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Einleitung

Die FF spielt in der Welt von Yugioh Arc V; die Hauptpersonen sind mein OC Kyoko, Yuto, Shun
(besser bekannt im Deutschen als Shay) und Yugo.
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Kapitel 1

*vor 5 Jahren, Xyz-Dimension*
?Was wollt ihr von mir! Lass mich in Ruhe!" kreischte ich verschreckt und wich entsetzt vor den
finsteren Typen vor mir zurück. Ihre Duelldisks, die wie Schwerter aussahen, machten mir
schreckliche Angst, besonders, weil ich selber kaum meine Duelldisk halten konnte. Wäre doch jetzt
mein Bruder da, er könnte mir sicher helfen! Aber er war nicht hier und so war ich diesen Fremden
hilflos ausgeliefert. Wer waren sie nur und was machten sie hier? Um mich herum bemerkte ich
Qualm und entfernt hörte ich panische Schreie. Todesschreie... Was war hier nur los? ?Och schaut
doch, Jungs, die Kleine hat Angst... Wie süß! Wollen wir ihr mal eine Kostprobe unseres genialen
Könnens liefern?" fragte der Eine mit der linken Duelldisk scheinheilig. ?Ich glaube, als Karte sieht
sie sicher noch hübscher aus, als sie es jetzt tut!" grölte ein Anderer hämisch lachend, was mir das Blut
in den Adern gefrieren ließ. Ich eine Karte? ?K...Karte?" stotterte ich ängstlich und presste mich
schutzsuchend fester an die unbarmherzige Steinmauer hinter mir. ?Ach, das weißt du noch nicht? Oh,
das muss man ändern!" stellte der Dritte mit der gelben Duelldisk böse lächelnd fest und zog aus
seiner Tasche zwei Karten. Ich erstarrte, als ich die Bilder darauf sah. ?Das sind ja Mama und Papa!"
schrie ich schockiert und grabschte hoffnungsvoll nach den Karten, die mir der Mann jedoch lachend
unter der Hand wegzog. ?Deine Eltern? Da haben wir wohl einen Volltreffer gelandet! Kennst du
zufällig auch die?" Jetzt holten auch die anderen Beiden Karten hervor, auf denen ich mit Entsetzen
weitere mir allzu vertraute Personen erkannte. ?Kia... Akimi... Kotae..." murmelte ich mit Tränen in
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den Augen die Namen meiner Freundinnen, die ich wohl nie wieder sehen würde. ?Wie habt ihr das
wimmerte ich zitternd und krallte meine Finger in meine Oberarme. ?Das zeigen wir dir gerne... Wir
Fusionsleute sind schließlich sehr liebenswürdig... " Der beißende Spott meines Gegenübers machte
mich sehr zornig, doch ich wusste, dass ich ihm heillos unterlegen war. Umso verzweifelter wurde ich
dann, als er vor mir plötzlich mit Hilfe seiner Duelldisk ein Hologramm erschuf, auf dem zu sehen
war, wie meine Eltern in eine Karte gebannt wurden. ?Ihr Mistkerle... Ihr verdammten
Schweinehunde!" kreischte ich immer lauter und wollte auf die Drei einprügeln, doch ein Schlag von
ihnen genügte, um mich gegen die Wand zu schleudern, wo ich benommen zu Boden sank.
Verschwommen sah ich, wie ihre Schatten auf mich fielen und wie ihre Hände sich nach mir
ausstreckten. ?Bitte... Bitte, ich brauche Hilfe..." dachte ich weinend, bevor das grelle Licht der
feindlichen Duelldisks mich einnahm.
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Kapitel 2

*vor zwei Jahren (auf Gegenwart bezogen), Synchrodimension, City*
?Kyoko, kommst du? Wenn wir uns nicht beeilen, holen uns diese Pappnasen vom Sicherheitsdienst
noch ein! Wieso bestehst du bloß noch immer darauf, mit diesen Dingern zu fahren? Mit meinem
D-Wheel wären wir viiiiiel schneller!" rief mir mein bester Freund Yugo zu, der vor mir auf seinem
D-Wheel die Straße entlangraste. ?Das sind keine "Dinger", sondern superschnelle Inliner! Du hast
doch gar keine Ahnung, was ich in die Alles eingebaut habe! Außerdem hat uns der Sicherheitsdienst
sowieso noch nie eingeholt!" erwiderte ich selbstbewusst, während ich ihm gut gelaunt auf meinen
silbernen Inlinern folgte. ?Mal abgesehen von den gefühlt tausend Malen letzte Woche..." lachte Yugo
und bog scharf um die Kurve. Bald waren wir daheim... ?Pfft..." seufzte ich nur grinsend und rückte
mir unschuldig lächelnd den silbernen Helm mit den indigofarbenen Verzierungen zurecht, den ich mit
der Hilfe von Yugo und Rin gebaut hatte, bevor ich Yugo über die Brüstung nachsprang hinab auf die
Dächer der Häuser, in denen die wahren Bewohner von der City lebten, also nicht die verwöhnten,
arroganten Tops. ?Hey Yugo, glaubst du, Rin geht es gut?" wollte ich von ihm besorgt wissen,
während wir etwas langsamer durch die engen Straßen fuhren. ?Wieso fragst du?" Unsicher blickte
mich Yugo an. War er wirklich so vergesslich? ?Naja, erinnerst du dich denn nicht mehr daran, was
Rin heute Morgen zu uns gesagt hat? Dass sie sich verfolgt fühlt... Ich mache mir irgendwie Sorgen...
Nicht, dass ihr etwas jetzt passiert ist..." Gedankenverloren schaute ich zum Himmel, an dem schon
einige Sterne zu sehen waren. Wir waren lange auf der Suche nach Essen gewesen, Yugo und ich. Es
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war schon die Nacht angebrochen, hoffentlich war Rin uns nicht allzu böse. Wenn sie da war... Yugo
lange, bevor er erschrocken rief: ?Achtung, Kyoko! Laterne!" Gerade noch rechtzeitig zog er mich zu
sich, sodass ich einer innigen, schmerzhaften Umarmung mit der Laterne glücklicherweise entging.
?Wow, verdammt, das war knapp... Danke, Yugo!" keuchte ich geschockt und richtete mich wieder
zur richtigen Fahrstellung auf. ?Kann man wohl sagen. Du bist echt zerstreut, Kyoko... Aber das bin
ich ja glücklicherweise gewohnt." erwiderte Yugo kopfschüttelnd, doch ein Lachen konnte er sich
nicht verkneifen. Als wir daheim ankamen, lag das verfallene Haus vor uns beunruhigend still. Mit
einer unguten Vorahnung betraten Yugo und ich den Eingangsraum und nachdem Yugo sein geliebtes
D-Wheel dort abgestellt hatte, liefen wir weiter in die Küche, wo Rin meistens Sachen reparierte und
neukreierte. Doch heute war der sonst von Kerzen erleuchtete Raum stockdunkel, doch uns fiel sofort
auf, dass Rin sicher nicht mit normalen Gründen aufgebrochen war. Denn der Stuhl war umgekippt
und einige Sachen waren vom Tisch auf den Boden gefallen. Irgendetwas oder Irgendwer hatte Rin zu
einer überstürzten Flucht veranlasst. Was war nur passiert? Dasselbe schien sich Yugo, der fassungslos
neben mir stand, ebenfalls zu fragen. ?Wir sollten suchen. Gehst du in Richtung Norden, während ich
den Süden übernehme?" schlug ich mühsam um Fassung ringend vor und legte ihm meine Hand auf
die zitternde Schulter. Ich konnte seine Angst gut spüren, kein Wunder, Yugo war für mich wie ein
großer Bruder. Mit Rin und ihm war ich in einem Waisenhaus hier im Armenviertel der City
aufgewachsen, hatte das Duellieren gelernt, hatte gelacht, geweint, Geburtstag gefeiert und getrauert;
mit den Beiden hatte ich meine Kindheit verbracht, Rin und er waren für mich wie Bruder und
Schwester geworden. Deswegen sorgte ich mich ebenfalls sehr um Rin, wenn auch nicht so sehr wie
Yugo wahrscheinlich, denn ich wusste genau, dass ihn und Rin mehr als nur freundschaftliche Gefühle
verbunden, auch wenn das Rin bisher leider nicht gemerkt hatte. Zusammen gingen wir wieder zurück
auf die menschenleere Straße und verabschiedeten uns hastig voneinander, bevor wir begannen
getrennt voneinander nach Rin zu suchen. Hoffentlich fanden wir sie bald! Doch diese Hoffnung
erfüllte sich nicht. Stunden vergingen, doch keine Spur von Rin. Ich fragte Passanten, klopfte sogar an
Haustüren, aber Fehlanzeige: Keine Rin. Als die Sonne schließlich wieder aufging, gab ich die Suche
schweren Herzens auf, denn mir fielen fast die Augen während dem Fahren zu. Mit hängendem Kopf
rollte ich langsam zurück nach Hause, wo mich ein leeres, stilles Haus schweigend empfing. Yugo war
noch nicht zurück Rin leider ebenfalls nicht. Was für ein furchtbarer Tag... Völlig erschöpft ließ ich
mich auf die löchrige Matte fallen, die mir als Bett diente und gab mich einem erleichternden Schlaf
hin, der mich in eine düstere Welt entführte. In dieser Alptraumwelt sah ich Rin und Yugo, wie sie
vom Security gequält und gefoltert wurden. Schweißgebadet schreckte ich daraufhin hoch und rief laut
die Namen meiner beiden Freunde, erhielt jedoch leider keine Antwort. Ängstlich stand ich auf, legte
meine Duelldisk und Inliner an, setzte meinen Helm auf und machte mich erneut auf die Suche, dieses
Mal nach Rin UND Yugo. Doch weit kam ich nicht. Gerade als ich die Straße entlangfuhr, hörte ich
hinter mir plötzlich Sirenen aufheulen und bevor ich reagieren konnte, aktivierte sich schon der mir so
vertraute Feldzauber des Security. Mist, schien so, als ob ich mich mit diesen Idioten zu duellieren
hatte. Warum immer ich? Und warum jetzt? Ich hatte wirklich Besseres zu tun. Aber nun war es
ebenso... Verpasste ich diesem lästigen Typen dafür eine ordentliche Abreibung!
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Kapitel 3

?Bleiben Sie sofort stehen und fahren ihr D-Wheel an den Rand! Es wird ihnen im Prozess
zugutekommen!" ertönte hinter mir der monotone Vorschlag des Lautsprechers, über den ich nur
lachen konnte. Prozess? Von wegen! Ins Gefängnis würde ich gesperrt werden, wenn ich verlieren
würde-was aber nicht der Fall sein würde. Genervt drehte ich mich zu dem auf dem D-Wheel
sitzenden Polizisten um und brüllte sauer: ?Ihr müsst endlich mal euer Band wechseln! Habt ihr in den
tausenden, letzten Duellen noch immer nicht gecheckt, dass ich KEIN D-Wheel besitze? Ich habe
Inliner-I-N-L-I-N-E-R-Klar?" Mein Gegner ignorierte mich leider total, was ihn mir noch
unsympathischer machte, falls das überhaupt noch möglich war. Schweigend fuhr er zu mir und
meinte dann kalt: ?Wer zuerst um die Kurve ist, darf beginnen." Na das klang doch mal nach einem
vernünftigen Angebot! ?Klar." erwiderte ich aufgeregt und sprintete dann so schnell wie möglich auf
meinen Inlinern die Straße entlang. War wohl nun Zeit für meinen Turbo. Schnell drückte ich an
meiner silbern leuchtenden Duelldisk einen Schalter, woraufhin ein Signal an die Inliner geschickt
wurde. Diese gingen daraufhin in den Turbomodus über, eine kleine technische Spielerei, die mir
Yugo eingebaut hatte. Jetzt ging der Spaß erst richtig los! Denn dank des Turbomodus fuhr ich nun
doppelt so schnell wie vorher, womit mein Gegner wie all die anderen vor ihm natürlich nicht
gerechnet hatte. So erreichte ich als Erste die Kurve und durfte beginnen. ?Siehst du, Pappnase? Du
hast nicht die geringste Chance gegen mich! Und nun los: Duell!" lachte ich hämisch und nahm meine
fünf Karten auf die Hand. Und genau wie ich vermutet hatte, ließ mich mein geliebtes Deck nicht im
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Stich. Mein Deck-es war meine Identität. Als ich damals von der Leiterin des Waisenheimes auf der
Straße gefunden worden war, konnte ich mich an nichts erinnern, selbst an meinen Namen nicht. Doch
zum Glück war in meine Duelldisk zwei Dinge eingespeichert worden: Mein Alter und mein
Name-Kyoko. Und dieser Name passte perfekt zu meinem Deck, das ebenfalls in der Duelldisk
gewesen war, denn es war ein Spiegel-Deck, genau wie mein Name Kyoko-Spiegel es vermuten ließ.
?Okay, ich beginne dank deines freundlichen Angebots und ziehe!" Und was ich da zog, war genial.
Allerdings musste ich noch für meinen großen Auftritt einen Zug warten... Wie blöd... ?Ich setze ein
Monster verdeckt im Verteidigungsmodus und eine weitere verdeckte Karte und beende meinen Zug."
Mann, ich hatte schon bessere Starts hingelegt, was mich mein Gegner nun auch spüren ließ. Höhnisch
meinte er nämlich nun: ?Ach was ist denn los, Kyoko? Warum so schüchtern? Die Akte von dir hatte
auf mich irgendwie spannender gewirkt... Bist wohl doch nicht so toll wie ich dachte, hm?" Fieser
Mistkerl, ich würde dir schon noch zeigen, dass meine Akte nicht übertrieb, im Gegenteil, dass sie
sogar untertrieb! Doch nun war erst leider mein Gegner dran und er überraschte mich, denn er spielte
nicht mit dem typischen Security-Deck. ?Ich bin dran und ich rufe "Rasender Teufel" im
Angriffsmodus!" Oh Mist, 2500 Angriffspunkte... Der Typ war doch besser, als ich es erwartet hatte.
?Und ich aktiviere den Permanentzauber "Rasant", wodurch alle Monster, die im Namen "Rasend"
besitzen, 300 Angriffspunkte hinzugewinnen! Ha, das hättest du wohl nicht von mir erwartet, was?"
Oh ja... ?Ich hätte nicht erwartet, dass du so viel redest... Vor allem so pathetisch, das ist ja zum
Kotzen. " stellte ich bloß kühl fest und überspielte damit meine ehrliche Überraschung. Schmollend
meinte der Security daraufhin kalt: ?Ich greife mit "Rasender Teufel" dein verdecktes Monster an!"
Mit einem kleinen Grinsen beobachtete ich, wie mein verdecktes Monster, "Spiegelrose" auf dem
Friedhof landete. Perfekt, jetzt war alles vorbereitet. ?Ich beende meinen Zug." Endlich der ersehnte
Satz von meinem Gegner! Voller Energie zog ich und ein breites Grinsen ging über mein Gesicht. Das
wurde ja immer besser! ?Okay, du hast vorhin Action gefordert, die sollst du jetzt bekommen! Ich rufe
"Spiegelkriegerin Schwert" im Angriffsmodus und aktiviere jetzt gleich meine verdeckte Karte
"Monsterreinkarnation"! Damit hole ich vom Friedhof mein Monster zurück auf meine Hand, mit
Hilfe des Effekt von "Spiegelkriegerin Schwert" beschwöre ich diese Karte sofort als
Spezialbeschwörung auf mein Feld, also willkommen "Spiegelrose"! Und nun pass auf! Ich zeige dir
nämlich jetzt meine Spezialität! Da "Spiegelrose" ein Empfänger ist, stimme ich es nun auf meine
"Spiegelkriegerin Schwert" ein! Komm herbei, strahlendes Licht, dass die Schatten der Nacht vertreibt
und alle Seelen befreit: SPIEGELNDE SONNE!" Mit leuchtenden Augen beobachtete ich, wie eines
meines meiner Lieblingssynchromonster über mir erschien. Es war eine hell leuchtende, in ihren
Strahlen die Umgebung widerspiegelnde Sonne mit 3000 ATK und 2500 DEF. Jetzt würde ich diesem
Typen mal zeigen, wie richtiges Duellieren aussah! ?Schau nun zu und staune! Ich aktiviere den Effekt
von "Spiegelnde Sonne" und kann so alle Monster, die in ihrem Namen nicht "Spiegel" enthalten für
zwei Runden auf meine Spielfeldseite rufen! Das staunst du, ha!" Ja, das tat er. Und wie. Mit riesigen
Glupschaugen musste er mitansehen, wie sein "Rasender Teufel" samt seiner 2500 ATK auf meiner
Seite sich zu meiner Sonne gesellte. Im Sonnenschein war es halt schon immer schöner gewesen.
?Und nun das Finale, sorry, dass ich nicht mehr Zeit für dich habe, aber ich muss meine Geschwister
suchen, also tschau!?Spiegelnde Sonne", "Rasender Teufel"-DIREKTER ANGRIFF! Viel Spaß."
Lachend wendete ich mich ab und erwartete das Ende des Feldzaubers, doch Fehlanzeige. Hatte dieser
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Typ etwa 5500 Schadenspunkte überstanden? Ungläubig drehte ich mich um und traute meinen Augen
Verdammt, eine Falle. ?Tja, zu früh gefreut, Kleine. Ich habe "Rasanter Wechsel" aktiviert und so ein
Monster von deiner Seite auf meine geholt. Na, passt Spiegelnde Sonne nicht toll zu mir?"
Fassungslos ballte ich die Fäuste und blickte auf den "Rasenden Teufel", der über mir traurig
herumschwebte. Na toll, der Tag hatte ja schon schlecht angefangen, also passte das super dazu. Hatte
dieser Mistkerl mein Monster geklaut! Na warte, das würde er büßen. Doch zuerst war ich mit Büßen
dran, wie ich leider merken musste, denn mein Gegner war unglücklicherweise nicht auf den Kopf
gefallen und aktivierte den Effekt von "Spiegelnde Sonne". So war ich auch noch "Rasender Teufel"
los und stand mit einem leeren Feld da. ?Das wirst du bereuen..." zischte ich hasserfüllt und spuckte
ihm gegen das Visier. Nicht gerade fair, aber das war mir momentan herzlich egal. ?Och wie niedlich!
Bloß wird dir dein Gespucke nicht viel bringen, denn ich bin jetzt dran und rufe "Rasende Ratte"!"
Wow, das ging ja noch. 200 ATK, da hatte ich mir ja umsonst Sorgen gemacht... Oder doch nicht?
?Jetzt kommt meine Spezialität! Synchrobeschwörung! Erscheine, "Rasender Herrscher der Hölle"!"
Och nee, nicht sein Ernst, oder? 4200 ATK und 0 DEF... Autsch, das war echt nicht gut... ?Nun ist es
für dich vorbei, Kleine. Denn der Spezialeffekt meiner Ratte erlaubt es mir, sie sofort als
Spezialbeschwörung vom Friedhof zurückzubeschwören. Selbst so ein zäher Brocken wie du überlebt
sicher keine 4200+3000+200 Schadenspunkte! Alle meine Monster, ANGRIFF!" Oh ja, er hatte recht,
so viele Schadenspunkte würde ich nicht wegstecken können. Aber wer sagte denn, dass ich alle
wollte. Blitzschnell aktivierte ich meine Fallenkarte "Zerbrochener Spiegel" ?Tut mir leid, dich
enttäuschen zu müssen, Schätzchen, aber durch meine Falle annulliere ich deinen stärksten Angriff,
sprich Rasender Herrscher der Hölle hat Pause." erklärte ich lächelnd, doch dieses Lächeln
verschwand sofort, als ich die verbliebenen 3200 Punkte Schaden entgegennehmen musste. Durch die
Druckwelle des Angriffs wurde ich gegen das eiserne Straßengeländer geschubst, was mir für einen
Moment die Luft raubte. Nur noch 800 Lebenspunkte durch einen Angriff, das war übel-Richtig übel...
Stechender Schmerz pochte durch meine rechte Seite, während ich mich schwankend aufrichtete. Da
durfte doch nicht wahr sein-ich durfte nicht gegen den Security verlieren! Unbändige Wut flammte in
mir auf und befreite dabei eine seltsame Macht, die ich bisher noch nie in dieser Stärke gespürt hatte.
Es war eine dunkle, drängende, wütende Kraft, die wie eine reißende Welle meinen Körper flutete und
mir so jegliche Vernunft und sämtliches Bewusstsein entriss. Keine Kontrolle hatte ich mehr über
mich und ich sah nur noch ein schwarzes, grausames Feuer in mir.
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Kapitel 4

*aus der Sicht des Security*
Ich wollte gerade mich über dieses leichtsinnige, schwache Mädchen vor mir lustig machen, als
plötzlich ein silberner, reflektierender Nebel sie begann zu umhüllen wie ein lebendiges, bedrohliches
Tier. Diese gefährliche, boshafte Ausstrahlung... Beängstigend.... Was war nur mit meiner Gegnerin
los? Davon hatte nichts in ihrer Akte gestanden... War das eine Falle? Plötzlich schaute mich das
Mädchen direkt an und ich erschrak fast zu Tode. Ihre Augen hatten silbern angefangen zu glühen,
Pupillen und die Iris waren verschwunden. Wie gruselig! Zitternd fuhr ich etwas langsamer, bereit für
alles. Doch da irrte ich mich-Nicht für alles, nicht für DAS, was jetzt kam. Mit seltsam verzerrter
Stimme schrie sie nun: ?Nun wirst du dafür bezahlen, mir mein Monster gestohlen zu haben, Mistkerl!
Ich bin nämlich jetzt dran und ziehe!" Kurz steckte sie die Karte zu den anderen auf ihre Hand, doch
diese Karten blieben dort nicht lange, wie ich im nächsten Moment leider erkennen musste. ?Jetzt
zeige ich dir meine wahre Stärke! Von meiner Hand beschwöre ich "Spiegelkriegerin Schwert" und
aktiviere ihren Spezialeffekt! Damit kann ich ein weiteres Spiegel-Monster rufen und das ist eine
weitere "Spiegelkriegerin Schwert" der Stufe 4! Auch ihren Effekt aktiviere ich und rufe dadurch
"Spiegelkriegerin Bogen"! Und ihr Spezialeffekt wird dir gefallen! Für jedes Spiegel-Monster auf dem
Feld gewinnt sie eine Stufe und einmal pro Zug kann sie ein weiteres Spiegel-Monster auf diese Stufe
heben! Gerade habe ich drei Spiegel-Monster auf dem Feld, das heißt "Spiegelkriegerin Bogen" der
Stufe der Stufe 4 gewinnt 3 Stufen! Nun benutzt sie ihren treffsicheren Schuss um meine eine
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"Spiegelkriegerin Schwert" der Stufe 4 ebenfalls auf ihre neue Stufe 7 zu heben. Ich bilde mit meinen
7 Monstern "Schwertkriegerin Schwert" und "Schwertkriegerin Bogen" das Überlagerungsnetzwerk
und rufe so "Xyz Spiegeltorhüterin" der Stufe 7" Schockiert musterte ich mit großen Augen das
Monster, das umkreist wurde von zwei leuchtenden Lichtpunkten. Was für eine Art von Beschwörung
war das gerade gewesen? Tribut-nein. Synchro-nein. Normal-nein. Was sollte das
sein-Überlagerungnetzwerk-Xyz...? Zum Glück war dieses Monster allerdings nicht wie befürchtet
unglaublich stark, gerade mal 2000 ATK und 2000 DEF. Da hatte ich aber deutlich mehr erwartet.
?Aber ich bin noch nicht fertig!" riss mich da plötzlich Kyoko aus meinen Gedanken. Was hatte sie
denn jetzt noch vor? ?Ich aktiviere nämlich den Spezialeffekt von "Spiegeltorhüterin"! Wenn sie ein
Xyz-Material abhängt, kann ich einmal pro Zug alle Monster, die nicht im Namen "Spiegel" haben auf
meine Seite spiegeln, d.h ich erschaffe Hologramme von ihnen mit den gleichen ATK und DEF. Für
jedes Hologramm erhält mein Monster 600 ATK und DEF. Auf deinem Feld sind im Moment
"Spiegelnde Sonne", "Rasende Ratte" und "Rasender Herrscher der Hölle". Da "Spiegelnde Sonne"
Spiegel im Namen trägt, kann ich sie nicht spiegeln, ganz im Gegensatz zu deinen beiden anderen
Monstern!" Mit vor Schreck weit geöffnetem Mund sah ich zu, wie über Kyoko zwei spiegelverkehrte
Kopien von "Rasende Ratte" und "Rasender Herrscher der Hölle" entstanden, unfähig dagegen etwas
zu tun. Hätte ich doch nur mich besser auf dieses Duell vorbereitet. Ich war mir doch so siegessicher
gewesen! Und was war nun? Ich stand ihr hilflos gegenüber und Spiegeltorhüterin gewann für die
beiden Hologramme insgesamt 1200 ATK, sodass sie daraufhin 3200 ATK besaß. Puh, ein Glück,
mein echter "Rasender Herrscher der Hölle" hatte noch 4200 ATK-dagegen würde sie nichts tun
können. Doch da täuschte ich mich gewaltig. ?Ich bin noch nicht fertig! Deine schwachen gespiegelten
Monster brauche ich nämlich nicht! Schau gut zu! Ich aktiviere den Zauber "Spiegelruf" und kann so
ein Spiegel-Monster der Stufe 3 oder niedriger von meinem Deck rufen! Ich wähle
Spiegeltransformer! Zwar hat dieses Monster 0 ATK und DEF, aber das macht nichts! Denn mir ist
nur sein Spezialeffekt wichtig, dadurch kann ich nämlich die Stufe von Spiegeltransformer zu
derselben Stufe eines anderen Monsters auf dem Feld werden lassen. Und ich wähle Stufe 7 "Rasender
Herrscher der Hölle". Tja, jetzt habe ich zwei Stufe 7 Monster... Du kannst dir vielleicht schon denken,
was ich vorhabe..." Oh ja, das konnte ich. Doch ich hoffte, sie hatte nicht das vor, woran ich dachte.
?Ganz genau! Ich erkenne an deinem verängstigten Blick! Ich bilde mit meinen Stufe 7 Monstern das
Überlagerungsnetzwerk und rufe Stufe 7 Xyz Spiegeltor der Verfluchung!" Na toll, das hatte ich jetzt
gebraucht. Auf meinem Feld waren "Rasende Ratte" und "Rasender Herrscher der Hölle", auf ihrem
?Spiegeltorhüterin", " Spiegeltor der Verfluchung" und das Hologramm von "Rasende Ratte". Was
erwartete mich jetzt wohl...? ?Da Spiegeltorhüterin auf meinem Feld ist, darf ich mein Spiegeltor der
Verfluchung öffnen und deswegen ein Xyz-Material abhängen. Dadurch aktiviert sich Spiegeltors
Spezialeffekt und alle Monster auf deiner Seite werden zerstört!" erklärte Kyoko mit einem
dämonischen Grinsen und zeigte auf mich. ?NEIN!" schrie ich entsetzt, doch das konnte nicht
verhindern, dass meine gesamten Monster sowie das Hologramm von "Rasende Ratte" zerstört
wurden. ?Und ich habe noch zwei böse Überraschungen für dich. Nummer eins: Du nimmst wegen
Spiegeltors Spezialeffekt nun Schaden in Höhe der Anzahl der zerstörten Monster mal 500! Dein
Glück, dass mein Hologramm nicht als Monster gezählt hat, da es nur eine Spiegelung davon war!
Trotzdem nimmst du 1000 Punkte Schaden. Und nun zur bösen Überraschung 2: Spiegeltorhüterin
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greift dich direkt an mit ihren 3200 ATK, die sie vorhin dank dir erhalten hat. Du hast verloren!" hatte
sie Recht. Regungslos schaute ich zu "Spiegeltorhüterin", die mit mordlustigen Augen Schwert
schwingend auf mich zuflog und-
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Kapitel 5

*aus Kyokos Sicht*
Es war vorbei. Ein greller Lichtblitz durchzog mein Bewusstsein und als ich langsam die Augen
wieder öffnete, saß ich in einer kleinen, dunklen Gasse. ?Was ist passiert?" murmelte ich benommen,
während ich mich mit Kopfschmerzen aufsetzte. Ich wusste nur noch, dass ich mich mit diesem
Security duelliert hatte, aber dann hatte ich einen totalen Filmriss. ?Aha, du bist endlich wieder
aufgewacht, Kyoko." ertönte neben mir eine weiche, nicht menschliche Stimme. Neugierig drehte ich
mich zur Sprecherin um und staunte nicht schlecht. Neben mir stand eine ernste, aber leicht lächelnde,
hochgewachsene Frau in seltsamen, silbernen Klamotten. Ihre langen, silbern schimmernden Haare
waren zu einem spitzen, strengen Zopf gebunden, der auf ihrem Rücken ruhig lag. ?Wer bist du denn?
Und wo ist der Security? Bin ich im Gefängnis? " Die Frau lachte leise und schüttelte den Kopf, bevor
sie erklärend antwortete: ?Nein, bist du nicht. Du hast nämlich den Security besiegt, oder besser
gesagt: Ich habe ihn durch dich besiegt." ?Bitte was?" stammelte ich verwirrt. Wovon sprach diese
mysteriöse Frau? ?Naja, erkennst du mich denn nicht?" Unsicher schüttelte ich den Kopf. ?Ich bin
"Spiegeltorhüterin?!" ?Aha." Die Frau schien nun wirklich sehr überrascht zu sein. ?Du erinnerst dich
tatsächlich nicht! Wie beleidigend! Ich war schließlich mal dein Lieblingsmonster. Um genau zu sein,
wurde ich dir zu deiner Geburt geschenkt, wodurch ich deine Beschützerin wurde. Aber ich habe keine
Lust, dir das jetzt alles in Worten zu erklären, wir nehmen am besten die Abkürzung. " Bevor ich
fragen konnte, was sie damit meinte, legte Spiegeltorhüterin mir schon die Hand auf die Stirn und alles
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Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 2)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Kyoko wird konfrontiert mit ihrer wahren Vergangenheit. Wird sie die Erinnerungen akzeptieren oder
doch verleugnen?
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(Ein kleiner Hinweis zu Anfang, damit ihr die Geschichte besser versteht. In dieser FF hat die
Fusionsdimension zweimal versucht, Heartland dem Erdboden gleichzumachen. Das erste Mal, als
Kyoko 7 und Yuto und Shun 9 Jahre alt sind- dabei wollten sie die Stadt schlichtuntergreifend
vernichten, weil Academia in Heartland eine Bedrohung ihres Planes sah. Damals scheiterten sie
schlussendlich und Ruhe kehrte wieder in Heartland ein. Die naive Regierung beschloss, dass man den
Feind verjagt habe und deshalb keine Gefahr mehr drohe. Dann kommt jedoch einige Jahre später
(damals ist Kyoko schon in der Synchrodimension) der zweite Angriff und dieser gelingt.)
Schwärze umhüllt mich wie ein kalter, einsamer Sarg. ?Spiegeltorhüterin? Hey, wo bist du? Was soll
das hier?" rief ich beunruhigt und versuchte mich zu orientieren, was jedoch total im Sande verlief.
Doch bevor ich mir weitere Gedanken über meine aktuelle Situation machen konnte, verschwand
plötzlich die Schwärze und ich stand inmitten einen wunderschönen Stadt, die sogar noch schöner als
die City war. ?Wow..." staunte ich gebannt und lief fasziniert umher. Ich wusste nicht wie und warum,
aber seltsamerweise konnte ich sofort den Namen dieser Stadt nennen Heartland. Warum kam mir das
alles so bekannt vor? Vor mir sah ich auf den Plätzen Kinder, die sich lachend duellierten. Ihre gute
Laune war ansteckend und ein unbändiges Glücksgefühl breitete sich in mir aus. Doch plötzlich
erzitterte der Boden durch die stampfenden Schritte von tausenden Fremden, die in ihren Uniformen
durch die Straßen marschierten. Ängstlich wich ich zurück, die anderen Kinder liefen schon schreiend
weg. Doch ich war so geschockt, dass ich wie zur Salzsäule erstarrt stehen blieb. Da wurde ich am
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Arm gepackt und von einem älteren Jungen mit blauen, hochstehenden Haaren vorne und schwarzen
hinten durch die Straßen geschleift, bis wir einen Jungen an einer Straßenecke treffen, der uns mit
seinen gelbgrünen Augen besorgt ansah. Auf seinem Rücken trug er huckepack ein Mädchen etwa in
meinem Alter. ?Ist euch jemand gefolgt?" fragte er, während er uns durch einige Gassen führte.
?Nicht, dass ich wüsste, Shun. Du und Ruri habt es also auch geschafft, diesen Mistkerlen zu
entkommen?" fragte der Junge neben mir, der fest meine Hand umschlossen hatte. Ängstlich blickte
ich zu ihm hoch und als ich in seine beruhigenden, grauen Augen blickte, erschienen vor meinen
Augen all die vielen tollen Momente, die ich mit ihm verbracht hatte. Und da wusste ich auch wieder
seinen Namen: Yuto. Mein großer Bruder.
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Kapitel 2

Wir waren keine 10 Minuten gelaufen, als plötzlich hinter uns Rufe ertönten. Mit Todesangst rannten
wir weiter, doch die Schritte kamen immer näher, sodass wir uns schließlich mit vor Furcht
klappernden Zähnen umdrehten. Und da sahen wir sie! Die grausam lachenden Soldaten der
Fusionsarmee. ?Shun, nimm Ruri und Kyoko mit! Beeil dich! Ich werde diese Typen aufhalten!" rief
Yuto da entschlossen und aktivierte seine Duelldisk. ?Yuto, ich kann mich doch nicht feige aus dem
Staub machen!" protestierte Shun sofort, doch Yuto warf ihm nur einen intensiven, ausdrucksstarken
Blick zu, sodass Shun traurig den Kopf senkte und nickte. ?Wir treffen uns am Quartier. Ich
verspreche dir, deine und meine Schwester mit meinem Leben zu beschützen! Pass gut auf dich auf..."
rief Shun dann meinem Bruder mit zitternder Stimme zu, packte anschließend Ruris und meine Hand
und rannte mit uns davon. Ich sträubte mich zuerst, aber Yuto verstrubbelte mir kurz zum Abschied
die blauen und grauen Haare. ?Mach dir keine Sorgen, Kyoko, wir sehen uns ja bald wieder!" erklärte
er weich und drehte sich dann mit eiskalter Miene zu unseren Feinden um. Noch während ich seinen
Ruf "Mein Zug!" hörte, wurde ich schon von Shun davongezerrt durch die brennenden Straßen von
Heartland. Überall lagen Trümmer und-Karten. Viele, viele Karten mit den Gesichtern von Leuten, die
ich kannte. Tränen traten mir in die Augen; als ich zu Shun hinaufblickte, erkannte ich, dass es ihm
nicht anders erging. Das war erschreckend, denn Shun hatte ich immer für einen großen, starken
Superhelden gehalten. Er war der beste Freund meines Bruders und mein Bruder war für mich wie ein
Gott. Yuto konnte alles: Duellieren, Leute trösten, Andere zum Lachen bringen, er war perfekt, im
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Gegensatz zu mir. Mir rutschte ja noch die Duelldisk vom Arm! ?Glaubst du, Aniki wird es schaffen?
bedeutet so viel wie großer Bruder)" fragte ich nach einer Weile besorgt, als wir kurz Pause machten,
da wir völlig außer Atem waren. Da grinste Shun und nickte selbstsicher. ?Klar! Dein Bruder ist mit
Abstand der beste Duellant, den ich kenne! Der macht diese Mistkerle von Fusion sicher platt wie
einen Pfannkuchen!" Bei seinem Vergleich musste ich leise lachen, doch wenn ich mich nicht
täuschte, war Shun innerlich nicht einmal im Ansatz so locker, wie er sich gerade verhielt. Da hörten
wir über uns eine laute Explosion und als Shun, Ruri und ich entsetzt nach oben blickten, sahen wir
mit Schrecken, wie ein Turm umfiel-genau auf uns drauf. Starr vor Schreck beobachtete ich, wie die
Trümmer immer näher und näher kamen. Doch bevor ich getroffen werden konnte, wurde ich von
Shun heftig beiseite geschubst, sodass ich schmerzhaft gegen eine Hauswand prallte. Doch dieser
Schmerz war nichts im Vergleich zu dem, der mich erwartet hätte, wenn mich der Trümmer getroffen
hätte, der hinter mir gerade zu Boden ging und alles in eine gigantische Staubwolke hüllte. ?Shun?
Ruri?" schrie ich verzweifelt, doch das Einzige, was passierte, war, dass ich aufgrund des Staubs
husten musste. Ob meine Freunde getroffen worden waren? Doch darüber konnte ich mir keine
Gedanken machen, denn da tauchten vor mir drei Fusionsduellanten auf, die ihre Duelldisks bereits
aktiviert hatten. Doch ich war so geschockt, dass mir nur ein entsetzter Schrei entfuhr. (Genaueres in
der Rückblende am Anfang meiner FF Teil 1) Das quittierten diese Mistkerle jedoch nur mit einem
Lachen. Und es kam noch schlimmer: Denn nun zeigten sie mir Karten-Karten, aus denen mich meine
Eltern und meine Freunde anstarrten. Doch zum Glück waren Yuto, Shun und Ruri nicht dabei, was
aber nichts hieß, schließlich waren diese Drei nicht die einzigen Gegner in der Stadt. Mit dreckigen
Lachen kamen sie immer näher, ich wich immer weiter zurück, doch irgendwann ging das nicht mehr,
denn hinter mir war die Wand. Das Einzige, was ich jetzt noch tun konnte, war Beten, denn das
Duellieren hatte ich noch nicht richtig drauf. Deswegen schloss ich ängstlich die Augen und rief
immer wieder um Hilfe, bis mich plötzlich ein grelles Licht umhüllte. Im nächsten Augenblick erlosch
dieses blitzartige Licht schon wieder und als ich die Augen öffnete, fand ich mich wieder neben
Spiegeltorhüterin in der kleinen Gasse vor.
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?Was... Was war das?" stammelte ich fassungslos und starrte dabei auf meine zitternden Hände. ?Das
waren deine Erinnerungen. Deine wahre Vergangenheit." Lange brauchte ich, um zu realisieren, was
sie da gerade gesagt hatte. Diese Ereignisse waren einst real gewesen? Das war alles mir passiert?
?Dieses grelle Licht... Was ist das gewesen und was ist danach passiert?" fragte ich nach einer langen
Weile zittrig. Bei meiner Frage begann Spiegeltorhüterin selbstgefällig zu lächeln und sie zeigte dann
stolz auf sich selbst, als sie antwortete: ?Das war ich! Du hast mich um Hilfe gerufen und als deine
Beschützerin habe ich dir geholfen. Mit meiner Kraft sind wir durch die Dimensionen gereist und hier
in Synchro gelandet. Dort wurdest du dann von der Frau vom Waisenheim aufgesammelt, tja, und den
Rest weißt du ja selber." ?Dimensionen? Synchro?" hakte ich verwirrt nach. Wovon redete diese Frau,
die ein Duell-Monster sein sollte? ?Oh, das ist kompliziert. Aber ich schätze, für deine nächsten
Aktionen ist es wichtig, dass du davon weißt. Also spitz die Ohren und bleib konzentriert, sonst
verstehst du es nicht. Also, du kennst ja bisher zwei Städte: die City und..." Auffordernd sah sie mich
an. ?Heartland?" vollendete ich ihren Satz fragend. ?Genau! Diese zwei Städte liegen nicht in
derselben Welt." ?Wo dann?" stammelte ich verwirrt. ?In verschiedenen Dimensionen. Du kannst dir
das so vorstellen: Es gibt vier verschiedene Welten, zwischen denen bestimmte Personen reisen
können. Diese vier Dimensionen heißen Xyz, Synchro, Fusion und Standard. In jeder Dimension gibt
es eine einzigartige Spezialbeschwörung, nach der die Dimension auch benannt ist."
?Synchrobeschwörung und Xyz-Beschwörung..." murmelte ich mit großen Augen. ?Und
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Fusionsbeschwörung. Das sind alle Beschwörungen, die ich bisher kennengelernt habe, oder besser
Die du kennengelernt hast." ?Aber ich kann doch nur Synchrobeschwörung! " protestierte ich
verwundert. Spiegeltorhüterin seufzte genervt und schüttelte dabei leidend den Kopf. ?Du hast es also
noch immer nicht gemerkt! Wer bin ich denn?" Was sollte diese Frage? ?Spiegeltorhüterin?" ?XYZ
SPIEGELTORHÜTERIN! Ich bin ein Xyz-Monster, das heißt, ich werde durch eine
Xyz-Beschwörung gerufen! Und die hast du vorhin im Kampf gegen den Security durchgeführt, sogar
zweimal." ?Aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht!" ?Völliger Blödsinn! Du wusstest es die ganze
Zeit, aber durch den Dimensionswechsel damals hast du deine Erinnerungen an deine Kindheit in Xyz
verloren; du warst wohl noch zu jung für diese Reise. Aber tief in dir war das Wissen noch gespeichert
und ist es immer noch-in deinem Kampf gegen den Security hast du genug Willensstärke aufgebracht,
sodass ich mich aus dem Gefängnis befreien konnte." ?Gefängnis?" Hilfe, das wurde ja immer
verwirrender! ?Ja, damals, als ich dich von der Xyz-Dimension in die Synchro-Dimension gebracht
habe, habe ich zu viel Energie benutzt und wurde dann irgendwie in deiner Seele versiegelt. Sprich:
Ich habe zwar alles mitbekommen, was dir in deinem neuen Leben widerfuhr, aber ich konnte nicht zu
dir sprechen wie in der Xyz-Dimension. " Jetzt war mein Kopf bis oben hin voll mit neuem Wissen.
Nachdenklich massierte ich mir die Schläfen, bevor ich das Wort an Spiegeltorhüterin wandte. ?Und
was ist jetzt? Wirst du in dieser Gestalt bleiben?" Spiegeltorhüterin lachte auf meine Frage hin
amüsiert und erwiderte dann: ?Nein nein, keine Sorge. Ich kehre jetzt wieder in deinen Körper zurück
und spreche durch deine Gedanken mit dir. So, wie du mich jetzt siehst, kann ich sowieso nur von dir
wahrgenommen werden. Alle außer dir würden jetzt vor dir bloß Luft sehen." ?Aha? Hey, weißt du
zufällig, wo Yugo und Rin sind? Ich muss sie ja noch unbedingt suchen!" Dieses Mal antwortete
Spiegeltorhüterin durch meine Gedanken, denn sie schlüpfte blitzschnell wie ein flimmernder Nebel
zuvor in meinen Körper, was in mir ein brennendes, seltsames Kribbeln auslöste. ?Ich habe vorhin, als
du bewusstlos warst, durch deine Duelldisk versucht, ihre Duelldisksignale zu orten, aber da war kein
Signal. Und die mächtige Aura von Yugos Synchrodrachen ist auch verschwunden, ich vermute, dass
Yugo mit Hilfe von seinem Drachen genau wie Rin durch die Dimensionen gereist ist." Sprachlos
versuchte ich zu verarbeiten, was mir gerade gesagt worden war. ?Und du bist dir da ganz sicher?"
vergewisserte ich mich erschrocken. ?Man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, aber es ist
wahrscheinlich. " erwiderte Spiegeltorhüterin nüchtern. ?Dann reisen wir halt auch durch die
Dimensionen und suchen sie! Vielleicht finden wir ja dann auch meinen leiblichen Bruder Yuto oder
diesen Shun. Oder Ruri!" ?Ich hatte gehofft, dass du das vorschlägst! Die ganze Zeit habe ich mich
nämlich schon darauf gefreut, wieder zurück in meine Heimat, die Xyz-Dimension, zu kehren. Aber
davor können wir ja einen Abstecher nach Standard machen. Bloß nach Fusion sollten wir nicht,
schließlich sind das unsere Feinde. Die haben deine Freunde und Familie auf dem Gewissen." ?Ich
weiß. Dafür werden sie noch bezahlen. Und falls sie auch noch Yugo und Rin etwas angetan haben
sollten... " Kurz knackte ich mit meinen Fingerknöcheln bedrohlich, bevor ich fragte: ?Bloß wie geht
dieses Reisen eigentlich?" ?Mach dein Extra-Deck auf und nimm mich heraus. Dann sollte es
funktionieren, wenn du mich auf deine Disk legst." schlug Spiegeltorhüterin unbekümmert vor und ich
folgte ihrem Rat natürlich. Staunend entnahm ich die leuchtende, schwarze Karte, die ganz anders als
alle Karten aussah, die ich je gesehen hatte. Zitternd legte ich sie auf meine silberne Duelldisk,
daraufhin strahlten die Karte und Disk grell auf und dieses Licht verschlang mich in wenigen
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Einleitung

Langsam sammelt Kyoko Erfahrung im Reisen zwischen den Dimensionen. Doch in Standard kommt
es zu einem folgenschweren Wiedersehen...
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* circa 2 Jahre später, Maiami City*
Ein frischer Wind zerzauste mir die blauen Haare, die von einer Spange zum Glück halbwegs
gehalten wurden. Nachdenklich blickte ich vom Hausdach hoch zu dem eckigen Turm, auf dem groß
die Buchstaben "LDS" geschrieben waren. Das war also Academia, interessant. In diesem Gebäude
fand sich ein Großteil Derjenigen, die meine Freunde und Familie auf dem Gewissen hatten.
Flammender Zorn wallte in mir auf und ich ballte wütend die Fäuste. ?Kyoko, beruhige dich. Das da
vorne ist nur LDS, nicht Academia! Wir sind hier auch nicht in Fusion, sondern in Standard! Also
komm runter!" beruhigte mich da Spiegeltorhüterin durch die Gedanken, doch mein Zorn war noch
lange nicht verraucht. Ich wollte mich gerade von dem Gebäude abwenden, um nicht noch etwas
Unbedachtes zu tun, als mir plötzlich eine Person einige Hausdächer weiter genau vor dem Turm
auffiel. Wer war das denn? Seine Kleidung entsprach nicht der typischen Kleidung in dieser
Dimension, auch wirkte er nicht besonders fröhlich oder gelassen. Doch irgendwie faszinierte mich
das und die Neugierde in mir war geweckt, was Spiegeltorhüterin gar nicht passte. Doch ihre
Warnungen ignorierte ich und schlich lautlos näher. Der Mann schien dunkelgrüne Haare zu haben
und trug ein rotes Tuch, ebenso wie einen langen, dunkelblauen Mantel. Generell war er ziemlich groß
und athletisch gebaut; sofort fiel mir die Duelldisk an seinem Arm auf. Der Statur nach zu urteilen
gehörte er dem männlichen Geschlecht an. Gerade als ich noch 5 Meter von ihm entfernt war, sprang
er jedoch nach vorne vom Dach hinunter in die Gasse und war schon in der Dunkelheit verschwunden.
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?Verdammter Mist!" fluchte ich wütend, während ich mich vergeblich suchend nach ihm umblickte.
irgendwie hatte ich die Vorahnung, dass ich diesem Fremden nicht zum letzten Mal begegnet war...
Ein Tag verging wie jeder andere in den letzten Jahren. Ich suchte und fand Niemanden-weder Yugo
und Rin, noch Yuto, Shun oder Ruri. Langsam verlor ich wirklich die Hoffnung daran, dass ich sie je
wiedersehen würde. Die Nacht verbrachte ich in einem kleinen, verfallenen Haus, das ich per Zufall
entdeckt hatte. Wie es meinem Bruder wohl ging? Und Yugo? Und Rin? Ob sie überhaupt noch
lebten? Was, wenn sie schon von den Fusionsleuten in Karten gesperrt worden waren? Vor diesem
Gedanken hatte ich am meisten Angst überhaupt. Dass, ich sie zu spät finden würde. Sie schon längst
verloren wären...
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Der nächste Morgen brach früher für mich an, als erwartet. Denn anstatt der warmen, sanften
Sonnenstrahlen, riss mich eine grässliche Lautsprecherdurchsage aus dem Schlaf. ?Achtung, Achtung!
Heute beginnt die Maiami Championship! In zwei Stunden startet die große Eröffnungsfeier im
Stadium, die Sie nicht verpassen dürfen! Topduellanten aller Länder kommen und werden uns ihr
Können präsentieren! Viel Spaß!" Benommen setzte ich mich auf und knurrte verärgert: ?Wegen so
einem Mist weckt ihr mich? Spinner..." Kopfschüttelnd ließ ich mich wieder auf die verschlissene
Bastmatte auf den Boden fallen und versuchte weiterzuschlafen, doch das ließ dieses Mal
Spiegeltorhüterin nicht zu. ?Kyoko, steh auf! Wir sollten unbedingt zu diesem Wettkampf gehen!"
?Und warum?" fragte ich unwillig und schloss die Augen, woraufhin mich ein Brennen erfüllte, bis ich
die Augen wieder erschrocken aufriss. Verdammt, ich hasste es, dass sie mich kontrollieren konnte!
?Hast du nicht zugehört? Duellanten aus allen Ländern! Das ist die Gelegenheit! Vielleicht finden wir
ja Leute, die wissen, wo Yugo, Yuto, Rin, Ruri und Shun sind!" Da hatte sie allerdings Recht. Voller
Energie sprang ich auf, zog meine Inliner an, setzte meinen Helm auf und hängte mir schlussendlich
die Riemen meines Rucksacks über die schmerzenden Schultern. Mann, mein Rücken tat vielleicht
weh! Ich vermisste ein anständiges Bett...=_= ?Jammer nicht rum! Das ist wirklich ätzend!" meckerte
da Spiegeltorhüterin in mir. ?Du bist doch, die sich beschwert! " entgegnete ich grinsend, während ich
auf die Straße trat. Noch im Türrahmen fiel mir vor Staunen die Kinnlade herunter. Die Straße war ja
völlig überfüllt mit Menschen, überall standen Werbebanner, ich war total überrumpelt. ?Wie komme
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ich denn jetzt zum Stadium?" rätselte ich, während ich mich probeweise durch ein paar Leute drängte.
durch die Mitte, oder?" fragte Spiegeltorhüterin verschmitzt, ich war vollkommen ihrer Meinung. Mit
einigen eleganten Ellbogenstößen nach allen Seiten schaffte ich es, wenn auch recht langsam, in
Richtung Stadium voranzukommen. Nach circa eineinhalb Stunden war ich dann endlich im vollen
Stadium, wo wirklich Duellanten aller Gestalt und allen Alters herumwuselten wie Bienen um einen
Topf Honig. Zum Glück entdeckte ich bald eine Toilette, denn meine Blase war eindeutig zu klein, da
waren sich Spiegeltorhüterin und ich uns einig. Doch im Flur zur Toilette passierte etwas, was alles
verändern sollte. Denn dort erblickte ich zwei Mädchen, die sich verbittert duellierten. Die eine hatte
lange grüne Haare, die andere kurze blaue. Letztere war gerade dabei, dass am Boden liegende
Mädchen mit den grünen Haaren mit ihrem Fusionsmonster zu quälen, dabei beleidigte sie ihr Opfer
auch noch. Da sah ich einfach nur rot. Wieder war da diese schwarze Macht, die die Kontrolle über
mich übernahm und...
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Als ich wieder zu mir kam, lagen vor mir die beiden Mädchen reglos am Boden, jedoch befanden wir
uns nun in einem anderen Raum, wahrscheinlich einer Abstellkammer. Erschrocken kontrollierte ich
ihren Puls und musste schockiert feststellen, dass die, die Fusion angewandt hatte, weder atmete noch
Herzschlag hatte. Hatte ich sie umgebracht? Aber wie? Durch ein Duell? ?Duelle sind Kriege. Und die
Monster deine Waffen." bestätigte da Spiegeltorhüterin in mir meine dunkle Vorahnung. ?Aber wie
konnte ein Duell real werden? Man braucht doch, genau um so etwas zu vermeiden, einen
Spielfeldzauber!" ?Du nicht. Es gibt nämlich manche Duellanten, die die Fähigkeit haben, realen
Schaden zu erzeugen. Dein Bruder und Shun können das auch." ?Was mache ich denn jetzt mit der
Leiche?" Geschockt lief ich im Raum auf und ab und konnte vor Scham nicht auf die Tote schauen.
?Mach es halt so, wie es wohl Jeder tun würde. Sperr sie in Karten." ?Beide? Die Eine lebt doch noch!
" protestierte ich entsetzt. ?Ja, aber sie würde dich verraten, wenn sie aufwacht! Das würde deine
Informationssuche hier vereiteln!" ?Aber..." ?Kein Aber! Wenn du es nicht über dein viel zu weiches
Herz bringst, tue ich es!" bestimmte Spiegeltorhüterin und schon wurde ich mal wieder von der
Schwärze verschlungen. Warum musste mir so etwas immer passieren? Das war einfach nicht fair!
Als ich wieder die Kontrolle über meinen Körper wiederbekam, waren die beiden Leichen vor mir
verschwunden, dafür roch es nach verbranntem Papier. Hoffentlich waren das nicht die Karten
gewesen, die da als Brennmaterial gedient hatten. Ich hätte Spiegeltorhüterin natürlich fragen können,
aber um ehrlich zu sein, wollte ich gar nicht wissen, was sie gerade angestellt hatte. Nun fiel mein
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Blick auf meine Hand und ich staunte nicht schlecht, als ich einen Pass, ein Abzeichen des LDS und
seltsame Karte mit Zahlen darauf erblickte. ?Hey, wofür ist denn der Mist?" fragte ich verwundert,
was mir Spiegeltorhüterin netterweise beantwortete. ?Deine neue Identität. Als Shio Ribetsu wirst du
sicher nicht auffallen, schließlich bist du doch bloß eine ganz normale Schülerin des LDS." Der
beißende Spott in ihrer Stimme machte mich wütend. ?Nie im Leben werde ich mich als so etwas
ausgeben! Ich hasse LDS!" ?Ich weiß. Aber um seine Ziele zu erreichen, muss man nun mal
manchmal in den sauren Apfel beißen. Sorry." Damit hatte ich die Diskussion verloren, denn mir fiel
kein passendes Gegenargument ein. Missmutig stapfte ich wieder auf den Hauptgang, wo nun
eindeutig weniger Leute waren. Doch immer noch nicht wenig genug, um nicht belästigt werden, wie
ich nervigerweise im nächsten Moment feststellen musste. Denn da wurde ich von hinten grob am
Arm gepackt und umgedreht. ?Hey, bist du Shio?" Ein Sicherheitsmann! Gerade als ich "Nein"
antworten wollte, bestätigte Spiegeltorhüterin durch mich mit einem "Ja" seine Frage. Mein
Gegenüber schien deswegen sehr erfreut zu sein, denn jetzt zog er mich aufgeregt mit sich kreuzquer
durch das Flurlabyrinth. ?Wo warst du denn die ganze Zeit? Man wartet schon auf dich! Die
Eröffnungszeremonie beginnt doch jeden Moment!" Eröffnungszeremonie? Moment, der meinte doch
nicht, dass ich Teilnehmer bei diesem komischen Wettbewerb war. Oh doch, das war sein voller Ernst,
wie ich wenige Minuten später schockiert feststellen musste, als ich zu einer Menge völlig
unterschiedlicher Duellanten geschoben wurde, von denen mir viele neugierige Blicke zuwarfen. Ich
wurde zu den LDS-Schülern gebracht, dann hörte man schon die Eröffnungsrede von einem gewissen
Nico Smiley. Danach war es soweit: Die Duellanten betraten die Arena. Und ich war mitten unter
ihnen. Hilfe. Mit großen Augen blickte ich mich um, als ich den riesigen, kreisrunden Platz betrat. So
viele Leute... Das machte mich ja ganz verlegen. Nun traten alle Teilnehmer in Rein und Glied vor
eine Bühne, auf der Nico Smiley stand und seine übermäßig pathetische Show abzog. Gelangweilt
gähnte ich leise, was mir einen tadelnden Blick von einem Jungen neben mir einbrachte. Der sollte
sich nicht so aufspielen! Überhaupt sah er mit diesem Sternenschmuck in den Haaren total albern aus,
sicher war er schwach wie ein Baby! (Sorry, Hokuto!) Weiter ließ ich meinen Blick über die Menge
schweifen, bis ich das Wort Fair Play in Smileys Rede hörte. Ein Vertreter war ausgewählt worden?
Na, was für ein Vollidiot war es denn? Interessiert blickte ich zur Bühne hoch und fiel fast in
Ohnmacht. ?Yugo!" schrie ich fassungslos, meinen Ruf hörte jedoch niemand, denn im selben
Moment brüllte der Junge irgendwelchen Blödsinn ins Mikrophon, sodass ich Angst bekam, mir
könnte das Trommelfell platzen. Was machte denn Yugo hier? Und wo war sein D-Wheel? Und sein
Helm? Irgendwie passte das alles doch nicht... Als ich dann noch seine Lebensgeschichte und seinen
Namen, Yuya Sakaki, hörte, war mir klar, dass das nicht Yugo sein konnte-dieser Yuya sah ihm bloß
ähnlich. Verdammt ähnlich. ?Steckt nun eure Karten in die Duelldisks, damit ihr euren Gegner und
Duelltermin seht!" wies uns Smiley nach einer gefühlten Ewigkeit an, was ich mit Freuden befolgte.
Auf meiner Duelldisk erschien das Gesicht eines komischen Ritters. Och schade, ich hatte mich so auf
einen besonderen, starken Gegner gefreut... Ritter waren doch langweilig. Noch langweiliger wurde
es, als dieser Feigling sofort aufgab, als er mich kommen sah, sodass ich sofort zum Sieger erklärt
wurde. Was für eine Zeitverschwendung. Auch konnte ich an diesem Tag keine Informationen
sammeln, da ich dauernd von irgendwelchen Reportern bequatscht wurde. So wurde es für meinen
Geschmack viel zu früh Abend und ich musste bis zum nächsten Tag warten. Dann jedoch passierte
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Einleitung

