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Einleitung

Hey, ho, dies ist meine erste FF also PREMIERE!
Spaß bei Seite ich werde auch andere Animes mit einbringen werde aber immer beim ersten Auftritt
den Namen dazu schreiben.
Zur Story:
Es geht um die 16 Jahre alte Sayuri Kurusu sie wird von einem bestimmten "Verband" zu den
Sakamakis und Yui geschickt. Dazu kommt sie weiß das sie Vampire sind und sie kennt sie von früher
aber sie kennen sie nicht. Welches dunkles Geheimnis hat Sayuri? Warum Angel of Death? Was hat
Subaru damit zutun? Welcher Verband?
Interesse? Dann lesen.
Freu mich schon auf Kommis, Ratschläge und schonmal sorry für Rechtschreibfehler.
*Kekse hinstellen* Have fun
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Kapitel 1

//Steckbrief//
Name: Sayuri Kurusu (Sayuri bedeutet kleine Lilie)
Alter: 16 Jahre (auf dem Bild 5-6 Jahre)
Größe: 1.65m
Aussehen: lange weiße Haare die immer zusammen gebunden sind, rauchige violette Augen,
schwarzes Bandeu( hoffe man schreibt es so), weiß/lilanes Totenkopftop mit weitem Ausschnitt an
den Armen, schwarze Hotpant, lange schwarze Socken(bis zur Mitte der Oberschenkel),
schwarz/weiße Chucks
Hobbies: Musik hören, trainieren, sich um Blumen kümmern( auch wenn es nicht zu ihrem Charakter
passt) singen und tanzen(wenn sie denkt es sieht sie keiner)
Charakter: ist oft Sarkastisch. zeigt nur selten Emotionen, ruhig, eher misstrauisch, lächelt selten und
lacht eigentlich nie ( ihr abweisender Charakter hat mir ihrer Vergangenheit zu tun)
~kleiner Ausschnitt mit 5-6 Jahren~
,, NNNNEEEEEIIIIIINNNNN! MMMMMMAAAAAASSSSSSSSAAAAAA,
TTOOOOKKKKKYYYYY, NNNNNAAAAAATTTTTSSSSUUUU, AAAAYYYYYYIIIII,
IIIIIIITTTTTTOOOOO, RRRREEEEEENNN, SSSHHHHOOOUUUU!
(Anime Serie Uta no prince sama)
Bitte Midnight lass sie gehen."

Seite 3

,, Wieso sollte ich?"
,, Dann lässt du mir keine andere Wahl..."
,, SSSAAAAYYYYUUUU NNEEEEIIIIINNNN"
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Kapitel 2

//Wiedersehen oder kennenlernen?//
(Ich: noch ein paar kleine Infos: was ganz wichtiges hab vergessen zu sagen sie trägt viele Armbänder
und eine roten Herzstückanhänger, ich werde die Namen bei Gesprächen abkürzen also Sayuri-Sa,
Subaru-Su, Shuu-Sh, Reji-Re, Ayato-Ay, Laito-La, Kanato-Ka, Yui-Yu.
Außerdem heißt das >...< denken, *...* machen und sonst normale wörtliche Rede)
Sayuris Sicht
Ich stand vor der Villa und blickte in den Garten >Warum soll eigentlich ICH zu denn VAMPIREN
gehen die vom Verband wissen doch ich HASSE Dämonen*seufzt* aber egal kann man nicht ändern
Befehl ist Befehl. Mich würde aber schon interessieren ob sie mich erkennen wann war ich zuletzt da?
Vor 11 oder 12 Jahren?< Ich kam an der Tür an und ging einfach rein >Die machen einem eh nie auf<
als ich drinnen war kam mir Ayato >Der verändert sich echt nie< und ein Mädchen entgegen. Früher
wäre ich Ayato in die Arme gesprungen und so was wie "Aya lang nicht mehr gesehen wie geht es
dir? Wer ist das Mädchen deine Freundin? Was hast du alles gemacht in den Jahren..." Aber mein
heutiges Ich blieb einfach stumm.
?: Hallo du musst Sayuri Kurusu sein stimmt?s? Ich bin Yui Komori freut mich dich kennenzulernen
das ist-"
Sa:,, Ayato Sakamaki Sohn von Cordelia und Karl Heinz Halbbruder von Shuu, Subaru, Reji und
ganzer Bruder von Laito und Kanato."
Yu:,, Äh j-ja woher weißt du das?"
Sa:,, Tja ich informiere mich halt über die Leute mit denen ich zusammen wohnen werde wo sind
überhaupt die anderen? Im Wohnzimmer?" Ich ging voraus Ayato und Yui verwirrt hinterher. Als ich
reinkam schauten mich alle an naja alle außer Shuu der schlief wie immer und Subaru den schien es
kalt zulassen. Subaru, früher war ich in ihn verliebt könnte ich noch lieben würde ich es
wahrscheinlich immer noch.
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Sa:,, Sorry Laito aber ich hab keine Lust deine Zwischenmahlzeit zu sein." Sie schauten mich mit
großen Augen an.
La:,, Was zum-?"
Sa:,, Überrascht das ich weiß das ihr Vampire seid?"
Sh:,, Du bist also dieses Mädchen."
Re:,, Welches Mädchen?"
Sh:,, Ich bekam einen Anruf wir bekommen einen Gast der weiß 1. das wir Vampire sind und 2. auch
allgemein viel über unsere Familie weiß. Behandelt sie mit großem Respekt."
Sa:,, Er hat eine Sache vergessen."
La:,, Und die wäre Bitchi-chan?"
Sa:,, 1. Nenne mich nicht Bitchi-chan sondern mein Name ist Sayuri. 2. Verliebt euch ja nie in mich
denn das würde nur euch verletzten."
Su:,, Eingebildeter geht es nicht mehr oder?"
Sa:,, Huh? Vertrau mir einfach Subaru."
Re:,, Es ist schon spät wir sollten alle schlafen gehen, Subaru zeig Sayuri bitte ihr Zimmer es ist das
neben deinem."
Su:,, Tze komm." Ich folgte ihm und es war wie früher.
~Flashback~
Sa:,, Suuuubbbbaaaaa!" Ich umarmte ihn stürmisch so das wir beide umfielen.
Su:,, Say (Ich: Say ist hier nicht das englische Wort für sagen sondern Subarus Spitzname für
Sayuri.Sayuri=Say) was ist los?"
Sa:,, Ich wollte mich von dir verabschieden."
Su:,, Verabschieden?"
Sa:,, Ja, Onii-san (großer Bruder) sagt wir ziehen weg ich weiß aber nicht wohin."
Su:,, Cool dann hab ich endlich wieder Ruhe."
Sa:,, *schnief* Du bist *schnief* gemein Subaru."
Su:,, Subaru seit wann nennst du mich denn so?"
Sa:,, Seid *schnief* du so gemein *schnief* zu mir bist."
Su:,, Hey Say *Kopf streichel* nicht weinen war doch nur ein Witz."
Sa:,, Suba, versprich mir etwas."
Su:,, Klar was denn?"
Sa:,, Wenn ich irgendwann wieder komme erkennst du mich direkt und wir werden ein Paar."
Su:,, Klar dich erkenne ich unter 10000den."
~Flashback Ende~
Sa:,,*flüster* Du hast gelogen."
Su:,, Was?"
Sa:,, Nichts Nacht."
Su:,, Ok? Nacht." Er ging in sein Zimmer und ich ging in den Rosengarten ich liebte Rosen einfach
sie erinnerten mich an schöne Zeiten. Ich schaute mich um und begann dann zu singen.
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Ich ging in mein Zimmer und dachte nach.> Dieses Mädchen ist so eingebildet aber was meinte mit
"Du hast gelogen?" Ich seh sie doch zum ersten Mal oder? Warte kann es sein das Sayuri Say ist? Der
Name würde stimmen. NEIN unmöglich die Namen sind zwar gleich aber ein Mensch kann sich in ein
paar Jahren nicht so ändern Say hat immer gelächelt nichts konnte diesem Lächeln was antun aber
Sayuri ist die Königin der Emotionslosigkeit. Die einzige die mir was bedeutet hat war Say *hört was*
Was ist das? Da singt doch jemand.< Ich ging raus die anderen waren auch da und beobachten Sayuri
die in der Mitte des Rosengarten die sang.
(Ich: der Song ist von Kyra und heißt Hoffnung:
https://www.youtube.com/watch? v=0N7TY1rIypE )
#Songtext#
Ich hab nicht viel erlebt und will die Welt sehen. Aus dem Traum erwacht wie soll es weiter gehen?
Platzen Träume oder werden sie stärker wenn ich nur ganz fest daran glaub?. Oder siegt hier die Kraft
des Verlierers der mir meine Hoffnungen raubt.? Diesen Weg den ich folg der mir meine Ziele zeigt,
irgendwann bin ich dann für die Prüfungen bereit über Hürden musst ich springen die das Leben mir
so stellt und die alte Zeit besiegen die mich fest am Boden hält. Ich werd den Weg jetzt gehen doch wo
führt er mich hin? Mein Ziel ist weit entfernt doch noch kann ich sehen. War es ein Fehler an die
Träume zu glauben oder habe ich es nicht verdient? Erkenne ich noch die Wahrheit der Lügen wann
erblick ich Realität. Ohh. Ich will die Welt sehen will hoch hinaus ja ich will mal sagen ich hab alles
gesehen. Will nichts bereuen von den Dingen die ich tat, die ich tun werd weil die Hoffnung zuletzt
stirbt. Ich seh den Weg vor mir, vor mir. Ich schau nach vorn bis zum Ziel vor mir, vor mir. Yeah. Ich
will die Welt sehen will hoch hinaus ja ich will mal sagen ich hab alles gesehen. Will nichts bereuen
von den Dingen die ich tat, die ich tun werd weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Weil die Hoffnung
zuletzt stirbt.
#Songtext Ende#
Su:,, Wow."
Yu:,, Du warst toll."
Ka:,, Fand wir auch nicht wahr Teddy?"
Ay:,, Ja meiner Wenigkeit hat es auch gefallen also sing noch einmal."
Sa:,, Seh ich aus wie ein Open-Air Konzert? Frag doch Yui ob sie deiner "Wenigkeit" etwas
vorsingt." So ging sie an einen verdutzten Ayato vorbei. Ok langsam fing ich sie doch an zu mögen.
(Ich: doch Gefühle? O.o Aber aber Suba ich dachte du liebst Say? Naja sind ja die gleichen aber das
weiß er ja nicht also pscht. Soll ja spannend bleiben. x)
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Kapitel 3

