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Einleitung

Die Hauptrollen in meiner FF spielen dieses Mal L, Mello und besonders BB alias Beyond Birthday.
Letzterer ist aus dem Gefängnis erfolgreich ausgebrochen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Leider ist
es später Herbst und dementsprechend ungemütlich, sodass BB kurzerhand einem Impuls folgend ins
Wammy?s zurückkehrt, natürlich ohne das Wissen von Roger. Doch als er sein Zimmer betritt, muss
er feststellen, dass sich Einiges geändert hat... Und bald stellt sich für BB die Frage, wer er eigentlich
ist und sein will... (Genres: Drama, Darkfic, Humor, Freundschaft)

Seite 2

Kapitel 1

Disclaimer: Die Rechte an Death Note liegen natürlich nicht bei mir, darum gehören mir in dieser
Geschichte auch bis auf Ms. Marie und Sam (das sind nämlich OCs, eventuell könnten noch weitere
auftreten) keiner der Charaktere.
Viel Spaß beim Lesen!
Der Regen war schon immer das Kennzeichen von Großbritannien gewesen. Ich hatte das nie
verstehen können?bisher hatte ich eigentlich die Meinung vertreten, dass es hier gar nicht so oft
regnete. Tja, diese Ansicht würde ich wohl jetzt ändern müssen, so wie ich jetzt, tropfnass und
durchfroren bis auf die Knochen, die wie ausgestorbene Straße entlanglief. Eigentlich war es
leichtsinnig hier am Straßenrand so offensichtlich zu laufen, aber das war mir im Moment herzlich
egal. Diese Trottel von Wärter hatten sicher noch nicht bemerkt, dass ich abgehauen war?zu gut hatte
ich meine Flucht aus dieser verfluchten Gefängnisfestung geplant. Es war um ehrlich zu sein ein
Kinderspiel gewesen, die Wärter zu bestechen. Für Geld waren die auf Ohren, Augen und Nase blind.
Sie waren nun mal Menschen. Dreckige, widerwärtige Menschen mit niederen Bedürfnissen.
Bedürfnissen, die ich gestillt hatte, um an Geld und Gefallen zu kommen. Ja, ich hatte meinen Körper
verkauft, aber ich bereute es nicht. Mir war es egal, was für psychische und körperliche Qualen ich auf
mich nehmen musste, um wieder frei zu sein. Was in mir sollte auch groß noch zerbrechen? Dank L
und seiner dämlichen Untergebenen Naomi Misora war meine Seele, die ich wirklich besaß, ein
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einziger Scherbenhaufen. Ich war ein Versager. Nicht fähig, L zu übertreffen, nicht einmal in seine zu
kommen. Beim Gedanken an mein "Vorbild" verspürte ich ein kleines Stechen in meinem Herzen, was
ich ebenso schnell wie die aufflammenden Erinnerungen in meinem Bewusstsein verdrängte. Nein, es
machte keinen Sinn vergangenen Zeiten nachzutrauern. A war tot, ich ein Mörder, gebrandmarkt bis
an mein Lebensende, und L war enttäuscht. Ich hatte ihn enttäuscht. Weil meine Mordserie lösbar
gewesen war. Weil ich nicht gestorben war.
Meine Augen brannten vor Kälte, die in diesen späten Novemberabenden schrecklich stechend war.
Die Nässe, die durch die Dauerdusche einherging, verbesserte meine Situation kaum. Ob ich, wenn ich
halb erfroren war, einfach umfiel? Würde mich dann ein Auto überfahren, weil man mich nicht auf der
Straße liegen sehen würde? Würde ich dann endlich sterben? Ich, eine fehlerhafte Kopie? L würde es
sicherlich freuen. Aua, dieser Gedanke tat weh. Warum tat es nur so weh? ?A... Ich wünschte, du
wärst jetzt bei mir... Ich vermisse dich, Kumpel..." Leise kamen mir diese Worte als tonloses Flüstern
über die blauen, vor Kälte tauben Lippen und entwichen ungehört in die Dunkelheit. Wie lange war
diese Straße nur? War ich nicht schon Stunden gelaufen? Oder war mein Körper noch durch das
Gefängnis und die nur schlecht verheilten Brandwunden so sehr geschwächt, dass ich kaum vorwärts
kam? Müde hob ich meinen bleischweren Kopf und starrte in die schummrige Dunkelheit. Ich war
diese Straße schon einmal gegangen, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Das war vor circa
drei Jahren gewesen, als ich Wammy?s verlassen hatte, kurz nach dem Tod von A. Wammy?s... Der
Gedanke an das warme Gebäude getaucht in Kerzenschein mit Vorräten an Erdbeermarmelade ließ
mich vor Glück erschaudern. Ja, es war die Anstrengung wert, mich weiterzuschleppen. Bald würde
ich sicherlich ankommen. Zuhause...?
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Kapitel 2

*aus Mellos Sicht*
Die Schreibtischlampe warf monotones Neonlicht auf meine Bücher, die schon seit Stunden las,
zusammenfasste und versuchte zu verstehen. Zwar waren die meisten Prüfungen gerade um, weil nun
der Advent beginnen würde, aber ich konnte es mir trotzdem nicht erlauben wie eine gewisse
rothaarige Person zu faulenzen. Schließlich musste ich mit Near Schritt halten, um bald wieder die
Nummer 1 zu werden! Kurz riss ich trotzdem die Augen von den bedruckten Seiten, um meiner
Netzhaut eine Pause zu gönnen. Zur Abwechslung warf ich deshalb einen Blick aus dem Fenster, an
dessen Scheibe unaufhörlich Regentropfen sich wilde Wettrennen lieferten. Mit einem kleinen
Lächeln erinnerte ich mich an die Zeit, als Matt und ich noch unsere Nasen am Glas platt gedrückt
hatten und Wetten abgeschlossen hatten, welcher Wassertropfen das Ziel zuerst durchqueren würde.
Ach, waren wir damals noch locker und unbedarft gewesen! Obwohl Matt sich kaum geändert hatte...
Er war noch immer ein Kind, das den Ernst des Lebens nicht begriffen hatte. Aber das liebte ich so an
ihm. Denn gerade durch diese Happy-Go-Lucky-Haltung hellte er meinen finsteren Alltag geprägt von
Lernstress und Leistungsdruck, auf. Ich wüsste nicht, ob ich heute noch so gesund wäre, sei es
physisch oder psychisch, wenn er nicht da gewesen wäre, um mich aufzuheitern, zu trösten und zu
beruhigen. Er war wirklich ein wahrer Freund?Und mein einziger. Gerade hatte ich mich wieder vom
Fenster losgerissen und begonnen, weitere mathematische Formeln abzuschreiben, als ich plötzlich
dumpf, schlurfende Schritte auf dem Flur hörte. Sie waren nur sehr leise, aber ich nahm sie trotzdem
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wahr; vielleicht, weil meine Sinne vor Stress überscharf waren. Hm, wer war das wohl? nur Matt...
Auch wenn er normalerweise auf das Schleichen verzichtete, wenn es sich spätabends noch zu mir ins
Zimmer mogelte. Was er wohl wollte? Ach, wahrscheinlich nur quatschen, weil ihm mal wieder
langweilig war und sein Gameboy leer war. Kopfschüttelnd widmete ich meine Aufmerksamkeit
wieder voll und ganz dem Buch, doch lange blieb mir dieser Zustand nicht vergönnt, denn nur wenige
Sekunden später wurde meine Klinke mit einem Quietschen heruntergedrückt und ein Schatten fiel ins
Zimmer. ?Matt, du weißt, dass Roger dir deinen Gameboy endgültig abnimmt, wenn er dich abends
hier bei mir erwischt?" fragte ich mich, ohne mich groß nach dem Eintretenden umzudrehen. Es
konnte nur Matt sein, denn außer ihm klopfte jeder, bevor er eintrat, natürlich nur, wenn ich es billigte.
Denn ich war bekannt für mein Temperament, weswegen ich von vielen im Waisenhaus gefürchtet
wurde. Das war mir ganz recht, denn so nervte mich niemand. Naja, niemand außer Matt, aber der
reichte mir vollkommen; schließlich war er andauernd bei mir, wie auch jetzt. Doch da täuschte ich
mich, was ich an der Reaktion des Eintretenden verblüfft erkannte. ?Wer bist du? Und was machst du
in meinem Zimmer?"
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Kapitel 3

*aus Beyonds Sicht*
Verdattert starrte ich das blonde Mädchen mit dem Bob an, das mit dem Rücken zu mir gewandt an
einem Schreibtisch zu lernen schien. Was hatte sie hier zu suchen? Und vor allem?Was hatte die mit
meinem Zimmer angestellt? Überall lagen Schokoladenpapierchen herum und der unangenehme Duft
von Kakao lag in der Luft. Hatte ich mich vielleicht im Raum getäuscht? Nein, sicherlich nicht. Ich
war zwar einige Monate im Gefängnis gewesen, aber senil war ich deswegen noch lange nicht! Jetzt
drehte sich das Mädchen langsam zu mir um und starrte mich überrascht aus ihren blauen Augen an.
Moment, war das überhaupt ein Mädchen? Sie wies eigentlich nicht den typischen Körperbau auf und
ihr Gesicht wirkte auch eher männlich. Sämtliche Zweifel an ihrem Geschlecht wurden behoben, als
sie erneut begann, zu sprechen?dieses Mal lauter als zuvor, sodass ich sie verstehen konnte. ?Wer bist
du und was machst du in MEINEM Zimmer? Weißt du etwa nicht, dass ich sehr ungemütlich werden
kann, wenn Fremde hier ohne zu klopfen einmarschieren?" Oh, Selbstbewusstsein hatte der Kleine auf
jeden Fall. Ein leises Kichern entfuhr mir, was den Jungen sichtlich aus dem Konzept brachte. Als ich
ihn dann noch mit meinen roten Shinigamiaugen musterte, war es um seine Selbstbeherrschung
vollends geschehen und ich konnte voller Triumph die Angst in seinen Iriden aufblitzen sehen. ?Es
scheint so, als hätte sich viel in meiner Abwesenheit verändert..." Interessiert schlenderte ich durch
den Raum, wobei ich eine Spur aus Wasser nach mich zog, so durchnässt war ich noch. ?Wie heißt du,
Kleiner?" Mit meinem Kosenamen schien ich einen wunden Punkt erwischt zu haben, denn der Junge
sprang sofort auf und packte mich wütend an der Schulter. ?Ich bin nicht klein, du Vogelscheuche!
Was fällt dir überhaupt ein, so mit mir zu reden! Ich bin Mello, der zukünftige L!" Eigentlich hätte ich
ihn gar nicht fragen brauchen, wie er hieß, schließlich konnte ich mit meinen Augen klar und deutlich
die roten Buchstaben und Ziffern über seinem Kopf lesen, aber ich wollte den armen Jungen ja nicht
sofort vor Angst in den Selbstmord treiben, indem ich ihn ohne Vorwarnung seinen wahren Namen
und Todeszeitpunkt darlegte. Abgesehen davon hasste ich es wie die Pest, die Todesdaten Anderer zu
lesen, darum ignorierte ich einfach die rote Schrift und meinte falsch lächelnd: ?Ah, sehr erfreut. Dann
bist du wohl die Nummer 1." Mellos Blick verdunkelte sich merklich. ?Nein, nicht mehr. Momentan
ist da noch diese kleine Albinoratte namens Near im Weg, aber den besiege ich bald!" Soso, Mello
war also wie ich die Nummer 2. Deswegen hatte er vermutlich mein altes Zimmer bekommen?da hätte
ich aber auch drauf kommen können... Vielleicht wurde ich doch senil. ?Und wer bist du jetzt, wenn
ich fragen darf?" Mello musterte mich fordernd mit einer Energie in den blauen Augen, die ich
insgeheim bewunderte. Dieser Junge schien einen starken Willen zu haben, sicherlich hatte er noch ein
langes, bewegtes Leben vor sich. Wie aus Reflex wanderte mein Blick zu den roten Ziffern, die ich
versucht hatte, auszublenden und erstarrte. Nicht vor Bewunderung oder positivem Erstaunen, sondern
vor Schreck. Dieser Junge hatte nur noch wenige Jahre zu leben! Ein Ziehen durchriss schmerzhaft
meine Brust und ich senkte den Kopf, um meine gefühlskalte Maske nicht zu verlieren. Ja, ich hatte
schon viele dem Tod Geweihte gesehen, aber das mit Mello... Es war wie ein Déjà-vu... A... Hastig
schluckte ich die aufsteigende, bittere Galle hinunter und blickte wieder auf, direkt in Mellos
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ungeduldiges, unschuldiges Gesicht. Er ahnte nichts von seinem Schicksal.... Ebenso wenig wie A.
erfasste ich aus dem Augenwinkel den Schreibtisch, auf dem sich Blätter, Bücher und Hefte unter der
Lampe stapelten. Es sah genauso aus wie damals in As Zimmer. Genervt biss ich mir auf die Lippe,
um mich aus meinen Erinnerungen zu reißen?ich durfte nicht sentimental werden, nicht mein Gesicht
verlieren. Nicht schon wieder. Nicht wie vor L. ?Ich bin Blame." Wie leicht mir dieser Name über die
Lippen kam... Schon lange hatte ich ihn nicht mehr verwendet, darum kamen jetzt umso mehr alte
Bilder hervor und überfluteten mein Bewusstsein. Blame... So hatte ich damals im Wammy?s
geheißen, als ich noch mit Aim gemeinsam den Weg als Ls Kopien bestritten hatte. Warum war mir
gerade dieser Name über die Lippen gekommen? Wieso hatte ich Idiot kein Pseudonym genommen?
Wenn Mello von mir gehört hatte... Aber es hatte sich falsch angefühlt, mich unter dem Namen
Ryuzaki vorzustellen... Ich war zu Hause. Ich wollte mich nicht mehr verstecken.
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?Blame?" Mello musterte mich mit leicht schief gelegtem Kopf und schien zu überlegen, was mich
beunruhigte, dann zuckte er jedoch mit den Schultern und meinte gelassen: ?Hm, kommt mir
irgendwie bekannt vor, aber mir fällt gerade nicht ein, warum. Bist du irgendein Neuer?" Ha, das war
die Idee! ?Ja, ich bin neu..." Mit einem kleinen Grinsen entfernte ich mich ein paar Schritte von Mello
und sah mich mehr oder weniger interessiert im Zimmer um, darauf hoffend so weiteren Fragen zu
entgehen. Leider ließ Mello jedoch, wie es sich für einen Nachfolger eines Meisterdetektivs gehörte,
nicht locker, sondern fragte misstrauisch: ?Aber wo ist dein Koffer? Und wieso bist du in meinem
Zimmer? Roger hat gar nicht erwähnt, dass ich einen neuen Zimmerpartner bekomme..." Roger? Ach,
das musste Wataris Vertreter sein. Gut, dass Mello mir seinen Namen verraten hatte?das machte die
Erklärungen einfacher. ?Oh, mein Koffer ist leider am Flughafen verloren gegangen..." Ein verlegenes
Lachen kam an dieser Stelle sicher nicht schlecht. ?Seltsam, dass Roger noch gar nichts erzählt hat.
Mir hat er ganz klar gesagt, ich solle in dieses Zimmer einziehen. Dass ich einen Zimmerpartner
bekomme, hat er mir aber auch nicht verraten." Das schien Mello zu überzeugen und an seiner
nächsten Aussage merkte ich, dass er von Roger glücklicherweise nicht viel zu halten schien. ?Ach,
der senile Alte hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Naja, was soll?s?er ist sicherlich einfach
überstresst, weil L kommt." Bei den letzten drei Wirten horchte ich augenblicklich auf und mein Herz
setzte für einen Moment aus. ?L kommt?" Mello warf mir einen amüsierten Blick zu, vermutlich weil
ich so aufgeregt geklungen hatte, doch das war mir im Moment egal. In meinem Kopf stand momentan
nur ein großes L, dessen grässlicher Klang mein Trommelfell beinahe zum Platzen brachte. ?Jap,
angeblich in zwei Wochen. Seit der Sachen mit diesem Killer aus unseren Reihen kümmert er sich viel
mehr um uns." Wie bitte? Hatte ich das gerade richtig verstanden? L kümmerte sich wegen mir, dem
schwarzen, vom Wege abgekommenen Schaf, um seine Sprösslinge? Das war ja zu schön, um wahr zu
sein! War meine Mordserie vielleicht doch zu etwas gut gewesen? Ein warmes Kribbeln begann sich
seinen Weg durch meinen erkalteten Körper zu bahnen, bis es mein Gesicht erreichte, dass sich zu
einem lange vergessenen, glücklichen Lächeln verzog. Also war ich doch nicht spurenlos an L
vorbeigegangen... Er hatte mich nicht wie jede andere Kopie, die schlecht war, in den Mülleimer
geworfen und vergessen so wie A. ?Hey, wieso grinst du so blöd?" riss mich da Mello nervigerweise
da aus meinen Träumen, wofür ich ihm einen einschüchternden Blick aus meinen Shinigamiaugen
zuwarf. ?Klappe, Kleiner!" Mello schnappte bei meiner zugegeben nicht höflichen Aufforderung
empört nach Luft und ballte wütend die Fäuste. ?Was erlaubst du dir so mit mir zu reden?" ?Oh je, ein
Sensibelchen..." Amüsiert kicherte ich und blitzte Mello spöttisch an, woraufhin dieser vor Zorn rote
Flecken bekam. ?Du..." knurrte er stocksauer und schritt langsam auf mich zu. Doch bevor auf mich
losgehen konnte, drehte ich mich winkend um und meinte, während ich durch die Tür aus dem
Zimmer trat: ?Jaja, ich weiß, du hast mich lieb und willst jetzt eine Umarmung, aber ich brauche jetzt
erst einmal eine heiße Dusche, sonst bin ich morgen erkältet. Vielleicht spendiere ich dir später eine
Kuschelstunde, Kleiner..." Mit einem leisen Lachen schloss ich die Tür und machte dann, dass ich so
schnell wie möglich wegkam. Keine Sekunde zu früh, denn schon wurde die Tür stürmisch von einem
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wutschnaubenden Mello aufgerissen, der mich fieberhaft zu suchen schien. ?Blame, du verdammter
wo bist du?" fluchte er lautstark und stapfte den Flur entlang, was mir ein genervtes Stöhnen entlockte.
Verflucht, musste der denn meinem Namen im gesamten Haus herumbrüllen? Der würde mir noch
viele Probleme bereiten... Wieso hatte ich mir nur dieses Zimmer ausgesucht? Kopfschüttelnd seufzte
ich resigniert und sprang, als Mello gerade an mir vorbeistürmte, aus dem Schatten und legte den Arm
um seinen Hals. ?Ein weiteres Wort und ich breche dir das Genick, Mihael Keehl..." raunte ich ihm
mit meiner diabolischsten, unheimlichsten Stimme ins Ohr, woraufhin Mello augenblicklich erstarrte
und langsam, leicht zitternd, ob vor Wut oder Angst konnte ich nicht genau bestimmen, den Kopf in
meine Richtung, sodass seine himmelblauen Augen in meinen blutroten ertranken. Doch im Gegensatz
zu den meisten meiner Opfer blitzte die Angst kaum in den Augen meines Gegenübers, sondern eher
Wut und Trotz. Ein bemerkenswerter Junge... Ich begann ihn zu mögen. ?Wer bist du wirklich? Und
woher weißt du meinen Namen?" fragte er so erhaben, wie es in seiner Position möglich war und
obwohl er somit mehr als nur ein Wort ausgesprochen hatte, tötete ich ihn nicht. Natürlich nicht.
Warum auch. Ich war doch kein Mörder. Zumindest nicht so einer. ?Ich habe dich nicht belogen. Ich
bin Blame... Und ein Wammy, genau wie du, Mello. Nur mag ich es nicht, wenn man meinen Namen
durch das gesamte Haus blökt. Was deinen Namen angeht..." Ich grinste beugte mich so tief zu ihm
hinab, dass sich unsere Nasenspitzen berührten. Oh, zitterte Mello etwa? Hatte ich ihn durch diese
kleine Annäherung so sehr aus dem Konzept gebracht? Kichernd wie ein geisteskranker Dämon
blickte ich ihn durchdringend mit meinen roten Augen an und flüsterte bedrohlich langsam und
zugleich freundlich, als würde ich mit einem kleinen Kind reden: ?Das geht dich gar nichts an,
Kleiner." Mit diesen Worten wandte ich mich ruckartig ab und schritt fröhlich pfeifend den Flur hinab
zu den Duschräumen; dieses Mal ohne von einem wütenden Mello verfolgt zu werden. Täuschte ich
mich nicht sehr, würde ich hier wohl noch sehr viel Spaß haben... Erst im Waschraum fiel mir leider
auf, dass ich gar keine Ersatzkleidung besaß, sondern nur die durchnässte, dreckige, die ich bereits
beim Eintritt ins Gefängnis getragen hatte. Ls Kleidung... Er war derjenige gewesen, der sie mir ins
Polizeikrankenhaus geschickt hatte, wahrscheinlich über Watari. Gesehen hatte ich das nicht, aber
noch vor einem Jahr hatte sie diesen seltsamen und zugleich vertrauten Geruch an sich gehabt. Ich war
L nur einmal begegnet, obwohl "nur" Ansichtssache war?viele Wammys hatten bis zu ihrem
Lebensende L nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. So wie A. Ein Grund, warum er sich
umgebracht hatte. Ich hasste L. Ich verehrte L. Aber L war ich wohl egal... Für ihn war ich nur eine
fehlerhafte Kopie, deren Fehler nun ausgemerzt werden mussten. Sicherlich war er enttäuscht. Dieser
Gedanken ließ mich erzittern und mein Bauch verkrampfte sich, als wollte ich mich
übergeben?schlecht war mir bereits. Doch bis auf das salzige Blut, das aus meiner aufgebissenen
Lippe strömte, schmeckte ich nichts in meinem Mund. Verbittert striff ich mir die Kleidung, die
gehütet hatte wie meinen Augapfel und trotzdem nun löchrig und dreckig war, von meinem Körper
und warf sie ins Waschbecken, wo ich sie mit Handseife wusch, bevor ich sie über die Heizung legte,
die ich bis zum Anschlag aufdrehte. Dann nahm ich die Handseife mit unter die Dusche, da ich kein
Shampoo besaß und duschte mich. Würden die Erinnerungen und Gefühle nur im Abfluss
verschwinden wie der Dreck, der an meinem Körper klebte...
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Kapitel 1