Die Maiami Championship ist im vollen Gange-und Kyoko mittendrin. Noch ahnt sie nicht, dass sie
bald wieder alte Freunde wiedersehen wird, doch das ändert sich schnell-zu schnell...
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?Gewonnen hat Yuya Sakaki von der You Show Duellschule! Das nächste Duell findet in wenigen
Minuten statt!" Müde rieb ich mir die geröteten Augen, während ich an meinem Energy Drink nippte.
Diese Nächte auf dem Fußboden taten mir wirklich nicht gut. Kurz räkelte ich mich, bevor ich wieder
die Arena betrat. Dass so viele Leute diese Duelle sehen wollten... Wirklich überraschend. Obwohl die
letzten zwei Duelle wirklich interessant waren, besonders die Pendelbeschwörung hatte mich
neugierig gemacht. So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen-und auch Spiegeltorhüterin schien hin
und weg zu sein, allerdings nicht von der Pendelbeschwörung, sondern von "Zeitdeutender Magier"...
Suchend blickte ich mich nach einem Sitzplatz um, aber es schien alles besetzt zu sein. So ein Mist...
Doch halt, da vorne war doch noch Platz! Hastig lief ich nach unten in die erste Reihe und entdeckte
dort tatsächlich einen, wahrscheinlich den letzten, freien Platz. Doch der war genau neben diesem
Yuya und seiner Kollegin Yuzu. Wollte ich mich da hinsetzen? Yuya war ziemlich durchgeknallt,
Yuzu meiner Meinung nach recht naiv, sprich: Sie gingen mir beide auf die Nerven. Aber Stehen war
noch nervender, also entschloss ich mich nach kurzem Überlegen, um den Platz zu bitten. Doch leider
antwortete Yuzu unsicher: ?Ich weiß nicht, ob du da hinkannst. Eigentlich sitzt hier Sora..." Zum
Glück sprang da Yuya ein und meinte locker: ?Ach komm Yuzu, sie kann ja so lange hier sitzen, bis
Sora mit seinem Duell fertig ist, oder?" Yuzu seufzte kurz, dann nickte sie und ich setzte mich
erleichtert. Aha, also kämpfte jetzt ein gewisser Sora von der You Show; wer war wohl sein Gegner?
Diese Frage beantwortete mir ein Blick auf die Anzeigetafel, auf der in diesem Moment die
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Duellanten erschienen. Und mein Herz setzte für einen Moment aus. Der sah ja aus wie... Jetzt auch
noch die Namen unter den Bildern auf und meine Vorahnung bestätigte sich. ?Kurosaki Shun..."
stammelte ich fassungslos und Tränen der Freude traten mir in die Augen. Das konnte doch nicht wahr
sein! Jahre hatte ich nach ihm gesucht und jetzt trafen wir uns hier! Bei der Maiami Championship!
Das war unglaublich! ?Hoffentlich übersteht das Sora..." murmelte da Yuzu neben mir besorgt.
?Wieso sollte er nicht?" fragte ich sie verwundert daraufhin. Da schauten mich Yuya und Yuzu
gleichermaßen ernst an. ?Hast du denn noch nicht von den verschwundenen Professoren des LDS
gehört? Du kommst doch von dieser Schule!" fragte Yuzu überrascht, woraufhin ich unsicher ihrem
Blick auswich. Was sollte ich denn jetzt sagen? Ich war doch erst seit Kurzem in dieser Dimension
und wusste dementsprechend wenig über aktuelle Ereignisse. ?In letzter Zeit verschwinden dauernd
Topschüler und Lehrer des LDS spurlos. Tja, und dieser Typ ist wahrscheinlich daran schuld." erklärte
Yuya, während er zu Shun blickte, der gerade das Feld betreten hatte. ?Wie könnt ihr euch da so sicher
sein?" hakte ich misstrauisch nach. ?Weil wir es mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Er fordert
LDS-Schüler heraus... " begann Yuzu. ?Und das Schlimmste eigentlich ist, dass er realen Schaden
erzeugen kann." vollendete Yuya ängstlich. ?Genau wie ich?" schoss es mir durch den Kopf, während
ich Shun genauer musterte. Und als er mir den Rücken zuwandte, war das für mich wie ein Déjà-vu.
Diese Statur... Der Haarschnitt... Die Körperhaltung... Kein Zweifel, das war derselbe Typ, den ich vor
ein paar Tagen noch auf dem Dach gesehen hatte vor dem LDS! Ich musste unbedingt mit ihm
sprechen, so viel war klar! Und warum?
1. Er kannte meinen Bruder, sicher wusste er, wo Yuto steckte.
2. Ich musste mich noch bei ihm dafür bedanken, dass er mich damals vor die Trümmer gerettet hatte.
3. Ich musste ihn fragen, was er hier beim Wettbewerb machte.
4. Ich musste herausfinden, was er vor ein paar Tagen auf dem Dach vor dem LDS gemacht hatte und
ob er wirklich verantwortlich für die Verschwundenen war.
Doch zuerst musste ich mich noch etwas gedulden, denn Shun hatte sich schließlich jetzt zu
duellieren. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht ahnen, wie schrecklich dieses Duell sich
entwickeln wurde. Doch ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich Heartland in seiner Blütezeit
vor mir sah, da dies der Feldzauber war. Von Shuns Gesicht konnte ich sofort ablesen, dass er genauso
sehr litt wie ich. Am liebsten wäre ich jetzt zu ihm gelaufen und hätte ihn umarmt, damit er nicht
alleine sich den schrecklichen Erinnerungen stellen musste. Aber zum Glück schien es im nächsten
Moment wieder so, als ob sich Shun wieder ein wenig beruhigt hätte. Trotzdem ahnte ich, dass dieses
Duell einen furchtbaren Ausgang nehmen würde, besonders als ich sah, dass Sora ein Fusionsnutzer
war. Armer Shun... Wie konnte er noch so ruhig bleiben? Er redete bloß von seiner Vergangenheit, ich
wäre an seiner Stelle schon längst ausgerastet. Bei seinen Erzählungen von den grausam lachenden
Fusionssoldaten, traten Tränen in meine Augen und ich schloss hastig die Augen, um die
schrecklichen Erinnerungen zu verdrängen, doch vergeblich. Entsetzt presste ich mir die Hände auf die
Ohren-ich wollte nur noch, dass es aufhörte. Das tat es auch bald, bis dahin lieferten sich Sora und
Shun jedoch ein packendes, jedoch furchterregendes Duell, während dem beide immer mehr von
einem freundschaftlichen Duell in einen Krieg umschalteten. Als Yuya irgendwann empört aufsprang
und laut "STOPP!" schrie, konnte ich ihn nur zu gut verstehen. Ich wollte dieses Duell nicht mehr
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sehen, nicht mehr hören, einfach nur vergessen, genau wie alles, was mir in XYZ Schockierendes war.
Geradezu dankbar war ich, als endlich der verdammte Turm einstürzte und auf Sora fiel, den ich
während des Duells eindeutig als Fusionssoldaten erkannt hatte. Nach dem Duell ging Shun noch zu
Sora und drückte irgendetwas an seiner Duelldisk. ?Jetzt versiegelt er diesen Rotzbengel in eine
Karte!" flüsterte Spiegeltorhüterin in mir erwartungsvoll, doch es geschah nicht so, wie sie es erwartet
hatte. Denn plötzlich wandte sich Shun von seinem Gegner ab und ging einfach davon, ohne Sora
eines Blickes zu würdigen, obwohl dieser ihm irgendetwas nachschrie, was ich von der Tribüne aus
nicht verstehen konnte. Sobald dies passiert war, sprang ich angespannt auf und stürmte aus der Arena.
Ich musste unbedingt Shun finden!
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Doch leichter gesagt als getan: Shun war nach seinem Duell wie vom Erdboden verschwunden,
sodass ich wohl oder übel abwarten musste bis zum nächsten Tag, denn als Teilnehmer musste er ja
schließlich wieder irgendwann antreten! Trotzdem wollte ich die Nacht noch nach ihm suchen und da
ich so ein Gefühl im Bauch hatte, ging ich intuitiv zum Krankenhaus, wo Sora untergebracht war. Als
ich dort ankam, war bereits großer Trubel. Sora sei ausgebrochen, ein weiterer Fremder sei bei ihm
gewesen. Ein Fremder? Shun? Nein, ihn hätte man doch erkannt. Wer also war es dann? Plötzlich
meldete sich Spiegeltorhüterin in mir zu Wort. ?Kyoko, geh in den Stadtpark! Ich habe dort starke
Duellmonsterenergie wahrgenommen. Und zwar von einem Xyz-Monster!" Aufgeregt sprintete ich
auf meinen Inlinern so schnell wie möglich in den Park, wo ich meinen Augen kaum trauen konnte.
Drei Yuyas? Was war denn hier los? Lag das an meinem Schlafmangel vielleicht? Halluzinierte ich
bereits? Doch Moment, dieses Geräusch kannte ich doch! Ein D-Wheel! Und nicht irgendein
D-Wheel, das war YUGOS D-Wheel! Ungläubig schaute ich zu dem Jungen, der sich gerade neben
seinem D-Wheel aufrappelte, mit dem er offensichtlich kurz zuvor die Laterne umgefahren hatte. Ja,
kein Zweifel, das war Yugo! Aber wer waren die anderen beiden Yuyas? Ich kniff konzentriert die
Augen zusammen und konnte feststellen, dass sie sich doch unterschieden, wenn man nicht auf das
Gesicht und die Augen achtete. Im Gegensatz zum linken Jungen, der den Haaren zu urteilen nach
eindeutig Yuya war, hatte der andere hochstehende schwarz-hellblaue Haare und angerissene
Kleidung. Wer war das nun wieder? Blöd, dass ich ihn nicht richtig sehen konnte, da er mit dem
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Rücken zu mir gewandt dastand. Doch dann drehte er sich glücklicherweise kurz in meine Richtung
mein Puls setzte für einen Moment vor Überraschung aus. Dieses Gesicht... Dieser Blick... ?Yuto!"
dachten Spiegeltorhüterin und ich gleichzeitig fassungslos. Jetzt gab es nur noch eine Frage, die sich
wenige Augenblicke später stellte: Wieso duellierten sich Yuto und Yugo, als ob sie Todfeinde wären?
Geschockt beobachtete ich, wie feindselig sie sich beschimpften, mit welcher Hassenergie sie
kämpften. Und diese Beiden hatte ich als meine Brüder angesehen? Wie beschämend... ?Du wirst jetzt
dafür bezahlen, dass du Rin entführt hast, Mistkerl!" hörte ich Yugo wutentbrannt brüllen, was mich
erschaudern ließ. ?Moment, heißt das, Yuto hat Rin entführt?" fragte ich Spiegeltorhüterin verwundert,
woraufhin sie ungläubig antwortete: ?Es scheint so... Aber das kann nicht stimmen, Yuto tut keiner
Fliege etwas zuleide, er ist der liebste Mensch, den ich kenne. Zumindest war er so, als du noch bei
ihm warst. Vielleicht hat er sich inzwischen verändert... NEIN! So sehr kann sich Niemand ändern! Da
muss einfach ein Irrtum vorliegen!" Yuto schien ebenfalls verwirrt zu sein, denn er protestierte jetzt
zornig: ?Ich habe es dir doch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich verdammt noch einmal dieses
Mädchen nicht entführt habe!" ?Das kannst du sonst wem erzählen, aber nicht mir! Und jetzt hör auf,
halbe Sachen zu machen und beschwör endlich deinen Schwarzen Xyz Rebellionsdrachen!" erwiderte
Yugo sauer, während er sein D-Wheel kurz stoppte. Dieser Ausdruck in seinen Augen-er gefiel mir
gar nicht. Ich kannte Yugo schon lange genug, um zu wissen, dass er oft ohne nachzudenken handelte
und sein Dickkopf war sogar noch größer als meiner. Wenn Yugo so schaute wie er es gerade tat,
würde es im nächsten Moment eine Katastrophe geben. Und genau das passierte auch. Denn jetzt
beschwörte er zwei mir allzu bekannte Monster, die er aufeinander einstimmte. Noch während er seine
Synchrobeschwörung ansagte, wusste ich schon, WEN er rufen würde. Seinen Synchrodrachen, das
stärkste Monster in seinem Deck. Nun bekam ich wirklich Angst, denn ich hatte schon viel zu oft
gesehen, wie stark der Drache von Yugo war und Yutos Drache war sicher auch nicht schwach. Das
bestätigte mir ebenfalls Spiegeltorhüterin, die mit Respekt, ja fast schon Angst in der Stimme
feststellte: ?Kyoko, dieses Duell muss sofort aufhören. Die Drachen von Yuto und Yugo haben eine
unglaubliche Energie, tausendmal stärker als ich, und diese Energie droht zu kollidieren!"
?Kollidieren? Wie meinst du das? Und vor allem, was wird dann passieren?" fragte ich erschrocken
und legte meine Duelldisk an. ?Die Energien sind total gegensätzlich. Ich weiß nicht, was geschehen
wird, wenn beide Drachen sich offen gegenüberstehen! Aber was Gutes wird sicherlich nicht die Folge
sein! Du musst jetzt dieses Duell stoppen! Sofort!" drängte sie mich und ich hörte zum ersten Mal
Panik in ihrer Stimme. Kurz sammelte ich all meinen Mut, dann sprang ich aus meiner Deckung,
einem Busch, hinter dem ich alles bisher beobachtet hatte und wollte mich zwischen die Beiden
stellen, doch dazu kam es nicht. Nie. Denn im selben Moment erschien Yugos Drache auf dem Feld
und ein Brennen erfasste meinen Körper. Ich hörte Spiegeltorhüterin in mir entsetzt aufschreien, dann
wurde alles um mich herum schwarz. Was war denn jetzt passiert?
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Leises Meeresrauschen und Geschrei von Möwen drang an mein Ohr. Eine frische Brise wehte und
ich schmeckte die salzige Luft auf meinen ausgetrockneten Lippen. Moment, wieso Meer?
Erschrocken riss ich die Augen auf und blickte mich benommen um. Bauklötze staunend musste ich
feststellen, dass ich an einer Küste in der Nähe eines Schlosses lag. Wo war ich denn hier gelandet
zum Teufel? Verwirrt rappelte ich mich auf und merkte genervt, dass meine Füße und mein Arm
eingeschlafen waren. Während ich mir verschlafen die Augen rieb, trottete ich benommen in Richtung
Landesinnere, bis ich einen Zaun erreichte. Tss.. Sollte das Eindringlinge etwa aufhalten? Lächerlich...
Abfällig den Kopf schüttelnd kletterte ich geschickt über das Drahtgitter und lief weiter über eine
saftig grüne Wiese in Richtung des Schlosses, dessen Bauelemente gelb, blau und rot teilweise waren.
Hübsch... ?Kyoko, sei vorsichtig. Ich befürchte, dass das hier Fusion ist..." warnte mich da
Spiegeltorhüterin angespannt, woraufhin ich wie angewurzelt stehen blieb. ?Wie kommst du darauf?"
?Weil wir vorhin die Standarddimension verlassen haben, oder besser gesagt verlassen mussten.
Deshalb können wir nun nur in Fusion, Synchro oder Xyz sein. Aber das hier ist nicht die City und
Heartland erst recht nicht-das ist ja zerstört. Da bleibt nur noch die Fusionsdimension übrig. Um
ehrlich zu sein, ich fürchte sogar, dass das da vorne die wahre Academia ist." ?Academia..."
wiederholte ich und mein Blick wurde hasserfüllt. ?Sehr gut, dann kann ich mich ja jetzt an diesen
Mistkerlen für alles rächen, was sie mir angetan haben!" ?Lass das bloß sein, Kyoko! Du bist alleine
und Academia ist nicht nur riesig, sondern ihre Duellanten sind auch unglaublich gut geschult! Du
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würdest in einem Kampf hoffnungslos untergehen!" ?Aber irgendetwas muss ich doch tun können!"
ich frustriert und schlich unauffällig näher an den Schulhof. ?Ja, kannst du! Nämlich Spionieren und
möglichst viele Informationen sammeln! Doch auf keinen Fall darfst du jetzt impulsiv und voreilig
handeln! Sonst wird es dir schlecht ergehen, vergiss nicht: Das sind deine Todfeinde und sie werden
bei dir wie bei deinen Eltern und Freunden keine Gnade walten lassen. Willst du etwa in eine Karte
gesperrt werden? Willst du das wirklich riskieren, Kyoko?" Verbittert schwieg ich, wusste ich doch,
dass meine Beschützerin wie immer Recht hatte. Trotzdem fühlte sich dieses Nichtstun so falsch an...
?Ich weiß ja, wie sehr du auf Rache sinnst und ich kann das völlig nachvollziehen; ich brenne ja auch
wie wild darauf, diese Bastarde zu vernichten, aber alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen
Hilfe." tröstete mich Spiegeltorhüterin da sanft, was meine Laune nicht besserte. ?Wer soll uns denn
helfen wollen? Und vor allem, wie sollen wir Helfer finden?" fragte ich verzweifelt in Gedanken,
während ich die Schüler beobachtete. Manche trugen gelbe Uniformen, Andere rote oder blaue. Ob die
Farben besondere Bedeutungen hatten? ?Yugo hilft dir sicher, Yuto wahrscheinlich ebenfalls, auch
wenn er eigentlich sehr friedliebend ist. Ach ja, da ist auch noch Shun! Der wird dir sicher helfen, du
hast ihn doch im Duell gegen Sora gesehen. Er ist ein unglaublich starker Kämpfer mit
außergewöhnlichem Kampfgeist und ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Zielen wie du. Und wegen
der Suche... Mach dir keine Sorgen-sobald ich meine volle Energie wiedererlangt habe, können wir
wieder zurück nach Standard, schätze ich." erklärte Spiegeltorhüterin aufmunternd. ?Wieso sind wir
überhaupt hier? Waren wir nicht eben noch in Maiami City und haben das Duell zwischen Yuto und
Yugo stoppen wollen. Was ist denn passiert?" wollte ich verstört wissen, während ich geschockt die
grausamen Trainingsduelle zwischen den werdenden Soldaten analysierte. ?Ich habe dir doch, bevor
du auf das Feld getreten bist, gesagt, dass die Drachen unglaubliche Energien in sich tragen und dass
diese Energien eine Katastrophe auslösen werden. Genau das ist passiert: Das entstehende Energiefeld
wollte einfach alle Dimensionswanderer weghaben, davon waren auch wir betroffen. Ich konnte nichts
mehr tun, wir wurden einfach aus Standard geworfen." Das erklärte Einiges. Unten im Schulhof, über
dem ein Flur entlang ging, auf dem ich jetzt stand, beschwören gerade einige Schüler per
Fusionsbeschwörung gruselige Monster, die mich zum Zittern brachten. Plötzlich wurde ich von
hinten angetippt, sodass ich mit Schaudern herumfuhr, zu der Person, die sich als rosahaariger Junge
entpuppte. Hey, das war doch Yugo! Was machte der denn hier? ?Wer bist du denn?" fragte der
Fremde da mit einer Stimme, die eindeutig nicht Yugo gehörte. Wer war es dann? Yuto? Nein, dafür
war seine Ausstrahlung viel zu... Böse. Yuya? Nein, aus dem gleichen Grund. Trotzdem sah der Junge
den Dreien unglaublich ähnlich-interessanter Typ! ?Kyoko, pass auf, der Typ riecht nach Ärger!"
warnte mich Spiegeltorhüterin misstrauisch, was ich auch so gemerkt hatte. Dieser grausame
Ausdruck in seinen Augen... Er machte mir Angst. Doch jetzt war keine Zeit für meine
Sentimentalitäten, Handeln war angesagt, schließlich wartete der Typ auf eine Antwort. ?Hä? Kennst
du mich etwa nicht? Ich bin doch Ryota Amamizu, sag bloß, du hast noch nie von mir gehört?" So
gehörte sich das: Angriff war die beste Verteidigung-das war schon immer so gewesen! Der Junge
schien ziemlich überrumpelt zu sein, er lief auf jeden Fall leicht rot an und meinte verlegen: ?Äh ja
klar... Sorry, ich hab dich nicht von hinten erkannt, Ryota." ?So ist es doch schon viel besser!" meinte
ich arrogant und strich mir eine hellblaue Strähne aus dem blassen Gesicht. Hoffentlich würde er
meine Tarnung nicht aufdecken, sonst würde ich das letzte Mal die Sonne gesehen haben... Doch
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bevor er mich weiter mit nervigen, höchst gefährlichen Fragen quälen konnte, kam plötzlich vom Ende
des Flurs ein Schüler angerannt, der meinem Gegenüber zurief: ?Hey Yuri! Komm schnell, der
Professor will dich sehen! Beeil dich!" Yuri... Das war also sein Name... Kurz verbeugte sich Yuri vor
mir galant zum Abschied, dann folgte er zügig seinem Mitschüler, woraufhin ich erleichtert ausatmete.
Das war knapp gewesen... Ich musste mich unbedingt besser verstecken in nächster Zeit. Eine
passende Verkleidung würde sicher auch nicht schaden, mal sehen, ob ich eine auftreiben können
würde. Ich hatte Glück: einige Mädchen hatten jetzt Schwimmunterricht, sodass ich ihre Sachen fand
und mir eine Schuluniform in blau "auslieh" So gekleidet fiel ich nicht mehr unter den Schülern aus,
außer dass mich alle ehrfürchtig anschauen, die nicht blau trugen. Schüler in blau schienen wohl höher
angesehen zu sein als andere. Gut für mich, so musste ich keine unangenehmen Fragen von Jüngeren
fürchten.
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Doch gerade, als ich zur Mittagszeit entspannt auf dem Schulhof stand, riefen plötzlich einige
Schüler mit einer Mischung aus Stolz und Angst: ?Macht den Weg frei! Hier kommt Obelisk Force!"
Im nächsten Moment marschierten an mir circa ein Dutzend blaugekleideter Typen vorbei, die
seltsame Masken trugen. Hilfe waren die unheimlich! Doch ihr Anblick löste in mir nicht nur
Erschaudern aus, sondern auch alte Erinnerungen. Genauso hatten die Soldaten ausgesehen, die mir
einst die Karten meiner Eltern und Freunde gezeigt hatten. Das waren diejenigen, die Heartland auf
dem Gewissen hatten. Wütend ballte ich meine Fäuste und konnte den auflodernden Zorn nur unter
Aufbietung aller Kräfte unterdrücken, sonst wäre ich wohl dem Nächstbesten an die Gurgel
gesprungen, um ihn für alles büßen zu lassen, was er meiner Heimat, Familie und mir angetan hatte.
?Heute wird einem Schüler die große Ehre zuteilwerden, sich mit einem Obelisk Force Kämpfer
duellieren zu dürfen! Wer wird wohl der Auserwählte sein!" rief da ein anderer Schüler, der
anscheinend wie ein Schulsprecher zu sein schien. Was sollte denn so toll daran sein, sich mit diesen
Pappnasen prügeln zu dürfen? Abfällig schnaubend wandte ich mich ab und wollte davongehen, als
ich plötzlich von hinten angetippt wurde. Es war dieser komische Schulsprecher, der mich breit
angrinste. ?Hey du Glückspilz! Wieso willst du denn weg! Du wurdest gerade auserwählt! Jetzt hast
du die Chance, ein Mitglied der Obelisk Force zu werden! Schau doch nicht so griesgrämig, so eine
Ehre wird dir so nie zuteil!" Zuerst fiel mir die Kinnlade herunter und ich war total sprachlos, jedoch
nicht vor Freude, sondern weil ich einfach nur fassungslos war. ?Was soll ich denn jetzt machen?"
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fragte ich Spiegeltorhüterin erschrocken in Gedanken, sie musste auch erst überlegen, bevor sie
antwortete: ?Mitspielen? Aber benutze auf keinen Fall Synchro-oder Xyz-Beschwörung im Duell, das
könnte deine Tarnung auffliegen lassen. Und wenn das passiert, kann ich für dein und mein Leben
nicht garantieren." ?Ein Duell ohne Synchro und Xyz! Das verliere ich doch gleich!" ?Kyoko..." Ich
erschrak leicht, als ich hörte, wie sanft Spiegeltorhüterin auf einmal klang. ?Du bist eine großartige
Duellantin, um ehrlich zu sein: Bisher habe ich erst drei Personen kennengelernt, die besser sind als
du: Yuto, Yugo und Shun. Sie sind wahrscheinlich stärker als du, aber ich glaube, dass du diesen
Typen schlagen kannst-auch ohne Synchro und Xyz!" Ein kleines Lächeln breitete sich auf meinem
Gesicht aus. ?Danke... Ich werde dich nicht enttäuschen!" erwiderte ich glücklich und sammelte mein
gesamtes Selbstbewusstsein! ?Okay, ich bin bereit!" rief ich meinem Gegner von Obelisk Force zu
und der ganze Hof schrie daraufhin euphorisch: ?Los Duell!"

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 5)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Egal in welcher Dimension Kyoko landet, immer verursacht sie aus Versehen ein heilloses Chaos.
Doch jetzt steckt sie in ernsthaften Schwierigkeiten, denn sie steht Einem der Obelisk Force im Duell
gegenüber. Und wenn das nicht schon ungünstig genug wäre um ihre Tarnung zu wahren, kann sie
weder Synchro-noch Xyz-Beschwörung benutzen. Wie soll sie das Duell nur gewinnen?
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Kapitel 1

Angespannt biss ich mir auf die Lippe, während der maskierte, blaugekleidete Typ mir gegenüber mit
einem irren Grinsen auf dem Gesicht auf mich zeigte und höflich befahl: ?Du fängst an, schließlich
bist du die Schwächere." Schwächere? Was fiel dem ein, so etwas zu behaupten! Das würde er büßen,
gesagt zu haben, Mistkerl! Leise hörte ich Spiegeltorhüterin in mir kichern. ?Was gibt es da zu
kichern?" knurrte ich böse, was sie belustigt beantwortete: ?Ach weißt du, Kyoko, ich finde es immer
wieder faszinierend, wie leicht du dich provozieren lässt. Wirklich verwunderlich, wie unterschiedlich
Geschwister sein können-Yuto ist in dieser Hinsicht das genaue Gegenteil von dir. Selbst Shun hat
sich selbst noch besser unter Kontrolle, fürchte ich." ?Pfft... Red du nur..." zischte ich beleidigt und
zog eine Karte. Spiegelkriegerin Schwert! Hey, das fing super an! ?Yeah ich mache dich fertig,
Blaubeere!" rief ich selbstbewusst, woraufhin im ganzen Schulhof Totenstille einkehrte. Hatte ich
etwas Falsches gesagt? ?Blaubeere?" flüsterte mein Gegner mit tonloser Stimme. ?Yo klar, Blaubeere!
Das passt doch super zu deinem Outfit!" Damit hatte ich ihn sprachlos gemacht. Und die gesamte
Schule mit dazu. Was war denn das Besondere an ihm? Da durchriss plötzlich ein lautes, ehrliches
Lachen die eisige Stille, sodass ich nach oben zum erhöhten Arkadengang blickte, doch leider lag sie
zu hoch, sodass ich denjenigen, der gelacht hatte, nicht erkennen konnte. Schade, mit dem hätte ich
mich sicher gut verstanden... ?Sorry, ich lasse dich ja viel zu lange auf deinen Duellspaß warten! Also
ich beschwöre Spiegelkriegerin normal und aktiviere dann ihren Effekt. Jetzt kann ich ein anderes
"Spiegel"-Monster von meiner Hand speziell beschwören! Und ich wähle "Spiegelkriegerin Speer"!
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Sie gewinnt für jedes weitere Monster mit "Spiegel" im Namen 200 ATK. Das heißt, sie besitzt jetzt
ATK! Da staunst du, was? Tja, auf jeden Fall beende ich jetzt meinen Zug. Du bist dran! Wehe, du
bringst mich nicht zum Staunen!" Der Obelisk ging gar nicht auf mich ein, sondern meinte mit
monotoner Stimme: ?Mein Zug." Nach kurzer Pause erklärte er mit gleichgebliebener
Emotionslosigkeit: ?Ich spiele Polymerisation und fusioniere so von meiner Hand zwei "Ancient Gear
Hound Dog" (Sorry, dass ich die englischen Namen benutzen muss, aber Arc V wurde noch nicht weit
genug ins Deutsche übersetzt, sodass das Monster einen deutschen Namen hat XD) Damit rufe ich
"Ancient Gear Double Bite Hound Dog" und aktiviere die Falle "Chaos der Vergangenheit" Dadurch
werden alle Karten, die du bisher auf dem Spielfeld, deiner Hand oder in deinem Friedhof hast,
verbannt. Außerdem spiele ich die Zauberkarte "Kraft der Ahnen"! So erhält jedes "Ancient"-Monster
auf meinem Feld 1000 ATK mehr! Jetzt greife ich an: Attacke "Ancient Gear Double Bite Hound
Dog"!" Mit vor Schreck gewerteten Augen blickte ich zitternd zu dem gruseligen Hund, der nun auf
mich zugesprungen kam und mir saftige 2400 Punkte Direktschaden einbrachte. Verdammt, dieser
Typ hatte mir gerade alle meine Karten genommen, sodass ich ihm schutzlos ausgeliefert war! So ein
Mist, wie sollte ich gegen jemand SO Starken gewinnen ohne Synchro und Xyz? Das war doch
unmöglich! Wenigstens hatte mein Gegner jetzt nur noch eine Karte auf der Hand. Dafür allerdings
ein Monster mit 2400 ATK auf dem Feld, während ich hier mit nichts dastand. Verflucht, was sollte
ich nur tun? Verzweifelt schaute ich auf meine zitternden Hände. Ich war so schwach... So unendlich,
schrecklich schwach... ?Kyoko, jetzt hör bloß auf zu jammern! Das steht dir überhaupt nicht! Was soll
denn dein Bruder von dir denken?" ermahnte mich da Spiegeltorhüterin und im nächsten Moment
übernahm sie für einen Augenblick die Kontrolle über meinen Körper und zog. Das war ja der
Schnellzauber "Verzerrte Spiegelung"! Super! ?Ich aktiviere den Schnellzauber "Verzerrte
Spiegelung" und kann so eins deiner Monster spiegeln. Tja, und du kannst dir ja denken, welches das
sein wird! "Ancient Gear Double Bite Hound Dog", hierher, Hündchen!" Schon erschien zu meiner
Freude auf meiner Seite ein spiegelverkehrter "Ancient Gear Double Bite Hound Dog", allerdings gab
es einen Haken... ?Leider müssen wegen meines Zaubers die ATK und DEF vertauscht werden, was
heißt, dass mein Hund im Angriffsmodus 1000 ATK hat. Jetzt bin ich fertig. Du bist dran, Obelisk."
Erschöpft blickte ich zu meinem Gegner, dessen Selbstbewusstsein genauso wenig wie seine
Lebenspunkte bisher einen Kratzer genommen hatten. Ganz im Gegensatz zu meinen, die jetzt nur
noch 1600 betrugen. Und wenn ich mich nicht irrte, würden sie nach der nächsten Runde noch
weniger sein. ?Mein Zug. Ich spiele eine weitere "Kraft der Ahnen", sodass mein Monster nun 3400
ATK besitzt. Und mit diesen attackiere ich nun deine lächerliche Spiegelung. Du hast verloren,
Kleine. 2400 Punkte Schaden-das überlebst du nicht." Da hatte er vollkommen recht. Meine
Niederlage war gewiss. ?Kyoko, hast du etwa "Notlösung" vergessen?" rief da Spiegeltorhüterin in mir
laut, sodass meine Augen zu leuchten begannen. Streicht alles, was ich je über Spiegeltorhüterin
gesagt hatte, sie war super! ?Halt, nicht so schnell! Ich aktiviere den Effekt meiner verbannten
Fallenkarte "Notlösung"! Wenn sie verbannt wird, erhalte ich 1000 Lebenspunkte!" Trotzdem entging
ich nicht dem Angriff, der meine Lebenspunkte zum Glück jetzt nur auf 200 reduzierte, doch das war
trotz allem furchtbar wenig. Wie sollte ich das Ruder nur herumreißen? Ich hatte kein normales
Monster, das 3400 ATK besaß! Wie konnte ich diesen Typen nur schlagen?
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Kapitel 2

?Mein Zug..." murmelte ich traurig und ein glückliches Lächeln ging über mein Gesicht, als ich
"Topf der Gier" zog. ?Ich spiele "Topf der Gier" und darf jetzt zwei weitere Karten ziehen!" Doch was
sollten diese Karten groß ausrichten...? Diese Frage ließ sich leicht beantworten, als ich voller Freude
sah, WAS ich gezogen hatte. ?Ich spiele den Zauber "Dringender Spiegelruf". Damit darf ich zwei
Spiegel-Monster der Stufe 4 oder geringer direkt auf meine Hand nehmen!" Aber was nun...? Mal
sehen, was die zweite Karte war. Ich hatte bisher nur eine Karte gezogen, die zweite stand mir also
noch bevor. Aber was sollte sie mir groß nützen, die Monster, die ich auf die Hand genommen hatte,
waren Spiegelkriegerin Schwert und Spiegelkriegerin Schild. Keine hatte genug ATK, um stärker als
3400 zu sein. Es war hoffnungslos. Gerade als ich ziehen wollte, flog plötzlich von oben eine Karte
hinab direkt auf meinen Zugstapel. Verwundert nahm ich die Karte in meine Hand und für einen
Moment blieb mein Herz vor Schauder stehen. Das war "Polymerisation"! Die Karte, die meiner
Heimatstadt so viel Unheil gebracht hatte! Was hatte die in meinem Deck zu suchen, verdammt? Aber
ich hatte sie gezogen, wegwerfen durfte ich sie sicher nicht-konnte ich sowieso nicht, sonst würde
meine Tarnung auffliegen. Aber was sollte ich jetzt mit ihr machen? Ignorieren? Da entdeckte ich
überrascht, dass an der Karte ein Zettel mit Tesa befestigt worden war. Neugierig nahm ich ihn ab und
las ihn. ?Ich weiß, dass du verlieren wirst, weil du deine Tarnung aufrechterhalten willst. Diese Karte
ist eine kleine Hilfe von mir, auch wenn ich sicher bin, dass du dich weigern willst, sie zu nutzen.
Aber wer gegen Obelisk Force verliert, wird bestraft. Das würde deine wahre Identität sicher
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aufdecken. Also benutz sie, du kannst damit beliebig viele Monster von deiner Hand oder vom Feld
Das Fusionsmonster ist im Extradeck-Konzentrier dich auf das Monster, mit deiner Energie wird es
sicher kommen." Während ich las, wurden meine Augen immer größer und größer. Wer auch immer
der Absender war, er wusste über mein wahres Ich Bescheid. Hoffentlich war er oder sie ebenfalls ein
Dimensionswanderer, sonst würde es mir übel ergehen. Fusion würde mit einer Xyz-Nutzerin sicher
kein Mitleid haben... ?Spiegeltorhüterin, drück mir die Daumen..." bat ich ängstlich, fasste mich aber
dann und wollte Polymerisation spielen, doch sofort protestierte mein Xyz-Monster. ?Das kann doch
nicht dein Ernst sein, Kyoko! Du willst jetzt nicht wirklich die Karte nutzen, die uns und unseren
Freunden so viel Kummer und Leid zubereitet hat! Schämst du dich nicht, schon allein daran zu
denken?" ?Mir bleibt keine Wahl... Du hast doch gesehen, was er mir in der Nachricht geschrieben
hat... Ich werde so oder so sonst auffliegen. Also lass es mich wenigstens versuchen, zu überleben..."
Schweigen. Spiegeltorhüterin schmollte anscheinend. Verständlich. Hätte ich an ihrer Stelle auch
getan. Tief holte ich Luft, dann rief ich mit zittriger Stimme: ?Ich spiele Polymerisation! Damit
fusioniere ich von meiner Hand "Spiegelkriegerin Schwert" und "Spiegelkriegerin Schild"! Komm
hervor, gerechte Hüterin der Wahrheit! Zerstöre die Illusion, die unsere Welt in Schutt und Asche
legt!" Da war dieses Gefühl. Die starke Macht, die mich durchströmte-ich spürte die Existenz eines
neuen, starken Monsters, dessen Name mir in Flammen vor Augen brannte. ?Erscheine
Spiegelgenerälin der Finsternis!" Kurz kniff ich die Augen zu, als grelles Licht mich blendete. Hatte
ich es geschafft? Nach wenigen Sekunden öffnete ich zögerlich wieder die Augen und erblickte voller
Staunen über mir eine riesige Kriegerin in schwarzer Kleidung mit Schwert und Schild. Wow, war die
cool! Und was noch viel besser war, ich hörte im nächsten Moment ihre Stimme in meinem Kopf und
was sie mir dann zuflüsterte, ließ mich breit siegesgewiss grinsen. ?Okay los geht's! Ich aktiviere den
Effekt von Spiegelgenerälin der Finsternis! Nun kann ich die ATK deines Monsters um die Anzahl
senken, die die ATK meiner beiden Fusionsmaterialien addiert ergeben. Spiegelkriegerin Schwert
hatte 1800 ATK, Spiegelkriegerin Schild 1300! Das ergibt 3100 ATK, die dein armes Hündchen jetzt
verliert! Och wie süß es jetzt doch mit 300 ATK ist... Tut mir wirklich schrecklich leid, aber jetzt
beende ich diesen lächerlichen Kampf! Spiegelgenerälin der Finsternis erhält für jedes Monster, das
sie als Fusionsmaterial hat, 700 ATK. Sie hat zwei, das ergibt 1400 plus. Dadurch hat sie jetzt
insgesamt 4300 ATK. Das reicht genau aus, um dich fertig zu machen! Spiegelgenerälin der
Finsternis! Zeige ihm die Illusion, die ihn sein Leben lang begleiten wird! Angriff!" Und mit diesem
Angriff war das Duell tatsächlich vorbei. Der Obelisk verlor genau 4000 Lebenspunkte, also alle, die
er besessen hatte. Von wegen schwächer... Ha, ich hatte ihn voll fertig gemacht! Allerdings nur mit
Hilfe dieser furchtbaren Karte... Polymerisation... Wer sie mir wohl zugeworfen hatte? Egal wer er
war, ich würde mich bei ihm bedanken, selbst wenn er von Fusion war.
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Kapitel 3

Doch zu meinem Schreck kam plötzlich ein Obelisk auf mich zu, der der Leiter der Truppe zu sein
schien und meinte ehrfürchtig: ?Du hast dich würdig erwiesen, Obelisk Force beizutreten! Wir werden
jetzt gleich dir alles zeigen, was für dich in deinem neuen Leben wichtig ist. Komm..." Bitte was?
Ich-ein Obelisk? Verdammt, wie kam ich denn jetzt aus diesem Schlamassel heraus? Das war leichter
als gedacht, denn nicht ich befreite mich von diesem Problem, sondern Jemand half mir. Und dieser
Jemand war-Yuri. Was machte der denn noch hier? War der nicht beim Professor vorgeladen worden?
Und wieso sagte er jetzt: ?Leute, sorry, das muss warten. Ryota und ich sind nämlich zum Professor
beordert worden. Ihr wisst ja, was passiert, wenn man ihn warten lässt, also lasst ihr mich jetzt bitte
durch?" Grinsend blickte er zu mir und ein freches Blitzen stand in seinen purpurnen Augen. ?Komm,
RYOTA." Wie er meinen Namen betonte... Dieser Spott... Ja, Yuri musste wissen, dass ich gar nicht
Ryota hieß! Meine Ahnung war richtig, wie er mir kurz darauf eröffnete, als wir einige Häuser weiter
in einem kleinen, dunklen Arkadengang standen. ?Na, da hast du diese Blaubeere ja richtig fertig
gemacht, Ryota! Wirklich interessant... Für einen Obelisken bist du ziemlich frech..." meinte er
sarkastisch und musterte mich dabei so intensiv, dass ich ganz rot wurde. ?Du weißt es, oder...?"
murmelte ich zerknirscht, woraufhin Yuri abschätzig lachte. Dieses Lachen... Es glich dem, was
vorhin ertönt war, als ich den Obelisken als Blaubeere bezeichnet hatte. Im nächsten Moment stand er
plötzlich genau vor mir und beugte mich zu meinem Ohr hinab. Wie nahe er mir war... Noch nie war
mir ein Junge so nahe gekommen, nicht einmal Yugo... Mein Herz klopfte so schnell wie noch nie und
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meiner Kopf machte einer Tomate schwer Konkurrenz, als Yuri leise flüsterte: ?Natürlich, Kleine...
du, mein Drache spürt die Anwesenheit von anderen starken Monstern... Wie zum Beispiel die deiner
Spiegeltorhüterin-Xyz..." Verlegen seufzte ich und nickte dann schicksalsergeben. ?Ja, es ist wahr. Ich
bin eine Xyz-Nutzerin." ?Und dem zu urteilen nach höchstwahrscheinlich aus Heartland, oder liege
ich da falsch?" Plötzlich erfasste mich die schwarze Energie und ich spürte erschrocken, wie
Spiegeltorhüterin die Kontrolle über mich übernahm. Hoffentlich stellte sie nichts Blödes an...
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Kapitel 4

*aus Yuris Sicht*
?Wage es nicht, diesen Namen auszusprechen! Du und deine verfluchten Soldaten seid doch schuld,
dass meine wunderschöne Heimatstadt jetzt nur noch Schutt und Asche ist! Tu also nicht so, als wärst
du mein Freund!" zischte das Mädchen auf Einmal und schubste mich grob weg. Interessiert fiel mir
auf, dass ihre pupillenlosen Augen begonnen hatten silbern zu leuchten und ein schwarzer Nebel
umwaberte sie. Unheimlich... Aber irgendwie anziehend... ?Schon gut... Beruhige dich, Mädchen. Du
solltest netter zu mir sein, schließlich hast du nur mit meiner Hilfe gewonnen." beruhigte ich sie
spöttisch und hob abwehrend dabei die Hände. ?Wie meinst du das, Mörder...?" knurrte sie wütend,
doch ich schien sie irritiert zu haben. ?Ach ich bin mir sicher, dass du weißt, von was ich rede..." Ohne
zu fragen nahm ich ihr Deck heraus, woraufhin sie zornig es mir aus der Hand reißen wollte. Doch ich
drehte mich blitzschnell weg, sodass ich in aller Ruhe ihre Karten durchsehen konnte. Hatte ich es
doch gewusst: Xyz-Monster und sogar Synchro-Monster -und noch nicht einmal so besonders
schwache. Dieses Mädchen schien alles andere als armselig zu sein, im Gegenteil, ich war mir fast
hundertprozentig sicher, dass sie fast genauso gut im Duellieren war wie ich-und das hieß was! Nach
kurzem Suchen hatte ich die Karte gefunden, die ich gesucht hatte. Triumphierend gab ich ihr das
Deck zurück, zeigte ihr jedoch in der anderen Hand "Polymerisation" vor. ?Huch, wie
überraschend-eine Fusionskarte im Deck einer Duellantin aus Xyz?" fragte ich scheinheilig, woraufhin
sie knallrot anlief und zu Boden blickte. Das silberne Leuchten in ihren Augen und der schwarze
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Nebel verschwanden auf einmal wieder, Pupillen und Iris tauchten auf. ?Du hast sie mir gegeben,
murmelte sie zerknirscht, wobei mir sofort auffiel, dass ihre Stimmfarbe jetzt wieder der zu Anfang
unseres Gespräches glich. ?Korrekt." bestätigte ich und schaute auf der farbigen Strudel, der auf der
Karte abgebildet war. ?Warum..." fragte sie da leise. ?Warum was?" hakte ich verwirrt nach. ?Wieso
hast du mir geholfen...? Warum hast du mich nicht verraten?" Verlegen wandte ich mich von ihr ab,
damit sie nicht die kommende Röte auf meinen Wangen sehen konnte. ?Weil... Du jemanden ähnlich
siehst, dem ich sehr verbunden war...bin..." gestand ich schüchtern, was eigentlich für mich untypisch
war. Normalerweise ließ ich mich nie verunsichern, aber bei ihr war das anders. Sie sah IHR einfach
zu ähnlich...
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Kapitel 5

*aus Kyokos Sicht*
Zwar war mein Verstand jetzt wieder unter meiner Kontrolle, da Spiegeltorhüterin sich freiwillig
zurückgezogen hatte, aber trotzdem war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich gerade richtig verstanden
hatte. Dieser Yuri, ein Fusionssoldat, hatte mir tatsächlich geholfen? Wow... Habe ich mich in ihm und
seinen Leuten getäuscht? Nein, selbst wenn er gerade nett gewesen war, er und seine Leute hatten
mich von meiner Familie getrennt, Freunde von mir getötet und meine Stadt zerstört. Das war
unentschuldbar. Gerade, als ich ihn noch etwas fragen wollte, ging er plötzlich auf mich zu und bevor
ich reagieren kann, umarmte er mich seltsamerweise. Ich zuckte deswegen vor Schreck zusammen,
umso verwunderter war ich, als ich spürte, wie mir Yuri etwas in die Hand drückte. Etwas Flaches,
Leichtes, Kantiges... Im nächsten Moment hörte ich an meinem Ohr seine raue Stimme, die mir
Schauder über den Rücken jagte. ?Ich habe es mir anders überlegt. Ich will meine Karte doch nicht
zurück-Behalte sie... Und lass dich nicht von uns Fusionssoldaten erwischen... Ich würde dich nur
ungerne als Karte wiedersehen..." Gleich nachdem er mir das eröffnet hatte, ging er an mir seelenruhig
vorbei und lief pfeifend durch die Flure davon. Sprach- und fassungslos schaute ich ihm nach, unfähig
mich zu rühren. ?War das etwa gerade eben eine Liebeserklärung?" fragte Spiegeltorhüterin kichernd,
woraufhin ich knallrot anlief. ?Neinneinneinneinnein!" protestierte ich heftig und schaute
nachdenklich auf die Karte hinab. Aber er mochte mich anscheinend... Sonst hätte er mir weder
geholfen, noch mir die Karte gegeben. Aber er war trotz der schönen Worte, die er mir gerade gesagt
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hatte, nicht mein Typ; außerdem war er von Fusion, meinem Todfeind. Trotzdem war er aber nett Was
sollte ich bloß jetzt mit seiner Karte machen? ?Das überlegst du noch? Verbrennen natürlich! Oder
willst du Xyz verraten?" wies mich Spiegeltorhüterin streng zurecht. ?Natürlich nicht... Aber sie war
doch nützlich... Meinst du nicht, ich sollte sie im Side Deck aufbewahren, nur für den Notfall?" meinte
ich zögerlich. Sie seufzte daraufhin genervt, dann antwortete sie schicksalsergeben: ?Du hast deine
Entscheidung doch sowieso schon gefällt, also bringt es wahrscheinlich nichts mehr, wenn ich gegen
dich argumentiere. Mach schon... Leg die verdammte Fusionskarte in dein Side Deck. Aber beschwere
dich nicht bei mir, wenn dir niemand mehr vertrauen will, weil sie dich für eine Verbündete von
Fusion halten!" ?Danke, Spiegeltorhüterin! " ?XYZ Spiegeltorhüterin! XYZ! Bitte." ?Hast du jetzt
eigentlich wieder genug Energie, um uns wieder nach Standard zu bringen?" ?Wofür hältst du mich?
Ich bin eines der stärksten Xyz-Monster überhaupt! Mach dich bereit, gleich sind wir wieder in
Standard!" Und schon leuchtete die Karte von Spiegeltorhüterin, die auf meiner Duelldisk lag, auf und
ich schloss geblendet die Augen. Standard, wir kamen!

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 6)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Dank Spiegeltorhüterin ist Kyoko jetzt wieder in Standard, jedoch erwarten sie dort einige
schockierende und überraschende Neuigkeiten.
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Kapitel 1

Ich wurde geweckt von einer Wärme, die innerhalb weniger Sekunden unerträglich heiß wurde.
Erschrocken riss ich die Augen auf und sah vor mir-Lava. Hey, diese Schlucht mit dem Lavastrom war
echt hübsch! Moment-LAVA? Entsetzt rappelte ich mich auf und versuchte mich zu orientieren. Ich
lag auf einem erhöhten Felsplateau, von dem aus man einen guten Blick über eine Schlucht hatte, die
ein Lavafluss durchströmte. Wo war ich denn hier gelandet? Das war doch nicht Standard! Das sah
eher aus... Wie... Wie ... Hmm, schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall konnte ich hier nicht einmal
im Ansatz etwas von Maiami City sehen. ?Hey Spiegeltorhüterin, kann es sein, dass wir uns irgendwie
verlaufen haben? Das ist doch nie im Leben Standard!" fragte ich kritisch und erschrak heftig, als ich
ihre Stimme direkt neben mir, und nicht wie gewohnt in mir, hörte. ?Oh doch, das ist Standard. Bloß
stecken wir mitten in einem Spielfeldzauber. Deswegen kann ich nämlich jetzt auch real neben dir
erscheinen." ?Klingt plausibel." gab ich stirnrunzelnd zu, während ich mein Umfeld musterte. Links
neben mir stand Spiegeltorhüterin vollkommen real und fest; vor mir war eine circa hüfthohe
Steinmauer, die in den Fels gehauen worden war. Nun beobachtete ich genauer die Schlucht unter mir
und entdeckte interessiert, dass dort zwei Duelle im Gange waren. Wer duellierte sich da? Mist, ich
war zu weit weg... ?Spiegeltorhüterin, kannst du mir helfen, näher ran zu kommen?" wollte ich höflich
wissen und weil ich nett gefragt hatte, erfüllte sie mir diesen Wunsch auch. Ohne Probleme schulterte
sie mich und sprang dann auf einen Felsvorsprung weiter unten. Von diesem Platz aus konnte ich
endlich die Duellanten erkennen und es verschlug mir die Sprache. ?Schon wieder Obelisk Force? Das
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darf doch nicht wahr sein! Sind wir nicht vielleicht doch noch in Fusion?" fragte ich ironisch lachend,
Spiegeltorhüterin schmollend die Unterlippe verschob und beleidigt sich versicherte: ?Zweifelst du
gerade an meiner Fähigkeit, durch Dimensionen zu wandern?" Hilfe, hatte ich jetzt schon wieder ihren
Stolz verletzt? Meine Güte, sie war aber auch sensibel...=_= Jetzt wanderte mein Blick zu den
Gegnern der Obelisk Force und mein Herz machte einen Sprung, als ich in einen von ihnen Shun
erkannte. Auch die Mitkämpfer von Shun kannte ich, zumindest ein paar-da waren Gong, Silvio,
irgend so ein Ninja und Yuzu. Zum Glück fiel mir nun auch das andere Duell auf, das etwas weiter
hinten im Gange war. Hier kämpften Sora und... Yugo? Nein... Da war kein D-Wheel -verdammt,
schon wieder verwechselt. Ich musste mehr auf die Haarfarbe achten, nicht auf die Statur oder das
Gesicht. Der Gegner von Sora hatte grüne und rote Haare, also war das Yuya. Doch halt-da stimmte
doch irgendetwas nicht... Ich musste kurz überlegen, doch dann fiel es mir wie Schuppen von den
Augen. Das Monster, was er gerade beschworen hatte-das war Dunkler Xyz Rebellionsdrache! Yutos
Drache! Woher hatte Yuya diese Karte? Oder war ich farbenblind und das da vorne war doch Yuto?
?Spiegeltorhüterin, wen siehst du da vorne? Yuya, Yuto oder Yugo? Oder ist das etwa Yuri?" fragte
ich sie verwirrt und sie schien ebenso durcheinander zu sein wie ich. Und sie hatte sogar einen noch
triftigeren Grund als ich, wie sie mir gleich darauf eröffnete: ?Ich spüre die starke Aura von zwei
Drachen. Dem von Yuto und dem von Yuya. Aber das eigentlich Komische ist, dass... Ich auch zwei
Seelen spüre... In einem Körper..." Sprachlos schaute ich sie erst verständnislos an, dann lachte ich
halbherzig. ?Hey, du hast schon bessere Witze gerissen! Ernsthaft, zwei Seelen in einem Körper-das
ist doch verrückt! Und unmöglich... Wer sollen diese Seelen überhaupt sein?" Spiegeltorhüterin schien
sich zu konzentrieren, doch dann schüttelte sie niedergeschlagen den Kopf. ?Die Aura der Seelen ist so
stark... Ich kann deutlich Yuya erkennen, doch seine Ausstrahlung ist so intensiv, dass ich die andere
Seele nicht genau definieren kann, v.a nicht aus dieser Entfernung." Ich seufzte bei ihrer Aussage
bedauernd und beobachtete weiter die Duelle. Für Shun und sein Team sah es nicht gut aus, die drei
Obelisken arbeiteten perfekt zusammen. Dafür klappte es bei Yuya umso besser. Kein Wunder,
schließlich kontrollierte er den Drachen meines großen Bruders-da wäre es eine Schande, wenn er
verlieren würde.
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Kapitel 2

?Du scheinst ein sehr bedachter Duellant zu sein, wenn du zuerst dich über die aktuelle Lage
informierst. Allerdings kann ich davon ausgehen, dass du nicht dem Duell beitreten willst, sonst wärst
du wohl schon unten, oder liege ich da falsch, Fusionskämpferin?" ertönte da plötzlich hinter mir eine
kalte, nüchterne Stimme, die mich herumfahren ließ. Den Sprecher erkannte ich sofort wieder,
schließlich hatte ich ihn bei der Maiami Championship oft genug gesehen. Das war Reiji Akaba (in
Deutschland heißt er Declan), der Kopf des LDS. Was machte der hier und vor allem-was fiel dem ein,
MICH anzusprechen? ?Ich bin nicht aus Fusion!" protestierte ich sauer, während ich aus meiner
Tasche meine Inliner kramte. Diese hatte ich bei meiner Ankunft in Fusion in meinen Rucksack
gesteckt zur Tarnung. ?Und warum trägst du dann die Kleidung der Fusionsleute?" ?Tarnung. Wir
waren nämlich gerade unfreiwillig in der Fusionsdimension. Aber was interessiert dich das?"
antwortete dieses Mal Spiegeltorhüterin an meiner Stelle. ?Ach gut, damit sehe ich schon eine These
von mir bestätigt. Du kannst also durch Dimensionen wandern. Aber entgegen meiner Erwartungen
scheint ihr laut eurer Aussage nicht aus Fusion zu kommen. Woher dann?" Eigentlich brauchte ich ihm
nicht antworten, aber sein stechender Blick trieb mich nach wenigen Sekunden in den Wahnsinn. ?Das
ist kompliziert und ich weiß nicht, was dich das angehen sollte-aber du hast Glück: Ich habe heute
gute Laune, also beantworte ich dir diese letzte Frage. Ursprünglich komme ich aus Xyz, allerdings
habe ich einen Teil meiner Kindheit in Synchro verbracht. Zufrieden?" erwiderte ich gähnend,
während ich mir die Inliner anzog. ?Xyz... Sag bloß, du gehörst zum Widerstand. (=The Resistance)"
?Widerstand?" fragte ich irritiert nach. ?Aha, du kennst diese Gruppe nicht. Interessant... Äußerst
interessant. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass du auch noch nie von einem Yuto oder einem
Kurosaki gehört hast?" hakte er in seiner gleichbleibend nüchternen Stimme nach. ?Yuto und Shun?
Natürlich kenne ich sie! Ich bin mit ihnen aufgewachsen; Yuto ist mein Bruder!" ?Oh." war das
Einzige, was Reiji als Reaktion auf meine Erklärung herausbrachte. ?Apropos... Wieso hat Yuya den
Drachen meines Bruders?" ?Das wüsste ich auch gerne." ?Ist meinem Bruder etwa etwas zugestoßen?
Weißt du, wo er ist?" ?Nein, ich kenne nicht seinen momentanen Aufenthaltsort, allerdings ist er seit
seinem Duell gegen einen Synchronutzer verschwunden. Man hat nur seine Duelldisk gefunden."
?Yuto..." flüsterte ich besorgt und biss mir auf die Unterlippe, um mich zu beruhigen. ?Wie stehst du
eigentlich zu Leo Akaba?" fragte mich da Reiji ruhig. ?Zu wem?" ?Zum Professor! Zum Leiter von
Academia!" Ein finsteres Glitzern erschien in meinen silberfarbigen Augen und ich knurrte leise. ?Er
und Academia haben meine Eltern und Freunde auf dem Gewissen. Sie haben meine Heimat zerstört
und mir meine glückliche Kindheit in Heartland geraubt. Beantwortet das deine Frage?" ?Nein." Ich
stöhnte genervt auf und rollte mit den Augen. ?Ich hasse sie! Academia und besonders ihr Leiter sind
meine Todfeinde, verdammt! Meine Güte, du bist aber schwer von Begriff... Wie bist du bloß Leiter
des verfluchten LDS geworden...?" ?Du fluchst viel." Bei Reijis Feststellung brach Spiegeltorhüterin
in schallendes Gelächter aus, während ich knallrot anlief. Was bildete sich dieser arrogante Mistkerl
ein? Na warte... Ich hatte sowieso gerade Lust auf ein Duell, also warum nicht gleich die Chance
nutzen...? ?Reiji Akaba, ich fordere dich zum Duell heraus! Mal sehen, ob du genügend Mumm hast,
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um-" ?Angenommen. Du beginnst." Oh Mann, jetzt fiel er mir auch noch ins Wort-der Typ wurde mir
Sekunde zu Sekunde unbeliebter! ?Wie du willst! Mein Zug! Ich beschwöre Spiegelkriegerin Schwert
im Angriffsmodus und aktiviere ihren Effekt. Jetzt kann ich ein Spiegelmonster von meiner Hand als
Spezialbeschwörung rufen-Ich entscheide mich für das Empfängermonster Spiegelrose! Dann stimme
ich Spiegelrose auf Spiegelkriegerin Schwert ein und rufe so eines meiner Lieblingsmonster: Komm
hervor, Licht, dass die dunkle Nacht voller trügerischer Illusionen erhellt-Erscheine, Spiegelnde
Sonne! Jetzt aktiviere ich Spiegelroses Spezialeffekt. Wenn ich sie für eine Synchrobeschwörung
nutze, darf ich eine " Monsterreinkarnation" auf die Hand nehmen. Damit beende ich meinen Zug."
So, das wäre ersteinmal geschafft. 3000 ATK-mal sehen, wie Reiji daran vorbeikommen würde. Doch
was dann kam, machte mich sprachlos. Denn Reiji gelang es ebenfalls zwei Monster zu rufen, die er
aufeinander einstimmte, sodass er sein Synchro-Monster "D/D/D Gale Overlord Alexander" rufen
konnte. Wenn das nicht schon nervig genug gewesen wäre, nein, jetzt spielte er auch noch eine Falle,
die mein Synchro-Monster auf den Friedhof schickte. Na danke. Aber wenigstens beendete er nun
seinen Zug und ich war dran mit Ziehen. Mal sehen, ob ich das Blatt noch wenden konnte. ?Okay, ich
spiele Monsterreinkarnation und kann so ein Monster von meinem Friedhof auf meine Hand nehmen.
Und das ist Spiegelkriegerin Schwert. Allerdings muss ich jetzt eine Karte auf den Friedhof schicken,
das ist Spiegelkriegerin Bogen. Nun erscheine, Spiegelkriegerin Schwert im Angriffsmodus! Mit
ihrem dir bereits bekannten Effekt kann ich noch ein Spiegel-Monster rufen, nämlich eine weitere
Spiegelkriegerin Schwert. Und jetzt kommt etwas Tolles: Ich spiele den Zauber "Stufenaufwertung"
Dadurch erhalten alle meine Monster auf dem Feld 3 Stufen mehr, sodass sie jetzt Stufe 7 haben. Mehr
brauche ich nicht, denn jetzt überlagere ich Spiegelkriegerin Schwert 1 und 2, dadurch kann ich ihre
Herrscherin rufen: Heiße mit mir Xyz Spiegeltorhüterin willkommen!" Stolz grinste ich den
Grauhaarigen an, als Spiegeltorhüterin vor mir in ihrer vollen Pracht erschien. Wie machtvoll und
ehrenvoll sie jetzt aussah... Wirklich furchteinflößend... Selbst Reiji schien beeindruckt zu sein,
besonders als ich ihren Spezialeffekt aktivierte. Denn so konnte ich sein Monster auf meine Seite
spiegeln und Spiegeltorhüterin gewann sogar noch für das gespiegelte Monster 500 ATK hinzu, sodass
sie jetzt 2500 ATK besaß. Ha, diesem Typen würde ich die wahre Macht von Xyz zeigen! ?Schau zu
und lerne, Reiji! Ich greife jetzt deinen "D/D/D Gale Overlord Alexander" mit meiner Kopie an und da
sie logischerweise gleichstark sind, werden sie beide zerstört." Hey, ich lag sogar richtig! ?Und jetzt
greife ich dich direkt mit meiner Spiegeltorhüterin an!" Doch genau also ihn der Angriff traf, spürte
auch ich einen schrecklichen Schmerz im ganzen Körper. Was war denn jetzt passiert? Während ich
mich vor Schmerz krümmte, meinte Reiji kühl: ?Ich habe die Falle "Geteiltes Leid" aktiviert. So
nimmst du denselben Kampfschaden wie ich, also 2500." Mist, jetzt waren Reijis UND meine Life
Points auf 1500 hinuntergesunken. So war das eigentlich nicht geplant gewesen. Wenigstens hatte er
jetzt ein leeres Feld, ich leider aber dafür eine leere Hand, was mich beunruhigte. Ich hasste es wie die
Pest, keine Karten in der Hand zu haben, denn sie gaben mir immer Sicherheit und Selbstvertrauen.
Und jetzt stand ich ohne da... Hilfe. ?Ich bin am Zug." riss mich da Reiji aus meinen Selbstzweifeln
und er zog. Täuschte ich mich, oder zeichnete sich da gerade ein kleines Grinsen auf seinem blassen
Gesicht ab? ?Als Normalbeschwörung rufe ich von meiner Hand "D/D Cerberus". Dank meiner
Zauberkarte "Dringender Ruf" kann ich nun ein "D/D"-Monster von meinem Friedhof rufen; so
beschwöre ich als Spezialbeschwörung "D/D-Lilith", allerdings werden seine DEF und ATK auf 0
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reduziert. Das macht aber nichts, denn jetzt bilde ich das Überlagerungsnetzwerk mit diesen beiden
und kann so meinen "D/D/D Wave Overlord Caesar" rufen!
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Kapitel 3

Staunend beobachtete ich seine Xyz-Beschwörung, lachte jedoch abschätzig, als ich bemerkte, dass
sein Monster 100 ATK weniger als Spiegeltorhüterin hatte. ?Ich würde ja jetzt zittern vor Ehrfurcht,
aber dein Monster ist so harmlos wie eine Fliege! Schließlich hat es weniger ATK als meines." rief ich
hämisch und verschränkte triumphierend die Arme vor der Brust. ?Das sehe ich anders..." erwiderte
Reiji kühl, was mir ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf erzeugte. ?Denn ich habe hier eine nette,
kleine Aktionkarte namens "Flammender Mut". Dadurch erhält mein Monster 1000 ATK. Findest du
es noch immer so schwach wie vorhin?" Der Spott triefte nur so aus einer Stimme, doch ich ließ mich
äußerlich nicht aus dem Konzept bringen. ?Ja, es ist noch immer schwach! Denn ich aktiviere nun den
Effekt meiner Spiegeltorhüterin, die dein Monster gleich unter ihre Kontrolle bringen wird, indem sie
ein Hologramm von ihm erschafft. Allerdings würde ich mal zu gerne wissen, wann du diese
Aktionskarte an dich gebracht hast. Ich habe dich nämlich bisher keine aufheben sehen..." ?Dann
musst du genauer hinschauen. Während deines letzten Angriffes habe ich sie nämlich aufgehoben,
weil sie vor meine Fuße geflogen ist. Genau wie auch diese Karte hier..." Mit einem bösartigen
Lächeln hob er eine weitere Aktionkarte hoch, die mich zusammenzucken ließ. Nicht gut... Gar nicht
gut... ?Und ich spiele sie jetzt auch. Durch "Stoppbarriere" werden alle Effekte von Monstern in
diesem Zug annulliert. Das betrifft deine und meine Monster, sprich: Du kannst Spiegeltorhüterin
vergessen." So ein verdammter Mist! Erschrocken wich ich zurück und krallte mich in einen kleinen
Felsvorsprung, denn die Druckwelle des folgenden Angriffs erwischte mich wesentlich heftiger, da ich
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auf meinen Inlinern stand. Als ich mich wieder schwankend aufrappelte, war Spiegeltorhüterin zerstört
meine Lebenspunkte betrugen nur noch 600. Langsam wurde es brenzlig... Ich musste nun alles geben,
was ich hatte, denn dieser Typ vor mir war alles andere als schwach. Genau wie ich beherrschte er
Synchro-und Xyz-Beschwörung. Aber vielleicht hatte ich einen Vorteil-vielleicht war er nicht fähig,
Monster zu fusionieren. Es war nur eine kleine Hoffnung, aber an diese klammerte ich mich nun wie
ein Ertrinkender an ein Stück Holz. Jetzt hing alles von der nächsten Karte ab, die ich zog... Einen
weiteren Angriff von Reiji würde ich sicherlich nicht überstehen... Unsicher schloss ich, nachdem
Reiji seinen Zug nach dem Angriff beendet hatte, die Augen und holte tief Luft. Bitte komm Karte...
Bitte... Zitternd zog ich und stieß einen Freudenschrei aus, als ich Polymerisation in meiner zuvor
leeren Hand entdeckte. Strike! Volltreffer! ?Jetzt habe ich noch eine letzte Überraschung für dich! Ich
aktiviere den zweiten Effekt von Spiegeltorhüterin! Wenn sie auf dem Friedhof liegt, kann ich die
Monster, die ich für ihre Xyz-Beschwörung benutzt habe, als Spezialbeschwörung wieder auf mein
Feld rufen. Na, weißt du noch, welche das waren?" ?Klar. 2 "Spiegelkriegerin Schwert". " ?Hey du
passt ja auf! Freut mich! Dann wird dich jetzt auch sicher brennend interessieren, was ich jetzt
vorhabe, oder?" ?Du redest zu viel." Damit hatte er schon wieder direkt meinen Nerv getroffen und am
liebsten hätte ich ihm für seine Feststellung sofort eine gescheuert. Aber um des Duells Willen
beherrschte ich mich und fuhr fort: ?Ich spiele Polymerisation und fusioniere so meine beiden
Schwertkämpferinnen. Komm hervor, tapfere Kriegerin mit den zwei Klingen, die vom Blut der
Feinde getränkt sind "Doppelklingenspiegelkriegerin"!&q u ot; Mit diesen Worten spürte ich die
kraftvolle Energie des neuen Monsters meinen Körper durchströmen und ein selbstsicheres Lächeln
breitete sich über meinem Gesicht aus. ?Mit ihren 3700 ATK schlägt sie dein Monster locker und
weißt du, was das Beste ist? Dank ihres Spezialeffektes darf ich dich dann noch einmal angreifen! Du
hast verloren, Reiji Akaba!" Reiji schien kaum zu reagieren; weder Schrecken noch Ehrfurcht konnte
ich in seinem emotionslosen Blick erkennen. Mann, der war echt langweilig! Da machte Duellieren
gar nicht richtig Spaß...=_=
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Kapitel 4

Doch bevor meine Attacke traf, flackerte plötzlich die Umgebung seltsam und im nächsten Moment
stand ich auf Einmal in einer verlassenen, modernen Straße. Huch, was war denn jetzt passiert? ?Der
Spielfeldzauber wurde beendet. Und dein Duell auch, Reiji hat nämlich gerade sein Deck aus seiner
Duelldisk genommen." erklärte Spiegeltorhüterin ruhig, woraufhin ich wütend zu Reiji herumfuhr.
?Heeey, Akaba! Unser Duell ist noch nicht vorbei, klar!" ?Doch, das ist es. Ich habe nämlich alles
gesehen, was ich sehen wollte. Du hast dich als würdig erwiesen, um den Lancers beizutreten. " ?Den
was?" hakte ich unverständnisvoll nach. ?Den Lancers. Meiner Organisation." ?Ist das nicht das
LDS?" ?Auch. Aber die Lancers haben Priorität!" ?Und wieso sollte ich deiner komischen Bande
beitreten? Wer ist da überhaupt Mitglied?" fragte ich gelangweilt und wischte mir den Staub von der
Kleidung. ?Nun, du hast doch selber gesagt, dass du Fusion und Leo Akaba hasst..." ?Ja und?" ?Ich
auch, denn ich verabscheue seine Vorgehensweise. Deswegen will ich mit meiner Gruppe, den
Lancers, ihn bekämpfen und stoppen." Interessiert wandte ich mich ihm nun zu und musterte ihn
kritisch. ?Glaubst du ernsthaft, dass ihr Academia besiegen könntet? Die Soldaten sind zahlreich und
gut ausgebildet..." Kurz flackerte in meinem Kopf das Gesicht von Yuri auf. Ich hatte ihn nicht
duellieren sehen, aber der Ausdruck in seinen Augen... Mit ihm war sicherlich nicht zu spaßen in
einem Kampf. ?Ich weiß. Aber wir werden stärker sein mit unseren Verbündeten. Ach ja, wegen den
Mitgliedern... Wenn du mir jetzt folgst, wirst du sie gleich kennenlernen." Misstrauisch schaute ich
ihm ins regungslose Gesicht und fragte Spiegeltorhüterin durch Gedanken. ?Was meinst du? Soll ich
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sein Angebot annehmen?" ?Es klingt nicht schlecht, vielleicht findest du so deine Freunde wieder.
verfeindet mit Fusion bist du ja sowieso. Trotzdem stimme jetzt nicht sofort zu, lass dir erst die
Mitglieder zeigen." Das klang vernünftig (Was hatte ich auch anderes von meiner Beschützerin
erwartet?), deswegen nickte ich und folgte Reiji die Straße hinab, wo Yuya, Yuzu, Silvio, der Ninja,
Gong, ein seltsames, kleines Mädchen mit stechend grünen Augen, ein rothaariger Junge und-Shun
standen. Waren das etwa...? Ja, sie waren meine neuen Mitglieder, wie ich in Reiji Rede erkannte.
Dabei beobachtete ich besonders Shun, der mit seinem einem Arm seinen Körper festumschlungen
hatte. Er schien Schmerzen zu haben... Ob er beim Duell verletzt worden war? Durch Yuyas Geschreie
wurde ich jedoch wieder von dem Grünhaarigen abgelenkt und Irritation erfasste mich, als ich hörte,
dass Yuzu von der Obelisk Force getötet worden war. Häh? Aber sie stand doch da vorne, oder war
das eine Fata Morgana? Da ergriff das Mädchen, das ich für Yuzu gehalten hatte, überraschenderweise
das Wort und offenbarte uns etwas Unglaubliches: Sie war angeblich nicht Yuzu, sondern Serena, eine
Duellantin von Academia! ?Heißt das, dass du unsere Feindin bist?" rief das kleine Mädchen bestürzt,
woraufhin Silvio wütend auf die Blauhaarige zustürmte und wissen wollte: ?Und warum trägst du
Yuzus Kleidung? Bist du eine Spionin?" Doch bevor Serena, wie ich es erwartet hatte, ihm eine
Ohrfeige gab, stellte sich der Ninja zwischen die beiden und beendete so den Streit. Nun begann Reiji
die Situation zu erklären, wofür ich ihm ausnahmsweise dankbar war. ?Serena ist keine Spionin, im
Gegenteil, sie wird von Obelisk Force gejagt." ?Korrekt." bestätigte Serena traurig und ergänzte dann:
?Sie suchen wirklich nach mir und deshalb ist Yuzu jetzt auch verschwunden. Wahrscheinlich haben
sie uns verwechselt, nachdem wir Kleidung getauscht haben und-" Bevor sie weiter reden konnte,
wurde sie jedoch von dem nervigen, kleinen Mädchen unterbrochen, das jetzt empört mit ihrer
Fistelstimme Serena vorwarf: ?Warum habt ihr überhaupt Kleidung getauscht?" Serena seufzte
daraufhin und senkte kurz den Blick. Irgendwie misstraute ich ihr...
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Kapitel 5

?Der Grund dafür war, damit ich Kurosaki treffe und ihn persönlich fragen kann, was damals in der
Xyz-Dimension passiert ist." Als ich aus ihrem Mund den Namen meiner Heimat hörte, spürte ich Wut
in mir aufsteigen und ich hätte mich am liebsten auf sie gestürzt. Wie konnte sie es wagen, diese Sache
anzusprechen? Sie musste es doch am besten wissen, schließlich waren sie und ihre verdammte
Academia dafür verantwortlich. Mit geballten Fäusten wandte ich mich von ihr ab, beobachtete sie aus
dem Augenwinkel aber weiter scharf. Shun schwieg auf ihre Aussage, während der Rest der
Duellanten total fassungslos war. Besonders Yuya schien zornig geworden zu sein, denn nun stürzte er
sich auf Reiji, der jedoch Yuyas Faustschlag gekonnt abblockte. Doch Reiji schimpfte ihn nicht dafür
und ging auch nicht ebenfalls auf ihn los, sondern forderte Yuya zum Duell heraus, was mich freute.
Ich liebte gute Duelle und dieses würde sicher klasse werden! Doch als ich sah, welcher Feldzauber
ausgewählt wurde, zog sich mein Herz schmerzhaft zusammen. ?Heartland..." hörte ich Shun mit
zittriger Stimme sagen, dasselbe war auch mir beim Anblick der schillernden Gebäude mit den Herzen
um uns herum durch den Kopf gegangen. ?Heartland?" fragte Serena interessiert und wandte sich
Shun zu. ?Ist das nicht die Stadt aus..." Sie stockte, während Shun nickte. ?Ja... Meine... Unsere...
Heimat!" Unsere? Hatte er wirklich gerade "unsere" gesagt? Wusste er etwa, dass ich von Xyz war?
Hatte er mich wieder erkannt? Das wunderte mich doch sehr, schließlich hatten wir uns seit Jahren
nicht mehr gesehen. Er kannte mich doch nur als Kind! ?Kurosaki..." wandte nun Reiji das Wort an
ihn. ?Akzeptiere bitte Yuzus Wunsch und erzähle uns von-damals." Ich merkte, wie Shun zu zittern
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begann und unauffällig lief ich näher zu ihm. Ich kannte seine Unberechenbarkeit, wenn es um seine
ging; dies hatte man ja schon deutlich in seinem Duell mit Sora gesehen. Nachdem er einige Zeit kein
einziges Wort heraus gebracht hatte, verständlicherweise, übernahm Reiji das Erklären. ?Während
dieses Wettkampfs habt ihr ja schon Bekanntschaft mit Obelisk Force gemacht. Sie haben auch damals
Xyz-" ?STOPP!" Überrascht schauten alle zu Yuya, der auf einmal zitternd, den Oberkörper schützend
mit seinen Armen umschlungen, auf Reiji zugewankt kam. Doch der Sohn von Leo Akaba ließ sich
nicht beirren und fuhr fort, wobei Yuya immer wieder "Stopp!" rief, was Reiji völlig ignorierte. Mit
jedem Wort, das er aussprach, holte er eine weitere Erinnerung von mir zurück. Die Menschen, die in
Karten versiegelt wurde... Meine Eltern... Meine Freunde... Die lachenden Gesichter der
Fusionssoldaten. Bitte... Er sollte aufhören... Das alles hier sollte aufhören... Ich konnte nicht mehr...
?Sie haben auch damals vor zwei Jahren etwa Heartland überfallen und" Ich erstarrte. Vor zwei
Jahren? Moment, Spiegeltorhüterin hatte mir doch von einem Angriff vor fast 7 Jahren erzählt! Hieß
das etwa... dass Academia noch einmal angegriffen hatte und ich das nicht mitbekommen hatte? Okay,
es war auch kein Wunder, denn zu diesem Zeitpunkt war ich in der Synchrodimension und duellierte
mich mit dem Security. Was war damals noch alles passiert? Ich musste unbedingt mit Shun unter vier
Augen reden! ?Hör auf! Ich lasse dich kein einziges, weiteres Wort mehr sagen!" schrie Yuya
plötzlich, dieses Mal noch viel, viel lauter als zuvor. ?Ich werde dich jetzt besiegen und du wirst
büßen, das hier erzählt zu haben!" Und für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, in seiner
Stimme die meines Bruders zu hören. Aber das war sicher nur Einbildung gewesen... Obwohl ich mir
sicher war, dass Yuto-nii Reiji auch so gestoppt hätte.