//Sayuris "Date" und Subarus Eifersucht//
(Ich: also wir machen einen kleinen Zeitsprung 1 Monat weil 1. war es Eingewöhnungsphase und 2.
Sonst werd ich komplett gespoilert. Ok ich labber zu viel sorry es ist immer noch Subarus Sicht)
Sayuri wohnt jetzt schon 1 Monat hier und sie hat uns immer noch nichts erzählt, keiner hat ihren
Gesang seit dem ersten Tag gehört, Sie verschwindet oft und hat wenn sie wieder kommt fremden
Blutgeruch an sich. Dazu kommt ich denk immer öfter das sie doch Say seien könnte einerseits wäre
ich froh andererseits auch traurig den dann muss was Schlimmes passiert sein das sie so geworden ist.
Was seltsam war vor ein paar Tagen verschwand sie wieder aber als sie wieder kam war Shuu bei ihr
wusste er Bescheid? Ich traf Shuu im Flur.
Su:,, Hey Shuu eine Frage was haben du und Sayuri vor ein paar Tagen gemacht? ich meine sie ging
ohne dich kam aber mit dir. Du weißt Reji hat gesagt wenn wir was raus finden sollen wir es den
anderen sagen um hinter ihr Geheimnis zu kommen."
Sh:,,*fies grinsen* Eifersüchtig? Tja sorry hab ihr aber versprochen nichts zusagen wenn du es wissen
willst frag sie selbst."
Sa:,, Wenn was selbst fragen?"
Su:,, O.o Sayuri erschreck mich doch nicht so. Aber sag mal *an ihr riechen* warum riechst du nach
fremden Blut?"
Sa:,, 1. einen Vampir erschrecken? 2. geht dich nichts an 3. hey Shuu danke wegen gestern aber-"
Sh:,, Klappe zu und sich raus halten ist ok."
Sa:,, Gut ich wollte auch nur kurz zu Yui."
Yu:,, Bin hinter dir dein Handy hat geklingelt es war schwer Ayato davon abzuhalten das er nicht
rangeht."
Ay:,, Ja das war so eine süße Versuchung. Aber ich hab den Namen gelesen Ito, wer ist das?"
Sa:,, Ito! Yui gib mir mal mein Handy."
Yu:,, Äh klar hier.*Handy geben*"

Seite 8

Ito:*Antwort geben*
Sa:,, Klar gerne wann?"
Ito*Antwort geben*
Sa:,, Ok danke bis gleich."
Ito:* Auflegen*
Sayuri sprintete hoch und kam 15 Minuten später in einem beigem Top dass oben wie unten sowie
auch unter der Brust Rüschen hatte, dazu eine schwarze Hotpant, eine schwarze Kapuzenweste die
genau so lang war wie das Top, schwarze Ballerinas, die Armbänder und die Kette aber sie hatte ihre
Haare nicht hochgebunden wie sonst sondern zur Seite, so dass sie jetzt bis zu den Knien ging. Sie
kam ins Wohnzimmer.
Sa:,, Reji ich bin dann noch einmal weg bis später."
La:,, Hey Bitchi-chan für wenn hast du dich den so schick gemacht?"
Sa:,, Für dich nicht bye." Sie ging aber das Fenster war offen so konnten wie sie und den Jungen mit
den roten Haaren der grad mit seinem Motorrad ankam sehen und hören.
Sa:,, Hey Ito *ihn umarmen* lang nicht mehr gesehen du siehst cool aus wie immer."
Ito:,, Danke Sayu siehst ebenfalls verdammt süß auch wie immer wenn mich Ren und Shou mich
nicht umbringen würden würd ich glatt mit dir ausgehen."
Sa:,, Alter Schleimer."
Ito:,, Hey ich bin nur ein Jahr älter aber los komm hier* Helm geben*"
Sa:,, Ok ok danke*Helm nehmen und sich hinter ihn auf das Motorrad setzen+ sich an Ito klammern.*
So fuhren sie weg.
La:,, Man ich bin neidisch er darf Bitchi-chan einfach so umarmen."
Re:,, Korrigiere sie hat ihn umarmt."
La:,, Ist ja noch schlimmer."
Ay:,, Aber täuscht sich meine Wenigkeit oder war das Ittoki Otoya von "STARISH"?"
Yu:,, Sie schienen sich aber gut zu kennen, woher kennt sie sie den?"
Ka:,, Keine Ahnung nicht wahr Teddy?"
Ay:,, Meine Wenigkeit sagt folgen wir ihr heimlich."
Yu:,, Ihr könnt doch nicht-"
La:,, Oh doch Bitch-chan wer kommt mit oder hat allgemein was in der Stadt zu erledigen?"
Sh:,, Ich wollte mir eine neue CD holen."
Re:,, Ich auch ich kaufe mir ein neues Buch."
Erst wollte ich nicht doch zum Schluss ging ich doch wir trennten uns in der Stadt von Shuu und Reji
und verfolgten Sayuri und Ittoki weiter an einem Café ankamen wo sie auf einen Tisch mit 6 Jungs
zusteuerten außer ihnen waren nur noch 1,2 Pärchen da.
?:,, Saaaa-chaaan*stürmisch umarmen* du siehst so süß aus wie eine Puppe."
?2:,,*Handkuss geben* Guten Tag my princess."
Sa:,, Hey Natsu und Aiji."
?3+4:,, Wie die klein Kinder sie ändern sich echt nie. Hey Sayu*beide Kopf streicheln*"
Sa:,, Man Masa und Toki benehmt euch nicht als wäre ICH ein Kleinkind."
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?:,, Hey Kleines."
Sa:,, Huh? Reeeenn *zu ihm rennen+er hebt sie hoch* ich hab dich vermisst."
Ren:,, Ich dich auch."
?:,, Hey du Playboy lass sie runter."
Sa:,, Syyyooo *auch ihn umarmen+Stirn an Stirn* da bist du ja."
Syo:,, Hey Sasa."
Sie setzten sich wobei Ren weil sie einen Stuhl zu wenig hatten Sayuri auf seinen Schoss nahm.
Sa:,, Was wolltet ihr eigentlich genau."
Syo:,, Ach nur so aber nebenbei was für eine Mission hast du zurzeit?"
Sa:,,*seufzt* Frag nicht, ich darf für 6 Vampire Babysitter spielen.Weil sie ja unter dem Schutz des
Verbandes stehen."
Ren:,, Welche den genau?"
Sa:,, Ach ähm n-nicht so wichtig."
Masa:,, Sags doch einfach Sayu."
Sa:*nuschelt* Die Sakamaki Vampire."
Ren:,, WAS! Die Sakamaki Familie. Diese Bastarde von Monstern."
Sa:,, Ren leiser. Beruhig dich so schlimm sind sie auch wieder nicht wären sie keine Vampire könnte
ich sie sogar mögen."
Syo:,, Hallo? Wir reden über die Sakamakis schon vergessen wer ihr Vater ist?"
Sa:,,*traurig* Wie könnte ich? Karl Heinz hat mir so viele Schmerze zugefügt wo manche ihr ganzen
Leben nicht haben. Aber 1. Es ist mein Job kann ich nicht ändern 2. Sind seine Söhne nicht wie er oder
habt ihr schon vergessen das seine Söhne mal eure beste Freunde waren?"
Aiji:,, Nein natürlich nicht aber sie scheinen es vergessen zu haben. Ich meine dich hat keiner von
ihnen erkannt nicht mal Subaru und er war mal in dich."
Sa:,, WAS? Subaru hat hat mich geliebt?"
Aiji:,, Sorry Sayu ich wollte nicht noch drauf rum treten."
Sa:,,*steht auf+umarmt Aiji* Schon gut ich hab mich selbst für dieses Leben entschieden für das
Leben gegen Liebe, sieh's positive 1. ich hab noch euch und bei euch hab ich noch alle Gefühle und 2.
Ich empfinde weder Angst, Hass, Verzweiflung oder solche Gefühle."
Toki:,, Was soll daran toll sein? Für die anderen bist du wie eine leere Hülle."
Sa:,, Falsch *setzt sich wieder auf Rens Schoss* ich kann Zuneigung empfinden und so leichte
Gefühle. Es reicht für den Sozialen Kontakt."
Masa:,, Aber Sayu ich will dich nicht beunruhigen aber das Siegel ist seid du bei den Sakamakis bist
schon wesentlich schwächer geworden und das ist doch gut solang es nicht mit Gewalt entfernt wird.
Kannst du dich sogar verlieben."
Sa:,, NEIN! Auch wenn es nicht durch Gewalt entfernt wird darf ich kein großes Gefühlschaos haben.
Sonst "BUMM" Aber noch was 2 haben es raus gefunden."
Natsu:,, Wer denn?
Sa:,, Shuu und Reji sie haben es vor ein paar Tagen raus gefunden."
Ito:,, Alles?"
Sa:,, Alles, sie sind sehr schlau."
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Sa:,,*schaut auf die Uhr* Verdammt ich wollt mich noch mit Shuu treffen sorry Jungs bye hab euch
lieb. *umarmt noch einmal jeden.*"
Die Jungs:,, Bye Bye Sayu."
@wieder zu den Vampiren@
Yu:,, Ich versteh es nicht ihr kennt sie alle von früher das habt ihr nie erwähnt."
Ay:,, Das liegt daran das wir es auch nicht tun ich bin jetzt nur noch verwirrter dieser ganze beste
Freunde, Babysitter etc. kramm."
La:,, Mir geht's genauso aber was meinte sie Shuu und Reji wissen es."
Su:,, Tze und dabei war er es der sagte wir sollen wenn wir was wissen es allen sagen."
Wir diskutierten noch eine Weile dann rief Shuu Laito an.
La:,, Hey du Vollidiot wieso hast du uns nichts verraten?"
Sa:,, Ähm Ok? Ich bin's Sayuri mein Akku ist alle deswegen ruf ich von Shuus Handy an er hat gesagt
ihr wärt auch in der Stadt ich wollte fragen ob wir uns irgendwo treffen und zusammen heimfahren?"
La:,, Oh äh sorry Bitchi-chan ja können wir weiß Reji schon bescheid?"
Sa:,, Nein den ruf ich jetzt an.*Shuu im Hintergrund:,, Welche CD findest du besser?+Shuu
antworten:,, Mhmm die da* also so in 15 Minuten am Bahnhof?"
La:,, Alles klar." Wir gingen los, kurz vor dem Zielort stoß Kanato dann noch mit einem Mädchen
zusammen die ihn anhimmelte und ihm dann seinen Teddy wiedergab. *Gedanken von?:,, lacht solang
ihr noch könnt ihr dreckigen Vampire* als wir ankamen fuhren gemeinsam Heim, Shuu saß neben
Sayuri und sie unterhielten sich um Musik>Sie scheint Musik zu lieben sollte ich etwas mehr über
Musik lernen?< Ein kichern holte mich raus und wir staunten nicht schlecht Sayuri kicherte.
La:,, Bitchi-chan du solltest öfters lächeln dann siehst du noch schöner aus."
Sa:,, Danke Laito."
Ay:,, Warum hast du gekichert?"
Sh:,, Wir haben uns über eine bestimmte Idol-Gruppe unterhalten."
Sa:,, Jop die ist seeeeeehhhhrrr witzig."
Der Rest verlief ruhig bis wir ausstiegen und Sayuri plötzlich schrie:,, Kanato lass den Teddy sofort
los SOFORT!"
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Kapitel 4