*aus Beyonds Sicht, vor 7 Jahren*
?Watari, ist das wirklich wahr? Wird L tatsächlich kommen?" Aufgeregt sprang ich um den alten,
weißhaarigen Mann mit der runden Nickelbrille herum und trat ihm so beinahe auf den Fuß. ?Ja,
Blame, aber das habe ich dir doch schon zehnmal gesagt." ?Um genau zu sein 11 Mal, was das Ganze
nicht besser macht..." erklang es da von der anderen Seite des Flurs, wo ein Junge mit schokobraunen,
ordentlich zurechtgeschnittenen Haaren mit verschränkten Armen an der Wand lehnte. Entgegen
dieser abweisenden Körperhaltung zierte jedoch ein kleines Lächeln das vom übermäßigen Lernen
ausgezehrte Gesicht. ?Aim!" Überrascht fuhr ich zu dem Älteren herum und meine Augen begannen
augenblicklich zu strahlen, genau wie jedes Mal, wenn ich ihn, meinen besten Freund, sah. Gut
gelaunt rannte ich zu ihm und sprang auch ihn aufgeregt an, während ich ihm die frohe Botschaft von
Ls Kommen berichtete. ?Das weiß ich doch, B... Du redest ja seit Tagen von nichts anderem mehr!" Er
grinste und verstrubbelte mir, wie er es so oft tat, die schwarzen, sowieso unordentlichen Haare. ?Ja,
aber es ist halt sooo wichtig, dass du das auf keinen Fall vergessen darfst! Niemand darf es vergessen!
Schließlich kommt L! Der L!" Vor Vorfreude wurden meine Augen feucht und ich musste mich
zurückhalten, nicht vor Glück zu weinen. ?Ja, das stimmt. Es ist L, der Meister aller Detektive. Aber
meinst du nicht, du solltest jetzt noch ein bisschen lernen, damit er stolz auf dich sein kann?" meinte A
einlenkend, während er sich auf meine Höhe hinabbeugte. Er war ein oder zwei Köpfe größer als ich
und auch ein paar Jahre älter?wie viele hatte er mir nie verraten. Auf jeden Fall war er keine 10 mehr
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wie ich und vielleicht deshalb und noch aus ein paar anderen Gründen war er für mich eine Art großer
geworden. Ich hatte nie eine richtige Familie besessen, oder besser gesagt eine LIEBENDE Familie.
Denn seit meiner Geburt hatte ich diese seltsamen roten Augen und sah mit ihnen Dinge, die sonst
niemand sah. Doch anstatt mir zu helfen oder mich zu beruhigen hatten meine Eltern mich deshalb
ausgegrenzt und sich lieber um meine kleine Schwester gekümmert, die mit ihren honigblonden
Haaren und unschuldigen, haselnussbraunen Augen ach so süß gewesen war. Ganz im Gegensatz zu
mir, einem Jungen, dessen Haut so blass wie die einer Leiche war, dessen schwarze Haare irgendwie
immer unordentlich und spröde wirkten und dessen Augen blutrot und unmenschlich waren.
Deswegen war es mehr als verständlich, dass es für mich, damals noch Beyond, ebenso sehr wie für
meine Eltern eine Erleichterung gewesen war, als Watari eines Tages vor unserer Tür gestanden hatte
und mich mit sich genommen hatte, angeblich, weil sich meine Eltern nicht genug um mich
kümmerten und er mich besser fördern können würde in seiner Anstalt. Damals hatte ich noch
gedacht, ich würde nun endgültig in eine Psychiatrie kommen, aber stattdessen wurde ich ins
Wammy's, ein Waisenhaus in der Nähe von London gebracht, wo ich entgegen aller Erwartungen eine
wahre Familie fand, sowie einen Lebensgrund. A als großen Bruder und L als Ziel.
*Flashback Ende*
Ein bitteres Lachen entwich meiner Kehle, als ich mir vor Augen führte, wie naiv ich eigentlich
gewesen war. Wie hatte ich nur eine Sekunde glauben können, L würde sich für mich interessieren?
Ich war für ihn ein Werkzeug gewesen und das war ich noch immer. Nein, jetzt war ich ein defektes
Werkzeug, dessen Spuren ausgemerzt wurden mussten. Wütend ballte ich meine Hände zu Fäuste den
und schlug unwillkürlich gegen die nasse Duschwand, dessen Glas glücklicherweise standhielt. Durch
diesen Schlag besänftigte ich die lodernde Wut in mir zum Glück fürs Erste, sodass ich nun halbwegs
ruhig aus der Dusche trat. Um gleich den nächsten Wutanfall zu erleiden. Ebenfalls wegen mir selbst,
jedoch dieses Mal wegen meiner Dummheit. Ich Idiot hatte nämlich nicht an ein Handtuch gedacht.
Na super, was sollte ich jetzt tun? Nass konnte ich schlecht in meine Sachen schlüpfen? Waren die
überhaupt schon trocken? Mit nur sehr spärlicher Hoffnung schlurfte ich eine Wasserspur
hinterlassend zur Heizung und sah meine Befürchtung als bestätigt. Die Kleidung war noch pitschnass.
Was nun? Mit einem Seufzen ließ ich mich an dem Heizkörper nieder. Wenn die Kleidung so
trocknete, konnte ich das ja auf demselben Weg tun. Kopfschüttelnd über mich selbst saß ich so nackt
auf dem kalten Fließenboden, während sich um mich eine Wasserlache dank meiner tropfenden Haare
ausbreitete, und horchte dem prasselnden Regen von draußen. Der Himmel weinte, würde A jetzt
sagen. Er hatte Regen immer gehasst. Warum, hatte er mir lange nicht erzählen wollen, doch
irgendwann hatte ich herausgefunden, dass seine Eltern bei einer Autofahrt umgekommen waren, weil
sich von der Straße abgekommen waren dank regennasser Fahrbahn. Das Auto war einen Abgrund
hinuntergerollt und schließlich auf dem Dach unten liegen geblieben. Diesen Sturz hatte niemand
überleben können. Und es hatte auch niemand.
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Kapitel 2

?Hey, wer bist du denn? Hast du dein Handtuch vergessen?" Die jungenhafte Stimme schreckte mich
augenblicklich aus meinen Gedanken und ich wandte den Kopf hastig in Richtung Tür, die sich, ohne
dass ich es bemerkt hatte, geöffnet hatte. Im Rahmen stand ein Junge mit entblößtem Oberkörper, der
in seinen Händen einen schwarz-weiß-geringelten Pullover hielt, den er wohl gerade ausgezogen hatte.
Auf seinen rostroten Haaren hatte eine Fliegerbrille mit orangenen Gläsern ihren Platz, die ihn wie
eine Retroversion vergangener Jahrzehnte wirken ließ. Er schien etwa im Alter von dem blonden
Jungen von vorhin zu sein, hatte im Gegensatz zu diesem aber einen ganz anderen, viel trüberen
Ausdruck in seinen Augen. Doch trotzdem wirkten seine blattgrünen Iriden lebendig und aufmerksam,
obwohl sie gleichzeitig einen Ausdruck von betontem Desinteresse trugen. Ihn kannte ich auch
nicht?also gehörte er wohl zu einer der neueren Generationen. ?Ja, habe ich. Kannst du mir vielleicht
eins holen? Wenn ich so über den Flur laufe, glaube ich, dass die Mädchen vor Schreck umfallen."
?Oder vor Herzrasen in Ohnmacht. Je nachdem..." Der Junge grinste schief, was einen noch
seltsameren Eindruck auf mich machte, bevor er sich auf der Stelle umdrehte und mit noch immer
entblößten Oberkörper auf den Flur trat, um mir ein Handtuch zu holen. Die Reaktion ließ nicht lange
auf sich warten. Sie kam in Form kreischender Mädchenstimmen, die entsetzt kieksten: ?Iiih Matt,
zieh dir was an!" Ein kleines Lachen entwich mir, während ich interessiert zuhörte, wie "Matt" locker
entgegnete: ?Wieso? Bin ich so heiß, dass es dir die Augen verbrennt?" Ein schallendes Klatschen
hallte daraufhin im Flur wieder, das wohl von einer Ohrfeige kam, die der kleine Angeber anscheinend
gerade kassiert hatte. Ob er wirklich so ein Macho war? Diese Frage klärte sich schnell, als er
zurückkam, denn ich merkte schnell, dass Matt alles andere als angeberisch und überdreht war wie
viele Jungen seines Alters. Im Gegenteil, er war ein ausgesprochen lockerer Junge, der äußerst faul zu
sein schien. Ihm war es sogar zu anstrengend gewesen, sich den Pullover wieder überzuziehen, wie er
mir erklärte, was mich zum Lachen brachte. Der Kleine war nicht übel! Matt, diesen Namen musste
ich mir merken! Mittlerweile waren meine Kleidungsstücke getrocknet, sodass ich mich nach dem
Abtrocknen gleich anziehen konnte. Matt hatte währenddessen das genaue Gegenteil getan und trat
gerade unter die Dusche. Aus dem Augenwinkel fiel mir auf, dass er recht schmal war, jedoch nicht so
ungesund dürr wie A damals. Außerdem hatte er einige hässliche Narben auf dem Rücken, sowie
blaue Flecken. Woher die wohl kamen? Doch ich fragte ihn nicht, obwohl ich mir kaum Sorgen
machte, Matt könnte meine Frage verletzen. Es war eher das Argument, dass ich mich zuerst einmal
um Wichtigeres kümmern musste, als seine Wehwehchen. ?Hey Matt..." fragte ich ihn gerade in einer
Wasserpause, in der er sich wohl mit Shampoo eincremte. ?Yo?" ?Leider haben so ein paar Idioten am
Flughafen meinen Koffer verschleppt, sodass ich leider nichts zum Anziehen habe bis auf meine
Kleidung, die ich jetzt schon seit Wochen trage. Ich kenne hier bisher keinen bis auf dich und
deshalb?" ?Klar, ich leih' dir welche. Gib mir 5 Minuten, dann bin ich mit Duschen fertig. Wenn du
willst, kannst du ja schon zu meinem Zimmer gehen. Es ist auf der gegenüberliegenden Seite links den
Gang hinab. Die 3." Ich erstarrte. Die drei? Mein erstaunter Gesichtsausdruck verwandelte sich ein
Grinsen. Soso, ich hatte diesen Jungen wohl unterschätzt. Denn er wohnte in der drei?das war der
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Raum, der für den dritten in der Rangfolge bestimmt war. Es lag gegenüber meines Zimmers, der
Schade, dass ich nicht zu ihm zuerst gegangen war. Matt schien mir um Einiges netter und einfacher
als dieser Mello.
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Kapitel 3