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 7)

von Yamiyo
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Einleitung

Das Duell zwischen Yuya und Reiji geht weiter, währenddessen lernt Kyoko ihre anderen
Teammitglieder kennen. Ihr neues Leben als Lancer hat begonnen...
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Kapitel 1

Dieses Mal ignorierte Reiji Yuya nicht, sondern nickte und begann mit ihm das packende Duell. Nun
konnte ich endlich unbemerkt zu Shun gehen, der sich wieder ein wenig von seinem Schock erholt
hatte. Denn er fragte nun Serena mit leiser Stimme: ?Bist du hergekommen, um mich zu duellieren?"
Oh, auf diese Antwort war ich auch gespannt. Serena schloss kurz die Augen, dann nickte sie und
antwortete ruhig: ?Ja. Ich wollte hier in Standard Xyz-Nutzer wie dich bekämpfen, weil ich dachte, so
Leo Akaba meine Fähigkeiten beweisen zu können..." Bei diesen Worten verfinsterte sich mein Blick
und Zorn wallte in mir auf. Was auch sonst hatte ich von einer Fusionsduellantin erwartet? ?Nur so
nebenbei, du hast auch Fusion benutzt!" meinte da Spiegeltorhüterin spöttisch, woraufhin ich nur mit
den Augen rollte. ?So meinte ich das nicht und das weißt du auch. Bist du noch immer etwa
beleidigt?" erwiderte ich genervt. ?Gut möglich." meinte Spiegeltorhüterin bloß schnippisch und
verstummte. Wieder sprach Serena weiter und was ich nun hörte, überraschte mich doch ein wenig.
?Damals dachte ich noch, dass Academias Plan, die Dimensionen zu vereinen, richtig wäre und ich
war stolz deswegen für sie zu kämpfen, aber Yuzu hat mir davon erzählt, dass auch Unschuldige in
den Krieg mithineingezogen wurden und dass meine Leute gelacht hätten wie bei einem Ballerspiel,
als sie die Xyz-Bewohner duelliert haben. Ist das wahr?" ?Ja." erwiderten Shun und ich gleichzeitig,
doch mich hörte man nicht, denn ich hatte nur sehr leise gesprochen, so sehr fesselten mich noch die
schrecklichen Erinnerungen, die sogar noch gefestigt wurden, als Shun nun zu erzählen begann, dass
die Soldaten wehrlose Leute angegriffen hätten wie in einem Spiel. Es klang fast so wie beim ersten
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Angriff, doch einige Details wie einige Monsternamen ließen mich stutzen, sodass ich ahnte, dass er
vom zweiten Angriff sprach, was mich nur noch neugieriger machte.?Ich habe das nie vergessen
können. Selbst jetzt sehe ich vor mir ihre lachenden Gesichter und ich höre sie... Das wird mich für
immer verfolgen..." Wieder ergriff Shun dieses Zittern, das auch mich schon seit einigen
Augenblicken kontrollierte. ?Also wurde deine Schwester wirklich von meinen Leuten entführt?"
fragte Serena nach einer Weile mit zittriger Stimme. ?Korrekt." erwiderte Shun, dann bemerkte er
etwas, was mir gar nicht aufgefallen war, kein Wunder, ich war dafür viel zu aufgewühlt gewesen.
?Aber Serena... Wieso siehst du Ruri so ähnlich?" Serena schaute daraufhin ziemlich verwirrt aus der
Wäsche; das hätte ich an ihrer Stelle wohl auch getan.
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Kapitel 2

Da nun die Konversation zwischen Shun und Serena anscheinend beendet war, beobachtete ich jetzt
das Duell zwischen Reiji und Yuya und mir verschlug es für einen langen Moment die Sprache, als ich
sah, dass Reiji alle Spezialbeschwörungsarten beherrschte die es gab: Xyz, Synchro, Fusion... Selbst
Pendulum hatte er drauf. Dieser Typ war wirklich unglaublich stark! Yuya hatte gegen ihn nicht die
geringste Chance. Das merkte man auch deutlich, als das Feld des Grün-rothaarigen vollkommen leer
war dank Reijis extrem starken Monstern. ?So viel Monsterenergie auf Einmal... Ein Glück, dass diese
Energien harmonieren, nicht wie bei Yutos und Yugos Drachen, sonst wären wir schon längst aus
Standard herausgeworfen worden." seufzte Spiegeltorhüterin erleichtert, was mich auch beruhigte,
denn diese Befürchtung hatte ich schon gehabt. Mal sehen, was Yuya jetzt tun wollte... Ob er aufgeben
würde? Das wäre nicht unwahrscheinlich, schließlich war er Reiji haushoch unterlegen. Aber Yuya
war nicht so, wie ich im nächsten Moment mitansehen musste. Per Pendulumbeschwörung rief er drei
Monster, von denen er zwei durch einen Monstereffekt zu Stufe 4 machte. Was dann passierte, ließ
mich erschaudern. Er überlagerte nämlich seine beiden Stufe 4 Monster und rief so-Dunkler Xyz
Rebellionsdrache... Den Drachen meines Bruders. Schon wieder kam in mir die Frage hoch, die mich
wirklich wütend machte: Woher hatte dieser Mistkerl Yutos Karte? Auch Shun schien überrascht zu
sein, denn er erkannte Yutos Drachen ebenfalls. Er schien auch nicht zu wissen, wieso Yuya im Besitz
dieser Karte war. Schade, dann musste ich eben den Pendulumnutzer später selber fragen. Das Duell
ging weiter und Yuya schaffte es mit Hilfe des Spezialeffektes von Yutos Drachen, Reijis
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Synchro-Monster im Kampf zu besiegen. Doch dann sprach Reiji etwas Seltsames aus, was mich ließ.
?Mal wieder sehe ich das Verborgene in deiner Pendulumsbeschwörungstechnik. Du hast gesagt,
Fusionsbeschwörung verdankst du deiner Bindung zu Yuzu... Durch die Bindung mit wem hast du
dann Xyz-Beschwörung erlernt?" Yuya zuckte bei diesen Worten zusammen und auch ich hatte eine
dunkle Vorahnung... Das konnte doch nur Yuto sein! Aber woher kannte Yuya Yuto...? Da fiel mir
wieder das Duell zwischen Yugo und Yuto ein. War Yuya da nicht auch dabei gewesen und hatte sie
beobachtet? Das Duell zwischen Reiji und Yuya war an diesem Punkt allerdings noch nicht vorbei, im
Gegenteil, im nächsten Zug gelang es Reiji auf geschickte Art und Weise den Drachen meines Bruders
zu zerstören, was den Grauhaarigen mir noch unsympathischer machte. Yuya wurde von der Wucht
des Angriffs eine Treppe hinab geschleudert, wo er zitternd liegen blieb. Gab der Dummkopf endlich
auf? Wenn er so weitermachen würde, würde er sich noch ernsthaft verletzen! Doch Yuya war nicht
vernünftig, er rappelte sich mit letzter Kraft wieder auf und den Satz, den er dann sprach, brannte sich
in mein Gehirn ein wie heißes Eisen. ?Mischt euch nicht ein, das ist das Duell von Yuzu und mir...
Und von Yuto!" Tatsächlich, Yuya musste Yuto kennen; und zwar sehr gut. Es klang fast so, als wären
sie Freunde! Diese Vermutung festigte sich, als Yuya weiterredete: ?Ich werde Yuzu um jeden Preis
retten! Und ich werde mein Versprechen an Yuto einhalten!" Versprechen? Wovon sprach er da?
Verwirrt schaute ich zu den anderen Lancers, aber an ihren Gesichtern konnte ich bloß dieselbe
Ratlosigkeit ablesen, die auch auf meinem Gesicht geschrieben stand. Yuya war nun am Zug und er
beschwörte durch eine Falle Yutos Drachen vom Friedhof wieder, jedoch ohne seine Spezialeffekte.
Dann setzte er mit "Creation Magician" und "Destruction Magician" den Pendelbereich, wodurch er
sein Lieblingsmonster "Odd-eyes Pendulum Dragon" rufen konnte. Was hatte er wohl vor? Gespannt
beobachtete ich, wie er nun den Effekt von "Destruction Magician" aktivierte und so Yutos Drachen
Stufen in Höhe seines Rangs gab. Moment, träumte ich? Ein Xyz-Monster mit Stufen? So etwas war
doch unmöglich! Anscheinend nicht und es ging sogar noch weiter. Mit Hilfe des Spezialeffektes von
"Creation Magician" gab er Yutos Drachen dieselbe Anzahl an Stufen wie die von "Odd-eyes
Pendulum Dragon", also 7. Staunend sah ich mit an, wie er seine beiden Drachen nun überlagerte und
dadurch Odd-eyes Rebellion Dragon Rang 7 rief. Doch die 3000 ATK brachten ihm nicht den Sieg. Im
nächsten Zug schaltete Reiji durch eine clevere Kombi Yuyas Drachen aus und reduzierte seine
Lebenspunkte auf 0. Trotzdem, dieses Duell war wirklich außergewöhnlich gewesen. (Wer es noch
einmal im Detail sehen will: Folge 50-51)
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Kapitel 3

Nachdem Yuya und Reiji ihr Duell beendet hatten, wollte ich endlich mit Shun sprechen, doch schon
wieder kam mir etwas dazwischen. Oder besser gesagt: Jemand. Nämlich Selena. ?Hey du, wieso
trägst du die Uniform der Schüler von Academia? Bist du etwa aus Fusion?" Das rüttelte auch die
anderen Lancers wach, die jetzt mich genauso misstrauisch wie Serena ansahen. Genervt seufzte ich
und strich mir eine hellblaue Strähne aus dem Gesicht. ?Jein." antwortete ich geheimniskrämerisch,
aber eine bessere Antwort fiel mir sowieso nicht ein. ?Was heißt Jein? Antworte, Spionin!" brüllte da
Silvio und kam bedrohlich auf mich zu. Ich stieß ihn, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, grob
von mir weg. Wagte dieser Typ, mir noch einmal zu nahe zu kommen, würde die zweite Abweisung
deutlich schmerzhafter ausfallen, so viel war klar. ?Jein heißt Ja und Nein. Ja, ich komme aus Fusion,
denn ich wurde dorthin unfreiwillig geschickt vor kurzem. Nein, ich gehöre nicht zu Academia, die
Uniform ist auch bloß Tarnung gewesen, als ich dort war. Ich hatte halt noch keine Zeit sie
auszuziehen. Eigentlich stamme ich aus Heartland." erklärte ich entnervt und zupfte mir den
komischen Kragen zurecht. Pfew... Ich würde vielleicht froh sein, diesen Mist auszuziehen zu dürfen
und ihn gegen meine bequeme, indigofarbene Jogginghose und gegen meinen dunkelgrünen
Schlabberpullover tauschen zu dürfen. ?Heartland?" riefen alle synchron; besonders Shun schien
überrascht zu sein. Schade, er hatte wirklich noch nicht gemerkt, dass ich Yutos Schwester war. Sollte
ich jetzt beleidigt sein? ?Wer bist du?" fragte er mich nun verwundert, wodurch ich mir
hundertprozentig sicher war, dass er mich noch nicht erkannt hatte. Feindselig kam er näher und
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packte grob meine Schulter; ihn stieß ich jedoch nicht wie Silvio weg, sondern ließ ihn gewähren. war
er verletzt und eigentlich mein Freund. ?Mein Name ist Kyoko." antwortete ich ruhig und schaute ihm
direkt in die gelbgrünen Augen, in denen sich Schmerz, Wut und Trauer widerspiegelten. Doch ich
konnte in ihnen auch den Wunsch nach Geborgenheit und Frieden erkennen; Shun schien in letzter
Zeit, nein, in den gesamten letzten Jahren, viel durchgemacht zu haben. ?Kyoko?" wiederholte er
meinen Namen langsam und ich sah ganz deutlich in seinem Blick, dass er sich zu erinnern schien. ?Ja
genau. Kyoko. Wieso schaust du so?" fragte ich scheinheilig und konnte mir ein Grinsen nur knapp
verkneifen. Na, erkannte er mich endlich? Mist, anscheinend nicht, denn nach wenigen Sekunden ließ
Shun meine Schulter zögerlich los und wich unsicher zurück. ?Ach nichts...Ich habe mich bloß an
jemanden erinnert, der auch Kyoko heißt.? Er musterte mich nun ausführlich, bis sein Blick plötzlich
an meiner Duelldisk hängen blieb. ?Aber deine Duelldisk... Sie sieht weder wie die aus Fusion, noch
wie die aus Xyz aus..." Blöd gelaufen, wieso lenkte er jetzt vom Thema ab? So ein Mist! ?Kann sie
auch schlecht." begann ich zu erklären. ?Denn nachdem ich durch mein Monster von der
Xyz-Dimension in die Synchro-Dimension teleportiert wurde, habe ich dort einige Jahre verbracht, in
denen ich eine neue Duelldisk gebraucht habe. Darum ist es wohl kein Wunder, dass meine Duelldisk
aussieht wie eine typische Duelldisk in der Synchro-Dimension. " Shun schien zu überlegen, ich sah
geradezu in seinem Kopf die Zahnräder rattern. ?Achso... Nur so: Wie heißt dieses Monster, das dich
damals teleportiert hat?" fragte er mich dann mit mühsam aufrecht erhaltener Selbstbeherrschung. Na
endlich fragte er! Diese Information würde ihn sicher auf die richtige Idee bringen. ?Xyz
Spiegeltorhüterin." erwiderte ich mit leuchtenden Augen. ?SPIEGELTORHÜTERIN?" rief Shun laut,
woraufhin er von den anderen Lancers blöd angeschaut wurde-verständlicherweise. Zitternd wich er
noch ein paar Schritte zurück und schaute mich dabei zweifelnd an. Ja, er schien es zu ahnen, aber er
war zu verunsichert es auszusprechen. ?Nein... Nein ... Das kann doch nicht sein, du kannst nicht..."
stotterte er kopfschüttelnd, woraufhin ich warm lächelte und auffordernd meinte: ?Sprich es ruhig aus,
Shun". ?Du bist Yutos Schwester. Richtig?" Na endlich! ?Tadaaa! Sie haben den Jackpot geknackt!
Allerdings war er leer." rief ich lachend und fuhr dann grinsend fort: ?Wurde aber auch Zeit, dass du
draufkommst-na, hast du mich schon vermisst?" Shun stand zuerst wie festgefroren da, dann breitete
sich jedoch über sein Gesicht ein strahlendes Lächeln aus und bevor ich reagieren konnte, war er
schon zu mir gelaufen und umarmte mich überglücklich. ?Du bist es wirklich!" wisperte er mit Tränen
in den Augen. Auch ich konnte mich jetzt nicht mehr beherrschen und Tränen der Freude begannen
über meine Wangen zu rinnen. ?Shun..." flüsterte ich seinen Namen glückselig und schmiegte mich
vorsichtig an ihn, ohne zu fest ihn zu drücken, schließlich war er ja verletzt. ?Ich dachte, der Trümmer
hätte dich damals lebendig begraben!" stellte Shun fassungslos fest und ließ mich leider wieder los.
Schade, es war so schön gewesen, die Wärme eines Anderen zu spüren. Sie vertrieb nämlich für einen
Moment alle Sorgen und Ängste, all die dunklen Erinnerungen, die mich so oft quälten. ?Dachte ich
von dir damals auch." erwiderte ich grinsend und strich mir verlegen eine Strähne hinter das Ohr.
?Seid ihr jetzt mal endlich fertig mit eurer Seifenoper und klärt uns auf?" quengelte da Silvio, der
beleidigt eine Schnute zog. Irgendwie erinnerte er mich gerade an eine Ente... 0_0 Shun übernahm
diesen Teil für mich, wofür ich ihm sehr dankbar war, denn ich war für heute fertig mit der Welt. Zu
viel Action, zu wenig Schlaf. Keine gute Kombi. Aber Hauptsache, ich hatte Shun gefunden und er
hatte mich erkannt! Und das war ja jetzt, Halleluja, der Fall! ?Das ist Kyoko. Sie ist die jüngere
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Schwester meines Teamkameraden Yuto, der leider nach einem Duell vor Kurzem verschwunden ist.
ist mir damals, als Fusion Xyz zum ersten Mal vor etwa 7 Jahren angegriffen hat, im Trümmerchaos
verloren gegangen; ich hatte sie für tot gehalten." ?Tja, da hast du dich wohl geirrt, Shun! Von wegen
tot, ich wurde bloß in die Synchro-Dimension teleportiert, wo ich ohne Erinnerung an meine
eigentliche Herkunft aufgewachsen bin. " meinte ich grinsend und knuffte ihn leicht, woraufhin er
schmerzerfüllt aufstöhnte und sich seine Seite hielt. ?Oh sorry!" entschuldigte ich nicht hastig; Shun
winkte bloß gequält lächelnd ab. ?Ach macht doch nichts, im Vergleich zu Yuto bist du sanft wie eine
Feder!" Okaaaay? Was hatte mein Aniki angestellt? O_õ ?Wir müssen jetzt zum Stadion; schließlich
wartet das Publikum schon sehnlichst auf die Gewinner." erklärte da Reiji und ging los; wir, die
Lancers, folgten ihm brav.
Als wir wieder den riesigen Platz betraten, der umgeben war von tosenden, jubelnden Zuschauern,
klopfte mir das Herz bis zum Hals. Doch dieses Mal war Shun da, der mir aufmunternd zulächelte und
mir kurz ermutigend die Hand drückte. Wie warm und rau seine Hände waren... Schön... Im Stadium
empfingen uns die Zuschauer mit tosenden Jubelgeschrei; als sie jedoch merkten, dass auch Personen
wie Silvio und ich dabei waren, die eigentlich gar nicht mehr im Wettkampf waren, ertönten jedoch
einige Buh-Schreie. Da ergriff jedoch Reiji Akaba das Wort und begann zu erzählen. Er schilderte die
Kämpfe zwischen Obelisk Force und uns, wobei ich mich irgendwie schlecht fühlte, weil ich doch gar
nicht an diesem Teil des Wettkampfs richtig teilgenommen hatte. Ich hatte mich ja währenddessen in
der Fusion-Dimension aufgehalten oder mich mit Reiji duelliert. Zuletzt erklärte Reiji noch, dass wir
nun als Lancers diese Welt beschützen würden und für Frieden sorgen würden, dann wurde ein
lächerlicher Werbefilm des LDS abgespielt, bei dem Shun und ich uns einen vielsagenden Blick
zuwarfen. Wir dachten genau dasselbe, nämlich dass hier Werbung völlig fehl am Platz war. Trotzdem
war ich wirklich froh, endlich einen Verbündeten, einen FREUND zu haben, der mir beistand und
meine Einsamkeit vertrieb. Doch nachdem unser Stadiumauftritt geendet war, wurde Shun ins
Krankenhaus gebracht, sehr zu seinem Ärger. Unverständlicherweise durfte ich ihn nicht begleiten.
Von wegen Ruhestörung und so! Wenn ich wollte, konnte ich schweigen wie ein Grab! Auch wenn
Spiegeltorhüterin da anderer Meinung war... Also setzte ich mich, nachdem ich endlich wieder meine
eigentliche, viel bequemere Kleidung angezogen hatte, missmutig auf ein Vordach des Stadiums und
beobachtete von dort aus Yuya, der mit seinem Trainer, einer blonden Frau und drei Kindern redete.
Sie schienen sich zu streiten, ich horchte genau und konnte die Wörter "Yuzu" und "Sora"
aufschnappen. Aha, darum ging es also. Verständlich, schließlich hatten die ja keine Ahnung, dass
Sora von Fusion und Yuzu gekidnappt worden war. Yuzu... Gedankenverloren blickte ich zum
Himmel. Reiji hatte erzählt, dass sie mit einem Synchro-Duellanten in die Synchro-Dimension
teleportiert worden war. Ob das Yugo gewesen war-dieser Synchro-Duellant? Passen könnte es,
schließlich konnte Yugo durch die Dimensionen reisen; das hatte ich ja gemerkt, als er sich mit Yuto
duelliert hatte. Wobei ich schon beim nächsten Problem war: Yuto. Wo war er? Selbst Shun wusste
nicht die Antwort auf diese Frage, was wirklich beunruhigend war. Nach seinem Duell mit Yugo sei er
verschwunden, sagte Shun. Und warum hatte Yuya seinen Drachen? Ob er ihn gestohlen hatte? Finster
blickte ich zu dem Grünhaarigen hinunter, der jetzt von seiner Mutter irgendwo hingeschleppt wurde.
Hm, wenn ich Antworten auf meine Fragen haben wollte, musste ich mich wohl mit dem
Pendel-Nutzer unterhalten müssen. Auf meinen Inlinern folgte ich den You Show Leuten unauffällig
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zu einer Lagerhalle am Stadtrand, in der wohl mal ein Casino oder so etwas in der Art gewesen war.
beobachtete ich belustigt, wie Yuya völlig baff war, als seine Mutter ihn zum Duell herausforderte.
Schade, dass ich kein Popcorn hatte... Dieses Duell würde sicher lustig werden! Und das wurde es
auch wirklich! Mit "Smiling World" brachten die beiden Duellanten alle zum Lachen, generell hatte
ich noch nie so ein heiteres, spaßiges und verrücktes Duell gesehen. Es ließ einfach die Herzen aller
Zuschauer höher schlagen und zauberte jedem ein Lächeln aufs Gesicht, sei es Zuschauer, Duellant
oder Monster. Selbst buntäugiger Pendeldrache lachte über das ganze Gesicht. Da fiel mir eine Lehre
meines Bruders ein, die er mir von klein auf eingebläut hatte. "Duelle sind dafür da, ein Lächeln der
ganzen Welt zu schenken." Yuto... Ich wünschte, du wärst jetzt da, um dieses Duell zu sehen... Es
würde dir sicher gefallen... Nach dem fantastischem Duell liefen Yuya und seine Mutter zu einem
hübschen Haus in der Stadt, das ihr Zuhause zu sein schien. Ratlos blieb ich vor dem Zaun stehen und
schaute zu den erleuchteten Fenstern. Wie gerne würde ich jetzt auch mit meiner Familie zusammen
an einem Tisch sitzen, spielen und essen. Einfach nur Spaß haben. Aber das war unmöglich. Meine
Eltern waren Karten und mein Bruder-verschollen. Womöglich sogar tot.
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Kapitel 4

Gerade als ich mich zum Gehen wenden wollte, ging jedoch plötzlich die Haustüre auf und Yuyas
Mutter trat aus dem Haus. Als sie mich entdeckte, wollte ich reflexartig die Flucht ergreifen, doch ich
erstarrte überrascht, als sie mir freundlich zuwinkte und gut gelaunt zurief: ?Hey, Kleine! Komm doch
mal her!" Schüchtern folgte ich ihrer Aufforderung und kam zur Haustüre. ?Hallo." begrüßte ich sie
schüchtern und strich mir verlegen eine Strähne aus dem Gesicht. ?Hi! Du bist sicher Yuyas Freundin,
oder?" BITTE WAS? ?Äh..." stammelte ich völlig fassungslos, was mein Gegenüber als "Ja" ansah
und mich deswegen stürmisch ins Haus zog. In der Küche drückte sie mich auf einen Stuhl, der vor
einem Tisch stand, auf dem die köstlichsten Leckereien aufgetischt waren, die ich je gesehen hatte.
?Yuya, komm doch mal! Essen ist fertig und deine Freundin ist auch schon da!" Freundin von Yuya...
Wie sollte ich da bloß wieder herauskommen? Hoffentlich spielte Yuya mit, sonst könnte das sehr
peinlich werden... Der Grünhaarige kam kurz darauf die Treppe hinunter gestürmt, wobei er beinahe
über seine eigenen Füße gestolpert wäre. ?Welche Freundin, Mum? Ich habe doch gar kei-DU!"
Fassungslos blieb er wie angewurzelt stehen und musterte mich mit großen Augen. Wütend legte ich
den Finger symbolisierend auf die Lippen, was Yuya zum Glück verstand. Mit gerunzelter Stirn ließ er
sich auf den Stuhl gegenüber von mir plumpsen und schaute mich abwartend an. Yuyas Mutter
bemerkte bald die angespannte Stille, interpretierte sie jedoch völlig falsch. ?Ach diese romantische
Ruhe! Ihr seid wohl zu schüchtern, miteinander zu sprechen, wenn ich dabei bin. Dann lasse ich euch
Turteltauben mal alleine! Viel Spaß und guten Appetit!" Mit diesen Worten verließ sie zwinkernd die
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Küche, wobei Yuya und ich ihr gleichermaßen geschockt hinterherstarrten. ?Freundin? Das wird mich
ein Leben lang verfolgen..." stöhnte Yuya gequält, was mich zum Grinsen brachte. ?Vielleicht. Aber
keine Sorge, ich habe nicht vor, ewig in Standard zu bleiben. Wenn ich alle meine Freunde gefunden
habe, kehre ich wieder nach Heartland zurück und baue meine Heimat wieder auf. Natürlich erst dann,
wenn Academia besiegt ist." Gedankenverloren blickte ich dabei in mein Wasserglas, in dem sich
mein Gesicht spiegelte. Blass sah ich aus... Und müde... Ich brauchte wirklich ein richtiges Bett, sonst
würde ich bald nur noch eine wandelnde Leiche sein. ?Das freut mich. " erwiderte Yuya, wobei seine
Stimme irgendwie anders klang. ?Das kann ich mir denken. Du bist mich dann schließlich los." meinte
ich grinsend ohne den Blick vom Wasser abzuwenden. ?So meinte ich das nicht." ?Nicht? Wie dann?"
hakte ich verwundert nach und hob wieder den Kopf. Doch ich traute meinen Augen kaum, als ich
mein Gegenüber erblickte. Dort, wo gerade eben noch Yuya gesessen hatte, hatte jetzt plötzlich YUTO
Platz genommen. ?Aniki?" rief ich fassungslos, was Diesem ein Lächeln auf das Gesicht zauberte.
Dieses Lächeln... Eindeutig, es war mein großer Bruder. ?Hallo kleine Schwester... Wie geht's denn
so?" fragte er freundlich, was mich noch mehr aus dem Konzept brachte. ?Äh.. Ich... Gut...ANIKI,
VERDAMMT! WAS MACHST DU HIER? WO IST YUYA; DER SASS DOCH GERADE NOCH
HIER! UND WARUM HAT ER DEINEN DRACHEN? UND WIESO WARST DU
VERSCHWUNDEN? UND-" Von dem ganzen Geschreie war ich total außer Atem, sodass ich meinen
Satz nicht zu Ende bringen konnte. Yuto grinste leicht, als er antwortete: ?Du hast dich kaum
verändert, Kyoko. Noch immer fragst du Allen Löcher in den Bauch. Aber ich schätze, du solltest
deine Fragen beantwortet wissen, du gibst ja nie auf." ?GANZ GENAU!" Yuto lachte leise, dann
begann er zu erklären: ?Also...hm... Wo fange ich denn am besten an? Weißt du, ich habe mich vor
Kurzem mit einem Synchro-Nutzer duelliert..." ?Du meinst YUGO?" ?Ja genau. Sag bloß, du kennst
ihn?" ?Na klar! Er ist quasi mein zweiter Bruder?" ?Dein zweiter Bruder? Aber er kommt doch aus der
Synchro-Dimension! Was hast du mit der Synchro-Dimension zu tun? Ach ja, das hat ja Shun vorhin
erzählt... Du bist ja in Synchro aufgewachsen, oder?" ?Shun hat mir dir geredet? Aber er hat doch
gesagt, er wüsste selber nicht, wo du wärst? Dieser Mistkerl! Er hat mich angelogen!" ?Nein, hat er
nicht." ?Aber du hast doch gerade gesagt..." ?Kyoko, lass mich doch mal ausreden. Hilfe, du sprichst
ja noch mehr als früher. Das hätte ich nicht für möglich gehalten... Also, nach meinem Duell mit
Yugo, das ich verloren habe..." ?Du hast verloren?" Yuto warf mir einen tadelnden Blick zu,
woraufhin ich verlegen den Kopf senkte. ?Ja, Yuya hat mich an das wahre Duellieren erinnert;
dadurch konnte ich noch verhindern, dass ich Yugo getötet hätte durch meinen Angriff. Tja, so verlor
halt ich und irgendwie, frag mich nicht wie, wurde meine Seele von Yuya absorbiert." ?Die zwei
Seelen in einem Körper..." murmelte ich mit großen Augen. Also hatte Spiegeltorhüterin Recht gehabt
mit ihrer Vermutung! Und ich hatte ihr es erst nicht glauben wollen... Nie wieder würde ich sie in
Frage stellen... Okay, zumindest etwas seltener... ?Ja genau. In Yuyas Körper leben jetzt seine UND
meine Seele. Ich habe ihm, kurz bevor ich absorbiert wurde, auch meinen Drachen anvertraut; er hat
ihn also keinesfalls gestohlen oder so! Hör da bloß nicht auf Shun; er weiß die Wahrheit noch nicht,
weil ich ihn noch nicht sprechen konnte. Aber das werde ich morgen beim Teamtreffen der Lancers
machen, versprochen." ?Apropos Shun-ist Ruri wirklich von Academia gekidnappt worden?" Yutos
Blick wurde traurig und er nickte bedrückt. ?Ja, das ist wahr. Beim zweiten Angriff von Academia
wurde Shun in ein Duell verwickelt. Dabei wurde er von Ruri getrennt und wir haben sie nie wieder
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gesehen. Shun und ich haben die ganze Stadt damals nach ihr abgesucht, aber es war genau wie bei dir
Er verstummte und wischte sich kurz über die Augen, dann atmete er tief ein und aus, um sich zu
beruhigen. ?Ich bin auf jeden Fall jetzt unglaublich froh, dass es dir gut geht!" meinte er dann lächelnd
und schon fand ich mich in seiner Umarmung wieder. Glücklich schloss ich die Augen und genoss
seine Nähe, die ich so vermisst hatte. Mein Bruder... Endlich waren wir wieder vereint. ?Kyoko, da ist
noch etwas, was ich dir sagen muss: Du kannst Yuya blind vertrauen; er lässt seine Kameraden nie im
Stich und verfolgt dieselben Ideale wie ich. Duelle, die alle zum Lächeln bringen... Erinnerst du dich?"
?Klar... Keine Sorge, ich habe unseren Traum nicht vergessen, auch wenn ich von dir getrennt war."
Yuto lächelte erfreut und meinte dann: ?Shun kannst du natürlich auch blind folgen; er wird dich mit
seinem Leben beschützen, das hat er schon immer. Pass gut auf dich auf, kleine Schwester..." Huch,
wieso klang das jetzt so schmerzlich nach Abschied? Beunruhigt öffnete ich die Augen und erschrak
zutiefst, denn ich umarmte gerade-Yuya! Entsetzt stieß ich ihn reflexartig weg, sodass er vom Stuhl
fiel. ?Aua! Hey, was sollte das? Erst umarmst du mich und dann schubst du mich vom Stuhl?" Vor
Verlegenheit lief ich knallrot an und stand hastig auf. ?Ich... Ich muss los..." stammelte ich beschämt
und stürzte aus dem Haus. Ohne auf Yuyas Rufe hinter mir zu hören, rannte ich aus dem Garten und
durch die Straßen, bis ich mich sicher fühlte. Erst dann verlangsamte ich meinen Schritt und kam
wieder allmählich zu Atem. War das alles gerade eben real gewesen? Yuto... Seine Stimme... Seine
Umarmung... Sein Lächeln... Hatte ich mir das alles nur eingebildet?
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Kapitel 5

(Huch, da habe ich wohl mich bei den Kapiteln verzählt 0_0 Upps...
Das war Teil 7^^ Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich würde mich sehr über
Verbesserungsvorschläge freuen
Liebe Grüße, Yamiyo
PS: Dieses Bild ist eines meiner Lieblingsbilder von Arc V ^-^)

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 8)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Kyoko hat Yuto endlich gefunden, allerdings ist seine Seele in Yuyas Körper versiegelt worden. Was
nun? Und was erwartet sie bei den Lancers, denen sie beigetreten ist? Tja, und Shun ist ja auch noch
da...
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Kapitel 1

Nachdenklich rollte ich verunsichert auf meinen Inlinern durch die dunklen Straßen von Maiami
City. Es war spät am Abend und aus den Schenken am Straßenrand dröhnte das Grölen von
Betrunkenen. In der City (Synchro-Dimension) wäre so etwas wohl nie möglich gewesen, der Security
hätte mich sicherlich sofort ins Institut gesteckt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich im Moment war, aber
das war mir herzlich egal, denn ich wollte einfach nur weg. Weg von Yuya, weg von seiner Mutter,
die glaubte, dass ich seine Freundin sei; weg, weg, WEG! Zitternd bog ich in die nächste Straße ein
und blieb wie angewurzelt stehen, als ich vorne das Krankenhaus sah. Doch das war nicht das, was
mich zum Stehen bleiben trieb, sondern dass ich sah, dass sich da vorne Leute stritten, nämlich Shun
und drei Krankenschwestern. Ihre Diskussion brachte mich zum Lachen, denn sie lief folgendermaßen
ab. ?Aber Sie sind noch gar nicht gesund! Sie können nicht jetzt gehen!" riefen die aufgebrachten
Krankenschwestern und versuchten den Grünhaarigen festzuhalten, der sie mit seinen Blicken tötete.
?Das kann ich ja wohl noch am besten beurteilen, schließlich ist es mein Körper!" erwiderte er eiskalt
und riss sich grob los. Kichernd beobachtete ich die Szene; ja, das war typisch Shun. Schon früher war
er so hitzig und eigenwillig gewesen. Aber das mochte ich an ihn, so wurde es nämlich nie langweilig.
?Aber Kurosaki-sama, Sie dürfen nicht-" riefen die Krankenschwestern ihm noch panisch nach, doch
Shun ignorierte sie gekonnt und ging humpelnd die Straße in meine Richtung hinab. Jedoch hatte er
mich bisher unmöglich sehen können, denn es war dafür zu dunkel. Um ihn nicht zu erschrecken,
wollte ich gerade seine Aufmerksamkeit durch Rufen erwecken, als er plötzlich zu wanken begann
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und im nächsten Moment zu Boden fiel. ?Shun!" schrie ich erschrocken und rannte zu ihm. Gut, er
noch... Und der Puls war auch regelmäßig. Er war bloß ohnmächtig. Die Krankenschwestern hatten
höchstwahrscheinlich recht gehabt; Shun brauchte einfach Ruhe. Aber wie ich ihn kannte, würde er
mich lynchen, wenn er herausfinden würde, dass ich ihn zurück ins Krankenhaus gebracht hatte. Und
Aufregung würde seinem lädierten Körper sicher auch nicht gut tun. Deswegen schulterte ich unter
Aufbringung meiner gesamten Kraft den Blaugekleideten, der vergleichsweise ziemlich groß war,
nachdem ich meine Inlinern in meinen Rucksack gestopft und meine Schuhe angezogen hatte. Als ich
ihn endlich in die Hausruine geschleppt hatte, war ich völlig fertig und ließ mich erschöpft auf meine
Bastmatte fallen. Müde drehte ich meinen Kopf, zu Shun, den ich eineinhalb Meter neben mir auf eine
Matte gelegt hatte. Wie friedlich er jetzt aussah... Mit einem Lächeln musterte ich sein Gesicht... Er
sah so perfekt aus; okay ein klein wenig müde und erschöpft, aber mal davon abgesehen... Wieso
dachte ich an so etwas? Warum kribbelte er jetzt auf Einmal in meinem Bauch und weshalb spürte ich
immer diese wunderbare Wärme, wenn Shun in meiner Nähe war? ?Das ist doch offensichtlich,
Kleine. Du bist verliebt!" erklärte da Spiegeltorhüterin in mir grinsend, woraufhin ich rot wurde.
?ICH? VERLIEBT? IN SHUN? NEIN! Nein... nein...oder vielleicht...?" Spiegeltorhüterin lachte leise,
was mich nur noch verlegener machte. ?Streite es doch nicht ab, Kyoko! Es ist so deutlich! " ?Ist es...?
Aber was mache ich denn jetzt? Glaubst du, er mag mich auch?" Spiegeltorhüterin konnte mir darauf
keine konkrete Antwort geben. ?Warum fragst du mich das? Ich bin ein Duellmonster! Aber ich bin
mir sicher, dass er dich nicht hasst. Oh, da habe ich eine Gegenfrage: Glaubst du, Zeitdeutender
Magier mag mich?" Ich lachte leise bei ihrer Frage und schloss die Augen. ?Das kann ich leider
wiederum nicht beurteilen. Sag ihm doch einfach, was du für ihn empfindest!" Spiegeltorhüterin
schien nun ihrerseits höchst verlegen zu sein. ?Aber ich... Traue mich nicht..." ?Weißt du was, wir
machen es einfach so: Ich rede morgen mit Shun über du-weißt-schon-was und du beichtest
"Zeitdeutender Magier" deine Gefühle! Was meinst du?" Sie zögerte lange, aber stimmte dann zu. Ob
das gut gehen würde...? Ich gab es nicht gerne zu, aber Shun meine Liebe zu beichten würde mir
sicher nicht leicht fallen. Hoffentlich würde ich mich nicht dabei an meiner eigenen Zunge
verschlucken! Kurz öffnete ich noch einmal die Augen, um Shuns Gesicht zu sehen, dann schlief ich
mit einem glücklichen Lächeln ein.
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Kapitel 2

*aus Shuns Sicht*
Das leise Rauschen des städtlichen Verkehrs drang an mein Ohr und ich hörte das gedämpfte Lachen
von fröhlichen Kindern. Ein normaler Morgen in Heartland... Sicher würde Ruri gleich ins Zimmer
gestürmt kommen und so lange auf mir herumhüpfen, bis ich aufgestanden wäre. Doch niemand kam.
Zwar blieben die Hintergrundgeräusche gleich, aber ich hörte weder Ruri noch das leise Geklapper
von Tellern in der Küche nebenan, was meine Eltern jeden Morgen verursachten. Müde tastete ich um
mich und erschrak, als ich Haare ertastete. Und zwar nicht meine Haare... Zögerlich öffnete ich ein
klein wenig die Augen und riss sie schockiert weit auf, als ich in das friedliche Gesicht von Kyoko
blickte. ?Was zum...!" Entsetzt setzte ich mich ruckartig auf und stöhnte gequält auf, als meine rechte
Seite ein grauenvoller Schmerz erfüllte. Mist, die Wunden vom Duell mit Sora waren noch nicht
verheilt. Wie hatte ich nur gegen diesen Fusionstypen verlieren können? Vor allem war Sora noch ein
Kind gewesen, was wenn ich gegen Erwachsene kämpfen musste? Wenn ich schon gegen Kinder
verlor, würde ich gegen Männer doch gar keine Chance haben... Irgendwie hatte Kyoko meinen Lärm
mitbekommen, auf jeden Fall öffnete sie jetzt langsam verschlafen die Augen und gähnte ausgiebig,
bevor sie merkte, dass ich sie mit hochgezogenen Augenbrauen ansah. ?Oh... Äh hallo Shun... Gut...
Gut geschlafen?" stammelte sie verlegen. Täuschte ich mich, oder wurde sie gerade rot? ?Okay, aber
mich würde eher interessieren, wo ich geschlafen habe? Und wieso bin ich überhaupt hier?" ?Du bist
bei mir Zuhause. Oder naja, übergangsweise mein Zuhause, bis ich wieder nach Heartland zurück
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kann. Nachdem du das Krankenhaus verlassen hast, bist du umgekippt und ich dachte, dass ich dich zu
mir bringe, als zurück ins Krankenhaus, damit du mich nicht erwürgst." erklärte sie, während sie
aufstand und zu ihrem Rucksack ging. ?Heartland..." Ein Stechen durchfuhr meine Brust und ich
wusste genau, was dieses schreckliche Gefühl war, das sich gerade in mir ausbreitete. Heimweh...
Schon seit mehr als einem Jahr war ich mit Yuto unterwegs-ob die Lage in Heartland sich mittlerweile
gebessert hatte? Oder war sie vielleicht sogar noch schlimmer geworden? Was war mit Yutos und
meiner Gruppe, dem Widerstand? Ob sie noch lebten? Damals, als wir die Xyz-Dimension verlassen
hatten, hatten sie uns versichert, dass sie zurechtkommen würden, aber richtig glaubwürdig hatten sie
nicht geklungen. Kyoko kramte kurz in ihrem Rucksack und setzte sich dann wieder zu mir. Lächelnd
reichte sie mir einen Apfel und biss dann selber in einen zweiten. ?Shun, ich weiß, dass du leidest,
aber... Erzählst du mir vielleicht, was damals passiert ist... Nachdem ich verschwunden bin? Und das
mit dem zweiten Angriff?" Ein kurzes Zittern erfasste mich, doch dann atmete ich tief ein und aus und
nickte anschließend. ?Okay... Aber es ist keine schöne Geschichte und ich bin auch nicht gut im
Erzählen. Yuto könnte das besser, wenn er da wäre..." ?Wenn..." wiederholte Kyoko bedrückt und
trauriges Schweigen füllte für einen Moment das heruntergekommene Zimmer. ?Damals, als der
Trümmer von oben herabfiel, habe ich dich einfach weggeschubst. Es war eine Kurzschlussreaktion,
die ich später wirklich bereut habe. Denn nach dem Trümmer entstand eine riesige Staubwolke-das
weißt du sicher noch, oder?" ?Klar..." Jetzt kamen sie-all die Erinnerungen, die ich versucht hatte, tief
in mir einzusperren. All die Schuldgefühle, die mich seit diesem Tag nach und nach auffraßen. ?Ruri
hatte ich huckepack, deswegen habe ich sofort gewusst, wo sie war, aber dich... Dich habe ich nicht
entdecken können. Und dann war da dieser Schrei, dein Hilfeschrei." Ich stockte kurz, denn vor mir
blitzten die Dinge auf, die ich damals gesehen hatte. Es war mir, als würde ich Kyokos gellenden
Schrei noch immer so deutlich hören wie damals. ?Ich habe mit Ruri nach dir gesucht, sogar als die
Staubwolke sich noch nicht gelegt hatte, aber du warst wie vom Erdboden verschluckt. Und da
tauchten diese Soldaten auf... Lachend kamen sie auf Ruri und mich zu, das Glitzern in ihren Augen
war so... Furchterregend. Immer mehr Fusionsleute kamen und alle wollten nur-Uns. Wir waren ihre
Beute und sie wollten uns jagen, foltern und in Karten sperren. Da sind Ruri und ich geflohen. Später
haben Yuto und ich dann gemeinsam nach dir gesucht, doch du warst wie vom Erdboden verschluckt.
Nicht einmal eine Karte haben wir gefunden, da haben wir vermutet, dass sie deine Seelenkarte bereits
verbrannt haben." Ich schluckte und versuchte so den bitteren Geschmack von Galle in meinem Mund
loszubekommen. "Einige Tage tobte der Kampf zwischen uns und Academia noch, aber
schlussendlich gewannen doch wir und Academia musste fliehen. Yuto und ich waren nie davon
überzeugt, dass dies so bleiben würde, aber die Regierung war es und das war Heartlands Todesurteil.
Denn drei Jahre später griff Academia erneut an-dieses Mal jedoch erfolgreich. Sie machten Heartland
dem Erdboden gleich- und sie nahmen Ruri mit sich. Denk nicht, ich hätte sie ausgeliefert-das hätte
ich nie gemacht! Nein, Ruri war im eigentlich sicheren Flüchtlingslager, wo der Widerstand, eine
Duellantengruppe, zu der auch Yuto und ich gehörten, unser Quartier hatten. Ich war gerade mit Yuto
unterwegs, ein paar Fusionssoldaten zu vernichten, da geschah es. Sie kamen und nahmen Ruri mit.
Yuto und ich kamen zu spät. Nur noch dein Bruder sah den Typen, der sie mitnahm. Ich konnte nichts
mehr tun... Ich war so ein Idiot..." Ich konnte es nun nicht mehr zurückhalten, deswegen entfuhr mir
ein leises Schluchzen ?Hätte ich bloß damals auf dem Rückweg nicht noch diesen einen Duellanten
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erledigt! Dann wäre Ruri jetzt nicht eine Gefangene von Academia!" ?Shun..." murmelte Kyoko und
ich war ihr irgendwie dankbar, als sie mich vorsichtig umarmte und mir beruhigend über den Rücken
strich. Die letzten Jahre hatten mich total zermürbt: Die Duelle um Leben und Tod gegen Academia,
die Gründung des Widerstandes, die Reise nach Standard, die Suche nach Ruri, das Auftauchen von
Yuzu und Serena, Yutos Verschwinden... Ich konnte einfach nicht mehr. Aber Aufgeben war auch
nicht möglich, schließlich zählte meine kleine Schwester auf mich! ?Als Yuto damals von deinem
Verschwinden hörte, war er total sauer und er hat mir sicher noch immer nicht verziehen, dass ich dich
damals nicht beschützen konnte. Und dann noch der Verlust von Ruri ein paar Jahre später... Es war
schrecklich. Mithilfe unserer Duelldisks und viel Zeit zum Herumwerkeln daran, gelang es uns, durch
die Dimensionen zu wandern und wir landeten in Standard. Dort beschlossen Yuto und ich Academia
zu bekämpfen, bis wir genug Informationen und Stärke hätten, um selber in die Fusion-Dimension
reisen zu können. Das... war, glaube ich, alles, was wichtig ist." Kyoko nickte und löste die
Umarmung wieder langsam. ?Danke Shun... Ich weiß, wie sehr dir es wehtut, darüber zu sprechen.
Erinnerungen können so mies sein..." Zitternd starrte sie auf ihre Hände und ich sah Tränen in ihren
Augen. ?Kyoko... Danke, dass du mich darauf angesprochen hast. Es tut gut, jemanden zu haben, der
Einem zuhört und versteht, wovon er redet...." Ein kleines Lächeln huschte über mein Gesicht. ?Ich
bin so froh, dass ich jetzt kein schlechtes Gewissen mehr haben brauche.?
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Kapitel 3

*aus Kyokos Sicht*
?Schlechtes Gewissen? Wie meinst du das?" fragte ich irritiert, während ich mir vorsichtig über die
nassen Augen wischte. ?Weil ich dich doch damals... Im Stich gelassen habe." antwortete Shun
verbittert und ballte seine Hand zu einer Faust. Entrüstet schüttelte ich den Kopf und rief mit fester
Stimme: ?So ein Quatsch! Du hast getan, was du konntest!" Shun blickte mich daraufhin überrascht an
mit seinen gelb-grünen Augen; ein leichter Rotschimmer legte sich über seine Wangen. ?Meinst du
das ernst?" ?Ja klar..." erwiderte ich verlegen und merkte beschämt, wie auch meine Wangen
begannen zu glühen. Während betretene Stille den Raum füllte, begann Spiegeltorhüterin leise in mir
?Love is in the air " zu summen, was zum Glück nur ich hören konnte. Irgendwann brachte es dann
Shun doch über sich, weiterzusprechen und er meinte stockend: ?Kyoko... Ich wollte noch sagen,
dass...dass..." Abwartend sah ich ihn neugierig an. Was wollte er mir sagen? Shun schien irgendwie
nicht die richtigen Worte zu finden. Ob er seine Zunge verschluckt hatte? Es schien nämlich fast so.
?Oh Mann, dass das immer so kompliziert sein muss!" fluchte er irgendwann genervt. Im nächsten
Moment beugte er sich auch schon vor und bevor ich überhaupt realisierte, was passierte, hatte er
schon seine Lippen auf meine gelegt. ?Shun?" flüsterte ich fassungslos, aber total glücklich, als er sich
wieder von mir löste und höchst verlegen den Blick zu Boden wandte. ?Kyoko... Äh ich..." stotterte er
beschämt, brach dann aber ab. Yep, er hatte seine Zunge verschluckt. Da half ich ihm doch lieber
mal... ?Ich dich auch." erklärte ich grinsend und gab ihm auch einen Kuss, wie es sich gehörte. In
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meinen Gedanken konnte ich Spiegeltorhüterin romantisch seufzen hören. ?Hach, wie süß! Schade, ich
keinen Fotoapparat habe!" meinte sie amüsiert, worüber ich doch eher froh war. (Dass sie keinen
Fotoapparat hatte)
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Kapitel 4

Lange konnten wir jedoch nicht unsere Zweisamkeit genießen, denn schon eine Viertelstunde später
mussten wir ins LDS, wo das erste Treffen der Lancers stattfand. Dort lernten wir auch das letzte
Mitglied der Lancers kennen, das mich ziemlich zum Staunen brachte. Denn es war ein kleiner Junge,
der ziemlich schüchtern zu sein schien. Sein Name war Reira und er war der kleine Bruder von Reiji.
Wollte der ältere Akaba wirklich seinen Bruder an so einer gefährlichen Gruppe teilnehmen lassen?
Academia war doch kein Spielplatz! Das war eine Armee! Derselben Meinung war Shun, der sich
jedoch im Gegensatz zu mir äußerst wortreich ausdrückte folgendermaßen: ?Wir spielen hier keine
Spiele! Ein Kind soll gegen Academia kämpfen? Das ist doch absurd und total lebensmüde!" Doch
Reiji versicherte ihm, dass sein Bruder genauso stark sei wie alle anderen Lancers, was in meinen
Ohren doch sehr nach Angeberei klang. Aber wenn er das Leben seines kleinen Bruders aufs Spiel
setzen wollte... Bitte sehr. Nur sollte er sich später nicht beklagen, wenn er Reira als Karte
wiedersehen würde. ?Ich werde das nicht akzeptieren! So ein Kind kann uns doch unmöglich nach
Academia begleiten!" protestierte Shun heftig und ich konnte das zornige Blitzen in seinen Augen
deutlich erkennen. Ohoh... Wenn er so schaute, war das sehr gefährlich... Shun war sehr impulsiv,
noch impulsiver als ich und das hieß was! Wenn er jetzt ausrasten würde, würde das LDS wohl danach
nur noch ein Trümmerhaufen sein... ?Wir gehen nicht nach Academia." erklärte da Reiji kühl, was uns
Lancers alle total verwirrte. ?Aber das hast du doch gestern gesagt!" rief ich entrüstet und hätte mich
am liebsten gleich auf den Lügner gestürzt. Gut, dass Yuya mich noch rechtzeitig zurückhielt. ?Wir
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werden in die Synchro-Dimension gehen." Diese Aussage von Reiji beruhigte mich doch etwas. Ich
nach Hause können? Hey, das war sogar halbwegs okay... Aber was wollten wir dort? ?Warum denn?"
rief Silvio verdattert, was Reiji gleich beantwortete: ?Weil sie noch nicht in den Krieg involviert sind.
Wir werden sie als Verbündete gegen Fusion gewinnen." Hmm, das klang schlau... ?Für so etwas
haben wir keine Zeit! Wir sollten JETZT Academia angreifen! Das war doch die Aufgabe der Lancers,
oder?" schrie da Shun noch zorniger als vorher, woraufhin ich besorgt mich ihm näherte, um ihn im
Notfall zurückzuhalten. Reiji verschränkte kopfschüttelnd die Arme und erwiderte mit einer gruseligen
Eiseskälte: ?Ich spiele nur Spiele, die ich gewinnen kann und deswegen gehen wir erst nach Synchro!"
?Du siehst das als Spiel an? Spinnst du? Das hier ist Krieg!" schrie ich empört und blickte ihn
enttäuscht an. Dieser Typ war doch lächerlich! ?Du hast keine Ahnung von diesem Krieg, oder? Du
kennst ihn nur am Rande aus Erzählungen und Beobachtungen! Du kennst nicht die wahren Leiden,
die er mit sich gebracht hat, du Lachnummer von Duellant!" Wütend spuckte ich ihm vor die Füße und
wandte mich ab. ?Es war ein Fehler, dass ich deiner Gruppe beigetreten bin. Ich gehe jetzt alleine nach
Fusion, um Ruri zu befreien!" beschloss Shun nach mir grimmig und ging in Richtung Tür, wo Serena
am Türrahmen lehnte. ?Vergiss es. Du hast alleine keine Chance, dafür sind viel zu viele Duellanten in
Academia." meinte sie ruhig. ?Er wird aber nicht alleine sein. Ich werde ihn begleiten!" stellte ich
entschlossen fest und positionierte mich neben Shun, der mir dafür ein dankbares Lächeln schenkte.
?Tss... Glaubst du, das würde im Geringsten etwas ändern? Du warst doch schon dort, du solltest am
besten wissen, wie gut die Soldaten dort ausgebildet werden. Ich stimme Reiji vollkommen zu. Nur
wenn wir uns ausführlich vorbereiten, werden wir diesen Krieg gewinnen." Verbittert biss ich mir auf
die Lippe. Ich wusste insgeheim, dass sie recht hatte. In Academia waren wirklich unglaublich viele
Schüler gewesen-Reiji schien tatsächlich Recht zu haben... Verdammter Mist! ?Hey Kurosaki, der
Professor wird Ruri sicher gut behandeln; mich hat er schließlich auch nicht getötet, oder? Und ich
sehe doch aus wie Ruri?" fragte Serena bohrend, was Shun sichtlich verunsicherte. ?Und ich sehe auch
aus wie Yuzu!" ergänzte sie, was Yuya zusammenzucken ließ. ?Ich weiß nicht, warum der Professor
Leute, die aussehen wie ich, zusammenführen will, aber er führt sicher etwas Teuflisches im Schilde.
Auf jeden Fall scheinen Yuzu, ich und Ruri wichtig zu sein, deswegen wird Ruri sicher nicht schlecht
behandelt werden von Academia-keine Sorge."
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Kapitel 5

Shun konnte auf Selenas überzeugende Argumentation nichts erwidern, weswegen Reiji nach einem
kurzen Disput mit Yuya weiter unser Vorgehen erklärte: ?Mithilfe neuester Technologie einer
Duelldisk aus der Xyz-Dimension werden wir durch die Dimensionen reisen" Bevor er weiter reden
konnte, wurde er jedoch von Shun aufgebracht unterbrochen: ?Xyz? Du meinst doch nicht etwa Yutos
Disk?" Reijis Blick sprach Bände. Stocksauer wandte sich Shun plötzlich Yuya zu und fragte ihn mit
sich überschlagender Stimme: ?Du hast doch gesagt, Yuto hätte dir seinen Drachen anvertraut! Warum
hast du aber nicht auch den Rest seines Decks und seine Duelldisk bekommen, sondern dieser Typ?
Warum hast du davon nichts gesagt?" Gerade, als Shun seine Worte ausgesprochen hatte, spürte ich
plötzlich eine starke Aura, die ich sofort wiedererkannte. Yuto! In wenigen Sekunden war das Gefühl
schon wieder verschwunden, aber das hatte schon gereicht, um Shun zum Schweigen zu bringen.
Fassungslos starrte er mit großen Augen Yuya an und ich war mir fast hundertprozentig sicher, dass
Yuto gerade mit ihm geredet hatte. ?Ähm... Alles okay?" fragte Yuya verwirrt, was ich wohl an seiner
Stelle auch gemacht hätte. Interessant, er schien gar nicht zu merken, dass Yutos Seele in ihm lebte.
Sollte ich ihn vielleicht mal bei Gelegenheit informieren? Wäre eventuell nicht schlecht... XD ?Äh ja...
Alles gut..." stammelte Shun und wich irritiert kreidebleich zurück. Hastig wandte er sich mir dann zu
und flüsterte: ?Kyoko, dein Bruder, er-" Ich unterbrach ihn wissend lächelnd. ?Ja, das ist mir bereits
bekannt. Er ist in Yuya." ?Woher weißt du...?" stotterte Shun überrascht. ?Yuto hat sich gestern Abend
an mich gewandt. Er wollte es dir selber sagen, sonst hätte ich dir schon Bescheid gegeben." beruhigte
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ich ihn und lauschte dann wieder Reiji, der weitererklärte. ?In Synchro werden unsere größten Waffen
und Pendulummonster sein. Eure Duelldisks wurden bereits beim Betreten des LDS automatisch so
eingestellt, dass ihr Aktionfelder erzeugen könnt. Nehmt jetzt die Zauberkarte, die ihr von mir erhalten
habt; auf ihr sind die Koordinaten der Synchro-Dimension gespeichert. Aktiviert auf mein Signal sie
auf eurer Duelldisk!" Gespannt nahm ich mit der einen Hand die Karte, mit der anderen ergriff ich
vorsichtig Shuns Hand. Ich gab es nur ungern zu, aber ich hatte etwas Angst. Was, wenn die Reise
irgendwie schief gehen würde? ?Jetzt!" gab Reiji das Kommando und wir legten alle synchron die
Karte auf die Duelldisk, woraufhin ein unnatürliches, grelles Licht den Raum flutete und uns alle
umhüllte wie ein schützender Mantel. Ein Kribbeln erfüllte uns und wir wussten, dass es nun kein
Zurück mehr gab. Kurz warf ich noch Shun einen letzten, besorgten Blick zu, den er aufmunternd
lächelnd erwiderte. Das Letzte, was ich hörte, war seine weiche Stimme, die sagte: ?Wir sehen uns
drüben, Kyoko. Ich liebe dich." ?Ich dich auch." wisperte ich hoffnungsvoll und drückte seine Hand
zum Abschied, bevor wir in unsere Atome zerlegt wurden, um teleportiert zu werden.
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Kapitel 6

(So, hier endet mein Teil 8. Ich habe nun eine gute und schlechte Nachricht für euch. Die gute: Ihr
werdet vielleicht noch einmal von mir in weiteren Teilen hören. Die schlechte: Aber diese Teile
werden nicht in nächster Zeit erscheinen, aus einem einfachen Grund: Ich bin mit meiner Geschichte
jetzt auf demselben Stand wie die Serie und da ich mich am Seriengerüst entlanghangele, muss ich erst
warten, bis neue Folgen erschienen sind XD (Jede Woche 1 Folge) Trotzdem hoffe ich, es hat euch
bisher gefallen und ich würde mich über einige Bewertungen und/oder Kommentare sehr freuen^^
Ach, was ich noch unbedingt loswerden will:
1. Die Bilder sind entweder Bilder von Zero-chan oder Screenshots, die ich beim Folgen Schauen
gemacht habe.
2. Ich habe mich wirklich unglaublich sehr über die bisherigen Kommentare gefreut und sage hier
gleich mal an alle Leser: DAAAANKE, IHR SEID ECHT TOLL! *euch allen Kekse geb*
3. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Kyokos Haare sind hellblau UND grau; leider bin ich
nicht fähig, mein Bild auf die richtige Größe zu bringen, um es hier der Geschichte beizulegen,
deshalb muss ich es wohl oder übel versuchen zu beschreiben:
Vorne: hellblaue Haare, die, wenn sie glatt fallen circa kinnlang sein würden, doch sie trägt ihre
Haare nach schräg rechts, wo sie von einer roten Spange gehalten werden. Allerdings fallen einige
Strähnen heraus und liegen so chaotisch in ihrem Gesicht herum.
Hinten: graue Haare, die ziemlich verstrubbelt sind und eine Länge zwischen Kinn und Schultern
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höchstens erreichen. Ihre Augen haben übrigens dieselbe Farbe. Die Hautfarbe ist dieselbe, die Yuto
das Grau ihrer Augen und der Haare ist auch das von Yutos Augen, das Blau ist das von Yutos
Vorderhaaren... Tja, Geschwisterähnlichkeiten. Allerdings stehen Kyokos Haare nicht nach oben ab,
sondern eher fächerähnlich nach unten. (Uff die Beschreibung ist unübersichtlich... Gomene!)
Gaaaaanz liebe Grüße, Yamiyo)

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 9)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Mithilfe von Reiji landen die Lancers in der Synchro-Dimension, um genau zu sein in der City, wo
Kyoko jahrelang gelebt hat. Doch ihr Heimvorteil kann nicht das Chaos verhindern, was die restlichen
Lancers verursachen. Zum Glück bekommt sie jedoch unerwartet Hilfe...
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Kapitel 1

Das Erste, was ich wahrnahm, war ein ekliger erdiger Geschmack in meinem Mund, als Nächstes
merkte ich mich mit Entsetzen, dass irgendetwas Nasses mein Gesicht benetzte. Irritiert öffnete ich die
Augen und rappelte mich mit einem Schrei hoch, als ich sah, dass ich in einer braunen Pfütze am
Rande einer kleinen Gasse gelegen hatte. ?Das ist ja widerlich!" schimpfte ich angewidert und
versuchte den Dreck von mir abzurubbeln, doch vergeblich. ?Ich wusste gar nicht, dass du eine
Vorliebe für Schlammbäder hast, Kyoko!" ertönte da eine belustigte Stimme, die ich sofort
wiedererkannte. Mit vor Freude strahlenden Augen wirbelte ich zu der Person herum, die sich, wie
erwartet, als orangehaariger Mann mit Institutsnarben im Gesicht entpuppte. ?Crow!" rief ich lachend
und ging zu ihm. Umarmen ließ er sich jedoch nicht, verständlich, ich sah aus wie ein einziger
Matschhaufen. ?Es ist ganz schön lange her, dass wir uns gesehen haben." stellte ich nachdenklich
fest, woraufhin Crow nickte und durch die Straße vorausging. ?Allerdings. Über zwei Jahre, wenn ich
mich nicht irre. Wo hast du dich die ganze Zeit herumgetrieben?" fragte er mich stirnrunzelnd. War er
etwa sauer deswegen auf mich? ?Ach, so hier und da. Sag mal Crow, hast du von Yugo gehört? Oder
von Rin?" Crow lachte auf meine Frage hin ungläubig und drehte sich überrascht zu mir um. ?Sag
bloß, du hast noch nicht davon gehört!" ?Von was gehört?" Was hatte Yugo angestellt? 0_0 ?Na von
seinem Duell mit einem Duell Chaser! Er hat ihn vor Augen des Fernsehens platt gemacht! Platt wie
die Autos auf dem Schrottplatz. Allerdings müssen er und Rin sich jetzt verstecken vor der Security,
wenn sie schlau sind. Aber wie ich Yugo einschätze..." ?...wird er das genaue Gegenteil tun. Ja, das
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befürchte ich auch. Crow, ich weiß, es klingt komisch, aber war etwas an Rin vielleicht anders als
?Hmm, jetzt wo du es sagst..." Crow musste nicht lange überlegen und seine Antwort bestätigte meine
Vermutung. ?Sie hatte pinke Haare und seltsame Kleidung. Meinst du so etwas in der Art?" ?Danke
Crow, du hast mir sehr geholfen!" bedankte ich mich stürmisch bei ihm und schüttelte ihm heftig die
Hand. ?Nur noch eine Frage: Sind dir irgendwelche komischen Typen begegnet? Mit
außergewöhnlichen Spezialbeschwörungen? Zum Beispiel Xyz? Oder Pendulum?" Crow schüttelte
daraufhin verwirrt den Kopf. Schade, aber man konnte ja auch nicht durchgehend Glück haben...
?Crow, wir sehen uns! Tschüss!" verabschiedete ich mich hastig von ihm und fuhr dann durch die
Straßen davon. Bald darauf erreichte ich das Zuhause von Yugo, Rin und mir. Entgegen meiner
Hoffnungen war es jedoch noch immer leer und mittlerweile mit einer dichten Schicht Staub
überzogen. Aber wenigstens fand ich in meinem Schrank Ersatzkleidungsstücke, die aus einer
schwarz-magentafarbenen Kapuzenjacke, einem hellgrünen T-Shirt und einer dunkelgrünen Hose
bestanden. Schnell wusch ich mich und zog meine neue Kleidung an, dann machte ich mich auf die
Suche nach Yugo, seiner Partnerin und den verbliebenen Lancers. Ob meine Teampartner überhaupt in
diese Dimension gelangt waren? Was, wenn die Karten bei ihnen versagt hatten? Aber wieso sollten
sie? Bei mir hatte es doch auch funktioniert!
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Kapitel 2

?Spiegeltorhüterin, kannst du irgendwelche Signale von Duelldisks unserer Ziele aufspüren?" ?Ich
bin kein Spürhund, sondern ein Duellmonster. Und ein müdes noch dazu. Dimensionswanderungen
laugen mich immer so aus..." erwiderte sie gähnend. ?Na danke..." knurrte ich unzufrieden, während
ich durch die Straßen auf meinen Inlinern rollte. Nicht nur ich knurrte, sondern auch mein Magen, wie
ich genervt im nächsten Moment feststellen musste. Mann, hatte ich einen Hunger... Ich musste
unbedingt etwas zum Mampfen auftreiben! Glücklicherweise entdeckte ich schnell eine kleine Kneipe,
in der ich schon öfters gegessen hatte. Während ich dort auf mein Essen wartete, erfuhr ich jedoch
durch ein Gespräch zweier Männer am Nachbartisch etwas äußerst Brisantes. ?Hast du schon von dem
neuen Duellanten in der Untergrundarena gehört? Angeblich soll er eine ganz neue
Spezialbeschwörung besitzen- Ex...iez oder so etwas in der Art!" ?Exist?" rief ich viel zu laut und
packte unbewusst den Mann an der Gurgel. ?Ja..." keuchte Dieser schockiert nickend, woraufhin ich
ihn entschuldigend losließ. ?Danke." Das Essen ließ ich mir einpacken, ich hatte nämlich keine Zeit zu
verlieren. Das hier war die Synchro-Dimension, es gab an diesem Ort normalerweise keine
Xyz-Beschwörer. Und außer mir kannte ich auch niemand Anderen aus der City, der das konnte. Also
musste das ein Dimensionswanderer sein-ein Lancer wahrscheinlich-Shun? Wenn das stimmte und ich
in der Arena tatsächlich Shun finden würde-ich würde diesen Tag als einer der besten in meinem
Leben erklären. Dank früherer Duelle wusste ich genau, wo die Arena lag, wo Gallager das Sagen
hatte. Eigentlich hatte ich mir geschworen, nie wieder hierher zurückzukehren, da ich Gallager für
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einen schmierigen Betrüger hielt, aber nun blieb mir wohl keine andere Wahl. Als ich die Arena betrat,
ein Raunen durch die anwesenden Duellanten. ?Meisterin der Spiegel-Kyoko? Bist du das?" fragten
mich Einige, Andere hatte es noch immer die Sprache verschlagen. Von links hörte ich selbst durch
die Wand die Jubelschreie des tosenden Publikums. ?Wer duelliert sich gerade?" fragte ich in die
Runde. Die Antwort schockierte mich sehr, denn sie lautete: ?Der bisherige Champion Kurosaki und
ein Neuling namens Dennis. Aber es sieht nicht gut für Kurosaki aus..." ?K...Kurosaki und Dennis?"
stammelte ich fassungslos und rannte bestürzt zur Glasscheibe, durch die ich einen perfekten Blick auf
die Arena hatte. Tatsächlich, die Hologrammtafeln waren eindeutig und die Monster auf dem Feld
ließen jeden Zweifel zerplatzen. Die beiden Turboduellanten da unten auf ihren D-Wheels waren
meine Teammitglieder Dennis und Kurosaki. Was machten die da für einen Mist? Sie hatten doch
wesentlich Wichtigeres zu tun, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen! Wütend stürmte ich
hinaus auf die Tribüne und bahnte mir von hinten einen Weg zu Gallager, der an seinem Mikro wie
früher pathetisch moderierte. Schmieriger Mistkerl, ich verabscheute ihn noch mehr als damals, als er
mich bedrängt hatte, mit ihm auszugehen. ?Gallager, was machst du da?" fragte ich zornig und packte
ihn blind vor Wut an der Gurgel. ?Kyoko-chan! Was für eine Überraschung! Was machst du denn
hier? Sag bloß, du hast es dir anders überlegt und willst du mir zurückkehren?" fragte Gallager
hoffnungsvoll, wofür ich ihm eine saftige Ohrfeige gab. ?Vergiss es! Ich werde dich nie lieben,
kapiert? Und außerdem: Ich bin schon glücklich vergeben!" Er war sichtlich traurig wegen meiner
Antwort, aber seine Neugierde war dadurch erst recht geweckt. ?Vergeben, sagst du? An wen denn?
Sag bloß an diesen Yugo? Ich dachte, der würde dieses grünhaarige Mädchen, ja, Rin heißt sie-genaulieben!" Bevor ich antworten konnte, hörte ich plötzlich neben mir jemanden überrascht meinen
Namen rufen. Ich drehte mich verwirrt um und mir fiel die Kinnlade herunter, als ich in der Person
Gong erkannte. ?Gong? Was machst du denn hier? Sag bloß, du hast genau wie diese beiden
Vollidioten da unten vor, dich zu duellieren?" schimpfte ich verärgert, woraufhin der schwarzhaarige
Hüne ruhig den Kopf schüttelte. ?Nein, aber ich schätze, ich muss später. Hast du Yuya oder Reiji
gefunden?" ?Nein. Ihr also auch nicht? Wie seid ihr überhaupt hierhergekommen?" fragte ich
stirnrunzelnd und setzte mich auf den Tisch, wo auch die Mikros standen, was Gallager ziemlich zu
ärgern schien. Doch ein Blick von mir genügte, und er verkniff sich seine Zurechtweisung. ?Lange
Geschichte..." brummte Gong bloß und richtete den Blick wieder auf das Duell zwischen Dennis und
Shun. Auch ich begann es zu beobachten und dabei fiel mir etwas sehr Irritierendes auf.
?Spiegeltorhüterin, geht es dir auch so, dass du dieses blöde Gefühl hast, dass Dennis nicht vom LDS
kommt? Sein Kampfstil ist so ausgereift und aggressiv... Viel zu effektiv für einen LDS-Schüler..."
?Allerdings... Er kämpft wie ein Soldat." stimmte mir Spiegeltorhüterin über Gedanken misstrauisch
zu. ?Aber er benutzt Xyz-Beschwörung; das heißt, wenn er nicht aus Standard kommt..." ?Muss er aus
der Xyz-Dimension kommen." vollendete sie meinen Satz. ?Aber er wirkt zu aufgedreht und locker,
um zu Xyz zu gehören. Er kann unmöglich so drauf sein, wenn er gesehen hat, wie geliebte Menschen
von ihm in Karten gesperrt wurden." bewertete ich nachdenklich. ?Ja, da hast du absolut Recht.
Vielleicht war er ja Einzelkind..." Ich lachte ironisch bei Spiegeltorhüterins Vorschlag und schüttelte
den Kopf. ?Nein nein nein... Das passt doch alles nicht. Diesen Clown muss ich mir später unbedingt
vorknöpfen!" fällte ich meine Entscheidung und schaute weiter gespannt zu, wie sich Dennis und Shun
duellierten. Wer würde wohl gewinnen? Ich war wirklich überrascht, wie gut sich die beiden schlugen;
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Kapitel 3

Das Duell wurde immer spannender und spannender; es schien fast so, als wäre Shun Dennis
unterlegen, aber nur fast. Das Publikum jubelte immer lauter und lauter, bis auf einmal plötzlich alle
Lichter ausfielen, genau wie die Duelldisks, sodass das Duell sofort beendet war. Was war denn jetzt
kaputt? So etwas war doch noch nie passiert in all den Jahren, in denen ich mich hier mehr oder
weniger erfolgreich duelliert hatte. Doch im nächsten Moment klärte sich alles auf. Denn da erschallte
eine Lautsprecherdurchsage, eine Lautsprecherdurchsage des Security. ?Achtung, keiner bewegt sich!
Der Security hat bereits das gesamte Gebiet umstellt und wird nun alle in der Arena sich befindenden
Personen wegen illegaler Duelle festnehmen." Daraufhin brach die reinste Massenflucht aus.
Menschen trampelten nebeneinander, übereinander und untereinander kreuzquer durch die Arena,
manche entkamen, doch der Großteil wurde sofort vom Security gefangen genommen. Shun und
Dennis, die aus ihren D-Wheels geschleudert worden waren, wurden nun von Scheinwerfern
beleuchtet, sodass eine Flucht für sie ausgeschlossen war. Erst jetzt realisierte ich, dass ich dem
Security auch nicht unbekannt war. Im Gegenteil, neben Yugo hatte ich wohl eine der
vollgeschriebenen Akten von allen "Kriminellen" in der City. Ich musste hier weg!

