeder, der ebenfalls in dieser Animewelt leben wollte, kam in
meine Welt.
Froh darüber war ich nicht. Es war meine Welt in die man einbrechen würde. Meine allein, die ich mit
anderen teilen sollte. Was war, wenn jemand mein Leben als Piratin vollkommen zerstörte? Wenn
irgendein wahnsinniger Fan die Herrschaft an sich reißen wollte?
Mit blieb nicht viel mehr, als die Hoffnung, dass niemand starb, dessen Zeit noch nicht abgelaufen
war. Und falls doch, sollte er One Piece am besten nicht einmal kennen.
?Ihr seid nun frei, Fragen zu stellen.?
Mein Captain war der Erste, welcher sich zu einer Frage bemühte.
?Wer seid ihr??
?Wir sind Grim Reaper. Abgesandte Totenbotschafter. Abgeordnete.?
?Und was ist eure Verbindung zu Naoe??
?Wir haben sie in diese Welt gebracht.?
?Erkläre das genauer.?
?Naoe kommt aus...einem Paralleluniversum.?
Verwirrt wanderten die Augen der Crew umher. Sicherlich hatte Nero sich genug Anstand
angewöhnt, um ihnen nicht ins Gesicht zu sagen, dass sie pure Fiktionen meines Bewusstseins waren.

?Und...weiter??
?Durch einen Unfall unsererseits, starb sie in ihrer Zeitlinie. Ihre Zeit war natürlich noch nicht
abgelaufen, sie sollte also noch gar nicht sterben. Deshalb haben wir ihr angeboten in einer anderen
Welt weiterzuleben. Ich denke es versteht sich von selbst, dass wir sie nicht in ihre eigene Welt
zurückschicken konnten. Sie war körperlich eindeutig nicht mehr im Stande, einfach aufzustehen uns
weiter zu laufen.?
?Ihr Herz. Das was bei ihrem Tod aus ihr heraus gepresst wurde, war eindeutig kein Herz.?
Mein Captain war grausam im Fragen stellen.
?Das musste zuerst einmal zusammengeflickt werden. Es war Seelisch vollkommen zestört, durch den
Schock den sie erlitten hatte. Ich meine, sie musste die Welten wechseln. Stellt euch mal vor, wie ihr
euch fühlen würdet, wenn man euch aus dem Leben reißt und wo anders, wo ihr niemanden kennt,
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?Wieso habt ihr sie nach ihrem zweiten Tod wieder zu uns zurück geschickt??
?Weil ihre Zeit immer noch nicht gekommen war. Sie war ja nicht einmal ein Jahr bei euch. So
schnell laufen Uhren nicht ab. Außerdem wollte sie unbedingt zu euch zurück.?
?Hat sie ihr Herz wieder??
?Ja.?
Aufatmend lehnte Law sich zurück.
Nano hatte das Verhör des Schwarzhaarig überlebt und mit sehr gut bestanden.
?Ich denke das erklärt alles. All diese Sachen ändern ja nichts.?, lächelnd legte Shachi seinen Arm im
meine Schultern.
?Außer, dass ihr mich nicht mehr wie Glas behandeln müsst.?
Alle schmunzelten sie etwas bei meinen Worten. Zustimmung bekam ich aber keine. Sicherlich würde
es den Jungs besser gehen, wo sie nun alles nötige wussten. Wenn ich zusätzlich weniger Ärger
machen würde, ständen die Chancen gut, dass die Crew nicht vorzeitig an Herzattacken verstarb. Ein
guter Vorsatz für die zweite Chance.
?Werdet ihr wieder zurück gehen??, meine Frage richtete sich an die beiden Blondinen, die mir mein
Leben so manch einmal erschwert hatten. Naja, eigentlich nur einmal.
?Wo denkst du hin? Wir wollen die Menschen besser kennenlernen und vor allem selbst sehen, wie es
sich als Pirat lebt!?
Unbegeistert sah ich in ihre zwei großen, grünen Augen. Sie war auf jeden Fall fest entschlossen, was
ich nur mit einem Kopfschütteln entgegnete.
Wie konnte man als wandelnder Tod nur Pirat spielen wollen?
?Vielleicht sehen wir uns noch öfters!?
?Ich hoffe doch nicht.?, antwortete ich ihr rasch und stand auf.
Ein kurzes Nicken zu meinem Captain, welcher kühl Nano im Auge behielt. Diese wiederum saß auf
Bepos Schoß und zupfte sanft an seinem Fell herum. Sanft? Wenn ich die weißen Büschel in ihren
Händen genauer begutachtete, sah es eher so aus, als würde sie ihn wie ein Huhn rupfen.
Zügig ging ich aus dem Raum heraus, hoffend, dass auch Nano und Nero verschwinden würden. Ich
war ihnen zwar dankbar, für alles was sie für mich getan hatten, jedoch wollte ich nicht immer wieder
an alles Geschehene denken müssen, wenn ich sie sah.
Vor allem aber wollte ich endlich mehr Zeit mit Law verbringen, wo nun alles wieder beim Alten
schien. Zeit, die wir vorher nicht miteinander hatten, weil er entweder zu beschäftigt war oder ich aus
Rohgips, viel zu zerbrechlich zum anfassen.
Langsam schlenderte ich zum Zimmer meines Captain und trat ein. Es war still. Warm.
Ein Gefühl von Ruhe machte sich in mir breit.
Ich setzte mich an seinen Schreibtisch um zu warten, nahm dabei ein Buch vom Tisch in die Hand
und ließ den Blick schweifen. Einer seiner Pullover hing über den Stuhl und ich konnte nicht anders,
als auch ihn in die Hand zu nehmen.
Lächelnd presste ich den Stoff an meine Brust und zog die Beine an.
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Die Tür knarrte leise, als ich gerade den Kopf auf die Knie legen wollte.
?Hier steckst du..?, seine Stimme erreicht mich nur leise. Ich drehte mich nicht zu ihm um, erwiderte
aber seine Worte.
?Ja, ich dachte ich mache mich hier breit, bis du vorbei kommst. Ich bin nicht unbedingt von Nutzen,
wenn es um Inseln geht. Du hattest in letzter Zeit so viel zu tun..?, ich stockte, als ich seine Hände auf
meinen Schulter spürte.
?Und die anderen Male warst du schlimmer als Watte.?
Ich bemerkte wie er sich zu mir herunter beugte und seine weichen Lippen an mein Ohr presste.
?Jetzt habe ich Zeit..?, sein Griff auf meinen Schultern wurde fester.