?Okay, bis dann!" verabschiedete ich mich von dem Jungen und schlenderte den Gang hinab bis zur
Tür, auf der eine 3 prangte. Mit einem interessierten Augenbrauenhochziehen fiel mir auf, dass
darunter mit Filzstift ein M auf die Tür geschrieben worden war. M... Irritiert runzelte ich die Stirn. Es
war ungewöhnlich, zwei Wammys denselben Anfangsbuchstaben zu geben. Doch Mello und Matt
waren beide M, war da irgendetwas schief gelaufen? Dieser Roger schien wirklich senil zu sein.
Sicherlich gab es viel Streit zwischen meinem Zimmerpartner und dem Rothaarigen, die so nicht nur
in Konkurrenz um Ls Nachfolge sondern auch um ihr Markenzeichen, ihren Buchstaben, standen. Es
dauerte entgegen Matts Ankündigung 10 Minuten, bis dieser den Flur gekleidet in den geringelten
Pullover von vorhin und einer schwarzen Jogginghose hinabschlenderte. Seine Haare waren nur
dürftig trockengerubbelt und standen in alle Richtungen ab, was durch die Brille verstärkt wurde.
?Sorry, hat doch etwas länger gedauert. Ich habe diese dämliche Seife in die Augen bekommen...
Darum hasse ich Duschen! Aber leider erlaubt mit Roger immer noch nicht, die Fliegergruppe beim
Duschen aufzusetzen. Und ich will nicht schon wieder riskieren, dass er mir meinen Gameboy abzieht.
Wie aufs Kommando kramte er in seinen weiten Hosentaschen und nur wenige Sekunden später hielt
er einen Gameboy in Händen, auf dem er augenblicklich zu spielen anfing. Das hielt ihn jedoch
keineswegs davon ab, weiter zu gehen und ich war erstaunt, wie gut er, ohne einzusehen, die Tür mit
seinem Fuß öffnete, während aus dem Gameboy "You win!" ertönte. Multitaskingfähig war der Junge
auf jeden Fall. Als ich das Zimmer beträgt, blieb mir für einen Moment die Luft weg. Kein Wunder, es
roch nämlich, als wäre seit Wochen nicht mehr gelüftet worden. Zu diesem Mief passte der Rest des
Zimmers, der vollkommen unaufgeräumt war. Dies verstärkte meinen Verdacht, dass Matt kein
normaler Wammy war, sah ich doch hier nicht das leiseste Anzeichen von Büchern oder Heften. Das
Einzige, was hier herumlag, waren leere Fastfoodtüten (Wo hatte er die nur her?),
Zigarettenschachteln, Schokoladenpapier (Aß hier denn jeder Schokolade? Warum?
Erdbeermarmelade war doch viel geschmacksintensiver!) und dreckige Kleidung bestehend aus
Ringelpullover, Jeans und Joggingshosen. Darum ließ es sich auch leicht erraten, wie der
Kleiderschrank des Jungen aussah? also vielfältig war anders aus. Naja, wenigstens hatten die Streifen
der Ringelpullover unterschiedliche Farben... ?Du siehst ja selbst, ich habe keinen sonderlich
abwechslungsreichen Kleiderstil, darum ist die Auswahl nur begrenzt. Geht das?" Mit neutraler Miene
reichte mir Matt, der sich mittlerweile wieder die Brille über die Augen gezogen hatte (Die ihm
überraschend gut stand!), einen Hoodie mit zwei unterschiedlichen Grautönen als Streifenfarben sowie
eine schwarze Jogginghose, die ich dankend entgegennahm. Das Gute an dieser Kleiderauswahl war,
dass sie so weit waren, dass sie mir garantiert passten und zugleich meine schweren
Verbrennungsnarben verbargen. Ich hatte mich schon gewundert, wieso Matt mich nicht darauf
angesprochen hatte. Vielleicht war er ja nur zu verlegen gewesen. So, mit dieser Kleidung sollte ich
nicht auffallen... Moment! Ein Blick in den mit roter Sauce bekleideten Spiegel an der Wand brachte
mich auf eine Idee, wie ich mein Outfit verbessern könnte. Und Matt war genau die richtige Person,
um mir zu helfen. Ein Glück, dass ich ihn getroffen hatte! ?Matt, hast du zufällig Kontaktlinsen?" Matt
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überlegte kurz und begann dann in einigen Schubladen zu kramen. Naja, als kramen konnte man das
mehr so recht bezeichnen, denn er nahm einfach die Dinge und warf sie auf den Fußboden. Kein
Wunder, dass es hier so aussah. Und bei mir hatte es schon Ärger gegeben, wenn eine Socke am
Fußboden gelegen hatte... Der Standard hier im Wammy's war wirklich gesunken! ?Ah, hier sind sie
ja!" rief Matt nach einer gefühlten Ewigkeit und hielt triumphierend eine kleine Schachtel hoch, deren
Anblick mir beinahe ein genervtes Stöhnen entlockt hätte. Das waren nämlich
Sharingan-Kontaktlinsen. Mit denen würde ich sicherlich noch mehr auffallen, als ein bunter Hund!
?Eh Matt, danke, aber ich glaube, ich verzichte..." ?Warum denn?" Unschuldig legte Matt die
Schachtel auf seine nun leere Kommode und musterte mich neugierig. Sah ich da ein kleines Grinsen
auf seinen Lippen? ?Stimmt, du hast ja schon rote Kontaktlinsen. Die sehen echt klasse aus! Schön
gruselig!" ?Ähm... Die sind echt." ?Oh..." Nun grinste Matt wirklich. Aber es war kein böses Grinsen,
sondern wirkte eher freundlich und verschmitzt. ?Ach, deswegen willst du die Kontaktlinsen! Um
nicht aufzufallen!" Hatte er tatsächlich erst jetzt meine roten Augen bemerkt, die sonst sofort jedem in
den Blick gerieten und zur Flucht trieben? Oder wollte er mich nur veralbern? Wenn ja, war er
wirklich geübt darin, denn ich konnte ihn kaum Unehrlichkeit zutrauen. ?Dann sind die wohl besser..."
Ohne hinzusehen zog Matt den Schub neben sich auf und nahm daraus eine Schachtel, die
blau-schwarze Kontaktlinsen abbildete. Hatte er die etwa die ganze Zeit schon in der Hinterhand
gehabt und mich extra auf die Folter gespannt? Na warte, das würde ich ihm irgendwann heimzahlen!
Mit einem bösen Blick nahm ich die Schachtel entgegen und steckte sie in meine Hosentasche, bevor
ich meinte: ?Danke. Ich geh jetzt mal wieder... Wir sehen uns. Spätestens, wenn ich dir deine
Kleidung zurückgebe." ?Ich hoffe es doch..." Freundlich zwinkerte Matt, doch mir entging dabei nicht
das amüsierte Blitzen in seinen Augen.
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Kapitel 4

?So ein Spinner... Aber er hat Mut!" Kopfschüttelnd trat ich auf den Flur und schloss die Tür, bevor
auf die gegenüberliegende Seite des Ganges marschierte und das Zimmer 2 ohne zu klopfen betrat.
Mello saß wie bei unserem ersten Treffen am Schreibtisch, drehte sich dieses Mal jedoch zu mir um,
als ich die Tür ins Schloss fallen ließ. ?Ach, du bist es nur." meinte er trocken und drehte sich wieder
um, um sich seinen Büchern zu widmen. Dieses Verhalten... Er war wie A. Und ebenso wie dieser in
wenigen Jahren tot. Aber wenigstens starb er nicht alleine?zumindest war das wahrscheinlich.
Warum? Zwar ignorierte ich bei den meisten Menschen ihre Lebensdauer, aber bei Matt war ich so
genervt gewesen, dass ich versucht gewesen war, ihn bei seinem wahren Namen zu nennen. Doch als
ich ihn als "Mail Jeevas" identifiziert hatte, war mir aus dem Augenwinkel seine unglaublich kleine
Zahl unter der Schrift ins Auge gestochen. Mit Staunen hatte ich erkannt, dass die Zahl sich nur einige
Minuten von der Mellos unterschied. Ob ich es den beiden sagen sollte? Aber zu welchem Zweck? Sie
würden dann nur Angst vor ihrem frühen Tod bekommen und eventuell Depressionen verfallen. Aber
vielleicht konnte ich ihren Tod so verhindern! ?Blödsinn, du weißt doch, dass du die Zahl nicht ändern
kannst..." raunte meine innere Stimme ernst und versetzte mir damit einen kleinen Stich. Ja, leider...
Niemanden hatte ich retten können?nicht die Frau vom Supermarkt, nicht den Mann vom Ufer der
Themse, nicht A. Es war deprimierend und ich musste diese Hilflosigkeit schon ein Leben lang
ertragen. Darum war es keineswegs verwunderlich, dass ich es hasste, mitanzusehen, wie die
Lebenszeit meiner Freunde sich Tag um Tag verringerte. Ebenfalls nicht komisch, dass ich deshalb
seit A darauf verzichtet hatte, Bindungen zu anderen aufzubauen... Ich durfte auf keinen Fall in alte
Muster verfallen, sonst würde das wenige meiner Seele, das noch nicht verblutet war, ebenfalls
erstochen werden. ?Das obere Bett ist noch frei. Aber lass die Finger von meiner Schokolade..."
erklärte da Mello ohne sich umzudrehen, was mich grinsen ließ. Ah, er hatte also meine Anwesenheit
akzeptiert. Ein Glück, wäre er zu diesem Roger gerannt, hätte das ernsthaft Probleme machen können.
?Keine Sorge, ich bin kein Fan von Schokolade. Erdbeermarmelade ist mir viel lieber."
?Erdbeermarmelade?" Mello erstarrte, wodurch mir bewusst wurde, dass ich gerade einen gewaltigen
Fehler gemacht hatte. Verdammt, ich durfte nicht mehr meine alte Identität annehmen! Jeder weitere
Hinweis darauf brachte mich in größere Gefahr, mein Zuhause wieder zu verlieren. Denn würde ich
auffliegen, würde man mich sicherlich wieder ins Gefängnis bringen, wo ich den Rest meines
kümmerlichen Lebens damit verbringen müsste, die Lebensdauern der Wärter schrumpfen zu sehen.
?Ja, wieso betonst du das so komisch? Ich finde Marmelade viel besser als Süßigkeiten und Früchte
enthalten ja wichtige Vitamine!" versuchte ich ihn abzulenken, voller Erfolg. ?Jaja, du brauchst mir
keine Reden darüber halten. Ich persönlich finde Marmelade nur klebrig und man macht sich mit ihr
immer so schnell dreckig." ?Mit Schokolade auch!" ?Aber nur wenn man sich dumm anstellt!" Mello
grinste, als er mir dem Kopf zuwandte und biss schnell von einer Tafel ab, die er auf der
Schreibtischplatte liegen hatte. Danach streckte er mir provozierend die Hände entgegen und meinte
frech: ?Siehst du, keine Flecken!" Dagegen konnte ich leider nichts erwidern, außerdem ahnte ich,
dass es ein hoffnungsloser Fall war, weswegen ich leise seufzte und Schultern zuckend meinte: ?Wie
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auch immer... Wenn du so einen Sauberkeitsfimmel hast." ?Habe ich gar nicht!" Noch während Mello
protestierte, kletterte ich die Leiter hinauf auf das Hochbett und ließ mich auf die Matratze fallen. Erst
als ich lag, bemerkte ich, wie müde ich eigentlich war. Der Marsch durch den Regen war
anstrengender gewesen, als ich es vermutet hatte. Erschöpft schloss ich die Augen und döste langsam
ein, während ich im Hintergrund das vertraute Kratzen einer Füllerfeder auf Papier hörte. Es war
wirklich wie früher?Ich war daheim.

Zuhause (Death Note) Teil 3

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Nächster Tag im Wammys: Nun erfahren auch Nummer 1,3 und 4 von Mellos neuem
Mitbewohner-die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten...
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Kapitel 1

*Aus Mellos Sicht*
Zwar lagen die Bücher vor mir und starrten mich geradezu auffordernd an, dass ich mich ihnen und
den damit verbundenen Formeln zuwenden sollte, doch ich konnte mich in diesem Moment absolut
nicht konzentrieren. Wegen ihm. Wütend schaute ich zum Bett hoch, auf dessen Matratze Blames
Körper ruhig lag. Verdächtig ruhig. Ob er schlief? Oder simulierte er nur, um mich später, wenn ich
eingeknickt war, im Schlaf zu ermorden? Noch immer saß mir der Schreck in den Knochen wegen
dem "Gespräch" auf dem Flur, bei dem er mir äußerst überzeugend gedroht hatte das Genick zu
brechen. Ein kalter Schauer lief meinen Rücken hinab und ließ mich reflexartig zusammenfahren, als
ich daran dachte, wie glühend rot und dämonisch Blames Augen gewirkt hatten. Pure Mordlust hatte
ich in ihnen erkennen können, intensiven Hass und Geisteskrankheit. Ich gab es nur ungern zu, aber
Blame machte mir Angst. Große Angst sogar. Und mit dem sollte ich mir jetzt für den Rest meiner
Kindheit das Zimmer teilen? Nie im Leben! Da zog ich lieber zu Matt, auch wenn sein Zimmer eine
einzige Müllhalde war. Morgen würde ich aber zuerst mit Roger sprechen und ihn um Hilfe bitten;
heute Abend hatte er leider bereits geschlafen und jeder im Wammy's wusste, dass man Roger, wenn
man an seinem Leben hing, nicht wecken durfte.
Misstrauisch stand ich so leise wie möglich auf und schlich vorsichtig zum Hochbett, um einen
genaueren Blick auf meinen neuen Zimmerpartner erhaschen konnte. Obwohl, Parasit traf es wohl
eher... Um ehrlich zu sein bezweifelte ich, dass er überhaupt Mitglied des Wammy's war. Ein Grund
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mehr, morgen mit Roger zu reden. Vor Aufregung zitternd stellte ich mich auf die Zehenspitzen und
vorsichtig auf die Matratze. Tatsächlich, Blame lag vollkommen ruhig dar; geradezu freundlich und
friedfertig wirkte sein Gesicht. Wahrscheinlich lag das an seinen geschlossenen Augen, denn diese
blutroten, unmenschlichen Iriden, die sich momentan unter den Lidern verbargen, waren wirklich
gruselig. Erst jetzt, wo ich ihn genauer in aller Ruhe betrachten konnte, fiel mir überrascht auf, wie
blass und mager er war. Geradezu zerbrechlich wirkte er?wie eine Porzellanpuppe. Dunkle
Augenringe zeichneten sich ab?oder hatte er gar ein blaues Auge? Voller Neugierde kam ich seinem
Gesicht mit meiner Hand näher, bis meine Fingerkuppen seine Haut berührten. Er war ja eiskalt! Wie
eine Leiche... Moment mal, was tat ich da überhaupt? Hastig zog ich meine Hand zurück und wich
erschrocken zurück, bis ich mich auf den Boden plumpsen ließ. Da dieser aber äußerst unbequem war,
verlegte ich meine anschließenden Überlegungen auf mein Bett. Zähne geputzt hatte ich bereits und
den Schlafanzug hatte ich auch schon an, denn so hatte ich vorhin Blames Abwesenheit konstruktiv
genutzt. Blame... Das war das Stichwort. Ratlos ließ ich meinen Blick zum Lattenrost mit Matratze
wandern, der mich und ihn trennte. Zumindest optisch, sein leises Atmen konnte ich immer noch
hören. Doch in diesem Moment wirkte es überraschend ungefährlich auf mich, eher unschuldig und
zerbrechlich, ließ es Blame doch so menschlich wirken. Er war ein Mensch, oder? Vielleicht mit
Pigmentstörungen im Bereich der Augen, aber wer war heutzutage schon normal? Im Vergleich zu
Near war Blame eine Schönheit! Auch wenn er irritierend viele Kratzer im Gesicht und an den Armen
hatte, sowie einige Blutergüsse. Ich wusste nicht, woher er kam, aber garantiert war es dort nicht
friedlich zugegangen. Schon allein sein Aussehen vorhin, als er zum ersten Mal in mein Zimmer
getreten war, ließ tief blicken. Er war ja vollkommen durchnässt gewesen, als wäre er stundenlang bei
diesem Wetter ohne Regenschirm unterwegs gewesen. Und erst seine Kleidung?vollkommen dreckig
und löchrig, vom Gestank ganz zu schweigen... Was auch immer Blame hinter sich hatte, ich wollte
nicht in seiner Haut stecken. War ich vielleicht zu streng zu ihm? Hatte er mich vorhin bloß so
angefahren, weil er überstresst gewesen war? Klar, es war kein Grund, mir anzudrohen, das Genick zu
brechen, aber vielleicht sollte ich ihm doch eine Chance geben, sich einzuleben. Ich meinte, ich war ja
auch kein Musterknabe gewesen, als ich ins Wammys gekommen war?Matt konnte ein Lied davon
singen. Ein tiefes Seufzen durchriss die Stille und spiegelte so meine Resignation wieder. ?Ich bin
wirklich viel zu weich... Near würde Blame sicherlich sofort Roger melden. Ein Grund mehr, ihn nicht
zu verpfeifen. Ich möchte ja nicht wie die kleine weiße Ratte werden. So weit kommt es noch!"
murmelte ich als Fazit und legte so mein weiteres Vorgehen fest. Entschlossen zog ich die Decke über
mich und schloss die Augen. Nur das leise Atmen von Blame und das Prasseln es Regens auf die
schlecht haltenden Dachziegel war zu hören. Da kam mir ein Gedanke, besser gesagt eine Erinnerung
an vorhin. Blame hatte mich mit meinem wahren Namen angesprochen... Woher kannte er ihn bloß?
Am besten fragte ich ihn morgen einfach... Erst jetzt wurde mir klar, was für eine Gefahr dieses
Wissen für mich bedeutete. Denn Blame hatte mich so vollkommen in der Hand. Würde ich ihn
auffliegen lassen, so würde bald das gesamte Wammys meinen Namen wissen. Das durfte auf keinen
Fall passieren, sonst würden sie herausfinden, was damals in Frankfurt passiert war. Beim Gedanken
an meine kriminelle Vergangenheit musste ich schlucken. Wenn das irgendjemand herausbekam,
würde man mich weder respektieren, noch länger dulden. Klar, Roger und Watari wussten davon und
hatten meine Taten akzeptiert, aber was würde ihr mir Beistand nützen, wenn mich die anderen Kinder
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aus dem Heim ekeln würden? Nein, das durfte auf keinen Fall geschehen! Also musste ich Blames
mitspielen... War das dem Schwarzhaarigen überhaupt bewusst? Verbissen starrte ich den Lattenrost
über mir an und hätte am liebsten meinen Frust an ihm mit einen deftigen Tritt ausgelassen. ?Blame,
du hast das Spiel begonnen. Aber du hast dir den falschen Gegner ausgesucht. Ich bin Ls Nachfolger
und darum werde ich dich sicher nicht gewinnen lassen!" Mit einem bösen Grinsen streckte ich der
Matratzenunterseite die Zunge heraus, bevor ich mit einem Gefühl des Triumphes die Augen schloss.