//Sayuris wahres Gesicht//
Sayuris Sicht
Ich hatte auf dem ganzen Heimweg ein seltsames Gefühl. Leider bestätigte es sich als wir ausstiegen.
Ich sah Kanato und merkte dass an seinem Teddy Gift ist was man nicht spürt aber es immer weiter in
den Körper eindringt. Anti-Dämonen Gift. >Hier sind Profis am Werk wenn sie es schaffen an
Kanatos Teddy Gift zu befestigen.< Ich schrie schnell:,, Kanato lass sofort den Teddy los SOFORT!"
Ka:,, Waru-" Ich schupste ihn schnell weg der Teddy fiel auf den Boden und ich wurde am Arm
getroffen.
Sa:,, Verdammt."
Ka:,, Sayuri dein Arm."
Sa:,, Schon Ok Reji, Shuu schafft sie hier weg ich kann nicht kämpfen wenn ihr alle hier rumsteht
dann ist das Risiko zurück dass jemand euch trifft geht rein und macht nicht auf bis alle Dämonenjäger
aus dem Weg sind."
Sh:,, Ihr habt sie gehört los rein."
Ay:,, Hä? Ich lass mich doch nicht von einem Mädchen beschützen."
Re:,, Keine Diskussion die bringen dich um. Komm jetzt viel Glück Sayuri."
Sa:,, Glück? Brauch ich keins mit den kleinen Fischen werde ich locker fertig."
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?2:,, Super Boss können wir die kleine mitnehmen ich steh auf kleine freche Mädchen."
?3:,, Vollidiot der Meister will die Kleine."
?2:,, Wirklich sie ist doch nur ein Mädchen."
Sa:,, Huhu ich stör nur ungern aber ich geh garantiert nicht mit euch mit."
?:,, Kleine gib uns einfach die Sakamakis und alles ist gut."
Sa:,, Am besten noch mit Schlagsahen obendrauf oder? Vergiss es sie stehen unter dem Schutz des
Verbandes und somit unter MEINEM Schutz und ihr wisst wohl nicht wer vor euch steht."
?:,, Wer bist du denn?"
Sa:,, Ich hab viele Namen für euch bin ich die Schattenjägerin."
?2:,, Boss sie sagt sie ist die Schattenjägerin. Sie ist zurzeit die beste Dämonenjägerin der Welt was
machen wir jetzt?"
?:,, Du Vollidiot die tut doch nur so die Schattenjägerin hat schwarze Haare und Augen."
Sa:,, Ups, stimmt ich hab ja immer noch die Seelenprotektion danke für die Info. Ich bete zur die auf
Vater, führe mich, stärke mich und schütze mich. Leih mir deine Kraft das ich diese Jäger besiegen
kann. Seelenprotektion aufheben, Seelenfusion Demonsoul "
Es leuchtete kurz auf dann war ich in meiner Dämonenverwandlung. Ja ich bin ein halber Dämon
Ironie nicht wahr? Ich hasse Dämonen bin aber selber ein halber.
Die Vampire+Yui: O.o"
Sa:,, Ah fast vergessen. Ich bete zur dir auf Vater öffne das Portal zu Raum und Zeit für mich,
schicke mir Sadò Ryuk (Ich: bedeutet Schattendrache) das er meine Deathscythe wird. " Es leuchtete
noch einmal und Balder so nannte ich Sadò Ryuk weil mir sein Name zu einfallslos war. (Ich: Balder
ist in der germanischen Mythologie der Gott des Lichtes und Zerstörung, <= Das auf dem Bild ist
Sayuri in ihrer Dämonenverwandlung)"
?3:,, Ähm Boss das IST die Schattenjägerin sie hat sogar die Deathscythe Sadòdragon Sensè (
bedeuten Schattendrache Sense)"
?:,, Egal schnappt sie und nimmt die Sakamaki Vampire." Es begann der Kampf ich konnte immer
leicht ausweichen auf einmal schoss einer 6 Schüsse auf die Jungs ich sprang dazwischen.
Vampire+Yui:,, SAYURI!"
Sa:,, Lahm ihr müsst schon schneller sein um mich zukriegen." Ich hielt 5 Patronen in der Hand.
Yu:,, Say-uri deine Schulter."
Sa:,, Mach dir keine Sorgen Yui ist nur ein Streifschuss. Hier habt ihr eure Patronen wieder."
Ich warf sie und traf 2 nur der "Boss" stand noch.
?:,, Du bist gut Kleine Schade das du auf der falschen Seite stehst."
Sa:,, Tze ich steh auf keiner Seite ich bin neutral aber*Ist plötzlich hinter ihm* die neutralen sind die
schlimmsten den sie warten dass sich Gut und Böse gegenseitig umbringt und tötet den Gewinner
dieses Kampfes. Aber dies ist meine Mission deswegen Sayonara." Ich stach mit meiner Sense zu.
Alle zerfielen zu staub.
La:,, Kanato hey halte durch was ist los?" Ich drehte mich um und Kanato lag am Boden.
Sa:,, *verwandelt sich zurück* Das liegt am Gift fasst ihn nicht an es wirkt nur gegen Dämonen, Yui
hilf mir ihn reinzutragen du bist ein Mensch du wirst mir helfen ihn zu behandeln ok?"
Yu:,, Kl-klar."
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Ay:,, Warte wer oder was bist du lass die Finger von meinen kleinen Bruder Reji bekommt das schon
Re:,, Ayato vertrau ihr sie ist zur Hälfte ein Engel sie kann ihn heilen."
Su:,, Engel?"
Sa:,, Ich erklär euch das alles während ich ihn behandele ok?" Sie nickten, Yui und ich tragen ihn auf
sein Bett.
Sa:,, Vertraut ihr mir 100% dann kann ich ihm helfen.?"
Ay:,, Ja rette ihn bitte."
Sa:,, Ok Yui du musst jetzt alles genau machen oder holen was ich sage ok?"
Yu:,, Ja."
Sa:,, Gut dann hol mir Weihwasser."
Su:,, Bist du bescheuert!"
Sa:,, Ich dachte ihr vertraut mir also bring mir es wird ihm nicht wehtun." Yui holte das Weihwasser
ich tat mein Finger rein und probierte:,, Mhm 3 Klassiges Weihwasser wie gedacht dann eben so Ich
bete zur dir auf Apollon führe mich, stärke mich, schütze mich. Leih mir deine Kraft das ich diesen
Vampir retten kann. Soulswitsch Apollonsoul." Meine Haare wurden goldblond und meine Augen
sahen aus wie flüssiges Gold der Rest war beim alten. Ich tat meine Hand ins Wasser und es leuchtete
kurz auf dann nahm ich ein Messer tat es rein und machte einen kleinen Schnitt über seinem Herzen.
La:,, Was machst du."
?:,, Seid doch endlich ruhig sonst kann sie sich nicht konzentrieren."
Re:,, Wer bist du?"
Sa:,, Das ist Balder meine Sense. Balder erkläre es ihnen bitte während ich hier weiter mache."
Bal:,, Alles?"
Sa:,, Ja alles...irgendwann müssen sie es ja erfahren ändert ja eh nichts an die Situation."
Bal:,, Ok. Also es ist so Sayuri ist eigentlich die Wiedergeburt von Lurona die Tochter von Sora-sama
( bedeutet Himmel)die Königin der Engel und Akito-sama(bedeutet Teufel) der König der Dämonen.
Ihre Brüder sind Luca und Louise, in dieser Welt heißen sie Syo und Ren. Außerdem hat sie 5 Cousins
Masato, Tokiya, Ittoki, Natsuki, Aijima. Sie gehört zu einem bestimmten Verband der Dämonen wo
sich nicht benehmen und den Frieden zwischen Mensch und Dämonen stört zu beseitigen und die die
sich benehmen zu schützen. Noch Fragen?"
La:,, Ja woher weiß sie alles über uns?"
Bal:,, Ganz einfach Subaru nannte sie früher glaub Say sie ist das kleine Mädchen dass früher bei
euch lebte und immer lachte oder zumindest lächelte."
Su:,, Und warum ist sie jetzt so?"
Bal:,, Ganz einfach euer "toller" Herr Vater hat sie früher wenn sie nicht bei euch war immer verletzt
und Experimente durchgeführt wegen einem diesen Experimente musste sie ihre Gefühle versiegeln
damit nichts schlimmes passiert sonst würden alle Menschen die sie liebt sogar sterben. Euer Vater ist
ein Monster er hat ihr die Kindheit genommen, ihre Gefühle und auch ihre Eltern die sie in dieser Welt
geboren haben nur um sie zu sich nehmen zu können weil sie anders ist stärker als jeder andere denn
sie hat nicht nur ihre Fähigkeiten mit den sie geboren wurde sondern sie hat auch viele Verträge
abgeschlossen."
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Bal:,, Ja sie hat einen Vertrag mit Loki die Flamme des Himmels und Gott der Buße, mit Apollon
Zeus sein Sohn und Gott der Sonne, mit Hades Zeus sein Bruder und Gott der Unterwelt und Schatten,
sie hat ihre Eltern in Himmel und Hölle und sie hat einen Vertrag mit mir Balder, eigentlich heiße ich
Sadò Ryuk und bin ein Schattendrache aber sie gab mir den Namen Balder weil sie meinen zu
einfallslos fand."
Während sie sich unterhielten legte ich meinen Mund auf seine Wunde und sog das Gift raus es
schmerzte es war sogar für mich starkes Blut aber ich hielt ihn aus. Er öffnete leicht seine Augen:,,
W-wo bin i-ich?"
Ay+La:,, Kanato du bist wach."
Sa:,, Ruhe ich bin noch nicht fertig. Kanato Ich heil jetzt die inneren Wunden. Ich hab dir als ich das
Gift rausgesaugt hab auch viel Blut mitgenommen, hier trink während ich dich heile das Blut eines
Mischlings ist sehr stark besonders zwischen Dämonen und Engeln.* ihn linken Arm hinhalten+ mit
der rechten Hand weitermachen*"
Ka:,, Aah! *reinbeißen+ Blut trinken* woow das schmeckt gut."
Sa:,, Freut mich aber labber nicht trink lieber ist nämlich eine einmalige Sache."
Er trank weiter und ich heilte ihn. Nach 10 weiteren Minuten war ich fertig er hatte die ganze Zeit
über mein Blut getrunken dem entsprechend war ich geschwächt.
Sa:,, So fertig."
Ka:,, Danke... Sayu...ri."
Sa:,, Nenn mich ruhig Sayu Kanato. ich überleg mir auch für dich einen Spitznamen." Ich stand auf
was eine falsche Entscheidung war den schon nach 3 Schritten taumelte ich. ich hatte einfach Zuviel
Energie und Blut verloren. Subaru half mir auf:
,, Pass auf Say."
Sa:,, Nenn und behandele mich nicht so nur weil du jetzt weiß wer ich bin hat sich nichts geändert.
Ich mochte dich aber du hast mich auch enttäuscht du hast dein Versprochen gebrochen sogar Reji und
Shuu hatten es bemerkt aber mein ehemaliger bester Freund nicht ich zitiere: Klar dich erkenn ich
unter 100000den von wegen." Ich wollte weiter gehen gerat aber wieder ins Schwanken so das Balder
mich trug.
Bal:,, Geht's Sayu?"
Sa:,, Ja danke... du bist so warm Bal-kun."
Er trug mich ins Zimmer und legte mich ins Bett:,, Du bist nur so abweisend weil du sie nicht noch
mehr verletzen willst stimmt's Sayu du bist einfach zu gut für die Welt."
Sa:,,...Danke Bal-kun." Ich schlief ein und als ich aufwachte war er weg, ich schaute auf mein
Handgelenk das schwarze glänzte noch. Ich schaute weiter, ein schwarzes Armband für Bal-kun, ein
graues für Hades, ein gelbes für Apollon, ein feuerrotes für Loki, ein goldenes für Vater und ein
silbernes für Mutter. Ich schmunzelte und ging runter da war eine sehr bedrückte Stimme ich schaute
raus und sah Teddy noch am Boden liegen ich ging raus und nahm das Rest Gift in mich auf danach
ging ich ins Wohnzimmer wo alle waren ich stand vor Kanato der auf der Couch lag und hielt Teddy
vor ihn:,, Hier Kana alles Gift ist aus Teddy raus dir passiert also nichts mehr, nicht wahr Teddy?" Ich
grinste schon wieder.
Ka:,, Sayu danke wirklich danke für alles."