?Wirklich? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe..?
Sanft strich er mein Hemd so zurecht, dass mein Nacken frei lag. Küsse berührten meine Haut an
dieser Stelle, sodass ich nicht anders konnte, als den Kopf schief zu legen, damit er besser an meinen
Hals heran kam. Allerdings hielt er es für eine bessere Idee den Stuhl herum zu drehen. Im nächsten
Moment lagen seine Lippen schon auf meinen. Fordern biss ich ihm auf die Unterlippe, worauf er
jedoch nicht einging. Stattdessen zog er mich auf die Beine und setzte sich an meiner Stelle in den
Stuhl. Schmollend fand ich platz auf seinem Schoß.
?Vorher warst du immer so schrecklich zu mir. Hast dich ungefragt ausgezogen und mich schon
beinahe belästigt. Jetzt klaust du mir maximal den Platz.?
?Ich hab im Moment so viel zu tun, dass es mir einfach an Lust mangelt.?
?Achso.. sag das doch...?, grinsend stand ich wieder auf und ließ mein Hemd achtlos von den
Schultern auf den Boden gleiten.
?Das erinnert mich an etwas..?
?Wohl an dich..?
Um die Interesse meines Captain zu wecken, wollte ich versuchen, meinen nicht vorhandenen
Charme zu versprühen.
Ich ließ also meine Hände flach über meine Brust, den Bauch hinab, zur Jeans wandern und öffnete
mit einer schnellen Bewegung den Knopf. Mit dem Zeigefinger drückte ich verführerisch, wenn man
es denn so nennen durfte, den Reißverschluss herunter, sodass er sich öffnete.
Kurz darauf steckte ich die Daumen in die Seiten meiner Hose.
Law schien darüber durchaus amüsiert zu sein. Entweder gefiel ihm meine kleine Vorführung, oder
ich sah einfach unglaublich unbeholfen aus.
Lächelnd stützte er seinen Kopf mit der Hand ab und positionierte seinen Ellbogen bequem auf der
Armlehne.
Wie in Zeitlupe zog ich meine Hose Stück für Stück herunter, wozu ich nicht zu vergessen passend
die Hüften schwang.
?Ich störe...ja...nur ungern...aber..?, stammeln machte sich von der Tür aus bemerkbar.
Geschockt schnellte mein Blick in diese Richtung und zeitgleich zog ich die Hose, die schon unter
meinem Hintern hing, mit einem Ruck nach oben. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie mein
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Captain die Hand vor Augen legte und sich auf die Unterlippe biss, wobei er sich das Grinsen nicht
konnte.
Er schien Shachi schon ein Weilchen früher bemerkt zu haben.
?Soldat!?, brülle ich ihn an, ?Wie lange stehst du schon an dieser Tür??
Natürlich machte er mit. Mit ernstem Blick salutierte er.
?Seit beginn eurer Vorführung, eure Unannehmlichkeit!?
?Und da hast du es nicht für nötig gehalten dich V.O.R.H.E.R. bemerkbar zu machen??
?Nein, habe ich nicht! Es war zu interessant, ihnen bei ihrem gescheiterten Verführungsversuch
zuzusehen!?
Nun gab auch mein Captain erstickte Geräusche von sich. Mit allen Mitteln schien er sich das Lachen
verkneifen zu wollen.
?Und du hättest auch was sagen können, undankbarer Hund!?, fuhr ich ihn an.
?Dieser Moment war einfach Gold wert. Das hätte ich niemals unterbrochen!?, keuchte Law vor sich
hin. Am liebsten hätte ich ihm einen Grund zum Keuchen gegeben.
?Was gibt es, Shachi??
?Wir legen bald an der nächsten Insel an, Captain!?
?Hörst du Naoe? Nächste Insel. Wir könnten endlich mal ein paar Sachen wie Bücher für dich
kaufen.?
Nachgiebig ließ ich mich auf sein Bett fallen.
?Na dann, schauen wir mal, was uns erwartet.?
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Es dauerte nur wenige Stunden, ehe wir an der Insel angekommen waren. Die Zeit nutzten wir dazu,
um alles Nötige für einen kurzen Aufenthalt auf der Insel zusammen zu packen. Sehr wahrscheinlich
würden wir zwei Tage dort verbringen.
Aufgeregt war ich sicherlich. Law hatte mir versprochen ein paar Sachen zu kaufen, sodass ich mein
Zimmer endlich vollständig einrichten konnte. Es fand sich immerhin nichts anderes als ein wenig
Kleidung dort. Vielleicht würde ich ihn sogar dazu überreden können, noch mehr Kleidung für mich
zu kaufen. Zusammen, wie wir es bereits schon einmal getan hatten.
Lächelnd sah ich auf meinen Schreibtisch. Nachdem die neue Insel angekündigt worden war, hatte ich
mich zurück gezogen. Zwar war ich gerne mit meinem Captain zusammen, doch durchgehend an
seiner Seite zu sein, war irgendwie nervig. Ein wenig Abstand tat uns beiden wahrscheinlich immer
mal wieder ganz gut.
?Naoe, bist du soweit? Wir haben gerade angelegt!?
Laut rief einer der Jungs nach mir. Die Zeit verging schneller als ich dachte.
Schnell sah ich mich noch einmal in meinem Raum um. Ich trug das Selbe wie immer, hatte alles
dabei was ich brauchte und alles Andere hatte mein Captain. Ich konnte gehen.
Leise ließ ich die Tür hinter mir ins Schloss fallen und ging an Deck. Die Anderen waren bereits auf
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?Wer geht alles mit auf die Insel??, fragend sah ich mich um. Grinsen hoben Jean, Law, Shachi,
Penguin und Inu die Hand in die Höhe. Sie schienen sich zu freuen.
?Was ist mit dir Bepo??
?Ich bleibe dieses Mal auf dem Schiff. Inu nimmt meinen Platz ein. Ich bezweifle, dass diese Insel
etwas für mich ist. Mein Gehör ist ziemlich empfindlich und diese Insel würde es wohl schädigen.?
?Diese Insel??
Nickend sah der Bär mich an und zeigte auf ein Gebäude. Erstaunt weitete ich die Augen.
Beinahe jedes zweite schien ein Glockenturm zu sein.
?Wo sind wir hier??
?Auf Sanctury.?
?Der schönsten Insel der gesamten Grand Line!?, ertönte es von unten. Eher gesagt vom Steg.
Als wir alle an das Geländer gingen um nachzusehen, wer uns unterbrochen hatte, stand ein kleiner
und vor allem alter Mann auf dem Holz zu Fuße unseres Schiffes.