(Bild: zero-chan)
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Kapitel 2

*aus Beyonds Sicht*
Warm. Licht. Decke. Weich. Matratze. Kopfweh. Halsweh. Platte Füße. Das waren meine ersten
Gedanken, als ich am nächsten Morgen aus dem dunklen Reich meiner Träume erwachte. Mit einem
kleinen Stöhnen setzte ich mich auf, nur um augenblicklich ein ätzendes Kribbeln in der Nase zu
spüren, was zu einem schmerzhaften Niesanfall führte, der schließlich in ein kratzendes Husten
überging. Als ich mich halbwegs wieder beruhigt hatte, öffnete ich langsam die verklebten Augen und
sah in das verschwommene Zimmer. Verdammt, ich fühlte mich wirklich grauenvoll. Hätte ich bloß
auf Watari gehört und hätte seinen Tipp von früher befolgt: Nicht durch den Regen laufen! Jetzt war
ich erkältet. Und wie! Mein Hals brannte, in meinem Mund schmeckte ich ekligen Schleim, von
meiner fließenden Nase ganz zu schweigen. ?Ah, du bist wach! Gerade rechtzeitig, sonst hätte ich dich
mit einem Eimer kalten Wasser wecken müssen. Es gibt nämlich in wenigen Minuten Frühstück. An
deiner Stelle würde ich mich jetzt schnell fertig machen, denn im Esssaal wird niemand Rücksicht auf
dein Essen nehmen und es wird schneller weg sein, als dass du es aufzählen kannst!" meinte da eine
vertraute Stimme unter mir, die ich als die von Mello erkannte, indem ich ihn anschaute. Hustend
nickte ich und wollte die Leiter hinab klettern. Doch noch während ich meine halb tauben Füße auf die
Sprossen setzte, verließ mich die Kraft in meinen Armen, sodass ich auf den Boden fiel, wo ich
bedröppelt liegen blieb. ?Autsch..." Genervt rieb ich mir meinen schmerzenden Allerwertesten und
setzte mich mit tosenden Kopfschmerzen auf. Mello beobachtete mich dabei mit schief gelegtem Kopf
und reichte mir dann die Hand mit der Frage: ?Alles okay? Du siehst nicht gut aus, wenn ich das sagen
darf..." ?Das kann ich mir selber denken!" knurrte ich entnervt, ergriff anschließend aber widerwillig
Mellos Hand, um wieder auf die Beine zu kommen. ?Blöder Regen!" Leise schimpfend reib ich mir
die pochenden Schläfen, während ich weiterhin von Mello mit irritiert hochgezogenen Augenbrauen
beobachtet wurde, was mich nach wenigen Sekunden ganz kirre machte. ?Kannst du mal aufhören,
mich so geisteskrank anzuglotzen? Das nervt!" forderte ich ungehalten, woraufhin sich Mello
umdrehte und in Richtung Zimmertüre ging. Doch bevor er den Raum verließ, geschah noch etwas,
was ich nie im Leben erwartet hätte. ?Leg dich wieder hin! Dich kann man in deinem Zustand
unmöglich auf die anderen Kinder loslassen, du steckst nur jemanden mit deiner Grippe an. Ich hole
dir jetzt etwas zu futtern und frage Roger nach Schmerztabletten!" Wie vom Donner gerührt starrte ich
ihm nach. Was? Hatte ich mich gerade verhört? Was war denn in den gefahren? Wieso war er so nett?
Oder war das nur Fassade? Hoffentlich nicht, denn er hatte Recht?in meinem Zustand konnte ich
nichts ausrichten. Seufzend ließ ich mich wieder ermattet aufs Bett fallen und ehe ich es realisierte,
war ich schon wieder eingenickt.
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Kapitel 3

*aus Mellos Sicht*
Oh Gott, was war denn da über meine Lippen gekommen? War ich vollkommen geistesgestört
gewesen? Hatte ich überhaupt Verstand besessen? Wieso hatte ich mich freiwillig dazu bereit erklärt,
Blame Essen zu besorgen. Ich hätte Geld verlangen sollen... Er war doch nicht Matt! Kopfschüttelnd
über mich selbst polterte ich die hölzerne Treppe hinab in den Esssaal, wo mich mein Freund bereits
erwartete. Eigentlich war Matt alles andere als ein Frühaufsteher, im Gegenteil, er war wohl ein
Morgenmuffel wie es im Buche stand, aber diese Nacht schien er durchgezockt zu haben, weswegen er
noch quickfidel wirkte. In diesem Bezug war Matt wirklich außergewöhnlich?Er konnte tagelang ohne
Schlaf auskommen, eine sehr nützliche Fähigkeit, wenn ich seine Hilfe bei einem Fall benötigte. Wie
immer trug er seine Fliegerbrille, sodass seine grünen Augen durch orangene Gläser bedeckt wurden.
?Morgen, Mello!" rief er mir gut gelaunt zu und winkte fröhlich mit einem Nutella beschmierten Brot,
das garantiert für mich bestimmt war, denn Matt aß ebenso so viel wie er schlief. Also so gut wie
nichts. Kein Wunder, dass er so dünn war. Aber er weigerte sich schlichtuntergreifend, da brauchte ich
gar nicht versuchen, auf ihn einzureden?das hatte ich bereits vor Jahren festgestellt. ?Morgen Matt!
Schon wach?" Ich ließ mich auf meinen Stuhl fallen und bekam augenblicklich einen kleinen Kuss auf
die Wange gedrückt. Er war nur sehr kurz und kaum bemerkbar, aber selbst wenn, hätte sich wohl
niemand der Wammys daran gestört, wusste doch so gut wie jeder im Haus, dass uns beide mehr als
nur freundschaftliche Gefühle verbanden. ?Noch wach." grinste Matt fröhlich und bestätigte so meine
Vermutungen. ?Hier, für dich." Freundlich lächelnd warf er mir das Nutellabrot zu, was ich, wie jeden
Morgen, an dem Matt hier unten anzutreffen war, geübt auffing und sogleich in meinen Mund schob.
?Ach ja... Schokolade am Morgen..." ?Vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, das weiß hier so langsam
jeder, Mello!" kicherte Linda am Platz gegenüber, wofür ich ihr einen strafenden Blick zuwarf, der
aber nicht ernst gemeint war. Linda war Nummer 4 in Ls Reihenfolge, schien sich daraus aber nur sehr
wenig zu machen. Ihre Aufmerksamkeit lag voll und ganz auf ihren Bildern?wehe dem, der die
Gemälde berührte! Ich hatte das einmal gewagt und das hatte mit einer verstauchten Hand und einem
gebrochenen Daumen geendet. So war das mit allen Wammys. Jeder hatte seine Schwachstelle, seinen
wunden Punkt, aber auch seine Stärken. Darum machten sich viele Notizen, um quasi
Bedienungsanleitungen für uns zu besitzen. Ob auch Blame so berechenbar unberechenbar war? Mein
Gesichtsausdruck verfinsterte sich, was meinem besten Freund natürlich nicht entging. ?Alles okay,
Mello? Du schaust, als hätte Near dir deine Schokoladentafeln gestohlen..." ?Das habe ich nicht. Ich
habe ein Alibi!" protestierte der Weißhaarige augenblicklich, ohne den Blick von seinem Teller zu
nehmen, wofür er ein genervtes Augenrollen von Matt kassierte. ?Weiß ich dich, Near. Wer das tun
würde, wäre lebensmüde. Es war ja nur ein Vergleich. Ein Mittel, um zu demonstrieren, wie..." ?Habt
ihr schon einmal von einem Blame gehört?" unterbrach ich den Rothaarigen gedankenverloren,
während ich über die Nutella auf meinem Brot leckte. ?Hmm... Da klingelt irgendwo etwas... Aber ich
weiß nicht mehr in welchem Kontext. Wieso fragst du? Und bitte lass das Gelecke, ich möchte mein
Essen noch länger im Magen behalten, Mello." antworte Linda angeekelt mit einem tadelnden Blick.
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Ich rollte nur die Augen und leckte weiter, doch als Matt sich dann auch noch räusperte, ließ ich es mit
"Spielverderber!" bleiben. ?Es ist bloß ein Neuer angekommen, der jetzt mit einer heftigen Grippe in
meinem Zimmer sitzt." Interessiert hafteten die Blicke von Lind, Matt und sogar Near auf mir. ?Ein
Neuer? Hey, sag bloß, so ein Typ mit roten Augen und schwarzen Haaren?" hakte Matt nach, was
mich die Stirn runzeln ließ. ?Ja genau. Sag bloß, du bist ihm schon begegnet!" ?Jap, in den Duschen.
Er saß da gestern Abend nackt an der Heizung mit seiner Kleidung. Beide tropfnass. Da hab ich ihm
ein Handtuch gebracht und später noch ein paar Kleidungsstücke sowie Kontaktlinsen ausgeliehen."
?Was? Wieso erzählst du mir so etwas nicht? Hat er mit dir irgendetwas gemacht?" Aufgebracht
packte ich Matt ohne es zu realisieren an der Schulter und schüttelte ihn leicht. Doch bevor die
Situation eskalieren konnte, lenkte Linda meine Aufmerksamkeit durch eine Frage auf sich, sodass ich
Matt wieder losließ. ?Warum bist du so aufgebracht, Mello? Was ist denn mit diesem Neuen? Blame,
oder?" ?Ja, Blame." bestätigte ich finster und mixte mir einen sehr kakaohaltigen Kakao. ?Leute, der
Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank!" ?Was nicht ungewöhnlich für einen Wammy ist."
entgegnete Near trocken, was mich mit den Zähnen knirschen ließ. Gefährlich leise zischte ich
konternd: ?Na dann rede du dich mal mit ihm, Mr. Oberschlau! Glaub mir, selbst du Eisklotz wirst dir
beim Anblick seiner Augen in die Hose machen! Vor allem wenn er dir droht, dich zu erwürgen!"
?Danke, ich verzichte." ?Er hat dir gedroht?" klinkte sich Linda wieder ins Gespräch ein. Schockiert
blickte sie mich an, während ich nickte. ?Ja, und das war wirklich unheimlich. Aber das eigentlich
Gruselige an diesem Typ ist, dass ich ihn überhaupt nicht einschätzen kann!" ?Auf mich wirkte er
eigentlich ganz nett..." lenkte Matt ein, wofür er sich einen bösen Blick einfing, woraufhin er hastig
ergänzte: ?Aber ich weiß, was du meinst. Er scheint wirklich etwas anormal zu sein... Vielleicht ist er
traumatisiert." ?Ja, das habe ich auch schon vermutet. Aber das erklärt nicht..." Die nächsten Worte
flüsterte ich nur, da ich die Anderen, Matt mal abgesehen, nicht beunruhigen wollte. ?Wieso er meinen
echten Namen kannte!" Matt zuckte bei dieser Anmerkung zusammen und ließ für einen Moment die
Finger von seinem Gameboy rutschen. Überrascht blickte er mich durch seine orangene Brille an und
ich konnte deutlich seine Verwunderung sehen. ?Ernsthaft? Er hat das gewusst?" ?Ja! Was soll ich
denn jetzt tun? Wenn er den Anderen von Frankfurt erzählt..." Unwillkürlich begann ich zu zittern,
dich schon lag die beruhigende Hand von Matt auf meiner Schulter. ?Hey, keine Sorge, das wird schon
nicht passieren. Jetzt ist er doch sowieso durch seine Grippe ans Bett gefesselt, oder?" Ich nickte
zögerlich. ?Gut, dann werde ich später mal mit ihm reden. Der Junge hat dich sicher Hunger, oder?"
Erneutes Nicken. Matt grinste. ?Na, dann ist doch alles klar! Ich bin sowieso fertig, dann will ich mal
schauen, wie der Melloschreck so drauf ist, wenn er nicht gerade Kleidung benötigt!" Mit einem gut
gelaunten Zwinkern stand Matt auf, ließ seinen Handheld in seine Pullovertasche rutschen und
entfernte sich, um am Buffet für Blame Essen zu sammeln, wie ich durch Beobachten erkannte. ?Pass
auf dich auf! Der Typ ist wirklich gefährlich!" warnte ich Matt noch einmal mit für mit untypischer
Sorge, woraufhin dieser gelassen abwinkte und den Esssaal verließ. Hoffentlich würde das gut
ausgehen!
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Kapitel 4

*aus Matts Sicht*
Begleitet von der Musik meines Handhelds, die täglich die anderen Wammy's zum Ausrasten brachte,
weil ich sie angeblich beim Lernen störte, schlenderte ich durch die Flure in Richtung von Mellos
Zimmer. Dabei kamen mir öfter Kinder entgegen, doch ich grüßte sie nicht, wie es sich gehörte,
sondern starrte konzentriert auf den Handheld. Doch deswegen war niemand beleidigt, sie kannten
mich nur so. Sogar in der Gegenwart von Mello hatte ich meinen Handheld zur Beschäftigung dabei,
was diesen schrecklich nerven konnte, besonders wenn er mal wieder seine
"Ich-will-kuscheln-auch-wenn-ich-gerade-Vulka n-spiele-"-Phase hatte. Aber ich war das gewöhnt
und um ehrlich zu sein, konnte ich mich in seiner Anwesenheit auch nicht wirklich auf mein armes
Spiel konzentrieren. Das würde ich ihm natürlich nie auf diese Nase binden, sonst würde sein Ego sich
noch mehr vergrößern. In meiner Pullovertasche befanden sich einige belegte Brötchen für Blame, die
ich mehr oder weniger appetitlich konstruiert hatte.
Nun war ich an Zimmertür 2 angelangt. Neugierig legte ich das Ohr an die Für, doch kein Mucks war
zu hören. Verdächtig unverdächtig... ?Na Matt, willst du etwa deinen Romeo mit seiner Affäre beim
f***en zuhören?" grölte da ein älterer Junge, der gerade den Flur hinablief. ?Ach, halt einfach deine
dämliche Klappe, Sam! Kein Wunder, dass du das S bekommen hast, wenn du die ganze Zeit nur an
das eine denkst!" ?Ey, für meinen Buchstaben kann ich nichts!" Sam lief zornrot an?und ich spannte
mich augenblicklich an. Denn im gesamten Wammys war es bekannt, dass Sam noch einen kürzeren
Geduldsfaden als Mello hatte (Das war möglich!) und noch viel schneller und brutaler zuschlug.
Genau wie in diesem Fall, in dem nun eine Faust auf mich zuflog, obwohl ich nur eine Feststellung
gemacht hatte. Ich hatte ihn noch nicht einmal beschimpft! Hilfe, der Junge braucht wirklich eine
Antiagressionstherapie! Hastig duckte ich mich in einem Tempo, das man mir, einem waschechten
Sportmuffel, nicht zugetraut hätte. Sam, der ohnehin schlechte Reflexe und noch viel schlimmere
Gehirnleistungen aufbrachte, realisierte zu spät, dass sein eigentliches Ziel, also ich, abgetaucht war,
sodass seine Hand ungebremst gegen das Holz der Tür prallte. Jaulend fuhr er zurück und betrachtete
geschockt seine aufgerissenen Knöchel, bevor er wutentbrannt brüllte: ?Du verfluchter Nerd! Wegen
dir habe ich mich verletzt! Na warte, das wirst du büßen!" Ich, der mich gerade wieder aufgerichtet
hatte, wurde leichenblass. Oh je, jetzt rastete Sam völlig aus. Das war gar nicht gut, besonders mit
einer Tür im Rücken. Sicher klappte mein Trick mit dem Ducken nicht noch einmal, so dumm war
Sam auch wieder nicht. Schon sah ich erneut die Faust auf mich zufliegen, allerdings langsamer als
zuvor; anscheinend wollte Sam die Richtung ändern können, wenn ich erneut in Deckung ging. So
vereitelte er diesen Plan gekonnt. Verdammt, ich brauchte eine Idee! Erschrocken presste ich mich
gegen das Holz der Türe. Könnte ich diese nur aufmachen... Dann hätte ich mehr Freiraum zum
Kämpfen. Aber die Klinke war in meiner Position für mich unerreichbar?es schien, als würde ich
gleich ein blaues Auge kassieren. Doch in diesem Moment wurde mir plötzlich der Halt hinter mir
genommen, sodass ich hintenüber auf meinen Hintern plumpste. Die Tür war geöffnet worden!
Blame...?