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 10)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Yamiyo: Heute lasse ich mal Kyoko reden
Kyoko: Echt schlechter Zeitpunkt, Yamiyo! Die Security ist hinter mir her und diese Arena ist
menschenüberflutet!
Yamiyo: Na gut...
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Kapitel 1

Laute Schreie erfüllten die völlig überfüllte Arena, aus der die Menschen wie Wasser aus einer
löchrigen Flasche strömten. Doch weit kamen nur die wenigsten-der Security war unbarmherzig.
Besorgt sah ich mich nach Shun, Dennis und Gong um, doch von ihnen fehlte jede Spur. Allerdings
war mein Sichtfeld durch die herum wuselnden Menschen sehr begrenzt, also hätten die Drei auch
theoretisch genau vor mir stehen können und ich hätte sie nicht entdeckt. Hastig drehte ich mich nun
um und lief in Richtung des Hinterausgangs, allerdings musste ich schon auf halbem Weg fluchend
feststellen, dass die Türe durch Security versperrt war. ?Dann eben woanders lang!" zischte ich
verärgert und wandte mich um, doch mit Entsetzen musste ich erkennen, dass ich umzingelt war von
Security. ?Ihr habt doch nicht die geringste Chance gegen mich, also lasst es!" höhnte ich, während ich
meine Duelldisk aktivierte, doch noch bevor ich eine Karte ziehen konnte, traf mich plötzlich etwas
Spitzes am Hals, woraufhin mir schwindelig wurde. Zittrig tastete ich nach dem Etwas und
identifizierte es als kleinen Pfeil. Jetzt verschwamm auch noch meine Sicht und ich konnte mir sicher
sein, dass sie mir Betäubungsmittel verabreicht hatten. Während mir die Beine wegknickten und ich
mit tauben Gliedmaßen zu Boden stürzte, wisperte ich kraftlos und wütend: ?Ihr niveaulosen
Feiglinge! Ihr habt doch bloß zu viel Angst, gegen mich im Duell anzutreten!"
Ein kalter Schock weckte mich aus meinem schrecklich unruhigen Schlaf. Nachdem ich verzerrte
Stimmen, Motorengeräusch und viele andere, undefinierbare Geräusche gehört hatte, riss mich nun
kaltes, nasses Wasser-ich wollte gar nicht wissen, woher das kam, vielleicht war das ja überhaupt kein
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Wasser-aus dem Schlaf. Benommen öffnete ich die Augen und setzte mich mit schrecklichen auf. ?Wo
bin ich? Was ist passiert?" stotterte ich verwirrt und streckte mich. ?Du bist hier im Institut,
Abschaum." erklärte mir jemand, den ich als Wachmann erkannte. ?INSTITUT! [BEEEP]!" fluchte
ich voller Zorn und sprang auf, doch weit kam ich nicht, denn der Wachmann packte mich grob am
Arm. Außerdem musste ich stinksauer feststellen, dass meine Hände von Handschellen gefesselt
waren. ?Nicht so hastig, Kleine. Du darfst dich gleich austoben. An mir."
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Kapitel 2

*aus Shuns Sicht*
Dunkelheit umgab mich wie ein schwarzes Grabtuch, raubte mir den Atem, schnürte mir wie ein
Galgenstrick unerbittlich die Kehle zu. Nur ich und die Dunkelheit. Und die Holzbänke, auf der ich in
der drückend kleinen, stickigen Zelle saß. Hatten diese Bastarde von Security mich tatsächlich nach
meinem klitzekleinen Duell mit ein paar anderen Häftlingen in eine Einzelzelle auf unbegrenzte Zeit
gesperrt! Das war doch eine totale Überreaktion! Naja, wenigstens musste ich jetzt nicht mehr diese
nervigen Standard-Typen, besonders diesen Möchtegern-Xyz-Nutzer namens Dennis, ertragen!
Resigniert seufzte ich und starrte verdrossen in die Dunkelheit. Wie langweilig. Schwarz, schwarz und
noch einmals schwarz. Wie monoton... Beschäftigung gab es für mich natürlich auch nicht, ich sollte
mich schließlich psychisch fertig machen mit meinen Schuld-und Reuegefühlen. Aber diesen Gefallen
wollte ich diesen Feiglingen nicht tun-wollte... Doch ich konnte nicht. Nicht im Dunkeln. Nicht in
totaler Stille. Nicht, wenn ich sie hörte-die verzweifelten Todesschreie aus meiner Vergangenheit. Die
Schreie meiner Freunde und Familie, als sie angsterfüllt durch die brennenden Straßen von Heartland
um ihr Leben rannten; die Schreie nach Hilfe, Schreie von Namen verlorener Kinder-verloren für
immer an eine Karte-meine eigenen Schreie, die in der Menge untergingen wie ein Fischerboot in
einem Orkan. Ein Zittern erfasste mich und ich legte den Kopf auf die Knie. Nein, ich durfte nicht
daran denken, ich musste vergessen... Einfach vergessen. Aber es ging nicht und weiter bohrte sich der
Dorn tiefer in mein verblutendes Herz. Verängstigt biss ich mir auf die Lippe, um nicht zu weinen.
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Weinen war ein Zeichen von Schwäche. Schwäche bedeutete den Tod. Bald füllte ein metallischer
meinen Mund. Blut. Mein Blut. Leise schluchzte ich auf, versuchte es vergebens zu unterdrücken. Die
Wachen würden mich wegen meines Weinens sicher verspotten. Aber sie kannten mich nicht.
Niemand kannte mein wahres Ich. Außer Ruri. Meine Schwester, die in Fusion im Gefängnis auf mich
wartete. Und Yuto. Auch wenn wir uns manchmal stritten und ich ihm den Schlag in meinen Bauch
bei der Begegnung mit Yuzu noch nicht richtig verziehen hatte, waren wir doch Freunde und
füreinander da. Und Kyoko. Ich liebte sie wirklich, auch wenn ich mir lange nicht sicher gewesen war,
denn ich dachte, sie würde mich hassen, weil ich sie damals in Heartland im Stich gelassen hatte.
Doch keiner der Drei war jetzt bei mir. Konnten nicht bei mir sein.
Ich war allein. Ganz allein.
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Kapitel 3

*aus Kyokos Sicht*
Pervers lachte der Wachmann, woraufhin ich blitzschnell mich drehte und mit meinem Fuß kräftig
dort hintrat, wo es für Männer sehr schmerzhaft war. Dann stürmte ich zur Tür und trat sie auf, um
daraufhin auf den Flur zu stürmen. Mist, wo lang? Orientierungslos irrte ich hin und her, bis ich einen
Korridor erreichte, in dem einige Wachen vor Zellen standen. Ich wollte gerade umkehren, als ich ein
leises Schluchzen hörte. Es war kaum hörbar, selbst die Wärter schienen es nicht wahrzunehmen, aber
ich erkannte es sofort. Dieses Schluchzen... SHUN! Er musste hier sein! Ich musste ihn befreien, bloß
wie? Ich überlegte lange, aber selbst Spiegeltorhüterin fiel nichts ein, sodass ich mich auf die
altbewährte Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Methode verließ. Gerade als die drei Wächter zusammen
standen und diskutierten, schlich ich lautlos näher, sprang dann plötzlich hervor und schlug sie K.O.
Danach rief ich leise mit zittriger Stimme den Namen meines Geliebten, der mich sogar hörte. Das
Schluchzen verstummte und im nächsten Moment hörte ich meinen eigenen Namen aus einer der
Zellen schallen. ?SHUN!" Glücklich rannte ich zum Für und riss die kleine Klappe oben auf, sodass
ein vergitterten Fenster mit Sicht in die Zelle frei wurde. Freudentränen standen in den Augen von
Shun und mir, als wir uns getrennt durch das Gitter gegenüberstanden. ?Kyoko...Was machst du hier?"
fragte er mit erstickter Stimme und streckte seine Hand zum Gitter aus, wo meine Hand an den
Gitterstäben lag. ?Ich habe dich in der Arena kämpfen sehen. Dass du so gut D-Wheel fahren kannst,
wusste ich nicht. Schade, dass das Duell abgebrochen wurde!" antwortete ich freundlich und ein
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wohliger Schauer ging über meinen Rücken, als Shuns Fingerspitzen meine striffen. Doch plötzlich
sich seine Augen entsetzt und alarmierend rief er: ?Kyoko, Achtung hinter dir!" Doch seine Warnung
kam zu spät. Gerade als ich mich herumgedreht hatte, traf mich der Schlag eines Wächters perfekt im
Gesicht, sodass alles um mich herum schwarz wurde.
*aus Shuns Sicht*
Schockiert und machtlos musste ich mitansehen, wie meine Freundin vor meinen Augen
niedergeschlagen und weggetragen wurde. Dann löste ich mich jedoch aus meiner Schockstarre und
schrie voller Wut: ?Ihr Bastarde! Nehmt sofort eure dreckigen Finger von ihr! Ihr seid es nicht mal
wert, in ihre Nähe zu kommen!" Doch das minderte das Schreckliche dieser Situation nicht im
Geringsten. Die Wachen lachten bloß und Einer war sogar so dreist, sich über mich lustig zu machen.
?Och, ist da wer eifersüchtig? Sag bloß, die Kleine ist deine Freundin!" ?Das ist sie und ihr werdet sie
nicht anrühren! Sonst..." Ich stockte. ?Ja, was sonst? Willst du uns etwa dann verprügeln, Insasse? Oh,
das will ich sehen!" spottete ein Wärter hämisch, beugte sich im nächsten Moment zu meinem
Entsetzen zu der bewusstlosen Kyoko hinab und gab ihr einen schmatzenden Kuss. ?Nein, lasst das!"
schrie ich und Panik mischte sich in meine seltsam hohe Stimme. ?Ah, das klingt schon ganz anders..."
lachte ein Anderer und der Spott triefte nur so aus seiner Stimme. ?Wisst ihr was, Jungs? Wir kürzen
die Strafe für diesen Abschaum jetzt etwas ab und vergnügen uns vor seinen Augen mit seiner
Freundin!" Meine Augen weiteten sich bei dieser Aussage und blanke Angst stand in meinem Gesicht
geschrieben. ?Nein, alles nur das nicht!" rief ich verängstigt, aber die Wächter lachten bloß und
begannen Kyoko auszuziehen. ?Nein, hört damit auf, bitte... bitte, lasst sie..." wimmerte ich kläglich,
während die Wachen begannen, meine Freundin zu begrabschen, was ich machtlos mitansehen musste.
Dabei fühlte ich mich so schrecklich klein und schwach. Tränen traten in meine Augen und meine
Finger wurden ganz weiß, so sehr umklammerte ich die Gitterstäbe. ?Und was bietest du uns im
Tausch für diese Schönheit an?" wollte einer der Wachen interessiert wissen. ?Mich." Es fiel mir nicht
schwer, dieses folgenschwere Wort auszusprechen, tat ich es doch für Kyoko. Und für Yuto. Ich hatte
ihm damals in Heartland versprochen, immer auf seine Schwester aufzupassen, egal was es mich
kostete. Und dieses Versprechen würde ich nicht brechen-nie. Das war ich meinem besten Freund
schuldig, hatte er doch so viel für mich getan. Er hatte immer zu mir gehalten und mich unterstützt,
wenn auch manchmal auf etwas unverständliche Weise. Aber er hatte mir nie schaden wollen-nie hatte
er mich im Stich gelassen. Genau deswegen würde ich jetzt auch nicht die Hoffnung aufgeben-Kyoko
brauchte mich!
Die Wachen überlegten lange, nickten dann jedoch mit einem diabolischen Grinsen und hoben die
nackte Kyoko vom Boden auf. ?Okay, dann warte einen Moment. Wir bringen deine Kleine schnell in
ihre Gemeinschaftszelle, danach werden wir dein Angebot voll und ganz ausschöpfen!" Lachend
gingen sie davon, in ihren Armen Kyoko, die hoffentlich nichts von dieser Angelegenheit
mitbekommen hatte. Erschöpft, jedoch erleichtert ließ ich mich wieder auf meine Pritsche fallen und
starrte zum vergitterten Fenster der Tür. ?Ich hoffe, diese Mistkerle halten Wort..." murmelte ich
grimmig und legte meine Stirn auf die Knie. Was, wenn die Wärter sich noch einmal an ihr vergriffen?
Oder sie in irgendeiner anderen Form schändeten? So viele Ängste fraßen sich in mein Herz und ich
konnte nichts gegen sie tun. Mit schimmernden Augen blickte ich verzweifelt hoch zu dem Licht, das
vom Fenster aus in meine Zelle fiel und flüsterte dabei mit zittriger Stimme: ?Yuto... Ich weiß nicht,
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Kapitel 4

*aus Kyokos Sicht*
?Kyoko? Kyoko, hörst du mich?" Verzerrt hallte die mir irgendwoher bekannte Stimme durch mein
Bewusstsein. Benommen zwang ich mich dazu, meine Lider zu heben. Erst sah ich nur Orange und
sehr verschwommen, dann wurde meine Sicht endlich scharf und ich erschrak fast zu Tode, als ich das
Gesicht von Dennis genau über mir schweben sah. Reflexartig setzte ich mich auf, gleichzeitig
schubste ich ihn heftig von mir weg, sodass er mit einem überraschten Schrei einige Meter weiter
hinten auf dem Allerwertesten landete. Bevor er jedoch herum lamentieren konnte, rief ich
aufgebracht: ?Dennis, wo ist Shun? Und wo bin ich? Was ist passiert?" Dennis stand, während er sich
seinen Hintern mit schmerzverzerrten Gesicht rieb, wieder auf, bevor er antwortete: ?Keine Ahnung,
was passiert ist. Ich weiß bloß, dass Shun in einer Einzelzelle hockt, weil er sich illegal mit anderen
Insassen duelliert hat; du wurdest vor ein paar Stunden hier von ein paar Wachen abgelegt,
allerdings..." Dennis stockte und wurde ein wenig rot, was mich sehr beunruhigte. ?Dennis, rede
weiter! Was war?" Dennis wurde noch einen Ton röter und begann verlegen zu lachen, wobei er sich
am Hinterkopf kratzte. Dieses Herumgedruckse spannte meinen Geduldsfaden bis aufs Äußerste,
sodass ich ungehalten ihn an der Schulter packte und schüttelte: ?Jetzt red endlich du Clown! Was
meintest du mit "allerdings"?" ?Er traut sich nicht zu sagen, dass die Wachen dich hier vollkommen
nackt abgeliefert haben!" erklärte da jemand Anderes, den ich als den herankommenden Gong
erkannte. ?Die Security-Typen waren nackt?" ?Nein, du!" korrigierte mich Gong, was mir kurz die
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Sprache verschlug. ?ICH?" ?JA!" bestätigten Gong und Dennis synchron genervt schreiend. ?Ach du
Unbewusst wankte ich ein paar Schritte zurück, um mich dann an der Wand abzustützen.
Kontrollierend wanderte mein Blick an mir hinab, doch meine Angst war unbegründet, ich hatte zum
Glück jetzt Häftlingskleidung an. Tief holte ich Luft und atmete mehrmals langsam ein und aus, um
mich zu beruhigen. Gong, Dennis und wer weiß, wie viele noch, hatten mich nackt gesehen. Na super.
Aber wieso war ich nackt gewesen? Ich wusste doch noch genau, dass ich, als ich mit Shun
gesprochen hatte, nicht nackt gewesen war. Was war also geschehen? Da fiel mir wieder Shuns
Warnung ein und das Gesicht der Wache, der Schmerz in meinem Gesicht. Diese Bastarde mussten
mich bewusstlos geschlagen haben und dann- Ich schluckte. Hatten sie mich vergewaltigt? Und was
hatten sie mit Shun gemacht? Ich musste ihn unbedingt finden!
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Kapitel 5

*aus Shuns Sicht*
?22" Klatsch! ?23" Klatsch! ?24" keuchte ich leise und spuckte etwas Blut. Schon wieder sauste die
Peitsche unbarmherzig geschwungen von einem Wächter auf mich hinab, was Schlag Nummer 25
besiegelte. Als die Wärter vorhin wieder zu meiner Zelle zurückgekommen waren, hatten sie sofort
mein Angebot auskosten wollen. Und was gab es für Wärter Schöneres als die Gefangenen leiden zu
sehen. Deshalb hatten sie auch als Entschädigung für jede Karte in meinem Deck einen Peitschenhieb
auf den Rücken. Darum stand ich nun hier in einem abgelegenen Saal und ertrug einen Peitschenhieb
nach dem anderen. Zum Glück besaß mein Deck nicht das Maximum an 60 Karten, sondern nur 50,
aber das waren schon genug. Momentan hatte ich die Hälfte geschafft, aber die Schmerzen, die durch
die blutenden Wunden auf meinem nackten Rücken verursacht wurden, raubten mir jetzt schon fast die
Besinnung. Doch ich musste durchhalten, sonst würde ich meine Ehre verlieren. Und nicht nur
das-auch mein Deck und vielleicht sogar Kyoko. Denn wenn die Wärter nicht vollständig entschädigt
wurden, würden sie sich wieder an Kyoko, ihrer eigentlichen Beute vergreifen, was ich um jeden Preis
verhindern musste. Also hieß es: Durchhalten und leiden...

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 11)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Zeit im Institut birgt viele Überraschungen positiver und negativer Art für Kyoko und für die
anderen Lancers, die jetzt eintreffen!
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Kapitel 1

*aus Kyokos Sicht*
?Was soll der Mist? Wieso bekomme ich viel weniger als die da drüben?" Empört deutete ich mit dem
ausgestreckten Zeigefinger auf drei lachende Häftlinge, die sich gerade am Tisch sitzend den Bauch
vollschlugen. Der Typ, der das Essen ausgab, lachte bloß und schubste mich vor der Essensausgabe
weg, sodass ich beinahe samt Tablett hingefallen wäre. ?Hey du Feigling! Wenn du dich mit mir
anlegen willst, dann duelliere dich mit mir!" rief ich voller Wut, was wieder nur schallendes Gelachter
nach sich zog. ?Na wartet, ihr..." knurrte ich sauer, während ich mich aufrappelte und mir den Staub
von der Kleidung klopfte. ?Kyoko, lass es gut sein. Das bringt doch nichts." stoppte mich da Gong, der
mir fest die Hand auf die Schulter legte, bevor ich mich auf den Essenstypen stürzen konnte.
?Trotzdem..." murrte ich beleidigt, seufzte dann aber resigniert und ließ mich auf einen Stuhl fallen.
Mir gegenüber positionierten sich Dennis und Gong, was ich nicht sonderlich prickelnd fand, denn ich
konnte keinen von beiden wirklich leiden. Dennis war einfach nur durchgeknallt, Gong zu ernst und
humorlos. Wäre Shun doch bloß hier... Aber er saß ja in völliger Isolation in der Einzelzelle; das
hatten mir Gong und Dennis gleichermaßen bestätigt. Auch auf eigene Faust hatte ich versucht, mehr
über die Einzelzellen und generell etwas über das Institut heraus zu bekommen, aber richtig
erfolgreich war ich nicht gewesen. Wenigstens hatte ich meine eigentliche Kleidung wieder gefunden,
sodass ich nicht mehr die dämliche Häftlingskleidung tragen musste. Natürlich hätte ich mir mehr
Komfort in diesem Institut und bessere Behandlung schaffen können, aber dafür hätte ich mit Karten
Seite 121

aus meinem mir heiligen Deck bezahlen müssen, was für mich absolut nicht in Frage kam. Mein Deck
meine Seele, jede Karte enthielt ein Stück von ihr, selbst die Karten, die ich nur im Side Deck als
Ersatz-oder Strategiewechselkarten dabei hatte. Jede Karte war mir heilig, deswegen würde ich nie
eine abgeben wegen ein wenig Komfort.
Ich lag gerade mal wieder in der Gemeinschaftszelle, umgeben von dem monotonen, nervigen
Gelaber von Dennis und dem Schweigen von Gong und starrte gelangweilt die graue Decke an, als ich
plötzlich mir sehr bekannte Stimmen hörte. ?Was fällt euch ein, mich hier einzusperren! Ich bin Silvio
Shingo und wenn mein Vater erfährt, was ihr mit mir hier macht, wird das ganz schreckliche
Konsequenzen für euch Abschaum haben!" ?Silvio, ich glaube, das haben die nicht so ganz
verstanden, befürchte ich." hörte ich kurz nachdem die Gittertür zugeknallt worden war, von
jemanden, den ich sofort durch die Klangfarbe als Yuya erkannte. Meine Vermutung wurde dadurch
bestätigt, das Gong plötzlich mit voller Inbrunst rief: ?YUYAAAAAA!" Grinsend beobachtete ich aus
dem Dunklen, wie Yuya von Gong fest gedrückt wurde, wobei Gong ganze Badewannen an
Freudentränen verdrückte. Ich zeigte nicht wirklich Anteilnahme, im Gegenteil-Gongs pathetisches
Rumgeheule verschlechterte meine sowieso absolut nicht glänzende Stimmung noch mehr. Doch dann
entdeckte ich zu meiner großen Überraschung hinter Yuya zwei junge Männer, die ich nur allzu gut
kannte. ?Shinji! Crow! Was macht ihr denn hier? Und v.a. was habt ihr mit Yuya zu tun?" rief ich und
sprang auf, sodass sie mich nun sehen konnten. ?Kyoko?" fragten beide Synchro-Duellanten daraufhin
wie aus einem Münde und liefen zu mir. ?Ja, ich bin's, auch wenn ich mir das Gegenteil wünsche."
?Aber wieso bist du hier? Und warum bist du das letzte Mal so schnell weggerannt? " wollte Crow
verärgert wissen, während Shinji mich kurz umarmte. ?Lange Geschichte... Die Kurzfassung ist, dass
ich in der Untergrundarena war, um ein paar Kumpel von mir zu finden, diese Idioten hinter mir zum
Beispiel und noch Jemanden, der leider momentan in Einzelhaft sitzt. Tja, blöderweise ist dann der
Security aufgetaucht und hat einen Großteil der Leute aus der Arena wegen unerlaubter Anwesenheit
bei nicht öffentlichen Duellen verhaftet." ?Wen meinst du mit Einzelzelle? Etwa Reiji?" rief da Yuya
aufgebracht, woraufhin ich heftig den Kopf schüttelte und erklärte: ?Nein, um Himmels Willen-nein!
Reiji ist mir bisher noch gar nicht über den Weg gelaufen, dieser Feigling. Euch anscheinend auch
nicht. Nein, ich rede von Shun." ?Der Blödmann hat sich gleich am ersten Tag mit anderen Insassen
duelliert und wurde deshalb isoliert eingesperrt." ergänzte Dennis, wofür ich ihm einen bösen Blick
zuwarf. Shun war kein Blödmann! Im Gegenteil, der größte Blödmann, der momentan anwesend war,
war dieser rothaarige Clown hinter mir mit dem D-Namen, der es nicht einmal wert war,
ausgesprochen zu werden. ?Halt einfach deine Klappe." stellte ich mürrisch fest und löste mich wieder
aus Shinjis herzlicher Umarmung. ?Woher kennst du eigentlich Crow und Shinji? Sag bloß, du bist mit
Shinji zusammen!" wollte da Silvio, vorlaut wie immer, wissen, was mich erröten ließ. ?WAS!
SPINNST DU? NIE IM LEBEN! CROW UND SHINJI SIND BLOSS GUTE FREUNDE! Falls du
Idiot es vergessen haben solltest, habe ich einen Großteil meiner Kindheit hier bei den Commons
verbracht und damals habe ich auch die beiden kennen gelernt." ?Korrekt. Mit ihr konnte und kann
man sich gut duellieren. Ihre Synchro-Beschwörungen sind sehr stark." bestätigte Crow ruhig,
woraufhin Silvio die Kinnlade herab fiel. ?Die kann Synchro-Beschwörungen!" Ich rollte genervt mit
den Augen und fragte belustigt: ?Hast du das erst jetzt gemerkt? Mann, du bist ja noch verblödeter als
ich dachte. Weißt du, wenn ich jahrelang in Synchro lebe, ist es doch logisch, dass ich als Duellantin
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auch ihre Spezialbeschwörung lerne, oder?" Silvio verzog seinen Mund schmollend und wandte sich
verschränkten Armen ab, was alle im Raum Anwesenden zum Lachen brachte. ?Wo sind wir hier
eigentlich?" wollte dann Yuya von mir wissen, was ich ihm mit Leichtigkeit beantworten konnte. ?Im
Institut, dem Gefängnis von unserer Stadt. Hier landen alle, die vom Security verhaftet wurden. Die
meisten sind unschuldig, doch manche nicht... Seid vorsichtig, mit wem ihr euch anlegt." Mit diesen
Worten wandte ich mich ab und wollte mich wieder auf mein Bett fallen lassen, als der Gong zum
Essen ertönte. Zusammen mit den anderen Lancers, Crow und Shinji ging ich die Treppen hinab,
begleitet von Wärtern in den Innenhof, wo das Essen ausgeteilt wurde. Wie beim letzten Mal wurde
mir nur sehr wenig gegeben, doch dieses Mal sparte ich mir die Energie, um den Essensausgeber zu
beschimpfen-es war sowieso hoffnungslos. Resigniert seufzend setzte ich mich an einen Tisch und
begann zu essen. Dabei beobachtete ich amüsiert, wie Silvio sich vor dem Warter aufführte, dass er
der Sohn des Bürgermeisters sei und blablabla und dass ihm deswegen mehr Essen zustehe. Dämlicher
Schwachkopf-er verschwendete bloß seine Energie. Crow und Shinji hatten das bereits erkannt und
setzten sich deshalb mit Gong und Dennis sich an meinen Tisch. Doch als Yuya und Silvio zu uns
liefen, stolperte Yuya unglücklicherweise über ein ausgestrecktes Bein und fiel zu Boden, weswegen
sein Essen sich über den Boden ergoss. Ebenso erging es Silvio, der daraufhin nur noch mehr zu zetern
begann. Genervt rollte ich bloß mit den Augen, half beiden auf und führte sie zum Tisch, wo ich ihnen
von meinem Essen abgab. ?Aber dann hast du doch nichts!" protestierte Yuya besorgt, als ich ihm
meine Brotscheibe hinhielt, während Silvio schon manierenlos über meine Suppe herfiel, was ich nur
kopfschüttelnd abwehrte. ?Nein, nein, keine Sorge. Ich komme schon klar. Erstens habe ich sowieso
kaum Hunger und zweitens..." Ernst stand ich auf. ?Muss ich jetzt los. Bis später, Aniki." ?Aniki?"
wollte Yuya verwirrt wissen, woraufhin ich mit einem kleinen Lächeln erwiderte: ?Nicht an dich
gerichtet, sondern an IHN." Yuya schaute noch verwirrter und blickte sich um. ?An wen?" Ich
schmunzelte bloß und drehte mich um. ?Das wirst du schon noch herausfinden..." Mit diesen Worten
schritt ich davon. Erstaunlich, dass Yuya noch gar nicht wusste, dass Yuto in ihm lebte. Vielleicht
ahnte er es bloß und traute sich nicht, das zu glauben.
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Kapitel 2

*aus Yuyas Sicht*
Aniki? Hatte ich mir das gerade nur eingebildet, oder hatte Kyoko gerade tatsächlich Aniki gesagt?
Und was noch viel interessanter war-an wen hatte sie sich gewandt? Eigentlich hatte sie ja mich
angeschaut, bildete ich mir zumindest ein, aber sie konnte unmöglich mich gemeint haben. Schließlich
hatte sie das verneint und überhaupt: Bisher waren wir uns nie sonderlich nahe gestanden. Ich konnte
dieses Mädchen nur so schrecklich schwer einschätzen. Angeblich kam sie aus Xyz, aber irgendwie
konnte ich das nicht so richtig glauben. Ich misstraute ihr-ihre Augen wirkten so... Finster. In der
Hinsicht glich sie jedoch wieder Kurosaki, was für sie sprechen würde... Hilfe, das war kompliziert.
Seufzend kaute ich zu Ende, dann fragte ich Gong interessiert: ?Wohin geht sie?" Gong zuckte bloß
mit den Schultern, dafür antwortete mir jedoch Dennis trällernd: ?Ihren Liebsten suchen!" ?Bitte
was?" stammelte ich verwirrt.
*aus Yutos Sicht*
Beim Wort "Liebsten" schlug mein sechster Sinn sofort Alarm. Ihren Liebsten? Kyoko war mit
Jemanden zusammen? Hoffentlich jemand, der ihr wert war! ?Na, ihr Freund-Kurosaki!" ?Kurosaki
Shun?" rief ich überrascht durch Yuyas Mund. ?Ja, sag bloß, du hast ihre Blicke noch nicht bemerkt?
Naja, du hattest ja auch nur einmal die Gelegenheit dazu. Soviel ich weiß, sind die beiden ein Paar.
Schwer zu glauben, hm? Dass dieser komische Kauz von Kurosaki so ein hübsches Mädchen
abbekommt!" Aus Dennis' Stimme hörte ich ehrliches Bedauern. Na, ob da jemand verliebt war in
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meine Sis? Ein schadenfrohes Grinsen ging über mein Gesicht, bevor ich mich meiner Umgebung
widmete. Kyoko war also mit Shun zusammen... Na, das war eine Überraschung! Obwohl... Schon
damals in Heartland hatte ich gemerkt, dass Shun meine Schwester sehr gerne gemocht hatte, doch
dass er diese Gefühle noch immer in sich trug, überraschte mich doch. Aber ich hatte absolut nichts
gegen ihre Beziehung; im Gegenteil, wenn ich ehrlich sein sollte: Eine bessere Partie als Shun hätte
Kyoko nicht machen können. Mein bester Freund würde sie mit seinen Leben beschützen, da war ich
mir sicher. Ob es ihm gerade in seiner Einzelzelle wohl halbwegs gut ging? Ich wünschte, ich könnte
ihm und Kyoko nun in meinem eigenen Körper zur Seite stehen...
*aus Shuns Sicht*
Die Wachen waren schon längst wieder verschwunden, doch ich hörte noch immer in meinem Ohr die
grässlichen Peitschenschläge und meine Schmerzensschreie nachhallen. Ein Glück, dass ich in meiner
Kleidung noch Ruris Wundheilsalbe versteckt hatte-nur dank ihr hatte sich meine Wunde bereits mit
einem Grind überzogen. Wenn ich Glück hatte, würde ich in einigen Tagen wieder genesen sein.
Vorsichtig änderte ich meine Sitzposition ein wenig, wobei mich ein feuriger Schmerz durchzuckte.
Autsch, tat das weh... Peitschen waren wirklich fiese Foltergeräte... Aber wenigstens hatte ich so
Kyoko vor den widerlichen Händen der Wärter bewahren können. Wie es ihr wohl gerade ging? Was
machte sie? Und erinnerte sie sich an alles Geschehene? Ich machte mir wirklich Sorgen. Was, wenn
die Wärter sie wieder begrabschen würden? Ich würde nichts tun können. Ich musste hier raus. So
schnell wie irgend möglich. Ja, ein Ausbruch-das war die Lösung. Ein Ausbruch mit Kyoko. Ein
entschlossenes Glitzern erschien in meinen Augen und ich tastete vorsichtig über die vergrindeten
Wunden auf meinen Rücken. In ein paar Tagen würde ich wieder gesund sein und bis dahin würde mir
sicher ein super Ausbruchsplan eingefallen sein. ?Kyoko, halte noch ein bisschen durch! In ein paar
Tagen hole ich uns hier raus und dann sind wir wieder frei!" flüsterte ich schwörend und ballte meine
Hand zur Faust, die ich in Richtung Türe demonstrativ streckte. ?Und niemand wird uns aufhalten!"
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Kapitel 3

*aus Kyokos Sicht*
Ein, zwei Tage vergingen und nichts änderte sich an unserer miserablen Situation. Von den Wärtern
und den anderen Insassen wurden Yuya, Silvio, ich und die Anderen unfair und grausam behandelt.
Wir bekamen weniger Essen, musste alle unangenehmen Aufgaben wie Toiletten putzen übernehmen
(Ich in der Männertoilette beim Putzen-ich war kurz vorm Ausrasten!) Doch wir gaben nicht klein bei,
diese Mistkerle sollten keine einzige unserer Karten bekommen! Was sich die Bastarde allerdings
nicht gefallen ließen... Wir waren gerade mit dem Essen fertig geworden, als wir von zwei
unfreundlichen Typen von Wärtern in eine riesige Zelle gebracht wurden. Dort erwarteten uns bereits
3 Häftlinge. Besonders einer von ihnen erregte sofort meine Aufmerksamkeit, weil er mir Irgendwie
bekannt vorkam. Wie ich erfahren musste, war sein Name Chojiro Tokumatsu und er war so etwas wie
der Boss in diesem Institut, weil er durch eine Masse seltener Karten, die er von anderen Häftlingen
durch einen Duellsieg erhalten hatte, die Wärter problemlos bestechen konnte. Wie erwartet forderte er
die Decks von uns allen, was wir natürlich nicht anerkannten. Was bildete sich dieser Typ ein? Dem
würde ich ordentlich den Allerwertesten versohlen, sodass er mir danach SEINE Karten geben würde!
Doch gerade als ich ihn zum Duell herausfordern wollte, trat Yuya plötzlich vor und forderte Chojiro
heraus. Den Grund, den er nannte, erinnerte mich so sehr an Yuto, dass ich den Rothaarigen nicht
aufhielt. Denn ich merkte sofort, dass da nicht nur Yuya sprach, nein, Yuto war auch anwesend-ich
spürte seine Präsenz fast so deutlich, wie damals, als ich mit ihm geredet hatte. ?Ich werde dir
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beweisen, was der wahre Sinn von Duellen ist! Sie sollen die Leute zu lachen bringen, nicht zum
Damit begann das Duell, das Chojiro beeindruckend mit seiner lange Kombi begann, in der er
"Ameshikou" per Synchrobeschwörung beschwor. (Duell sieht man in den Folgen 60-61) Yuya
benutzte daraufhin seine beeindruckende Pendelbeschwörung-doch nicht lange. Denn Chojiro
aktivierte "No Cheaters allowed", wodurch keine Monster speziell beschworen werden konnten, bis
diese Karte zerstört werden würde. Yuyas zuvor pathetische Stimmung verschlechterte sich daraufhin
für einen Moment merklich-kein Wunder, denn zuvor hatte ihn schon der fiese Effekt von
?Ameshikou" erwischt, der bei jeder Draw Phase von Yuya einen Schaden von 1500 ihm verpasste.
Zwar durfte Chojiro deswegen keine neuen Karten mehr ziehen, aber das schien ihn nicht zu stören.
Dieser Kerl musste sich seiner Sache sehr sicher sein-kein Zweifel, er war nicht schwach... Hoffentlich
würde Yuya gewinnen, sonst würde er sein komplettes Deck verlieren!
Das Duell schien jedoch für ihn mit jedem Zug hoffnungsloser, bis... Ja, bis er Chojiros fiesem
Monstereffekt durch eine schlaue Kombi entging, die Ameshikou für Chojiro nutzlos machte. Ha, das
sah super aus! Freudig feuerte ich Yuya an, was mit einige überraschte Blicke von Silvio, Dennis und
Gong einbrachte. ?Seit wann feuerst du den Standardduellanten an? Du hast doch gesagt, du könntest
uns nicht leiden...?" wollte Silvio verwirrt wissen, woraufhin ich ihn frech angrinste und meinte: ?Tja,
den Grund wüsstest du wohl gerne." Ich lachte und meine Augen strahlten vor Freude. ?Weißt du,
Standardtyp, ich feuere gerne andere an-wenn sie ein gutes Duell abliefern. Und das tut Yuya
momentan. Also: LOS YUYA! ZEIG IHM DIE MACHT DES PENDULUM!" Silvios Mund stand auf
meinen Ruf hin sperrangelweit offen und wäre er nicht hellwach gewesen, wäre er wohl jetzt in
Ohnmacht gefallen.
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Kapitel 4

*aus Shinjis Sicht*
Mit einem kleinen Grinsen beobachtete ich Kyoko, wie sie Yuya zujubelte. Ja, das war die Kyoko, die
ich kannte. Ich hatte mich in den letzten Tagen schon gewundert, warum sie so still und abweisend
gewesen war. Als sie damals plötzlich verschwunden gewesen war, hatte ich mir Sorgen gemacht,
doch zum Glück waren sie anscheinend unbegründet gewesen. Kyoko war kerngesund, bloß schien sie
so, als hätte sie in letzter Zeit viel durchgemacht. Und dieser Shun, der ihr Freund war, war mir auch
neu... Ich war wirklich neugierig, wer er war, denn ich musste mir eingestehen, dass ich Kyokos Status
"in einer Beziehung" ein wenig bedauerte, hatte ich mir bei ihr doch Hoffnungen gemacht... Ich kannte
sie von den Straßen der City, wo sie Zeitungen verkauft hatte als junges Kind, um Geld für ihr
Waisenhaus zu verdienen. Schon damals hatte ich sie total sympathisch gefunden und aus dieser
Sympathie hatte sich in den folgenden Jahren, in denen ich oft mit ihr und Crow unterwegs gewesen
war, Liebe entwickelt. Doch leider hatte ich auf der einen Seite ihr das nie eingestehen können und sie
hatte es auf der anderen Seite auch nie gemerkt. Jetzt war es zu spät... Schade...
?Hey du, Shinji, hat Kyoko oft solche drastischen Stimmungsschwankungen?" wollte da Silvio
geschockt von mir wissen, was ich ihm lachend beantwortete. ?Naja, normalerweise ist sie nicht so
still, wie sie euch gegenüber in den letzten Tagen war. Eigentlich ist sie ziemlich temperamentvoll und
immer für ein gutes Duell zu haben!" ?Meinst du das Ernst?" rief Silvio völlig überrascht, was ich ihm
aufgrund von Kyokos seltsamen Verhaltens nicht verdenken konnte. ?Ja, das ist mein voller Ernst. Ich
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weiß nicht, was mit ihr momentan los ist, aber ich kenne Kyoko als freundliches, loyales, impulsives
deren Duelle ihr Lebensinhalt sind." ?Wir reden von derselben Kyoko, oder?" Silvio war wirklich baff
und schaute wieder zum Duell, wo Yuya gerade mithilfe von seinem Buntäugigen Pendeldrachen
Chojiros Monster ausradierte und mit ihm seine Lebenspunkte. Yuya hatte gewonnen! Er hatte
tatsächlich gegen Chojiro, den berühmten Showduellanten gewonnen, der früher mein absolutes Idol
gewesen war, als er uns Straßenkinder das Duellieren beigebracht hatte. Damals hatte er uns immer
gelehrt, Duelle zu genießen und Spaß zu haben. Anscheinend hatte er in den 10 Jahren, die er im
Institut verbracht hatte, diese Duellfreude verloren, doch dank Yuya war er nun wieder ganz der Alte.
Vielleicht war Yuya gar nicht so ein Schwächling, für den ich ihn zuvor gehalten hatte...

Seite 129

Kapitel 5

*aus Kyokos Sicht*
Nach diesem Duell änderte sich für uns alles. Wir wurden nicht mehr schlecht behandelt, im
Gegenteil-plötzlich führten wir hier im Gefängnis ein Leben im Luxus. Doch richtig glücklich konnte
ich deswegen nicht sein, wusste ich doch, dass dies an Shuns Situation nichts ändern wurde. Der Arme
saß noch immer einsam in seiner Einzelzelle und ich konnte rein gar nichts dagegen tun. Das gute
Essen und die nette Behandlung durch die Wärter, die ich empfing, machte mich nur häufig und
verstärkte mein schlechtes Gewissen, denn ich musste die ganze Zeit an meinen hungernden Freund
denken. Wie konnte ich ihn nur retten? Der richtige Gewissenskonflikt kam jedoch erst noch, denn
eines Morgens, kurz nach dem Essen nahmen mich Shinji und Crow beiseite und erzählten mir, dass
sie ausbrechen wollten.
?Ich kann die Kinder nicht länger unbeabsichtigt lassen-sie werden sonst verhungern!" erklärte Crow
besorgt und schaute auf ein Foto in seiner Hand, auf dem man drei Kinder und ihn lachend sehen
konnte. Ich konnte ihn verstehen... Ich konnte ihn so gut verstehen. Aber ich konnte ihr Angebot, mich
mitzunehmen, nicht annehmen. ?Sorry Jungs, aber ich kann nicht." entschied ich mit traurig
gesenktem Kopf. ?Aber wieso denn nicht? Kyoko, das ist vielleicht deine einzige Chance! Willst du
hier etwa versauern?" rief Shinji wütend und schüttelte mich dabei an der Schulter, doch ich stieß ihn
bloß grob weg. Mit schimmernden Augen schaute ich ihm dann direkt ins Gesicht und erklärte heiser:
?Shinji, glaub nicht, ich hätte mir meine Antwort nicht genau überlegt. Ich entscheide zwar oft aus
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dem Bauch heraus, aber dieses Mal habe ich triftige Gründe!" ?Und die wären?" hakte Shinji nach.
?Ihr Freund." antwortete da Crow für mich. ?Liege ich da richtig, Kyoko?" Stumm nickte ich und
wischte mir kurz mit dem Handrücken über die Augen. Shinji war für den ersten Moment sprachlos,
dann blitzte in seinen Augen jedoch flammender Zorn auf. ?Spinnst du etwa völlig, Kyoko? Nur
wegen diesem Typen willst du deine Fluchtchance wegwerfen? Hast du einen Knall? Was ist aus der
alten Kyoko geworden? Die, die immer frei sein wollte? Die gelacht hat? Wo ist diese Kyoko? Du bist
es sicher nicht-ich sehe dich doch bloß traurig und wütend. Was hat man dir angetan, Kyoko?" Da saß.
Das saß tief. Ein leichtes Zittern erfasste mich und ich starrte Shinji mit vor Schreck weit
aufgerissenen Augen an. ?Shinji, du hast übertrieben." stellte Crow streng fest und wollte mir
beruhigend die Hand auf die Schulter legen, doch ich drehte mich bloß weg. Doch ich war nicht
wütend auf Shinji oder Crow, nein, das genaue Gegenteil war der Fall: Ich war wütend auf mich
selbst. Ich war schuld-zu schwach, um meine Freunde und mich selber zu beschützen-das war ich. Ich
war Abschaum. ?Shinji, Crow... Es tut mir leid, dass ihr euch wegen mir so viele Sorgen machen
musstet. Aber ich verspreche euch, dass ich jetzt wieder die alte Kyoko versuche zu sein. Aber bitte
versteht, dass ich jetzt nicht mit euch weg kann. Nicht nur mein Freund, dem ich nebenbei mein Leben
verdanke, verlässt sich auf mich, nein, auch die anderen Gruppenmitglieder meines Teams, den
Lancers, wie z.B Dennis und auch mein Aniki." ?Dein Aniki? Von wem redest du?" wollte Crow
verwundert wissen, während Shinji noch meine Aussage verarbeitete. ?Sein Name ist Yuto." Als ich
seinen Namen aussprach, schwang in meiner Stimme der Klang der Hoffnung mit, die mein altes Ich
ausgezeichnet hatte. ?Aber ich wusste gar nichts von ihm! Du hast ihn uns nie vorgestellt!" stellte da
Shinji unsicher fest. ?Das liegt daran, dass ich es nie konnte. Denn mein Bruder kommt wie ich aus
einer anderen Dimension." ?AUS EINER ANDEREN DIMENSION?" riefen Shinji und Crow
synchron, was ich mit einem Nicken beantwortete. ?Meinst du damit solche anderen Welten, von
denen schon Yuya erzählt hat?" wollte Crow verunsichert wissen, was ich erfreut bestätigte. ?Ganz
genau. Es gibt vier Dimensionen: Fusion, Synchro, Standard und Xyz. Wir leben hier in Synchro,
Yuya und die Anderen kommen aber aus Standard." ?Du auch?" hakte Crow mit gerunzelter Stirn
nach. ?Nein, ich bin aus Xyz." ?Xyz..." wiederholten meine Gegenüber langsam wie ein Zauberwort
und schauten mich neugierig an. Ich seufzte. Jetzt musste ich wohl alles über mich erzählen, sonst
würden sie wohl nicht locker lassen. ?Also hört zu: Ich habe ja vorhin die vierte Dimension erwähnt
namens Fusion. Fusion steht im Krieg mit Xyz. Die Duellanten von Academia, der wichtigsten
Organisation in der Fusionsdimension haben vor einigen Jahren die Hauptstadt der Xyz-Dimension,
meine Heimatstadt, Heartland angegriffen. Dabei wurde ich von meinem Bruder und seinem besten
Freund, Shun getrennt." ?Shun? Redest du von deinem-?" unterbrach mich Shinji überrascht. ?Ja, ich
rede von meinem Freund. Shun flüchtete damals mit seiner kleinen Schwester Ruri und mir durch das
brennende Heartland, bis wir getrennt wurden von den Soldaten. Irgendwie wurde ich dank meines
Monsters in die Synchro-Dimension, also hierher, katapultiert, wo ich euch kennengelernt habe. Tja,
aber vor einigen Monaten bin ich ja, wie ihr wisst, genau wie Yugo und Rin verschwunden. Damals
bin ich nach Standard gegangen, wo ich auf die Lancers gestoßen bin und-" ?Stopp, stopp, stopp! Das
wird jetzt wirklich zu viel für mich!" protestierte da Crow erschöpft. ?Das ist wirklich verwirrend..."
stimmte Shinji verwirrt zu, was mich zum Lachen brachte. ?Schon gut, ihr beiden. Ihr müsst das auch
nicht verstehen, Yuya wird euch das sicher irgendwann noch erklären, da bin ich mir sicher." Crow
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Kyoko und ihre Kameraden haben jetzt endgültig die Schnauze voll vom Institut. Aber Ausbrechen ist
leichter gesagt als getan. Wenn sie scheitern, drohen ihnen schreckliche Strafen. Ist es dieses Risiko
wirklich wert, eingegangen zu werden?
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Kapitel 1

*aus Kyokos Sicht*
?So ein Mist! Schon wieder so viele Wachen! Die lassen mich doch nie und nimmer zu Shun!" Leise
fluchend lugte ich um die steinerne Flurwand, von der aus ich den gut bewachten Korridor zu den
Einzelzellen überblicken konnte. Nein, da gab es wirklich absolut kein Durchkommen. Alleine schon
gar nicht. Deprimiert seufzte ich und ging wieder mit herabhängenden Kopf den Weg durch das
Flurlabyrinth des Instituts zurück, bis ich wieder auf dem großen Flur stand, der spiralförmig die große
Halle, wo es Essen gab, umkreiste. Und staunte Bauklötze. Denn von dem grauen, unfreundlichen,
kalten, von Gitter umgebenen Saal war nichts mehr zu sehen, dafür war nun eine leuchtende Welt aus
fluoreszierenden Lichtern zu sehen, in dessen Mitte eine bunte Bühne war. Und auf dieser Bühne
standen keine Geringeren als Yuya, Tokumatsu und-Sawatari? (Sawatari ist der japanische Name für
Silvio, ich bin leider schon so an Sawatari Shingo durch die Subtitles gewöhnt, dass es mir einfach zu
schwer fällt, Silvio zu schreiben) Was machten die da? Moment, war das hier etwa das Aktion Feld
der Lancers-Cross Over? Dann führten die Drei ein Actionduell? Wieso hatte mir Niemand Bescheid
gesagt? Das durfte ich auf keinen Fall verpassen! Suchend schaute ich mich nach den anderen Lancers
sowie Crow und Shinji um, doch ich konnte nirgends weder Gongs hünenhafte Gestalt noch Dennis'
rot-orangenen Lockenschopf entdecken. Wo steckten die bloß? Gong verpasste doch sonst auch nie
ein Duell von Yuya, seinem besten Freund! Wohingegen die Abwesenheit von Dennis mich wenig
beunruhigte, denn ich misstraute dem seltsamen Clown sehr. Vieles an ihm irritierte mich-sein für
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einen LDS Schüler viel zu effektiver Duellstil war nur ein Aspekt. Ich konnte es mir nicht wirklich
doch irgendwie befürchtete ich, dass Dennis ein Verräter war. Doch das waren alles bloß
Spekulationen, möglicherweise völlig unzutreffend, ich sollte mich jetzt lieber auf wirklich Wichtiges
konzentrieren. Und unter wirklich Wichtiges definierte ich momentan das Beobachten von diesem
Action Duell zwischen Tokumatsu, Yuya und Sawatari. Aber schon nach einigen Minuten fiel mir auf,
dass irgendetwas mit Yuya nicht stimmte. Er wirkte so geistesabwesend und konnte sich gar nicht auf
das Entertainment-Duell einlassen-ganz im Gegensatz zu Sawatari, der eine unglaubliche,
atemberaubende Performance hinlegte. Wow, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut! Eigentlich hatte
ich gedacht, Sawatari sei einfach nur ein eingebildeter, grottenschlechter Duellant, doch anscheinend
hatte ich mich getäuscht. Er konnte ja richtig anspornend sein und die Menge begeistern! Umso
komischer kam mir Yuyas Verhalten vor. Nicht ein einziges Mal hatte er bisher gelacht! Wo war die
Ausstrahlung von ihm hingekommen-das Feuer in seinen Augen-die Leidenschaft für seinen
Entertainment-Duellstil-in welchem Mülleimer lagerten diese Emotionen, die ich an ihm so bewundert
hatte? Und vor allem warum?
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Kapitel 2

?Na, alles klar bei dir, Kleine?" Heftig schrak ich zusammen, als ich den warmen Atem und die
vertraute Stimme an meinem Ohr spürte. ?Wenn du mich noch einmal Kleine nennst, Dennis, schwör
ich dir, dass ich dir deine Fresse so poliere, dass du danach gar nicht mehr reden kannst!" knurrte ich
drohend und trat ein paar Schritte vor, um der unangenehmen Nähe des Orangehaarigen zu entfliehen.
?Och komm schon, Kyoko-chan! Sei doch nicht so unfreundlich zu mir; ich bin ehrlich ganz lieb! Du
hast keinen Grund, mir so feindlich gegenüber zu stehen!" Tadelnd bewegte Dennis den Zeigefinger
hin und her, was meinen Blick noch finsterer werden ließ. ?Was willst du, Karottenkopf?" fragte ich
abweisend und verschränkte die Arme schützend vor der Brust. Dennis seufzte resignierend und
meinte bedauernd: ?Anscheinend bist du in Sachen Freundlichkeit wirklich ein hoffnungsloser Fall...
Aber ich zum Glück nicht, sonst wäre ich jetzt nicht so überaus gütig, mit dir, du Eisklotz, zu reden.
Hör zu, Crow und Shinji wollen ausbrechen." ?Weiß ich." unterbrach ich ihn gelangweilt, was Dennis
zum Augen Rollen brachte. ?Das ist aber noch nicht alles, Mädchen. Mann, du bist vielleicht nervig...
Außer den beiden Synchros wollen nämlich auch wir Anderen alle ausbrechen." ?Alle Lancers? Auch
Shun?" ?Shun?" hakte Dennis verwirrt nachhakte. Was für ein Idiot... ?Kurosaki! Was ist mit
Kurosaki?" Da lachte Dennis und knuffte mich breit grinsend in die Seite, was ich nicht einmal halb so
lustig fand wie er. ?Olala! Ist da wer verliiiiebt? Ausgerechnet in Kurosaki... Was ist denn an dem so
toll? Der ist doch immer mies drauf, aus Xyz und-" ?Was hast du gegen Xyz?" Dieser letzte Teil von
Dennis' Rede hatte mich hellhörig gemacht. Eindeutig-mit diesem Typen stimmte etwas gewaltig
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nicht! ?Nichts! Rein gar nichts! Ach, ich habe einfach nach Argumenten gesucht, klar?" Abrupt sich
Dennis von mir ab und wollte anscheinend davongehen. ?Gong ist bereits auf dem Weg, um Kurosaki
zu holen und ich werde jetzt Serena befreien. Wir treffen uns vorne am Wasser auf Korridor 4. Bis
dann.... Oder auch nicht." Mit diesen Worten mischte er sich unter die Menge der vor Aufregung
johlenden Duellzuschauer und ich verlor ihn nach wenigen Sekunden aus den Augen. Jep, der Typ war
sowas von oberfaul! Hoffentlich nicht auf die Art, wie ich es befürchtete... Gedankenverloren kramte
ich in meiner Hosentasche und zog daraus eine Karte hervor, über die sich Spiegeltorhüterin noch
immer sehr ärgerte, wie ich durch unsere Seelenverbindung ganz genau spüren
konnte-?Polymerisation"; die Karte, die mir dieser Academiaoffizier, dieser Yuri, geschenkt hatte.
Noch immer rätselte ich, wieso er das getan hatte. Was zur Hölle hatte ihn bloß dazu gebracht, einer
Xyz-Duellantin zu helfen? ?Du siehst Jemandem ähnlich, dem ich sehr verbunden bin.?-Das hat der
Lilahaarige damals als Erklärung zurückgelassen-Jemand, dem er sehr verbunden war-JEMAND,
DEM ER SEHR VERBUNDEN WAR-WAS HALF MIR DAS GROSS WEITER, BITTE SCHÖN?
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Kapitel 3

Frustriert steckte ich die Karte wieder in meine Tasche und ließ dann meinen Blick angestrengt über
die jubelnde Menge gleiten. Wie würden denn Yuya und Sawatari fliehen können, wenn sie in diesem
Duell eingespannt waren? Naja, Crow und Shinji würden das Ganze sicherlich zuverlässig geplant
haben-ich vertraute den Beiden in dieser Hinsicht vollkommen. Schon von klein auf hatten sie mir
beigestanden-zumindest seitdem ich im Alter von 9 Jahren sie kennengelernt hatte. Sie waren mir auf
der Straße aufgefallen, als sie sich duellierten. Ich hatte in ihnen sehr schnell wahre Freunde gefunden,
auf die ich mich zu hundert Prozent verlassen konnte. Seit damals hatte sich kaum etwas verändert,
außer dass wir nun älter und dementsprechend individueller geworden waren. Doch noch heute
vertraute ich den Beiden blind und konnte mir sicher sein, dass ich das nicht bereuen würde. Außer
ihnen hatte ich nur wenige Freunde, von denen ich das behaupten konnte. Einer war Yugo, Rin aber
auch, ebenso wie Yuto und Shun-und da Yuto das versprochen hatte, konnte ich wohl auch Yuya blind
vertrauen. Doch solchen Leuten wie Dennis, Reiji oder Serena-denen traute ich absolut nicht über den
Weg. Sie spielten ihren Mitmenschen etwas vor; falsche Fassaden und Masken waren ihr
Spezialgebiet. Solche Typen verabscheute ich zutiefst...
Es war viel leichter als gedacht bei dem Tumult, der durch das Duell verursacht wurde, mich
klangheimlich aus dem Staub zu machen. Doch ganz ohne Gewalt ging es dann doch nicht, denn auf
der zweiten Barrikade, die die Außenwelt vom Institut trennte, waren trotz des Duells noch
unangenehm viele Wachen postiert, sodass ich kurzerhand eine in einer dunklen Flurecke niederschlug
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und in ihre Kleidung schlüpfte. So verkleidet gelang es mir tatsächlich, mich an diesen Flaschen von
vorbeizuschmuggeln, bis hin zum Haupteingang, was mich jedoch weniger glücklich machte. Und
warum? Ganz einfach-der Haupteingang lag auf der entgegengesetzten Seite des Instituts zu Korridor
4, wo der Treffpunkt war. Doch was nun? Ich konnte unmöglich noch einmal das Risiko eingehen,
durch das komplette Institut in gestohlener Kleidung zu marschieren. ?Spiegeltorhüterin, hast du
irgendeinen konstruktiven Vorschlag?" fragte ich den Geist in mir kurzerhand, denn wenn jemand ein
Ausweg einfiel, dann ihr. ?Kyoko, ich finde, wir sollten gehen. Die Anderen kommen sicher klar und
wenn wir außerhalb des Instituts sind, können wir ihnen eventuell helfen. Auf keinen Fall sollten wir
jetzt noch einmal das komplette Gebäude durchqueren. Es grenzt jetzt schon an ein Wunder, dass du
nicht erkannt wurdest." ?Wie immer hast du Recht, Spiegeltorhüterin. Danke dir!" bedankte ich mich
erleichtert und schritt dann über die Brücke über den riesigen Wassergraben, der das Institut von der
Außenwelt abschottete. Am Ende musste ich noch eine Kontrolle passieren, doch das war kein großes
Problem, weil ich die Wärter einfach bewusstlos schlug. Tja, als Common hatte man viel Erfahrung in
Selbstverteidigung... Da waren die ach so tollen Tops uns Commons unterlegen wie in vielen anderen
Dingen auch. Als ich diese letzte Grenze passiert hatte, rannte ich zuerst einfach ziellos durch die
Straßen-hauptsache weg von diesem abscheulichen Ort, bis ich irgendwann außer Atem mich an eine
verdreckte Hausmauer lehnte und Atem schöpfte. Ich hatte tatsächlich etwas geschafft, was zuvor als
so gut wie unmöglich gegolten hatte-Ich war alleine aus dem Institut ausgebrochen. Ein glückliches,
triumphierendes Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus, was sich zu einem lautem, befreiten
Lachen entfaltete, das den Druck, der auf mir gelastet hatte, wie einen Schmutzfleck einfach
wegwischte. Mit leuchtenden Augen schaute ich zum abendlichen Himmel, der allmählich von ersten
Sternen verziert wurde. ?Glaubst du, die Anderen waren genauso erfolgreich wie ich?" fragte ich
Spiegeltorhüterin nachdenklich, woraufhin sie mit den Schultern zuckte und gelassen erwiderte: ?Hey,
du kennst doch Shinji und Crow. Die lassen sich von nichts und Niemanden aufhalten, wenn sie zu
ihren Kids wollen." Ich lachte. ?Ja, das stimmt. Frank, Amanda und Tanner haben wirklich die besten
Aufpasser, die sie haben können!" ?Kyoko, ich merke, dass du total müde bist. Wie wäre es, wenn wir
jetzt zuerst einmal nach Hause gehen und du eine Weile schläfst? Morgen früh können wir ja zu den
Kids-Crow wird sicher bei ihnen sein. Und er wiederum weiß hundertprozentig, wo Yuya und CO
sind. Habe ich Recht oder habe ich Recht?" Grinsend nickte ich und zog meine Inliner an. ?Wie immer
absolut korrekt, du kleines Genie. Dann ab nach Hause!"
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Kapitel 4

Den Heimweg zu bestreiten war ein seltsames, schmerzhaftes Gefühl. Nicht aus Angst, im Gegenteil,
aus Vertrautheit. Früher war ich diesen Weg so oft mit Rin und Yugo gegangen oder gefahren.
Wettrennen hatten wir durch die Straßen gemacht-alles war perfekt gewesen-naja, so perfekt, wie es
für uns Commons eben sein konnte. Wir hatten nicht viel zu essen und mussten manchmal betteln,
aber trotzdem waren wir glücklich gewesen, weil wir einander gehabt hatten. Wir waren füreinander
da gewesen-wie eine echte Familie eben. Doch jetzt war alles anders: Rin war verschollen und
Yugo-Yugo war laut Reiji mit Yuzu irgendwo hier in der City unterwegs. Doch wie gesagt vertraute
ich Reiji nicht sonderlich, sodass ich keinen Moment daran zweifeln würde, wenn der Grauhaarige uns
eröffnen würde, dass er diese Ausrede nur benutzt habe, um uns nach Synchro zu locken. Der Mond
strahlte schon hell am Himmel, als ich endlich das alte, halb verfallene Haus in einer dunklen Gasse
erreichte. Mit klopfendem Herzen schloss ich die Tür auf und betrat das Haus. Die Dielen knirschten
wie immer, als ich den verstaubten Flur betrat und meine Inliner auszog. Aus Spaß wollte ich zuerst
rufen ?Ich bin wieder Zuhause!", doch ich ließ es dann, weil es sich so beklemmend anfühlte. Alles
um mich herum wirkte so... Vertraut. Als wären seit Rins Verschwinden keine Jahre, sondern
Sekunden vergangen. Beim Betreten der Küche glaubte ich auch zuerst, Rin am Herd gesehen zu
haben, genau wie das dampfende Essen auf dem Tisch, doch da war nur Staub. Kalter, grauer Staub,
der die Erinnerungen umhüllte wie das Leichentuch den Körper eines Verstorbenen. Erleichtert ließ
ich mich auf den Stuhl fallen und genoss zuerst einmal, meine Beine ausstrecken zu können, denn
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besonders meine Füße schmerzten doch sehr. Zu viel Laufarbeit, zu wenig Ruhe. ?Aaah, seufzte ich
entspannt und räkelte mich müde, woraufhin ich herzhaft gähnen musste. Doch noch während ich den
Mund sperrangelweit aufgerissen hatte, hielt ich plötzlich inne, denn mir war, als hörte
ich-Wasserrauschen? Ja, eindeutig, das klang, als würde jemand oben duschen? Was zur Hölle... Wer
duschte da? Stirnrunzelnd setzte ich mich wieder gerade hin und blickte zur morschen Treppe, die zum
Bad hinaus führte. Es war sowieso verwunderlich, dass die Wasseranlage, die Rin, Yugo und ich
gemeinsam vor einigen Jahren gebaut hatten, noch funktionierte, doch viel verwunderlicher war ihre
momentane Benutzung. Wer kam denn überhaupt in Frage? Außer mir hatten doch nur Yugo und Rin
einen Schlüssel für dieses Haus! Aber Yugo unter der Dusche zu sehen war wie als würde man ein
Feuer auf dem Wasser eines Baches brennen sehen. Um ehrlich zu sein brachte man ihn eigentlich nur
unter die Dusche, indem man sein Deck versteckte und wenn er es dann suchte, sagte, es läge in der
Dusche. Denn wenn Yugo etwas heilig war, dann sein Deck! Bisher war er dann immer jedes Mal in
die Dusche gerannt, wo Rin und ich ihn fesselten und anschließend abduschten. Tja, Yugo kümmerte
sich eben nicht so ums Äußerliche, ihm waren nur sein Deck und sein D-Wheel wichtig. Okay, und
seine Familie, sprich Rin und ich. ?Yugo?" rief ich verwundet nach oben, doch der/die/das Duschende
schien mich nicht zu hören. Gerade als ich jedoch hochgehen wollte, ging plötzlich die Tür zum Bad
auf und heraus trat ein Mädchen, dessen Anblick mich für einen Moment sprachlos machte. Dann
stürzte ich jedoch freudestrahlend auf sie zu und umarmte sie überglücklich. ?Rin! Hey, wie bist du
denn Academia entkommen? Ach egal, hauptsache, du bist da; ich habe dich echt vermisst!" redete ich
hastig, empfing jedoch als Erwiderung bloß einen energischen Schlag auf den Kopf.
?Ich-bin-nicht-Rin-KLAR? ICH BIN YUZU! Y. U. Z. U!" Überrascht löste ich mich von ihr und
musste beschämt feststellen, dass ich mich wirklich getäuscht hatte. Vor mir, da stand nicht Rin, da
stand Yuzu. Yuzu Hiragi aus Standard. Die Yuzu, die wir schon die ganze Zeit suchten. ?Das glaube
ich jetzt nicht..." stammelte ich fassungslos und stolperte ungläubig ein paar Schritte zurück.
?Kyoko?" rief nun Yuzu ebenso überrascht wie ich, woraufhin wir beide synchron fragten: ?Was
machst du denn hier?" ?Erst du!" befahl ich lachend, was sie als braves Mädchen auch befolgte. ?Naja,
weißt du, bei der Maiami Championship habe ich so einen durchgeknallten Synchro-Duellanten
namens Yugo per Zufall auf dem stadtgroßen, vierteiligen Actionfeld getroffen. Doch gerade als wir
uns gegenüberstanden, leuchtete mein Armband auf Einmal so seltsam und im nächsten Moment
teleportierte es uns beide hierher in die City, oder wie dieses Häuserlabyrinth heißt." ?City." bestätigte
ich kurz angebunden, woraufhin Yuzu freundlicherweise weitererzählte. ?Tja, seitdem bin ich mit
Yugo unterwegs und wir versuchen fieberhaft wieder nach Standard zu kommen. Am besten würde
das mit der Macht meines Armbandes funktionieren, allerdings gibt es da ein kleines Problem... Sie
aktiviert sich nur, wenn Yuya und ein Doppelgänger aufeinandertreffen. Momentan ist ja nur leider
Yugo da, Yuto ist anscheinend tot, diesem gruseligen Fusionstypen mochte ich auf keinen Fall noch
einmal über den Weg laufen und Yuya-" Sie seufzte leicht verliebt. ?Yuya ist dummerweise ist
Standard und er macht sich sicher schreckliche Sorgen um mich." ?Falsch." unterbrach ich sie da
knapp, was Yuzu die Stirn runzeln ließ. ?Falsch?" hakte sie mit dünner Stimme nach. ?Jep. Falsch.
Zwar hast du Recht, wenn du sagst, dass er ziemlich besorgt um dich sei; aber in Sachen
Aufenthaltsort liegst du völlig falsch. Denn Yuya ist nicht in Standard, sondern ..." Ich machte eine
dramatische Pause, woraufhin mich Yuzu aufgebracht an den Schultern packte und panisch fragte:
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?Sag schon, wo steckt Yuya?" ?Hier. Also in der City. Und nicht nur er; auch Reiji, Reira, Tsukikage,
Dennis, Serena, Gong und Kurosaki sind mit von der Partie, von mir ganz zu schweigen. Reiji hat
nämlich mit uns eine Organisation, die Lancers gegründet; eine Gruppe, die Academia bekämpfen
wird. Und da der Akabajunge dich anscheinend auch als Mitglied haben will, sind wir unter Anderem
aus diesem Grund nach Synchro gekommen, um dich zu uns zu holen." ?Das...das ist ein Scherz,
oder?" stammelte Yuzu nach meiner Erklärung völlig überrumpelt und ließ verunsichert meine
Schultern los. ?Du... Du veralberst mich, habe ich Recht!" rief sie mit zittriger Stimme, doch plötzlich
ertönte eine Stimme, die ich sofort wiedererkannte. Kein Wunder, schließlich war ich mit ihr
aufgewachsen!
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?Keine Sorge, Yuzu, Kyo kannst du in solchen Dingen Hundertpro vertrauen!" Ohne mich
umzudrehen, wusste ich sofort, wer da hinten am Türrahmen lehnte. Yugo, mein Kindheitsfreund.
?Hey Yug... Lange nicht gesehen, wie geht's denn so? Wo ist eigentlich Rin? Ich habe sie noch gar
nicht begrüßen können-ist sie gerade Einkaufen?" Schweigen füllte nach meiner Frage den Raum, was
in mir dunkle Vorahnungen erwachen ließ. Beunruhigt wandte ich mich zu ihm um und mein mieses
Bauchgefühl verstärkte sich, als ich sah, wie er mit zu Boden gesenktem Blick sich wütend auf die
Lippe biss. Im nächsten Moment bekam ich schon das zu hören, was ich nie wieder hören gewollt
hatte. ?Kyo, es...ich... Es tut mir leid. Ich habe Rin nicht befreien können-ich war zu schwach.
Entschuldige!" Bestürzt bemerkte ich, dass seine Augen begonnen hatten zu schimmern und er selbst
zitterte. Instinktiv ging ich schnellen Schrittes deswegen zu ihm und umarmte ihn tröstend. ?Yug... Es
ist okay. Ich mache dir keinen Vorwurf; wie könnte ich auch? Ich habe doch selber versagt! Aber hey,
jetzt sind wir wieder ein Team und gemeinsam werden wir Rin sicher befreien!" stellte ich ernst fest
und klopfte ihm ermutigend auf die Schulter, woraufhin auch er wieder zu lächeln begann. Voller
Freude sah ich, dass in seinen mintgrünen Iriden wieder das alte Feuer brannte, was ich immer so an
ihm bewundert hatte. Ja, das war der Yugo, den ich kannte!