?Willkommen in Sanctury, der feinmechanischen Insel des Meeres!?
?Wer zur Hölle ist das??, fragend sah ich meinen Captain an, welcher nur unwissend mit den Achseln
zuckte.
?Lass uns runter gehen.?
Artig liefen wir alle in Reihe und Glied hinter unserem Captain die Planke herunter auf den Steg, wo
der Mann zitternd auf uns wartete. Er schien noch älter zu sein, als er aussah.
?Ihr müsst Piraten sein!?
Zweifelnd hob Law eine seiner Augenbrauen an. Er schien sich nicht sicher zu sein, ob der Mann vor
uns wirklich die Zeit wert war, die wir soeben verplemperten.
?Guten Tag, ja, wir sind Piraten.?, antwortete ich dem Greis.
?Habt ihr Lust auf eine kleine Geschichtsstunde zur Einführung in diese Insel??
Fragend sah ich in die Runde. Die Crew schien genauso sehr interessiert zu sein wie ich, wobei Law
im Moment alles recht zu sein schien.
?Klar, das klingt klasse. Führen sie uns rum, erzählen sie uns etwas über die Insel!?
?Mit vergnügen meine Dame.?
Langsam ging er voraus, wobei er sich mehrere Male räusperte.
?Also, wie bereits erwähnt seid ihr hier auf Sanctury, der feinmechanischen Insel des Meeres. Diese
Insel ist bekannt für ihre Uhren. Genau! Wir produzieren Uhren, an jeder Ecke dieser Stadt. Sie sind
die hochwertigsten und schönsten der gesamten Grand Line.?, wieder räusperte er sich.
Stück für Stück führte er uns in die Stadt hinein. Überall konnte man einen Blick durch Schaufenster
werfen. Spieluhren, Armbanduhren und auch kleine Taschenuhren wurden ausgestellt.
Auch meinem Captain entging das funkeln in meinen Augen nicht.
?Magst du solche Sachen??
?Ja...ich meine, sieh dich mal um. Siehst du diese Pracht von der wir gerade umgeben werden??
Er lies seinen Blick ein Weilchen schweifen, ehe er mich lächelnd ansah und nickte.
?Wir kommen gleich in der Innenstadt an. Ich lasse euch ab da wieder frei. Doch vorab noch ein paar
weitere Sachen. Man findet hier natürlich auch noch normale Geschäfte, Bibliotheken und vieles
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weiteres. Wir haben uns unsere Existenz hier zwar mit der Feinmechanik aufgebaut, doch nachdem
uns zu einem der beliebtesten Ziele der Grand Line entwickelt haben, konnten wir auch andere
Geschäfte aufbauen. Wenn ihr genaueres zu der Entstehungsgeschichte wissen wollt, dann solltet ihr
mal in unserer Bibliothek nachsehen. Dort finden sich eine ganze Menge Informationen.?
Kurz drehte er sich zu uns um, ehe er mit einem letzten Nicken wieder zurück in Richtung
Schiffshafen trottete.
?Das ist mit Abstand die schönste Insel, die wir bis jetzt besucht haben! Und seht euch um!?,
strahlend drehte ich mich zu meinem Captain, welcher neben mir stand.
?Uhren sind wunderschöne Schmuckstücke, die immer und immer mehr in Vergessenheit geraten,
findest du nicht auch. Du solltest auch eine tra-?
Schnell legte Law mir seinen Zeigefinger auf die Lippen und brachte mich somit zum schweigen.
Auch die anderen Jungs gaben keinen Laut von sich. Erst in diesem Moment bemerkte ich, dass es
insgesamt recht leise an diesem Ort vor sich ging. Und noch etwas Anderes.
?Hörst du das??, wisperte mein Captain, während er weiterhin den Zeigefinger auf meine Lippen
hielt. Ich nickte.
Die Melodie einer Spieluhr drang an mein Ohr. Nein.
Mehrere Melodien drangen an mein Ohr und obwohl sie alle so verschieden klangen, erfüllte es
meinen gesamten Körper mit Ruhe und Gelassenheit. Sie wirkten harmonisch aufeinander abgestimmt.
Steigerten das Wohlbefinden.
Sanft griff ich nach der Hand meines Captain, um sie ein Stück zurück zu schieben.
?Das ist wunderschön.?
?Nicht war? Vielleicht sollten wir eine Spieluhr mitnehmen.?
?Und wo willst du diesen Kitsch hinstellen??
?Auf meinen Tisch??
Ich konnte mir ein leises Auflachen nicht verkneifen. Irgendwie war der Gedanke komisch gewesen,
Law mit einer Spieluhr in der Hand an seinem Schreibtisch sitzend zu sehen.
?Okay, genug Romanze für einen Tag. Zumindest für mich. Wie wäre es, wenn wir uns aufteilen??
Entschlossen sah Shachi mich an. Er wollte wohl, dass ich mit Trafalgar allein die Zeit auf der Insel
verbrachte. Oder er hatte eigene Pläne.
?Das können wir machen. Es gibt kein festes Ziel hier. Wir sind nur kurzfristig auf dieser Insel, um
ein paar Sachen einzukaufen und uns umzusehen. Von daher, kümmert euch um die nötigen Dinge und
genießt es hier so lange ihr könnt!?, mit einer wegwerfenden Handbewegung entließ er die Jungs.
Diese verstreuten sich sofort in sämtliche Richtungen.
?Jetzt sind wir allein..?
?Mal wieder. Sehen wir uns etwas um.?
Als er voraus schlenderte, lief ich zuerst ein paar Schritte hinter ihm her. In einer Hand hielt er sein
Schwert, welches an einer seiner Schultern gelehnt den Weg mit uns bestritt. Die andere Hand war
frei. Peinlich berührt rieb ich Zeigefinger und Daumen aneinander. Ich war mir nicht sicher, ob ich
nach ihr greifen sollte. Würde mein Captain, ein Pirat solchen Kalibers, Händchen halten dulden?
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Tief einatmend machte ich einen großen Schritt, um ein wenig aufzuholen. Ein letzter Blick zu ihm
hoch, in der Hoffnung, dass er nicht zu mir sah.
?Hey, sie mal da drüben.?, im selben Moment, als ich nach seiner Hand greifen wollte, hob er diese
hoch, um auf ein Geschäft zu zeigen.
Da ich eigentlich geplant hatte mich an ihn zu hängen, wie eine kleine, aufdringliche Klette, griff ich
nun mit Schwung ins Leere. Dabei stolperte ich über meine eigenen Füße und fiel an Law vorbei auf
den harten Steinboden.