Seite 29

(Kleines Nachwort: Ich vermute, einige von euch werden das Gesicht verzogen haben, als sich Matt
und Mello geküsst haben. Ja, die beiden sind bei mir ein Paar, aber seid versichert, dass ihr keine
Lemons hier lesen werden müsst. Es wird bei Küssen bleiben, keine Sorge. Wer trotzdem jetzt
aufhören will zu lesen, bei dem bedanke ich mich an dieser Stelle, dass ihr in diese FF
hineingeschnuppert habt-über Verbesserungsvorschläge/ Kommentare würde ich mich sehr freuen!^^
LG Yamiyo)

Zuhause (Death Note) Teil 4

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

In diesem Teil erfährt Blame Einiges über Matt; Matt und Mello lernen wiederum Einiges über sich
selbst.
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Kapitel 1

Mit dankbaren Augen blickte ich hoch zu der Person, die im Türrahmen erschienen war und mein
Verdacht bestätigte sich. Es war tatsächlich der rotäugige Junge von gestern, obwohl er noch seine
rissigen Sachen vom Vortag trug. ?Häh? Wer bist du denn, Freak?" stammelte Sam verdattert, bevor
ein wissendes Grinsen über sein Gesicht ging. ?Ah, dann bist du also Mellos Lover! Siehst du, Matt,
ich habe es dir doch gesagt, Mello benutzt dich nur als zweites Betthäschen!" Empört schnappte ich
nach Luft und wollte gerade kontern, als Blame mit eiskalter Stimme entgegnete: ?Keine Ahnung, wer
du bist, aber ich bezweifle, dass du reif genug bist, die Beziehungen anderer Leute zu beurteilen. Um
ehrlich zu sein bezweifle ich, dass du überhaupt fähig bist, etwas zu beurteilen..." ?Willst du etwa
sagen, ich sei dumm!" schrie Sam zornig und fuhr mit seinem Faustschlag, bei dem er, als die Tür
geöffnet worden war, inne gehalten hatte, fort. Doch Blame reagierte blitzschnell und fing seine Faust
mit der bloßen Hand ab. Staunend beobachtete ich, wie sein Griff sich in Sekundenschnelle verfestigte
und Sam, egal wie viel er rüttelte und zerrte, nicht daraus entkommen konnte. Wow, dieser Typ war
schnell! Und stark! Wo er das wohl gelernt hatte? Eine normale Kindheit hatte er sicherlich nicht
gehabt, denn ich beobachtete nun genau, wie sich der magere Arm anspannte und offenbarte, dass er
gar nicht so schwach mit Muskeln bestückt war, wie ich angenommen hatte. ?Ich hatte es zu 40
Prozent vermutet, jetzt aber zu 90 Prozent. Dein Schlag war ja erbärmlich! Das hätte man ja eher als
Klopfen durchgehen lassen können! Du bist wirklich dämlich. Und vor allem unvorsichtig. Man sollte
seinen Gegenüber erst mustern und ihn ausspionieren, bevor man sich mit ihm anlegt. Sonst könnte es
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die ein oder andere böse Überraschung geben, Samuel Makarin." Beim Aussprechen des Namens sich
ein irres, unheimliches Grinsen auf das Gesicht des Schwarzhaarigen und seine Augen begannen
dämonisch zu funkeln, was mich erschaudern ließ. Auch Sam war vor Schreck oder Staunen erstarrt.
Tonlos flüsterte er: ?Woher kennst du meinen wahren Namen?" Blame grinste überheblich. ?Tja, das
wüsstest du vielleicht, wenn du mich beobachtet hättest, Sammy..." Er begann urplötzlich zu kichern;
ein Kichern, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Doch schon stoppte Blame damit abrupt und
wurde wieder todernst. Mit leiser, gefährlicher Stimme flüsterte er: ?Abgesehen davon... Ich mag es
nicht, Fäuste vor dem Gesicht zu haben... Mistkerl!" Ehe ich, geschweige denn Sam, es realisieren
konnte, hatte Blame seine Beute bereits wie ein hungriges Raubtier zu sich gezerrt und schleuderte
Sam gegen den Türrahmen, an dem der aschblonde Junge benommen hinuntersank. War er
bewusstlos? Nein, wie sich im nächsten Moment herausstellte, als Blame ihm grob in die Rippen trat
und genervt befahl: ?Und jetzt mach, dass ich deinen erbärmlichen Anblick nicht mehr ertragen muss,
sonst sorge ich selbst dafür!" Augenblicklich rappelte sich Sam auf mit einer blutenden Platzwunde
am Kopf und humpelte über den Flur davon, nicht ohne sich noch einmal umzudrehen und wütend und
ängstlich zugleich zu rufen: ?Das wird ein Nachspiel haben, du rotäugiger Freak!" ?Immer gerne! Hab
dich auch lieb!" entgegnete Blame nur mit tödlicher Ironie, war es überhaupt welche, und einem
zuckersüßen Lächeln auf dem Gesicht, was ihn nur noch unheimlicher und dämonischer erscheinen
ließ. Nichts erinnerte mich in diesem Moment mehr an den schwarzhaarigen, frierenden Jungen von
gestern aus den Duschen. Jetzt verstand ich, warum Mello ihn als gefährlich bezeichnet hatte... ?Hey
Matt, alles okay mit dir? Hat der Typ dir eine runtergehauen oder bloß die arme Tür malträtiert?
Apropos, ich sollte mal schauen, dass da keine Delle drin ist, sonst bekomme ich noch Ärger mit
Watari!" Erstaunt über seinen netten Tonfall beobachtete ich überrascht, wie Blame überaus sorgfältig
die Tür musterte, bevor er erleichtert seufzte und meinte: ?Ein Glück?der Idiot hat keinen sichtbaren
Schaden angerichtet." Da fiel mir etwas auf, was mich stutzen ließ. ?Moment Mal, hast du gerade
Watari gesagt?" ?Huh?" Blame sah zu mir und für einen Augenblick konnte ich, obwohl er es
versuchte zu verstecken, Unsicherheit aufblitzen sehen. ?Woher kennst du Watari? Der Name sollte
dir als Neuer nicht geläufig sein! Du bist gar kein Wammy, oder?"
(Bildquelle: Zero-chan)
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Kapitel 2

Misstrauisch musterte ich den Schwarzhaarigen, der auf einmal unschuldig zu lächeln begann und
beschwichtigend meinte: ?Doch, doch! Mello hat mir nur von Watari erzählt, mehr nicht!" ?Ach so..."
Nur mäßig überzeugt rappelte ich mich auf und strich mir die Haare aus dem Gesicht. ?Willst du
reinkommen? Mello ist zwar gerade nicht da, aber wenn ich Sam in einem Mindestmaß Glauben
schenken darf, scheint ihr nicht unbedingt Todfeinde zu sein, oder?" Ich nickte und folgte ihm ins
Zimmer. ?Witzig, ich hatte genau das Gegenteil vermutet. Ich meine, ihr seid schließlich in der
Rangfolge 2 und 3 und davon abgesehen müsst ihr euch noch denselben Buchstaben teilen... Ist das
nicht unangenehm für dich?" Wie gelassen und offen er mit mir plauderte... Er war ja wie
ausgewechselt. Nun erinnerten mich nur noch seine roten Augen daran, wie brutal er gerade eben Sam
gegen den Türrahmen gestoßen hatte. Hoffentlich rannte der jetzt nicht zu Roger und verpetzte uns,
denn er würde mich sicherlich als Komplizen von Blame darstellen. Aber so tickte Sam nicht. Für
diese Schmach wollte er sich sicherlich persönlich rächen und nicht mit der Hilfe von Roger. ?Matt?"
riss mich Blame da aus meinen sorgenvollen Gedanken und mir fiel verlegen ein, dass er ja noch auf
eine Antwort wartete. ?Ah, sorry, war gerade in Gedanken. Ja, wir teilen uns einen Buchstaben, aber
das ist kein Problem. Ich mag es, Mellos Schatten zu sein." ?Also bildet ihr gemeinsam das M?" ?Ja,
so in etwa. Aber wir können natürlich auch selbstständig arbeiten wie die Anderen hier. In Teamarbeit
wird mir aber nicht langweilig." ?Dir ist wohl oft langweilig, Hm?" ?Ja." ?Darum der Handheld?" Er
deutete auf das blaue Gerät in meiner Hand, das ich während des Zusammenpralls mit Sam immer
schützend an meine Brust gehalten hatte. ?Jap. Ich liebe zocken." ?Die Augenringe sprechen für sich."
Blame grinste. ?Lass mich raten, deswegen steht hier in Mellos Zimmer die PlayStation. Ich habe
mich schon gewundert, weil Mello ja nicht so verspielt wirkt. Ihr zockt wohl gerne zusammen, oder?"
Ein kleiner Stich zog sich durch meine Brust, den ich aber gekonnt versteckte. ?Nee, Mello mag Spiele
nicht. Für ihn ist Lernen das Wichtigste... leider..." ?Lernst du viel?" ?Ist das eine Fangfrage?" Blame
lachte und ließ sich auf den Boden fallen, ich nahm zögerlich neben ihm Platz. ?Nein, es interessiert
mich nur, was du für ein Typ bist. Bisher scheinst du für mich das genaue Gegenteil von Mello zu
sein. Aber wie man so schön sagt, Gegenteile ziehen sich an, hm?" Freundlich grinste er, was mich
erröten ließ. ?Ja..." ?Ihr seid also ein Paar!" Interessiert starrte Blame mich aus seinen roten Augen an
und ich tat mir schwer, aus seinen Worten herauszuhören, was er sich dabei dachte. ?Wie nahe seid ihr
euch denn?" fragte er weiter und eine unangenehme Vorahnung breitete sich in mir aus. ?Wie meinst
du das?" hakte ich langsam nach, darauf hoffend, der nächsten Frage zu entgehen, was natürlich
vergeblich war. ?Naja, habt ihr schon miteinander geschlafen oder knutscht ihr bloß rum?"
Augenblicklich spürte ich, wie meine Wangen heiß wurden und vor Verlegenheit wurde meine
Stimme seltsam hoch, als ich antwortete: ?Natürlich haben wir noch nicht miteinander geschlafen! Wir
sind doch noch zu jung für so etwas!" Knallrot wandte ich den Kopf ab, woraufhin Blame schallend zu
lachen begann, was die ganze Situation noch peinlicher machte. ?Kein Grund, Ampel zu spielen! Hat
mich ja nur interessiert!" ?Du bist sehr neugierig..." ?Allerdings!" Blames Lachen wandelte sich
allmählich in ein Kichern, bis er vollends wieder verstummte. ?Aber ganz ehrlich... Es muss toll sein,
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Kapitel 3

*aus Beyonds Sicht*
Gedankenverloren starrte ich aus dem verschmierten Fenster und erinnerte mich die Tage, an denen
ich mit A die Regentropfen beobachtet hatte und mit ihm gewettet hatte, welcher als Erster unten
angelangen würde. ?Ja, es ist ein wunderschönes Gefühl. Besonders für jemanden wie mich..."
murmelte Matt lächelnd und zog sich dabei seine Brille über die Haare, sodass ich erkennen konnte,
dass seine Augen schimmerten. Oh, da hatte ich wohl eine wunde Stelle entdeckt. Aber was soll's, jetzt
war ich in das Fettnäpfchen hineingetreten, also konnte ich ihn ruhig weiterfragen. ?Wie meinst du
das? Hat es vielleicht mit den Narben und blauen Flecken an deinem Oberkörper zu tun?" Matt
erstarrte augenblicklich und sah mich mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen an. ?Wo... Woher?"
?Gestern, als du aus der Dusche gekommen bist... Sorry." Matt wirkte für einen Moment perplex,
begann dann jedoch mit stockender Stimme zu erklären: ?In dem Waisenhaus, in dem ich früher war,
waren die Leute nicht so nett zu mir. Lag wohl daran, dass es ein streng katholisches Waisenhaus in
Irland war und ich Evangele war, also quasi ein Ungläubiger." Das letzte Wort spie er geradezu aus
und ich konnte bitteren Zorn in seinen Augen sehen. ?Du bist Ire?" fragte ich, um ihn etwas
abzulenken, was auch gelang. ?Ja, gebürtiger Ire. Wohnte auf einer kleinen Farm in der Nähe der
Küste. Bei Dublin. Damals lebten meine Eltern sogar noch... Bis das beschissene Boot mitsamt ihnen
abgesoffen ist." Ich sah deutlich, wie sehr es ihm wehtat, seine Geschichte zu erzählen, sodass ich ihn
nicht bremste durch Nachfragen. Er schien schon lange diese Last mit sich zu tragen und auch, wenn
ich eigentlich nicht der sensible Typ war, besonders kein Tröster, hörte ich ihm schweigend zu, bis er
geendet hatte. Da nahm ich ihn den Arm und meinte unbeholfen: ?Na, dann kann man es ja nur positiv
sehen. Viel schlimmer kann es in deinem Leben nicht kommen. Den Tiefpunkt hattest du ja bereits."
Ernst schüttelte Matt bei meinen Worten den Kopf und löste sich wieder von mir. ?Nein, es könnte
schlimmer kommen." ?Wenn du stirbst?" Bitter lachte Matt und schaute mich an, als hätt ich den
dämlichsten Vorschlag überhaupt gemacht. ?Mein Leben ist mir herzlich egal! Ich will nur nicht schon
wieder alleine gelassen werden, also werde ich alles tun, was nötig ist, um Mello zu helfen." Mit
zusammengezogenen Augenbrauen musterte ich den Jungen vor mir, in dessen Augen ein
entschlossener Glanz getreten war. ?Du bist ein besonderer Junge, Matt. Mello kann sich wirklich
glücklich schätzen, dich an seiner Seite zu haben..." meinte ich dann, ohne einen Hauch von Ironie
oder Spott. Denn es war mein voller Ernst. So wie er da sprach, erinnerte er mich sehr A, der mir einst
gesagt hatte, als ich mal wieder Zimmerarrest besessen hatte, weil ich Watari einen Streich gespielt
hatte, und A mit mir gemeinsam im Zimmer geblieben war beim schönsten Sommerwetter: ?Blame,
du weißt doch, dass ich dein großer Bruder bin. Und als Bruder bin ich immer an deiner Seite, klar?"
Hoffentlich würde der Rothaarige vor mir nicht so enden wie Aim. Nachdem ich meine Worte
ausgesprochen hatte, trat Stille ein, die das Zimmer wie drückender Nebel füllte und einem den Atem
raubte.
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Kapitel 4