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 13)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Nach langer Pause hört ihr mal wieder endlich von mir! Leider habe ich momentan viel Schulstress
und komme kaum mehr zum Schreiben. Abgebrochen wird diese FF deswegen aber keinesfalls!
Was zuletzt geschah: Kyoko, Crow, Shinji und die anderen Lancers sind aus dem Institut
ausgebrochen, wobei Kyoko von der Gruppe getrennt wurde. Alleine ging sie zu sich nach Hause, wo
sie auf Yugo und Yuzu traf...
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Das Licht der Kerzen erhellte den heruntergekommenen Raum, in dem wir momentan saßen, nur
spärlich. Wir? Das waren Yugo, ich und Ri?stopp, nicht Rin?Yuzu meinte ich natürlich. Es war
ungewohnt, sie hier bei uns zu sehen. Sie, die Rin so ähnlich sah mit ihrem Gesicht. Die Kleidung
machte das auch nicht besser, denn die war aus Rins Kleiderschrank. ?Dasch schmegt schuuuber!" Mit
einem glücklichen Grinsen nuschelte Yugo vor sich hin und stopfte sogleich ein weiteres Onigiri in
sich hinein. ?Yug, man spricht nicht vollem Mund! Wenn Rin wüsste, wie du dich gerade benimmst..."
tadelte ich ihn so ernst wie möglich, doch ein Schmunzeln konnte ich mir doch nicht verkneifen. Gut
gelaunt steckte auch ich mir noch ein Onigiri in dem Mund, leider zum falschen Augenblick, denn da
wandte sich Yuzu, die zuvor so äußerst vornehm und sauber gegessen hatte, dass es fast zum Schämen
gewesen war, mir zu und fragte neugierig: ?Kyoko, wie lange kennst du Yugo schon?" ?Oh, das
sollten jetzt schon... 7 Jahre oder so sein..." nuschelte ich so deutlich wie möglich und schluckte hastig
herunter. ?Ja, ungefähr. Wir haben uns im Waisenhaus kennen gelernt. Rin, ich und sie wurden ein
Team und haben uns gegenseitig das Duellieren beigebracht." ?In der City kann man nicht alleine
überleben, weißt du. Der Security sieht Commons nicht gerne, dementsprechend oft passiert es, dass
sie uns vollkommen willkürlich verprügeln oder sogar festnehmen. Man kann sich nur gegenüber
ihnen behaupten, wenn man stärker ist als sie. Dabei ist der einfachste Weg das Duell." ergänzte ich
Yugos Beschreibung gelassen und schob mir ein weiteres Onigiri in den Mund. ?Klingt hart... Habt ihr
denn nie Zeit, um Spaß zu haben?" fragte Yuzu nachdenklich, woraufhin Yugo und ich uns
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nachdenklich ansahen. Schließlich erklärte ich ernst: ?Yuzu, diese Welt ist ganz anders als deine. Hier
es um Stärke, nicht um Spaß. Man lächelt nicht aus Freude, sondern nachdem man gewonnen hat. So
ist diese Welt nunmal. Aber..." Ich grinste. ?Ganz ohne Spaß leben wir natürlich auch nicht.
Allerdings definieren wir Spaß so, dass wir jemanden in einem Duell besiegen!" Ich knuffte Yugo
leicht, woraufhin dieser ebenfalls grinste und mich zurückknuffte. ?Deswegen ist es unser größter
Traum, am Friendship Cup teilzunehmen. Ach Kyo, habe ich dir das überhaupt erzählt? Ich habe Yuzu
und mich für den Cup angemeldet und du wirst es nicht glauben?die haben uns angenommen!"
erklärte Yugo gelassen und stopfte sich ein weiteres Onigiri in den Mund. Für den ersten Moment war
ich sprachlos, dann rief ich fassungslos: ?DAS SAGST DU ERST JETZT, DU BAKA?" Heftig packte
ich meinen besten Freund an den Schultern und schüttelte ihn unbewusst, sodass er beinahe sein Essen
wieder ausgespuckt hätte. ?Du veralberst mich doch! Die Tops lassen doch nur die Besten der Besten
teilnehmen!" ?Jap, genau so sieht es aus!" erwiderte Yugo mit einem breiten Grinsen, wobei seine
Augen selbstbewusst aufblitzten. ?Ich bin schließlich der Beste!" Genervt stöhnte ich auf seine
Aussage hin und verdrehte die Augen, doch im nächsten Moment brach ich in ungläubiges Kichern
aus, denn da schlug Yuzu bereits Yugo ihren Fächer schwungvoll auf den Kopf, sodass er überrascht
aufquiekte. ?Aua, das tut weh, Yuzu! Warum denn immer ich?" ?Weil du es verdient hast, Baka!"
entgegnete Yuzu keck und stopfte sich den Rest ihres Essens in den Mund.
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Auch Yugo und ich waren mit dem Essen fertig, sodass wir beschlossen, schlafen zu gehen,
schließlich begann morgen der Friendship Cup und das würde wiederum ein großer Tag werden. Yuzu
durfte in Rins Zimmer schlafen, während Yugo und ich wieder unsere alten Zimmer bezogen. Es hatte
sich kaum etwas verändert, als ich einen ersten Blick in meinen Raum warf. Wie früher stand da der
leicht angemoderte Kleiderschrank an der einen Wand, das schlichte, aber meiner Meinung nach sehr
bequeme Bett gleich gegenüber. An den Wänden hingen einige Fotos von Yugo, Rin und mir. Jedes
Bild zeigte uns lächelnd?wie glücklich wir damals noch gewesen waren... Wieso konnte es nur jetzt
nicht mehr so sein? Auf dem Boden verstreut lagen einige Ersatzteile für meine Inliner und meine
Ersatzduelldisk?ich war noch nie sehr ordentlich gewesen. Müde ließ ich mich auf mein Bett fallen,
was ich jedoch bereits im nächsten Moment bitter bereute, denn da umnebelte mich schon eine
gewaltige Staubwolke und nahm mir so Atem und Sicht. Ein Glück, dass sie sich nach wenigen
Sekunden wieder legte, doch meine Kleidung war über und über mit Staub bedeckt, Gleiches galt für
meine Haare. Da war wohl eine Dusche fällig... Hastig lief ich ins Bad, wo ich mich schnell meiner
Kleidung entledigte und unter die Dusche sprang. Zwar war das Wasser nur kalt und hatte eine
seltsame, rötlich braune Färbung, doch trotzdem genoss ich es, endlich wieder Wasser auf meiner
dreckverkrusteten Haut zu spüren. Während ich mich mit Seife einrieb, schweiften meine Gedanken
zu Shun und den anderen Lancers. Ob sie es wohl geschafft hatten, aus dem Institut auszubrechen?
?Na, wenn es selbst dir, Kyoko, gelungen ist, zu entkommen, schaffen das doch die Anderen mit links.
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Glaub mir, um die musst du dir keine Sorgen machen?Crow und Shinji regeln das doch, selbst wenn
blind wären! Du kennst sie doch!" mischten sich da Spiegeltorhüterins Worte in meine Gedanken und
vor meinem geistigen Auge erblickte ich seit Langem endlich wieder ihr vertrautes Gesicht. ?Ja, du
hast Recht. Die Beiden schaffen das..." Bei der Nennung von Shinjis Namen fiel mir wieder sein
Vorwurf ein, den er mir im Institut gemacht hatte. ?Was ist aus der alten Kyoko geworden? Die immer
frei sein wollte? Die gelacht hat? Wo ist diese Kyoko? Du bist es sicher nicht-ich sehe dich doch bloß
traurig und wütend. Was hat man dir angetan, Kyoko?? Hatte er mit dieser Aussage Recht? Hatte ich
mich wirklich so sehr verändert? Musste ich mir um mich selbst Sorgen machen? War der Umgang
mit meiner alten Familie vielleicht doch nicht so gut wie ich bisher dachte? ?Wie kannst du nur so
etwas denken, Kyoko! Natürlich war es gut für dich, wieder zu Shun und Yuto zu finden! Wieso denn
nicht? Die beiden sind deine WAHRE Familie, diejenigen, mit denen du aufgewachsen bist! Warum
sollten sie dich gefährden?" Ich seufzte bei ihren Worten deprimiert und spülte mir dabei den Schaum
aus den silbernen Haaren. Da waren sie wieder, die Zweifel, die schon seit einigen Tagen meine Seele
anknabberten wie lästige Parasiten. ?Weißt du, Spiegeltorhüterin, ich frage mich, was passiert wäre,
wenn ich nie von dir und meiner wahren Herkunft erfahren hätte. Wäre ich dann jetzt noch immer hier,
hätte voller Freude Yugo in Empfang genommen und Yuzu kennengelernt? Hätte ich dank Gallager
dem Friendship Cup beitreten dürfen und wäre nun eine Duellegende und keine Kriegerin gegen eine
größenwahnsinnige Duellantenarmee? Wäre ich noch ein ganz normales Mädchen, das für
irgendjemand Normalen hier aus der City schwärmen würde? Würde ich nachts mit Crow und Shinji
durch die Straßen ziehen und mich zu jeder Tages-und Nachtzeit mit ihnen duellieren? Wer wäre ich
dann? Wäre ich dann jemand Besseres? Ein besserer Mensch? Ein besseres Ich? Die wahre Kyoko?
Will ich überhaupt zu Xyz gehören und für sie kämpfen gegen Fusion?" Zitternd schluckte ich den
Kloß in meinem Hals herunter, der sich gebildet hatte. Jetzt war Spiegeltorhüterin sicher sauer... Ich
hatte sie garantiert verärgert...
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Langes Schweigen füllte mein Bewusstsein, während die Wassertropfen auf meine bereits saubere
Haut prasselten. Plötzlich und sehr unerwartet erklang dann doch auf einmal Spiegeltorhüterins
Stimme. ?Du hast Angst." Es klang nicht so wie eine Frage, eher wie eine Feststellung, doch sie hörte
sich keinesfalls wütend oder enttäuscht an. Nein, im Gegenteil, eher... Mitleidig. ?Ich..." stotterte ich
verunsichert, brach dann jedoch ab und nickte stumm. Ja, sie hatte Recht. Ich hatte Angst. Große
Angst sogar. Nicht vor Academia, nicht vor Yuri, Sora oder sonst wem. Nicht vor dem Professor, nicht
vor Obelisk. Ich hatte Angst, die zu verlieren, die mir etwas bedeuteten: Yugo, Rin, Yuto, Shun, Ruri,
Yuya, Crow, Shinji... Ich wollte sie nicht enttäuschen, indem ich gegen Academia verlor. Dieser
ständige Leistungsdruck machte mich aber krank. Er fraß sich wie ein Holzwurm tief in meine
maroden Nervenstränge und brachte mich so nach und nach um jeden klaren Gedanken. Ich wusste,
dass ich das auf Dauer nicht durchhalten würde. Und genau deshalb sehnte ich mich so sehr nach
früher?damals, wo ich noch mit Yugo, Rin, Crow und Shinji durch die Straßen zog und mich aus Spaß
duellierte. Wieso konnte es nicht wie damals sein? Warum musste ich nun als Duellsoldatin andere
Duellanten in Karten sperren? Für Frieden? Was war das dann bloß für ein Frieden? ?Kyoko, ich
verstehe dich. Du darfst dich nicht so sehr in deine Aufgabe hineinstressen, gehe es lieber ruhig und
rational an. Du bist doch nicht auf den Kopf gefallen, Kleine, hm? Sieh es doch mal so: Academia hat
viele deiner früheren Freunde auf dem Gewissen und sie halten deine frühere beste Freundin Ruri als
Gefangene. Sie sind der Grund, warum du Heartland verlassen musstest und warum dir deine eine
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Heimat genommen wurde. Das sind nur die Gründe, die sich in der Beziehung zwischen Xyz und
ergeben. Betrachten wir das jetzt im Bezug auf Synchro findest du sogar noch weitere! Auch Rin wird
von diesen Mistkerlen gefangen gehalten und Academia wird weder sie noch Ruri freiwillig wieder
gehen lassen. Und wenn wir jetzt nichts mit den Lancers unternehmen, wird Academia sicher bald
auch diese Dimension überfallen und dann werden sie hier das Gleiche tun wie in Heartland. Sie
werden auch diese Stadt in eine Geisterstadt verwandeln. Willst du, dass das passiert? Willst du Crow
und Shinji das nächste Mal als Karten wiedersehen?" Besonders diese letzte Frage von
Spiegeltorhüterin rüttelte mich wach. Crow und Shinji als Karten? AUF KEINEN FALL! ?Du hast
vollkommen Recht, Spiegeltorhüterin! Dank dir bin ich mir jetzt endlich wieder meiner Ziele bewusst!
Jetzt weiß ich wieder, für was und für wen ich kämpfe! Ich werde meine Freunde und meine Heimat
beschützen, koste es, was es wolle!" stellte ich entschlossen fest und stieß schwungvoll die Türen der
Dusche auf. ?So ist es, Kyoko! Und vergiss nie: Ich bin dein Seelenmonster, also mit deiner Seele auf
ewig verbunden?ich werde dir immer zur Seite stehen und dir mit allem helfen, was ich aufbringen
kann!" versicherte sie mir, während ich mir aus meinem Kleiderschrank in meinem Zimmer Kleidung
nahm und diese zuerst einmal vorsichtshalber ausschüttelte. ?Ich danke dir, Spiegeltorhüterin! Du bist
wirklich die Beste!" bedankte ich mich bei ihr lächelnd, nachdem ich mich in meinen Schlafanzug
gezwängt hatte. ?Ich weiß!" erwiderte sie lachend, woraufhin auch ich schmunzeln musste. Dieses
Lächeln blieb auf meinem Gesicht, bis ich in meinem Bett einschlief. Nur in etwa 8 Stunden würde ich
wieder aufstehen müssen, bereit für alle Gefahren und Gegner, die sich mir in den Weg stellen
würden. Doch ich war gewappnet und das verdankte ich meinem Seelenmonster. Das würde ich ihr nie
vergessen. Nie.
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Das warme Licht der Sonne kitzelte mich am nächsten Morgen aus dem wohlverdienten Schlaf.
Verschlafen setzte ich mich auf und rieb mir den Traumsand aus den Augen. ?Ein wunderschöner
Morgen! Ach, habe ich gut geschlafen!" seufzte ich entspannt und ließ mich noch einmal in die Federn
fallen. Doch gerade als ich erneut eindöste, riss mich plötzlich Spiegeltorhüterins alarmierende
Stimme hoch. ?Kyoko, hast du vergessen, was heute los ist? Der Friendship Cup beginnt doch heute!"
?Verdammt, stimmt ja! Wie viel Uhr ist es?" Erschrocken wälzte ich mich aus dem Bett und riss mir
die Kleidung vom Leib. Dann durchkramte ich meinen Kleiderschrank und musste jedoch leider
feststellen, dass der Großteil meiner alten Kleidung entweder von Motten zerfressen oder völlig
verstaubt war. Aber jetzt war nicht die richtige Zeit, um wählerisch zu sein. Kurzerhand griff ich mir
eine schwarz-violette Jacke mit Schutzprotektoren, ein lindgrünes T-Shirt und eine graue Hose, die
ebenfalls mit Protektoren ausgestattet war. Nach kurzem Suchen fand ich sogar meine Handschuhe,
die verhinderten, dass ich, wenn ich beim Inliner Fahren stürzte, mir die Hände aufschürfte. Bwäh, das
war wirklich total verstaubt! Genervt riss ich das Fenster auf und schüttelte meine Kleidung aus;
danach war sie halbwegs akzeptabel. Als ich meine Kommodenschublade aufriss, fand ich mein Deo,
das glücklicherweise noch funktionierte. Nach Erdbeeren duftend rannte ich schlussendlich die Treppe
herunter, wo mich ein leeres Esszimmer erwartete, wie ich es schon befürchtet hatte. Yuzu und Yugo
waren also schon losgezogen, um den anderen Duellanten ordentlich den Hintern zu versohlen. ?Sie
hätten mich wenigstens wecken können..." grummelte ich beleidigt, während ich ein wenig Wasser
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hinunterwürgte. Das Leitungswasser hier in der City schmeckte grauenvoll? nach Algen und Unrat,
wahrscheinlich würde wir Commons am Ende an einer Eisenvergiftung sterben?, aber wenigstens
hatten wir hier unten fließend Wasser, das hatte kaum einer von den Commons. Unsere
Wasserleitungen waren nur da, weil dieses Haus einst ein Stützpunkt der Tops hier im Untergrund
gewesen war. Doch die Tops hatten sich seit Jahren nicht mehr blicken lassen, deswegen war dieses
Haus leer gestanden? zumindest bis Yugo, Rin und ich hier einzogen. Wir waren zugegeben wirklich
stolz auf unser kleines Zuhause, obwohl es so heruntergekommen und morsch aussah. Es war ein
Zuhause, ein Luxus, den nur wenige Commons genießen durften. Viele Kinder lebten auf der Straße;
man konnte hier unten eigentlich nur in einer Gruppe überleben?nicht nur im Bezug auf Unterkunft.
Nein, das eigentliche Problem war das Essen, denn hier gab es außer Ratten kaum etwas, was uns,
ganz normale Menschen, sättigen konnte. Und da war dann auch noch der verdammte Security, der
nichts Besseres zu tun hatte, als uns, den Abschaum der Bevölkerung, zu quälen. Ich hasste diese
Ungerechtigkeit, aber ich konnte nichts dagegen tun. Noch nicht. Aber wenn ich berühmt werden
würde, indem ich die Tops in allen Duellen schlug, dann, aber nur dann, würde ich Macht erhalten.
Macht, die Tops zu erniedrigen und den Commons ein richtiges, menschenwürdiges Leben zu
ermöglichen. Entschlossen stand ich auf, stopfte mir eine Wasserflasche und meine Inliner in meinen
Rucksack, legte meine Duelldisk an, steckte mein Deck hinein und trat dann entschieden durch die
Haustür nach draußen auf die Straßen, wo mich beinahe der Schlag traf. Normalerweise war in diesem
Viertel kaum etwas los, kein Wunder, ich lebte hier in einem der heruntergekommensten Vierteln der
gesamten City. Aber heute war die Hölle los! Überall tummelten sich Menschen aller Altersklassen,
drängten sich unbarmherzig zwischen den engen Hauswänden in verschiedene Richtungen, sodass ich
keinen Schritt vor die Haustür tun konnte. ?Oh Mist... Das ist ja abgefahren..." staunte ich mit weit
geöffneten Augen und wich in das Haus zurück. ?Kyoko, jetzt wäre der Zeitpunkt für einen deiner
besseren Einfälle." meinte Spiegeltorhüterin ebenfalls beeindruckt, dieser Bitte ging ich sofort nach,
denn da fiel mein Blick auf die Dachluke einige Meter über mir. Bloß wie kam ich da hoch? Suchend
wanderte mein Blick durch den Raum und blieb an den Stühlen beim Esstisch hängen.
Spiegeltorhüterin ahnte sofort, welch tollkühne Idee mir durch den Kopf schoss, weswegen sie
sogleich energisch protestierte. ?Oh nein, vergiss es, Kyoko! Diese Stühle sind viel zu instabil! Es ist
völlig inakzeptabel, wenn du..." Bevor sie ihren Satz beenden konnte, hatte ich schon die Holzmöbel
in die Hände genommen und stapelte sie nun mit äußerster Konzentration. Und tatsächlich war der
Stapel schlussendlich gerade hoch genug, dass ich von dort aus die Luke aufstemmen konnte. Trotz
lauter Proteste meines Seelenmonsters begann ich langsam und mit für mich untypischer Vorsicht die
Stühle hinaufzuklettern. Der erste war noch kein Problem, aber als ich den zweiten Stuhl als Stütze
benutzte, knarzte er gefährlich und ließ mein Herz deswegen für einen Moment zu Eis erstarren. Dann
setzte mein Puls zwar wieder ein, doch nun mindestens doppelt so schnell wie vorher. ?Bleib ruhig
und konzentriert... Klettern ist wie Duellieren. Nur mit absoluter Perfektion und Konzentration
gewinnt man." riet mir Spiegeltorhüterin, wobei ich ihre Sorge und Aufregung deutlich spüren konnte.
?Jaja, sag mir etwas, das ich noch nicht weiß..." knurrte ich genervt und griff nach der nächsten
Sitzplatte, wobei der Stuhl unter mir ein weiteres, bedrohliches Knarzen von sich gab. Kurz blickte ich
nach unten und schluckte, hatte ich doch früher von der Waisenheimleiterin mindestens tausend Mal
gesagt bekommen, dass Stürze selbst aus geringer Höhe lebensgefährlich sein konnten, da man nicht
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immer genug Zeit noch hatte, um den Aufprall mit Armen oder Beinen abzufedern. Tief atmete ich
und hielt inne. Doch dann tauchten plötzlich vor meinen Augen die Gesichter von Yuto und Shun auf.
Wie mutig sie sich immer in ein Duell stürzten und für ihre Freunde aufopferten. Sie hatten nie Angst,
irgendwo hoch zu klettern?ganz sicher. ?Ich darf nicht zögern. Sonst bin ich den beiden nicht wert!"
wies ich mich selbst streng zurecht, dann zog ich mich auf den letzten Stuhl hoch, wobei der Turm
gefährlich schwankte, doch ich hatte Glück?das Schwanken glich sich nach einigen Sekunden wieder
aus und verebbte schließlich vollendst. Überglücklich atmete ich erleichtert auf und blickte hinab auf
den Boden, der so unendlich tief unter mir lag. ?Puh, das ist noch einmal gut gegangen..." Beruhigt
schaute ich nun in die Gegenrichtung, nämlich zur Holzluke über mir. Erst jetzt fiel mir ein, dass diese
ja eventuell von außen verriegelt sein könnte. Rin war immer übervorsichtig gewesen... ?Kyoko, ich
warne dich. Wenn du diese Risiken gerade eben nur eingegangen bist, um gegen eine verschlossene
Luke zu klopfen, werde ich dich lynchen!" knurrte Spiegeltorhüterin warnend und ließ drohend ihre
Fingerknöchel knacken. ?Ach, sie wird schon offen sein..." entgegnete ich schief grinsend und
probierte es sogleich aus. Und ich hatte Glück: Die Luke ließ sich, wenn auch nur langsam unter
größter Anstrengung anheben. Vorsichtig, um nicht den Stuhlturm wieder in Schwingungen zu
bringen, drückte ich die Luke Stück um Stück nach oben, bis ich den Rahmen umfassen konnte.
Gerade als ich die Luke jedoch vollendst aufstoßen wollte, machte ich dummerweise den fatalen
Fehler, kurz zu niesen. Dabei zuckte ich zusammen und dies brachte den Stuhlturm in Schwingungen.
Diese versuchte ich sofort irgendwie auszugleichen, doch das machte die Sache nur noch schlimmer.
Gerade noch rechtzeitig umfasste ich den Rahmen der Luke und stemmte mich hoch, hinauf aufs
Dach, da fiel schon der Stuhlturm unter mir krachend ein. ?Das war knapp..." hauchte ich tonlos,
während ich mich erleichtert streckte. ?Viel zu knapp! Das machen wir nie wieder, hörst du, Kyoko?
NIE WIEDER!" wies mich Spiegeltorhüterin wütend, was ich mit einem beschwichtigen den Lächeln
konterte. ?Jaja, ist ja gut. Ich habe es schon verstanden.? ?Hoffe ich für dich!" Mit diesen Worten zog
sich Spiegeltorhüterin wieder in ihre Karte zurück und überließ es mir, zu dem Stadion zu gelangen, in
dem heute der Friendship Cup in die erste Runde ging. Wer wohl alles teilnahm? Ich war schon
unglaublich gespannt. Ob Yugo so weit kommen würde, dass er sich mit dem Duellking Jack Atlas
messen dürfte? Gönnen würde ich es dem Blauhaarigen von tiefstem Herzen, denn er war wirklich ein
bemerkenswerter Duellant. Müsste ich ihn und Yuto vergleichen, ich wüsste nicht, wer der bessere
Duellant sei. Mit vor Aufregung klopfendem Herzen betrat ich über den Nebeneingang das Stadion,
das schon bis auf den letzten Platz mit vor Vorfreude fiebrigen Zuschauern aller
Bevölkerungsschichten, natürlich in getrennten Rängen, gefüllt war. Entspannt stützte ich meine
Ellenbogen auf ein Geländer und ließ meinen Blick über die Ränge schweifen. So viele Leute... Was,
wenn jetzt Academia angreifen würde und alle in Karten verwandeln würde? Wie viele Karten das
wohl dann wären? 1000? 2000? Oder gar 5000? Noch während ich schätzte, riss mich plötzlich die
schrille Stimme der grauenvoll pathetischen Moderatorin aus meinen Gedanken, die das erste Duell
verkündigte. Als im nächsten Moment vor mir die leuchtenden Bilder der Duellanten auftauchten,
stockte mir für einen Moment vor Verblüffung der Atem. Denn die beiden Kandidaten waren niemand
Anderes als: Crow und Gong.
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Crow und Gong stehen sich im Friendship Cup als Gegner gegenüber? Steckt Reiji dahinter? Kyoko
ist stinksauer, aber das ist bald ihr kleinstes Problem, denn sie trifft auf einen alten Bekannten...
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Weit offen stand mein Mund, während ich völlig verdattert auf die Anzeige starrte. Das konnte doch
nur ein Fehler sein! Wieso sollten Crow und Gong hier teilnehmen wollen? Doch die Anzeige log
nicht, wie ich im nächsten Moment feststellen musste, denn da erschienen schon die beiden Duellanten
auf ihren D-Wheels und fuhren zur Startlinie. Ich erkannte sie sofort? Ja, das waren wirklich Crow und
Gong. Aber warum waren sie hier? Naja wenigstens brauchte ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen,
dass sie eventuell die Flucht aus dem Institut nicht geschafft hatten. Trotzdem war damit die Frage
nicht geklärt, wieso sie nun am Friendship Cup teilnahmen. Crow war doch noch nie an diesem
"Werbe"-Cup interessiert! Und wenn Gong hier war, war es mehr als nur wahrscheinlich, dass auch
die anderen Lancers hier mitmachten. Dahinter steckte doch sicherlich Akaba Reiji! Dem war doch
bisher weder Yuyas Gruppe, noch Gongs Gruppe oder ich begegnet! Mit schnell gehendem Atem
wartete ich auf das Startsignal, das sogleich ertönte und somit das Turboduell beginnen ließ. Schon
nach wenigen Zügen bemerkte ich, dass irgendetwas faul war. Nicht im Sinne, dass zum Beispiel die
D-Wheels manipuliert wären, nein, im Gegenteil, die fuhren super, was Gong das Fahren leider nicht
leichter machte. Das, was absolut zum Himmel stank, war Crows Duellstil. Nicht, dass er sich schlecht
duellierte, nein, er rief mit unglaublicher Schnelligkeit seine Monster auf das Feld, aber genau das war
seltsam. Er wirkte beim Ziehen und Spielen so rastlos und unkonzentriert, als wäre er nicht mit seinem
Herzen bei der Sache, was vollkommen untypisch für den Orangehaarigen war. In all den vielen
Duellen, die ich schon mit und gegen ihn geführt hatte, hatte ich Crow immer als ebenbürtigen Gegner
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und wahren Duellanten geachtet. Immer hatte er seinem Gegner seine volle Aufmerksamkeit und dafür
hatte ich ihn sehr geschätzt. Was war nur los mit ihm? War er krank? Hatte er keine Lust? War er
erpresst worden, hier teilzunehmen? Plötzlich fiel mir auf, dass Crows Blick immer wieder zum
Publikum schweifte, aber nicht beifallserheischend, wie es für einen Duellanten typisch war, sondern
suchend. Irritiert folgte ich seinem Blick und meine Augen weiteten sich nach wenigen Sekunden vor
Schreck, als ich drei Kinder in der Menge entdeckte, denn ich erkannte sie sofort. Das waren Frank,
Amanda und Tanner-Crows Schützlinge! Was machten sie hier? Ohne Bergleitung von Erwachsenen
war es für Kinder ihres Alters doch viel zu gefährlich. Mein Entsetzen wurde noch um Einiges
verstärkt, als ich nun auch noch die Securitymänner bemerkte, die die drei verfolgten. Oh nein, wenn
Frank, Amanda und Tanner erwischt werden würden, würde das nicht gut für sie ausgehen! Der
Security war absolut skrupellos im Umgang mit Verbrechern und die Tatsache, dass sie Commons
waren, würde das Ganze nur noch schlimmer machen. Keine Frage, ich musste ihnen sofort helfen,
sonst würde es böse für die drei ausgehen! So schnell ich konnte begann ich mich durch die jubelnde
Menge zu zwängen, immer den Blick suchend nach vorne gerichtet, damit ich mein Ziel, die Kinder,
nicht aus den Augen verlor. Doch leichter gesagt als getan?das Publikum war leider so fokussiert auf
das packende Duell, dass ich nur schwer vorankam und mehrmals die Kinder aus meinem Blickfeld
verlor.
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Doch ich hatte Glück im Unglück, denn plötzlich änderten Frank, Amanda und Tanner auf ihrer
Flucht die Richtung und rannten nun auf mich zu. So dauerte es nur wenige weitere Minuten, bis ich
sie endlich erreicht hatte. Ängstlich versteckten sie sich sofort hinter mir, wobei sich ihre kleinen
Hände in meine Kleidung krallten. ?Hilf uns, Kyoko-sama!" wimmerte der Kleinste, Tanner, und
schniefte dabei kläglich. ?Ja, dieser Security ist wirklich nicht abzuschütteln!" ergänzte der ältere
Frank und warf den vier heraneilenden Securitymänner einen bösen Blick zu. ?Wird erledigt, Kids.
Kein Problem!" versicherte ich ihnen zuversichtlich und wandte mich dann vor Wut kochend den
Sicherheitsleuten zu. ?Was fällt euch ein, diese armen Kinder zu belästigen! Sie sind noch so jung, sie
können noch gar nichts Schlimmes angestellt haben!" ?Das hast du nicht zu entscheiden! Du hast doch
überhaupt keine Ahnung von der heutigen Jugend, Common! Diese drei haben sich in das Stadion
ohne zu bezahlen hineingeschlichen! Das ist gegen das Gesetz und muss bestraft werden!" ?Ach?
Dann könnt ihr so gut wie alle hier festnehmen! Eure dämlichen Eintrittspreise sind so elendig hoch,
dass sie nicht einmal im Traum bezahlbar wären!" ?So ein Blödsinn! Warum sind hier sonst jede
Menge Logen gefüllt mit Zuschauern, die eine Eintrittskarte besitzen?" ?Weil in den Logen Tops
sitzen! Die können natürlich zahlen, schließlich schwimmen die ja in Geld, während wir Commons
jeden Tag ums Überleben kämpfen! Aber das ignoriert ihr abscheulichen Arschkriecher natürlich!"
?Wie hast du uns gerade genannt!" Empört traten die Securitys näher, woraufhin ich sofort meine
Duelldisk aktivierte. ?ABSCHEULICHE ARSCHKRIECHER! UND DAS WAR NOCH VIEL ZU
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FREUNDLICH FÜR EUCH ABSCHAUM!" entgegnete ich ihnen lauter als beabsichtigt und hätte in
gerade diesem Moment eine Attacke von Crow eingeschlagen, wären wohl einige im Publikum
aufmerksam auf mich geworden. ?Das ist Beamtenbeleidigung!" stellte ein Security mit vor
Entrüstung weit geöffneten Mund fest, woraufhin ich bloß abschätzig lachte und mich zu ihm
vorbeugte, um ihm die Zunge herauszustrecken. ?Du erwartest doch jetzt nicht ernsthaft von mir, dass
mich das juckt! Selbst wenn ihr mich wegen so einem Mist einbuchten würdet?euer Institut ist doch
eine Lachnummer!" ?Du wirst deine Meinung garantiert ändern, wenn du erst in einer der Zellen dort
vor dich hinmoderst!" entgegnete mir ein Security selbstbewusst, woraufhin ich wie wahnsinnig
kicherte und amüsiert meinte: ?Das bezweifle ich doch sehr. Zumindest habe ich es beim letzten Mal
nicht. Allerdings muss ich hinzufügen, dass ich nicht lange dort saß, weil es mir dort schnell
langweilig wurde, sodass ich ausgebrochen bin." ?Du bist erfolgreich aus dem Institut ausgebrochen?
Wer's glaubt, du Aufschneiderin!" ?Dann checkt doch mal den Namen Kyoko! Mal sehen, was ihr
danach sagt!" Die Security schauten nach meinem letzten Satz nicht weniger kritisch, folgten jedoch
meiner Aufforderung und fragten offensichtlich per Headset nach meiner Akte. Währenddessen hörte
ich plötzlich Spiegeltorhüterins Stimme in meinem Kopf. ?Kyoko, das war nicht sehr schlau. Was,
wenn sie jetzt Verstärkung holen, weil sie dich für eine Hochkriminelle halten?" ?Ach, ist doch egal,
wie viele von den Pappnasen hier herumlungern, ich besiege sie alle!" Genervt seufzte
Spiegeltorhüterin. ?Irgendwann wird dich dein Leichtsinn noch ins Grab bringen, Kyoko..." ?Kann
sein, aber hey, es gibt Schlimmeres!" Frech grinste ich, während Spiegeltorhüterin noch einmal
seufzte. Unser Disput wäre wohl noch ewig so weitergegangen, hätte nicht plötzlich ein Security
gerufen: ?Die Göre hat tatsachlich die Wahrheit gesprochen! Sie ist erst gestern aus dem Institut
erfolgreich ausgebrochen mit einigen anderen Insassen!" ?Sage ich doch. Na, Angst?" Ich grinste sie
breit an. ?Vor einer Verbrecherin? Niemals!" Mit diesen Worten stürzten sich die Securitys auf mich,
leider mit Fäusten und nicht mit Karten, sodass mir die Duelldisk nur wenig brachte. Doch schlecht
schlug ich mich trotzdem nicht, hatte ich doch durch zahlreiche Straßenkämpfe Erfahrungen im
Kampf gemacht, sodass ich den Securitys einige Schläge und Tritte verpasste. Leider reichte das
jedoch nicht, wie ich schnell erkennen musste, weswegen ich den drei Kindern, die noch ängstlich
hinter mir auf Sicherheitsabstand mit großen Augen das Geschehen beobachteten, zurief: ?Frank,
Amanda, Tanner! Bringt euch in Sicherheit und versteckt euch! Ich halte diese Mistkerle hier auf! Nun
geht schon!" Erst waren die drei wie erstarrt, zögerten offensichtlich, doch als ich sie erneut etwas
lauter aufforderte, rannten sie doch los, was mich unglaublich erleichterte. Selbst wenn ich nun
gefangengenommen werden würde, würden die Kinder wenigstens sicher sein. So konnte ich Crow
endlich all das zurückzahlen, was ich ihm schuldete. Apropos Crow, genau dieser schaute mich gerade
mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen an, während er seine Runden auf dem D-Wheel durch das
Stadion zog. Beruhigend streckte ich ihm den erhobenen Daumen entgegen und grinste leicht, doch
ich wusste, dass das Crow nicht erleichtern würde. Aber ich konnte nicht mehr für ihn tun, denn da
wurden mir schon Handschellen angelegt und ich wurde von den Securitys abgeführt. Wohin sie mich
wohl bringen würden? Zurück ins Institut? Das wäre nicht so schlimm, schließlich wusste ich ja, wie
man von dort aus ausbrach. Genau deswegen empfand ich es als unwahrscheinlich, dass sie mich
dorthin bringen würden und ich lag mit dieser Vermutung auch, wie erwartet, absolut richtig. Denn ich
wurde noch nicht einmal in ein Auto verladen, sondern einfach durch das Stadion in einen
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abgelegenen Raum gezerrt. Dort erwarteten mich bereits zwei bullige Typen, die aussahen wie zwei
Die Beiden musterten mich kurz abschätzig und tasteten mich auf Waffen ab, bevor sie mich zu einem
Aufzug schleiften, in den wir anschließend einstiegen. Oh nein, ich würde doch nicht in den
Untergrund gebracht werden? Mein Herz setzte für einen Moment aus und unwillkürlich begann ich
zu zittern. Bitte, bitte, bitte nicht in den Untergrund! Alles, nur das nicht! Dort sollte es noch
schlimmer als im Institut sein?dunkel, stinkend, dreckig und man schuftete dort, bis man vor
Erschöpfung tot umfiel! Und ich hasste die Dunkelheit doch so sehr?. sie erinnerte mich an diese
verfluchte Nacht, in der Heartland Academia zum Opfer fiel? Entsetzt schaute ich zu meinen
Bewachern hoch und formte mit meinen Lippen tonlos die Frage, die mir auf der Seele brannte,
woraufhin sie nickten. Wie grausam ihre Augen blitzten... Was für Monster! In diesem Moment
begann der Aufzug sich nach unten zu bewegen und begrub damit meine letzten Hoffnungen, nicht in
den Untergrund zu müssen. Hilfe, bitte, es sollte jemand kommen und mich befreien! Irgendwer!
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Die Fahrt nach unten dauerte nicht lange, trotzdem kam es mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Das lag
hauptsächlich an der in mir aufkeimenden Angst, die meinen Körper ergriff wie eine stürmische
Welle, die alles mit sich riss, was sich ihr in den Weg stellte. Was würde mich wohl im Untergrund
erwarten? Ob es tatsächlich so schlimm war wie es die Gerüchte verhießen? Und viel wichtiger:
Würde ich diesen Ort jemals wieder verlassen? Warum hatte ich dem Security nur auf die Nase
gebunden, dass ich schon einmal im Institut gewesen war? ?Ich habe es dir gesagt, Kyoko. Aber du
wolltest ja in deinem Leichtsinn wie immer nicht auf mich hören..." warf Spiegeltorhüterin tadelnd
ein, woraufhin ich verärgert knurrte, aber nichts entgegnete, weil ich insgeheim leider wusste, dass sie
Recht hatte. Ich hatte es wirklich übertrieben. Tief seufzte ich und dachte an Crow und Gong. Ob sie
ihr Duell bereits beendet hatten? Und wenn ja, wer hatte wohl gewonnen? Crow mit seinen
stürmischen Schwarzflügeln oder Gong mit seinen standfesten superstarken Samurais? Müsste ich
tippen, würde ich mein Geld auf Crow setzen, kannte ich doch seine unglaubliche Stärke, wenn er mal
richtig in Fahrt gekommen und mit vollem Herzen bei der Sache war.
Plötzlich ging ein Ruck durch den Aufzug, bevor er vollendst zum Stehen kam. Wir waren da. Mit
wie wild vor Angst und Aufregung klopfendem Herzen wartete ich sehnlich darauf, dass sie endlich
die schweren Eisentüren öffnen würden, was diese auch sogleich taten. Sie gaben einen Blick in einen
dunklen Raum frei, der mit Röhren durchzogen war. Einige Schatten konnte ich in der Dunkelheit
erspähen, doch Genaueres konnte ich auf den ersten Blick leider nicht ausfindig machen. Schon wurde
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ich von meinen Bewachern nach draußen geschubst. Diesen Druck hatte ich leider zu spät bemerkt, ich
das Gleichgewicht verlor und der Länge nach mit dem Gesicht in den Staub fiel. ?Verdammt!" knurrte
ich verärgert und rappelte genervt auf, woraufhin mir die Wärter zu meiner großen Freude die
Handschellen abnahmen, sodass ich mir den Staub aus den Augen und dem Mund wischen konnte.
Doch viel Zeit für irgendwelche Gesichtsverschönerungen blieb mir nicht, denn da traten aus dem
Schatten drei Personen auf mich zu. Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich sie im
Schummerlicht erkannte. ?Gallager! Was zur Hölle machst du denn hier? Sag bloß, du wurdest aus
deiner dämlichen Untergrundarena nach der letzten Blamage gefeuert?" Gallagers Gesicht verzog sich
augenblicklich, doch er glich seine Empörung dadurch aus, dass er seine goldene, absolut lächerliche,
Brille zurechtrückte. ?Freundlich wie immer, Spiegel-Kyoko. Und da dachte ich vorhin noch, du
würdest dich über meinen Anblick freuen..." Ich hörte sofort den triefenden Spott in seiner Stimme,
was die Wut in mir entfachte. ?Ich würde mich höchstens freuen, wenn deine Fresse ordentlich poliert
wäre?das hast du nämlich absolut verdient, Mistkerl! Und ihr beide..." Ich wandte mich nun, während
die beiden Wärter wieder in den Aufzug stiegen, den zwei Personen links und rechts von Gallager z,
die ich ebenfalls, wenn auch nur vom Sehen her, kannte. ?Ihr seid doch die früheren Gehilfen von
Tokumatsu! Was macht ihr denn an so einem gottverlassenen Ort wie hier?" Die beiden Männer
grinsten schief, wobei man ihre Zähne sehen konnte, die wohl noch nie mit einer Zahnbürste in
Kontakt gekommen waren. ?Wir haben jetzt einen neuen Boss. Gallager-sama behandelt uns äußerst
gut und für uns springt Einiges heraus, wenn wir mit ihm gemeinsame Sache machen. " erklärte der
Eine der beiden und warf Gallager einen heuchlerischen Blick zu. Was für widerlicher Schleimer! Wie
konnte man nur für so jemanden wie Gallager arbeiten? Er hatte mich früher immer anstellen wollen
als seine Privatduellantin. Erst hatte ich ihm damals vertraut, da er mir einen Platz im Friendship Cup
versprochen hatte, doch dann hatte ich eines Abends ein Gespräch zufällig mitangehört, indem ich
erfahren hatte, dass er mich nur benutzte und anlog. Damit war für mich unsere Zusammenarbeit
beendet gewesen und ich war ihm nie wieder unter die Augen getreten, bis vor ein paar Tagen, als ich
nach Shun gesucht hatte. Ich hasste Gallager und das würde sich auch nicht ändern, egal wie viel er
mir versprach und wie nett er zu mir war. Er hatte mich belogen, ausgenutzt und verspottet? er hatte
meine Aufmerksamkeit nicht im Geringsten verdient.
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?Was wollt ihr von mir?" fragte ich die drei, eigentlich eher nur Gallager, und verschränkte genervt
die Arme vor der Brust. ?Ach, Kyoko-chan, sei doch nicht so kratzbürstig! Ich möchte dir helfen,
schließlich bist du doch meine Lieblingsduellantin!" ?Helfen?" Ich lachte ironisch auf seinen
Vorschlag hin. ?Ich brauche keine Hilfe. Erst recht nicht von dir, Lackaffe." Da änderte sich Gallagers
Miene und plötzlich beugte er sich zu mir vor, zog seine Brille herunter und funkelte mich mit seinen
Augen warnend an. ?An deiner Stelle würde ich keine dicke Lippe mir gegenüber riskieren,
Kyoko-chan... Du weißt noch nichts über den Untergrund hier und hoff erst gar nicht darauf, dass dich
jemand rettet. Wer hier herunterkommt, erblickt das Tageslicht nie wieder, außer..." Plötzlich begann
er diabolisch zu grinsen und beugte sich noch weiter zu mir, weswegen ich sein ekelhaftes stinkendes
Rasierwasser wahrnehmen konnte. ?Außer du bist jetzt ein ganz braves Mädchen und machst, was der
liebe Onkel Gallager dir sagt..." ?Du willst mich erpressen!" Empört schnappte ich nach Luft und
blitzte ihn wütend an. ?So würde ich das nicht bezeichnen. Ich gebe dir nur einen ernst gemeinten
Tipp. Denn glaub mir, wenn du es dir mit mir hier unten verscherzt, wird das für dich die Hölle auf
Erden werden. Ich will doch nur das Beste für dich, Kyoko-chan." ?Was heißt?" knurrte ich leise,
während ich überlegte, wohin ich Gallager wohl am besten treten sollte, damit es richtig wehtat. ?Das
heißt, dass du mit mir zusammenarbeitest und dadurch beim Security aufgenommen wirst. Du wirst
Jean Michel Roger direkt unterstellt sein, natürlich nur, wenn du ihn von deinen Fähigkeiten im Duell
überzeugst. " Dieser letzte Satz brachte das Fass schlagartig zum Überlaufen. ?DU ARBEITEST FÜR
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DEN SECURITY? WAS BIST DU NUR FÜR EIN ERBÄRMLICHER BASTARD!" Voller Wut ich
den Dunkelhäutigen von mir weg? so fest, dass er zu Boden fiel, wovon er mich ziemlich bedröppelt
anstarrte. Das machte mich noch wütender? wie konnte er nur so unschuldig und unwissend tun? Wie
konnte er sich nur so vor der Realität verschließen? Blind vor Zorn stürzte ich mich auf ihn und schlug
auf ihn ein, wobei ich wie im Rausch mit greller, brechender Stimme brüllte: ?Der Security
unterdrückt uns Commons, wo er nur kann! Selbst vor Kindern zeigt er keine Gnade! Und mit diesen
Leuten arbeitest du zusammen? Hast du denn überhaupt kein Gewissen? Schämst du dich nicht? Was
bist du nur für ein Mensch, Gallager?" Bevor ich weiterreisen konnte, traf mich plötzlich ein harter
Schlag in den Bauch, weswegen ich zusammen gekrümmt zu Boden sackte und schmerzerfüllt hustete.
Mit Schleiern vor den Augen blickte ich auf und sah wie Tokumatsus ehemalige Handlanger Gallager
aufhalfen, der anschließend mit hasserfüllten Blick auf mich hinabstarrte. Bevor ich ihn abwehren
konnte, traf mich schon ein heftiger Fußtritt, wenige Sekunden später folgten weitere, sodass mein
Körper bald halb taub vor Schmerz war. ?Ich bin ein realistischer Mensch, Kyoko. Nicht so lächerlich
naiv und impulsiv wie du. Wer will schon Gerechtigkeit, das Einzige, was zählt, ist der Profit. Das
sollte dir auch mal klar werden, sonst hast du nicht mehr lange zu leben..." Mit diesen Worten
versetzte er mir einen letzten Tritt, dann ging er mit seinen Untergebenen davon. Zurück blieb nur
ich?mit etlichen Blutergüssen und vor Schmerz völlig benommen. Doch ich war nicht reuevoll oder
traurig, im Gegenteil, mein geschwollenes Gesicht zierte ein triumphierendes Lächeln. Und warum?
Weil ich etwas hatte, was Gallager wohl nie besitzen würde. Etwas, was kostbarer war als all sein
verfluchtes Geld zusammen:
Hoffnungen.
Träume.
Freunde.
Ein Zuhause.
Familie.
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Kyoko wurde im Untergrund von Gallager zusammengeprügelt. Doch sie hat Glück im Unglück,
denn Rettung naht...
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Die Schmerzen jagten wie rasende Flammen durch meinen Körper, als ich mich langsam aufrichtete.
Ein gequältes Stöhnen entrang sich meiner Kehle und ich schmeckte den metallischen Geschmack von
Blut in meinem Mund, doch mir gelang es, wenn auch nur schwankend, zur nächsten Wand zu wanken
und mich dort abzustützen. ?Gallager... Ich schwöre, das werde ich dir irgendwann heimzahlen..."
keuchte ich unter brennenden Schmerzen und hielt mir meinen Bauch, der morgen sicherlich grün und
blau sein würde von den vielen Tritten, die ich kassiert hatte. Bleierne Müdigkeit kroch langsam im
meine Knochen und ehe ich mich versah, knickten mir schon die Beine weg, sodass ich mich am die
Wand kauerte und ermattet die Augen schloss. Gerade als ich eindämmerte, hörte ich jedoch Schritte
aus weiter Ferne, die seltsamerweise näher kamen. Im nächsten Moment spürte ich eine Hand auf
meiner Schulter, sodass ich müde den Kopf hob und unter größter Anstrengung die geschwollenen
Lider hochhievte. Ich staunte nicht schlecht, als ich in meinem Gegenüber niemand Anderen als Gong
erkannte, der mich besorgt musterte. ?Kyoko, was ist denn mit dir passiert?" fragte er besorgt, wobei
seine Stimme nur verschwommen und matschig an mein Ohr trat. ?Kleine... Prügelei..." brachte ich
unter größter Anstrengung hervor, doch länger schaffte ich es nicht mehr, meine Konzentration
aufrecht zu halten. Ich sackte in mich zusammen und war innerhalb einer Sekunde schon ins Reich der
Träume gefallen.
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Kapitel 2

*aus Gongs Sicht* (Ja, es ist lange her, dass ich die Sicht gewechselt habe, ne?)
?Kyoko!" Erschrocken fing ich das mit Schwellungen übersäte Mädchen auf, bevor sie auf dem
dreckigen Steinboden aufschlug. ?Kyoko, sag doch was!" Energisch rüttelte ich sie an der Schulter,
doch das Einzige, das ich ihr so entlocken konnte, war ein gequältes Stöhnen. ?Wer hat dir das bloß
angetan?" Vorsichtig hob ich den leblosen Körper hoch und trug sie in eine Ecke, wo einige Säcke
gestapelt waren. Diese waren zwar nicht sonderlich sauber, aber zumindest weicher als der steinige
Untergrund. Nachdem ich Kyoko auf sie gebettet hatte, untersuchte ich grob ihre Wunden. Besonders
ihr Bauch bereitete mir Sorgen, denn die Rötung und Schwellung konnte selbst ich als Laie deutlich
erkennen. Hoffentlich hatte sie keine inneren Blutungen... Mit wem hatte sie sich nur geprügelt? ?Na,
hat Kyoko-chan sich jetzt doch endlich beruhigt? Ihr Rumgeschreie war ja nicht zu ertragen!" erklang
plötzlich hinter mir eine Stimme, die ich sofort erkannte. ?Gallager!" Ungläubig drehte ich mich zu
dem Dunkelhäutigen um, der mit vor der Brust verschränkten Armen neben mich trat. Dabei fiel mir
sofort sein kalter, hasserfüllter, herablassender Blick in Richtung Kyoko auf, was mich Böses ahnen
ließ. ?Was meinst du mit Rumgeschreie?" hakte ich lauernd nach und hätte Gallager am liebsten jetzt
schon seine dämliche, goldene Brille von der Nase geschlagen. Zwar war Kyoko jetzt nicht unbedingt
einer meiner besten Freundinnen; das hätte nie funktionieren können, weil sie mir zu aufbrausend und
unhöflich war; aber sie war ein Teammitglied der Lancers und somit eine Kollegin von mir. Und wenn
Gallager tatsächlich meine Verbündete so verprügelt hatte, dann war er mein Feind. Um ehrlich zu
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sein, war mir das sogar sehr Recht, denn ich hatte diesen Lackaffen noch nie ausstehen können. Sein
Grinsen, die protzige Brille, der Macho-Tonfall... Einfach nur abstoßend! Doch der Satz, der nun aus
seinem Mund entfleuchte, schlug dem Fass den Boden aus. ?Sie war mir ungehorsam. Dieses dumme
Kind wollte nicht mit mir zusammenarbeiten, tja, selbst schuld, dass sie nun wie ein Stück Abschaum,
was sie ja auch ist, im Staub liegt. Sicher wird sie bald vor meinen Füßen im Dreck kriechen, damit
ich ihr helfe, und nicht, wie vorhin, auf mich einprügeln, diese Geistesgestörte!" Für einen Moment
blieb mir bei der arroganten Unbeschwertheit, mit der er diese Worte aussprach, die Luft weg, doch
dann packte ich ihn jedoch voller Wut und knurrte böse: ?Gong findet, du bist erbärmlich, Gallager!
Wie kannst du das Kyoko nur antun, sie ist doch nur ein Mädchen!" ?Sie hat zuerst zugeschlagen!"
?Du erwartest jetzt nicht von Gong, dass er dir das glaubt!" Gallager zog einen Schmollmund und
rümpfte empört die Nase. Anklagend zeigte er mit dem Finger auf die bewusstlose Kyoko und rief mit
einem ekelhaft treuherzigem Blick in meine Richtung: ?Aber es ist doch die Wahrheit! Kyoko hat
mich zuerst geschlagen! Ich habe mich bloß gewehrt. Kyoko wollte gar nicht aufhören?nur mithilfe
meiner Diener konnte ich sie... beruhigen." Die kleine Gedankenpause von dem "beruhigen" sagte für
mich alles. Ja, Kyoko war sicherlich nicht der friedfertigste Mensch, aber wen würde das wundern?
Erstens hatte sie einige Jahre in dieser seltsamen Stadt hier gelebt, zweitens war sie mit Shun
aufgewachsen und der war auch alles Andere als zimperlich, wie er mir bei unserem Ausbruch vom
Institut deutlich gezeigt hatte. Doch genau wie Kyoko schlug Shun nicht ohne Grund zu? zumindest
hatte das Pärchen auf mich bisher diesen Eindruck gemacht. Ich hielt nichts davon, Andere zu
schlagen, egal weswegen, denn ich war glücklicherweise ein sehr ausgeglichener und friedlicher
Mensch. Doch ich konnte es jemanden absolut nicht verzeihen, auf Schwächere einzuprügeln und
dann sich auch noch im Nachhinein über das Opfer lustig zu machen. ?Gallager, du hast Glück, dass
ich meinen Prinzipien immer treu bleibe... Wenn nicht, hättest du nämlich jetzt eine nette Faust in
deinem Gesicht." Mit diesen Worten wandte ich mich von ihm ab und Gallager, obwohl er die
Intelligenz einer Eintagsfliege meiner Meinung nach hatte, erkannte, dass es besser für ihn war, sich in
Luft aufzulösen.
Nun saß ich da?neben Kyoko, deren Atem leuchtend und schmerzerfüllt rasselte. Wie konnte ich ihr
nur helfen? Gar nicht, so schien es... Deprimiert seufzend ließ ich meinen Blick um mich schweifen.
Wo war ich hier überhaupt? Die Wärter, die mich nach unten gebracht hatten, hatten es den
Untergrund genannt ?ein Name, der sehr logisch war, lag dieser Ort vermutlich unter der Erde?sonst
wäre der Aufzug nicht so viele Stockwerke nach unten gefahren. Aber mehr hatten sie nicht verraten,
also war es mehr als verständlich, dass mir eine Menge Fragen im Kopf herumspukten. Zum Beispiel,
was ich hier machen sollte. Und wer organisierte das hier? Oder wie lange musste ich hier bleiben? Ich
wünschte, es gäbe jemanden, der mir das erklären könnte... Fast automatisch wanderte bei diesem
Wunsch mein Blick zu Kyoko, die leider immer noch nicht aufgewacht war. Sie wusste sicherlich
Einiges über diesen Ort, schließlich kam sie aus der City. Wieso war sie überhaupt hier? Wurde sie
etwa bei der Flucht vom Institut geschnappt und deshalb postwendend hierhergebracht? Das klang
zugegeben ziemlich plausibel, schließlich war Kyoko plötzlich auf der Flucht verschwunden gewesen.
Wir Lancers waren zwar vorerst davon ausgegangen, sie wäre über einen anderen Weg entkommen,
aber vielleicht hatte sie es tatsächlich einfach nicht geschafft. Wir hätten sie damals bei der Flucht
suchen sollen. Es war unverzeihlich, dass wir sie im Stich gelassen hatten?sicher war sie sauer auf uns.