?Was machst du denn da??, verdutzt blieb er stehen und sah zu mir herunter. Ertappt setzte ich mich
auf meine Knie.
?Ich...Ich wollte...eigentlich nur...vergiss es, ist nicht so wichtig.?
?Ist das ein normales Verhalten bei verliebten Mädchen??, lächelnd ging er in die Knie und sah mich
an. Ich konnte nicht anders, als verlegen zu Boden zu schauen.
Vorsichtig griff er nach meinem Handgelenk und half mir auf die Beine. Gerade als er mich loslassen
wollte, griff ich nach seiner Hand. Zumindest einem Teil davon. Ich erwischte lediglich drei seiner
Finger.
?Du bist wirklich klein...?, murmelte er.
?Das habe...ich mir sicherlich anders vorgestellt..?
?Macht nichts.?, auf seine Worte verhakten wir unsere Finger systematisch ineinander. Die wohl beste
Art um Hand in Hand miteinander durch eine Stadt zu laufen.
?Und was wolltest du mir zeigen??
?Dort drüben ist ein Laden mit Taschenuhren. Ich glaube da sind einige schöne dabei. Wir sollten mal
vorbei schauen.?
?Gedenkst du eine zu kaufen??
?Eine, vielleicht auch zwei.?
Zusammen gingen wir zu einem kleinen Laden, an der Ecke einer Abzweigung. Er hatte Recht
gehabt. Allein die Uhren im Schaufenster waren an Schönheit kaum zu übersehen gewesen.
Auch als wir den Laden betraten, nahm das Staunen kein Ende. Doch unter all den Objekten stach mir
eines sofort ins Auge. Sie unterschied sich kaum von den Anderen, war silbern, etwa Faustgroß.
Sie hing an einer Kette von einem Nagel in der Wand herab.
?Du scheinst auf Anhieb eine gefunden zu haben.?
?Ja. Sie ist wunderschön.?
?Alles klar.?, ohne zu zögern ging er auf das Schmuckstück zu und nahm es von seinem Platz.
Fragend hielt er sie mir vor die Nase.
Die Gravur auf dem Deckel zeigte kein bestimmtes Muster. Eher sah es aus, als würden Ranken einer
Pflanze sie umschlingen.
?Wenn du willst, nehmen wir sie mit.?
?Wir...??
Es klang beinahe so, als würden wir alles zusammen machen. Zusammen einkaufen, Essen, Geld
ausgeben, entscheiden in welcher Farbe wir das Schlafzimmer streichen sollten. Röte schoss mir in die
Wangen. Ich konnte es förmlich spüren.
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?Kann ich ihnen helfen??, die Stimme einer Frau ertönte aus einer hinteren Ecke des Shops.
?Ja, wir würden gerne diese Uhr hier kaufen.?
?In Ordnung. Wenn sie so freundlich wären.?, verlangen streckte sie die Hand aus.
Und so kam ich zu meiner ersten Uhr.
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Sie funkelte, als er sie in die Höhe hielt. Ich wusste nicht, was ich mehr lieben sollte. Die Uhr oder
meinen Captain. Die Entscheidung war nicht einfach.
?Komm her.?, er deutete mir mit dem Kopf zu sich zu kommen, was ich auch befolgte.
Langsam band er mir das kalte Metall um den Hals und küsste mich sanft auf die Lippen. Es war das
erste Mal, dass er mich in der Öffentlichkeit küsste.
?Ich denke, damit habe ich meinen Sold für heute erfüllt.?
Fragend sah ich ihn an.
?Was meinst du damit? Willst du mich jetzt los werden??
?Nicht ganz. Ich habe Bepo versprochen nach etwas bestimmten zu suchen. Um genau zu sein will er
auch eine Uhr und eine Menge Snacks. Das sind Dinge, die ich für gewöhnlich besorge.?
?Ich kann doch mitkommen..?
?Könntest du, aber wir könnten es auch anders machen. Ich erledige meine Besorgungen und du gehst
und kaufst dir ein paar andere Sachen, die du gerne möchtest. Später treffen wir uns genau hier wieder
und machen etwas miteinander.?
?Etwas??
?Ja, ich glaube ich kann dir etwas zeigen, dass dir gefallen wird.?
?Was ist es??
?Eine Überraschung, Naoe.?
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Ich bekam einen Kuss auf die Stirn, ehe er sich von mir abwandte und ging.
Unwissend wohin ich gehen sollte, blieb ich an der Stelle stehen, wo Law mich zurück gelassen hatte.
Es war nicht sonderlich gut gewesen, mich allein zu lassen. Der Gedanke an meinen letzten
Alleingang ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich war über Kizaru gefallen, nach
Inventurma verfrachtet worden und hatte einiges erlebt. Und selbst wenn es Spaß gemacht hatte, neue
Bekanntschaften zu machen, so wollte ich kein zweites Mal dieses Abenteuer durchleben.
Mein Ziel war also kein Ärger zu machen.
Wohin sollte ich also gehen?
Ich lies meinen Blick ziellos wandern und entschied mich letztendlich dafür, einfach durch die Stadt
zu schlendern. Der leisen Melodie lauschend setzte ich einen Fuß vor den Anderen.
?Was tue ich nur. Kaufe ich Bücher...kaufe ich Schmuck...kaufe ich Essen??, leise führte ich mir
meine Optionen auf, bis mich schallendes Gelächter aus meinen Gedanken riss.
Interessiert ging ich dem Geräusch nach.
Es führte mich vor die Türen eines anderen Geschäftes.
Im Angebot waren Spirituosen jeglicher Art. Das Lachen kam von Innen und stammte eindeutig von
einem Mann. Gerne hätte ich nachgesehen, was denn so lustig gewesen war, jedoch war der Eintritt für
Läden wie diesen ab Einundzwanzig. Ich war somit zwei Jahre zu jung und nur weil ich Piratin sein
durfte, wollte ich nicht grundlegend alle Regeln brechen, nur weil ich es konnte.
Mühsam versuchte ich an all den Flaschen im Schaufenster vorbei zu sehen, um einen Blick auf die
Kunden im Inneren zu erhaschen. Erfolg hatte ich keinen.
Allerdings hörte ich die Schritte der Personen im Innenraum näher kommen, was darauf schließen
ließ, dass sie auf dem Weg nach draußen waren.
Vorsichtig ging ich ein paar Schritte rückwärts, um nicht im Weg zu stehen, wenn sie heraus kamen.