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La:,, Also wir wollten uns bedanken und auch entschuldigen was wir und unser Vater dir und deiner
Familie antat. Es tut uns unendlich leid." Alle sagten auch noch Entschuldigung und senkten den
Blick.
Sa:,, Tze, schaut nicht wie drei Jahre Regen, dass bringt mir jetzt auch nichts mehr. Außerdem hab ich
mich ja freiwillig dafür entschieden meine Gefühle zu versiegeln."
Yu:,, Wer tut schon freiwillig seine Gefühle versiegeln? ..Ich meine dann kannst du dich ja nie
verlieben oder so etwas."
Sa:,, Na und? Yui bei Liebe liegt Hass, Eifersucht, Trauer und die ganzen anderen Gefühle nicht weit
weg. Auf diese Gefühle verzichte ich gern außerdem kann ich ja noch Zuneigung, Abneigung oder
solche kleinen Gefühle empfinden."
Ay:,, Aber-"
Sa:,, Ende der Diskussion es ist mein Leben. Vorher hat es euch auch nicht interessiert, nur weil ein
kleiner Auslöser euer Vater war braucht IHR keine Schuldgefühle hegen. Ich bin ich."
Ka:,, Aber früher warst du immer so fröhlich."
Sa:,, Früher ja. Auch wenn sie nicht versiegelt währen würde ich nichts mehr empfinden können."
Sh:,, Und warum? Das hast du mir und Reji nicht erklärt."
Sa:,, Werde ich euch auch jetzt nicht sagen, *sich umdrehen+ flüstern* aber Karl Heinz war nicht der
einzige der mein Leben damals zerstörte." Ich ging hoch und als ich im Zimmer ankam wollte ich grad
die Tür schließen als ich auf Wiederstand stieß. Subaru hatte sein Fuß dazwischen.
Su:,, Kann ich rein?"
Sa:,, Von mir aus." Er ging rein und fragte gleich.
Su:,, Was meintest du eben?"
Sa:,, Mhm?"
Su:,, Na mit dem das er nicht der einzige war der dein Leben zerstört hat."
Sa:,,>F**k er hat es mitbekommen< Garnichts war nur in Gedanken mehr nicht."
Su:,, Aja? Was war das denn als ich dir aufgeholfen hab?"
Sa:,, Nichts ich war nur... ach ich hab nur kein Bock das jetzt alles so wird wie früher und ich dir
dauernd hinterher renne."
Su:,, Wars nicht deine Idee das es so wird wie früher?"
Sa:,, Tja da war ich auch noch naiv. Ich hab mehr durchgemacht wie du es je durchmachen wirst in
deinem ganzen kack Vampirleben. Jetzt geh bitte ich muss euch zwar beschützen aber ich hab null
Bock auf euch sch***s Dämonengesindel."
Su:,, Say..."
Sa:,, Ich hab gesagt du sollst mich so nicht nennen." Ich schmiss ihn raus. Ich konnte einfach nicht
weiter in sein Gesicht sehen. In dieses wunderschöne Gesicht mit diesen fesselnden Augen in den ich
mich immer wieder verlieren könnte. >Nein Sayuri nicht daran denken du hast eine Mission, da haben
Gefühle wie diese nichts verloren. Du dürftest sie nicht mal haben also Zeref ist zwar nicht hier aber
(Anime Serie: Fairy Tail)
du schaffst es auch allein sie zumindest zu verdrängen sonst weißt du was passiert.< Ich rutschte
langsam an der Tür runter und eine Träne bannte sich ihren Weg aus dem Auge. Ich wischte sich nicht
weg, ich stand nicht auf, ich tat nichts. Das tat ich immer wenn ich mit meinem Latein am Ende war.
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>Wie werden sie mich jetzt sehen? Wollen sie mich loswerden? Haben sie Angst vor mir? Man was
das für Gedanken? Ich bin doch sonst nicht so.< Irgendwann schlief ich an der Tür an. Als ich
aufwachte lag ich in meinem Bett. >Wer?< Ich schaute weiter auf dem Boden lag Subarus Kette.
Irgendwie war es ja schon süß ich wollte das er geht aber er trägt mich trotzdem ins Bett. Ich stand auf
und sie saßen alle schon am Essen. Wie ich es mir dachte Subaru hatte seine Kette nicht an. Er schien
auch ziemlich sauer. Ich musste schmunzeln. Setzte mich neben Shuu und gegenüber von Subaru.
Sa:,, Subaru was ist los?"
Su:,, Nichts."
Sa:,, Wo ist deine Kette?"
Su:,, Geht dich nichts an."
Shuu schaute auf meine Hand und sah die Kette und musste auch grinsen und sich ein Lachen
verkneifen."
Su:,, Was grinst du so bescheuert?"
Sh:,, Nichts. Aber Sayu ich mag deine neue Kette."
Sa:,, Danke ich auch." Ich kapierte sofort worauf er hinaus wollte.
La:,, Neue Kette? Wo denn? Ich seh keine."
Sa:,, Sie ist in meiner Hand, Subaru ziehst du sie mir an?" Ich musste mir echt das Lachen verkneifen.
Su:,, Frag doch Shuu der sitzt direkt neben dir."
Sa:,, Nagut hie Shuu. *die Kette hoch halten*"
Su:,, Wo hast du die her? Gib sie her!" *nach der Kette greifen+ ich sie wegziehen*
Sa:,, Sie war in meinem Zimmer also gehört sie mir, verdien sie dir zurück." Jetzt mussten alle lachen
sogar Reji grinste.
Su:,, Duuuu..."
Sa:,, Mhm? Ich was? *auf Handy schau* Sags mir später ich muss weg und ihr müsst langsam zu
Schule."
Ka:,, Wo musst du denn hin?"
Sa:,, Eine neben Mission keine große Sache. Aber keine Angst vorher schau ich noch einmal nach das
kein mini Dämon hier rumstreift." Ich ging hoch und zog mir meinen schwarzen Mantel der bis zum
Boden ging mit der Kapuze die mein Gesicht verdeckt wenn ich sie auf hab. Dazu noch mein Amulett
das jeder aus dem Verband hat, der auf entweder außen Missionen geht oder zur Hälfte oder ganz
ebenfalls ein Dämon oder so etwas ist. Bei mir trifft beides zu. Es sieht das Ying und Yang Zeichen
nur das die weiße Hälfte ein Engels- und die schwarze Seite ein Dämonenflügel ist. Aber ich brauchte
noch mein zweites Amulett das aussah wie ein Schwert wo vier Beine sich über die Klinge schlingeln
und oben sich ein Engel und ein Dämon gegenüber sind und sich die Handfläche berühren. Ich zog
noch meine schwarzen Stiefel mit den Blutroten Schnürsenkel die mir bis zu den Knien ging so dass
eine Socken noch drüber rausschauten ich nahm meine Waffengürtel die ich zum Essen im Zimmer
gelassen hab um die Oberschenkel und noch dazu meine Artemis in ein Halfter an den rechten
Oberschenkel. Artemis ist ein Stab den ich mit meiner Energie entweder nur vergrößern oder mit der
mehr Energie entweder zu einem Bogen oder ein Schwert verwandeln kann. Meine Pfeile die sich
ebenfalls vergrößern hab ich am linken Oberschenkel. Die Pfeile haben noch die Eigenschaft das es je
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nachdem welche Energie ich drauf mach die Fähigkeit die Kraft zu nutzen meistens benutze ich Lokis
den Götterfeuer kann man nur seeeehhr schwer löschen. Als ich fertig war ging ich wieder runter. Die
Jungs und Yui waren schon fertig und musterten mich aufmerksam.
Sa:,, Was glotzt ihr so?"
Re:,, Nichts können wir?"
Sa:,, Ja bleibt noch kurz drinnen es würde mich nicht wundern wenn sie ein paar Spione haben ich
schalte sie kurz aus dann wissen sie nicht wo ihr seid."
La:,, Wir? Was machst du den Bitchi-chan?"
Sa:,, Laito seh ich so aus als ob ich jetzt in die Schule gehe? Ich hab doch gesagt ich hab eine
Mission."
Ay:,, Was denn für eine?"
Sa:,, Sorry aber darf ich nicht sagen." Ich ging raus und Tatsache 3 Spione waren da ich verbrannte
sie kurz und sagte dann dass sie rauskommen können. Verabschiedete mich schnell, sprang hoch und
verschwand im nächsten Baum. > Ich frag mich nur was die Deppen vom Verband sich dabei denken
erst soll ich auf die Sakamkis aufpassen aber dann soll ich einen anderen Vampir ausschalten der 5
Mädchen auf dem Gewissen hat.< Er war schnell ausfindig zumachen. Ich ging ins Haus und zog
meine Kapuze noch tiefer ins Gesicht.
Sa:,, H-hallo ist ist hier jemand? Bitte irgendjemand."
?:;, Was ist los kleine hast du dich verlaufen?" > So ein Vollidiot, kaum tut man auf schüchtern und
hilflos kommt er.<
Sa:,, Ehm j-ja w-wie heißt du?"
?:,, Das brauchst du nicht zu wissen. *ihre Wange streichel*"
Sa:,, W-warum?"
?:,, Weil du jetzt stirbst." Er griff mich an aber ich wisch aus und stand auf ihn mit einem Fuß.
Sa:,, Baka, was seid ihr alle so lahm?"
?:,, Wer bist du?"
Sa:,, Brauchst du nicht wissen."
?:,, Wieso?"
Sa:,, Weil du jetzt stirbst.* Pistole aus dem Umhang zieh und auf seinen Kopf ziel.*"
?:,, Aber d-das i-is-ist eine B-b-bloo-dy De-at-h w-wer bis-t d-u?"
Sa:,, * einen Brief hochheben* Im Namen des Verbandes wirst du angeklagt 5 Mädchen auf dem
Gewissen zu haben. Die Strafe dafür der Tod, noch letzte Wünsche?"
?:,, Mach es schnell." Ich drückte ohne jegliches Zögern ab. Er zerfiel wie die anderen Dämonen zu
Staub.
Sa:,, * Bloody Death wieder einstecken* Komm raus ich hab dich schon längst bemerkt...Subaru."
Su:,, Sorry, aber wow gibt es eine Waffe die du nicht hast und du hast nichtmal gezögert. Warum?"
Sa:,, Subaru ich hatte nicht so eine Erziehung wie du mein ganzes Leben war so töten oder getötet
werden. Aber was machst du hier? Du solltest in der Schule sein."
Su:,, Wir waren da aber meine Klasse hatte früher aus da bin ich dir gefolgt."
Sa:,, Oh Subaru gehen wir Heim."
Su:,, Ok." Wir gingen raus und liefen durch den Wald bis...
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Sa:,, Hi Takeru-kun, wie geht es dir? Aber was ist mit deinem Arm?" Er hatte ebenfalls einen
Umhang um nur das sein linker Ärmel fehlt und dort eine Wunde ist."
Tak:,, Ach nur ein paar wütende Dämonen geht schon."
Sa:,, Nein das muss behandelt werden sonst entzündet es sich noch. Subaru es sind nur noch 5
Minuten bis nach Hause glaubst du kommst alleine klar? Ich muss mit Takeru-kun zum Verband um
es richtig zu behandeln und Bericht erstatten."
Su:,, Wie wärs wenn ich einfach mitkomm>Ich will nur nicht das Say mit ihm allein ist.<"
Sa:,, Das geht nicht da gibt es Leute die Wesen wie dich noch mehr hassen als ich.... aber du folgst
mir eh, wenn du von uns getrennt wirst sag einfach du gehörst zur Schattenjägerin dann wissen sie
dürfen dich nicht töten und sie bringen dich zu mir. Verstanden?"
Su:,, Ja > Was hat es mit dieser kack Schattenjägerin auf sich?<" So gingen wir los und waren nach
10 Minuten da.
Su:,, Wo sind wir, warum bleibt ihr stehen?"
Sa:,, Subaru gib mir deine Hand."
Su:,, Warum?"
Sa:,, Weil wir ein Siegel angebracht haben du kommst sonst nicht durch also gib sie mir." Er gab mir
seine Hand und ich glaubte einen ganz leichten Rotschimmer auf seiner Wange zusehen.
Tak:,, Bereit?"
Sa:,, Ja." Wir holten unser Ying und Yang raus hielten es vor uns und gingen los. Dieses Amulett
hatte einen Zauber in sich dass das Siegel um den Verband so auflöst dass man durchgehen kann.
Subaru staunte nicht schlecht.
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Kapitel 5