Seite 171

Enttäuscht und frustriert?ob sie uns überhaupt noch vertraute? Was hatte sie bisher hier unten ertragen
Wir hatten sie ganz alleine gelassen. Bedrückt strich ich Kyoko eine blutverklebte Strähne aus dem
Gesicht und flüsterte ehrlich bedauernd: ?Entschuldige, Kyoko..."
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Kapitel 3

*aus Kyokos Sicht, einige Stunden später*
Mein Schädel dröhnte, als ich langsam wieder merkte, dass ich lebte. Was war passiert? In meinen
Erinnerungen war irgendwie alles schwarz wie die Nacht. Leicht beugte ich mich unwissentlich nach
vorne, da durchzuckte mich ein heftiger Schmerz, mit dem schlagartig die Erinnerungen
wiederkehrten. Security, geschnappt, Untergrund, Gallager, Tokumatsus Exhandlanger, Verrat,
Schläge, Gong...
Dunkelheit.
Tiefschwarze Dunkelheit.
Erschrocken riss ich die Augen auf, bereit potentielle Feinde mit einem Faustschlag niederzustrecken.
Und tatsächlich war das Erste, was ich sah, ein Gesicht. Ein Gesicht, dessen Lippen zu einem
Kussmund verzogen waren. Ein Gesicht, das mir sehr, sehr, SEHR nahe war? viel zu nahe. Ohne
nachzudenken stumpfte ich reflexartig meinen Gegenüber von mir weg, zugegeben relativ kräftig.
Leider erkannte ich erst am empörten Gezeter, das als Reaktion folgte, dass mein Gegenüber
keineswegs Gallager oder einer seiner Kumpanen war, sondern... Sawatari!
?Sawatari? Was machst du denn hier? Und was zum Teufel sollte das gerade werden?" rief ich
fassungslos und half etwas verlegen Sawatari, der nach meinem gesalzenen Stoß auf seinen
Allerwertesten geplumpst war, auf. Beleidigt dreinguckend ergriff er meine Hand, aber nicht bevor er
mir den Marsch geblasen hatte. ?Hey, du undankbare Pute, ich wollte dich bloß wiederbeleben! Die
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gesamten letzten 5 Stunden lagst du wie tot da! Ich wollte dich nur retten!" zeterte er empört, ich
kritisch eine Augenbraue hob, doch bei Sawataris Schnute, die er zog und die mich sehr an eine Ente
erinnerte, konnte ich das Kichern nicht lange zurückhalten. ?Okay, sorry, Sawatari-chaaaaan!" Schön
lange dehnte ich das ?chan? und verfehlte die erwünschte Wirkung damit keinesfalls. Denn sofort lief
Sawatari vor Empörung knallrot an und entgegnete verärgert: ?ICH BIN KEIN MÄDCHEN!" Ich
kicherte erneut und tippte Sawatari an die Stirn, woraufhin er noch röter wurde, dieses Mal hatte ich
jedoch das Gefühl, nicht wegen Empörung, sondern eher wegen... Verlegenheit? ?Nett von dir, dass du
dir Sorgen um mich machst, du brauchst mich aber nicht wiederbeleben wegen ein paar blauen
Flecken. Ich habe schon Schlimmeres erlebt." Freundlich lächelte ich und überraschenderweise
brachte ich Sawatari so tatsächlich zum Verstummen. ?Wieso bist du eigentlich hier? Und wo ist
Gong?" fragte ich schließlich neugierig, wodurch ich ihn aus seiner Starre löste. Ein amüsiertes
Grinsen breitete sich über sein Gesicht aus und mit einem Kichern in der Stimme antwortete fröhlich:
?Gong und Tokumatsu sind gerade dabei, Gallager ordentlich den Marsch zu blasen, weil die Typen
dich ja verprügelt haben. Du hättest Tokumatsu mal erleben sollen?der ist schier an die Decke
gegangen!" Wie Sawatari sich freute... Als ob er ein Schuljunge wäre, der gerade seinem Lehrer ein
Furzkissen untergejubelt hätte... ?Wieso Tokumatsu-sama? Seit wann ist der auch hier?" wollte ich
dann jedoch etwas irritiert wissen. ?Seit er sein Duell gegen Yuzu verloren hat." ?GEGEN YUZU?"
Ungläubig starrte ich Sawatari an. ?Seit wann ist Tokumatsu-sama denn so schlecht?" Empört
schnappte Sawatari nach Luft und entgegnete schnippisch: ?Willst du etwa behaupten, Yuzu-chan sei
schlecht!" Oh, da hatte ich wohl seine Träume und Gefühle verletzt... Herrje, Sawatari war wirklich
empfindlich. ?Nein nein, ist auch egal..." beschwichtigte ich ihn augenrollend, denn mit meinen
scheußlichen Bauchschmerzen wollte ich jedem unnötigen Streit wenn möglich aus dem Weg gehen.
?Gegen wen hast du verloren?" Sawatari schien es peinlich zu sein, denn er antwortete nur leise und
widerwillig: ?So'n Synchro-Typ. Yugo hieß er, glaube ich..." ?Du hast dich mit Yug duelliert? Da ist
es ja klar, wieso du verloren hast! Gegen Yug hast du nicht die geringste Chance!" kommentierte ich
gelassen, was Sawatari erstaunte. ?Yug? Du kennst den Typen?" Leicht genervt stöhnte ich auf und
warf ihm einen Sag-mal-wie-vergesslich-bist-du-eigentlich-Blick zu, den er nur verständnislos
erwiderte. ?Ich habe mehrere Jahre hier gelebt! Yugo ist mein bester Freund! Wir waren hier ein Team
mit..." Ich stockte. Rin. Rin, Yugo und ich?wir waren immer zusammen gewesen. Wir waren durch
dick und dünn gegangen, sei es Security, sei es Hunger, bis... Ja, bis Rin entführt wurde?genau wie
Ruri. Und wahrscheinlich war ihr Entführer der Typ, dem ich mein Leben und meine Freiheit
verdankte: Yuri. Nur er käme noch in Frage, sah der Entführer laut Yugo doch aus wie Yuto. Zwar
war die Ähnlichkeit zwischen meinem Aniki und dem Fusionisten nicht so offensichtlich wie
zwischen Yuto und Yuya, aber trotzdem konnte man die beiden bei richtigen Lichtverhältnissen
durchaus verwechseln. ?Ach, bevor ich er vergesse, Tsukikage ist auch hier unten gelandet. Er hat
gegen Shinji verloren. Ich habe nur gerade keine Ahnung, wo unser Ninjalein steckt?der ist ja sowieso
nur da, um für Reiji zustimmend zu nicken." Damit hatte er ausnahmsweise absolut Recht. Tsukikage
war mir wirklich sehr unsympathisch, weil er immer nur Befehle ausführte, nie hinterfragte er sie und
richtig reden konnte man mit ihm auch, weil er sehr schweigsam war und keinen Humor besaß?meiner
Ansicht nach. ?Danke Sawatari für die Infos. Ich schaue mich jetzt ein bisschen um?vielleicht finde
ich ja einen Fluchtweg." verabschiedete ich mich nachdenklich von Sawatari, befürchtete insgeheim
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jedoch bereits, dass er mich nicht so einfach gehen lassen würde. Und mit dieser Annahme lag ich wie
völlig richtig. Denn Sawatari trippelte sogleich wie ein Hund, der ein Stöckchen geworfen bekommen
will, neben mir her und fragte mit großen, vor Charme leuchtenden Augen: ?Soll ich dich begleiten,
Kyoko-chan? Nicht, dass diese Mistkerle von vorhin wiederkommen und dich noch einmal
verprügeln?" Nüchtern drehte ich mich zu ihm und meinte kalt: ?Nein, lass mal. Getrennt sucht es sich
einfacher." Er schien sichtlich enttäuscht zu sein wegen meinem Korb, aber beugte sich schlussendlich
meinem Wunsch und wandte sich von mir ab. Na endlich! Doch eine Sache wollte ich ihm noch als
Warnung geben, bevor er sich falsche Hoffnungen machte. ?Sawatari, nur so nebenbei: Ich habe einen
festen Freund und der findet es sicher nicht toll, wenn du mich anschmachtest..." Und das war noch
untertrieben: Wenn Shun etwas nicht passte, egal was, es begann beim Essen und endete bei
Kommentaren von Anderen über seine Freunde, neigte Shun zu ziemlich drastischen Aktionen, wie er
bei dem Sperren von dutzenden LDS-Schülern in Karten, weil er sie für Kämpfer von Academia
gehalten hatte, schon deutlich unter Beweis gestellt hatte. Sawatari lachte auf meine Aussage verlegen
und meinte gelassen: ?Ich versuche es mir zu merken, Kyoko-chan...", bevor er davonschlenderte und
mir endlich ersehnte Ruhe gönnte.
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Kapitel 4

Aufmerksam lief ich durch die schummrig dunkle Halle, in der einige Kisten und Container standen.
Was sollte ich jetzt tun? Ausbrechen, das war klar. Aber wie? Welche Ausgänge gab es denn aus
diesem Loch? Ach, hätte ich doch nur einen Grundriss des Baus? so irrte ich hier völlig
orientierungslos herum. ?Schau mal links, da ist der Aufzug!" meldete sich plötzlich Spiegeltorhüterin
zu Wort. Zum Glück war ich das plötzliche Auftauchen ihrer Stimme in meinem Kopf mittlerweile
gewöhnt; wenn nicht, hätte ich wohl vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen. Langsam drehte ich
den Kopf nach links und erkannte dort tatsächlich im Halbdunkel die silbernen Türen des Aufzugs, die
ich ohne Spiegeltorhüterin wohl nicht entdeckt hätte. Leider waren meine Augen nämlich nicht so gut,
wie ich es mir erwünscht hätte. Auf meinem rechten Auge sah ich nämlich in der Ferne alles unscharf.
Aber ich hatte kein Geld für eine Kontaktlinse, ich war ein Common?als Top hätte ich mir wohl schon
längst ein Fass voll Linsen kaufen können. ?Der Aufzug fährt doch garantiert wieder nach oben,
oder?" meinte da Spiegeltorhüterin nachdenklich und ich konnte ihren Gedanken sofort erraten. ?Du
meinst, ich soll mich hineinschmuggeln und mich unbemerkt mitnehmen lassen?" ?Kluges Kerlchen."
?Aber wie soll ich das anstellen? Ich kann nicht unsichtbar herumschweben so wie du!" ?Dann lass es
dir von jemanden zeigen, der es kann." Mit jedem Satz verwirrte sie mich mehr. Wie meinte sie das?
Irgendwie fühlte ich mich neben ihr so... Dumm. ?Du willst mir beibringen, wie man unsichtbar wird.
Dan?" Bevor ich enden konnte, unterbrach mich Spiegeltorhüterin genervt. ?Nein, nicht ich. Aber der
junge Mann dahinten." ?Wen meinst du?" hakte ich verwirrt nach und kniff die Augen zusammen, als
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ich meinen Blick suchend über die Kisten schweifen ließ. Beim ersten und auch beim zweiten Mal fiel
absolut nichts auf, keine einzige Person, nicht einmal ein Schatten, doch beim dritten Versuch hatte
ich Glück, denn ich bemerkte eine Bewegung. Sie war nur sehr klein und äußerst schnell, aber sie war
da. Mir fiel der blaue Stoff auf und da wurde mir klar, wen Spiegeltorhüterin meinte. Klar, wieso war
ich nicht eher darauf gekommen? Ich war wirklich blöd. Wenn man sich tarnen wollte, fragte man am
besten jemanden, der quasi die Tarnung in Person war: ein Ninja.
Tsukikage!
So leise wie möglich schlich ich zu Tsukikage, doch scheinbar trampelte ich so laut wie ein Elefant,
denn Tsukikage bemerkte mich schon von weitem. Mit verschränkten Armen schaute er mir entgegen,
wobei seine kalten Augen prüfend auf mir ruhten. ?Was willst du, Kyoko? Willst du durch dein
Getrampel meine Tarnung auffliegen lassen?" begrüßte er mich unerfreut. Ohoh, kein guter
Gesprächsanfang. Aber er war meine einzige Chance, um diesem ätzenden Ort zu entkommen. Alles
hing von meinen kommenden Worten ab: Freiheit und Gefangenschaft, Licht und Dunkelheit, Leben
oder...Tod.
Tief holte ich Luft und warf die letzten Zweifel an meinen Plan, Tsukikage mit den Waffen einer Frau
zu schlagen, über Bord. Dann ergriff ich mit zuerst zittriger, dann immer sicherer Stimme das Wort:
?Tsukikage-kun, sei doch nicht so misstrauisch. Ich bin nicht deine Feindin, sondern deine
Verbündete, vielleicht... " Mit einem koketten Augenaufschlag, der mir innerlich absolut zuwider war,
strich ich Tsukikage über die Schulter, was diesen äußerlich kalt ließ. Doch in seinen Augen konnte
ich für einen Moment die Flamme seiner inneren Ruhe flackern sehen. ?Vielleicht sogar mehr..."
wisperte ich verführerisch und tigerte dabei wie ein Räuber um seine Beute, um Tsukikage, der mich
dabei mit seinem Blick misstrauisch und zugleich verunsichert verfolgte. Anscheinend war er es nicht
gewöhnt, dass man so mit ihm sprach... Umso besser für mich, denn ich hatte vom Flirten auch keine
Ahnung?ich hatte bloß mal einige Straßenprostituierte bei ihren Anmachversuchen beobachtet.
Eigentlich war mir so ein Verhalten absolut zuwider, besonders weil ich doch schon einen Freund
hatte, den ich aufrichtig von ganzem Herzen liebte, aber ich befürchtete sonst den Ninja nicht
überzeugen zu können. Deswegen würde ich diese Gesprächstaktik beibehalten?nur dieses eine Mal
und auch nur, weil er meine einzige Hoffnung war. Wahre Gefühle würden sich auf keinen Fall in
meinen Worten widerspiegeln.
?Was willst du von mir?" fragte Tsukikage erneut, doch dieses Mal klang seine Stimme schon nicht
mehr so fest wie zuvor. Muahaha, ich kam dem Sieg immer näher! Nur noch ein paar Worte und ich
würde gewonnen haben!

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 16)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Kyokos Taktik bei Tsukikage geht auf und sie gelangt nach oben in den Duellpalast. Dort kommt es
zu einem schicksalshaften Treffen...
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Kapitel 1

Kokett lächelnd klimperte ich mit den Augenlidern, bevor ich auf Tsukikages forschende Frage mit
schüchternem Tonfall antwortete: ?Ich brauche deine Hilfe, Tsukikage-kun. Und du bist der Einzige,
der mir helfen kann." ?Was hast du vor?" Tsukikage war sichtlich beunruhigt. Gut so. So konnte ich
ihn leichter manipulieren. Verlegen strich ich mir mit dem Zeigefinger über die Lippe, weil ich von
der Straßenprostitutierten damals erfahren hatte, da dies auf männliche Personen äußerst süß wirken
würde, und meinte unschuldig lächelnd: ?Ich muss unbedingt wieder nach oben. In dieser Dunkelheit
halte ich es wirklich nicht mehr länger aus, besonders wenn Gallager mit seinen Leuten hinter mir her
ist. Schau doch, was sie mir angetan haben!" Leidend dreinblickend hob ich mein Oberteil hoch und
zeigte dabei absichtlich etwas mehr Haut als nötig. Tsukikage wurde augenblicklich rot, was mich
innerlich zum Kichern brachte. Ach, waren Jungs doch leicht zu manipulieren! (Allmählich wird mir
Kyoko wirklich unsympathisch=_=) ?Siehst du den großen blauen Fleck auf meinem Bauch?"
Tsukikage nickte unsicher. ?Den habe ich, weil ich von Gallager verprügelt worden bin!" erklärte ich
anklagenden, woraufhin seine Augen für einen Moment vor Zorn aufblitzten. ?Er hat dich
geschlagen!" ?Allerdings. Und nicht nur er. Verstehst du, warum ich unbedingt von hier weg will?"
Tsukikage nickte hastig, was mich innerlich vor Freude jubeln ließ. Mein Plan ging auf. ?Meinen
Respekt, Kyoko. Die Straßenprostitutierten hätten das sicher nicht besser hin bekommen als du!" lobte
mich Spiegeltorhüterin durch meine Gedanken, doch ich hörte an ihrem Tonfall, dass sie mein
Verhalten eher anwiderte als zum Bewundern brachte. Aber ich konnte es nicht ändern?es stimmte
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wirklich, dass der Ninja mein einziger Weg nach draußen war. ?Kannst du mir nicht helfen, Bitte! Du
hast doch sicher einen Plan!" flehte ich erneut und versuchte dabei, meinen protestierenden Stolz zu
ignorieren. Tsukikage zögerte kurz, dann zeigte er jedoch auf den Aufzug und meinte: ?Das ist der
einzige Weg nach draußen. Ich habe, wie du schon geahnt hast, auch wirklich einen Plan, allerdings
glaube ich nicht, dass du mich in deinem Zustand begleiten kannst." Abfällig winkte ich ab und grinste
selbstbewusst, während ich mich dafür verfluchte, warum ich Tsukikage meine Wunde gezeigt hatte.
?Ach, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Tsukikage-kun. Ich bin eine Duellantin aus der
Synchrodimension. Da hält man schon so Einiges aus!" Mit großen, flehenden Augen starrte ich den
blauen Ninja an, bis dieser seufzte und nickte. Stumm reichte er mir zwei Saugnäpfe und zog dann
selbst ein Paar heraus, dass er sich an die Hände schnallte. Neugierig tat ich es ihm gleich, wobei ich
mich zugegeben nicht ganz so elegant wie er anstellte. ?Wenn der Aufzug das nächste Mal nach oben
fährt, werden wir uns mithilfe der Saugnäpfe daran festklammern. So werden wir unbemerkt nach
oben gelangen. Oben müssen wir aber sofort abhauen, sonst fahren wir wieder nach unten?das wird
am Schwierigsten. Bist du bereit? Das wird sicher anstrengend, Kyoko. Bist du dir sicher, dass du das
in deiner Verfassung durchhältst?" ?Klar! Ich gebe nie auf!" Selbstbewusst hob ich meine eine Hand,
als wäre es eine Kampfansage und in meinen Augen funkelte augenblicklich das Feuer, das mich
immer erfasste, wenn ich aufgeregt war. ?Shun, Yuto?geduldet euch nur noch ein bisschen! Bald bin
ich bei euch!"
Es überraschte mich, wie bald schon zwei Wärter in den Aufzug stiegen und nach oben fahren
wollten, womit sie uns die Chance zur Flucht gaben. Umso besser für mich, länger hätte ich wohl nicht
die intensiven Seitenblicke von Tsukikage überstanden, während wir auf die Gelegenheit gewartet
hatten. Nun hielten seit uns beide mithilfe der Saugnäpfe an der Unterseite des Aufzugs fest und
hofften schweigend darauf, das ersehnte Klacken zu hören, mit dem der Aufzug zum Stehen kam. Wie
Tsukikage mich vorgewarnt hatte, war die Halterei wirklich anstrengend und mir taten schon nach
weniger Zeit die Arme so weh, als wären sie mit heißer Brühe überschüttet worden. Doch ich gab
nicht auf und das zahlte sich schließlich aus. Zwar waren meine Arme vor Schmerz halb taub, als der
Aufzug zum Stehen kam, aber ich lebte noch und mithilfe von Tsukikages Erfahrung gelang es uns mit
Leichtigkeit unbemerkt vom Aufzug wegzukommen. Daraufhin trennten sich aber unsere Wege. Zwar
schlug mir Tsukikage vor, ob ich nicht mit ihm zu Akaba Reiji gehen wolle, aber ich lehnte seine Idee
nach kurzer Überlegung ab. Was wollte ich schon von Akaba Reiji? Diesem Mistkerl traute ich nicht
über den Weg. Er war der Sohn von unserem schlimmsten Feind, dem Professor und ernsthaft, Reiji
war alles Andere als ein unschuldiger Teenager. Im Gegenteil, mir war noch nie so ein intriganter,
schweigsamer, geheimnistuerischer Typ begegnet! Umso mehr verabscheute ich ihn nun. Nein, ich
würde nach Shun und Yuto suchen. Denn mir fehlte für heute die Kraft, um noch irgendwelche
Aktionen durchzuführen. Ich wollte einfach nur schlafen, aber das würde ich auf keinen Fall schutzlos
tun. Und ich wollte doch sowieso mit den beiden reden?hoffentlich fand ich sie in diesem riesigen
Palast! Müde, hungrig und mit schmerzenden Gliedern schleppte ich mich durch die kristallenen
Gänge des Duellpalastes, in dem, wie ich aus Zeitungsberichten wusste, die Duellanten des Friendship
Cups untergebracht waren. So viele Gänge.. Und noch so viel mehr Türen... Wie sollte ich in diesem
riesigen Irrgarten nur die beiden richtigen Türen finden? Was, wenn mich jemand entdeckte? Würden
sie mich dann wieder in den Untergrund bringen oder an einen noch schlimmeren Ort? Gab es
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überhaupt noch etwas Schlimmeres als den Untergrund? Beunruhigt schluckte ich und versuchte so die
Angst in mir zu unterdrücken. Gespenstisch hallten meine einsamen Schritte durch die Flure und mein
Atem zog ein schrecklich lautes Rauschen nach sich. Hoffentlich waren in den Gängen keine Kameras
angebracht! Nicht, dass mich, wer auch immer dieses Gebäude kontrollierte, ich persönlich tippte auf
den Security, bemerkte und verhaftete!
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Kapitel 2

Fieberhaft suchte ich weiter nach Shun und Yuto, doch egal an welcher Tür ich horchte?es war still.
Totenstill. War ich vielleicht im falschen Abschnitt des Gebäudes? Stand dieser Teil vielleicht leer und
ich suchte vollkommen umsonst? Oder waren gerade alle Duellanten bei einem gemeinsamen Essen
oder so etwas in der Art? Allmählich übermannte mich die Verzweiflung und die Flamme der
Hoffnung in mir begann kläglich zu flackern. ?Yuto-nii, Shun... Wo seid ihr?" wisperte ich traurig und
schritt weiter. Immer schwerer wurden meine Beine und meine Augen fielen mir immer häufiger zu,
obwohl ich es angestrengt versuchte zu verhindern. Irgendwann hielt es mich einfach nicht mehr auf
meinen schmerzenden Füßen, sodass ich mich erschöpft an einer der vielen Türen hinuntersinken ließ
auf den kalten Kristallboden, den ich wohl oder übel heute Nacht als Schlafplatz benutzen würde.
Zumindest für ein Nickerchen, denn ich war so müde, dass ich nicht einmal mehr aufstehen konnte.
Mittlerweile war es mir sogar egal, ob mich der Security fand oder nicht; ich wollte nur noch schlafen.
Schlafen und endlich wieder Ruhe finden. Der Stress der letzten Wochen hatte meine Seele gefoltert
und meine Gesundheit war so vollkommen wie ein löchriges Sieb. Die Haut meiner Hände war vor
Trockenheit ganz rissig?die Risse bluteten sogar und taten schrecklich weh. Ich war eindeutig zu oft
draußen in der Kälte gewesen, hatte zu oft gezogen. (Karten) ?Ich will nicht mehr..." Langsam wie
klebriger Honig entwichen mir diese Worte durch meine spröden Lippen, bevor mir vor Erschöpfung
die Augen zufielen. Doch gerade als ich ins Reich der Träume hinwegdämmern wollte, vernahm ich
auf einmal eine mir vertraute Stimme. Bei ihrem Klang schreckte ich sofort hoch und riss meine
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Augen vor Überraschung auf. War das...? Ja, das war er! Diese Stimme war eindeutig Yuyas Stimme!
der Freude traten in meine Augen und plötzlich spürte ich neue Energie in mir aufkeimen, die mich
dazu brachte, aufzustehen und an die Türe zu klopfen. Yuya, der gerade eben noch über Duelle und
Lächeln, oder so etwas in der Art, geredet hatte, verstummte augenblicklich und einen Augenblick
später hörte ich schon, wie sich auf der anderen Seite Schritte näherten. ?Wer ist da? Bist du das,
Sam?" Yuyas Stimme klang müde, aber noch zurechnungsfähig. Kurz schluckte ich den Kloß in
meinem Hals herunter, dann erwiderte ich mit heiserer Stimme: ?Aniki, ich bin's..." Stille. Hatte Yuya
mich erkannt? Ich wollte gerade meinen Namen als Hinweis aussprechen, als plötzlich durch die Türe
erneut eine Stimme ertönte. Doch diese war auf keinen Fall dieselbe wie vorher, denn sie klang viel
rauer und melancholischer. Und trotzdem erkannte ich sie sofort, kein Wunder, schließlich kannte ich
sie seit meiner Geburt. Es war die meines Bruders?Da sprach Yuto zu mir! ?Kyoko, bist du das
wirklich? Was machst du hier? Es ist hier viel zu gefährlich für dich!" ?Aniki, der Security hat mich
geschnappt und ich wurde in den Untergrund gebracht; dorthin, wo auch die Verlierer dieses Cups
gehen. Aber mit der Hilfe von Tsukikage konnte ich entkommen, nun bin ich hier. Kannst du die Türe
nicht öffnen, ich will nicht länger alleine hier auf dem Flur auf mein Ende warten!" bat ich mit
zitternder Stimmen, was Yuto bedauernd ablehnen musste. ?Es tut mir leid, Kyoko, aber diese Türe
kann man nur von außen öffnen." ?Oh je..." Entsetzt starrte ich auf die Klinke, unter der ein Schloss
angebracht war. Abgeschlossen! ?Da ist ein Schloss, Yuto. Weißt du, wer den Schlüssel dazu hat?"
?Hmm, eigentlich kommt da nur Sam infrage..." ?Wer ist Sam?" ?Ein Junge, der hier arbeitet und uns
Duellanten zu den Duellen bringt. Klein, große Augen, braune Haare?er?" ?Warte Aniki, da sind
Schritte! Ich komme später wieder!" Erschrocken drehte ich mich um und blickte mich hastig nach
einem Versteck um, während die Schritte in der Dunkelheit immer lauter wurden. Wieso gab es denn
hier keine geeigneten Säulen? Genervt nahm ich schlussendlich vorlieb mit einem großen Blumentopf,
denn was Besseres war absolut nicht zu finden. Gerade als ich in mein Versteck gehechtet war, konnte
ich schon die Silhouette einer Person im Dunkeln ausmachen. Mit stockte der Atem. Die Person war
klein. War das vielleicht...? Neugierig kniff ich die Augen zusammen, während der Schatten auf
Yuyas Tür zuging und schließlich vor ihr stehen blieb. Höflich klopfte er nun und fragte mit seiner
leisen, hohen Stimme, ob Yuya etwas benötige. Das war meine Chance! Hoffentlich war Yuto
geistesgegenwärtig genug, um?Ja, war er, wie er im nächsten Moment bewies, als er meinte, er wolle
gerne mit Sam reden. Sam, der anscheinend wirklich der Schatten war, öffnete daraufhin die Tür,
weswegen ich am liebsten augenblicklich einen Freudentanz aufgeführt hätte. Vorsichtig mit der
Lautlosigkeit einer sich heranpirschenden Raubkatze schlich ich durch die Dunkelheit in Richtung der
offenen Tür, die wie ein Tunnel in die rettende Freiheit ein weißes Licht ausstrahlte. Im Türrahmen
entdeckte ich Yuya, dessen Gesichtsausdruck jedoch etwas untypisch war. Besonders der
melancholische, ernste Ausdruck in seinen Augen zeigte mir, dass da nicht Yuya die Kontrolle über
seinen Körper hatte, sondern Yuto. Mein Aniki wandte sich nun an Sam und meinte so gelassen wie
möglich: ?Dein Tag war sicher anstrengend, oder?" Schüchtern nickte Sam, während ich der Tür
immer näher kam. Jetzt musste Sam nur noch weg, ohne dass er mich bemerkte. Hoffentlich hatte
mein Bruder gesehen, wo ich momentan war, nicht dass er Sams Aufmerksamkeit genau auf diesen
Punkt lenkte!
Aber meine Zweifel waren wie immer vollkommen unbegründet. Was hatte ich auch Anderes von
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meinem Aniki erwartet? Geistesgegenwärtig wie er war, zeigte er auf Einmal aufgeregt auf einen in
der Gegenrichtung zu meiner Position und rief pathetisch: ?Wow, das ist ja ein toller Kerzenleuchter!
Willst du mal bitte nach schauen, von welcher Marke der ist?" Sam schien sichtlich irritiert
(Verständlicherweise=_=), aber folgte dann Yutos Bitte und ging den Flur hinab zum kleinen
Armleuchter, dessen Kerzen nur sehr schwach leuchteten. Als er einige Meter von der Tür entfernt
war, hielt ich es nicht mehr aus. So leise wie möglich legte ich die letzten Meter zum Türrahmen
zurück und wurde von Yuto augenblicklich hineingezogen. Damit Sam nicht Misstrauen schöpfte, rief
Yuto, bevor er die Türe schloss, dem Jungen noch hastig zu: ?Ach Sam, ich habe gerade gemerkt, wie
müde ich geworden bin. Sag mir morgen, welche Marke es ist. Gute Nacht!" Als die Tür klackend ins
Schloss fiel, war es mir, als würde ein gigantischer Stein von mir abfallen. Endlich in Sicherheit!
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Kapitel 3

*aus Yutos Sicht*
Erleichtert seufzend ließ ich mich an der Tür hinunterrutschen. ?Puh, das war knapp. Nicht
auszudenken, was passiert wäre, wenn er dich bemerkt hätte!" stellte ich in Richtung Kyoko fest und
versuchte, mein vor Aufregung fast zerspringendes Herz zu beruhigen. Meine kleine Schwester saß
gegenüber von mir auf dem Boden und schien ebenso erleichtert wie ich zu sein. Plötzlich begann sie
zu lachen, was ich mit einem entgeisterten Blick konterte. ?Das hat Spaß gemacht!" kicherte sie
fröhlich, woraufhin ich mir die Hand vor den Kopf schlug. ?Spaß? SPASS?" Ich stöhnte leise. ?Oh
Mann, wie hast du nur die letzten Jahre überleben können? Unglaublich, dass dein Leichtsinn dich
noch nicht ins Verderben gestoßen hat!" Kyoko grinste breit. ?Sagt der, der in einem unnötigen Duell
seine Seele verloren hat." ?Sei ruhig!" Beleidigt und etwas beschämt schaute ich weg und zog einen
Schmollmund, was Kyoko nur noch mehr zum Lachen brachte. ?Erwischt Aniki, Erwischt!" gluckste
sie und stand vom Boden auf. Auch ich erhob mich wieder und stellte interessiert fest, dass sie schon
fast so groß war wie ich. Es war wirklich erstaunlich, wie sehr sie sich in den Jahren, die sie
verschwunden gewesen war, verändert hatte. Sie war ja schon auf dem Weg, eine richtige Frau zu
werden! Kyoko schaute mich gut gelaunt an, doch auf Einmal wurden ihre Augen trüb. Gerade noch
rechtzeitig konnte ich die Arme ausstrecken, schon fiel sie mir entgegen. ?Kyoko, was ist mit dir?
Alles okay? Du bist so blass!" Besorgt hielt ich ihren kraftlosen Körper fest in meinen Händen,
während Kyoko wieder aufzuwachen schien. ?M..mir ist gerade nur schwindelig geworden. Nichts
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Schlimmes... Ich hatte halt einen anstrengenden Tag." brachte sie langsam heraus und hievte sich
wieder hoch. ?K... Kann ich etwas zu trinken haben?" ?Natürlich!" Hastig blickte ich mich um, bis ich
endlich eine Wasserflasche neben dem Bett entdeckte. Schnell ergriff ich sie und drückte sie Kyoko in
die Hand, woraufhin sie sie erleichtert öffnete und gierig ihren Inhalt trank. ?Vielen Dank!" bedankte
sie sich dann höflich, was ich mit einem warmen Lächeln beantwortete. Sanft ergriff ich ihre kühle,
raue Hand und zog sie zum Bett. ?Am besten schläfst du erst einmal eine Weile, danach geht es dir
sicher besser..." meinte ich weich und drückte sie auf die Matratze, was sie widerstandslos über sich
ergehen ließ. ?Yuto-nii..." Müde schaute sie mich mit ihren dunkelgrauen, warmen Augen, während
mein Name über ihre blassen Lippen kam, was ein glühendes Feuer in mir entfachte. ?Ich bin froh,
dass ich dich endlich gefunden habe..." Sie lächelte glücklich bei ihrer Aussage, was mich mit weicher
Freude erfüllte. ?Es ist wirklich lange her, dass wir so nebeneinander sitzen konnten, kleine
Schwester..." Vorsichtig, als müsste ich erst prüfen, ob sie wirklich echt war, strich ich ihr über das
hellblaue Haar, was ihre Augen zum Strahlen brachte. Plötzlich erstarrte sie jedoch wie zu Eis, was
auch mich in meiner Bewegung stoppen ließ. Was war los? Da hörte ich es. Schritte. Schritte, die
näher kamen. Näher und näher... Hastig zog ich Kyoko, die Decke über den Kopf, unter der sie sich so
klein wie möglich zusammenrollte. Stumm horchten wir wie zu Salzsäulen erstarrt, wie die Schritte
vor der Tür pochten?und leiser wurden. Halleluja, wer auch immer da draußen herumlief, wollte zum
Glück nicht zu mir! ?Kyoko, die Luft ist rein." flüsterte ich erleichtert meiner Schwester zu, die noch
immer stocksteif unter der Decke versteckt neben mir lag, woraufhin sie langsam ihren Kopf unter
dem Laken hervorstreckte. Angst stand in ihren Augen und ich konnte deutlich die Anspannung sehen,
die sie wie ein in einen Käfig gesperrten Vogel gefangen hielt. ?W... Was, wenn der Security mich
hier findet? Sie werden sicherlich keine Gnade mit mir haben..." Wie dünn und schwach ihre Stimme
klang... Wie viel Leid musste meine Schwester in den letzten Jahren in dieser verfluchten wohl
ertragen haben? Das würde jetzt aber ein Ende haben. Denn nun waren wir endlich wieder vereint und
ich würde alles, wirklich alles, gut machen, was ich ihr angetan hatte, indem ich sie in Heartland bei
diesem schicksalshaften Angriff allein gelassen hatte. Wie wäre es wohl mit uns weitergegangen,
wären wir in dieser Nacht nicht getrennt worden? All die Nächte, die ich mich aus Sorge um sie in den
Schlaf geweint hatte, all die Streits, die ich mit Shun geführt hatte... Das alles wäre nie passiert... Aber
auf der anderen Seite: Vielleicht wäre sie beim zweiten Überfall auf Heartland in eine Karte gesperrt
worden! So gesehen war es doch gut, dass sie die Jahre nicht in Heartland verbracht hatte?so war sie
vor Academia geschützt gewesen. Nun war es jedoch nicht mehr hier in dieser seltsamen Stadt sicher
für sie; Dennis war ja von Shun schon als Verräter entlarvt worden; wer wusste, wie viele Academias
noch in der Synchro-Dimension herumlungerten. Gerade deswegen musste ich Kyoko jetzt beruhigen,
sonst würde sie den Stress, der nun beginnen würde, nicht nervlich überstehen. Entschlossen packte
ich ihre Hand und drückte sie, wobei ich zuversichtlich feststellte: ?Dann werde ich sie lehren, was es
heißt, sich mit mir anzulegen. Kyoko, du bist meine kleine Schwester, daran hat sich durch dein
Fehlen nichts geändert. Egal was du machst, du bleibst meine Kyoko-imoutochan und deswegen
werde ich dich auch immer beschützen und auf dich aufpassen. Versprochen." Warm lächelte ich und
konnte damit Kyoko tatsächlich beruhigen. Merklich entspannte sie sich und ihre zuvor vor Schreck
weit aufgerissenen Lider sanken herab. ?Danke, Yuto-nii..." Sie flüsterte nur, aber ich hörte genau,
dass sie ehrlich froh war. Mit einem Lächeln beobachtete ich, wie sie zu mir rutschte und sich
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vorsichtig an mich schmiegte. Ein Kribbeln durchfloss meine Adern, als ich ihren Herzschlag gegen
Haut pochen hörte. Der Herzschlag. Das Zeichen, dass man lebte.

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 17)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ein Blick in die Karten ist wie ein Blick in die Seele. Was bedeutet das für Kyoko und deren
Fusionskarten? Auf welcher Seite steht sie denn nun?

Seite 190

Kapitel 1

*aus Yutos Sicht*
Der silberne Mond tauchte mein Zimmer in ein mystisches Weiß-grau. Dieses Licht spiegelte sich in
den Augen meiner kleinen Schwester, die mich treuherzig anblickten, wider. Früher hatte ich ihre
grauen Iriden immer mit einem Spiegel verglichen, der Einem das zeigte, was man sich wünschte.
Darauf hatte sie immer gelacht und gemeint, dass meine Augen wie der Mond aussähen. Der Mond?er
hatte mich immer nachts auf meinen Wachposten beobachtet und mir Mut zugesprochen, während die
Stadt um mich herum im Feuer versunken war. Der Mond war es gewesen, der mich nie die Hoffnung
an ein schöneres Leben verlieren lassen hatte.
?Weißt du noch... Früher... Dein Gute-Nacht-Lied?" riss mich plötzlich Kyoko aus meinen
Erinnerungen. Ein Schmunzeln zog sich über mein Gesicht, als ich meinen Gesang der Vergangenheit
in den Ohren begann zu hören. ?Ich habe es dir ja jeden Abend vortragen müssen, damit du endlich
Ruhe gegeben hast!" erwiderte ich grinsend und strich meiner Schwester eine ihrer hellblauen
Strähnen hinters Ohr. ?Kannst du es mir vorsingen?" Mit großen, flehenden Augen blickte sie mich an.
Ohje... Ich lachte verlegen. Na, ob ihr das gefallen würde? Meine Stimme klang nicht sehr schön, um
genau zu sein laut Shun wie ein Rabe mit Käfern im Hals. ?Na gut, aber ich warne dich. Meine
Stimme ist in den letzten Jahren nicht besser geworden!" ?Ist das überhaupt möglich?" Kyoko
kicherte, woraufhin ich schmollend knurrte: ?Hey, sei nicht so frech!" Einige Sekunden kicherte meine
Schwester noch, aber dann verstummte sie und beobachtete mich erwartungsvoll. Ein Seufzen entwich
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meiner Seele, aber ich ahnte, dass ich um das Singen nun nicht mehr herumkam. Deshalb schluckte ich
noch einmal, um das Kratzen in meiner Kehle wegzubekommen, dann begann ich zu singen:
?Wenn der Mond sein Licht der Stadt schenkt,
und der Wind sein Einschlafslied singt,
wird dein Weg ins Land der Träume gelenkt,
und du bist endlich daheim."
?Wenn der Mond dir leuchtet und dir den Weg zeigt,
verläufst du dich nicht,
überwindest Raum und Zeit,
und du bist endlich daheim."
?Du bist endlich daheim, kleine Schwester... Bei mir..." Leise flüsterte ich den letzten Satz und gab
Kyoko, die mittlerweile eingeschlafen war, einen liebevollen Kuss auf die Stirn. Endlich war Kyoko
wieder bei mir. Es war wie ein Traum.
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Kapitel 2

Glücklich legte ich mich neben meine Schwester, wobei ich versuchte, mich so wenig wie möglich
zu bewegen, um sie nicht wieder aufzuwecken. Schließlich war sie endlich eingeschlummert und
diesen Schlaf hatte sie, ihren dunklen Augenringen zu urteilen nach, auch wirklich dringend nötig. Als
ich schließlich selber das Kissen unter meinem Kopf spürte, merkte ich ebenfalls, wie müde ich
eigentlich war. Das Duell heute gegen den Duellchaser war wirklich knapp gewesen. Hätte ich nicht
im letzten Moment die Kontrolle über Yuyas Körper übernommen?mein Ebenbild wäre wohl an seiner
Gnade gegenüber seinem Feind untergegangen. Mit einer wohligen Wärme beobachtete ich Kyoko
neben mir, die ruhig ein und ausatmete. Wie friedlich sie aussah... Schnell befiel auch mich diese
angenehme Ruhe und ohne an ein einziges Problem zu denken, das mich am nächsten Morgen
vielleicht erwarten würde, schlief ich ein.
Es war ein traumloser Schlaf, jedoch keineswegs unruhig. Ich fühlte mich sogar äußerst erholt, als ich
wieder aufwachte. Wie viel Uhr es wohl war? Leider hing keine an der Wand, sodass ich mich mit
einem Blick aus dem Fenster begnügen musste. Hmm, es war noch recht dunkel... Wahrscheinlich 5
Uhr morgens... Leise gähnte ich und streckte mich kurz, bevor ich mich wieder von der Fensterscheibe
abwandte und wieder zum Bett ging. Vorsichtig setzte ich mich auf die Bettkante und stellte mit einem
Lächeln fest, dass meine Schwester noch tief und fest schlief. Entspannt lehnte ich mich mit dem
Rücken an die Wand, an der das Bett stand und genoss den Klang ihres ruhigen Atems. Es war fast
wie früher, als Kyoko noch so klein war, dass ihre Hand kaum eine Karte umfassen gekonnt hatte.
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Damals hatten wir oft zusammen in einem Bett geschlafen?nicht, weil es in unserem Zuhause nur eine
gab, nein, sondern, weil wir es geliebt hatten, die Wärme des Anderen zu spüren. So hatten wir uns nie
alleine gefühlt?wir waren immer füreinander da gewesen. So wie jetzt. Glücklich schloss ich die
Augen und saugte die Ruhe in mich hinein, bis auf einmal ein durchdringendes Klack ertönte.
Erschrocken zuckte ich zusammen und riss ruckartig die Augen auf. Was war denn das gewesen?
Suchend schaute ich mich nach dem Grund des Geräuschs um und fand ihn in Form von Kyokos
Duelldisk, die sich von ihrem Arm gelöst hatte und auf den Boden gefallen war. Leise stand ich auf,
ging um das Bett herum und hob sie auf, wobei ich missbilligend feststellen musste, dass ihr Deck
herausgefallen war. Aber da ich ein lieber Bruder war, begann ich, ihre Karten wieder
zusammenzusammeln. Doch als ich schließlich die letzten beiden Karten in ihrer Duelldisk verstauen
wollte, erstarrte ich. Ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich sah, welche zwei Karten ich da in
Händen hielt, dann jedoch stürmte ich wutentbrannt zu Kyoko und rüttelte sie grob aus ihren Träumen.
?W...Was ist denn?" Verschlafen setzte sie sich nach wenigen Sekunden auf und blickte mich mit
ihren unschuldigen, grauen Augen an. ?VERRÄTERIN!" Voller Wut packte ich sie am T-Shirt und
wäre sie kein Mädchen, so hätte ich sie wahrscheinlich geschlagen. ?Was meinst du, Aniki?" Wie
ahnungslos Kyoko tat... Das musste man ihr lassen, sie konnte wirklich sehr gut schauspielern. Aber
das würde ihr nichts nützen, nicht mehr, seitdem ich diese Karten in Händen hielt. ?KYOKO, SPAR
DIR DAS THEATER! WARUM HAST DU DIESE BEIDEN KARTEN!" Vor Zorn qualmend
streckte ich Kyoko ihr Eigentum entgegen, woraufhin sie kalkweiß wurde. ?Ah! Jetzt bist du ruhig,
oder was? Kyoko, das sind Polymerisation und ein Fusionsmonster! Du bist zu unseren Feinden
übergelaufen! Wie konntest du dich nur Academia anschließen? Sie haben Ruri entführt und Heartland
zerstört! Trotzdem verbündest du dich mit ihnen! Du.. Du..." Vor Wut verschluckte ich meine eigenen
Gedanken, sodass ich nach meinem Wutausbruch nun sauer verstummte und Kyoko voller
Enttäuschung anblickte. Wie hatte das meine Schwester nur tun können? Was war aus ihr geworden?
Moment, vielleicht war sie ja gar nicht Kyoko... Meine Augen wurden groß, als ich diese Möglichkeit
in Betracht zog. ?Du bist gar nicht meine Schwester!" wisperte ich ungläubig und musterte das
Mädchen vor mir ausführlich. ?Ja, du siehst ihr ähnlich, aber meine Schwester hätte sich sicherlich
niemals mit Academia verbündet! Lass mich raten, du bist einer dieser verfluchten Fusionisten, die bei
uns spionieren sollen!" Jetzt ergab das alles Sinn... Shun hatte damals also doch Recht gehabt...
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Kapitel 3

*Flashback, 3 Monate nach Kyokos Verschwinden; aus Yutos Sicht*
?Yuto? Bist du da?" Müde hob ich den Kopf, als ich die Stimme meines besten Freundes vernahm,
der seinen Kopf durch die hölzerne Tür des dunklen Zimmers streckte, in dem ich an einem Tisch saß,
gebeugt über die Pläne des Kanalsystems von Heartland. ?Ja, bin ich. Was gibt es, Shun?" Erschöpft
rieb ich mir die Augen, die stark umrandet wurden von tiefschwarzen Augenringen. Aus dem
Augenwinkel sah ich, wie der Schatten in meine Richtung wanderte, bis die Tischplatte aufächzte, als
Shun sich daraufsetzte. Fragend schaute ich ihn an, wobei ich versuchte, ein Lächeln aufzusetzen.
Doch richtig gelang mir das nicht, denn immer wenn ich lächelte oder gar lachte, fühlte sich das für
mich an, als würde ich Kyoko verraten. 3 Monate war es schon her, dass sie verschwunden war und
noch immer sah ich sie in meinen Träume?gepeinigt vor Schmerzten, die ihr die Obelisken zufügten,
manchmal sogar zerstückelt oder an den Armen aufgehängt. Diese Träume machten mich fertig;
würden sie nicht bald aufhören... Ich würde wohl an Schlafmangel sterben, denn um die Alpträume zu
vermeiden, hatte ich schon seit Tagen nicht mehr meinem Bett einen Besuch abgestattet.
Wahrscheinlich war das der Grund, warum Shun nun zu mir gekommen war. Denn in den letzten
Wochen hatte er oft versucht, mich aufzumuntern und von meinen schweren Gedanken zu
befreien?ohne Erfolg. Im Gegenteil, es war dauernd zwischen uns zum Streit gekommen, bis wir letzte
Woche beschlossen hatten, uns aus dem Weg zu gehen. Umso erleichterter war ich nun, dass er zu mir
gekommen war, denn ich war zu schüchtern gewesen, ihm einzugestehen, dass ich mich ohne ihn,
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meinen besten Freund, einsam fühlte. ?Du siehst fertig aus." war das Erste, was Shun über die Lippen
wobei er mich mit Sorge musterte. ?Hab wenig geschlafen..." erwiderte ich trocken und wich dabei
seinem Blick aus. Doch er starrte mich weiter an und das provozierte mich. Denn irgendwann war es
mir so unangenehm, dass ich genervt zu ihm blickte und ungehalten befahl: ?Starr mich nicht so an!"
Augenblicklich wandte Shun den Kopf ab; wahrscheinlich hatte er gar nicht gemerkt, dass er mich
angestarrt hatte. Er war in letzter Zeit sehr zerstreut gewesen... Ruri hatte die ganze Zeit versucht,
zwischen uns zu vermitteln, aber irgendwann hatte sie es aufgegeben, weil wir ?sturen Vollidioten"
uns irgendwann sowieso wieder zusammenraufen würden. Dachte sie zumindest. Und normalerweise
hätte ich das auch gedacht. Aber dieses Mal... Dieses Mal war es anders. Mit jedem Wort, das wir
eigentlich als Versöhnung aussprachen, rissen wir die Kluft zwischen uns weiter auf. Ich wollte das
nicht mehr. Ich wollte endlich meinen Freund zurück. Tief seufzte ich, dann stand ich abrupt auf und
bevor Shun wusste, wie ihm geschah, fand er sich schon in meiner Umarmung wieder. Klar, ich hatte
Angst, wie er reagieren würde, aber Worte brachten uns nur auseinander. Hier halfen bloß noch Taten.
Und diese Vermutung bestätigte sich, als ich wenige Sekunden, nachdem ich meine Arme um Shuns
schmalen Körper geschlungen hatte, seine Hände auf meinem Rücken spürte. Vorsichtig, als könne er
mich zerbrechen, drückte er mich an sich, sodass ich das regelmäßige, beruhigende Pochen seines
Herzens hören konnte, was mich mit angenehmer Wärme erfüllte. ?Entschuldige, Shun..." wisperte ich
reuevoll und schloss die Augen, um für einen Moment zu vergessen, was für blutige Duelle noch auf
mich warteten, wenn ich aus dem Zimmer trat. Um zu vergessen, dass Kyoko vom Erdboden
verschluckt worden war. Um all das zu vergessen und endlich wieder die Wärme des wahren Lebens
zu spüren. Etwas, was ich schon fast für verloren geglaubt hatte. Und Shun schien es genauso zu
gehen, denn er dachte gar nicht daran, mich loszulassen. ?Mir tut es auch Leid, Yuto..." gab er leise zu,
bevor er wieder in angenehmes Schweigen verfiel und die Ruhe uns umhüllte wie eine warme
Wolldecke.
Doch irgendwann rissen wir uns, obwohl wir am liebsten für immer in dieser Traumwelt geblieben
wären, wieder in die Realität zurück. Wir lösten unsere Umarmung und sahen uns an; Shun lächelte,
ich war etwas verlegen. ?Shun, ich hätte dir nicht die Schuld an Kyokos Verschwinden geben sollen..."
meinte ich schließlich zerknirscht, woraufhin sein Lächeln erstarb und er mich mit seltsam leeren
Augen anstarrte. Dann schüttelte er jedoch entschieden den Kopf und entgegnete fest: ?Quatsch. Du
hattest vollkommen Recht. Ich hatte die Aufgabe, auf Kyoko aufzupassen und ich habe versagt.
Aber..." Plötzlich beugte er sich ein wenig, sodass er mit mir auf Augenhöhe war. ?Ich werde auf
keinen Fall zulassen, dass du dich wegen ihrem Verlust kaputt machst. Ich verstehe, dass du darauf
hoffst, dass sie doch irgendwie überlebt hat, aber..." Kurz schloss er die Augen, bevor er ernst fortfuhr:
?Du weißt genauso gut wie ich, Yuto, dass Obelisk Niemanden entkommen lässt. Auch nicht Kyoko."
Ich biss mir auf die Lippe, um die Wut zu unterdrücken, die in meinem Bauch aufquoll. Doch ich
brauchte das gar nicht, denn im nächsten Moment war sie verflogen wie die Asche von Gebeinen im
Wind. Warum? Weil in Shuns grüngelben Augen plötzlich unerwartet Tränen standen. ?Ich bin
schuld, dass sie die bekommen haben. Wahrscheinlich... Ist sie sowieso schon..." ?Tot." Leise wisperte
ich das Wort, das Shun nicht über seine Lippen brachte. Ja, wahrscheinlich war Kyoko tot... Und ich
würde sie nie wiedersehen.
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Kapitel 4

*Flashback Ende *
Wieso war ich nur so naiv gewesen, zu glauben, das Mädchen vor mir sei wirklich meine Schwester?
Ich hatte doch selbst bemerkt, dass sie sich anders als früher verhielt?ihre Brutalität, ihr Leichtsinn?es
war doch so offensichtlich gewesen. Pfft, von wegen In-Synchro-Dimension-katapuliert und so
weiter?das war alles nur Fassade gewesen! Kyoko war tot, Shun hatte es mir doch hundertmal gesagt.
Wahrscheinlich war er nur eine Beziehung mit ihr eingegangen, um Beweise für ihre falsche Identität
zu finden! Shun war nicht dumm und erst recht nicht naiv; im Gegenteil, mittlerweile konnte man ihn
eher als paranoid und krankhaft misstrauisch bezeichnen. Er hätte nie ohne Hintergedanken so schnell
einer Beziehung zugestimmt. Ein Glück, dass ich ihre Fusionskarten gesehen hätte? Wäre ich sonst
weiterhin sauf ihr falsches Spiel hereingefallen? Bei diesem Gedanken flutete mich zugleich Angst
und Wut. Letzteres erlangte schnell die Überhand, sodass ich voller Wut meine Duelldisk anlegte und
Kyoko aufforderte zu einem Duell. ?Jetzt werde ich dir endlich deine verfluchte Maske entreißen,
Academiaabschaum!" rief ich schäumend vor Wut und begann meinen Zug, indem per
Normalbeschwörung und per Spezialbeschwörung durch eine Zauberkarte zwei Phantomritter von
meiner Hand rief. Glücklicherweise waren sie beide Stufe vier, sodass wenige Sekunden später mein
geliebte Finsterer Rebellionsdrache seine Flügel entspreizen konnte. Kyoko starrte mich noch immer
mit weit aufgerissenen Augen an und schien unter Schock zu stehen, doch ich war mir sicher, dass dies
nur ein letzter, verzweifelter Versuch von ihr war, Zweifel in mir zu säen. Das würde ihr aber nicht
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gelingen! Ich hatte sie durchschaut! ?Dein Zug. Nun mach schon, Verräterin." forderte ich sie finster
und erdolchte sie förmlich mit meinem Blick, der vor Hass loderte. Kyoko durchfuhr ein leichtes
Zittern, doch endlich warf sie die Eisstarre von sich ab und aktivierte ihre Duelldisk. ?Ich will das
nicht, Aniki..." wisperte sie überzeugend gut gespielt verzweifelt und nahm fünf Karten auf die Hand,
bevor sie regelgemäß eine weitere zog. ?Ich bin nicht dein Aniki! Meine Schwester ist Kyoko, nicht
du, wer auch immer hinter diesem falschen Gesicht steckt!" entgegnete ich zischend, wobei sich mein
Herz schmerzhaft zusammenzog. Kyoko... Ich hatte so gehofft, dich wieder in meine Arme schließen
zu können. Dich, nicht diese falsche Schlange da vorne! Die Natter zeigte nun endlich ihr wahres
Aussehen, schälte sich aus ihrer fremden Haut, denn ihre Augen zeigten auf einmal intensive,
gefährliche Wut. Aber ich hatte keine Angst, im Gegenteil: Jetzt konnte ich endlich mit meinen
Monstern auf das Fusionsmädchen einprügeln, ohne an ihrer Bösartigkeit zu zweifeln!
*aus Kyokos Sicht*
Wie konnte Yuto-nii nur so etwas sagen? Ich war seine Schwester! Keine Verräterin! ?Um genau zu
sein bist du beides, was um Einiges schlimmer ist." meldete sich da Spiegeltorhüterin in mir zu Wort.
Manchmal... Mittlerweile immer häufiger wünschte ich mir, sie hätte eine feste Form. Dann hätte ich
sie wohl schon längst? ?Dir ist bewusst, dass ich deine Gedanken lesen kann?" Okay, Schluss: Genug
war genug! Mein Geduldsfaden war gerissen! ?Ja und! Das darfst du ruhig wissen! Du mit deinen
altklugen Sprüchen! Ich habe keine Lust mehr darauf. Dauernd versuche ich es allen recht zu
machen?dir, Yuto, Yugo, Shun, Yuri? Und was passiert? Im Endeffekt fällt alles auf mich zurück! Nie
mache ich etwas für euch richtig! Ich habe die Schnauze voll!" Tief atmete ich aus, schon musste ich
mir eine Standpauke ihrerseits anhören. So aufgebracht hatte ich Spiegeltorhüterin noch nie gehört!
?Du machst aber auch so viel Blödsinn! Ich habe dir tausendmal gesagt, dass es eine blöde Idee war,
die Fusionskarten zu behalten. Das hast du jetzt davon!" ?Ach, du weißt also mal wieder alles besser,
hm? Und warum warnst du mich nichtvorher? Oder verteidigst mich gegenüber Yuto?" ?Weil er Recht
hat! Du bist eine miese Verräterin; du hast dich mit Fusion verbündet." ?Habe ich nicht!" ?Oh doch!
Du hast Geschenk von ihnen angenommen?diese verfluchten Karten!" ?Die Karten haben mir das
Leben gerettet! Ich kann sie nicht?" ?Du kannst es nicht? Kyoko, was ist aus dir geworden? Wieso
hast du dich so verändert? Du bist wirklich erbärmlich!" Empört schnappte ich nach Luft.
?ERBÄRMLICH!" Wie unter einer Ohrfeige zuckte ich zusammen, doch danach war ich keineswegs
betreten oder eingeschüchtert, im Gegenteil: Dieses Wort hatte das Fass des Ertragbaren zum
Überlaufen gebracht. ?ICH BIN ERBÄRMLICH?" Tief atmete ich ein und aus, bevor ich den Satz
noch einmal flüsterte. Auf einmal spürte ich nichts mehr. Keine Wut. Keine Trauer. Keine Angst.
Nichts. Nur Resignation. Und ein Wunsch: Spiegeltorhüterin loszuwerden.
Sie, und alle, die mich ebenfalls genervt hatten. Ich wollte einfach nur weg.

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 19)
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Einleitung

Kyoko ist mal wieder in der Fusionsdimension, dieses Mal jedoch mehr oder minder absichtlich und
leider nicht auf freiem Fuß?
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Kapitel 1

*aus Kyokos Sicht*
Das leise Rauschen im Hintergrund erinnerte an eine Tonstörung eines Funkgerätes, gehörte jedoch
zu dem gleichbleibend starken Regen draußen. Sehen konnte ich die Tropfen nicht, denn ich saß hier
in einem kleinen Raum mit weiß getünchten Wänden, gefesselt an ein Bett, sodass ich nur indem ich
meinen Kopf unangenehm verdrehte, einen Blick zum vergitterten Fenster erhaschen konnte. Ein
leises Seufzen entfuhr mir, während ich genervt die monoton weiße Decke anstarrte. Hmm, da waren
ein paar braune Flecken... Blut? Würde bald auch mein eigenes dort oben kleben? Eigentlich
überraschend, dass Academia seine Gefangenen noch auf die alte Art tötete, ich hätte eigentlich darauf
gewettet, dass sie alle in Karten sperren würden. Hmm, vielleicht war das ja teurer wegen den
Papierkosten... Resignierend schloss ich die Augen und hing meinen Gedanken nach, die wie träge
Blätter in dem Wasser meines Bewusstseins herumgetrieben wurden. Ob man mich bald holen würde,
um mich zu töten? Leider war der Professor vorhin bei meiner Ankunft nicht zu sprechen gewesen,
sodass man mich kurzerhand in eine Zelle gesperrt hatte. Aber ich bezweifelte nicht, dass seine
Besprechung mittlerweile aus war, was wiederum bedeutete, dass es nur noch eine Frage von Minuten
war, bis hier jemand auftauchen würde. Ob das positiv oder negativ war, da war ich mir noch uneinig.
Einerseits bedeutete das entweder meinen Tod, andererseits könnte der Besucher aber Yuri sein, was
absolut positiv wäre, denn so könnte ich endlich mit ihm reden.
Stille. Nur das Rauschen des Regens und die monotonen Schritte der Wachen im Flur neben meiner
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Zelle... Wie lange dauerte das denn noch? Mir war langweilig... Seufzend schüttelte ich wütend den
und beschloss schließlich nach weiteren Minuten, einfach ein kleines Nickerchen zu machen; so
konnte ich die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen!
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Kapitel 2

*aus Yuris Sicht*
?Endlich Ruhe... Hätte diese Besprechung noch länger gedauert, wäre ich wohl gestorben... Dieser
Geschleim der Rangniedrigeren ist ja nicht auszuhalten!" Erleichtert räkelte ich mich, während ich den
Flur hinab, so weit weg wie möglich von den Besprechungsräumen schlenderte. ?Da bin ich ganz
deiner Meinung, Yuri." Als ich die unerwartete Antwort hinter mir hörte, fuhr ich vor Schreck
zusammen, was meinem Hintermann ein Lachen entrang. ?Pro... Professor!" Augenblicklich drehte ich
mich zu meinem Vorgesetzten um und senkte den Blick, wie es vorgeschrieben war. Was wollte er
bloß von mir? Wir waren doch gerade in einer Besprechung gewesen! ?Kein Grund, so erschrocken zu
schauen, Yuri." Wieso war er so nett? Normalerweise war er dann immer schrecklich wütend. Ich
hasste diesen Tonfall, was hatte ich nur falsch gemacht? ?Professor-sama, verzeiht mir, ich habe sie
nicht kommen hören.? Wieso war ich nur unaufmerksam gewesen? Jetzt war ich so überrumpelt, dass
ich keinen klaren Gedanken fassen konnte bei seiner intensiven, mächtigen Präsenz. Ich schwitzte?
Vor Angst? Seine Macht war so groß... Ich konnte sie geradezu mit meinen Händen fassen. ?Yuri,
eigentlich hätte ich dich vorhin in der Besprechung schon darauf ansprechen können, aber ich wollte
es dir persönlich sagen. Wie du habe ich wenig Vertrauen in meine Rangniedrigeren, diese
Plappermäuler sind mir sicher nicht alle so loyal wie sie behaupten..." ?Worum geht es?" fragte ich
vorsichtig und musterte aus dem Augenwinkel sein Gesicht. Er wirkte nicht böse... War es vielleicht
eine Beförderung? Machte ich mir zu viele Sorgen? ?Sora Shiunin, der gerade in der
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Synchrodimension nach Serena und Yuzu Hiragi sucht, hat im Duell eine Lancers besiegt." ?Ja und?
ist der Haken?" Mein Herzschlag verschnellerte sich unkontrolliert und ich war froh, dass der
Professor meine Gedanken nicht lesen konnte. Eine Lancers... Nein, das konnte nicht sie gewesen
sein... Solche Zufälle gab es nicht. ?Die Kleine ist aus der Xyz-Dimension und könnte uns sicherlich
schöne Information über den Widerstand sowie die Lancers geben, meinst du nicht?" ?Ach, sie ist
noch keine Karte?" XYZ-DIMENSION! Nein... Nein... ?Nein, Soras Duelldisk hatte einen Defekt, der
mittlerweile glücklicherweise behoben ist. Als er sie bei uns abgeliefert hat, hat er übrigens etwas
Interessantes erzählt..." Wieso schaute er mich so prüfend an? ?Er meinte, seine Gefangene hätte sich
sehr für dich interessiert, gar ein Gespräch mit dir gesucht..." ?Was!" Verdammt, es klang nicht halb
so unschuldig, wie ich es gehofft hatte. Tatsächlich, es war Ryota! Ich hatte schon befürchtet, sie
würde irgendwann auf mich zurückkommen wollen, aber ich hatte bisher gehofft, sie wäre vernünftig
genug, diese Idee zu verwerfen. Darum waren Hoffnungen idiotisch?sie gingen nie in Erfüllung.
Wieso war sie nur hergekommen? Erwartete sie, dass ich ihr erneut half wie damals im Duell gegen
den Obelisk? Das konnte sie vergessen! Naja... Wahrscheinlich würde ich es doch tun... Leider...
?Du verstehst, warum ich mich frage, woher dich die Kleine kennt? Und besonders, warum sie mit dir
REDEN will?" Mist, jetzt saß ich ganz schön in der Klemme... Ich brauchte schnell eine Erklärung!
?Professor, ich kann mich an Xyz-Mädchen erinnern, die Kontakt mit mir hat?ich bringe meine Opfer
im Gegensatz zu Sora meistens gleich um. Allerdings kann es sein, dass sie sich an mir rächen will für
den Tod einer ihrer Freunde... Vielleicht stand sie ja in Kontakt mit Ruri Kurosaki." Hoffentlich würde
er es glauben... Hoffentlich? ?Verstehe. Dann würde ich vorschlagen, dass du sie befragst. Vieleicht
sind wir danach schlauer. Das Mädchen befindet sich in Zelle A 236." ?Jawohl, Professor!" Hastig
verbeugte ich mich und entfernte mich anschließend so unauffällig schnell wie möglich. Puh, das war
knapp gewesen! Verdammt, dieses Mädchen hätte mir beinahe eine Zukunft als Karte verschafft!
Während mir noch immer der Schweiß von dem vorangegangenen Gespräch auf der Stirn stand, ging
in Richtung des Zellentraktes des Hauptgebäudes. Zelle A 236... Nun würde ich sie wohl wiedersehen.
Irgendwie war ich aufgeregt... Das war sehr selten bei mir. ?Wer ist da?" Der laute, herrische Ruf
entriss mich plötzlich meiner Gedanken, sodass ich mich verdutzt um blickte nach demjenigen, der
mich angesprochen hatte. Schon hatte ich ihn erkannt in einem Wachmann. Na, der konnte etwas
erleben! So ließ ich nicht mit mir sprechen! ?Was erlaubst du dir! Ich bin Yuri, die rechte Hand des
Professors! Soll ich meinem Chef melden, wie unhöflich du mich gerade angesprochen hast? Du
kannst dich schon einmal auf Putzdienst gefasst machen, mein Lieber!" Arrogant streckte ich das Kinn
in die Höhe und musterte von oben herab den leichenblassen gewordenen Wachmann, der sich wohl
im Moment weit, weit weg gewünscht hätte. ?Verzeihen Sie vielmals, Yuri-sama! Ich habe Sie im
Dunkeln leider nicht erkannt! Bitte, es war wirklich keine Absicht! Könnten Sie vielleicht dieses Mal
über mein Vergehen hinweg sehen?" Ein diabolisches Grinsen breitete sich bei seinen Worten über
mein Gesicht aus. Wie ich diese kleinen, unterwürfigen Schleimer hasste! ?Na gut, allerdings..." Ich
beugte mich zu ihm hinab, wobei ich belustigt bemerkte, dass er begonnen hatte, zu zittern ?Nur, wenn
du dich davor hier und jetzt hinkniest und mir zur Entschuldigung die Stiefel küsst." Für einen
Moment zögerte mein Gegenüber bei meiner Forderung und ich konnte Wut in seinen grauen Augen
aufblitzen sehen, aber zu meiner Enttäuschung bewies er mir dann doch, dass er wie alle anderen hier
bei Academia kein Rückgrat besaß, und küsste meine Stiefel. Am liebsten hätte ich ihn dafür getreten,
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aber so unfair wollte ich jetzt doch nicht sein; diese Schmach hob ich mir lieber fürs nächste Mal auf.
mich jetzt zu Zelle A 236! Und zwar ohne zu trödeln!" Wie von der Tarantel gestochen sprang der
Rangniedrigere auf und hastete los; ich folgte ihm schnellen Schrittes, konzentriert darauf, meine
kindliche Aufgeregtheit auf das bevorstehende Gespräch zu verbergen. Ryota, nun war die Zeit des
Widersehens gekommen!
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Kapitel 3

*aus Kyokos Sicht*
Es waren weiß Gott wie viele Minuten vergangen, als ich das nächste Mal die heraneilenden Schritte
eines Wachmannes vernahm, der vor meiner Tür patrouillierte. Gelangweilt pustete ich mir
umständlich eine Strähne aus dem Gesicht, die mich schon die ganze Zeit gekitzelt hatte, die ich aber
wegen meiner Fesseln nicht wegstreichen gekonnt hatte. Kurz horchte ich, ob die Schritte
näherkamen, aber ließ es dann aus Desinteresse doch bleiben, schließlich waren sie die letzten 23 Male
auch nicht näher gekommen, geschweige denn dass sie gestoppt hätten. Doch plötzlich wurde es still
und mein Körper spannte sich augenblicklich an. Die Schritte waren verstummt. Konnte es vielleicht
sein, dass ... Meine Hoffnung, die die kleine Kerze in mir entzündet hatte, flammte im nächsten
Moment um einiges hoch, als die Tür mit einem lauten Schaben und Knarzen entriegelt und geöffnet
wurde. Als ich dann auch noch erkannte, wer da den Raum betrat, schwebte ich quasi auf Wolke 7.
?Yuri!" rief ich erfreut und hob, so gut wie es in meiner Position möglich war, den Kopf in seine
Richtung. ?Du bist es..." erwiderte Yuri bloß kalt und musterte mich mit seinen gefühlslosen,
grausamen, pinken Augen. Schweigend trat er an mein Bett und begann zu meiner Freunde ein paar
der Fesseln zu lösen, sodass ich mich wenige Minuten später aufsetzen konnte. ?Endlich wieder richtig
atmen!" seufzte ich erleichtert und demonstrierte Yuri augenblicklich meine neue Errungenschaft. Er
beobachtete mich bloß stumm, als schiene er auf etwas zu warten. Ich ahnte, auf was... ?Du willst
sicher wissen, wieso ich hergekommen bin, oder?" fragte ich grinsend, woraufhin er nickte. ?Ja,
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allerdings. Das war ganz schön leichtsinnig von dir und gefährlich. Gefährlich für dich und für mich.
hätte der Professor mich als potenzieller Verräter hinrichten lassen?ein Glück, dass ich seine rechte
Hand bin und er mir vertraut!" Er warf mir einen tadelnden Blick zu. ?Was hast du dir nur dabei
gedacht!" Schuldbewusst senkte ich den Kopf und legte mir meine Antwort zurecht. ?Tut mir leid,
aber ich wusste nicht, wie ich dich sonst finden sollte. Sora war meine einzige Hoffnung. Sicherlich
willst du eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben, aber du hast mir bei unserer letzten Begegnung
einige Fragen aufgegeben. Außerdem will ich dir etwas zurückgeben..." ?Polymerisation." Wie er
mich anschaute... Hatte er das alles bereits geahnt? Waren meine Gefühle nicht so abwegig für ihn,
wie ich es vermutet hatte? Hatte er vielleicht ebenfalls ein Treffen herbei gesehnt? ?Warum willst du
sie mir zurückgeben? Hast du Ärger mit deinen Verbündeten bekommen? Oder verbietet es dir dein
Stolz, sie länger bei dir zu tragen?" Er kannte meine Gefühle! War ich etwa ein offenes Buch für ihn?
Mit großen Augen musterte ich ihn und bildete mir ein, ein kleines Grinsen über sein Gesicht huschen
zu sehen. ?Beides. Wenn ich deine Karte behalte, verrate ich meine Kameraden, meine Freunde und
meine Familie." ?Hast du das nicht bereits?" Seine Frage klang nicht provozierend oder hämisch,
sondern neutral, nüchtern. Wollte er sich über mich lustig machen oder versuchte er gerade, mich zu
verstehen? Er wäre der Erste... Ich wusste eigentlich genau, dass ich ihm nicht trauen durfte, aber
irgendwie begann ich, ihm zu glauben, das Gefühl zu haben, ihm alles erzählen zu können und dass er
mir zuhören würde. ?Er ist von Academia! Dein Feind! Er wird jede Information gegen dich
verwenden!" riss ich mich stumm in Gedanken zur Vernunft und versuchte meine dämlichen Gefühle
zu verdrängen, während mich Yuri intensiv musterte. Ich hasste es, so angestarrt zu werden. Als ob er
mich durchleuchten und jedes noch so kleine Geheimnis aufdecken könnte... Unheimlich! ?Ja, und ich
habe jetzt endlich realisiert, dass das ein Fehler war. Wenn ich nicht alles, was mir lieb und teuer ist,
verlieren will, darf ich nicht länger der Besitzer dieser Fusionskarte sein." Mit diesen Worten zog ich
aus meinem T-Shirt Polymerisation, die einzige Karte, bei der es mir gelungen war, sie in die Zelle zu
schmuggeln, und streckte sie Yuri entgegen. Er schaute sie lange an, bevor er, ohne sie an sich zu
nehmen, den Blick wieder meinem Gesicht zuwandte und so ein unangenehmes Kribbeln in mir
auslöste. ?Wenn du diese Karte so sehr loswerden wolltest, warum hast du sie nicht einfach
zerrissen?" Gute Frage... Die Antwort darauf, hatte ich selber noch nicht gefunden. ?Ich weiß es nicht.
Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich glaube, mein Stolz verbietet es mir, unsere Begegnung
durch das Zerreißen der Karte einfach ungeschehen machen zu wollen. Du sollst sie wiederbekommen,
damit ich dir ins Gesicht sagen kann, dass ich nicht auf dich angewiesen bin." Ich sah ihm nun fest in
die Augen und sprach die Worte, die mir schon so lange auf der Seele brannten. ?Ich brauche deine
Hilfe nicht."
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Kapitel 4

Da begann Yuri auf einmal zu lächeln, nein, sogar zu lachen. Es klang seltsam und noch viel
komischer war es, ihm dabei zuzusehen, denn man merkte, dass sein Gesicht es nicht gewohnt war, so
oft ehrlich zu lachen. Aber nun tat er es und es brachte auch mich dazu, zu lächeln, aus welchem
Grund auch immer. Irgendwann verstummte Yuri jedoch plötzlich und sah mich wieder mit diesem
komischen Blick an. ?Du bist ihr wirklich sehr ähnlich. Saika hätte wohl genauso wie du gehandelt!"
?Saika?" Fragend legte ich den Kopf schief. ?Wer ist das?" Die Lösung auf mein Rätsel! Sie war
genau vor mir! Yuri musterte mich für einen Moment, nachdenklich und misstrauisch, doch dann
entspannte er sich wieder und meinte Schultern zuckend. ?Ach was soll?s, eigentlich kann ich es dir
erzählen. Wahrscheinlich wollte es das Schicksal, dass wir uns hier treffen, eben damit du es erfährst.
" Er räkelte sich kurz, bevor er gelassen anfing zu erzählen. ?Weißt du, ich hatte früher eine kleine
Schwester. Ihr Name war Saika und sie war eine wirklich großartige Duellantin. Treu hat sie
Academia gedient, bis sie auf einer Mission ihr Leben gelassen hat." ?Wegen einem Duell?" wagte
ich, vorsichtig zu fragen. ?Nein, das wäre nur halb so schlimm gewesen. Sie hatte das Pech, einem
Anschlag des Widerstandes von Heartland zum Opfer zu fallen, als sie einen Kontrollbesuch in deiner
Heimatstadt absolvierte. Wahrscheinlich bist du an ihrem Tod sogar verantwortlich..." Für einen
kurzen Moment sprühte Hass aus seinen pinken Augen, weswegen ich mich sofort verpflichtet fühlte,
mich zu rechtfertigen. ?Nein, sicher nicht! Denn ich wurde bei eurem ersten Angriff auf Heartland in
die Synchrodimension katapultiert, wo ich ein neues Leben begonnen habe!" ?Ach, ist das so?"
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Interessiert zog Yuri eine seiner buschigen Augenbrauen hoch. ?Das erklärt die starken Synchronster
deinem Extra Deck, die ich das letzte Mal entdeckt habe. Ich habe mich schon gefragt, woher du die
hattest... Nun zurück zu Saika. Eigentlich hatte ich mit ihrem Tod bereits vor Jahren abgeschlossen,
aber jetzt bist du auf der Bildfläche aufgetaucht. Leider. Ich weiß selber nicht, was mein
Unterbewusstsein zusammenspinnt, aber du bringst mich ziemlich durcheinander, weil du Saika
wirklich unglaublich ähnlich bist. Nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Charakter." ?Lass mich
raten, darum hast du mir auch damals in dem Kampf gegen den Obelisken geholfen und mir
Polymerisation gegeben?" ?Ja..." Yuri lächelte auf einmal und ich schauderte für einen Moment, als
ich bemerkte, wie warm und liebevoll sein Lächeln wirkte. ?Saika hatte auch immer eine Vorliebe
dafür, die Obelisken als Blaubeeren zu bezeichnen. Allerdings nicht in aller Öffentlichkeit so wie du.
Ich weiß selber nicht, was ich erwartet habe, als ich dir Polymerisation gegeben habe." Er seufzte
resigniert und strich sich durch die violetten Haare. ?Ach nein, eigentlich weiß ich ganz genau, was ich
mir erhofft habe. Ich dachte, durch Polymerisation würde ich dich vielleicht zu einer von uns, von
Academia, machen und so meine Schwester zurückbekommen. Ziemlich unsinnig, ich weiß.
Mittlerweile habe ich selber gemerkt, dass diese Aktion völlig hirnrissig war." Mit vor Erstraunen
geweiteten Augen starrte ich Yuri an; den Jungen, der mir mit seinem grausamen Blick noch vorhin
Angst eingejagt hatte. Eigentlich war er gar kein Monster... Er war ein Mensch. Ein lebendiger
Mensch mit Gefühlen, Träumen und Zielen. Und warum auch immer... ?Ich kann dich verstehen."
Überrascht schaute mich Yuri nach meiner Aussage an und runzelte die Stirn. ?Meinst du das Ernst?"
Entschlossen nickte ich. ?Ja, selbst obwohl ich dein Feind bin. Ich verstehe, dass du deine Schwester
vermisst und wenn ich ihr ähnlich sehe, ist es gar nicht so abwegig, mich als ihren Ersatz zu sehen.
Auch wenn das nie passieren wird und kann, weil ich meine Leute nicht verraten werde.? Da lächelte
Yuri entgegen meiner Erwartungen und nickte. ?Ich verstehe dich auch." Entschieden nahm er
Polymerisation aus meiner Hand und steckte sie in sein Deck, dass an seiner Duelldisk befestigt war.
?Obwohl du aus Xyz bist, muss ich zugeben, dass du mich ziemlich gut zu durchblicken scheinst.
Kann natürlich auch Fassade sein, aber naja... Nun lass uns lieber überlegen, wie wir dich hier
rauskriegen..." Er deutete kurz auf die Zelle. ?Du willst mir helfen?" rief ich überrascht, woraufhin ich
einen strafenden Blick von dem Academiaschüler kassierte. ?Nicht so laut!" flüsterte er ärgerlich und
legte den Finger vor seinen Mund. ?Muss ja nicht jeder wissen!" Kurz blickte er sich um, als suche er
nach Kameras, dann wandte er sich wieder mir zu. ?Hör zu, ich habe eine Idee: Heute Nachmittag
muss ich kurz in die Synchrodimension. Warum, hat dich nicht zu interessieren. Ich könnte dem
Professor sagen, ich würde dich mitnehmen, weil du mir Informationen über die Lancers vor Ort
geben könntest, was effektiver wäre, als wenn ich dich hier in der Zelle aushorchen würde. In Synchro
könnte ich dich dann laufen lassen; natürlich aus Versehen oder ich könnte behaupten, du hättest dich
von einer Brücke in den Fluss gestürzt und seist vermutlich tot. Wie klingt das?" Lange blickte ich
Yuri an und versuchte zu verarbeiten, was er gerade vorgeschlagen hatte. Er wollte mir tatsächlich
helfen! Und der Plan war gut, wirklich gut! Aber was, wenn es eine Falle war, damit er mich beim
Professor verpfeifen konnte? Moment Mal, wie denn? Wenn er mich beschuldigte, musste er sich doch
auch selbst ans Messer liefern! Ha, ich war also geschützt! Wie praktisch! ?Guter Plan. Dann lass ihn
uns durchführen!" stimmte ich euphorisch zu und reichte Yuri die Hand, die er nach kurzem,
misstrauischem Zögern ergriff und bestätigend drückte. So war unser Bund besiegelt und obwohl wir
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(An alle, die Death Note mögen: Ich habe eine FF online gestellt, in der es um BB geht, der aus dem
Gefängnis heimlich ausgebrochen ist und im Wammys auf Mello, Near und CO trifft. Die FF heißt
"Zuhause", ihr findet sie auf der Death Note-FF Seite. Über Reviews würde ich mich total freuen!)