Tatsächlich öffnete die Tür sich wenige Minuten später. Gespannt wartete ich auf das, was mich
erwarten würde. Vielleicht waren es die Menschen in dem Laden selber, welche absolut komisch
aussahen.
Doch als die erste Person heraus trat, erkannte ich meinen Fehler sofort. Meine Vermutung war weit
gefehlt und sofort berief ich mich auf das Versprechen an mich selbst. Ich wollte keinen Ärger
machen! Das dumme an der Situation war, dass ich nicht wusste wie ich weglaufen sollte. Drehte ich
mich um, was ich geliefert. Sollte ich das Hemd ausziehen? Erkannte man mich bereits an meinem
Gesicht? Ich besaß keinen Steckbrief.
?Wirklich sehr schöne Angebote! Ich werde wieder kommen, stellen sie sich darauf ein!?
Seine Stimme war laut, freundlich und fröhlich.
Zitternd stand ich wie festgefroren auf meinem Platz. Ich hatte keine Idee, was ich tun sollte, da ich
nicht wusste, in wie weit man mich kannte. Die Marine war nicht sonderlich clever, dessen war ich
mir bewusst, doch unterschätzen sollte man sie auch nicht.
Noch ein paar wenige Schritte ging er voran, bis die Tür hinter ihm zu fiel. Aufatmend sah er sich um,
bis sein Blick an mir hängen blieb.
?Kann ich dir helfen junge Dame? Ich schätze sie sind noch zu jung für richtigen Alkohol! Genießen
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?W...Werd...ich..machen..?, stammelte ich auf seine Worte hin.
Mit einem breiten Lächeln fuhr er sich durch sein weißes Haar. Sein ebenso weißer Bart ließ ihn wie
einen freundlichen, alten Mann aussehen. Wenn er denn im entferntesten so freundlich gewesen wäre,
wie er aussah.
?Ist alles in Ordnung? Ihr Gesicht ist ziemlich blass. Ist etwas passiert??
?N...nein...a...alles..gut. Ich...ahm...?
?Gehen sie! Heute ist doch ein wundervoller Tag! Oder soll ich sie zu einem Drink einladen?
Alkoholfrei natürlich.?
Zügig winkte ich mit den Händen ab und stolperte ein wenig zurück. Dabei ließ er nicht eine Sekunde
seine Augen von mir ab. Ich kam mir vor wie eine Maus im Käfig und ich kannte das Gefühl nur zu
gut. Unschöne Erinnerungen an eine gewisse Speisekammer poppten in meinen Gedanken auf.
?Sie brauchen wohl einen kleinen Anstoß!?, leicht auflachend schlug er sich mit einer Faust auf die
offene Handfläche. Ich für meinen Teil wollte nicht wissen an was er dachte. Leider beinhaltete seine
Idee wohl meine Wenigkeit, weshalb er mit großen Schritten auf mich zu kam und an den Schultern
packte. Grob drehte er mich um, sodass ich mit dem Rücken zu ihm stand und schubste mich kurz
darauf von sich weg. Elegant wie ein Walross stolperte ich vorwärts, bis ich zum Stillstand kam.
?Sehen sie, war doch nicht so schwer.?
Schweres schlucken meinerseits.
Stille brach ein, während ich wie angewurzelt da stand. Meine Beine hatten die Hoffnung durch
Weglaufen bereits verworfen und weigerten sich auch nur einen Zentimeter voran zu gehen.
?Irgendwie kommt mir dieses Emblem bekannt vor.?, seine Stimme klang nachdenklich.
?Wirklich? Mir würde keines einfallen, welches so aussieht..?
?Doch. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ach, ich bin schon so lange bei der Marine, da ist es
nicht einfach sich alles zu merken.?
?Wirklich? Mir würde trotzdem keines einfallen..?
Ich begann meine Beine wieder zu spüren. Langsam schob ich mich voran.
?Ich denke, ich habe es einmal bei einem großen Piraten gesehen.?
?Ja, sicher. So ein richtiges Kaliber des Todes...haha..?, erstickt presste ich immer wieder eine
Antwort über meine Lippen, wobei mir erst zu spät auffiel, dass ich am besten still geblieben wäre.
?Junge Dame. Ich sehe sie das erste Mal. Ehe ich Maßnahmen ergreife, möchte ich folgendes wissen:
Warum tragen sie das Zeichen der Heart Piraten auf ihren Rücken??, seine Stimme klang bedrohlicher
als zuvor. Wieder schluckte ich schwer. Ich hatte ihm auf die Sprünge geholfen.
Da wollte ich einmal bewusst keinen Ärger produzieren und sprang als Resultat mit Anlauf in das
nächstbeste Fettnäpfchen.
?Mode.?, war die erstbeste Antwort, die mir in den Sinn kam.
?Wie ist ihr Name??
?N...N..Nicole.?
Ich vernahm ein Geräusch von zerknittertem Papier. Vorsichtig sah ich über meine Schulter, nur um
zu sehen, dass der Mann hinter mir ein paar Steckbriefe in der Hand hielt.
?Steckbriefe? Die haben doch nur große Piraten! Und ich bin ein normaler Mensch!?
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?Dass sind die Neusten. In letzter Zeit segeln mal wieder viel zu viele Menschen auf die See um Pirat
spielen.?
?Achso..?, langsam drehte ich den Kopf wieder nach vorne und holte tief Luft. Verzweifelt versuchte
ich mich zu entspannen, was sogar funktionierte. Als ich das Gefühl bekam, dass ich bereit war, setzte
ich einen Fuß vor den Anderen. Immer schneller. Bis ich im rasanten Tempo über den Steinboden
rannte. Einfach in der Hoffnung, dass ich schneller verschwinden konnte, als er die Steckbriefe
durchblätterte.
Glück war jedoch eines meiner größten Feinde gewesen, was es immer wieder aufs neue unter Beweis
stellen musste. Gerade als ich über die Schulter nach hinten schauen wollte, um zu sehen, ob ich
verfolgt wurde, konnte ich der ersten fliegenden Kiste durch ein schnelles Ducken entgehen. Sie flog
über mir hinweg.
?Naoe! Naoe Natsu-Kanetsugu! Du bist eine Gefahr für dich selbst und die Menschen!?
Im ersten Punkt musste ich ihm zustimmen. Den zweiten lehnte ich strickt ab.
Ich konnte nicht anders, als immer zu nach hinten zu schauen. Er war kein schneller Läufer, dafür
aber ein verdammt guter Werfer.