Eine, zwei Minuten später stellte Matt, der sich mittlerweile wieder beruhigt hatte, sichtlich
überrascht über sich selbst fest: ?Wieso habe ich dir das eigentlich gerade alles anvertraut? Wir kennen
uns ja noch nicht einmal richtig. Du weißt ja jetzt beinahe so viel über mich wie Mello! Ich sollte
wirklich mehr schlafen..." Er schien ein sichtlich schlechtes Gewissen zu haben. Ein Grinsen huschte
über mein Gesicht und wandte mich ihm zu. ?Hey, wie wär's, wenn ich dir jetzt ein paar Infos über
mich gebe? Damit du kein schlechtes Gewissen mehr haben brauchst. Ich meine, deswegen bist du
doch eigentlich gekommen oder? Weil dich dein blondhaariger Kumpel geschickt hat?" Ertappt senkte
Matt den Kopf, doch ich konnte ein Lächeln auf seinen Lippen erkennen. Kurz räkelte ich mich und
verschaffte mir eine bessere Sitzposition, bevor ich ihm anbot, mir drei Fragen zu stellen. Matt
überlegte eine Weile, doch bevor er seine erste Frage stellen konnte, wurde plötzlich die Tür
aufgerissen und Mello stürmte ins Zimmer. ?Matt!" rief er aufgebracht und atmete sichtlich erleichtert
aus, als er den Rothaarigen vor seinen Füßen sitzen saß. ?Ah, du lebst noch. Ich hatte schon befürchtet,
dass ich hier ein Blutbad vorfinde. Bei dem Typen kann man ja nie wissen..." Beleidigt schürzte ich
die Lippen und starrte den Blonden, der sich geradezu als würde er den Rothaarigen bewachen wollen,
neben ihn setzte. ?Der "Typ" hat übrigens einen Namen und ist zufällig ebenfalls anwesend. Nur so
am Rande... Frag mich doch einfach, wenn dir etwas auf der Seele liegt und schick nicht deinen
rothaarigen Kumpel, besonders wenn er übermüdet ist und dieser kranke Junge mit
Aggressionsproblemen rumrennt. Nein, nicht du! Wie hieß er denn..." ?Sam." ergänzte Matt leise, was
ihm einen beruhigten Blick von Mello einbrachte. ?Ah ja, genau! Sam war der dämliche Name! Naja,
was soll's, den habe ich jetzt erst einmal ruhig gestellt Dank des robusten Türrahmens!" Mello runzelte
die Stirn und blickte Matt fragend an, der bloß abwinkte und verlegen grinste, was den Blonden zu
beruhigen schien. Die Beiden schienen sich sogar ohne Worte zu verstehen... Sie hatten wirklich eine
beneidenswert starke Bindung. Kein Wunder, dass ihre Todesdaten so nahe aneinander lagen. Müsste
ich eine Wette abgeben, würde ich sagen, Matt würde sich für Mello opfern, damit dieser seinen Plan
durchführen könnte. Das würde zu Matt passen. Er würde seinem blonden Engel, oder Teufel, je
nachdem, sicher nicht widersprechen und Mello wiederum würde ihn mit seiner Emotionalität und
Selbstüberschätzung ins Unglück reißen. Vielleicht sollte ich sie vorwarnen... Aber das widersprach
doch gegen mein Prinzip, dass ich Menschen, besonders Todesgeweihten ihre Todesdaten verschwieg!
Naja, aber gegen Beziehungshilfen sprach ja nichts, oder? ?Mello, du solltest wirklich mehr Acht auf
deinen rothaarigen Freund geben, sonst ist er schneller tot, als du es bemerken kannst. Wenn du es
überhaupt bemerkst. Ich weiß dank unseres Gesprächs, wie sehr er an dir hängt, aber ob das für dich
gilt, ist fraglich..." Mit diesen Worten erzielte ich genau die Reaktion, die ich erhofft hatte. Mello
bekam vor Zorn rote Flecken und sprang augenblicklich auf. ?Wag es ja nicht, meine Liebe zu Matt in
Frage zu stellen! Er ist mein Bruder, mein Freund und meine Familie! Und darum lasse ich sicher
nicht zu, dass du rotäugiger Creep einen Keil zwischen uns treibst!" schrie er wutentbrannt und noch
ehe Matt ihn zurückhalten konnte, war er schon auf mich kampfbereit zugestürmt. Doch ich fing seine
Fäuste ohne Probleme ab, schließlich hatte ich genug Training bei meinen Fluchtversuchen aus dem
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Gefängnis gehabt, und meinte dann ohne jegliche Gefühlsregung: 7 Jahre, 1 Monat, 25 Tage, 7 0
Minuten und 5 Sekunden. " ?Wie bitte?" Mello hielt verdattert inne. ?Was soll das sein?" fragte er
verwundert und musterte mich mit einer Mischung aus Beunruhigung und Neugier. ?Das ist deine
verbleibende Lebenszeit. In 7 Jahren, einem Monat, 25 Tagen, 7 Stunden, 0 Minuten und 5 Sekunden
wirst du sterben. " erwiderte ich knapp verstieß das mit gegen sämtliche Prinzipien, die ich mir je
gesetzt hatte. Mello war für einen Moment wie erstarrt und blickte mich stumm und unwissend wie ein
Fisch an, bevor sich seine Miene abschätzig verzog und er energisch erwiderte: ?Ach Blödsinn, du
willst mir doch nur Angst machen! Aber auf deine blöden Scherze falle ich nicht rein, ich?" ?Er
übrigens auch." unterbrach ich ihn kühl und zeigte dabei auf Matt, der uns mit großen Augen durch
seine Brille, die er wieder aufgesetzt hatte, anstarrte. Mello und Matt wussten lange nicht, was sie
sagen sollten. Sie wirkten ratlos wie Kinder, die man gerade ohne Vorwarnung auf der Straße
ausgesetzt hatte. ?Kannst... Kannst du das vielleicht noch einmal wiederholen?" bat Mello schließlich
zögerlich; diesen Gefallen tat ich ihm gerne. ? Klar. 7 Jahre, 1 Monat, 25 Tage, 7 Stunden, 0 Minuten
und 5 Sekunden. Halt, jetzt nur noch 6 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Keine Ahnung wie und
warum, aber ihr werdet am selben Tag zur selben Stunde sterben. Zwar nicht gleichzeitig, aber nicht
lange nacheinander. Keine Ahnung, ob eure Tode in Zusammenhang stehen werden, aber ich könnte
es mir bei euch vorstellen." Ernst musterte ich die beiden Jungen vor mir, diese Kinder, diese
unschuldigen Jungen, die mich anschauen, als wäre ich ein Shinigami. ?Nur so wenig Zeit haben wir
noch?" murmelte Matt sichtlich überrascht, während Mellos Gehirn sichtlich zu rattern schien und
nach einem Ausweg suchte. Den es nicht gab. Also blieb noch ein Weg... Mir nicht zu glauben. Mello
war so einsehbar... ?Woher weiß ich, dass du uns nicht belügst? Woher weißt du das überhaupt,
Blame? Schon meinen Namen wusstest du einfach so?steckt da ein Trick dahinter? Kannst du etwa
unsere wahren Namen und Lebensdauern lesen?" Mehr oder weniger ironisch klatschte ich beifällig in
die Hände, bevor ich grinsend meinte: ?Ja. Du scheinst ja doch recht schnell von Begriff zu sein,
Nummer 2. Und ich dachte, du wärst nur so hoch in der Reihenfolge, weil dir Matt unter die Arme
greift." Empört schnappte Mello nach Luft, doch bevor er etwas Bissiges entgegnen konnte, erklärte
Matt bereits: ?Nein, Mello ist auch ohne meine Hilfe mindestens der zweite in der Rangfolge um Ls
Nachfolge.? Beschwichtigend winkte ich ab und musterte die Beiden eindringlich. Konnte ich ihnen
vertrauen? Was würden sie tun, wenn sie von meinen unmenschlichen Augen erfahren würden?
Würden sie so auf meine wahre Identität kommen? Sicherlich. Aber was würden sie dann tun?
Würden sie mich verpfeifen und ich müsste mich wieder auf die Flucht begeben? Sehr wahrscheinlich.
Aber... Irgendwie vertraute etwas in mir den zwei Jungen. Warum? Weil sie mich so an A und mich
erinnerten. Abgesehen davon war Wammys immer noch mein Zuhause und seine Bewohner meine
Familie! Tief seufzte ich, bevor ich meinte: ?Dann spitzt mal die Ohren, ich werde nichts wiederholen,
was ich euch erzähle und ihr werdet es auch niemanden wiederholen, klar? Meine Augen sind
tatsächlich nicht normal, und das schon seit meiner Geburt. Ich weiß nicht, warum, ich tippe auf
Gendefekt, aber ich kann mit diesen Augen jeden Namen und jede Lebensdauer sehen, bis auf meine
eigene. " ?Du siehst also, wie wir wirklich heißen und wann wir abkratzen! Und das kannst du bei
jedem bis auf dir?" unterbrach mich Mello aufgeregt mit kindlicher Neugierde, die mich schmunzeln
ließ. ?JA." bestätigte ich knapp, was einen unglaublichen Effekt auf Mello hatte. Erst wurde er
kreidebleich, dann stammelte er ungläubig: ?Das... Glaube ich nicht. Das kann dich nur ein Scherz
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sein.", wodurch er seine Sturheit erneut unter Beweis stellte. Genervt seufzte ich. ?Das hätte ich an
Stelle auch gesagt. Deswegen wollte ich euch eure Lebensspannen auch eigentlich gar nicht sagen. "
?Wieso hast du es dann trotzdem getan?" fragte dieses Mal Matt. ?Weil ihr Ausnahmen seid. Ich will
nicht, dass ihr eure geringe Lebenszeit mit irgendwelchem sinnlosen Mist vergeudet." Während Matt
ruhig wurde und stillschweigend seinen Handheld hervorholte, um zu spielen, schüttelte Mello
ungläubig noch immer den Kopf und ballte seine Hände zu Fäuste. Schließlich flüsterte er trotzig:
?Tss... Nein, ich werde nicht?" ?Ich glaube dir." stellte da Matt urplötzlich klar, ohne von seinem
Handheld aufzusehen. Kluger Junge... Fassungslos raufte ich Mello die Haare und meinte verwundert
und zugleich etwas verzweifelt: Was? Spinnst du, Matt? Du?" Erneut wurde er von dem Rothaarigen
nüchtern unterbrochen. ?Blame hat eine Spezialfähigkeit von Natur aus; er musste sie sich noch nicht
einmal ercheaten. Cool? Hoffentlich hat sie keine Nebenwirkungen und frisst deine eigenen
Lebenspunkte." Oh ja, man merkte deutlich, dass er ein Zocker war. Aber er hatte den Nagel auf den
Kopf getroffen, selbst Mello schien sein Argument zu überzeugen. Mit angedeutetem Grinsen
erwiderte ich ihm: ?Ja, hoffentlich nicht. Denn bisher habe ich tatsächlich noch keine negativen
Effekte bemerkt." Bis auf den, dass ich seelisch verkrüppelt war. Mello schien sich nun endlich mit
der Tatsache abgefunden zu haben, dass ich diese Fähigkeit besaß, doch sprang sofort zum nächsten
Punkt über, was ich erwartet hatte. ?Aber... Aber... Kann man die Lebensspanne nicht irgendwie
verlängern? Ha, ich hab's! Ich werde am Tag, an dem ich sterben werde, einfach immer genau das
Gegenteil von dem machen, was ich eigentlich vorhatte!" Resignierend winkte ich ab. ?Bringt nichts.
Es würde nicht einmal was nützen, wenn dich jemand Anderes die ganze Zeit beschützt und bewacht.
Das habe ich selbst getestet. Die Frau hätte eigentlich von einem Auto überfahren werden müssen,
aber ich habe sie zurückgehalten, sodass dieser Tod nicht eingetreten ist. Doch bevor die Sekunde
verstrichen war, war ihr schon ein Blumentopf aus einem vierten Stock-Balkon auf den Kopf gefallen
und hatte sie erschlagen. Da konnte selbst ich nichts mehr tun." ?Das... Das ist abscheulich." lautete
Mellos Kommentar auf diese Tatsache, während Matts etwas gelassener ausfiel. ?Hm, solche
Cheatbarrieren sollte es mal für die Xbox-Spiele geben..." ?Also ist es sozusagen Schicksal?"
murmelte Mello schließlich und signalisierte so, dass er aufgab. Auch er konnte also Vernunft zeigen...
Erschreckend, wie ähnlich er mir war und wie gut ich deshalb seine Gedanken und Handlungen
voraussagen konnte? ?Ja, ganz genau. So habe auch ich es immer bezeichnet. Schicksal. Dagegen
kannst du nicht ankämpfen." ?Das Schicksal ist ein fieser Betrüger!" Wie Recht der Blonde damit
doch hatte... Doch Matt war anderer, wenn auch ähnlicher Meinung. ?Nö, das cheatet nicht; das ist der
Administrator des Spiels, unseres Lebens. Es hat uns völlig in der Hand und kann dementsprechend
mit uns machen, was es will.? ?Allerdings..." stimmte ich verbittert zu und versuchte das aufkeimende
Bild in meinem Bewusstsein zu verdrängen, wie ich A mit Föhn in Badewanne liegend entdeckt hatte.
Ertrunken nach Stromschlag. Oh ja, Matt und Mello hatten so Recht. Das Schicksal war ein verdammt
fieser Gott, der uns Menschen wie Spielzeug benutzte, bis wir ihm zu langweilig wurden und er uns
mit Schicksalsschlägen strafte.
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Einleitung

Near und Linda treten in Aktion mit mehr oder weniger Erfolg...
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Kapitel 1

*aus Nears Sicht*
Mello hatte sich heute auffällig benommen? störend auffällig. Normalerweise machte sich Near kaum
etwas aus den verrückten Launen seines Rivalen, wenn man diesen emotionalen Sturkopf überhaupt
als Rivalen bezeichnen konnte, aber heute war er wirklich ungewöhnlich beunruhigt gewesen. Dieser
Neue musste besonders sein, kein Zweifel. Schon alleine die Tatsache, dass Mello nach Matt sah, als
dieser nach 15 Minuten nicht zurückkam, sprach Bände, da waren sich Linda und ich einig. Denn so
sehr Mello Matt auch "liebte" (Ich bezweifelte, dass es solch ein Gefühl überhaupt gab. Ausnutzen
würde die Beziehung wohl eher beschreiben.), er zeigte gegenüber anderen Personen nur selten Sorge
um Matt, geschweige denn Angst. (Ein weiterer Beweis für meine Theorie!) Doch vorhin hatten seine
blauen Augen deutlich Unsicherheit gezeigt und seine Nervosität war geradezu greifbar gewesen.
Darum war es kaum verwunderlich, dass Linda und ich nun in der alten Bibliothek des Wammy's
standen und im Archiv nach Hinweisen auf diesen mysteriösen Blame suchten, nachdem Mello
angedeutet hatte, dass er glaubte, dass er nicht neu hier war. Leider waren wir bisher noch nicht fündig
geworden, seltsamerweise waren alle Akten zum Buchstaben B verschwunden. Und dabei war ich mir
sicher, dass es einmal einen B hier im Wammy's gegeben hatte. Leider hatte ich mich nie um die
Vergangenheit, besonders nicht um die Anderer gekümmert, sodass ich nie recherchiert hatte, wer die
Buchstaben vor mir gewesen waren. Es war wirklich sehr verdächtig, dass die Akte nun fehlte...
Gerade das B. B... B... Wie Blame... B wie...
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Ich war noch immer aufgewühlt, wenn ich daran dachte, dass ich in wenigen Jahren sterben würde.
Aber warum mit Matt? Gerade mit Matt? Warum nicht mit Near? Wann würde wohl Near sterben?
Hoffentlich vor mir! ?Hey Blame, wenn du wirklich alle Lebensspannen sehen kannst bis auf deine,
kannst du mir dann die von Near sagen?" fragte ich bittend und setzte mich von meinem Bett wieder
auf. Der Schwarzhaarige, der im Bett über lag, stieß nur verächtlich die Luft aus und ich meinte ein
kleines, spöttisches Lachen herauszuhören. ?Dachte mir bereits, dass diese Frage kommt. Vergiss es.
Es ist schon schlimm genug, dass ich eure herausgequatscht habe; die Lebensspannen von anderen
Kids gehen euch gar nichts an!" ?Och bitte, B, sei doch nicht so! Ich sage es auch keinem weiter!"
?Klappe, Spinner und lass mich schlafen!" wies mich Blame nur schroff ab und ich hörte demonstrativ
seine Decke rascheln. Im Hintergrund nahm ich leises Lachen wahr, das von Matt stammte. Mein
rothaariger Freund saß vor der Playstation, die eigentlich nur wegen ihm hier stand und zockte
irgendein Ballerspiel. Ich hatte mich nie für seine Spiele interessiert, besonders nicht für Ballerspiel;
diese stümperhaften Pixel waren nichts gegen das wahre Leben. ?Was gibt es da zu lachen, Matt?"
knurrte ich böse, woraufhin dieser mich nur aus dem Augenwinkel fröhlich anblitzte und frech meinte:
?Scheint so, als hättest du jemanden gefunden, der dir erfolgreich den Mund verbietet. Da kommen
ruhige Zeiten auf mich zu..." ?Träum weiter!" Schmollend ließ ich mich auf die Matratze fallen und
starrte böse die Matratze über mir an, bis ich plötzlich Schritte neben mir hörte und ein Schatten auf
mich fiel. Schon im nächsten Moment spürte ich Matts weiche Lippen auf meinen, die wie immer
nach einer verrückten Mischung aus Zigaretten und Pfefferminzkaugummi schmeckten. Doch ehe ich
den Kuss richtig genießen konnte, ertönte im Hintergrund das laute Feuer von einigen Gewehren,
woraufhin Matt sich hastig von mir löste und ?Shit, haben die so schnell mein Versteck gefunden?"
fluchend zu seiner Konsole zurückrannte, um weitere Leute abzuknallen. Tss, dieser... War ich für ihn
etwa nur eine Ersatzablenkung, wenn es sein Spiel nicht mehr tat? ?Maaatt...." knurrte ich finster, was
diesen erstarren ließ. Er wusste genau, dass, wenn ich diesen Ton anschlug, ich verdammt geladen
war. Schnell feuerte er noch einige Schüsse ab, bevor er das Spiel pausieren ließ und zu mir ging.
?Wenn schon, dann richtig, klar! Wehe, ich muss mich bald mit deinem Spiel um deine
Aufmerksamkeit schlagen!" Matt lachte bei meinen Worten mit einem Lachen, dass mich
augenblicklich ruhiger werden ließ. Mit einem Grinsen setzte ich mich auf und presste frech meine
Lippen auf seine und dieses Mal haute er, zu seinem Glück, nicht gleich wieder ab. Doch trotzdem
währte unser Kuss nicht lange, denn nach wenigen Sekunden bemerkte ich empört die roten Augen
über uns, die uns neugierig musterten. Entrüstet löste ich mich von Matt und rief zu meinem
Zimmerpartner hoch: ?Ey, lass das Spannen! Bist du pervers oder was? Hast du nichts Besseres zu
tun?" Blame lachte nur mit diesem gruseligen Lachen, bevor er sich zurück auf seine Matratze fallen
ließ und gut gelaunt erwiderte: ?Nö! Aber wenn ihr euch so in eurer Privatsphäre gestört fühlt, nehmt
euch ein Zimmer!" ?Wir sind hier in meinem Zimmer!" ?Dann eben Old School in der Besenkammer!
Hört schon keiner und wenn doch... Die Mädels sind sicher begeistert, wenn sie euch so entdecken,
wie euch Gott geschaffen hat!" ?Er ist pervers..." stellten Matt und ich gleichzeitig resignierend fest
und warfen uns einen amüsierten Blick zu. Doch wirklich böse waren wir ihm nicht...
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Kapitel 2