//Der Verband//
Subarus Sicht
Ich schaute mich um, überall trainierten Menschen mit Dämonen, führten sie ab oder unterhielten
sich. >Wo bin ich den gelandet?< schoss es mir als erstes durch den Kopf.
Sa:,, Denk dran wenn du verloren gehst sag du gehörst zur Schattenjägerin."
Su:,, Ja alles klar." Wir liefen ein wenig und ich bekam das Gefühl nicht los das wir angestarrt
werden.
Tak:,, Was ist los?"
Su:,, Ich bekomm das Gefühl nicht los beobachtet zu werden. Warum trägst du eigentlich die Kapuze
Say-"
Sa:,, Halt die Klappe die kennen mich nur mit dem Umhang deswegen."
Tak:,, Und die starren so weil es noch nie außer einmal vorgekommen ist das sie mit einem Dämon
ganz normal reingekommen ist."
Ich war so in Gedanken versunken das ich gar nicht bemerkte wie ich von ihnen getrennt wurden bin.
Ich schaute mich um erkannte sie aber nicht. >Verdammt wo sind die?<
?:,, Hey Vampir wo kommst du her?"
Su:,, Wer bist du?"
?2:,, Das ist Shóta einer der besten Dämonenjägern."
Su:,, Wow, interessiert keinen ich glaub kaum dass du so gut bist aber wisst ihr wo ich Say- ich meine
die Schattenjägerin finde?"
Shóta:,, Warum sollten wir dir das sagen?"
Su:,, Weil ich dir sonst in die Fresse schlage Mensch."
Das machte ihn wütend und wir prügelten uns. Es kamen immer mehr Leute und schauten uns zu. Er
war stärker als es aussah aber ich merkte, dass auch er mich unterschätzt hat.
Shóta:,, Was willst du eigentlich von ihr?"
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Shóta:,, Tze alter Freund das ich nicht lache sie HASST alle Dämonen auf der Welt und das weiß hier
jeder."
?:,, Subaru da bist du ja ich hab doch gesagt du sollst nicht verloren gehen. Aber wenn doch sollst du
sagen dass du zu mir gehörst."
Su:,, Hab ich doch sie wollten mir nicht glauben als ich es sagte."
Sa:,, Naja Ok komm jetzt."
Shóta:,, Wer bist du Kleine?"
?2:,, Ehm guck mal auf ihr Amulett."
Shóta:,, Mhm? A-aber dieses Amulett. Du bist die SCHATTENJÄGERIN!"
Sa:,,*Augen verdrehen* Blitzmerker und jetzt komm endlich Subaru Takeru-kun wartet schon."
Su:,, Ja ja."
Als wir gingen spürte ich immer noch die Blicke in meinen Rücken.
Su:,, Was haben die für Probleme?"
Sa:,, Du bist der erste der sich traut so mit mir zureden, naja vor ihren Augen."
Su:,, Aja." Wir sahen Takeru und gingen in ein Zimmer rein. Say und Takeru nahmen ihren rechten
Arm gegen ihr linke Schulter und sagten Synchron:,, Guten Tag Hotake-sama."
Hotake:,, Guten Tag Takeru-kun und Sayuri-chan. Was schafft mir die Ehre. Wer ist denn der Junge.
Einer der Sakamakis, Subaru stimmts?"
Su:,, Ja."
Sa:,, Sei etwas höfflicher."
Hotake:,, Schon gut aber eine Bitte. Könntest du ein paar Leute heilen?"
Sa:,, Natürlich deswegen bin ich hier. Ich wollte Takeru-kun heilen und fragen ob ich noch jemanden
heilen soll."
Hotake:,, Immer gut zu den anderen danke. Du kannst jetzt gehen." Wir gingen raus in einen Raum
den ich als Krankenzimmer identifiziere. Wo schon viele verletzte waren, Say fing gleich an einen
nach dem anderen zu behandeln. Mir fiel auf das es alles nur Jungs waren und alle sie so seltsam
ansahen >Wenn nur einer sie anflirtet bring ich den um.< Ich stellte mich hinter sie.
Sa:,, Ist was?"
Su:,, Nein. Aber eine Frage wieso sind hier nur Kerle."
Sa:,, Weil außer mir die Jäger alles Männer sind normal sind die Frauen für die Infos zuständig ich
bin die Ausnahme. Der nächste." So ging es 3 Stunden und nicht einmal gönnte sie sich ein Pause.
Su:,, Brauchst du keine Pause?"
Sa:,, Nein keine Angst, der nächste." So ging es noch 25 Minuten dann war sie fertig. Wir
verabschiedeten uns von Takeru, gingen zu Hotake verabschiedeten uns da. Danach machten wir und
auf den Weg, naja sie taumelte so, dass ich sie Huckepack nahm.
Sa:,, Subaru lass mich runter sofort."
Su:,, Nein sonst kippst du mir noch um." Nach weiteren 5 Minuten Diskutieren akzeptierte sie es.
Sa:,, Danke Suba.....ru."
Su:,, Hihi nenn mich ruhig Suba."
Sa:,, N-nagut du darfst ich auch wenn du willst wieder Say nennen."
Su:,, Gerne Say." Es war toll wir unterhielten uns richtig gut ich brachte sie sogar mal kurz zum
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Lachen und sie mich. >Ich glaub wenn das so weiter geht verliebe ich mich doch noch einmal in Say,
war ich es ja auch wenn ich es mir da nicht eingestehen wollte.
Su:,, Hey Say kann ich dich was fragen?"
Sa:,, Was denn?"
Su:,, Singst du was für mich?"
Sa:,, Huh? Warum?"
Su:,, Weil ich deine Stimme mag deshalb."
Sa:,, N-nagut aber nur ein Lied."
Su:,, Ok."
(Ich: das Lied ist von Silbermond und heißt irgendwas das bleibt:
https://www.youtube.com/watch? v=_6HwXmC9fJ8 )
#Songtext#
Sag mir das dieser Ort hier sicher ist und alles Gute stellt hier still. Und das Wort das du mit heute
gibt's Morgen noch genau so gilt. Diese Welt ist schwer und hat verlernt beständig Zusein den
Versuchen setzten ihre Frist. Doch bitte schwer das wenn ich wieder komm alles noch beim alten ist.
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser
schnellen Zeit irgendwas das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen halt und wieg mich einfach nur
in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir
was, irgendwas das bleibt. Hoho ohoh. Auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier bleibt
unberührt. Nichts passiert. Hohoho ohoho. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt in der
nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas das bleibt. Gib mir einfach nur ein
bisschen halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir
ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas das bleibt.
#Songtext Ende#
Sa:,, Wie war das?"
Su:,, Toll du kannst echt gut singen, woher kannst du das?"
Sa:,, Danke, ich und meine Brüder haben es von meiner Mutter geerbt. Aber ich sing erst seit kurzen
wieder."
Su:,, Wieso?"
Sa:,, Naja das ist schwer zu erklären."
Su:,, Na sag schon so dämlich bin ich auch wieder nicht."
Sa:,, Ehm, na gut. also es ist so: *erklärt es* (Ich: ja ich weiß ich bin fies aber das kommt noch und
sonst wer´s nicht so spannend ;D)
Su:,, Ok? Ist ja geil war aber bestimmt schwer wieder anzufangen zu singen."
Sa:,, Es geht aber trotzdem danke. Du bist überhaupt nicht so schlimm wie alle behaupten du kannst
richtig süß sein*grinsen*"
Su:,, Ach ja?"
Sa:,, Ja."
Su:,, *Sie runter lass aber ihrem Gesicht immer näher kommen*"
Sa:,, Suba.......ru."
Su:,, Ich hab gesagt du sollst mich Suba nennen. Say.."
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Su:,, Ich muss dir was erzählen."
Sa:,, Was denn?"
Su:,, Eh also um naja ich-"
Ay:,, Hey da seid ihr ja."
Yu:,, Ups stören wir?"
Sa:,, Nein. Keine Angst. Wollen wir?>Oh Gott, wir hätten uns fast ge-geküss- ich kann es nicht mal
in Gedanken aussprechen. Was passiert mit mir ich bin doch ein Wesen ohne Gefühle. Aber Subas
Gesicht war so nah und ich konnte seinen Geruch einatmen. Er roch nach den Rosen um die er sich
jeden Tag kümmert. Verlieb ich mich etwa? Nein das liegt nur daran dass meine Gefühle wieder
kommen und ich früher in ihn verliebt war. Genau das muss es sein. Genau.<" (Ich: rede dir das nur
ein ist ok Say.)
Sie und Yui liefen vor raus. Ayato und ich hinterher. >Was war nur los mit mir? Seit dieses Mädchen
in meinem Leben ist, ist alles so verdammt kompliziert. Warum ich hasse das. Aber ein weiß ich, ich
lieb sie nicht oder? Oder etwa doch? Ach verdammt das ist so ein f**k<
Su:,, Hey Ayato du liebst doch Yui oder?"
Ay:,, Ehm ja hab´s ihr heute gestanden und wir sind jetzt ein Paar. Warum?"
Su:,, Wie.. Wie fühlt sich Liebe an?"
Ay:,, Liebe kannst du so nicht definieren in genau so liebt man. Bei jedem sind es andere Kriterien
warum man jemanden liebt. Aber meist hast du was die Menschen sagen: Schmetterlinge im Bauch.
Darüber hinaus zerbrichst du dir dauernd denn Kopf um sie und kannst an nichts anderes aus sie
denken. Warum fragst du bist du etwa in Sayuri?"
Su:,, Was nein."
Yu:,, Über was redet ihr?"
Ay:,, Garnichts Süße."
Yu:,, Man Ayato du sollst mich so nicht nennen."
Ay:,, Ok ok."
Wir kamen nach 5 Minuten an. Alle bis auf Say und mir gingen rein. Sie ging zu den Rosen.
Su:,, Was ist los?"
Sa:,, Ich wollte nur nach den Rosen schauen. Das war schon früher mein Lieblingsplatz."
Su:,, Meiner auch."
Sa:,, Ja, früher waren wir oft gemeinsam hier."
Su:,, Ja."
Sa:,, Hier hab ich mich von dir verabschiedet und dir gesagt das ich dich liebe."
Ich erinnerte mich nach dem wir uns das Versprechen gaben kam ein Ren und sie flüsterte mir noch in
Ohr das sie mich lieben würde. Ich konnte damals nichts mit diesem Gefühl anfangen. Klar sie war der
einzige Mensch den ich meine Nähe laste aber mehr nicht. Und jetzt Ayatos grobe Beschreibung zur
Liebe würde zwar passen. >Also liebe ich sie? Ich weiß es nicht aber wenn liebt sie mich auch? Ich
glaub es eher nicht. Wenn würde sie sich in Shuu oder sogar in Kanato verlieben aber in mich den
aggressivsten von uns Brüdern.<
Sa:,, Huhu Suba hörst du mir zu?"
Su:,, Huh? Sorry war in Gedanken."
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Su:,, Bye." >Wusste ich es doch ich sollte einfach meine grade erst gefundene Liebe zu ihr vergessen
und oder tief in mir vergraben.<