Die zweite Holzkiste flog höher und in einem Bogen auf mich zu. Laut meiner Abschätzung, konnte
sie mich unmöglich treffen. Brauchte sie aber auch nicht.
Da ich nicht nach vorn gesehen hatte, lief ich gegen Kiste Nummer eins, welche zwar etwas kaputt
war, jedoch nicht zu Staub mutierte. Welche Kiste tat das auch schon ohne Nachhilfe von Termiten?
Mein verzweifelter Versuch in letzter Sekunde noch über das Stück Holz zu springen, wurde zu einer
Tragödie, wie sie nur im Theater vorkam.
Kiste Nummer zwei prallte knapp hinter mir auf den Boden, was mich erschreckte. Dadurch sprang
ich nicht hoch genug, blieb an der Kiste vor mir hängen und fiel nach vorn. Mit einem Schlag knallte
ich mit der Stirn auf die Holzkante von Kiste Nummer eins. Im gleichen Moment schlug der Rest
meines Körpers über mich hinweg, auf den Boden, hinter das besagten Stück Holz.
Somit saß ich also mit dem Hintern auf dem kalten Steinboden und hielt mir wimmernd die Stirn. Mit
dem Kopf voran auf irgendetwas zu knallen tat mehr weh, als aufgespießt zu werden. Ich musste das
wissen. Ich hatte beides nun hinter mir.
Doch ich konnte unmöglich sitzen bleiben. Mein Hintermann holte auf.
So schnell ich konnte rappelte ich mich wieder auf die Beine und rannte weiter.
?Bleib stehen! Du kannst nicht entkommen!?
Würde er eine dritte Kiste werfen, bezweifelte ich ein Entkommen ohne weitere Kriegsverletzung
ebenfalls. Wahrscheinlich würde ich mir bei Flugobjekt Nummer drei das Genick brechen.
Mittlerweile waren wir schon so weit durch die Stadt gelaufen, dass wir an einem Obstviertel vorbei
kamen. Um genau zu sein, waren einige Stände aufgebaut worden an welchen verschiedene Arten von
Obst verkauft werden sollten. Vielleicht war das Glück doch auf meiner Seite.
Schnell griff ich das Tuch eines Tisches, auf welchem Orangen ihren Platz gefunden hatten und zog
mit einem Ruck daran. Natürlich blieb ich dazu nicht stehen, weshalb alles nur wenige Sekunden
brauchte.
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Die Orangen rollten auf den Boden und somit meinem Verfolger genau vor die Füße. Dieser trat auf
eine drauf und rutschte weg. Mit einem lauten Ausruf prallte er mit dem Gesäß voran auf den Boden.
Auflachend sah ich mir das Bild einen Moment länger an, ehe ich meinen Kopf wieder nach vorn
richtete. Nicht schnell genug.
Den ?Gong?, den ich vernahm, als ich gegen etwas hartes lief, ließ mich stutzen. Ich war mir nicht
sicher, ob ich in diesem Moment bewusstlos wurde, oder mir beide Augen ausgestochen hatte.
Von einem Moment auf den Anderen war alles schwarz.

?Es ist meine Schuld. Ich habe komplett vergessen, dass sie allein gerne Katastrophen auslöst.?
?Captain, du kannst nichts dafür. Naoe ist nun einmal...speziell in solchen Angelegenheiten.?
?Wenn es wessen Schuld ist, dann meine. Ich habe sie gesehen, als sie an mir vorbei gerannt ist. Hätte
ich sie bis zum Markt verfolgt, hätte ich sie sauber einfach verschwinden lassen können.?
?Sehen wir es positiv. Beim ersten Mal war es Kizaru. Heute war es Garp. Sie verbessert sich. Beim
nächsten Mal ist es dann jemand, vor dem sie auch erfolgreich weglaufen kann!?
?Dein Optimismus ist unbegrenzt, oder Shachi??
?Ich gebe mein bestes, Captain..?
?Ich glaube sie wacht auf!?
?Ich bin erstaunt, sie hat dafür nur knapp vier Stunden gebraucht.?
?Penguin, bitte etwas weniger Sarkasmus!?
Wer auch immer vor sich hin redete, sie sollten still sein. Jeder Ton dröhnte in meinem Kopf wie ein
ganzes Orchester.
Langsam öffnete ich die Augen und versuchte mich zu sammeln. Mein Kopf war auf etwas angenehm
warmen platziert worden und hing sogar eindeutig noch an meinem Körper. Die Marine hatte mich
also nicht bekommen.
Es dauerte ein paar Minuten, ehe das Bild um mich herum klar wurde. Vier Personen saßen um mich
rum, während eine von oben auf mich herab sah.
?Wo bin ich??, meine Stimme klang heißer.
?In einer Bibliothek. Sie haben uns angeboten dich im Lesebereich aufs Sofa zu legen.?
?Was ist passiert??
?Das wüssten wir auch gerne...?
Verwundert sah ich meinen Captain an. Er hing über mir, was mich auf den Gedanken brachte, dass
ich wohl auf seinen Beinen liegen musste. Schmerzerfüllt aufstöhnend setzte ich mich auf und tastete
meine Nase ab.
?Wieso klebt da ein Pflaster auf meiner Nase??
?Ich habe es dahin geklebt. Darunter ist eine Kräutermischung, damit die Schwellung zurück geht und
du Luft bekommst.?
?Was? Wieso Schwellung??
?Naoe..?, tief Luft holend sah Shachi mich an. Mein Blick ging durch die Runde. Penguin grinste um
sich das Lachen zu verkneifen. Jean sah mich besorgt an. Der Blick meines Captain deutete auf ein
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?Hab ich wen umgebracht!?
?Ja, um ein Haar dich selbst!?, brüllten alle fünf mich gleichzeitig an.
?Du bist Garp in die Arme gelaufen. Groß, weiße Haare, Bart..?
?Verdammt gut im Kistenweitwurf!?, ergänzte ich Shachi.
?Also zuerst, du hast eine Schramme an der Stirn. Wunder dich nicht, falls es brennt!?
Nickend tastete ich meine Stirn ab. Vielleicht konnte ich die Situation etwas verdrehen um wenigstens
einmal zu Punkten mit meinem Talent.
?Man, er hat mich ziemlich erwischt. Wir hatten einen heißen Kampf, dabei muss er mich wohl
verletzt haben. Als ich merkte, dass ich keine Chance habe, bin ich weggelaufen.?
Mitleidig lachte Penguin nun auf, während Law sich mit der Hand vor die Stirn schlug.