*aus Nears Sicht*
?Hast du etwas gefunden?" fragte ich wenig hoffnungsvoll das braunhaarige Mädchen mit den zwei
Zöpfen neben mir, das auf den Namen Linda hörte und vierte in der Rangfolge war. ?Nein, nichts. Die
Akte ist wirklich wie vom Erdboden verschwunden! Komisch!" ?Allerdings... Das ist sehr verdächtig.
Denn das Archiv ist Rogers Schatz, er würde nie Lücken dulden." ?Das heißt?" ?Das heißt, dass
irgendjemand die Akte genommen hat." ?Blame?" ?Gut möglich. Etwa zu 7 Prozent." ?Und jetzt? Was
sollen wir tun? Sollen wir ihn einfach darauf ansprechen?" ?Zu risikoreich. So warnen wir ihn eher
vor, als dass wir weiterkommen. Warten wir erst einmal ab, was Matt und Mello beim Abendessen
erzählen, dann sehen wir weiter." ?Geht klar.? Eifrig nickte Linda, wofür sie sich von mir einem
Pluspunkt ergatterte. Ich hegte nur für ein paar Menschen echte Sympathie, Linda war eine der
wenigen. Auch wenn sie nicht so intelligent war wie Mello oder Matt, von mir ganz zu schweigen, so
war sie fähig, komplexe Pläne zu kreieren, wobei ihre scharfe Beobachtungsgabe von großer Hilfe
war. Ganz davon abgesehen, war sie eine großartige Zeichnerin und darum auch fähig, etwas anders
zu denken, als es normale Menschen tun würden. Ja, ich arbeitete gerne mit ihr zusammen, viel lieber
als mit Matt oder gar Mello?mit Letzterem scheiterte sowieso jede Zusammenarbeit gleich im Keim.
Darum blieb mir gar nichts anderes übrig, als ihn zu benutzen, warum beschwerte er sich deswegen
überhaupt? Wenn er sich so dumm und einsehbar anstellte! Naja einsehbar... Nicht immer. Das war
das Problem an Mello: Seine Emotionalität machte ihn so unberechenbar, dass er eine Gefahr
darstellte. Trotzdem bewunderte ich ihn insgeheim dafür, solch enorme Motivation und Initiative an
den Tag legen zu können, denn diese Eigenschaften lagen mir leider fern, was L bereits an mir
kritisiert hatte. Davon würde Mello natürlich nichts erfahren. Nie.
*aus Mellos Sicht*
Der Tag verging schneller als gedacht. Während ich gelernt hatte, hatte Matt wie sonst auch tausende
virtuelle Charaktere niedergemetzelt. Allerdings war er heute nicht alleine an der "Arbeit", sondern
hatte Unterstützung durch Blame. Anfangs hatte ich noch beunruhigt zu den Beiden alle zwei Minuten
angestarrt, aber irgendwann hatte Blame grinsend gemeint: ?Hey, Mello, keine Sorge, ich fresse dir
deinen Freund schon nicht weg!" und ich hatte damit aufgehört. Seltsam, wie nett Blame schon wieder
war. Wenn ich daran dachte, wie er mich gewürgt hatte... Ich wurde aus diesem Typen beim besten
Willen nicht schlau. Matt schien dem Schwarzhaarigen völlig zu vertrauen, was aber kein Wunder
war?es war einfach Matt. Ich konnte nicht so unbeschwert denken wie er, nicht so schnell Vertrauen
fassen, was uns in vielen Fällen schon die Haut gerettet hatte. Auch in diesem... Denn ja, ich hatte
begonnen, Blame als einen Fall zu betrachten, ein Puzzle, das es zu lösen galt... Halt, ich begann ja zu
reden wie Near! Trotzdem würde ich nichts unversucht lassen, um die Wahrheit über Blame
herauszufinden, denn dass an diesem etwas faul war, daran bestand kein Zweifel. Es war nur die
Frage, ob er gefährlich war oder nur nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Zweites schien klar auf
der Hand zu legen, so irre wie Blame im Moment lachte, während er die virtuellen Charaktere
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Plötzlich klopfte es an Tür, woraufhin Blame augenblicklich verstummte. Für einen Moment sah ich
in seinen Augen Furcht aufblitzen, wenn ich mich nicht täuschte, und sein Körper verspannte sich
merklich. Auffällig... Matt stand ächzend auf und öffnete, leise jammernd über sein eingeschlafenes
Bein, die Tür. Noch während er die Klinke herunterdrückte, sprang Blame schnell auf und kletterte auf
sein Hochbett, wo er eine kleine Schachtel nahm. Kontaktlinsen! Die hatte Matt ihm doch gegeben,
oder? Die Stimme an der Tür zog nun meine Aufmerksamkeit auf sich?es war die eines Mädchens.
Linda! ?Ich habe eine Frage an Mello. Kann ich reinkommen?" hörte ich sie fragen, ahnte jedoch
bereits, dass sie noch einen anderen Grund hatte. Der Grund, der momentan auf dem Hochbett mit
angezogenen Beinen saß und unruhig in Richtung Tür starrte. ?Klar, komm rein!" meinte Matt
Schultern zuckend und trat beiseite, sodass Linda in das Zimmer hineinging. Ich merkte sofort, dass
sie Ausschau nach Blame hielt, den sie nach wenigen Sekunden entdeckte. Sie ließ sich jedoch vorerst
nichts anmerken und schritt unauffällig auf mich zu. ?Hi! Ich verstehe leider die dämliche
Mathehausaufgabe nicht?schräge Asymptoten waren noch nie meins... Kannst du mir vielleicht
helfen?" Mit einem aufgesetzten Lächeln zog sie ihr Heft und Buch hervor und legte es, ohne zu
fragen auf meinen Tisch. Dabei glitt ihr Blick erneut zu Blame und ich fragte mich ernsthaft, wie sie
jemals eine UNAUFFÄLLIGE Detektivin werden wollte. Ihr Vorgehen war ja schlimmer als einfach
nur stümperhaft! Nur schwer konnte ich mir ein Augenrollen verkneifen und auch Blame schien
innerlich den Lachkrampf seines Lebens durchzustehen. Linda drehte sich, als sie seinen interessierten
Blick auf sich ruhen spürte, augenblicklich zu mir um und schritt hastig zu mir an den Schreibtisch.
?Dann Leg mal los, du Mathegenie!" forderte sie mich mit leicht zitternder Stimme auf?hatte Blame
sie etwa mit seiner bloßen Erscheinung verunsichert? ?Hm..." brummte ich Schultern zuckend und
breitete das Heft vor mir aus, während ich aus dem Augenwinkel bemerkte, wie mich Blame, ganz im
Gegensatz zu Matt, intensiv anstarrte. ?Na, überzeugt? Glaubst du mir jetzt, dass er unheimlich ist?"
flüsterte ich leise der Braunhaarigen zu, die daraufhin verlegen grinste und zurückflüsterte: ?Ertappt.
Ja, ich verstehe jetzt, warum du heute Morgen so komisch warst. Der Typ ist echt seltsam?irgendetwas
hat der doch vor! Aber seine Augen sich nicht rot, oder habe ich mich verschaut?" ?Kontaktlinsen.
Aber ja, der hat sicher etwas vor... Wir sollten?"
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?Hey, ihr beiden! Scheint so, als kämt ihr bei euren "Matheaufgaben" nicht sonderlich voran. Darf
ich mal schauen? Vielleicht kann ich sie dir ja erklären!" erklang da plötzlich erschreckend nahe hinter
uns die gut gelaunte Stimme von Blame. Augenblicklich fuhren wir herum und waren kurz vor
Überraschung und Perplexität erstarrt, als uns Blame kopfüber vom Geländer des Hochbetts hängend
entgegengrinste. ?Blame, du bist krank! Mit so einer Grippen kannst du doch unmöglich?" ?Ich
glaube, du unterschätzt mich, Blondie..." Ohne weiter zu fragen schnappte sich Blame das Heft sowie
den Stift, den Linda noch in Händen hielt und begann kopfüber in einer unglaublichen
Geschwindigkeit nach kurzer Einlesezeit Formeln und Koordinatensysteme zu zeichnen. Nach nicht
einmal einer Minute drückte er uns die Sachen wieder in die Hände und meinte triumphierend lächelnd
mit verschmitzt blitzenden Augen: ?Bitte! Die Graphen samt Funktionsgleichung, Ableitung und
Tangente! Ich habe es sogar nachgeprüft, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich nachrechnen.
Falls du noch Fragen hast, Kleine, ich bin hier oben auf dem Bett." Plötzlich änderte sich Blames
Gesichtsausdruck. Nur wenig, aber auf einmal wirkte er nicht mehr freundlich, sondern eher spöttisch,
geradezu unheimlich. ?Ihr könnt natürlich gerne noch weiter über meine Hintergründe rätseln, ihr
Möchtegerndetektive, aber ich kann euch versichern, dass ihr da nichts finden werdet." Er kicherte fies
und starrte uns aus seinen trotz Kontaktlinsen stechend intensiven Augen an. ?Ihr könntet mich doch
einfach fragen, anstatt wie kleine Kinder, die ihr anscheinend noch seid, im Dunkeln herumzutappen!"
Mit diesem Vorschlang schwang sich Blame in einer überraschend gelenkigen Bewegung, die ich
seinem ausgezehrten, leichenblassen Körper gar nicht zugetraut hatte, wieder hoch auf sein Bett, wo er
sich räkelte und so unschuldig zum Fenster hinausblickte, als wäre nichts gewesen. Linda und ich
waren für einen Moment sprachlos, bevor sie mich fassungslos wispernd anwies: ?Mello, rechne mal
nach..." Ich gehorchte augenblicklich und staunte nicht schlecht, als ich erkannte, dass Blame die
Wahrheit gesprochen hatte. Er hatte tatsächlich in diesen wenigen Sekunden eine verflucht schwierige
Aufgabe gelöst, für die ich eine Stunde gebraucht hatte! Und das auch noch ohne Taschenrechner!
Kein Zweifel, Blame war ein Wammys, seine Intelligenz ließ keinen Zweifel zu!
*aus Lindas Sicht*
Ungläubig starrte ich zu Blame hoch, der sich anscheinend gedankenverloren durch die Haare fuhr
mit seinen langen, knöchernen Fingern. Doch ich hatte Angst, er könnte sich jeden Moment mit
diesem dämonischen Grinsen zu mir umdrehen und weiß Gott was mit mir anstellen. Fast wäre mir ein
entsetzter Schrei entfahren, als ich plötzlich von hinten angetippt wurde. Gerade noch rechtzeitig
realisierte ich, dass es Mello war, doch sein Bände sprechender Blick ließ mich erneut erschaudern.
?Alles richtig. Kein Zweifel..." Ich hörte, wie er schluckte, mir ging es ähnlich. ?So schnell?" wisperte
ich mit Gänsehaut und wandte den Kopf vorsichtig in Richtung des Schwarzhaarigen, der wieder
begonnen hatte, uns interessiert zu mustern. ?Und? So bedröppelt wie ihr dreinguckt, habe ich richtig
gelegen, hm? Tja, Mathe und Physik sind eben meine besten Fächer!" ?Du bist sehr schnell..." meinte
ich anerkennend mit einem aufgezwungenen Lächeln, woraufhin Blame mir zuzwinkerte und lächelte.
?Hast du noch Fragen? Wie heißt du denn eigentlich?" ?Als wüsstest du das nicht, Blame..." knurrte
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Mello, bevor ich antworten konnte, woraufhin sich Blames Gesicht überraschenderweise wütend
Hätten Blicke in diesem Moment töten können, wäre Mello augenblicklich tot umgefallen. ?Nein, wie
sollte ich? Ich kenne ja außer dir und Matt noch keines der anderen Kinder. Darf ich nicht einmal nach
Namen fragen?" erwiderte er bissig und warf Mello einen eindeutigen Blick zu, dass er zu schweigen
hatte. Um die Situation zu entspannen, erklärte ich hastig: ?Mein Name ist Linda. Momentane 4 in der
Rangliste. Danke, dass du meine Hausaufgaben gemacht hast. Bei dir kann ich die Lösungswege gut
nachvollziehen." ?Die Freude ist ganz meinerseits, Linda. Schätze, Blondie hat dir schon meinen
Namen verraten, aber der Höflichkeit halber sage ich ihn dir noch einmal: Ich bin Blame,
momentane... Äh 0 der Rangliste!" Er lachte verlegen, dich irgendwie klang es gequält. Dieser Typ
war nicht koscher... Was war nur sein Geheimnis? ?Warst du schon im Unterricht?" ?Ne, dank Grippe
nicht. Aber ich bin auch erst gestern angekommen." ?Oh ja, davon hat mir Mello schon erzählt. Habe
gehört, dein Koffer wäre am Flughafen gestohlen worden?" Blame stöhnte genervt und nickte mit
leidender Miene. ?Jap, diese Stümper von Flughafenpersonal!" Ich lächelte zaghaft und meinte
aufmunternd: ?Naja, du kannst ja mal Roger und Ms. Marie nach neuer Kleidung fragen?die helfen dir
sicher." ?Ms. Marie!" Für einen Moment schien Blames Wangen noch bleicher zu werden als sie
schon sowieso waren. Ha, hatte ich da einen Sprung in seiner Maske entdeckt? ?Ja, unsere "Mama".
Sie kocht für uns und wäscht, während Roger die grobe Verwaltung übernimmt." ?Ah, das wusste ich
noch gar nicht! Ja, ich werde sie mal später fragen." Lüge. Ich hörte es genau an seinem Tonfall. Diese
Unsicherheit... Klarer Fall. Es gab nur wenige Personen im Wammys, die über Sozialkompetenzen
verfügten ? ich war dank meiner Kunst und der damit verbundenen Ausstellungen eine von ihnen.
Blames Augen huschten durchs Zimmer und ich merkte deutlich seine Nervosität, weswegen ich
beschloss, dass diese Fragen fürs Erste genügten. Blame würde ja nicht wegrennen, dafür würde Mello
sorgen?ganz sicher. Denn ich kannte den Blonden, er hatte garantiert schon Lunte gerochen, sicherlich
bereits viel früher als Near wie auch sonst immer. Mit einem Lächeln wandte ich mich wieder Mello
zu, der während unseres Gesprächs aufmerksam danebengestanden hatte, aber vorsichtshalber eine
desinteressierte Miene aufgesetzt hatte. ?Ich muss jetzt mal wieder los, Mello. Yonya braucht noch
meine Hilfe in Japanisch. Bis später!" Aufmunternd klopfte ich ihm auf die Schultern, blickte dann mit
meinem Heft und Stift in Händen zu Blame hoch, der uns mit einem seltsam verträumten
Gesichtsausdruck beobachtete und verabschiedete mich auch von ihm, sowie anschließend von Matt,
der wie immer nicht einmal reagierte, ganz im Gegenteil zu Blame, der mit ein freundliches Grinsen
und schenkte und anbot: ?Wenn du Fragen wegen was auch immer noch hast?ich stehe zur Verfügung.
Bloß keine falsche Verlegenheit!" Hastig, verunsichert durch seine Freundlichkeit, drehte ich mich um
und schritt aus dem Zimmer. Erst als ich wieder in meinem Raum stand, der vollgestellt war mit
Staffeleien, atmete ich erleichtert aus und die Anspannung von mir ab. Dieser Blame schien nett zu
sein, war gleichzeitig aber auch sehr unheimlich. Zu 77% verbarg er etwas, sein Verhalten ließ darauf
schließen. Ich musste nur herausfinden, was, aber das sollte kein Problem sein. Denn ich war nicht
alleine?Near, Mello und Matt waren an meiner Seite und sicher ebenso begierig darauf, Blames
Geheimnis zu erfahren wie ich.
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*aus Mellos Sicht*
?Also wenn du keinen guten Grund hast, warum du mich von meiner PlayStation weggezerrt hast..."
Missmutig saß Matt im Schneidersitz auf seinem Bett und starrte mich genervt an. ?Ich war gerade im
letzten Level! So weit war ich noch nie!" ?Ach, hör auf zu jammern! Wir beide wissen doch genau,
wie gut du im Zocken bist. Da schaffst du es sicher noch ein zweites Mal! Abgesehen davon gibt es in
einer Viertelstunde Essen." ?Ja und? Mello, du weißt doch, wie wenig ich esse! Zocken?" ?Ist die
beste Nahrung. Ich weiß, ich weiß..." Ich seufzte entnervt. ?Aber das ist mir gerade schnurzpiepegal!
Es geht mir nämlich auch nicht ums Essen direkt, sondern um die Fragen, die uns Near und Linda dort
stellen werden!" ?Near auch?" Jetzt war Matt doch hellhörig geworden?na endlich! ?Ja, oder hast du
ernsthaft geglaubt, Linda wäre auf eigene Faust in unser Zimmer marschiert?" ?Ja." ?Du hast eine zu
gute Meinung von Linda. Sie ist gerade mal die Nummer 4." Für einen Moment sah ich Wut in Matts
Augen aufblitzen und ich bemerkte, wie sich sein Körper verkrampfte. ?Ich bin auch nur die Nummer
3. Mello, pass auf, dass du nicht überheblich wirst und "Rangniedrigere" unterschätzt!" ?Sei doch
nicht ein geschnappt..." Beschwichtigend hob ich die Hände. Matt war heute aber überaus
empfindlich! Wahrscheinlich, weil ich ihn beim Spielen gestört hatte, da war er immer unerträglich!
?Ich meinte nur, Near und Linda könnten zusammenarbeiten. Um ehrlich zu sein, vermute ich das
sogar zu 79 %." ?Und?" Ja, er war wirklich ungeduldig... ?Was und? Ich werde ihnen sicher nicht den
Sieg freiwillig überlassen!" Aufgebracht ballte ich die Fäuste. Dass dieser kleine weißhaarige Mistkerl
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das Rätsel um Blame vor mir lösen würde, würde ich auf keinen Fall zulassen! Nur über meine Doch
Matt schien das nicht zu verstehen, oder es nicht verstehen zu wollen, denn er legte bloß mit
gerunzelter Stirn den Kopf schief und hakte nach: ?Welchen Sieg? Habe nicht gemerkt, dass wir eine
neue Quest haben...? ? ...? Es gab Momente, in denen ich Matt am liebsten geschlagen hätte, weil er so
versunken in seine Spielewelt war. Wäre er nur halb so gut im Ausweichen, vielleicht hätte ich es in
diesem Moment probiert, aber die Erfahrung hatte mich gelehrt, dass, wenn ich meine Faust in Matts
Gesicht versenken wollte, sie schlussendlich eher auf etwas Schmerzhaftes prallte. ?Blame, du Idiot!
Du weißt genauso gut wie ich, dass er nicht normal ist." ?Ja klar, er hat eben ein Augenupgrade."
?Matt..." ?Ja, Mello?" Er grinste doch! Zumindest fast! Sicherlich lachte er sich innerlich gerade über
mich halb tot! Wieso genau liebte ich ihn noch einmal? ?Manchmal wünsche ich mir, dein Kopf
besäße, wie sagst du so schön, einen Reset-Knopf?" knurrte ich verärgert und wandte mich abrupt ab.
?Mit dir kann man echt nicht reden! Aber bitte, dann laber' doch wieder mit deiner verfluchten
Konsole!" Stinksauer stapfte ich zur Tür und riss sie schwungvoll auf, sodass sie beinahe aus dem
Angeln fiel. Doch gerade als ich auf den Flur trat, spürte ich, wie mich warme Arme von hinten
umschlungen. Nicht fest, aber noch so bestimmt, dass ich mich nicht aus ihnen lösen konnte. ?Die
lässt sich aber nicht so schön ärgern wie du... Lass mir doch auch mal ein bisschen Spaß, Mello..."
raunte mir da eine Stimme ins Ohr, die mir eine Gänsehaut verpasste. Ein Glück, dass ich lange
Kleidung trug?Diesen Triumph wollte ich Matt nicht gönnen. ?Also über die Definition von Spaß
müssen wir noch einmal reden..." Verärgert zog ich eine Schnute und blitzte ihn aus dem Augenwinkel
strafend an, was dem Rothaarigen ein amüsiertes Lachen entlockte. ?Sag bloß, du schmollst! Oh, das
kann ich ja als Sieg für mich werten! Ich habe gegen deine Selbstbeherrschung gewonnen!" ?Haha..."
Ich knurrte verärgert, aber merkte doch, dass sich meine Wut wie nach jedem Streit mit meinem
Freund allmählich in Luft auflöste. ?Du weißt doch genauso gut wie ich, dass meine
Selbstbeherrschung mickrig ist." ?Ja, aber das gefällt mir. Naja, mal abgesehen davon, dass du mich
deshalb oft vom Zocken abhältst. So ist mir nämlich nie langweilig..." Ich zuckte leicht zusammen, als
sein warmer Atem mein Ohr strich. Verdammt, jetzt hatte er es doch geschafft! Ich war nicht mehr
böse auf ihn... Ms. Marie hatte vollkommen Recht: Ich war im tiefsten Herzen gutmütig und verzieh
sehr schnell. Viel zu schnell! ?Ich bin nicht dein Werkzeug, klar? Wenn ich dir nur die Langeweile
vertreiben soll, dann kannst du abhauen!" meinte ich schlussendlich langsam, um meinen Stolz nicht
vollkommen auf der Strecke zu lassen, wofür ich einen kleinen Schlag, natürlich nicht ernst gemeint,
an den Hinterkopf bekam. ?So denkst du von mir? Das enttäuscht mich aber sehr, Mello..." Kurz
schloss ich die Augen, dann drehte ich mich jedoch seufzend zu ihm um und lächelte schwach. ?Idiot.
Du kennst mich doch." Matt, der seine Brille in die Haare geschoben hatte, sodass mich seine
strahlend grünen Augen anstrahlten, begann bei meinen Worten zu grinsen. ?Weiß ich doch!" Schon
spürte ich seine rauen, nach Cola schmeckenden Lippen auf meinen eigenen, die er jedoch nicht lange
dort ruhen ließ. Das hatte ich aber auch nicht erwartet oder erhofft, schließlich waren wir keines dieser
über beide Ohren verliebten Paare, die Tag und Nacht knutschend herumsitzen mussten. ?Komm, wir
gehen jetzt zum Essen. Ich weiß ja, wie sehr dein Magen um 6 Uhr knurrt. Und was Near und Linda
angeht..." Ein freches Grinsen huschte über sein Gesicht, das mich Schlimmes ahnen ließ. ?Zwar bin
ich nicht mit dem beiden auf dem Kriegsfuß, aber ein Wettbewerb zwischen M, N und Linda wird
sicher spannend, oder?" ?Das hattest du die ganze Zeit vor, habe ich Recht?" entgegnete ich
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schmunzelnd, während wir auf den Flur traten und einträchtig nebeneinander her liefen. ?Du kennst
doch..." wiederholte er meinen Satz von vorhin und schritt etwas schneller, sodass ich sein Grinsen
zwar nicht sehen, aber erahnen konnte.
(Bild: zero-chan)
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*aus Beyonds Sicht*
?Kleine Spinner..." Abschätzig lachend räkelte ich mich auf meinem Bett. Diese Matratzen waren
wirklich bequem, viel gemütlicher als früher. Es war unglaublich, aber tatsächlich hatte selbst das
Wammy's die Modernisierung wohl eingeholt. Natürlich hatte ich sofort gemerkt, dass Linda nur
dagewesen war, um mich auszuhorchen. Ein leises Fluchen entfuhr mir. Nicht wegen Linda und ihrer
Fragerei an sich, sondern an der Tatsache, dass ich schon so bekannt war, obwohl ich noch nicht
einmal auf andere Leute getroffen war, als die beiden M?s. Moment, und Sam! Also war er schuld,
dass Linda von mir wusste? Oder hatten doch Mello und Matt gequatscht? Das würden sie sich nicht
trauen, oder? Mello wusste, wie furchteinflößend ich sein konnte. Also doch Sam? Aber Linda schien
nicht der Typ von Person zu sein, der sich mit einem solchen Idioten anfreundete. Obwohl sie sich bei
ihren Spitzeleien auch nicht gerade schlau angestellt hatte. Entschieden schüttelte ich den Kopf und
öffnete die Augen. Dunkelheit. Wie in einem Sarg. Bei meinem schwarzen Humor musste ich
innerlich grinsen, doch dieses Grinsen erstarb, als ich daran dachte, was mit mir passieren würde,
wenn die Nachfolger von L herausfinden würden, wer ich wirklich war. Denn auch wenn sie sich
momentan noch absolut dämlich verhielten, bezweifelte ich nicht, dass sie bald auf meine Spur
kommen würden. Leise seufzte ich und setzt mich auf. Wie weich die Matratze war... Eigentlich hätte
ich glücklich sein müssen: Ich hatte ein weiches Bett, ein Zimmer, wenn auch nicht für mich allein,
ein warmes Haus, Fenster ohne Gitter... Nur die Neonröhren an der Decke erinnerten mich noch an das
Gefängnis, weswegen ich sie ausgeschaltet hatte. Eigentlich hätte alles perfekt sein können, hätte ich
nicht meinen wahren Namen preisgegeben. Ich könnte mich wirklich ohrfeigen, dass ich so dämlich
gewesen war. Hatte die Grippe gestern schon so sehr mein Gehirn vernebelt? Naja, wenigstens war
bereits die Akte in der Bibliothek von mir beschlagnahmt worden, zu schade, dass ich die dummen
Gesichter nicht sehen würde, wenn die Kinder meine Kartei nicht finden würden. Aber das wäre ja
auch zu einfach gewesen. Ein kleines Grinsen huschte über mein Gesicht und ich sprang lautlos wie
eine Katze vom Bett. Ja, eigentlich war diese Situation doch ganz lustig. Eine Art Prüfung, selbst
auferlegt. Würde ich sie bestehen, würde ich wieder würdig sein, L gegenüberzutreten. Wenn nicht...
Vor meinen Augen blitzte für einen Moment ein großer Sturm von Flammen auf. Ich erschauderte und
aus weiter Ferne hörte ich Schreie. Meine Schreie...
Rasch schüttelte ich den Kopf und schlich so leise wie möglich auf meinen blanken Füßen zur Tür,
die ich dann öffnete. Leider war sie seit Ewigkeiten nicht mehr geölt worden, sodass sie
hundserbärmlich quietschte. Warum war ich dann überhaupt geschlichen? Am liebsten hätte ich mir
die Hand vor den Kopf geklatscht. Doch ich hatte Wichtigeres zu tun. Ms. Marie war noch da... Das
ärgerte mich ungemein. Weder Watari noch sein Stellvertreter Right waren mehr Leiter des
Waisenhauses, nur noch dieser senile Roger war anwesend, der mich glücklicherweise nicht kannte,
aber Ms. Marie war natürlich noch nicht in Rente gegangen. Allmählich war ich mir wirklich sicher,
dass mich mein Schicksal auf die Probe stellen wollte. Aber bitte, ich war bereit. Jetzt würde ich
meinen Kampf gegen meinen Ersatz aufnehmen. Und ich würde gewinnen?für L. Allerdings auf meine
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*aus Matts Sicht*
Amüsiert beobachtete ich Mello, der deprimiert in seinem Spinat herumstocherte. Wie düster er
dreinblickte... Der Spinat konnte einem echt leidtun! Selbst Near erntete von Mello nicht solche bösen
Blicke. Drei weitere Minuten später saß der Blonde immer noch so da, sodass ich mich dazu
durchrang, ihn doch aufzufordern, etwas zu essen. ?Mello, das Essen kommt nicht von alleine in
deinen Mund!" Da blickte Mello auf und ich hätte beinahe vor Lachen losgeprustet, als ich sah, wie
bedröppelt und traurig Mello drein guckte. ?Das ist doch kein Essen! Zu viel grün, zu viel Vitamine...
Zu wenig Schokolade..." Tief seufzte er und starrte wieder angeekelt auf die grüne Masse vor ihm,
während meine Selbstbeherrschung den Bach hinunterging und ich in schallendes Lachen ausbrach.
?Was?" Mit einem mörderisch genervten Funkeln in den Augen beobachtete mich Mello aus dem
Augenwinkel und ich spürte förmlich die Hitze seiner aufflammenden Wut. ?Hey hey, du brauchst
mich nicht mit deinen Blicken zu töten!" Seufzend wandte ich mich meinem Gameboy zu, der wie ein
zusätzlicher Finger geradezu an meiner Hand festgeklebt war. ?Apropos Blicke und töten... Dieser
Blame ist ja gar nicht so unfreundlich wie du ihn beschrieben hast, Mello!" mischte sich da Linda in
unseren Mini-Disput ein, wofür sie augenblicklich die Aufmerksamkeit von Near erhielt. Ich konnte
mir ein Grinsen kaum verkneifen, als ich bemerkte, wie kläglich er versuchte, sein Interesse zu
verbergen. Manchmal war Near wirklich durchschaubar. ?Du warst bei Blame?" fragte er mit ruhiger
Stimme, doch ich sah etwas in seinen Augen aufblitzen. War es nur Neugierde oder vielleicht Wut?
Letzteres schien noch wahrscheinlicher als ich Linda grinsen sah und die Antwort frech über ihre
Lippen kam: ?Nicht direkt bei ihm. Mello hat mir Mathe erklärt!" Lüge. Ich schmunzelte. Zwar war
ich nicht unbedingt der sozialste Mensch, aber ich konnte dank Mello mittlerweile sehr gut die Mimik
lesen. ?Ja, Mathe..." Mellos Ironie war kaum zu überhören und ich bemerkte, dass er, obwohl er
augenscheinlich den Spinat zu mustern schien, aus dem Augenwinkel Near beobachtete. Wie
angespannt die Stimmung auf einmal war... Das Flimmern war beinahe sichtbar. Ich schluckte. Das
war das Problem unter uns Wammys, dieser Sachverhalt, den ich so sehr verabscheute. Wir waren,
obwohl wir uns Essen, "Eltern" und Zimmer teilten, Rivalen. Feinde, wenn man nach Mello ging.
Zwischen uns gab es keine Freundschaft, naja das zwischen Mello und mir war da eine
Ausnahme?hoffte ich zumindest. ?Leute Leute, schaut nicht so griesgrämig drein! Wir essen doch
noch! Die Rangstreitigkeiten können wir auf später verschieben, oder? Ihr wisst doch, wie sauer Ms.
Marie wird, wenn wir nicht abessen! Wollt ihr riskieren, Geschirr spülen zu müssen?" fragte ich
genervt, um die Situation aufzulockern, was dank meiner schlagenden Argumente funktionierte.
Schweigend wandten sich Linda, Near und Mello wieder ihren Tellern zu und aßen mehr oder weniger
erfreut weiter. Immer diese entspannte Tischatmosphäre... Wie ich das hasste!
?Matt?" hörte ich da plötzlich leise von rechts meinen Namen, sodass ich von meinem Gameboy
aufsah. Mello blickte mich mit halb gesenkten Kopf bittend an und schob seinen Teller in meine
Richtung. Ein Schmunzeln huschte über mein Gesicht und ich seufzte dramatisch, um ehrlich zu sein,
machte es mir aber nichts aus, Mellos Spinat zu verspeisen. Mir war es egal, was ich aß?jedes
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Nahrungsmittel bestand doch nur aus Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten, Ballaststoffen und also
wählerisch sein? Ohne große Gefühlsregungen stopfte ich den Spinat löffelweise schnell in meinen
Mund, darauf hoffend, dass Ms. Marie nicht gerade jetzt den Speisesaal betreten und mich entdecken
würde, sonst würde ich nämlich später Geschirr abspülen dürfen. ?Hier, bitte. Aber denk daran, heute
Abend noch etwas zu essen!" flüsterte ich leise, wusste ich doch, wie unangenehm Mello seine
Schwäche war, öfters das Essen zu vergessen vor lauter Lernen. Vor circa einem Jahr war er deshalb
sogar einmal in ein Krankenhaus eingeliefert worden?Kreislaufzusammenbruch. Seitdem achtete ich
penibel darauf, dass er genug zu sich nahm, sehr zu seinem Ärger. Doch das Risiko, dass er mich
schlug, weil er genervt von meinem Drängen zum Essen war, ging ich gerne ein?schließlich war ich
sein Freund. Und er mein Freund, mein einziger... ?Ja ja..." Mello rollte die Augen, aber ich sah in
seinen blauen Augen etwas, was mich innerlich vor Wärme beinahe in Flammen aufgehen ließ. Ich
liebte es, wenn seine Augen so hell strahlten und nicht getrübt vom Lernen und Leistungsstress waren.
Dann erinnerte er mich noch an den kleinen, blonden Jungen von früher, der mich,
zusammengeprügelt von Sam und seiner Bande, vom Flur in sein Zimmer gezogen und mich, auf
etwas eigenartige und unbeholfene Art, getröstet hatte. Es tat mir darum sehr weh zu sehen, wie er
unter seinem krankhaften Streben, der Beste zu sein, Near zu übertreffen, zerbrach und zu einer völlig
anderen Person wurde. Würde seine Charakterentwicklung schuld an seinem frühen Tod sein? Und
vielleicht sogar an meinem? Auf Andere wirkte ich immer sorgenlos, gelassen?vielleicht sogar zu
lässig, aber eigentlich machte ich mir oft Sorgen. Ich war nicht so "cool", wie viele der Mädchen
immer meinten, nicht stark oder gar bewundernswert, ich war schwach. Schwach und zerbrechlich,
genau wie es mein Vater mir immer vorgeworfen hatte.
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Kapitel 4