(Ich: armer Suba:´( das war jetzt der erste Teil ich schreibe so schnell es geht weiter. Vorausgesetzt es
gefällt euch sorry das es jetzt nicht grade lang ist der nächste wird nach Anfrage länger. Im 2. Teil
werdet ihr dann auch den Grund für den Titel erfahren. Also danke dass ihr diesen Teil gelesen habt
und ich hoffe ihr wollt einen 2. Teil. Aber wie gesagt nur nach Anfrage also bitte Kommis und
Ratschläge sind auch erwünscht. Ich überlege mir vielleicht auch noch einen OC hinzuzufügen
schreibt mir eure Meinung. Bye Bye eure Sayuri-chan)
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Kapitel 1

Prolog
//Sayuris Sicht im Alter von 5-6 Jahren//
Sa:,, Seichi-nii warte auf mich.?
Seichuru:,, Was ist den Sa-chan??
Sa:,, Warum mussten wir eigentlich weg von Suba und den anderen??
Seichuru:,, Weil ihr Vater nicht nett ist und wir sind anders als sie wir können Subaru und die anderen
nicht in Gefahr bringen.?
Sa:,, Aso werde ich sie wiedersehen??
Seichiuru,, Bestimmt und jetzt geh zu deinem Bruder.?
?:,, Ach ich denke sie wäre bei mir besser aufgehoben.?
Shou:,, Lass deine Finger von ihr.?
?:,, Wer will mich dran hindern? Ihr? *versucht etwas*?
Seichi:,, Das klappt bei uns nicht.?
?:,, Bei euch nicht aber bei ihr schon.?
Ren:,, Was? Say pass auf.?
Say: *macht was und Seichi geht zu Boden* Was? Onii-sama nein. Hey Seichi-nii, Onii-sama, Seichi
sag was bitte.?
Seichuru:,, Sa-ch-an.. i-ch b-bin fr-oh da-as es di-r g-gut geh-ht.?
Ren:,, Hey Seichi nicht reden.?
Seichuru:,, R-en, bi-tt-e p-a..sst gut, a-auf Sa-ch...an auf.?
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Sa:,, Onii-sama. Onegai lass mich nicht im Stich.?
Seichuru:,, Sa-chan...Ren..Sh.ou, wa-tas..hi wa an-ata o ais-hi-t..e.
(Ich: auf Deutsch Ich liebe euch) *Tod*?
Sa:,, *wein* Onii-sama *schnief* Watashi mo anata o aishite.?
(Ich: auf Deutsch Wir lieben dich auch)
Ren:,, Say?nara Seichi.?
Shou:,, Seichi-nii Sora no matchingu, watashitachi ni, tokuni Sasa ni kakuninshitekudasai.?
(Ich: auf Deutsch Pass im Himmel bitte auf uns und vor allem auf Sasa auf)
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Kapitel 2

Kapitel 1
//Sauris Sicht//
3 Monate später
Nach dem Tag benahm sich Suba so kalt wie eh und je.
Ich weiß nicht ob mich das freuen oder ärgern soll.
Es war schön ihn davor mal nicht so kalt so erleben, allerdings konnte er mir so nicht so sehr hinterher
schnüffeln.
Schließlich mussten sie ja nicht alles wissen, manche Sachen gehen sie einfach nichts an.
Warum ich mir den Kopf darüber zerbrach?
Ich saß im Unterricht und mir war sterbend langweilig, ich konnte das ja schon alles.
Aber um auf sie aufzupassen muss das nun mal sein ob ich will oder nicht.
Grade klingelte es und alle gingen raus.
Auch ich lief mit Ayato und Kanato raus, unsere Wege trennten sich ich lief hoch auf das Dach. Ich
wollte einfach meine Ruhe.
Doch als ich oben ankam war ich nicht allein, Subaru war auch da.
Doch er sah nicht gut aus, ausgehungert.
Da fiel mir auf das sie schon lange nicht mehr von Yui trinken, da Ayato es nur noch selten zu lässt.
Sa,, Suba? Du siehst hungrig aus.?
Su,, Ich hab keinen Hunger?
Sa,, Lüge doch nicht, das sieht doch ein blinder mit Krückstock.?
Su,, Halt die Klappe.?
Sa,, Nei-?, ich konnte nicht zu ende sprechen da drückte Subaru mich schon gegen die Wand.
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Sa,, Subaru.?
Su,, Ja ich habe verdammt hunger und jetzt??
Ich nahm die Schleife weg und knüpfte meine Bluse auf.
Su,, Say, w-was machst du da??
Sa,, Frag nicht trink.?
Su,, Aber.?
Sa,, Nix aber du meintest du hast Hunger, also los.?
Su,, Nein.?
Ich tat meine Hand an meinen Hals und rammte meine Nägel in den Hals das er anfing zu bluten.
Su,, Say, ich.. es tut mir leid.?
Dann tat er es, er biss rein.
Ich kann nicht sagen das es gar nicht weh tat, allerdings hatte ich schon schlimmeres durch gemacht,
dies war also gar nichts.
Was weh tat war die Erkenntnis das ich nun zum 2.mal einem Vampir freiwillig mein Blut.
Nach gefüllten 10 Minuten, die wenn überhaupt 1-2 Minuten waren hörte er auf.
Sa,, Geht es dir jetzt besser??
Su,, Ja aber warum??
Sa,, Ich weiß es nicht es fühlte sich richtig an dir das Blut zu geben. Das du es aber niemanden weiter
erzählst. Auch keinem deiner Brüder, vor allem keinen deiner Brüder.?
Su,, Ja danke.?
Sa,, Kein Problem.?
Er wollte noch was sagen allerdings wurde er von der Schulglocke unterbrochen.
Ich zog mich wieder an und dann gingen wir wieder runter.
Nach weiteren 4 Stunden war die Schule endlich aus und wir gingen heim.
Ich lief ins Bad, tat 2 kleine Pflaster auf die Bisse und überschminkte ihn dann. Danach zog ich mich
um (Bild, nur statt Rock ist es eine Hotpant)
Anschließend lief ich runter zum Essen.
Irgendwann fragte Shuu mich.
Sh,, Sayu? Was hast du am Hals??
Sa,, Eben war ich noch kurz draußen um zu schauen ob was faul ist, ist aber alles ok, dabei bin ich am
Ast hängen geblieben also nichts schlimmes.?
Sh,, Ok, können wir später kurz noch reden??
Sa,, Natürlich.?
Den Rest waren wir alle ruhig.
Nach dem Essen gingen Shuu und ich raus in den Steinraum wo er immer gerne schlief.
Sa,, So was wolltest du von mir??
Sh,, Es geht um....?
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Kapitel 1