?Was??, schnaufte ich aufgebracht.
?Hättest du mir vorher gesagt, dass du gerne ritterlich rüber kommen möchtest, hätte ich nicht erzählt,
wie elegant du über die Kisten gefallen bist und dir die Stirn an einer der Holzkanten aufgeschlagen
hast.?, erwiderte Penguin lachend.
?Wie ich dich gerade hasse...?
?Das war aber auch ein Bild!?, keuchte er vor sich hin.
Hätte ich gekonnt, ich hätte ihn mit dem Kopf voran durch die Regale gezogen!
?Das du dich aber auch nicht wirklich verteidigst!?
?Wer weiß wie viele Marine Soldaten dann angetanzt wären! Ich dachte weglaufen sei logischer!?
?Des weiteren..?, setzte Shachi erneut an, ?Bist du, nachdem du Garp ziemlich clever behindert hast,
gegen einer der Bannerpfosten gerannt. Naoe. Im ernst. Man lacht erst über Andere, wenn man außer
Gefahr ist. In deinem Fall wartet man am besten, bis man die Insel verlassen hat..?
?Und selbst dann muss man noch fürchten, dass du das Schiff versenkst..?, fügte Trafalgar hinzu.
Gemein war für diesen Haufen schon kein Ausdruck mehr.
?Was ist dann passiert??
?Inu war auf dem Mark, um ein wenig was von dem Obst zu kaufen. Als du Umgefallen bist, hat er
dich schnell und ungesehen aufgesammelt und hierhin gebracht. Jean hat euch gesehen und ist dann
dazu gekommen. Später hat Inu auf der Suche nach dem Captain, Penguin und mich noch
eingesammelt.?
?Danke...?, murmelte ich leise.
?Wieso immer Offiziere? Wieso??
?Ist meine Nase gebrochen??, ich ging gar nicht erst auf Shachi ein.
?Nein geprellt...?
?Und jetzt??
?Warten wir erst einmal. Du musst auf jeden Fall zurück zum Schiff. Der Captain muss sich deine
Verletzungen etwas genauer Ansehen. Ganz so sicher, ob sie nur geprellt ist, sind wir uns nicht.?
Entschuldigend sah ich zu Law, welcher immer noch sein Gesicht in der Hand vergraben hatte.
?Und wo ist das Problem??
?Oh es gibt keines. Wir gehen später wieder alle getrennte Wege um noch ein paar Besorgungen, auch
für dich, zu machen. Nur jetzt gerade im Moment beruhigen wir uns alle erst einmal. Wir waren
ziemlich besorgt. Deine Aktion sah nicht wirklich gesund aus.?

Seite 229

Stöhnend lehnte ich mich zurück. Mein Plan war gescheitert auf so vielen Ebenen, dass es schon fast
schmerzte als mein Kopf. Schlimmer konnte es nicht mehr kommen.
Fragend betastete ich meine Brust, bis ich die Taschenuhr ertastet hatte. Liebevoll nahm ich sie in die
Hand. Wenigstens sie war unbeschadet geblieben.
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Kapitel 1

Ungesehen schlüpften Law und ich durch die Menschenmenge, zurück zum Schiff. Den ganzen Weg
über hielt ich mich an meinem Captain fest, um nicht verloren zu gehen. Hinzukommend drehte sich
alles um mich herum, was wohl als Nachwirkung zu bestätigen war, als ich mich verletzt hatte. Meine
Stirn schmerze einfach grauenhaft.
Auf dem Schiff angekommen, verschwanden wir in seinem Zimmer. Dort setzte ich mich auf seinen
Schreibtischstuhl, während er vor mir in die Hocke ging. Prüfend tastete er meine Nase ab und kam zu
dem Ergebnis, dass sie wirklich nur geprellt war. Auch durfte ich das Pflaster abnehmen, da er der
Ansicht war, dass die Schwellung zurück ging.
Langsam ließ ich meinen Blick durch den Raum wandern. Mein Captain setzte sich gemütlich auf
sein Bett und notierte sich ein paar Kleinigkeiten auf ein Stück Papier. Wahrscheinlich Dinge, die er
noch besorgen wollte. Meine Augen ließen den Blick weiter durch das Zimmer schweifen, bis ich
letztendlich einen Brief auf dem kleinen Tisch, in der Mitte des Zimmers entdeckte.
?Law, hast du den geschrieben??
?Wen??, fragend sah er zu mir.
?Den Brief da.?
Nachdenklich hob er eine Augenbraue, ehe er mit dem Kopf schüttelte. Somit entschied ich mich, ihn
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Es war schön und fühlte sich qualitativ wertvoll an. Die Ränder waren verziert mit goldenen Linien
und es duftete unwahrscheinlich gut.
Mit etwas mehr Bedacht entfaltete ich die Nachricht und las sie meinem Captain vor. Es war der
Moment, in dem ich begriff, dass der Brief von niemandem aus der Crew geschrieben worden war.
?Guten Tag, oder wie auch immer man einen Brief beginnt.
Wir wollten euch um etwas bitten, vorzugsweise von Angesicht zu Angesicht. Allerdings wart ihr
nicht auf dem Schiff und euren Wachhunden wollten wir diese Bitte nicht hinterlassen. Deswegen
haben wir euch diesen Brief geschrieben.
Sobald ihr eure Vorräte aufgestockt habt, bitten wir euch sofort wieder in See zu stechen. Euer Ziel ist
die verlassene Insel Devensia, die sicherlich auf dem Weg zu eurem nächsten Ziel liegt. Wir werden
euch dort erwarten und die Bitte an euch richten.
Freundlich verbleibend.
Die Reaper.?
Genervt verdrehte ich die Augen, ehe ich wieder zu meinem Captain sah. Dieser starrte vollkommen
desinteressiert auf seinen Zettel.
?Was sagst du dazu, Law??
?Ist mir egal. Wir können früher fahren, aber das wird trotzdem erst morgen sein.?
?Morgen? Hast du noch so viel zu tun auf dieser Insel??
?Das nicht, aber falls du dich noch daran erinnerst, wollte ich gerne mit dir etwas unternehmen. Die
Überraschung, falls du es vergessen hast.?
?Bist du dir sicher??
?Habe ich mir jemals Befehle erteilen lassen??
?Luffy..?, erwiderte ich unbegeistert.
?Das ist etwas Anderes. Er befiehlt nicht, er tut einfach und mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm
hinterher zu laufen, um schlimmeres zu vermeiden.?