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 18)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sorry, dass dieser Teil verzögert kommt, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Bei mir war das
Dokument schon im Ordner "Fertig", obwohl ich ihn noch gar nicht hochgeladen hatte. Gomene!
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Kapitel 1

Was ich nun tat, realisierte ich erst viel, viel später. Wie im Rausch nahm ich trunken vor Wut und
Kränkung Spiegeltorhüterin aus meinem Extradeck heraus und hob sie hoch vor meine Augen, sodass
ich ihr Bild ganz genau beobachten konnte. ?Du hast nicht das Recht, so mit mir zu reden! DU bist nur
eine Karte und ICH bin dein Träger, also kann ich mit dir machen, was ich will. Zum Beispiel dich
zerreißen, wie ich dir gleich demonstrieren werde!" Mit einem diabolischen Grinsen nahm ich die
beiden oberen Ecken zwischen die Finger und übte langsam, aber immer stärker Zug auf sie aus.
Immer straffer wurde der Karton, immer mehr sträubte er sich dagegen. Glücklich merkte ich, wie
Spiegeltorhüterin Angst bekam (Ich spürte ihre Gefühle). Doch plötzlich hielt ich inne oder besser
gesagt meine Finger. Einfach so. Ohne Grund. Wieso? Was war mit mir los? Ich versuchte es noch
einmal, doch meine Hände gehorchten schon wieder nicht. Kraftlos ließen sie die Karte los, sodass
diese zu Boden vor Yutos Füße segelte. Dieser hatte mich die ganze Zeit bei meinem "Selbstgespräch"
ziemlich verwirrt beobachtet und brach nun sein Schweigen. Doch ehe seine Worte meine Ohren
erreichten, war ich schon voller Panik und Frust losgestürmt. Zur Tür, in den Flur und dann?irgendwo
hin. Ich lief einfach ziellos kreuzquer durch die Gänge, wobei ich mir noch nicht einmal die Mühe
machte, nach Wachen Ausschau zu halten. Erst viel später, als ich vollkommen aus der Puste war,
hielt ich inne und ließ mich zu Boden sinken. Was war das gerade eben gewesen? Wieso war ich so
ausgerastet? Angst überkam mich. Ich hatte Spiegeltorhüterin von mir gestoßen?meine Beschützerin!
Hatte ich den Verstand verloren? Doch für Reue war es zu spät. Weder Yuto noch sie würden mir
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jemals mein unmögliches Verhalten verzeihen können. Warum hatte ich bloß diese Fusionskarten von
mir geworfen? Traurig zog ich sie hervor und starrte auf den farbenfrohen Wirbel von Polymerisation.
Es war ein chaotischer Sturm?das Symbol der Fusionisten. Chaos?Academia war das Chaos in Person.
Und ich hatte sie gegenüber meinem Bruder unbewusst verteidigt. Ich war ein Idiot.
Nein.
Abschaum.
Dreckiger, erbärmlicher Fusionsabschaum.
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Kapitel 2

Lange saß ich so da, starrte in den Flur, der beschienen war von warmen Kerzen, deren Hitze mich
jedoch nicht besser stimmte. Im Gegenteil, diese gemütliche, kuschelige, geradezu romantische
Atmosphäre ließ mich nur noch verstimmter werden. Bis es irgendwann in mir Klick machte und mir
ein Geistesblitz, kombiniert mit Resignation kam. Es brachte nichts, hier rumzusitzen und zu jammern.
So würde ich meinen Bruder nie zurückbekommen! Im Gegenteil, unternahm ich jetzt nichts, würde
wahrscheinlich auch Shun von meinem Verrat erfahren und mich beginnen, abgrundtief zu hassen. Ich
wusste ja, wie drastisch er seine Meinungen, besonders in Bezug auf Personen ändern konnte; da war
ich garantiert keine Ausnahme. Ich musste jetzt handeln, etwas Großes, Risikoreiches wagen, sonst
würde ich alles verlieren! Auch wenn es nicht mehr viel war, was mir übrig geblieben war. Jetzt war
nur die Frage: Wie? Okay, erst einmal zusammenfassen. Mein Bruder hielt mich für eine Verbündete
von Academia. Warum? Wegen der Fusionskarten. Also musste ich diese loswerden. Aber das ließ
mein Gewissen nicht zu, weil... Ja, warum? Wegen Yuri. Ich gestand es mir nur sehr ungern ein, aber
dieser Fusionsjunge hatte mehr Eindruck auf mich gemacht, als ich es für möglich gehalten hatte.
Keinen Eindruck im romantischen Sinne, aber er hatte mein Interesse geweckt. Dieser Tonfall, als er
mir die Karte gegeben hatte und gesagt hatte, ich sähe einer Person ähnlich, die ihm viel bedeutet
habe?ich konnte das nicht vergessen. Ich wollte dieses Rätsel lösen, irgendwie fühlte ich mich
verpflichtet dazu. Und dafür brauchte ich die Fusionskarten. Denn so könnte ich sie Yuri zurückgeben,
womit ich ihm einerseits beweisen konnte, dass ich weder seine Hilfe benötigte noch wollte, was mir
einen Pluspunkt bei meinem Bruder und Spiegeltorhüterin einbringen würde, andererseits würde ich
ihn bei dieser Gelegenheit in ein Gespräch verwickeln können und so die Fragen, die mir seit Wochen
auf der Zunge brannten, stellen können. Ja, so würde es klappen! So würde ich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen und wenn ich Glück hatte, würde mir mein Bruder danach verzeihen können...
Hoffentlich.
Ein hoffnungsvolles Lächeln glitt über mein Gesicht, bevor mir plötzlich etwas einfiel. Etwas sehr
Ungünstiges. Wie sollte ich zu Yuri kommen? Erstens wusste ich nicht, wo er war; ich konnte nur
vermuten, dass er sich in der Fusionsdimension aufhielt; und zweitens? selbst wenn ich ihn dort
auffinden könnte, wie sollte ich dorthin gelangen? Spiegeltorhüterin war verantwortlich gewesen für
den Teleport; ohne sie war ich so mobil wie eine Schnecke in der Wüste.
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Kapitel 3

Doch ich hatte Glück, denn in diesem Moment kam mir der Zufall zur Hilfe. Oder besser gesagt ein
kleiner Junge mit hellblauen Haaren, der den Flur hinab auf mich zu, oder besser gesagt auf den
Ausgang am Ende des Ganges zu rannte. Ich erkannte ihn sofort wieder?es war dieser kleine Fusionist,
den Shun einmal beinahe getötet hatte. Wie war sein Name noch mal gewesen! Ach ja, genau, Sora!
Ich hatte wirklich Glück! Denn Sora war von Academia, er wusste sicherlich, wo Yuri war! Halt,
genug überlegt, sonst würde er noch an mir vorbei rennen! Hastig packte ich ihn am Arm, als er nahe
genug bei mir war, woraufhin er sofort versuchte, sich loszureißen und mich wütend anschaute. Auch
er schien mich wiederzuerkennen und runzelte die Stirn. ?Hey, du bist doch dieses Mädchen von der
Maiami Championship! Was machst du denn hier? Gehörst du etwa auch zu den Lancers?" fragte er
verwirrt und musterte mich misstrauisch. ?Ja, bin ich. Deswegen kannst du dir ja denken, dass ich
weiß, aus welcher Dimension du kommst." ?Du willst dich mit mir anlegen?" Sora schaffte es nun
doch, weil ich für einen Moment unachtsam war, sich loszureißen und wich einige Schritte auf
Sicherheitsabstand zurück. Ein leichter Schauder überfiel mich, als er den Kopf schräg legte und mich
gruselig aus seinen stechend grünen Augen ansah. ?Sag mal, aus welcher Dimension kommst du
überhaupt? Deine Ausstrahlung passt nicht zu Standard..." Ich nickte. Wow, so auffällig war es im
Verhalten zu sehen, aus welcher Dimension man kam? Aber was sollte ich jetzt sagen? Dass ich aus
Xyz kam? Dass ich Academia jedoch gerade verteidigt hatte gegenüber meinen Freunden? Schon
wieder überschwemmten mich Schuldgefühle, aber ich riss mich genervt zusammen. Jetzt war der
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falsche Moment für Selbstmitleid, ich hatte einen Fehler gemacht und dazu musste ich stehen! Und
musste ich ihn ausbügeln! ?Ich bin aus Heartland." Interessiert zog Sora die Augenbrauen hoch. ?O
lala! Xyz also! Na, da lag ich mit meinem Tipp sogar richtig! Schon erstaunlich, wie viele ich von
euch Typen treffe! Tausende Academias suchen gerade nach Rebellen wie dir und finden keinen
einzigen; ich bin schon auf drei getroffen!" Deutlich hörte ich den Stolz aus seiner kindlichen Stimme
heraus, während er in seine Tasche griff und einen Lolli herauszog. Dabei beobachtete er mich aus
dem Augenwinkel, den Grund dafür erfuhr ich sogleich. ?Du erinnerst mich sehr an diese beiden
anderen Typen, die ich in Standard getroffen habe. Wie hießen sie noch gleich? Ach ja, Kurosaki Shun
und Yuto! Fiese Kerle, die haben es tatsächlich gewagt, mich zu besiegen! Naja, wahrscheinlich hatten
sie einfach nur Glück. Sag mal, kennst du die beiden?" ?Allerdings. Shun ist doch auch ein Lancer."
Und mein Freund. Zumindest war er das; wer weiß, was er tun würde, wenn er erfahren würde, was
für Karten ich besaß? Schon wieder diese Angst. Die Angst vor Verlust. Vor Einsamkeit. Ich wollte
nicht schon wieder alles verlieren wie damals, als ich in der Synchrodimension gelandet war und mir
meine Identität samt meines alten Lebens entglitten war. ?Aha... Und was willst du jetzt von mir?
Sicherlich ein Duell, um mich festzunehmen oder in eine Karte zu sperren wie es Kurosaki versucht
hast, oder?" Langsam zog Sora den blauen Ärmel seiner Jacke zurück und entblößte so das gelbe
Display seiner Duelldisk. ?Duell ja. Aber weder um dich festzunehmen, noch um dich einzusperren.
Ich habe bloß ein paar Fragen an dich." ?Fragen?" Meine Antwort schien Sora sichtlich überrascht zu
haben, denn sein Blick zeigte nun ehrliche Neugier. ?Was für Fragen?" Auch ich legte nun meine
Duelldisk an und aktivierte die silberne Kartenablagefläche. ?Ich will mit Yuri sprechen. Du wirst mir
sagen, wo er ist und ein paar weitere Infos über ihn wären auch nicht schlecht." Sora runzelte auf
meine Forderung die Stirn und musterte mich scharf. ?Was hast du denn mit Yuri zu besprechen?"
?Wüsste nicht, was dich das angeht." Mist, das hatte ziemlich unhöflich geklungen! Hoffentlich würde
Sora kooperieren! Doch leider kam es anders, denn Sora war mein unfreundlicher Tonfall keineswegs
entgangen, weswegen er nun seine Lippen beleidigt schürzte, bevor er finster meinte: ?Sei nicht so
fordernd! Dein Tonfall gefällt mir überhaupt nicht! Aber dein Angebot klingt interessant; ich habe
mich schon lange nicht mehr mit einem Einsatz duelliert. Aber um das Ganze ausgeglichen zu
machen, fordere ich auch etwas. Hör zu, wenn du gewinnst, werde ich dir alles erzählen, was ich über
Yuri weiß, einschließlich seines momentanen Aufenthaltsortes..." Ja! Das klang gut! Allerdings hatte
ich die dunkle Vorahnung, dass nun der Haken kam... Und damit lag ich vollkommen richtig. ?Wenn
aber ich gewinne, werde ich dich, wie es sich für einen Academiaschüler im Umgang mit
Xyz-Abschaum gehört, in eine Karte sperren. So kann ich mich endlich für die Schmach rächen, die
mir Kurosaki und Yuto zugefügt haben!" Mein Leben gegen Informationen? Kein wirklich fairer Deal.
Aber was blieb mir anderes übrig... Würde ich jetzt ablehnen, würde Sora wohl gehen oder sein
Angebot sogar verschärfen... Auf eine Milderung durfte ich zumindest nicht hoffen, schließlich war er
ein Academia und blickte auf mich hinab. ?Na gut... Einverstanden. Duellieren wir uns!" Entschieden
stimmte ich zu und hob meine Duelldisk, um zu zeigen, dass ich kampfbereit war. Da ging ein breites,
genüssliches Grinsen über Soras Gesicht und auch er hob seine Duelldisk, die daraufhin eine
schwertförmige Fläche ausfuhr. ?Los Duell!" kam es gleichzeitig aus unseren Mündern, bevor wir
beide unsere fünf Handkarten zogen. Das Spiel begann. Wenn ich es verlor, würde ich sterben.
Meine Selbstsicherheit und Entschlossenheit wich schon in den ersten Sekunden des Duells, als ich
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einen Blick auf meine Handkarten warf. Oh Gott, was war das denn? Hatte sich mein Deck gegen
verschworen? Das waren ja nur zwei Zauber, eine Falle und zwei Monster, die ich nur mit Tributen
beschwören konnte! Solch eine schlechte Kombination hatte ich schon lange nicht mehr gehabt! Oh je,
und das gerade in so einem wichtigen Duell. ?Du fängst an!" bestimmte ich gequält in der Hoffnung,
als Zweite eine gute Karte zu ziehen. Doch diese Hoffnung war umsonst, denn ich zog nur eine Fälle,
die wirkte, wenn mein Gegner mehr als ein Monster kontrollierte. Leider besaß Sora aber noch keine
zwei, dafür aber ein starkes Fusionsmonster; seinen Schreckenspelz Bär, den er gleich im ersten Zug
beschworen hatte. War mein Deck sauer auf mich? Oder war das Schicksal? War das die göttliche
Strafe, weil ich meine Freunde verraten hatte? Auf einmal fühlte ich mich so leer. So schrecklich leer.
Und da ahnte ich, was los war?dies war mein erstes Duell ohne Spiegeltorhüterin an meiner Seite.
Klar, gegen die Obelisken in Academia hatte ich sie auch nicht spielen können, aber ihr Geist war bei
mir gewesen und hatte mir Beistand geleistet. Und ja, sie hatte mich oft zurecht gewiesen, aber die
Selbstsicherheit und den Mut, den sie immer ausgestrahlt hatte; diese Eigenschaften hatten mich
motiviert und stärker gemacht. Jetzt war ich allein und genauso fühlte ich mich. Ich vermisste sie. Wie
hatte ich sie nur wegwerfen können? ?Es tut mir Leid, Spiegeltorhüterin..." flüsterte ich traurig,
während ich drei Karten verdeckt setzte und dann meinen Zug beendete.
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Kapitel 4

*aus Yutos Sicht*
Noch immer geschockt von dem Wutausbruch meiner "Schwester" hob ich mit großen Augen die
Karte auf, die zu Boden gesegelt war. Spiegeltorhüterin. Jetzt war ich mir hundertprozentig sicher.
Dieses Mädchen konnte unmöglich Kyoko gewesen sein, denn ich wusste genau, wie sehr meine
kleine Schwester an dieser Karte gehangen hatte. Vorsichtig nahm ich sie hoch und musterte sie. Zum
Glück war es dem Mädchen nicht gelungen, sie zu zerreißen... So hatte ich wenigstens eine echte
Erinnerung an meine Schwester, denn diese Karte schien, im Gegensatz zu dem Mädchen, kein
Trugbild zu sein. Erleichtert presste ich sie an meine Brust und schloss die Augen, um mich zu
beruhigen und nicht zu weinen. Da hörte ich eine Stimme. Keine Stimme, die von einer Person kam,
die im Zimmer stand, eher... In meinem Kopf! Hörte ich jetzt etwa Gespenster? ?Yuto..." ?Wer ist da?
Wer ruft mich?" ?Yuto, ich bin es. Spiegeltorhüterin..." ?Wie bitte? Du kannst sprechen?" ?Das hörst
du doch. Oder wie glaubst du, haben Kyoko und ich vorhin miteinander geredet?" Okay, das machte
Sinn... Darum war Kyoko vorhin so ausgerastet und hatte mit jemanden diskutiert, den ich nicht hören
gekonnt hatte. ?Spiegeltorhüterin, ich bin so froh, dass diese Fusionistin endlich ihre Klauen von dir
genommen hat! Aber sag, was ist mit Kyoko? Ist sie wirklich..." Ich schluckte. ?Tot?" ?Tot? Nein, im
Gegenteil, sie ist quicklebendig. Yuto, es stimmt, dass das Mädchen von vorhin Fusionskarten besitzt,
aber sie ist auch meine rechtmäßige Besitzerin." Vor Schreck war ich für einen Moment wie zu Eis
gefroren. ?D... Deine rechtmäßige Besitzerin? A...aber das... Das ist doch?" ?Kyoko. Deine kleine
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Schwester. Ganz genau." Heftig schüttelte ich den Kopf und versuchte die Nachricht zu verdauen,
tausende Gedanken gleichzeitig in meinem Kopf umherschwirrten. Warum hatte sich meine Schwester
für die Seite von Academia entschieden? Wieso hatte sie uns verraten? War sie vielleicht nicht bei
Verstand? Hatte man sie gefoltert? War sie eventuell so verängstigt, dass sie kein gesundes
Urteilsvermögen mehr besaß? Spiegeltorhüterin schien meine Gedanken lesen zu können, denn ihre
folgende Erklärung war für mich sehr aufschlussreich. Sie beschrieb mir, was Kyoko in den letzten
Jahren widerfahren war, angefangen bei ihrer Ankunft in der Synchrodimension über ihren
unfreiwilligen Aufenthalt bei Academia und endend bei ihrer Flucht aus dem Untergrund. Mit jeder
weiteren Information wurde mir mehr und mehr bewusst, wie viel meine Schwester aufgelastet
bekommen hatte. Kein Wunder, dass sie vorhin so ausgerastet war. Sie war einfach mit den Nerven am
Ende. Trotzdem verstand ich nicht, wie sie eine Bindung zu diesem Academia Yuri aufbauen gekonnt
hatte, nach alldem Schrecken, den sie in Heartland mitansehen gemusst hatte. ?Ich frage mich, was sie
in diesem Typen sieht..." murmelte ich nachdenklich und ließ mich mit der Karte in meiner Hand auf
mein Bett plumpsen. ?Das wüsste ich auch gerne. Zwar kann ich viele ihrer Gedanken lesen, aber die
in Bezug auf Yuri waren immer so seltsam vernebelt und chaotisch, sodass ich nie klar erkennen
konnte, was sie eigentlich über ihn denkt. Ich vermute, ihr Stolz ist angeknackst, weil sie seine Hilfe
annehmen musste." ?Ja, das klingt nach meiner Schwester... Aber warum hat sie dann die Karten nicht
einfach abgelehnt oder zerrissen?" ?Das wüsste sich auch gerne... Wahrscheinlich, weil sie sich sonst
nicht beweisen könnte, dass sie nicht auf die Hilfe von Fusion angewiesen ist. Allerdings spricht gegen
diese These, dass sie mehrmals, wenn auch mit schlechtem Gewissen, diese Beschwörung
durchgeführt hat, obwohl sie weiß, dass Academia eigentlich ihr Feind ist." ?Aber sie hat sich nicht
mit ihnen verbündet, oder?" versicherte ich mich leise, was Spiegeltorhüterin bestimmt verneinte.
?Nein, ganz sicher nicht. Ja, sie hat eine Bindung, welcher Art auch immer, bewusst oder unbewusst
zu diesem Yuri aufgebaut, aber das hat nichts an ihrer Loyalität zu dir und Shun geändert. Sie liebt
euch, Yuto, das weiß ich ganz sicher. Ihr seid ihre Familie und sie braucht euch; ich bin mir sicher, sie
leidet bereits unter ihrer Reaktion vorhin. Ich kenne, Kyoko, sie neigt zu Kurzschlussreaktionen, auch
wenn diese überdurchschnittlich drastisch war." ?Allerdings..." Ich schluckte. Kyoko war wirklich
furchteinflößend vorhin gewesen, wie sie in die Luft geschrien und dabei so einen irren Glanz in ihren
Augen gehabt hatte. ?Sie braucht Hilfe..." stellte ich entschieden fest und blickte die Karte an, die
daraufhin bestätigend aufleuchtete. ?Ja, braucht sie... Und vor allem braucht sie dich. Und Shun. Sie
braucht Familie... Freunde... Sonst wird ihr jeglicher Halt im Leben entgleiten und wenn es ganz
schlecht läuft, werden wir sie noch an Academia verlieren!" ?Das darf auf keinen Fall passieren! Wir
müssen sofort mit ihr reden!" ?Ja, ganz deiner Meinung!" Entschlossen stand ich auf, legte meine
Duelldisk an und ging zur Tür, die spielerisch leicht aufzustoßen war, nachdem sie Kyoko vorhin bei
ihrer Flucht eingetreten hatte. ?Ich werde sie sicher nicht im Stich lassen! Kyoko ist meine
Schwester!" Mit diesen Worten trat ich auf den Flur, bereit meiner Vergangenheit entgegenzutreten.
Doch all meine Euphorie löste sich augenblicklich in Rauch auf, als Spiegeltorhüterin erschrocken
flüsterte: ?Yuto, ich höre Kyokos Seele... Sie schreit..."
*aus Kyokos Sicht*
Der finale Aufprall war hart und äußerst schmerzvoll. Mit Schrecken bemerkte ich, wie meine
Lebenspunkte auf null sanken dank der Attacke von Schreckenspelz Chimäre. Mit hallenden Schritten
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und einem unheimlichen Ausdruck im Gesicht schritt Sora nun auf mich zu und schaute von oben auf
ein einziges Stück Elend herab. ?Du warst viel schwächer als ich es erwartet habe. Lächerlich. Du bist
wirklich lächerlich. Allmählich frage ich mich echt, was du von Yuri willst. Und ob er dich überhaupt
kennt. Würde mich wundern, so armselig wie du bist. Naja, darüber brauche ich mir bald keine
Gedanken mehr machen, denn du wirst Yuri nie wieder sehen... Weil ich dich jetzt in eine Karte
verwandeln werde!" ?Bitte nicht!" Flehend kamen diese Worte über meine aufgeplatzten Lippen, doch
Sora übertönte sie lässig mit einem schaurigen Lachen. Betont langsam, um mir noch mehr Angst zu
machen, hob er die Hand, bevor er den Knopf an seiner Duelldisk drückte, der mein Leben beenden
würde. Voller Panik kniff ich die Augen zusammen und flüsterte hastig noch einige Worte. ?Yuto, es
tut mir leid, dass ich dich verraten habe. Spiegeltorhüterin, ich habe dir Unrecht getan! Du warst die
beste Seelenvertraute, die ich haben konnte! Im Gegenteil, ich war deiner nicht würdig! Tsukikage,
Entschuldigung, dass ich dich so ausgenutzt habe. Yugo, verzeih, dass du Rin jetzt alleine retten
musst. Ruri, Rin, sorry, dass ich euch im Stich lassen muss! Yuri, dein Geheimnis werde ich wohl nie
erfahren! Und Shun... Shun, ich liebe dich. Aber ich bezweifle, dass ich deiner Liebe wert bin, nach
alldem, was ich für einen Mist gebaut habe. Ich?" Ein lautes, protestierendes Piepen unterbrach in
diesem Moment meine Abschiedsrede, gefolgt von einem unterdrückten Fluchen, was mich überrascht
wieder die Augen öffnen ließ und in die Wirklichkeit zurückholte. Ich lebte ja noch! Wie war das
möglich? Den Grund erfuhr ich im nächsten Moment und die Situation war so lustig, dass ich kichern
musste. Unpassend im Angesicht des Todes, aber es war einfach zu witzig einen vor Wut knallroten
Sora zu sehen, der wie wild auf seine Duelldisk einhämmerte, weil diese anscheinend streikte. ?Du
dummes Ding! Nun komm schon! Sperr sie endlich weg!" Das Gerät antwortete nur mit einem
kläglichen Fiepen. Ich bekam Mitleid mit ihm. Mit der Duelldisk, sicher nicht mit Sora! Dieser stöhnte
bei dem Geräusch noch einmal, bevor er resignierte und mir einen warnenden Blick zuwarf. ?Da hast
du wohl Glück im Unglück gehabt, was? Aber freu dich nicht zu früh, ich habe eine andere Idee, wie
ich meinen Job als Academiaschüler erfüllen kann. Ich teleportiere dich einfach an unsere Schule!
Dort kann der Professor direkt entscheiden, was er mit dir machen will. Jetzt, wo ich das durchdenke...
Ich glaube diese Strafe ist sogar schlimmer als einfaches Sperren in eine Karte! Denn der Professor ist
äußerst sadistisch veranlagt, wie du bald am eigenen Leib spüren wirst!" Hämisch begann Sora zu
lachen, doch die Angst, die mich deswegen überkam, wurde gedämpft durch unbändige Freude. Nein,
ich hatte nicht den Verstand verloren und freute mich auf meinen Tod, ich freute mich, weil Sora mir
so Arbeit abnahm! Jetzt hatte ich ein Problem weniger, denn um den Teleport brauchte ich mir jetzt
keine Sorgen machen. Nun musste nur noch Yuri in der Fusionsdimension auftauchen und mich vor
dem Professor retten... Hilfe, ich war wirklich naiv; Spiegeltorhüterin hatte Recht gehabt. Aber ich
würde trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben, noch hatte ich nicht verloren!
Mit strahlenden Augen blickte ich energiegeladen zu Sora hoch, der etwas verwundert über mein
Selbstbewusstsein hastig den Knopf an seiner Duelldisk drückte, woraufhin blaues Licht mich
umnebelte. Aha, Sora hatte wohl Angst vor mir und wollte mich deshalb schnell loswerden! Wie
überaus freundlich von ihm, ich wollte seine hässliche Visage nämlich auch nicht länger mehr
ertragen. Darum war ich fast dankbar, als mich das blaue Licht in meine kleinsten Bestandteile
zerlegte und anschließend nach Fusion brachte. Ob Yuri bereits auf mich wartete?

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 20)

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Nach einem klärenden Gespräch mit Yuri versucht er, Kyoko aus Academia hinaus zu schleusen,
sodass sie wieder zu ihren Leuten in der Synchrodimension stoßen kann.
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Kapitel 1

Es ist soweit! Hier ist der zwanzigste Teil von ?Der Spiegel zu meiner Seele?! Witzig, ich habe gar
nicht gemerkt, dass diese FF so lange schon geht... Sie ist mit Abstand das längste meiner Werke und
(leider) bezweifele ich, dass sie nicht in allzu naher Zukunft zu Ende sein wird, denn die Serie scheint
jetzt richtig in Fahrt gekommen zu sein. Zu guter Letzt noch etwas, was ich schon die ganze Zeit
vergessen habe, aber extrem wichtig ist, damit ich keinen Ärger wegen Urheberrecht bekomme?
Disclaimer: Mir gehören weder Yu-gi-oh noch deren Charaktere. Ich verdiene auch kein Geld mit
dieser FF!
Die einzigen Charaktere, die wohl mir gehören, sind Kyoko, Spiegeltorhüterin und Saika... Ach, und
diese LDS-Mädchen aus Teil... Hab ich vergessen. Sie waren so unwichtig=_= (Mädchen:*hauen mir
auf den Kopf*) Okay, okay! Sie waren für den Verlauf der Geschichte wichtig, aber tauchten nur kurz
auf!
?Du willst sie mit auf deine Mission in die City nehmen? Glaubst du, das ist eine gute Idee, Yuri?"
Kritisch beäugte mich der Junge mit den orangenen, gelockten Haaren, der mein Blut zum Kochen
brachte. Verdammter Verräter! Er war schuld daran, dass Ruri und Rin entführt worden waren!
?Warum nicht? Ich wüsste übrigens nicht, warum ich mich vor dir rechtfertigen müsste, Dennis..." Mit
festem Selbstbewusstsein erwiderte Yuri Dennis' intensiven Blick und das auf so eine beängstigende
Art und Weise, dass dieser nach wenigen Sekunden unterwürfig den Kopf senkte. Interessant, Yuri
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schien ein wirklich hohes Tier hier zu sein... Ein Glück, dass er auf meiner Seite war... Zumindest ?Ich
meine nur, dass Kyoko sehr gerissen ist. Sie ist aus der Xyz-Dimension und noch dazu im regen
Kontakt mit?" ?Bezweifelst du, dass ich sie unter Kontrolle halten kann?" Oh, Fettnäpfchen! Ach, wie
schön es doch war, Dennis so verzweifelt und unterwürfig winselnd zu sehen! Ein Genuss! ?Nein,
natürlich nicht! Ich meinte nur..." ?Hör auf zu meinen und halte lieber den Mund?es ist besser! Nun
geh zum Professor und bringe ihm mein Anliegen dar. Und wehe, du versaust es!" Hastig nickte
Dennis und eilte dann den Flur hinab. ?Der hat aber mächtig Respekt vor dir..." kicherte ich leise,
wofür Yuri mir einen strafenden Blick zuwarf. ?Nicht so ausgelassen, Kyoko! Sonst glaubt uns doch
niemand, dass du meine verängstigte Gefangene bist!" ?Ok...Okay..." Verlegen senkte ich den Kopf,
bemerkte jedoch aus dem Augenwinkel, wie sich Yuris Gesicht zu einem überheblichen Grinsen
verzog und er gut gelaunt flüsterte: ?Aber du hast Recht, ich bin hier in Academia hoch angesehen.
Kein Wunder, schließlich bin ich ihr bester Spezialsoldat..." Spezialsoldat? Langsam bekam ich doch
Angst vor Yuri. Schon wieder stand da in seinen pinken Augen dieses grausame Funkeln. Brr, mir
wurde kalt. Minuten vergingen, aus denen bald eine Viertelstunde wurde. Yuri wurde merklich
ungeduldiger und empfing deshalb Dennis bei seiner Rückkehr verständlicherweise nicht sonderlich
freundlich. ?Wo warst du so lange?" ?Verzeih, aber der Professor hatte noch Einiges mit mir zu
besprechen." ?Das interessiert mich doch nicht! Was hat er zu meiner Bitte gesagt?" Yuris Augen
sprühten vor Aufregung und Wut geradezu Funken, während Dennis wohl am liebsten augenblicklich
im Boden versunken wäre. Gaaanz tief. ?Er hat zugestimmt, wenn du Kyoko nach getaner Arbeit
beseitigst." Bei den Worten des Orangehaarigen zuckte ich vor Schreck zusammen und blickte besorgt
zu Yuri, der meinen Blick jedoch vollkommen ignorierte. Zum Glück, wie ich später realisierte, weil
Dennis wohl sonst Verdacht geschöpft hätte und so unser schöner Plan ins Wasser gefallen wäre.
Doch so hingegen durften wir schon kurze Zeit später, ausgerüstet mit Duelldisks und unseren Decks
(Keine Ahnung, wie Yuri meins wiederbekommen hatte - Er musste wirklich viel Autorität besitzen)
auf den Weg in die Synchrodimension war. Es war ungewohnt, an der Hand von Yuri in die andere
Dimension zu reisen, doch auch wenn ich es mir nur ungern eingestand, es war kein schlechtes Gefühl,
waren seine Hände doch beruhigend warm und rau.
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Kapitel 2

?Es hat sich wirklich nichts verändert. Diese Stadt ist noch immer so zweigeteilt wie
früher?eigentlich unglaublich. Meiner Vermutung nach wäre dieses System schon vor Jahren
untergegangen!" ?Du warst schon einmal hier?" Überrascht schaute ich Yuri an, während ich neben
ihm auf dem Dach eines Hauses stand, auf dem wir gerade wie aus dem Nichts erschienen waren und
von dem aus man einen großartigen Blick über die City hatte. ?Ja, vor ein paar Jahren. Wegen einer
Mission." ?Worum ging es?" hakte ich neugierig nach, leider ohne Erfolg, weil Yuri mit einem ?Nicht
so wichtig." auswich. Tief seufzte er und räkelte sich, bevor er sich mir mit ernster Miene zuwandte.
?Nun, dann ist es wohl jetzt Zeit, Abschied zu nehmen... Wir werden uns wohl nie wieder so
gegenübertreten, das ist dir bewusst, oder?" meinte er mit belegter Stimme, was mir unerwartet einen
kleinen Stich ins Herz versetzte. Aber ich wusste, er hatte Recht. Und es war richtig so. ?Klar. Wir
sind Feinde, solange keiner von uns die Seite wechselt." ?Was wohl nicht passieren wird. Zumindest
bei mir nicht. Allerdings gebe ich offen zu, dass ich gehofft habe, dich von Academia überzeugen zu
können. Aber ich verstehe deine Ablehnung nach dem Überfall auf Heartland." Leicht
geistesabwesend strich er sich eine purpurne Haarsträhne aus dem makellosen Gesicht. Ein kleines
Lächeln zierte bei seinen Worten mein Gesicht und ehe ich mir über die Aussage richtig Gedanken
machte, erwiderte ich bereits: ?Yuri, dafür, dass du zu Academia gehört, bist du echt in Ordnung."
Yuri erstarrte daraufhin und blickte mich zweifelnd an, bevor er stirnrunzelnd fragte: ?Meinst du das
Ernst? Oder machst du dich nur lustig über mich?" Empört stemmte ich mir bei seiner Unterstellung
die Hände in die Hüfte. Was hatte der denn für ein abscheuliches Bild von mir? ?Das ist mein voller
Ernst! Ich mag dich, Yuri. Warum auch immer. Darum will ich dich jetzt um etwas bitten?Lass mich
einen Tag deine Freundin sein!" Mit dieser Aussage verursachte ich eine Reaktion, für die wohl jeder
Academia und Lancer viel Geld bezahlt hätte. Denn Yuri verschluckte sich vor Schreck und lief
abwechselnd kalkweiß und knallrot an, wobei er einen Hustenanfall erlitt. Und selbst ohne Husten
hätte er wohl vor Überraschung kein Wort hervorgebracht. Göttlich! Doch da wurde mir bewusst, wie
zweideutig meine Worte interpretiert werden konnten, weswegen ich augenblicklich im
Schuldbewusstsein zu Shun hinzufügte: ?Nicht im amourösen Sinne! Ich will einen letzten Tag noch
mit dir verbringen und dabei versuchen, dich zu verstehen. Vielleicht verstehe ich so Academia besser
und mir fällt eine Lösung ein, wie wir uns nicht als Feinde gegenüber stehen müssen!" Fröhlich
lächelte ich Yuri an, der sich mittlerweile wieder halbwegs gefasst hatte. Im Gegensatz zu mir war er
nicht sonderlich überzeugt von meiner Idee und meinte bloß kritisch: ?Du bist naiv, Kyoko! So etwas
klappt doch nie!" ?Meinst du?" ?Meine ich!" Ich grinste. Ob Yuri so ähnlich tickte wie Y?go? Mal
ausprobieren... ?Angst, dass du falsch liegst?" ?Träum? weiter!" Na also! Da lag ich mit meiner
Vermutung also richtig! Grinsend ergriff ich seine Hand und drückte sie, wobei ich frech entgegnete:
?Dann ist es abgemacht! Ich begleite dich noch einen Tag; dann lasse ich dich aber in Ruhe!
Versprochen!" Yuri rollte bei diesen Worten mit den Augen, widersprach mir jedoch zu meiner Freude
nicht. Er meinte bloß resignierend seufzend: ?Du bist wirklich wie Saika... Verdammt...", wobei er
sich, ebenso wenig wie ich, ein kleines amüsiertes Grinsen verkneifen konnte.
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?Wohin gehen wir, Yuri?" fragte ich neugierig den Violetthaarigen, der schweigend die wie Straßen
der Slums entlangging. ?Ich habe eine Mission, schon vergessen?" ?Was sollst du eigentlich tun?"
hakte ich auf seine Antwort hin mit einem unguten Bauchgefühl nach, woraufhin er mich nur kalt
anschaute und warnend meinte: ?Das geht dich nichts an." Leise seufzte ich, aber ich ahnte, dass selbst
wenn ich ihn durchkitzeln würde, ich nichts aus ihm herausbekommen würde. Also ließ ich es lieber
bleiben und trottete weiter neben ihm her. So vergingen einige Minuten, bis ich plötzlich ein leises
Knurren vernahm. Huch, was war das denn gewesen? Waren das etwa die Wachhunde des Security
gewesen? Doch da fragte Yuri: ?Hey Kyoko, du bist doch aus der Synchrodimension, zumindest
indirekt, wohnst du hier in der Nähe??, und mir ging ein Licht auf. Von wegen Hunde, das war Yuris
Magen gewesen! ?Sag bloß, selbst ihr Academias habt Hunger!" kicherte ich spöttisch, woraufhin mir
Yuri einen tödlich wütenden Blick zuwarf, der mich jedoch keineswegs zum Schweigen brachte.
Schließlich zog er einen Schmollmund und meinte beleidigt: ?Warum denn nicht? Wir sind auch nur
Menschen!" Da lächelte ich und packte ihn, während ich schnellen Schrittes an ihm vorbei lief, am
Handgelenk. ?Komm mit!" Entschlossen schleifte ich den Academia hinter mir her durch das
Labyrinth aus Straßen, wobei ich amüsiert bemerkte, dass Yuri ein klein wenig verloren dreinblickte.
Also hatte mich meine Intuition doch nicht getäuscht. Die Mitglieder von Academia waren Menschen,
keine gefühllosen Roboter wie Shun sie beschimpfte. Vielleicht würde mir das helfen...
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*aus Yuris Sicht*
Wie Feuer brannten Kyokos Finger an meinem Handgelenk. Doch ich bezweifelte, dass sie wirklich
so heiß waren, wie ich sie auf meiner Haut spürte. Was war denn mit mir los? Genervt seufzte ich und
versuchte das Gedankenchaos in meinem Kopf zu ordnen, während ich Kyoko blind folgte. Eigentlich
war es untypisch für mich, Anderen, besonders Xyz-Abschaum zu vertrauen, besonders ohne
Vorurteile, aber bei Kyoko war das anders. Jedes Mal, wenn sie mich ansah, musste ich an Saika
denken und konnte meine brüderlichen Gefühle nur schwer unterdrücken. Gut, dass Dennis mich nicht
so sah?mein Teampartner hätte sich wohl aufs Übelste über mich lustig gemacht. Auch wenn Dennis
und ich schon mehrmals unter Anderem bei der Entführung von Rin und Ruri zusammengearbeitet
hatten, so konnte ich den Orangehaarigen nicht leiden. Vertrauen war nun mal nicht eine meiner
Eigenschaften und Dennis war auch keinesfalls aufrichtig. Er war eine falsche Schlange, äußerst
gerissen und darauf bedacht, jeden meiner Fehler dem Professor zu petzen. Denn ich wusste genau,
dass er schon seit er Mitglied bei Academia war, auf meine Position als rechte Hand vom Professor
scharf war.
?So, wir sind da!" Kyokos Feststellung riss mich abrupt aus meinen Gedanken, sodass ich überrascht
bemerkte, dass wir vor einem verfallenen, alten Haus standen. ?Wo sind wir hier?" fragte ich kritisch
und beäugte die Fassade misstrauisch. Ein Wunder, dass diese Ruine noch stand! ?Das ist mein
Zuhause!" Stolz grinste Kyoko, während sie die Tür aufschloss. ?Diese Bruchbude?" rutschte es mir
perplex heraus, wofür ich einen bösen Blick ihrerseits erntete. ?Hey, das ist eines der schönsten
Häuser hier unten! Jeder Common beneidet uns darum!" ?Uns?" hakte ich alarmiert nach. Wer wohnte
denn noch in diesem lebensgefährlichen Gebäude? Und vor allem war er eine Gefahr für mich? ?Oh,
habe ich das gar nicht erzählt? Ich wohne hier gemeinsam mit Yugo und Rin." Plötzlich wurde ihr
Blick traurig. ?Oder besser gesagt: wohnte. Rin wurde vor ein paar Jahren von Academia entführt...
Aber das solltest du ja am besten wissen." Ihr stechender Blick ruhte auf mir und ließ mich für einen
Moment erzittern. Verdammt, jetzt wurde es brenzlig... Wie viel wusste sie über mich? War ihr
bewusst, dass ich Ruri und Rin entführt hatte? ?Kyoko, dieser Yugo?sein Name erinnert mich an
Fusion... Ist das nur Zufall?" versuchte ich sie abzulenken, was mir glücklicherweise gelang.
?Vermutlich. Er ist ein reiner Synchro-Duellant, übrigens mit erstaunlicher Ähnlichkeit zu dir.
Zumindest vom Gesicht her. " Sie lächelte schwach, während sie mit mir im Schlepptau ins Haus trat.
Durch einen Flur, dessen morsche Dielen unter meinen Schuhen bedrohlich knarzten, gingen wir in
ein Zimmer, das wohl Esszimmer, Wohnzimmer und Küche zugleich zu sein schien. Ausgerechnet
Yugo und Rin... Kyoko pflegte wirklich die falschen Kontakte. Auch wenn ich versucht hatte, es mir
nicht anmerken zu lassen, so erinnerte ich mich mehr als mir lieb war an den impulsiven
Synchroduellanten, der mich verfolgt hatte, nachdem ich Rin entführt hatte. Mit ihm konnte man unter
einem Dach wohnen? ?Mal sehen, was wir so zu futtern haben!" riss mich da Kyoko aus meinen
Gedanken, indem sie schwungvoll die Schranktür aufriss. Doch bevor sie hineinschauen konnte,
nebelte sie eine große Staubwolke ein, vermutlich entstanden durch den aufgewirbelten Dreck beim
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Öffnen des Schrankes. Hustend wedelte sie mit der Hand vor ihren Kopf, während ich in leichtes
verfiel. ?Ihr putzt hier wohl nicht so oft, hm?" fragte ich spöttisch, woraufhin Kyoko grinste und sich
den Staub aus dem Gesicht wischte. ?Nicht wirklich. Es gibt hier ja keinen, der uns deswegen
ausschimpft." Sie begann im Regal zu kramen, bis sie eine Dose hervorholte und sich wieder mir
zuwandte. ?Oh, wir haben Glück! Die ist erst seit ein paar Monaten abgelaufen. Sollte noch essbar
sein." Gut gelaunt schritt sie zur Feuerstelle und begann, das Essen zuzubereiten, während ich
versuchte, so neutral wie möglich zu schauen. Abgelaufenes Essen?Glück? Unter welchen
Lebensumständen lebte sie denn normalerweise? Gezwungen schluckte ich, um meinen Würgereiz zu
unterdrücken, dann schritt ich zu Kyoko und tippte ihr auf die Schulter, woraufhin sie sich umdrehte
und fragend den Kopf schief legte. ?Wo sind die Teller?" ?Rechte Schranktür unten. Sag bloß, du
willst den Tisch decken?" ?Ja, warum denn nicht?" Verwundert blickte ich die Grauäugige an,
woraufhin sie amüsiert lachte. ?Du solltest hier wirklich einziehen! Im Gegensatz zu dir hilft mir Yugo
beim Essen Vorbereiten nämlich nie. Der ist erst zur Stelle, wenn es auf dem Tisch steht, dann ist er
aber der Erste!" Amüsiert lächelte ich und meinte, während ich die Teller aus dem Schrank nahm und
auf den Tisch stellte. ?Vielleicht kann man das irgendwann einrichten." Bei meiner Antwort hielt
Kyoko inne und blickte mich nachdenklich an, was mich beunruhigte. Hatte ich etwas Falsches
gesagt? War das eine Fangfrage gewesen? ?Wann?" fragte sie dann bloß einsilbig und schaute mich
dabei weiter so durchdringend an. ?Wie meinst du das?" hakte ich verwirrt nach. ?Wann wirst du die
Gelegenheit dazu haben, dich von Academia teilweise zu lösen?" Jetzt verstand ich endlich, worauf sie
eigentlich hinauswollte. ?Ich werde mich nie zu weit von Academia entfernen, Kyoko. Schließlich bin
ich ein treuer Krieger." Kyokos Miene verfinsterte sich bei meinen Worten zunehmend, doch sie
häufte erstaunlich ruhig den Doseneintopf in die Teller, die sie dann auf den Tisch wieder stellte.
?Yuri, warum sperrst du Unschuldige in Karten?" fragte sie, nachdem sie den ersten Löffel zu sich
genommen hatte, traurig. ?Weil es der Professor so will." erwiderte ich wie selbstverständlich,
während ich pustete, um den Eintopf auf meinem Löffel zu kühlen. ?Selbst kleine Kinder? Zivilisten?"
hakte sie finster nach, woraufhin ich nur kurz überlegen brauchte. ?Sie sind Hindernisse für die Pläne
Academias." erwiderte ich kalt und ließ den Eintopf in meinem Mund verschwinden. Hm, schmeckte
ja gar nicht so schlecht, dafür, dass er abgelaufen war. ?Das kannst du mit deinem Gewissen
vereinbaren? Dass du ein Mörder Unschuldiger bist?" Wie anklagend sie mich beobachtete, fast
bekam ich ja ein schlechtes Gewissen! ?Hm...Ja. Denn so beschütze und helfe ich meinem Zuhause."
?Academia..." ?Genau."
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Ein kleines Lächeln begann mein Gesicht zu zieren und für einen Moment blitzten in meinem Kopf
die vielen schönen Augenblicke, die ich dort verbracht hatte, auf. ?Academia bedeutet dir sehr viel,
oder?" meinte Kyoko da erstaunlich weich und nahm einen weiteren Löffel Eintopf zu sich.
?Natürlich! Es bedeutet mir alles! Es ist meine Familie, mein Zuhause, mein Lebenssinn! Seine
Regeln sind meine Regeln, seine Feinde meine eigenen, seine Ziele meine!" rief ich lauter als geplant
voll Euphorie und Stolz. Ja, ich vergötterte Academia und würde ohne zu zögern mein Leben für ihre
Pläne geben. Dafür schätzte mich der Professor und darum wurde ich auch von allen respektiert, vom
kleinen Rekruten bis hin zu der Obelisk Force. Kyoko musterte mich nachdenklich, bevor sie plötzlich
glücklich lächelte und freundlich feststellte: ?Du bist überraschend ehrlich zu mir, Yuri..." ?Wieso
sollte ich nicht? Es ist doch kein Geheimnis. Diese Verbundenheit zwischen Mitglieder und
Organisation macht uns, Academia, doch erst so stark!" meinte ich Schultern zuckend. ?Aber vermisst
du es nie, eigenständig zu sein? Für dich selbst zu denken und zu fühlen?" entgegnete Kyoko
nachdenklich, was mich irritierte. Vermisste ich solche niederen Wünsche? Der Professor hatte uns
Academias schon von klein auf eingetrichtert, nur zu funktionieren und seinen Befehlen zu gehorchen.
Individualität und eigene Aktionen waren verpönt und wurden oft schwer bestraft. Im schlimmsten
Fall kostete es einen das Leben. Darum fiel mir die Antwort auch nicht sonderlich schwer. ?Nein...
Nein, nicht wirklich. Weil ich es nie getan habe. Weißt du, ich bin bei Academia aufgewachsen. Seit
ich denken kann, lebe ich als Duellsoldat und diene mit meiner ganzen Kraft dem Professor." ?Dieser
Professor... Wie ist er so? Sicherlich ist er sehr mächtig, oder?" Innerlich musste ich grinsen, als ich
die kindliche Neugierde in ihren grauen Augen aufblitzen sah. ?Oh ja! Unheimlich mächtig?seine
Aura jagt dir kalte Schauer über den Rücken, egal wie lange du ihm schon dienst. Ihn zum Feind zu
haben ist lebensmüde...." ?Klingt ja fast so, als hättest du Angst von ihm." erwiderte sie mit einer
Mischung aus Spott, Überraschung und Trockenheit. ?Vielleicht. Ja, das ist gut möglich. Jeder hat
Angst vor ihm... Weil er unsere Leben in seinen Händen hält. Er hat die absolute Macht über uns."
?Was, wenn er dir befehlen würde, dich umzubringen?" ?Dann würde ich gehorchen. Keine Frage!"
?Das ist wirklich beängstigend. Langsam verstehe ich, warum ihr ihm blind dient! Weil ihr sonst euer
Leben verwirkt!" Ihr geschockter Blick brachte mich zum Lachen. War dieser Gedankengang denn so
abwegig? ?Ja, ganz genau." Entsetzt ließ sie den Löffel fallen und schüttelte fassungslos den Kopf.
?Das ist ja schrecklich! Wieso lasst ihr euch in solch eine Diktatur einspannen?" Wie überraschend
wütend sie wirkte... Wieso kümmerte sie sich so sehr um mich und mein Leben? Horchte sie mich
bloß aus, wie ich bisher vermutet hatte, oder machte sie sich wirklich Gedanken um mich? Aber
wieso? Tief seufzte ich, dann erinnerte ich mich daran, dass Kyoko ja noch auf eine Antwort wartete.
?Weil er uns Schutz gibt. Und ein Zuhause. Mit warmen Essen und einem Bett..." Glück schwemmte
meinen Körper, wenn ich daran dachte, wie wunderbar geborgen ich mich in meinem Zimmer in
Academia gefühlt hatte. Oder an meinem Lieblingsplatz auf dem höchsten Turm der Festung, von dem
man einen Rundumblick über ganz Academia und das Meer hatte. Das Meer... Als ich noch klein
gewesen war, hatte ich Saika aufgeregt versprochen mit ihr gemeinsam irgendwann in einem Boot
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über den Ozean zu fahren; so lange, bis wir ein anderes Ufer erreicht hatten. Ein Kloß der Trauer sich
in meinem Hals bei diesem Gedanken... Ich hatte mein Versprechen nicht einlösen können... Ich hatte
das Spiel verloren. ?Yuri, alles okay? Du schaust so komisch... Ist dir schlecht? Vielleicht war der
Eintopf doch nicht so gut..." erkundigte sich da Kyoko, woraufhin ich hastig entgegnete: ?Nein nein,
der war überraschend lecker. Ich war bloß in Gedanken. Wenn du jetzt fertig bist?wollen wir los?"
Kyoko wirkte für einen Moment perplex, dann nickte sie jedoch und nahm den leeren Teller, den ich
ihr reichte, um ihn mit ihren eigenen abzuwaschen und in den Schrank zu stellen. Dann zogen wir uns
wieder Jacken und Schuhe an, deren wir uns beim Betreten des Hauses entledigt hatten. ?Wohin gehen
wir eigentlich?" wollte Kyoko, als wir wieder auf die Straße traten, wissen. ?Zum Stadion. Laut
Dennis sollen sich dort Hiragi Yuzu und Serena aufhalten."