Prolog
//Sayuris Sicht im Alter von 13 Jahren//
Rauch, überall sah ich nur Rauch. Nebenbei spürte ich noch die Hitze der Flammen die um mich
wüteten. Auch hörte ich die Geräusche der einstürzenden Gebäude. Vor mir lag alles in Schutt und
Asche und wieder einmal war ich daran Schuld.
Seit dem Tod meines Bruder, nein so kann man das nicht sagen, seit ich meinen großen Bruder
ermordet hatte spielte ich komplett verrückt. Ein kurzer Wutanfall reichte schon aus, dass ich so wie
jetzt ein ganzes Dorf niedermetzelte.
Ich hatte meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle. Sie schafften es wieder und wieder mich zu
bezwingen und ich war dann wie in Trance. Ich bekam nicht einmal mit, dass ich diese Person war,
dass ich die Person war, welche sowohl Dämonen wie auch Menschen einfach so ihr Leben nahm.
Sobald ich tosend vor Wut war, wollte ich nur noch eins, Blut sehen egal von wem es stammte. Und
wenn meine Wut dann verraucht war, war alles wie dichter Nebel und Rauch. Ich wusste im 1.
Moment nicht mehr dass ich dies getan hatte und sobald ich es realisierte wollte ich einfach nur noch
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Meine Brüder legten mir je eine Hand auf die Schulter. Ich sah sie aber nicht an... ich konnte es nicht,
ich schämte mich einfach zu sehr.
Ren,, Du wirst schon besser Kleines...."
Shou,, Er hat recht, du hast diesesmal früher aufgehört als sonst."
Sa,, Haltet die Klappe, was für ich werde schon besser? Weil ich diesesmal alle in einem Dorf bis auf
2 Überlebende getötet habe statt alle? Was soll daran gut sein? Ich bin ein Monster, von meiner
Engelsseite ist nichts mehr übrig....Ihr solltet dem einfach ein Ende bereiten."
Ren,, Was meinst du Kleines?"
Shou,, Doch nicht was ich denke oder?"
Sa,, Doch, ihr solltet mein Leben einfach ein Ende setzten, das hättet ihr schon nach Seichis Tod tun
sollen. Ich hatte es damals nicht verdient weiter zu leben und jetzt erst recht nicht mehr. Ich habe zu
viele Leben auf dem Gewissen. Bitte bringt mich doch endlich um. Jedesmal wenn ich es selber
versuche haltet ihr mich auf. Ihr bewacht mich rund auf die Uhr, damit ich es nicht selber tun kann.
Aber ich möchte so nicht mehr weiter leben. Versteht dass doch bitte."
Shou,, Das können wir nicht Prinzessin. Wir sehen wie unglücklich du bist. Aber wir bringen es
einfach nicht über das Herz dich auch noch zu verlieren."
Sa,, Ihr habt mich doch schon längst verloren, ich bin nicht mehr die kleine süße Sayuri von damals.
Ich bin ein blutrünstiges Monster. Bitte ich möchte nichts mehr fühlen... Fühlen tut einfach zu weh."
Ren,, Was meinst du damit Sayu....Ich weiß wir hatten es nicht leicht, aber Gefühle sind doch nichts
schlechtes."
Sa,, Doch sind sie. Sie tun weh. Wut ist schrecklich sie macht mich zum Monster und anschließen
fühle ich nur Schuld. Mein Leben ist geprägt von Liebeskummer, Wut und Schuld....Ich möchte
einfach nichts mehr fühlen und der einzige Weg nichts mehr zu fühlen ist zu sterben, also bitte ich
flehe euch an bereitet meinem jämmerlichen Leben endlich ein Ende. Wenn ihr mich eure kleine
Schwester wirklich liebt, dann tut ihr mir diesen Gefallen."
Ren,, Du willst also einfach nur nichts mehr fühlen?"
Sa,, JA. Das ist mein innigster Wunsch."
Ren,, Und wenn wir dir den erfüllen könnten, würdest du auch weiter leben?"
Sa,, Du weißt, das geht nicht. Ich habe es versucht."
Ren,, Aber wenn es gehen würde. Dass du weiter lebst aber ohne Gefühle, würdest du weiter leben?"
Sa,, Dann wäre es mir egal ob ich lebe oder sterbe. Ich möchte nur einfach nichts mehr fühlen."
Ren,, Dann komm mit."
Sa,, Wohin denn?"
Shou,, Du meinst doch nicht? Das ist doch nur ein Gerücht."
Ren,, Das werden wir rausfinden, er ist unsere einzige Hoffnung."
Sa,, Wovon sprecht ihr?"
Ren,, Es gibt einen Mann, der soll die Fähigkeit besitzen einem Wünsche zu erfüllen."
Sa,, Wirklich?"
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Ren,, Er ist nur eine Legende, aber wenn es ihn gibt, kann er dir vielleicht auch deinen Wunsch und
somit auch unseren."
Sa,, Euren?"
Shou,, Ja unseren. Wir können uns zwar nicht vorstellen wie du ohne Gefühle sein wirst...aber lieber
eine lebende Sayu ohne Gefühle als gar keine Sayu."
Und somit begaben wir uns auf der Suche nach einem Mann namens Zeref.
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Kapitel 2

Kapitel 1
Sa,, So was wolltest du von mir??
Sh,, Es geht um....?
Sa,, Ja??
,, Es geht darum was unser Vater dir angetan hat.?
,, Das werde ich euch nicht erzählen, wie oft noch??
,, Musst du auch nicht, ich weiß es.?
,, Wie du weißt es??
,, Ich habe das hier gefunden *Bücher hinhalten*?
,, Was ist das??
,, Aufzeichnungen von dir und deiner Familie. Unser Vater hat alles darin dokumentiert, was er dir
und deiner Familie angetan hat.?
Schnell riss ich ihm die Bücher aus der Hand und sah mir die Aufzeichnungen an. Shu hatte recht,
Karl-Heinz hatte bis ins kleinste Detail alles aufgeschrieben, was er mit uns angestellt hatte. Mit
großen Augen sah ich auf die Blätter und versuchte mich zu fassen, was mir nur mäßig gelang. Also
hoffte ich einfach, dass Shu es nicht bemerkt hatte als ich versuchte ihm so kalt wie möglich in die
Augen zu schauen.
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,, Sayuri, du musst nicht auf stark tun. Ich hab deinen Blick gesehen. Mein Vater hat deiner Familie
schreckliches angetan, aber das erklärt noch nicht alles.?
,, Was sollen die denn nicht erklären??
,, Ich kenne dich. Ich kenne dein früheres ich und dein jetziges. Die Experimente liefen schon damals,
du warst trotz allem immer gut zu uns und warst stets freundlich. Aber so wie du jetzt bist?.Das kann
nicht nur an ihm liegen, sonst hättest du dich schon früher verändert. Und außerdem??
,, Außerdem??
,, Es war immer nur die Rede von Shou und Ren?Was ist mit Seichuru? Wo ist er??
Innerlich fing ich an zu zittern, doch äußerlich versuchte ich ruhig zu bleiben.
,, Das hat nichts mit euch zu tun. Misch dich nicht weiter in meine Angelegenheiten an, sonst muss
ich andere Geschütze auffahren.?
Ich trat näher an ihn ran, so das ich nachdem ich mich auf Zehenspitze gestellt hatte in sein Ohr
flüstern konnte.
,, Ich bin dazu verpflichtet euch vor dem Tod zu bewahren, aber niemand hat gesagt, dass ich nicht
meinen Spaß mit euch haben darf, solange ihr lebt. Also wühle weiter in der Vergangenheit und du
bekommst einen Geschmack an deinem eigenen Leib wie es ist ein Versuchsobjekt zu sein.?
Nach diesen Worten drehte ich mich um und ging hoch in mein Zimmer, die Unterlagen wollte ich zu
meinen Brüdern bringen. Aber jetzt konnte ich das nicht mehr tun, es war bald Morgen ich musste also
Wache halten.
Ich zog mir also meine Kampfkleidung an, bestehend aus einer engen schwarzen Hose, einem
Schwarzen Topf, einer schwarz-roten Umhang, schwarzen Handschuhen und roten Springerstiefeln.
Wie immer befestigte ich Artemis an einem Oberschenkel und die Pfeile am anderen Oberschenkel.
Zudem nahm ich dieses mal mein Katana mit, mein ganzer Stolz da dies das Katana meines Bruders
Seichi war. Das Katana band ich an meine rechte Taille und sprang einfach aus meinem Fenster raus.
Ich hatte nun wirklich keine Lust auf dem Flur jemanden zu begegnen. So hangelte ich mich also bis
auf die Mauern und begann diese abzulaufen bis ich mich auf Bäume begab und dort Ausschau nach
potenzieller Bedrohung hielt.
Nach einigen Stunden hatte ich meinen Rundgang hinter mir und wollte eigentlich wieder in mein
Zimmer, allerdings spürte ich dort die Präsenz eines Sakamakis. Deswegen entschied ich mich dazu,
doch nicht dahin zu gehen sondern weiter im Wald herumzuschleifen, wurde eben ein weiteres mal
alles gründlich abgesucht, alles was besser als mich jetzt einem der Brüder stellen zu müssen. Konnten
die mich nicht einfach einmal in Ruhe lassen? Ich hatte einfach keine Lust auf die.
Sie wussten eh schon genug, mehr als gut für sie war. Ich durfte ihnen einfach nicht zu nahe kommen,
am besten wäre es ich würde demnächst einen meiner Verwandten hier abstellen und erneut zu Zeref
gehen, er musste das Siegel einfach verstärken. Denn ich wusste nicht wie lange es ohne ihn noch
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halten würde, die Geschwister waren mir damals einfach zu wichtig als das ich sie nun so ignorieren
Sie haben mich geprägt. Zeref hatte mich gewarnt, das so etwas passieren könnte. Und ich dumme
Nuss hatte nicht auf ihn gehört weil ich mich für allmächtig hielt. Wie naiv ich nur gewesen bin?
So in meinen Gedankenvertieft hatte ich erst jetzt bemerkt dass die Sonne schon seit einer Weile
untergegangen war, ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir auch, dass ich mich nun umziehen
musste, die Schule würde bald beginnen.
Zu meinem Glück war keiner der Vampire in meinem Zimmer, so konnte ich mich in Ruhe richten,
nur hatte ich keinen besonderen Hunger, also schnappte ich mir meine Kopfhörer und saß mich schon
einmal in die Limousine. Schon nach einigen Sekunden dröhnten die Stimmen meiner Cousins durch
meine Ohren und lenkten mich für einige Zeit nach.
Ich war fast eingeschlafen, da kamen die anderen ebenfalls in die Limo. Direkt wurde ich angetippt,
durch den leichten Druck wusste ich das es Yui war, also öffnete ich meine Augen, nahm aber meine
Kopfhörer nicht raus. Bei ihr war es leicht die Lippen zu lesen.
Yui,, Warum warst du nicht beim Essen??
Sa,, Keinen Hunger.?
Mit diesen Worten schloss ich meine Augen auch schon wieder. Gott wieso war ich so müde? Ich war
es schon gewöhnt mehr als eine Nacht (ich meinte natürlich Tag) keinen Schlaf zu bekommen. Wieso
also fühlte ich mich so schlapp? Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen.
Mal wieder in Gedanken versunken bemerkte ich nicht, dass wir angekommen waren, Shu musste
mich schon fast aus dem Auto rauszerren.
Was war nur los mit mir? Ich war nur noch müde und in Gedanken versunken. Gott diese Vampire
taten mir wirklich nicht gut. Sobald es ging würde ich meinen Plan, welchen ich vor einigen Stunden
geschmiedet hatte in die Tat umsetzen. So konnte das einfach nicht mehr weiter gehen.
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Kapitel 1