Nickend wandte ich meinen Blick wieder von ihm ab. Ich war glücklich darüber, dass er das geplante
Date als wichtiger empfand, im Vergleich zu der angesprochenen Bitte im Brief.

Wir blieben zusammen auf dem Schiff, bis die Sonne begann unter zu gehen. Die ganze Zeit über
sprachen wir kein Wort miteinander. Mein Captain hatte sich irgendwann auf das Bett gelegt und
starrte die Decke an, während ich an seinem Schreibtisch saß und ein Buch las. Es war eine
angenehme, ruhige Atmosphäre, auch wenn es vielleicht weniger ruhig in uns beiden aussah. Ich
konnte nicht sagen, worüber mein Captain nachdachte, aber meine Gedanken drehten sich um die Bitte
von Nano und Nero. Sie wollten menschlicher sein und die Welt verstehen lernen. Dazu hatten sie sich
meine Welt heraus gesucht, oder wie auch immer man das Ganze bezeichnen wollte. Was konnte es
geben, wozu sie Hilfe benötigen?
Nachdenklich stützte ich meinen Kopf in eine Hand und starrte auf die Buchstaben, welche die Seiten
füllten. Irgendwie machte sich ein ungutes Gefühl in mir breit. Vielleicht lag es daran, dass ich den
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?Sollen wir gehen? Es ist fast achtzehn Uhr und die Sonne ist fast untergegangen.?
?Klar, wenn es dein Plan ist. Ich folge dir bedingungslos!?
Lächelnd sah er zu mir, ehe er sich von seinem Bett erhob und seine Kleidung etwas glatt strich. Auch
ich erhob mich und klappte das Buch einfach wieder zu. Er streckte mir seine Hand entgegen, die ich
mit einem breiten Grinsen annahm. Keine Ahnung, ob er auf mich aufpassen, oder mit dieser Aktion
die Romantik steigern wollte. Es war mir aber auch egal. Es war ein wunderbares Privileg seine Hand
halten zu können, ohne dass er sich jemals darüber beschweren würde.
Zusammen gingen wir aus dem Raum heraus, den breiten Schiffsgang entlang, rauf zu Deck. Er
übernahm die Führung, da ich nicht wusste, wohin er mich bringen wollte.
Wir gingen über den Steinboden der Stadt, an all den Gebäuden vorbei und schenkten den Menschen
um uns herum kaum Aufmerksamkeit. Die Marine war sicherlich damit beschäftigt gewesen Garp zu
verpflegen. Er war alt und dank mir auf seinen Hinter gefallen.
Mit jedem Schritt mehr, den wir in die Stadt gingen, stieg meine Interesse. Die Häuser wurden größer
und die untergehende Sonne begann auf dem Gestein zu glänzen. Allein der Weg durch diese Stadt
war mehr als wunderschön gewesen.
?Wir sind da, Naoe.?
Verdutzt richtete ich meinen Kopf wieder nach vorn. Ich hatte nicht bemerkt, dass wir vor einem
Turm stehen geblieben waren. Hinzukommen war es nicht irgendein Turm. Er war hoch, majestätisch
und raubte mir beinahe den Atem. Wenn ich es richtig sah, dann handelte es sich um einen
Glockenturm. Beinahe an der Spitze ragte eine Uhr empor, die den Bewohnern die Uhrzeit anzeigte.
?Gehen wir da rein??, etwas verunsichert sah ich Law an, während ich seine Hand fester griff.
Er nickte lediglich auf meine Frage und zog mich im nächsten Moment auch schon wieder hinter sich
her, in das Innere des Turmes. Dort gab es nichts als unzählige Treppenstufen, welche zur Spitze
führten. Ich konnte mir ein aufstöhnen nicht verkneifen, was meinen Captain schmunzeln ließ. Ich war
zwar seid geraumer Zeit eine Piratin und machte für gewöhnlich ein wenig Sport, aber das bedeutete
nicht, dass ich sonderlich sportlich war.
Doch mein Captain hatte damit gerechnet. Ehe ich einen Fuß auf eine der Treppenstufen setzten
konnte, legte er auch schon einen Arm um meine Schultern. Den Anderen positionierte er um meine
Oberschenkeln und hob mich letzten Endes einfach hoch.
Wie eine Prinzessin trug er mich die Stufen herauf, was ich lediglich mit hochrotem Kopf erduldete.
Ich konnte nicht anders als hoffen, dass niemand uns sehen würde. Es fühlte sich komisch an. Mein
Herz schlug unaufhörlich, im unregelmäßigen Takt, laut vor sich hin.
Oben angekommen setzte er mich vorsichtig wieder ab. Relativ nahe blieb er an einer Seite stehen,
was ich nur dankbar begrüßte. Es war eindeutig sehr hoch und ich konnte nicht leugnen, dass ich ein
ganz kleines bisschen Angst hatte. Dennoch ging ich mit ihm zusammen in die Nähe der Kante, um
einen noch besseren Ausblick zu ergattern. Diese Entscheidung war es eindeutig wert.
Vor meinen Augen erstreckte sich die Stadt, glänzend im Licht des Sonnenuntergang. Doch es war
nicht das, was mein Captain mir zeigen wollte.
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Ich zuckte ein wenig zusammen, als ein dumpfer Glockenschlag ertönte und sich über die Insel legte.
war ein unglaubliches Gefühl, vor allem, da jeder von ihnen den Boden unter meinen Füßen vibrieren
ließ. Doch es war nicht alles, was meine Augen erblickten.
Mit jedem weiteren Ton, den der Turm von sich gab, erstrahlten mehr und mehr Lichter unter uns.
Lichterketten, Laternen und kleine Lampen in verschiedenen Farben, die ich vorher gar nicht bemerkt
hatte, ließen das Gestein erstrahlen. Alles schien zu erwachen, alles wirkte fröhlicher als zuvor.
Ein kleiner Ausruf des Erstaunens entfuhr meinen Lippen. Noch nie hatte ich etwas vergleichbar
schönes gesehen. Kurz legte ich den Kopf in den Nacken, um einen Blick auf meinen Captain
erhaschen zu können, welcher mich natürlich bemerkte. Fragend legte er den Kopf schief. Es war der
Grund, weshalb ich mich umdrehte, um ihm gegenüber zu stehen.
?Danke.?, flüsterte ich etwas verlegen.
Anstatt mir zu antworten, drückte er mir einen Kuss auf die Stirn und beugte sich kurz darauf zu mir
herunter. Nach so langer Zeit, sagte er etwas, dass mein Herz zum rasen brachte.
?Naoe? Ich liebe dich.?
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