Der Spiegel zu meiner Seele (Teil 21)
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online unter:
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Einleitung

Yuris und Kyokos Weg trennt sich nun. Doch wie soll es jetzt weitergehen?
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Kapitel 1

*aus Kyokos Sicht*
Jetzt war es also soweit?Yuris Mission begann. Und unsere Wege würden sich trennen. Zwar hatte ich
ihm gesagt, ich wolle ihn diesen Tag begleiten, um besser ihn verstehen zu können, aber verraten
wollte ich meine Freunde trotzdem nicht. ?Okay, dann los!" Ich würde Yuri noch zum Stadion
begleiten, dort aber würde ich von ihm Abschied nehmen?es blieb mir keine Wahl. In meinem
Gespräch mit ihm beim Essen war mir klar geworden, dass es unmöglich war, ihn auf meine Seite zu
ziehen, zu sehr liebte er Academia. Und auch wenn ich nicht verstehen konnte, wie er sich so
widerstandslos dieser offensichtlichen Diktatur dort unterwarf, so respektierte ich seine Einstellung,
wusste ich doch genau, wie wichtig für einen Menschen ein Zuhause und ein Lebensinhalt waren. Bei
mir war es doch ähnlich: Yugo, Rin, Ruri, Yuto und Shun bedeuteten mir alles und ich würde ohne zu
zögern mein Leben dafür geben, wenn ich sie dadurch in Sicherheit wusste. Und Yuri gab eben alles
für Academia auf. Eigentlich... Eigentlich waren wir gar nicht so verschieden? außer, dass Yuri im
Gegensatz zu mir immer treu die Befehle befolgte und nicht so einen schwachen Charakter hatte wie
ich, die ernsthaft daran gedacht hatte, ihre Freunde zu verraten. Oder hatte ich das sogar schon, indem
ich Spiegeltorhüterin versucht hatte zu zerreißen? Ein Kloß bildete sich in meinem Hals, den ich
versuchte zu ignorieren. Schnellen Schritts folgte ich Yuri durch die Straßen, wobei ich ihn ein paar
Mal korrigieren musste, weil wir sonst wer-weiß-wo gelandet wären. Auf dem Weg zum Stadion
sprachen wir kaum und die bedrückte Stimmung schwebte über uns wie ein Henkersbeil. Schließlich
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liefen wir über den Burgersteig der hell beleuchteten Straße, die die Einzige war, die zum Stadion
Dabei sausten neben uns auf dem Teer Autos und D-Wheels vorbei. Auf eines der letzteren Exemplare
deutete Yuri nach einer Weile interessiert und fragte in meine Richtung: ?Hast du auch so ein Ding?
Ich habe ja schon viele in deiner Dimension mit diesen Dingern rumrollen sehen?dein Freund besitzt
doch auch eines, oder?" ?Nein, ein D-Wheel ist mir viel zu unpraktisch?es ist so groß. Ich bevorzuge
meine Inliner, aber du hast Recht?Yugo besitzt ein D-Wheel und es ist sein ganzer Stolz." Ich lächelte
schwach. ?Weil Rin, ich und er es selbst gebaut haben. Es ist das Symbol unserer Freundschaft."
?Freundschaft..." Nachdenklich schloss Yuri die Augen, bevor er ernst meinte: ?Das muss ein schönes
Gefühl sein, oder?" Überrascht runzelte ich die Stirn und hakte verwirrt nach: ?Hast du denn keine
Freunde?" ?Nein. Nur Diener. Aber niemand, der auf meiner Ebene ist." ?Was ist mit Dennis?"
Entrüstet sah mich der Pinkhaarige an, als hätte ich ihn beleidigt, bevor er entgegnete: ?Der ist doch
nicht auf einer Ebene mit mir! Er war bloß mein Partner bei ein paar Missionen ?mehr nicht!" Weiter
liefen wir, wobei ich schmunzeln musste. Wenn man Yuri so ansah, wie er da schmollte und sich in
seinem Stolz gekränkt fühlte, erinnerte er mich sehr an Yugo. Wären die beiden nicht auf vollkommen
unterschiedlichen Seiten?vielleicht hätte sie sich richtig gut verstanden.
?Und du? Hast du Freunde?" fragte da Yuri plötzlich, woraufhin ich wie selbstverständlich nickte und
stolz aufzählte: ?Ja, einige. Yugo und Rin natürlich, genau wie Yuto, Ruri und Shun." ?Shun? Etwa
dieser Kurosaki Shun, wegen dem Sora und Dennis mir die Ohren stundenlang vollgeheult haben? ?Ja
... Ja, das ist mein Freund." Ich lächelte schwach, doch Bitterkeit schwang in meiner Stimme mit.
Durfte ich mich überhaupt noch Shuns Freundin nennen? Nach alldem, was ich getan hatte?
?Allerdings befürchte ich, dass er ebenso wenig wie mein Bruder nach dieser Aktion noch etwas mit
mir zu tun haben wollen. Ich bin jetzt schon zweimal in Academia gewesen und habe noch nicht
einmal versucht, Ruri oder Rin zu suchen, geschweige denn zu befreien. Und das, obwohl sie meine
Freunde sind... Ich bin wirklich?" ?Vernünftig. Hättest du das nämlich, egal ob beim ersten oder beim
zweiten Mal versucht, wärst du sicherlich geschnappt worden und nicht einmal ich hätte dir dann noch
helfen können. Und wenn das deine Xyz-Freunde nicht einsehen wollen, dann haben sie dich nicht
verdient!" unterbrach mich da Yuri harsch und grinste leicht, was mich ziemlich überraschte. ?Hey,
das... War ja richtig nett!" Für einen Moment entdeckte ich einen kleinen Rotschimmer auf Yuris
Wangen, der jedoch gleich wieder verflog. Auffällig schnell wandte er sein Gesicht von mir ab und
meinte nüchtern: ?Bild dir ja nichts drauf ein! Ich hasse es nur, dich in Selbstmitleid zerfließen zu
sehen; das hat mich schon bei meiner Schwester regelmäßig auf die Palme getrieben! Also hör jetzt
gut zu: Klar, du hättest meine Karten nie benutzen dürfen, wäre es nach der Regel gegangen, aber du
hast es nun mal und so haben wir uns viel früher ausgesprochen. Stell dir vor, dieses Gespräch hätte
erst viel später stattgefunden, dann, wenn ich dich versiegeln hätte müssen! Nein, so ist es gut und wer
etwas anderes behauptet, hat Unrecht! Versprich mir, dass du dir das in dein Köpfchen einbrennst,
klar?" Er schaute mich nun wieder direkt an und ich war für einen Moment überwältigt von der
stechenden Intensität seiner pinken Iriden. Hastig nickte ich, noch etwas eingeschüchtert von seiner
Rede und murmelte kleinlaut: ?J...Ja, verstanden..." Da grinste Yuri und ging mit einem ?Schön!" leise
pfeifend weiter.
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Wenige Minuten später waren wir bereits am Stadion angekommen. Also war es jetzt wohl
soweit?Yuris und mein Weg würde sich nun trennen. Unsicher schaute ich ihn an, wie er beeindruckt
die riesige Fassade des Stadions musterte. Würde ich es nicht besser wissen, würde ich ihn für einen
normalen Teenager halten. Auch ich hatte mal so staunend vor dem Gebäude gestanden, allerdings
gemeinsam mit Yugo und Rin. ?Yuri..." brachte ich gequält hervor, fieberhaft nach passenden Worten
suchend. Doch Yuri nahm mir diese Hürde ab, indem er sich mir zuwandte und neutral wie immer
meinte: ?Kyoko, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erst, wenn ich nicht wieder auf Mission bin.
Und lass dir eins gesagt sein: Wenn du mal mein Ziel sein solltest, werde ich dich töten. Mir bleibt
keine andere Wahl." Plötzlich wurde sein Blick jedoch weich und ehe ich mich versah, fand ich mich
in seiner Umarmung wieder. ?Aber ich bin lieber ruhig, sonst beschwöre ich nur etwas herauf. Pass
lieber auf dich auf, denn ich kann dir nicht deinen Hintern retten?und falls deine "Freunde" dich nicht
mehr wollen, tritt ihnen von mir aus gehörig in den Allerwertesten, klar?" Da musste ich Lachen und
nickte. ?Habe verstanden! Stell du auch nichts Blödes an! Und..." Verlegen schaute ich weg, ?Falls du
irgendwann doch einen Neuanfang wagen willst?ich würde dir helfen, wenn du willst." Yuri löste nun
wieder die Umarmung und schüttelte sanft den Kopf, bevor er leicht traurig erwiderte: ?Glaub mir,
darauf zu hoffen, ist verschwendete Zeit. Jeder von uns geht seinen Weg. Leb wohl, Kyoko..." Mit
diesen Worten wandte er sich von mir ab und verschwand im Gebäude. Und nur noch ich stand
verloren auf dem Platz vor dem leuchtenden Stadium, das Yugo immer als Tor zu einer besseren Welt
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genannt hatte. Eine bessere Welt... Gab es so etwas überhaupt? Und wenn ja, welchen Preis musste
dafür zahlen?
Seufzend ließ ich mich vor dem Stadion auf einer Bank nieder und ließ meinen Blick über die Stadt
schweifen. Die Tops führten sich ein tolles Leben, dafür litten aber die Commons. Was wäre, wenn es
umgekehrt wäre? Wenn ich ein wunderbares Leben in Reichtum und Wohlstand hätte? Würden dann
die Kinder des Tops unter meinem Reichtum leiden müssen? War es tatsächlich unumgänglich, Opfer
zu bringen, um etwas Neues zu schaffen? Leid zu verursachen, um sich des seinigen zu entledigen?
Nachdenklich strich ich mir durch die allmählich fettig werdenden Haare. Tops hatten sicher nie
fettige Haare?sie durften sich wahrscheinlich sogar einen Tag frei nehmen von der Arbeit, nur um in
den Beauty-Salon zu gehen. Wir Commons hingegen kämpften um jede Minute, die wir noch
zusätzlich arbeiten durften, denn Arbeit bedeutete Geld. Und Geld weniger Hunger. ?Die Welt ist
ungerecht, solange wir uns nicht wehren!"?Das hatte Shinji immer gepredigt. Hatte er damit Recht?
Musste man sich gegen sein Schicksal wehren, gegen sein altes Leben, um etwas Neues zu schaffen?
Und wenn ja, war dieses Neue wirklich gut? Woher nahmen Menschen wie er ihre Hoffnung? Woher
hatte ich meine Hoffnung genommen? Verzweifelt ließ ich den Kopf sinken und starrte auf meine
spröden Hände. Egal für welche Seite ich mich nun entscheiden würde, ich würde Menschen töten
müssen. Ich würde Träume und Leben zerstören, das Zuhause von vielen - Ich würde Leid bringen,
das war unausweichlich. Ob es noch jemanden gab, der so dachte wie ich? Shun sicher nicht?Er hasste
ja Academia und deswegen war es ihm sicherlich egal, wenn die Festung mitsamt seiner Bewohne
unterging. Und Yugo ging es gewiss nicht anders. Insgeheim beneidete ich die Beiden darum, solche
einfachen Sichtweisen haben zu können. Sie verfolgten stur ihre Ziele ohne Rücksicht auf Verluste.
Ich wettete, ihnen würde es nicht einmal ausmachen sich selbst zu opfern, solange sie dadurch ihrem
Ziel näher kamen. Ich konnte das nicht. Eigentlich war ich schwach, schwächer als Dennis, schwächer
als Sawatari, obwohl ich die Beiden so oft beschimpft hatte. Ich war schwach und das würde sich nie
ändern.
Doch da kam mir ein Gedanke. Dann durfte ich eben jetzt nicht mehr meine eigenen Ziele verfolgen!
Dann würde ich auch kein schlechtes Gewissen haben brauchen, wenn ich jemand verletzte im Duell,
denn es würde nicht mehr meine persönliche Entscheidung sein, sondern die desjenigen, dem ich
folgte. Bei mir lag nur noch eine Wahl, wenn ich diesen Plan verfolgte: Wem sollte ich bis in den Tod
folgen? Nachdenklich schrieb ich mit meinem Fuß die Namen in den Sand, die mir als potentielle
Kandidaten in den Sinn kamen. Da wäre Reiji Akaba, der Anführer der Lancers. Doch ihm vertraute
ich nicht, zu wenig wusste ich über ihn, darum verwarf ich diesen Gedanken schnell. Aber da wären
noch Yuya, Yugo, Yuto, Crow, Yuri und Shun. Ja, meine Wahl musste zwischen diesen sechs fallen.
Sollte ich meinem Bruder folgen und mit ihm auch Yuya Sakaki, denen ich beiden anmerkte, wie sehr
sie sich den Frieden wünschten und zugleich hilflos der Grausamkeit der Realität ausgesetzt waren?
Oder sollte ich lieber Crow und Shinji helfen, ihre Revolution durchzuführen? Aber etwas in meinem
Herzen widersprach gegen diesen Gedanken vehement, wahrscheinlich, weil ich bezweifelte, dass wir
einerseits gewinnen würden, andererseits fürchtete ich mich aber vor den hohen Verlusten und
schweren Konsequenzen unserer Rebellion. Also blieben noch Shun, Yugo und Yuri. Alle drei auf
unterschiedlichen Seiten mit verschiedenen Zielen. Ich mochte Yuri als Person wirklich gern, aber
würde ich mich mit einer Diktatur wie in Academia abfinden können? Nein. Und erst Recht nicht
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konnte ich meine Familie und Freunde verraten. Es tat mir Leid für Yuri, aber meine Entscheidung
sich wohl nie mehr ändern?Wir würden Gegner bleiben. Leider. Also blieben noch Yugo und
Shun?mein sturer, leidenschaftlicher, hitzköpfiger Kumpel auf der einen und mein rachsüchtiger,
ungeduldiger, aber zugleich absolut treuer Freund Shun auf der anderen. Sie waren zwei völlig
unterschiedliche Charaktere und ich konnte beim besten Willen keinen von beiden mit dem Anderen
vergleichen. Jeder von den zweien hatte seine Stärken und Schwächen und beide bedeuteten mir
unheimlich viel. Keinen von beiden wollte ich verlieren. Aber ich musste wählen, sonst würden mich
qualvolle Entscheidungen ein Leben lang verfolgen und ich würde wohl 95% aller Dinge, die ich
getan hatte, bereuen. Also musste ich mich einem anschließen. Tief holte ich Luft, dann fasste ich
einen folgenschweren Entschluss. Derjenige, dessen Träume ich zukünftig blind unterstützen würde,
war?
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?KYOKO! Was machst du denn hier?" Lautes Quietschen ließ mich zusammenschrecken und ich
blickte ruckartig hoch. Ein ungläubiges Lachen entwich mir, als ich das weiße D-Wheel und seinen
Fahrer erkannte, der mich ebenso verblüfft anstarrte. ?Yug! Dasselbe könnte ich dich fragen! Ich
dachte, du nimmst am Friendship Cup teil!" Rasch stand ich von der Bank auf und lief zu dem
Blauäugigen, der ziemlich ungeduldig zu sein schien, wie ich bemerkte, als er mich, ohne zu fragen,
auf sein D-Wheel zog und losfuhr. Geradeso konnte ich das Gleichgewicht halten, indem ich mich an
ihn klammerte wie ein verängstigtes Kind an seinen Vater. ?Yug, was wird das? Wieso hast du es so
eilig?" rief ich, den Fahrlärm zu übertönen versuchend. ?Kyo, du wirst es nicht glauben, aber ich habe
diesen verdammten Mistkerl wiedergefunden!" berichtete Yugo aufgeregt und ließ seinen Blick
suchend dabei umherschweifen. ?Wen?" hakte ich nach, doch ich ahnte bereits, wen er entdeckt hatte.
?Den Typen, der Rin gekidnappt hat?diesen Sch***Kerl! Aber dieses Mal lasse ich ihn nicht so
einfach davon kommen, ich schwöre es dir!" ?Ja...Sicherlich..." bestätigte ich, um Yugo die erhoffte
Antwort zu schenken, doch innerlich machte mein Magen Purzelbäume und Übelkeit zehrte an meinen
Nerven. Yugo wollte Yuri hinterher und sich sicherlich mit ihm duellieren! Oh nein... Das würde
entweder für einen oder gar für beide schlimm ausgehen?denn Yugo würde sicher alles geben, um
Yuri zu besiegen. Auch sein Leben. Hoffentlich würde das Duell nicht so ausarten wie das zwischen
Yuto und Yugo. Mit Schrecken dachte ich daran, dass mein Bruder nun in Yuyas Körper eingesperrt
lebte ohne eine Hoffnung?blühte Yugo etwa bald dasselbe Schicksal? ?Yug, meinst du, das ist eine
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gute Idee? Es kann dich dein Leben kosten, wenn du dich mit Yur? äh diesem Academia anlegst!" ich
besorgt ein, doch wie erwartet prallte meine Aussage an einer Wand ab. ?Spinnst du!" schrie Yugo
wütend und ging etwas scharfer als normal in die Kurve. Jetzt war er sauer?hoffentlich bauten wir
keinen Unfall! ?Kyo, ich kann jetzt nicht kneifen! Rin zählt doch auf mich! Nur der Mistkerl weiß, wo
sie ist, weil er sie, verflucht noch mal, gekidnappt hat!" Gerade noch rechtzeitig steuerte Yugo gegen,
sonst hätten wir beinahe eine Laterne umgefahren. Schweigend schloss ich die Augen und krallte mich
etwas fester in Yugos Schultern. Ich wusste, dass ich ihn nicht aufhalten konnte. Yugo war
stur?hoffentlich würde ihm die Eigenschaft nicht zum Verhängnis werden. Weiter rasten wir durch die
Straßen auf der Suche nach Yuri, doch er war wie vom Erdboden verschluckt. Erleichtert hoffte ich, er
würde es bleiben, doch leider hatte das Schicksal miese Laune. Darum entdeckte Yugo plötzlich Yuri
auf einem Lastwagen auf einer Straße unter uns. ?Da bist du ja, Mistkerl! Bleib stehen und duellier?
dich mit mir!" schrie mein bester Freund voller Wut und rollte über die Brüstung unserer Straße in
einem beachtlichen Stunt, sodass wir schmerzhaft auf der unteren Straße landeten und die Verfolgung
aufnahmen. Für einen kurzen Moment war es mir, als sähe ich, wie sich Yuris Augen weiten würden,
doch vielleicht hatte ich mir das nur eingebildet. Verwunderlich wäre das zumindest nicht gewesen,
denn das D-Wheel vibrierte unter dem hohen Tempo extrem, sodass ich relativ unscharf sah,
besonders, weil mir der Fahrtwind Tränen in die Augen trieb. Ich hätte wirklich meine Inliner und den
Helm mitnehmen sollen, als Yuri und ich daheim gewesen waren. Aber ich hatte es irgendwie bei
unserem abrupten Aufbruch vergessen?mit Spiegeltorhüterin wäre mir das sicher nicht passiert.
Spiegeltorhüterin... Würde sie mir jemals verzeihen können? ?Du willst dich mit mir duellieren? Wer
bist du überhaupt? Kennen wir uns?" rief da plötzlich Yuri vom Lastwagen herunter, wobei ich ihm
dankbar war, mich nicht zu beachten, sonst hätte Yugo vielleicht später einige Fragen an mich gehabt.
Noch ein Beweis dafür, dass Yuri gar nicht so fies war... ?Wie bitte? Du kennst mich nicht mehr! Ich
bin Yugo und du bist der Mistkerl, der meine Freundin Rin entführt hat! Und genau deswegen bleib
jetzt hier, damit ich im Duell aus dir heraus prügeln kann, wo sie steckt!" Yuri seufzte auf Yugos
impulsive Antwort und rief hinüber zu uns: ?Ich habe keine Zeit für dich! Aber selbst wenn?mit dem
Mädchen hintendrauf kannst du unmöglich ein Duell gegen mich bestreiten!" Yugo zögerte kurz, dann
blickte er bittend zu mir und fragte: ?Kann ich??" ?Klar. Fahr mal da in die Nähe des Autos?ich
versuche dann rüber zu springen. Viel Glück, Yug und pass bitte auf dich auf. Ich will dich und Rin
nicht beide als Karten wiedersehen, klar?" Schwach lächelte ich, woraufhin Yugos Augen vor
Erleichterung leuchteten und er meinen Vorschlag befolgte.
Dank seiner großartigen Fahrkünste gelang es mir ohne größere Schwierigkeiten auf das Dach des
Nachbarfahrzeuges zu springen, doch das war, um ehrlich zu sein, meine geringste Sorge gewesen.
Viel zu sehr drängte sich dafür in meinem Kopf das Bild einer Karte auf, aus der mich Yugo um Hilfe
flehend anblickte. Yuri... Yugo, warum musstet nur gerade ihr aufeinander treffen?
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Verzweifelt ballte ich meine Hände zu Fäusten, während Yugo und Yuri auf ihren Fahrzeugen in der
Ferne verschwanden, da mein Untersatz abgebogen war. Doch lange konnte ich nicht in Sorge
dahindämmern, denn da fiel mir aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf. Ruckartig schaute ich in
diese Richtung und meine Augen weiteten sich entsetzt, als ich dort drei Obelisken über die Dächer
huschen sah. Moment, war dort nicht in der Nähe das Waisenhaus, in dem ich mit Yugo und Rin für
eine Weile gewohnt hatte? Oh nein, die Kinder! Erschrocken sprang ich vom Auto und rollte mich
elegant ab, sodass ich ohne viele Schmerzen auf der Straße landete. Zwar schürfte ich mich leicht am
Knie und an der Hand auf, doch das ignorierte ich, zu sehr sorgte ich mich um das Wohlergehen der
Waisenkinder. Wenn diese verfluchten Obelisken ihnen auch nur ein Haar krümmten... Voller Wut
sprintete ich los, sprang über einige Mauern und Brüstungen, bevor ich endlich und außer Atem die
Gasse erreichte, die zum Waisenhaus führte. Zornig aktivierte ich meine Duelldisk und rannte über das
Pflaster, bis ich vor dem heruntergekommenen Gebäude stand. Und tatsächlich?Dort entdeckte ich
insgesamt sieben Obelisk, die die verschlafenen Kinder aus dem Haus zerrten. Ich hörte einige der
Kleineren weinen, vor Angst oder Schmerz, da war ich mir nicht sicher. Denn als ich diesen Anblick
ertragen musste, brannten bei mir sämtliche Sicherungen durch und ich zog fünf Karten, mit denen ich
in einer gewieften Kombi eines meiner Assmonster, nämlich "Spiegelsonne" rief. Mit diesem begann
ich die völlig überrumpelten Obelisken zu attackieren. Anfangs lief es auch noch recht gut?bis auf
einmal durch den Lärm angelockt nicht nur neue Obelisken aus dem Waisenhaus, sondern auch aus
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den Gassen strömten und begannen, mich zu umzingeln. Verflucht, mit drei oder vielleicht sogar fünf
ich es ja noch aufnehmen, aber 12? Unsicher wich ich zurück, doch weit kam ich nicht, denn da
piekten sich schon die scharfkantigen Steine der Mauer des Waisenhauses in meinen Rücken. ?Naja...
Sehen wir es mal so?wenn ich jetzt sterbe, brauche ich auch keine Entscheidungen mehr treffen, die
ich bereuen werde..." murmelte ich nach drei weiteren Zügen, in denen ich alle Lebenspunkte bis auf
100 verloren hatte. Weit offen lag mein Feld; schutzlos war ich den Obelisken ausgeliefert, die mich
siegesgewiss angrinsten. ?Wenigstens konnten die Kinder entkommen..." flüsterte ich erleichtert,
während ich meinen Blick ein letztes Mal um mich schweifen ließ. Vielleicht hatte mein Leben doch
einen Sinn gehabt... Zumindest jetzt am Ende. Lächelnd, bereit zu sterben, schloss ich die Augen und
hörte überraschend gelassen, wie das metallische Klappen des kläffenden Antique Gear Hounds näher
kam. Noch drei Sekunden... Zwei... Eine...
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Shun und Kyoko sprechen sich aus. Wird der Grünhaarige akzeptieren, dass sie mit einem Academia
unterwegs gewesen ist?
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Kapitel 1

Plötzlich hörte man ein lautes Kreischen wie das eines Zuges... Nein... Metall? Nein... Vögel... Ja, ein
Vogelschrei! Und nicht nur das, plötzlich erklang auch noch lautes Schleppern, sodass ich neugierig
nun endlich die Augen aufriss und kaum meiner Wahrnehmung traute, als ich mitansehen musste, wie
alle Obelisken auf einmal von einem glühenden Phönix niedergerissen wurden. Vor Überraschung
zitternd hob ich den Kopf und blickte an der Hausfassade hinauf. Und tatsächlich stand dort der,
dessen Vogel gerade circa 75 % der Obelisken mit einen Schlag besiegt hatte. ?Shun!" Voller Freude
rief ich seinen Namen, während er auf seinen Überfallsraptor sprang und einen zweiten
Massenvernichtungsangriff startete, bevor er elegant neben mir landete. ?Shun, wie...?" Bevor ich
meinen Satz vollenden konnte, hatte er mich schon an sich gezogen. Mein Herz schlug augenblicklich
hundertmal schneller als zuvor, doch ehe mein Blick seinen richtig traf, hörte ich auf einmal einen
dumpfen Schlag, gefolgt von stechendem Schmerz in meinem Bauch, der mir das Atmen und
innerhalb weniger Sekunden das Bewusstsein raubte. ?Shun...?" war das Letzte, was ich noch hervor
brachte, bevor alles augenblicklich um mich schwarz wurde und in einem Funkenregen verglühte.
Budumm. Budumm. Budumm. Rote Sterne. Stechender Schmerz. Übelkeit. Alles auf einmal prasselte
innerhalb von Sekunden auf mich ein. Wo war ich? Und warum tat mein Bauch so weh? Langsam
öffnete ich beschwerlich die Augen und erblickte einen blauen Mantel. Bei diesem Anblick fiel mir
wieder alles ein, weswegen ich mich ruckartig aufsetzte. ?Ah, du bist wach..." stellte da die Person
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neben mir fest, dessen gelb-grüne Augen mich intensiv musterten. Vorsichtig wandte ich den Kopf zu
und begegnete seinem Blick, der mir keinen Einblick in seine Gefühle gab. ?Shun... Wieso hast du
mich geschlagen?" fragte ich mit kratzender Stimme und rieb mir verwirrt den schmerzenden Bauch,
während Shuns Miene regungslos blieb. ?Es wäre zu gefährlich gewesen, wenn du herumgezappelt
hättest. Da wärst du mir nur im Weg gestanden und vielleicht hätte ich dich sogar verletzt. Mein
Satellite Cannon Überfallsraptor ist noch etwas unkontrollierbar und deshalb wollte ich dich aus dem
Weg haben." Wie charmant... Irgendwie wusste ich nicht, ob ich mich jetzt freuen sollte...
?Apropos?was ist in meiner Abwesenheit passiert? Und wo sind wir?" Verwundert betrachtete ich den
Untergrund. War das etwa Metall? Moment, warum war es so windig? Waren wir etwa... ?Ich habe die
Obelisken alle besiegt und dich danach auf meinen Überfallsraptor verfrachtet, auf dem wir jetzt
gerade fliegen." Fliegen? Verängstigt spitzte ich vorsichtig über den Flügelrand und schluckte
beeindruckt, als ich sah, wie klein die Häuser aus dieser Höhe aussahen. Schweigen kehrte für eine
Weile zwischen uns ein, jedoch keine friedliche Atmosphäre, es war eher... beklemmend. Als wäre es
nur die Ruhe vor dem verheerenden Sturm. Und mit dieser Vermutung lag ich richtig, denn plötzlich
packte mich Shun an der Schulter und zog mich so zu sich, dass ich ihn anschauen musste. ?Kyoko,
diese Obelisken haben vorhin etwas Komisches gesagt. Dass du Yuri, diesem Fusionsgeneral,
geholfen hast und mit ihm gemeinsam in diese Dimension gekommen bist. Ist das wahr? Arbeitest du
tatsächlich mit Academia zusammen?" Seine Stimme war ruhig, doch ich konnte genau heraushören,
dass es in ihm kochte wie heiße Lava. Gedrückt schluckte ich den Kloß herunter und erinnerte mich
dabei an Yuris Worte. ?Wenn das deine Xyz-Freunde nicht einsehen wollen, dann haben sie dich nicht
verdient!? Shun musste es also akzeptieren... Auch wenn ich bezweifelte, dass er mir das je verzeihen
würde. ?Nein, das tue ich nicht. Aber es stimmt, dass ich bereits mehrmals in Kontakt mit Yuri
gekommen bin. Allerdings vermutlich aus anderen Gründen, als du denkst." ?Die wären?" hakte Shun
misstrauisch mit verfinsterter Miene nach. ?Dass er mir einmal das Leben gerettet hat und ich wissen
wollte, warum. Denn das kannst du mir glauben: Ich bin kein Anhänger von Academia, nicht im
Geringsten. Ich verabscheue sie für all das, was sie Heartland, Ruri und Rin angetan haben, aber
vielleicht verstehst du, dass ich herausfinden wollte, was dahinter steckt." ?Und was hast du
herausgefunden? Und vor allem wie?" Noch immer wirkte Shun ausgesprochen ruhig... Das machte
ihn aber noch bedrohlicher. Ich fürchtete, dass er mich jeden Moment vom Vogel schubsen würde.
Wahrscheinlich hatte er das sogar vor, also redete ich hier tatsächlich um mein Leben! ?Ich bin auf
Umwegen nach Academia gereist und habe dort mit ihm gesprochen. Allerdings bin ich mir nicht
sicher, ob ich dir anvertrauen darf, was er mir erzählt hat, darum lass es mich so sagen: Ich scheine
jemanden, der ihm viel bedeutet hat, ähnlich zu sehen." ?Mehr nicht?" Jetzt schien mein Freund doch
etwas überrascht. ?Mehr nicht. Ich war auch etwas perplex, besonders als Yuri mir dann noch
angeboten hat, mich aus Academia wieder heil herauszuschleusen." ?Er hat dich als sein Teammitglied
ausgegeben, habe ich Recht?" hakte Shun ahnend nach, woraufhin ich mit vor Angst rasendem Herzen
nickte. ?Ja, genau das. So hat er mich wieder hierhergebracht und dann haben sich unsere Wege
getrennt." ?Und was hast du jetzt vor?" Auf diese Frage erhielt er dieses Mal keine Antwort, ganz
einfach, weil ich keine hatte. Ja, was wollte ich jetzt tun? Ich hatte keinen blassen Schimmer. ?Alles
außer mich Academia anschließen. Ich will euch nicht verraten, das ist mir klarer denn je. Du, Ruri
und Yuto - ihr seid meine Familie und darum werde ich euch mit meinem Leben beschützen?das habe
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ich mir geschworen." Plötzlich lächelte Shun und ehe ich es realisierte, hatte er mich schon in seine
Arme gezogen. ?Shun...? Bist du noch sauer auf mich? Was denkst du jetzt über mich?" wisperte ich
nach einer Weile, in der ich still die Umarmung genossen und zugleich hinterfragt hatte. Es war
wirklich verflucht ärgerlich, dass ich in Shuns Kopf nicht hineinblicken konnte. Daraufhin blickte der
Ältere mich ernst an und ich staunte, als ich sah, dass in seinen Augen kaum Wut funkelte. ?Ich denke,
dass es egal ist, wieso und wo du mit wem wann warst, solange du jetzt wieder hier bist und mit
vollem Herzen Yuto und mich unterstützt. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum du, als du bei
Academia gewesen bist, nicht versucht hast, Ruri zu befreien." erklärte er ruhig, was in mir Scham
aufkeimen ließ. Wieso verzieh er mir nur so schnell? Warum wies mich keiner zurecht außer ich mich
selbst? Machte ich mir vielleicht einfach zu viele Sorgen? ?Shun, du bist zu nett zu mir... Ich..." Leise
schluchzte ich auf. ?Du und Yuto, ihr seid immer so stark! Ihr wisst immer, was richtig ist und trefft
konsequent die günstigsten Entscheidungen! Wie schafft ihr das nur? Woher nehmt ihr euren Mut,
euer Selbstbewusstsein?" rief ich verzweifelt und krallte mich fester in den blauen, festen Stoff seines
Mantels. Angespannt wartete ich darauf, endlich zurechtgewiesen, vielleicht sogar angeschrien zu
werden, doch nichts dergleichen passierte. Shun schien erst etwas perplex zu sein, dann zog er mich
auf einmal fester an sich, bevor er sich, ohne dass ich es richtig realisieren konnte, zu mir hinabbeugte
und seine Lippen auf meine eigenen legte. ?Kyoko, du bist zu streng zu dir. Weder Yuto noch ich,
besonders ich, wissen oft, was wir tun sollen. Wir gehen zwar unseren Weg, aber glaub ja nicht, dass
wir immer seine Richtung sehen. Yuto ist bereits in eine Sackgasse geraten und mir kann es genauso
gehen. Also sag nicht, dass wir stark sind! Niemand ist stark... Nicht du, nicht ich, nicht Yuto?Jeder
hat Schwächen. Und ich habe schon oft Groll gegen die falschen Leute gehegt?Deshalb werde ich dich
nicht verurteilen, auch wenn es mir Bauchschmerzen bereitet bei dem Gedanken, dass du mit einem
Academia unterwegs gewesen bist. Aber würdest du uns wirklich verraten wollen, hättest du dich
nicht vorhin gegen diese Übermacht von Obelisken duelliert?da bin ich mir sicher. " erklärte er sanft,
als er sich wieder von mir gelöst hatte und blickte mich leicht lächelnd an. ?Wir sind doch ein Paar,
schon vergessen? Und darum vertraue ich dir... Bitte lass mich das nicht bereuen!" Dieses Geständnis
trieb mir die Tränen in die Augen und ließ mich aufschluchzen. Doch ehe sich Shun Sorgen machen
konnte, nickte ich tapfer und erwiderte so entschlossen wie möglich. ?Du wirst es nicht bereuen, Shun,
versprochen! Denn jetzt werde ich dir blind folgen?solange wie du willst!" Vorsichtig beugte ich mich
zu ihm vor und bestätigte meine Aussage durch einen zaghaften Kuss, der unsere beiden Herzen zum
Rasen brachte.
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Kapitel 2

?Wohin sollen wir gehen, oder besser gesagt fliegen? Die ganze Stadt erbebt unter der Rebellion der
Commons!" Ratlos ließ ich meinen Blick über die zahlreichen Häuser der City schweifen, von denen
aus wir selbst in dieser Höhe die wütenden Schreie der Rebellen hören konnten. In der Ferne
erklangen ebenfalls einige Sirenen von Security, die mich erschaudern ließen. Der Security war für
mich immer etwas Schlechtes, gar Angsteinflößendes gewesen und das hatte sich auch nicht
heutzutage geändert, wo ich wohl stark genug war, um es mit ihnen im Duell aufzunehmen.
?Theoretisch war ich mit Sawatari unterwegs, um Serena und Reira beizustehen, aber ich bezweifele,
dass ich jetzt noch rechtzeitig kommen kann. Falls sie wirklich einer Übermacht von Obelisken
gegenübergestanden haben, sind sie jetzt sicher bereits entweder als Sieger hervorgegangen, oder
entführt worden. Wenn überhaupt, vielleicht sind auch nur noch die Karten mit ihren Seelen
vorzufinden." Verwundert wandte ich mich zu Shun, dem der Wind die grünen Haare ins Gesicht
wehte, was ihm einen verwegenen Ausdruck verlieh. ?Shun, seit wann arbeitest du denn mit Sawatari
zusammen? War der nicht im Untergrund?" ?Ja, aber Tsukikage hat uns vor einer Weile losgeschickt,
um Serena zu helfen. Sie und Reira sind offensichtlich von der Obelisk Force gefunden und umzingelt
worden." ?Serena? Oh, das ist aber verdammt schlecht! Was ist mit Yuzu? Haben sie sie schon
gefangen?" erkundigte ich mich besorgt und ballte meine Hände zu Fäusten. ?Yuzu war leider so
dumm, einfach aus dem Untergrund abzuhauen." Verärgert zischte Shun und in seinen Augen blitzte
Abschätzung auf. ?Dort war sie sicher, aber auf den Straßen natürlich nicht." ?Dann suchen wir sie
doch! Schließlich können nicht zulassen, dass Akaba Leo am Ende noch schlimmstenfalls Serena
UND Yuzu in seine Hände bekommt!" ?Du sagst es ? Halten wir Ausschau nach ihr! Rosane Haare
haben ja zum Glück nicht so viele. Sie trägt übrigens eine dunkelrote Jacke; kann sein, dass sie ihre
Kapuze aufgezogen hat." Gesagt, getan: Aufmerksam das Geschehen unter uns beobachtend flogen
wir auf Shuns Überfallsraptor über die Stadt hinweg, konnten jedoch Yuzu nicht finden. Dafür musste
ich mitansehen, wie die Commons miteinander und gegeneinander kämpften und überall unkoordiniert
für Unruhe sorgten. Was brachte dieses Vorgehen? So eine Rebellion würde gegen einen Strategen
wie den Leiter der Security, Roger, nicht wirken! Wie befürchtet tauchten nun nach und nach immer
mehr Polizisten auf und zu meinem Grauen begannen sie sich auch noch zu duellieren. ?Mistkerle..."
zischte ich leise und ballte voller Zorn die Fäuste. Wie gerne wäre ich jetzt da unten und würde meine
Freunde unterstützen, aber ich wusste, dass das nichts bringen würde. Der Security war in der
Überzahl, zumindest wenn ihr Treiben nicht gestoppt wurde, und wesentlich besser ausgerüstet.
Abgesehen davon hatten sie im Gegensatz zu den Commons die realistische Hoffnung auf
Verstärkung. So ein Luxus war uns natürlich nicht vergönnt. Ich verstand nur zu gut, dass die
Commons endlich aus ihrem Teufelskreis der Armut und Verzweiflung ausbrechen wollten, aber mit
solch unkoordinierten Handeln würde das nicht funktionieren! Es würde schlussendlich nur mit ihrer
blutigen Niederlage und vielen Verhaftungen enden, die die Commons in nur noch größere Not
bringen würden. Tief seufzte ich, wegen meiner eigenen Unfähigkeit hadernd, was auch Shun auffiel,
der mir daraufhin schweigend die Hand auf die Schulter legte. Er benötigte keine Worte, um mich zu
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trösten, seine Nähe genügte schon. Nähe war etwas, was einem ein Gefühl von Wärme und
verlieh?damit erhielt es den Menschen am Leben. Auch mich. Vorsichtig rückte ich näher zu dem
Grünhaarigen, der daraufhin nach kurzem Zögern den Arm um mich legte und mich leicht zu ihm zog.
Doch ehe ich diese Vertrautheit genießen durfte, erstarrte mein Freund auf einmal.
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Alarmiert blickte ich zu ihm hoch und fragte besorgt: ?Shun, was ist?" Wortlos deutete er bloß auf
die Straße unter uns?Ich folgte seinem Finger und staunte nicht schlecht, als ich da Sawatari und
Tokumatsu sah, die gerade entsetzt wie zur Salzsäule erstarrt Reira hinterherschauten, der anscheinend
auf die rebellierende Menschenmenge zu rannte. ?Oh nein, was macht er? Wenn er da hineingerät,
wird er sicher platt getrampelt!" rief ich entsetzt; Gleiches schien auch Shun zu vermuten, denn er
setzte augenblicklich zum Tiefflug an. Immer schneller rasten die Häuser auf uns zu, während ich
verärgert bemerkte, dass sich Sawatari und sein Partner noch immer nicht in Bewegung gesetzt hatten.
Warum standen die dann überhaupt da? Schon waren wir auf Höhe eines tiefen Hausdaches, das Shun
dazu nutzte, darauf zu landen. Ohne ein weiteres Wort sprang er von der Kante der Ziegelfläche auf
den Teer hinab und packte Reira. Ich konnte nicht hören, was er sagte, aber der Kleine wurde
augenblicklich ruhig. Huch, ich wusste gar nicht, dass Shun so ein gutes Händchen für Kinder hatte!
Mit einem warmen Lächeln sprang auch ich auf die Straße hinab, während sich der Überfallsraptor
hinter mir auflöste, da Shun seine Duelldisk deaktivierte. Mit gerunzelter Stirn marschierte ich auf
Sawatari und Tokumatsu zu, die mich reichlich verdutzt anblickten. ?Kyoko, was machst du denn
hier? Wie bist du überhaupt aus dem Untergrund entkommen?" fasste Sawatari als Erster das Wort.
Verärgert stemmte ich die Hände in die Hüften und erwiderte vorwurfsvoll, während Shun mit Reira
näher kam: ?Seid ihr noch zu retten? Wie könnt ihr seelenruhig zuschauen, wie der Kleine in Richtung
sicheres Verderben rennt? Ihr seid ja tolle Beschützer! Wo ist überhaupt Serena?" Beim Erwähnen
dieses Namens wurden die Mienen meiner Gegenüber bedruckt und ich ahnte schon, was passiert war.
?Ah, Academia hat sie also geschnappt. Das wird ja immer schöner!" knurrte ich kopfschüttelnd und
wandte mich Shun zu. ?Was jetzt? Weiter Yuzu suchen, damit Academia nicht auch noch sie
bekommt?" Doch ehe Shun eine konstruktive Antwort abgegeben konnte, mischte sich Sawatari
kleinlaut ein und erklärte niedergeschlagen: ?Roger hat Yuzu entführt. Habt ihr die Durchsage nicht
mitbekommen?" ?Was! Sie bei Roger? Zu was, verflucht noch mal, seid ihr überhaupt zu etwas fähig?
Ist euch eigentlich klar, was für elendige Macht der Professor bekommt, wenn er auch noch Yuzu
entführt?" ?Der Professor?" hakte Sawatari irritiert nach, was mir ein genervtes Stöhnen entlockte.
?Ich meine Leo Akaba. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, wir?" ?Gehen jetzt zum Palast der
Regierung. Reira will zu seinem Bruder und diesen Wunsch werde ich ihm nicht abschlagen. Kyoko,
du kennst die Straßen doch sicher wie deine Westentasche. Weißt du irgendwelche guten
Abkürzungen?" unterbrach mich da Shun in seinem typisch ungeduldigen Tonfall mit Reira auf dem
Arm. Ein breites Grinsen ging über mein Gesicht und ich nickte. ?Klar! Das hier ist schließlich meine
Stadt!" Kurz blickte ich mich um und orientierte mich, bevor ich auf eine Gasse rechts zeigte. ?Hier
entlang!" ?Hey, und was ist mit uns?" protestierte Sawatari, als Shun und ich mit Reira verschwinden
wollten. Seufzend drehte ich mich zu den beiden um und erklärte Schultern zuckend: ?Entweder, ihr
steht noch weiter nutzlos in der Gegend herum oder ihr kommt mit. Aber wehe, ihr behindert uns!"
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Mit diesen Worten drehte ich mich auf dem Absatz herum und folgte Shun, der bereits
vorausgelaufen war. Hinter mir hörte ich Sawatari und Tokumatsu jammernd folgen, doch viel
Beachtung schenkte ich den beiden nicht. Die galt jetzt voll und ganz dem Weg, der vor uns lag.
Und... Und Yuri und Yugo. Ob vielleicht Sawatari etwas über das Duell der beiden wusste? ?Hey
Sawatari, dir ist doch bekannt, dass es einen Fusions- und einen Synchroduellanten gibt, die Yuya sehr
ähnlich sehen, oder?" rief ich nach hinten, woraufhin der Angesprochene überrascht in meine
Richtung schaute und als Gegenfrage stellte: ?Sprichst du bei dem einen von Yugo? Gegen den habe
ich mich duelliert!" ?Ja, genau den. Hat Yuya dir irgendetwas über ihn erzählt. Weil er sich sicher
auch hier in der Stadt herumtreibt... Er wäre eine große Hilfe, schließlich ist er einer der besten
Duellanten, die ich kenne!" Wehmütig dachte ich an die friedliche Zeit zurück, in der ich noch mit ihm
das Duellieren trainiert hatte. Ich hatte an Yugo schon immer seine durch und durch positive
Ausstrahlung und Passion bewundert. In gewissen Sachen war er recht faul, aber das, was er machte,
tat er mit Herz. Er war wirklich ein bewundernswerter Mensch. ?Nee, habe ich nicht... Halt, warte,
Yuya hat am Rande erwähnt, dass der Typ aufgekreuzt ist. Und ich glaube, er hat sich mit irgend so
einem Academia duelliert. Aber von den beiden habe ich nichts gesehen oder gehört, als ich bei Yuya
angekommen bin. Vermutlich war das Duell bereits um." ?Wer hat gewonnen?" ?Weiß ich nicht! Hab
ich doch schon gesagt! Wieso interessiert dich das denn so sehr?" Weil ich wahrscheinlich gerade
einen meiner Freund verloren habe. Oder zumindest Fast-Freunde, bei Yuri traf die Bezeichnung nicht
so ganz. ?Weil Yugo unser Verbündeter ist und nebenbei mein bester Freund! Aber genug davon, wir
sind gleich da! Bitte stürmt nicht sofort drauflos, da sind sicher viele Securitys." Und mit dieser
Vermutung lag ich vollkommen richtig. Denn tatsächlich hatte man vor dem Palast der Regierung,
dessen kristallene Wände im Sonnenlicht glitzerten und in allen Farben leuchteten, eine Polizeibarriere
errichtet. ?Wie kommen wir da jetzt durch?" motzte Sawatari hinter mir, woraufhin Tokumatsu breit
grinste und ehe wir ihn aufhalten konnten, war er schon vorausgestürmt und versuchte, die Security
mit seinem Entertainmentduell zu begeistern. Doch sie ließen sich erst gar nicht auf ein Duell ein,
sondern schubsten ihn grob zurück, sodass er schließlich niedergeschlagen und beleidigt zu uns
zurückkehren wollte. Doch noch während er sich umdrehte, öffnete sich plötzlich die gigantische
Eingangstüre des Palastes. Hervor trat niemand anderes als: ?Akaba Reiji!" Verblüfft entwich meinen
Lippen sein Name. Und aus diesem Staunen kam ich gar nicht mehr heraus, denn nun schaltete er
mithilfe seines Monsters alle Security innerhalb weniger Sekunden aus.
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Einleitung

Mit einer riesigen Verspätung nun der letzte Teil meiner FF, der auch meinen Abschied von testedich
darstellt. Es war eine wirklich tolle Zeit und ich danke allen, die mich beim Schreiben unterstützt
haben.
Inhalt: Kyoko (OC) leidet unter Schuldgefühlen, nachdem sie ihre Seelenkarte "Spiegeltorhüterin"
beinahe zerrissen und sich mit ihrem Bruder Yuto zerstritten hat. Glücklicherweise hat sie sich
während des Gefechts mit den Academias in der Synchrodimension mit Shun versöhnt. Doch wie wird
der Kampf enden?
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?Akaba Reiji!? Voller Überraschung schaute ich der Grauhaarigen vor mir an. ?Es freut mich, dass
ihr alle hergefunden habt, Lancers.? Kühl musterte uns unser Anführer. ?Ich schätze, ihr habt schon
mitbekommen, was Roger gesagt hat, oder? Er hat vor, die Stadt, nein die gesamte Dimension unter
seine Kontrolle zu bringen und mit Terror zu regieren. Außerdem hat er eine unserer Kameraden,
Yuzu Hiragi, gefangen genommen. Doch ich habe einen Plan, wie wir ihn aufhalten können.?
Selbstbewusst stemmte er den Arm in die Hüfte. ?Sawatari, Shun, Tokumatsu, Reira, ihr kommt mit
mir. Wir werden uns auf zum Duel Palace machen. Yuya wird sicher auf dem Weg dorthin sein.?
?Moment, und was ist mit Kyoko??, mischte sich da Shun beunruhigt ein. ?Tsukikage und Sora sind
bereits auf dem Weg zu Roger, um Yuzu zu befreien. Kyoko wird sie unterstützen, weil sie von euch
allen noch am meisten Energie zu haben scheint.? ?Aber in diesem Chaos wird sie doch niemals das
Hauptquartier der Security erreichen!?, widersprach mein Freund erneut, doch ich legte ihm nur sanft
die Hand auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. ?Shun, ich bin hier aufgewachsen. Und die
Einwohner sind meine Freunde; sie werden mich nicht angreifen.? ?Trotzdem?? Sorgenvoll musterte
er mich. ?Ich habe dich damals in Heartland auch nur verloren, weil ich dich aus den Augen gelassen
habe.? Ich seufzte. Natürlich verstand ich, wie er sich fühlte. Auch wenn diese Geschehnisse schon
Jahre zurücklagen, hatte er noch ein schlechtes Gewissen. ?Shun? Ich schaffe das. Und wenn du dich
dann besser fühlst, werde ich dir hier und jetzt versprechen, dass wir uns wiedertreffen, wenn das hier
alles vorbei ist.? Warm lächelte ich, was Shun nach einigem Zögern schließlich auch mit einem
schwachen Lächeln erwiderte. ?Ok? Aber pass auf dich auf. Ende nicht so wie Ruri?? ?Werde ich
nicht.? Kurz umarmte ich ihn, dann wandte ich mich Reiji zu, der uns zuvor wachsam beobachtet
hatte. ?Ich werde mein Bestes geben, um Yuzu zu befreien. Du kannst dich auf mich verlassen.? Ich
war ein Lancer, kein Anhänger der Fusionskämpfer. Selbst wenn ich Yuri nicht bekämpft, sondern
ihm sogar vertraut hatte. Shun galt mein Leben und ich würde ihm helfen, Ruri zu befreien.
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Während ich von Dach zu Dach sprang, um zum Hauptquartier der Security zu gelangen, schweiften
meine Gedanken zu dem, was vor mir lag. Ich würde mich duellieren müssen. Oh je? Nicht, dass ich
Angst vor Roger hatte, aber ich hatte bereits im Duell gegen Sora gesehen, wie hilflos ich ohne
Spiegeltorhüterin an meiner Seite war. Würde mir meine ehemalige Beschützerin jemals verzeihen
können? Sie hatte mir vertraut und ich hatte sie so schäbig verraten, hatte sie sogar töten wollen.
Eigentlich hatte ich es gar nicht verdient, dass sie meine Entschuldigung annahm. Irgendwie musste
ich meinen Weg ohne sie fortsetzen. Nur wie? Deprimiert seufzte ich, während am Horizont bereits
der Turm meines Ziels in Sichtweite rückte. Ob Tsukikage und Sora das Gebäude bereits infiltriert
hatten? Wie sollte ich vorgehen, um nicht entdeckt zu werden? Spiegeltorhüterin wüsste darauf sicher
jetzt eine Antwort. Ach verdammt, ich durfte nicht schon wieder an sie denken, sonst würde ich noch
anfangen zu weinen. Ich war doch selbst schuld an meiner Misere! Missmutig schwang ich mich leise
vom Dach herab und observierte konzentriert den Eingang des Hauptquartiers. Moment? die Wachen
fehlten! Nein? Ein Grinsen schlich über mein Gesicht. Sie waren da, nur standen sie nicht aufrecht,
sondern lagen ohnmächtig am Boden. Sora und Tsukikage hatten offensichtlich bereits mit dem
Aufräumen begonnen. ?Dann mal auf in den Kampf!? Entschlossen legte ich meine Duelldisk an.
Auch wenn mein Deck nicht vollständig war, ich würde meine Pflicht als Lancer erfüllen! Dann würde
ich eben auf meine Wurzeln als Synchroduellant zurückgreifen. Mit meiner Synchrobeschwörung
würde ich die korrupte Regierung der City beseitigen. Genau wie Yuya würde ich die Leute meiner
Stadt, diejenigen, die sich so rührend um mich gekümmert hatten, als ich mein Gedächtnis verloren
hatte, wieder zum Lächeln bringen!
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Es dauerte keine zwei Minuten, bis ich im Inneren des Gebäudes, indem bereits etliche Securitys
bewusstlos herumlagen, auf Gegner traf. Wie viele waren das? Drei? Nein, da hinter der Säule
lungerten noch zwei herum. Das Leuchten ihrer Duelldisks spiegelte sich im kristallenen Fußboden.
?Hey ihr da! Ich hasse Feiglinge, also kommt raus. Und ihr drei da vorne könnt auch hierbleiben! Habt
ihr etwa keine Lust auf ein Duell?? Unschuldig lächelte ich, während die Securitys eine Gruppe
bildeten und verunsichert ihre Duelldisks hervorzogen. ?Wisst ihr was? Ich bin heute mal nett. Ihr
dürft anfangen!? ?Du bezweckst damit doch etwas!?, widersprach einer der Wachmänner, doch ich
lächelte nur unschuldig. ?Nein, ich möchte einfach Spaß haben. Nun macht schon - ich will nicht ewig
warten!? Daraufhin beschwören alle fünf einen Goyo-Verteidiger, das Markenzeichen der Security.
?Gut dann bin ich wohl dran. Komm hervor, ?Spiegelkriegerin Schwert?! Und du auch, ?Spiegelrose?.
Das erlaubt mir nämlich der Effekt von Spiegelkriegerin Schwert.? Breit grinste ich die fünf Securitys,
die vor mir erschienen waren, an. ?Dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt??, trällerte ich fröhlich.
?Da "Spiegelrose" ein Empfänger ist, stimme ich es nun auf meine "Spiegelkriegerin Schwert" ein!
Komm herbei, strahlendes Licht, dass die Schatten der Nacht vertreibt und alle Seelen befreit:
SPIEGELNDE SONNE!" Wie schön es sich anfühlte, endlich mal wieder eine Synchrobeschwörung
durchzuführen. Ja, ich war vielleicht eigentlich aus der Xyz-Dimension, trotzdem hatte auch die
Synchrodimension mit all ihren Stärken und Schwächen einen festen Platz in meinem Herz. ?Das ist
für dich, Yugo!? Mit einem fiesen Grinsen musterte ich die fünf Securitys vor mir, die in Ehrfurcht vor
den 3000 ATK meines Monsters erstarrt waren. ?Wisst ihr? vielleicht habe ich vorhin doch gelogen.
Ich hatte Hintergedanken, als ich euch den Vortritt gelassen habe. Aber ihr habt uns Bewohner der
City auch immer ausgenutzt, also geschieht euch das jetzt Recht! Spiegelnde Sonne hat nämlich einen
süßen Effekt. Sie kann nämlich für zwei Runden die Kontrolle über alle Monster übernehmen, die in
ihrem Namen nicht ?Spiegel? haben. Verabschiedet euch von euren kläglichen Verteidigern!? ?Aber
du wirst uns nicht alle besiegen können. Mit diesen fünf Verteidigern kannst du höchstens 5000
Schaden austeilen; deine Sonne dazugerechnet 8000! Damit wirst du uns nicht kleinbekommen.? Ach,
wenn diese Typen wüssten?
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?So etwas habe ich eingeplant. Ich bin ein Lancer und ein Common. Jahrelang habe ich ums
Überleben gekämpft; glaubt nicht, ich würde euch einen weiteren Zug erlauben! Ich aktivere einen
Ausrüstungszauber! Im Austausch für 1000 Lebenspunkte werden die ATK von Spiegelnde Sonne
verdoppelt.? ?War das alles?? Der Security lachte abschätzig. ?Du spuckst ganz schön große Töne,
Kleine!? ?Sagt der Richtige! Lass mich doch erstmal ausreden, weil ich bin noch lange nicht fertig.
Denn hier kommt meine Trumpfkarte: der Feldzauber ?Spiegelnder See?!? Belustigt bemerkte ich, wie
die Securitys bleich ein paar Schritte zurückwichen. ?Ein See spiegelt alles, was sich an seiner
Oberfläche befindet. So werden nun eure Verteidiger sich an Spiegelnder Sonne spiegeln. Im Klartext:
Sie übernehmen die ATK von Spiegelnde Sonne! Zwar werden sie am Ende des Zuges zerstört, aber
das macht mir nichts. Denn dann werden ihr schonvernichtet sein. Angriff Goyo-Verteidiger und
Spiegelnde Sonne! Zeigt diesen Idioten die Kraft der Commons!? Die Wucht des Angriffes war
gewaltig. Ich hörte, wie einige Säulen einstürzten und deren Staub hüllte die Halle in einen grauen
Nebel. ?Ob ich es wohl übertrieben habe?? Ich lachte verlegen.
?Aber gib zu, Spiegeltorhüterin, die habe ich sauber abserviert!?
? Stille.
Natürlich. Sie war ja nicht mehr an meiner Seite. Deprimiert ließ ich meine Duelldisk sinken und
steckte meine Karten wieder ins Deck. Ohne Spiegeltorhüterin fühlte ich mich so leer. Es war
unerträglich. Traurig schritt ich, während sich der Staub allmählich legte, durch den Saal, der gesäumt
war von Trümmern. Die Securitys lagen bewusstlos am Boden. Am liebsten hätte ich ihnen noch ins
Gesicht getreten, dafür, dass sie meinen Freunden das Leben so schwer gemacht hatten, aber ich ließ
es schlussendlich doch bleiben. Ich war einfach nicht in der Stimmung dazu. ?Ich sollte jetzt erst
einmal Tsukikage und Sora finden. Ob sie Roger bereits erreicht haben?? Plötzlich spürte ich jedoch,
wie meine Beine weich wurden und ich griff hastig nach der Wand neben mir, um mich abzustützen.
Ich hatte wohl zu viel Energie in dem vorangegangen Duell verschwendet. Müde ließ ich mich an der
Wand hinabsinken. Am besten ruhte ich mich kurz aus, damit ich dann mit voller Kraft meine
Kameraden unterstützen konnte. Kein Nickerchen, nur etwas Ausruhen? etwas? Aus?ruh?en?
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?Kyoko? Hey, Kyoko hörst du mich?? Diese Stimme? Es war wie ein Deja-vu? Langsam öffnete ich
die Augen. ?Shun??? Meine Sicht war verschwommen, klärte sich jedoch allmählich. Und tatsächlich,
es waren genau die gelb-grünen Augen, die ich so sehr liebte, die mich da besorgt musterten. ?Alles
okay, Kyoko? Bist du verletzt?? ?Nein?? Verwirrt griff ich mir an den Kopf. Was war nur passiert?
Wo war ich? Diese Säulen? Natürlich, das Hauptquartier der Security! Meine Mission! ?Oh nein, ich
bin eingeschlafen!? Entsetzt sprang ich auf, wobei Shun gerade noch rechtzeitig seinen Kopf
zurückziehen konnte. ?Shun, wie geht es den anderen?? ?Keine Ahnung. Als ich dich hier schlafend
fand, habe ich mich von den anderen getrennt. Aber wir können sie gleich suchen, wenn es dir gut
geht.? ?Ja unbedingt! Ich hatte doch versprochen, meine Aufgabe zu erfüllen!? ?Was ist überhaupt
passiert??, fragte Shun, während wir die Flure entlangrannten. Überall lagen bewusstlose Securitys
und Trümmer herum. Sora und Tsukikage hatten wirklich ganze Arbeit geleistet? Im Gegensatz zu
mir. ?Ich habe mich vorhin mit fünf Securitys duelliert. Dann wurde mir jedoch schwindelig und ich
habe mich so müde gefühlt. Mehr weiß ich auch nicht mehr?? ?Nach nur einem Duell?? Beschämt ließ
ich, obwohl mein Freund nicht vorwurfsvoll geklungen hatte, den Kopf sinken. ?Ja? Ich weiß auch
nicht, wieso ich auf einmal so schwach bin.? Plötzlich blieb er stehen. ?Kyoko, warte.? Er packte mich
an der Schulter. ?Warum? Wir müssen doch unbedingt die anderen unterstützen!? ?Das ist mir egal.
Zeig mir bitte mal deinen linken Arm.? ?Meinen linken Arm? Wieso? Mir geht es einwandfrei?? Ohne
auf meine Worte zu achten, packte Shun bereit meinen Arm, wobei ein scheußlicher Schmerz auf
einmal meinen Körper durchfuhr. Hatte ich mich etwa doch verletzt und es im Eifer des Gefechts nicht
einmal gemerkt? ?Wusste ich es doch.? Vorwurfsvoll sah er mich an und deutete auf meinen
Unterarm, der geziert war von einem etwa 10 cm langen, mit Dreck verklebten Schnitt. Hatte ich den
mir vorhin etwa durch die herumfliegenden Trümmer zugezogen? ?Warum verheimlichst du so etwas,
Kyoko? Möchtest du so gerne an eine Blutvergiftung sterben?? ?Ich wusste nicht?? Shun schnaubte
nur und zog eine kleine Wasserflasche aus seiner Jackentasche hervor. ?Halt still?? Vorsichtig begann
er das Wasser über meinen Arm zu gießen und anschließend die Wunde mit einem Taschentuch zu
säubern. ?Leider habe ich momentan nichts zum Desinfizieren da. Aber das holen wir
schnellstmöglich nach.? Plötzlich hockte er sich vor mich mit dem Rücken zu mir gewandt hin.
?Los??, meinte er ungeduldig. ?Was willst du?? Verwirrt beobachtete ich ihn. ?Ich nehme dich
huckepack. Mit diesem Schnitt solltest du nicht zu lange laufen. Sonst ist der Blutverlust zu hoch.?
?Aber du kannst mich doch nicht die ganze Zeit tragen?? ?Doch, kann ich, und nun komm?? Ich
seufzte genervt, aber nahm sein Angebot schließlich an, weil mir schon wieder schwindelig wurde.
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In einem etwas langsameren Tempo ging Shun nun mit mir huckepack weiter. Müde lehnte ich mich
gegen seinen Rücken und genoss für eine Weile die Geborgenheit. Irgendwann erreichten wir einen
Raum, von dem aus wir schon von weitem Roger schreien hören konnten. Wovon redete er?? Akaba
Reji solle uns nur benutzt haben als Marionetten? Er wolle die Synchrodimension übernehmen und
sich mit seinem Vater verbündet? ?Blödsinn...?, flüsterte ich leise und griff nach Shuns Schulter, da
dieser sich bereits vor Wut kochend verspannt hatte. ?Reiji würde uns nie verraten. Er ist viel zu
schlau und gerecht, um sich von seinem Vater ausnutzen zu lassen. Du weißt doch, was er für ein
Freigeist ist?? Da wurde Shun etwas ruhiger und als Akaba Reiji dann meinte: ?Warum hast du dann
Yuzu als Geisel genommen, um in die Fusionsdimension zurückzukehren??, bestand für keinen
Lancer mehr die Option, Rogers Worten Glauben zu schenken. ?Wie hässlich Menschen doch werden,
wenn sie merken, dass sie verloren haben??, flüsterte Shun leise, was ich nur mit einem leisen ?Ja?
beantwortete. Plötzlich rannte Roger jedoch voller Panik und Wut mit Yuzu davon. Ich wollte schon
aufspringen und hinterherrennen, doch ich lag ja auf Shuns Rücken. Dieser reagierte jedoch genauso
geistesgegenwärtig wie ich und verfolgte gemeinsam mit unseren Kameraden Roger und Yuzu.
?Siehst du sie noch??, fragte ich besorgt nach einer Weile, als ich Shun leise fluchen hörte. ?Nee, aber
das liegt eher daran, dass Jack gerade die halbe Halle in die Luft gesprengt hat. Verflucht, dieser
Staub?? ?Sei vorsichtig, vielleicht stürzt hier bald alles ein.? ?Ja, ich versuche es?? Shun hustete
genervt.
?YUZUUUU!?, hörte ich da auf einmal jemanden rufen. War das nicht Yuya? Angestrengt zog ich
mich etwas nach oben, um einen Blick erhaschen zu können. Zum Glück legte sich der Staub
allmählich und gab den Blick frei auf eine wirklich rührende Szene. Yuya hatte Yuzu offensichtlich
gerettet und hielt sie nun weinend in den Armen. ?Ich freue mich für die beiden??, meinte ich warm
und wurde daraufhin von Shun stumm auf die Wange geküsst. ?Ja aber den Krieg haben wir leider
noch nicht gewonnen. Die Fusionsdimension?? ?Ihr verfluchten Maden! Was fällt euch ein? Wie
könnt ihr es wagen, euch meinem Plan zu widersetzen!? Entsetzt lugte ich über Shuns Schulter hinab
zu Roger, der mit weit aufgerissenen Augen wahnsinnig auf irgendwelchen Knöpfen einer Maschine
herumdrückte. ?Shun, was macht er da??, wisperte ich vor Angst tonlos. Shun zuckte nur mit den
Schulter und wich langsam zurück. Da begann auf einmal gleißend violettes Licht den Saal zu füllen.
Geblendet kniff ich die Augen zu, während ich spürte, wie Shun mich absetzte und schützend an sich
zog. Verängstigt krallte ich mich in seinen Mantel, wobei ich seinen vertrauten Geruch wahrnahm. Ich
brauchte keine Angst haben. Shun war bei mir? Bei mir?
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Als ich wieder zu mir kam, schmeckte ich zuerst einmal etwas Ekliges. War das Sand? Langsam
richtete ich mich auf, wobei irgendetwas von mir runterrutschte. Dem Geräusch zu urteilen nach,
waren es wohl Steine gewesen. ?Wo? bin ich??? Benommen rieb ich mir die Augen, bevor ich
langsam die Lider hob. Kulissen aus trostlosen Grau begrüßten mich. Das war die Ruine einer Stadt?
Eine Ruine? War das etwa Heartland? Geschockt ließ ich meinen Blick schweifen über die zahlreichen
Häuser, die nur noch aus Schutt und Asche bestanden. ?Ich wusste ja, dass die Fusionssoldaten brutal
vorgegangen sind, als sie einmarschiert sind, aber das toppt alle meine Erwartungen.?, flüsterte ich
fassungslos und klopfte mir, um mich abzulenken, den Staub von der Kleidung. Da fiel mir ein, dass
ich noch gar nicht überprüft hatte, ob Feinde in der Nähe waren. Shun hatte ja erzählt, dass die
Fusionisten noch immer meine Heimat besetzten. Hastig sah ich mich um, entdeckte jedoch keinen
Feind, sondern einen rotgrünen Haarschopf, der sich gerade durch ein Loch in einem Trümmerhaufen
seinen Weg zur Oberfläche bahnte. ?Yuya!?, rief ich überrascht und rannte zu ihm, um ihm
aufzuhelfen. Dankend nahm er meine Hand an. ?Kyoko?? Freundlich lächelte er mich an, dann
wandelte sich das Lächeln jedoch in einen bestürzten Ausdruck, als er die Umgebung musterte. ?Wo?
Wo sind wir hier? Das sieht ja schrecklich aus!? ?Ich vermute, das ist die Xyz-Dimension?? Yuya war
sprachlos. Geschockt bückte er sich nach einem Trümmer, hob ihn auf und strich nachdenklich mit
dem Daumen über das raue Gestein. ?Dieser Anblick bringt mich beinahe zum Weinen? Das ist also
Yutos Heimat?? Er seufzte, während ich beim Klang von Yutos Namen zusammengezuckt war. Mein
Bruder? Ob er mich immer noch so sehr hasste seit unserem Streit in der Synchrodimension? Da
wandte sich mir Yuya zu.
?Ach, bevor ich es vergesse: Ich hab? da in meinem Deck komischerweise eine Karte gefunden, die
ich nicht kenne. Ich glaube, sie gehört dir, oder?? Hastig kramte er aus seiner Tasche eine Karte und
hielt sie mir hin. ?Schließlich basiert dein Deck auf dem Spiegel-Archetyp.? Beim Anblick der Karte
war mein Herz stehen geblieben. Das? Das war tatsächlich Spiegeltorhüterin! Aber warum wollte
Yuya mir diese Karte zurückgeben? Oder besser gesagt: Warum ließ Yuto das zu? Er hatte doch
gesehen, wie verdorben meine Seele mittlerweile war. Ich hatte versucht, mein Assmonster und meine
beste Freundin zu töten. ZU TÖTEN! Ich war nicht würdig, diese Karte wieder zu empfangen. Doch
gerade als ich ablehnen wollte, drückte mich Yuya bereits Spiegeltorhüterin in die Hand. Zuerst lag
der Karton kalt und leblos auf meinen Fingern, dann summte er jedoch leise und eine unglaubliche
Wärme erfüllte meinen Körper. Jedoch keine stechende Hitze, einfache Wärme, die in mir ein
vertrautes Gefühl von Geborgenheit erzeugte. ?Sp? Spiegeltorhüterin??, fragte ich vorsichtig über
Telepathie. Keine Antwort. Was hatte ich auch Anderes erwartet? Enttäuscht ließ ich meine Hand
sinken. Wie hatte ich auch nur eine Sekunde darauf hoffen können, dass sie mir verziehen hatte?
Meine Taten waren nicht zu entschuldigen. Aber ich könnte mich entschuldigen? Eine weitere
Gelegenheit dazu würde ich wohl nie bekommen?
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?Spiegeltorhüterin, ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Alles. Ich hätte von Anfang an auf dich
hören sollen. Zwar stehe ich dazu, dass ich hinter Yuris Geheimnis kommen wollte, aber ich hätte dich
für diesen Wunsch nicht opfern dürfen. Ich weiß selbst nicht, was damals über mich gekommen ist.
Nie? NIE würde ich dich verlieren wollen. Und erst recht nicht zerreißen. Es tut mir wirklich, wirklich
leid, auch wenn ich weiß, dass du mir nie verzeihen könntest, nach alldem was passiert ist?? Nach
diesem Geständnis schluckte ich bedrückt und starrte verunsichert zur Karte, die regungslos in meiner
Hand lag. Plötzlich leuchtete sie jedoch auf und im nächsten Moment hörte ich schon die vertraute
Stimme, die ich so sehr vermisst hatte. ?Genau das wollte ich hören. Wie ich sehe, hast du endlich
erkannt, für was du dich einsetzen willst- und besonders für wen.? ?Ja, ich werde Shun treu zur Seite
stehen und mein Leben für seine Ziele geben. Was Yuri angeht?? ?Ich bin dir wegen Yuri nicht böse.
Auch ich habe viel nachgedacht. Und mir ist klar geworden, dass dich nicht nur die jugendliche
Neugier treibt. Du willst ihn retten, habe ich Recht?? Für einen Moment zögerte ich, meinte dann
jedoch entschlossen: ?Ja. Yuri ist kein schlechter Mensch, nur wird er von den falschen Leuten als
Marionette benutzt. Er hat mich mehrfach gerettet- ohne ihn wäre ich schon längst eine Karte.? ?Und
darum möchtest du ihm diesen Gefallen auch erweisen?? ?Ja?? Plötzlich war es mir, als würde sich
warme, unsichtbare Arme um mich legen. ?Du bist wahrlich erwachsen geworden, Kyoko. Ich bin
stolz auf dich?? Ich erstarrte ungläubig. Hatte ich das gerade richtig verstanden? ?Du? du bist nicht
mehr böse auf mich?? ?Das war ich nie, zumindest nicht richtig. Ich habe mir nur Sorgen gemacht,
dass du an deinen eigenen Zweifeln zerbrichst. Aber jetzt hast du endlich deinen Weg gefunden. So
einer Duellantin helfe ich doch gerne? Außerdem bist du immer noch mein Schützling und als solchen
liebe ich dich über alles, Kyoko?? Bei ihren ehrlichen, liebevollen Worten traten Tränen in meine
Augen und ich konnte es nicht verhindern, dass mir ein Schluchzen entfuhr. ?Danke? DANKE!?
Spiegeltorhüterin strich mir nur sanft durch die Haare, bevor sie sich wieder in mein Unterbewusstsein
zurückzog. Yuya hatte mich während meines Gespräches offensichtlich die ganze Zeit beobachtet.
Doch Moment? dieser Blick gehörte nicht zu Yuya? ?Yuto??, fragte ich leise, doch da änderte sich
schon Yuyas Gesicht von dem warmen Lächeln meines Bruders zu dem frechen Grinsen von Yuya.
Yuto schien mir also auch verziehen zu haben. Womit hatte ich das verdient? Hatte ich mich wirklich
weiterentwickelt? Glücklich wischte ich mir über die Augen und meinte dann optimistisch: ?Komm,
Yuya, suchen wir die anderen. Ich bin mir sicher, dass sie auch hier in der Nähe stecken!?
Gemeinsam würden wir Leo Akaba zur Strecke bringen. Ich würde Yuri retten und Shun helfen,
Heartland wiederzubeleben. Irgendwie würde ich auch Yuto wieder aus Yuya herausbekommen. Ich
hatte die Kraft dazu, denn ich hatte Spiegeltorhüterin an meiner Seite. Nein, nicht nur sie? Alle
Lancers, Yugo, Rin, selbst Yuri und besonders Shun und Yuto stützten mich, wenn ich ins Straucheln
geriet. Mit ihnen als Rückendeckung war ich stark. Stark genug, um mit den anderen Hand in Hand zu
kämpfen. Denn das war es, was uns Duellanten verband: Freundschaft.
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Nachwort:
Wie man schon in der Kurzbeschreibung lesen konnte, ist dies nicht nur der letzte Teil dieser FF,
sondern auch mein letztes Werk auf testedich. Das liegt daran, dass ich mittlerweile auf fanfiktion.de
unter dem Namen "Kitai" mein Unwesen treibe.
Ich möchte mich hier noch einmal bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, selbst jetzt noch,
als diese FF schon mehr als 1 Jahr pausiert war. Ihr seid echt der Wahnsinn! Jedes einzelne
Kommentar hat mich in einen kleinen Sonnenschein verwandelt, wofür ihr euch alle gedrückt fühlen
sollt:3 *Cookies austeil*
Warum ich diese FF so abrupt abgeschlossen habe?
Es gibt da mehrere Gründe...
1. Persönliche: Ich fange bald an zu studieren und habe dementsprechend viel Stress.
2. Schreibideologische: Mittlerweile kann ich OCs kaum mehr ertragen, höchstens als Statisten und
das Pairing Char x OC macht mir keinen Spaß mehr. (Yaoi-Fan yay >.<) Falls ihr also noch einmal
von mir etwas seht, wird das wohl eine FF zu Yuri x Yugo (oder so etwas in der Art) sein.
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3. Yugioh an sich: Es ist traurig, aber ich muss sagen, dass Yugioh Arc V ein grauenvolles Ende in
meinen Augen gefunden hat. Ein Anime promoted oft den Manga dazu und das hat, meiner Meinung
nach, die Storyline von Yugioh Arc V zerstört. Der Manga ist nicht schlecht, keine Frage, aber von der
Story doch ziemlich anders als der Anime. Warum muss man also den Anime so hinbiegen, dass er
zum Manga passt, auch wenn dadurch die Anime-Story keinen Sinn mehr gibt... (RIP Yuri, ich habe
deinen Charakter geliebt; bis zu deiner mystischen Kehrtwende in den letzten Folgen)
Diese Entwicklung macht mich echt traurig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Arc V das
größte Potenzial hatte. Die Charaktere waren ungewöhnlich und ausführlich gestaltet; das beste
Beispiel hierfür sind Sora und Shun. Der //SPOILER// Suizid von Dennis war revolutionär für Yugioh
und hat die Serie noch düsterer gemacht. (Gänsehaut...) Vom apokalyptischen Heartland und der
versteckten Gesellschaftskritik der Synchrodimension ganz zu schweigen...
Aber was ist daraus geworden?*seufz* Ich will nicht das Ende spoilern, aber ehrlich - ich bin extrem
enttäuscht.
Naja... Vielleicht versteht ihr jetzt besser, warum ich lange nicht mehr weiterschreiben wollte, obwohl
ich diese FF über alles liebe.
Danke auf jeden Fall an euch alle, dass ihr "Der Spiegel zu meiner Seele" gelesen habt. Vielleicht
liest man sich ja wieder ;)
LG Yamiyo

Seite 263