Prolog
//Sayuris Sicht im Alter von 13 Jahren//
Rauch, überall sah ich nur Rauch. Nebenbei spürte ich noch die Hitze der Flammen die um mich
wüteten. Auch hörte ich die Geräusche der einstürzenden Gebäude. Vor mir lag alles in Schutt und
Asche und wieder einmal war ich daran Schuld.
Seit dem Tod meines Bruder, nein so kann man das nicht sagen, seit ich meinen großen Bruder
ermordet hatte spielte ich komplett verrückt. Ein kurzer Wutanfall reichte schon aus, dass ich so wie
jetzt ein ganzes Dorf niedermetzelte.
Ich hatte meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle. Sie schafften es wieder und wieder mich zu
bezwingen und ich war dann wie in Trance. Ich bekam nicht einmal mit, dass ich diese Person war,
dass ich die Person war, welche sowohl Dämonen wie auch Menschen einfach so ihr Leben nahm.
Sobald ich tosend vor Wut war, wollte ich nur noch eins, Blut sehen egal von wem es stammte. Und
wenn meine Wut dann verraucht war, war alles wie dichter Nebel und Rauch. Ich wusste im 1.
Moment nicht mehr dass ich dies getan hatte und sobald ich es realisierte wollte ich einfach nur noch
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Meine Brüder legten mir je eine Hand auf die Schulter. Ich sah sie aber nicht an... ich konnte es nicht,
ich schämte mich einfach zu sehr.
Ren,, Du wirst schon besser Kleines...."
Shou,, Er hat recht, du hast diesesmal früher aufgehört als sonst."
Sa,, Haltet die Klappe, was für ich werde schon besser? Weil ich diesesmal alle in einem Dorf bis auf
2 Überlebende getötet habe statt alle? Was soll daran gut sein? Ich bin ein Monster, von meiner
Engelsseite ist nichts mehr übrig....Ihr solltet dem einfach ein Ende bereiten."
Ren,, Was meinst du Kleines?"
Shou,, Doch nicht was ich denke oder?"
Sa,, Doch, ihr solltet mein Leben einfach ein Ende setzten, das hättet ihr schon nach Seichis Tod tun
sollen. Ich hatte es damals nicht verdient weiter zu leben und jetzt erst recht nicht mehr. Ich habe zu
viele Leben auf dem Gewissen. Bitte bringt mich doch endlich um. Jedesmal wenn ich es selber
versuche haltet ihr mich auf. Ihr bewacht mich rund auf die Uhr, damit ich es nicht selber tun kann.
Aber ich möchte so nicht mehr weiter leben. Versteht dass doch bitte."
Shou,, Das können wir nicht Prinzessin. Wir sehen wie unglücklich du bist. Aber wir bringen es
einfach nicht über das Herz dich auch noch zu verlieren."
Sa,, Ihr habt mich doch schon längst verloren, ich bin nicht mehr die kleine süße Sayuri von damals.
Ich bin ein blutrünstiges Monster. Bitte ich möchte nichts mehr fühlen... Fühlen tut einfach zu weh."
Ren,, Was meinst du damit Sayu....Ich weiß wir hatten es nicht leicht, aber Gefühle sind doch nichts
schlechtes."
Sa,, Doch sind sie. Sie tun weh. Wut ist schrecklich sie macht mich zum Monster und anschließen
fühle ich nur Schuld. Mein Leben ist geprägt von Liebeskummer, Wut und Schuld....Ich möchte
einfach nichts mehr fühlen und der einzige Weg nichts mehr zu fühlen ist zu sterben, also bitte ich
flehe euch an bereitet meinem jämmerlichen Leben endlich ein Ende. Wenn ihr mich eure kleine
Schwester wirklich liebt, dann tut ihr mir diesen Gefallen."
Ren,, Du willst also einfach nur nichts mehr fühlen?"
Sa,, JA. Das ist mein innigster Wunsch."
Ren,, Und wenn wir dir den erfüllen könnten, würdest du auch weiter leben?"
Sa,, Du weißt, das geht nicht. Ich habe es versucht."
Ren,, Aber wenn es gehen würde. Dass du weiter lebst aber ohne Gefühle, würdest du weiter leben?"
Sa,, Dann wäre es mir egal ob ich lebe oder sterbe. Ich möchte nur einfach nichts mehr fühlen."
Ren,, Dann komm mit."
Sa,, Wohin denn?"
Shou,, Du meinst doch nicht? Das ist doch nur ein Gerücht."
Ren,, Das werden wir rausfinden, er ist unsere einzige Hoffnung."
Sa,, Wovon sprecht ihr?"
Ren,, Es gibt einen Mann, der soll die Fähigkeit besitzen einem Wünsche zu erfüllen."
Sa,, Wirklich?"
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Ren,, Er ist nur eine Legende, aber wenn es ihn gibt, kann er dir vielleicht auch deinen Wunsch und
somit auch unseren."
Sa,, Euren?"
Shou,, Ja unseren. Wir können uns zwar nicht vorstellen wie du ohne Gefühle sein wirst...aber lieber
eine lebende Sayu ohne Gefühle als gar keine Sayu."
Und somit begaben wir uns auf der Suche nach einem Mann namens Zeref.
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Kapitel 1
Sa,, So was wolltest du von mir??
Sh,, Es geht um....?
Sa,, Ja??
,, Es geht darum was unser Vater dir angetan hat.?
,, Das werde ich euch nicht erzählen, wie oft noch??
,, Musst du auch nicht, ich weiß es.?
,, Wie du weißt es??
,, Ich habe das hier gefunden *Bücher hinhalten*?
,, Was ist das??
,, Aufzeichnungen von dir und deiner Familie. Unser Vater hat alles darin dokumentiert, was er dir
und deiner Familie angetan hat.?
Schnell riss ich ihm die Bücher aus der Hand und sah mir die Aufzeichnungen an. Shu hatte recht,
Karl-Heinz hatte bis ins kleinste Detail alles aufgeschrieben, was er mit uns angestellt hatte. Mit
großen Augen sah ich auf die Blätter und versuchte mich zu fassen, was mir nur mäßig gelang. Also
hoffte ich einfach, dass Shu es nicht bemerkt hatte als ich versuchte ihm so kalt wie möglich in die
Augen zu schauen.
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,, Sayuri, du musst nicht auf stark tun. Ich hab deinen Blick gesehen. Mein Vater hat deiner Familie
schreckliches angetan, aber das erklärt noch nicht alles.?
,, Was sollen die denn nicht erklären??
,, Ich kenne dich. Ich kenne dein früheres ich und dein jetziges. Die Experimente liefen schon damals,
du warst trotz allem immer gut zu uns und warst stets freundlich. Aber so wie du jetzt bist?.Das kann
nicht nur an ihm liegen, sonst hättest du dich schon früher verändert. Und außerdem??
,, Außerdem??
,, Es war immer nur die Rede von Shou und Ren?Was ist mit Seichuru? Wo ist er??
Innerlich fing ich an zu zittern, doch äußerlich versuchte ich ruhig zu bleiben.
,, Das hat nichts mit euch zu tun. Misch dich nicht weiter in meine Angelegenheiten an, sonst muss
ich andere Geschütze auffahren.?
Ich trat näher an ihn ran, so das ich nachdem ich mich auf Zehenspitze gestellt hatte in sein Ohr
flüstern konnte.
,, Ich bin dazu verpflichtet euch vor dem Tod zu bewahren, aber niemand hat gesagt, dass ich nicht
meinen Spaß mit euch haben darf, solange ihr lebt. Also wühle weiter in der Vergangenheit und du
bekommst einen Geschmack an deinem eigenen Leib wie es ist ein Versuchsobjekt zu sein.?
Nach diesen Worten drehte ich mich um und ging hoch in mein Zimmer, die Unterlagen wollte ich zu
meinen Brüdern bringen. Aber jetzt konnte ich das nicht mehr tun, es war bald Morgen ich musste also
Wache halten.
Ich zog mir also meine Kampfkleidung an, bestehend aus einer engen schwarzen Hose, einem
Schwarzen Topf, einer schwarz-roten Umhang, schwarzen Handschuhen und roten Springerstiefeln.
Wie immer befestigte ich Artemis an einem Oberschenkel und die Pfeile am anderen Oberschenkel.
Zudem nahm ich dieses mal mein Katana mit, mein ganzer Stolz da dies das Katana meines Bruders
Seichi war. Das Katana band ich an meine rechte Taille und sprang einfach aus meinem Fenster raus.
Ich hatte nun wirklich keine Lust auf dem Flur jemanden zu begegnen. So hangelte ich mich also bis
auf die Mauern und begann diese abzulaufen bis ich mich auf Bäume begab und dort Ausschau nach
potenzieller Bedrohung hielt.
Nach einigen Stunden hatte ich meinen Rundgang hinter mir und wollte eigentlich wieder in mein
Zimmer, allerdings spürte ich dort die Präsenz eines Sakamakis. Deswegen entschied ich mich dazu,
doch nicht dahin zu gehen sondern weiter im Wald herumzuschleifen, wurde eben ein weiteres mal
alles gründlich abgesucht, alles was besser als mich jetzt einem der Brüder stellen zu müssen. Konnten
die mich nicht einfach einmal in Ruhe lassen? Ich hatte einfach keine Lust auf die.
Sie wussten eh schon genug, mehr als gut für sie war. Ich durfte ihnen einfach nicht zu nahe kommen,
am besten wäre es ich würde demnächst einen meiner Verwandten hier abstellen und erneut zu Zeref
gehen, er musste das Siegel einfach verstärken. Denn ich wusste nicht wie lange es ohne ihn noch
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halten würde, die Geschwister waren mir damals einfach zu wichtig als das ich sie nun so ignorieren
Sie haben mich geprägt. Zeref hatte mich gewarnt, das so etwas passieren könnte. Und ich dumme
Nuss hatte nicht auf ihn gehört weil ich mich für allmächtig hielt. Wie naiv ich nur gewesen bin?
So in meinen Gedankenvertieft hatte ich erst jetzt bemerkt dass die Sonne schon seit einer Weile
untergegangen war, ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir auch, dass ich mich nun umziehen
musste, die Schule würde bald beginnen.
Zu meinem Glück war keiner der Vampire in meinem Zimmer, so konnte ich mich in Ruhe richten,
nur hatte ich keinen besonderen Hunger, also schnappte ich mir meine Kopfhörer und saß mich schon
einmal in die Limousine. Schon nach einigen Sekunden dröhnten die Stimmen meiner Cousins durch
meine Ohren und lenkten mich für einige Zeit nach.
Ich war fast eingeschlafen, da kamen die anderen ebenfalls in die Limo. Direkt wurde ich angetippt,
durch den leichten Druck wusste ich das es Yui war, also öffnete ich meine Augen, nahm aber meine
Kopfhörer nicht raus. Bei ihr war es leicht die Lippen zu lesen.
Yui,, Warum warst du nicht beim Essen??
Sa,, Keinen Hunger.?
Mit diesen Worten schloss ich meine Augen auch schon wieder. Gott wieso war ich so müde? Ich war
es schon gewöhnt mehr als eine Nacht (ich meinte natürlich Tag) keinen Schlaf zu bekommen. Wieso
also fühlte ich mich so schlapp? Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen.
Mal wieder in Gedanken versunken bemerkte ich nicht, dass wir angekommen waren, Shu musste
mich schon fast aus dem Auto rauszerren.
Was war nur los mit mir? Ich war nur noch müde und in Gedanken versunken. Gott diese Vampire
taten mir wirklich nicht gut. Sobald es ging würde ich meinen Plan, welchen ich vor einigen Stunden
geschmiedet hatte in die Tat umsetzen. So konnte das einfach nicht mehr weiter gehen.
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