*aus Beyonds Sicht*
?Wo war es denn... Ich war mir doch so sicher, es wäre hier gewesen!" Etwas irritiert lief ich den Flur
auf und ab und musterte jede Tür, doch außer einiger Zahlen stand dort nichts, was ich mir erhofft
hatte. ?Wohnen die Privatlehrer etwa gar nicht mehr hier?" Unwillig, dass diese Möglichkeit zutreffen
könnte, knurrte ich leise und verschränkte die Arme vor der Brust. ?Hallo Junge! Suchst du etwas?"
fragte da jemand hinter mir, woraufhin ich augenblicklich zu der Stimme herumwirbelte, bereit
zuzuschlagen, wie ich erst bemerkte, als ich mit gehobenen Fäusten einem braunhaarigen Mann
mittleren Alters gegenüberstand, der mich deswegen etwas verblüfft musterte. ?Äh... Sorry.." Hastig
öffnete ich meine Hände und streckte ihm die rechte entgegen. ?Mein Name ist Blame. Ich bin neu
hier und soll, damit ich am Unterricht teilnehmen kann, einen Test absolvieren... Oder so... Roger war
etwas in Eile, deswegen weiß ich noch nicht so viel über das Haus hier." stellte ich mich mit einem
freundlichen Lächeln vor und ergriff die Hand von meinem Gegenüber, den ich dank der roten
Buchstaben über seinen Kopf als ?Markus Barton" identifizierte. Für einen Moment schien er noch
recht perplex zu sein über meinen plötzlichen Stimmungswechsel, dann lächelte er jedoch ebenfalls
warm und meinte väterlich freundlich: ?Sehr erfreut, Blame. Ich bin Dr. Macfine und dein künftiger
Lehrer, wenn du dich gut anstellst. Roger schickt dich also zum Einstellungstest? Seltsam, er hat mir
gar nichts von einem neuen Schüler erzählt... Aber das ist ja kein Wunder, bei dem Stress, den er
gerade wegen Ls baldigem Kommen hat... Dann komm mal mit, Blame!" Brav trottete ich Dr. Macfine
hinterher, wobei ich ihn aufmerksam beobachtete. Nein, er kam mir weder vom Namen noch vom
Aussehen bekannt vor. Glück gehabt, ich hatte schon befürchtet auf einen meiner alten Mentoren zu
treffen. Das wäre kompliziert geworden, gut, dass das Schicksal ausnahmsweise Mal auf meiner Seite
war. Bald erreichten wir ein Zimmer, nachdem wir mindestens dreimal abgebogen waren, dass der
Lehrer als seinen Raum vorstellte. Hierher hätte ich ja nie gefunden! ?Also Blame, dann wollen wir
mal! Hast du einen Stift?" Dr. Macfine klopfte auf dem Stuhl vor dem Tisch in der Mitte des
gemütlich eingerichteten Raums. ?Nein, Entschuldigung. " Demütig, um einen guten Eindruck zu
machen, senkte ich den Kopf, woraufhin der Lehrer mir aufmunternd auf die Schulter klopfte und
beschwichtigend entgegnete: ?Halb so schlimm! Dann leihe ich dir einen! Setz dich doch!" Wie es
sich für einen braven Wammys gehörte, gehorchte ich seinen Anweisungen und nahm Platz. Schon
wenige Sekunden später legte Dr. Macfine einen Füller und einen achtseitigen Testbogen vor mich hin
und erklärte mir: ?Du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit. Viel Glück!" Dann ging es los. Ein kleines
Grinsen huschte über mein Gesicht, als ich erkannte, dass einige der Fragen noch dieselben wie früher
waren. Dementsprechend einfach fiel mir der Test, zumindest bis zur 7. Seite. Ab da begannen
nämlich Testkriminalfälle, die es zu lösen galt. Ich wusste nicht, was mit mir los war in diesem
Moment, aber als ich das Wort Mörder las, konnte ich mich beim besten Willen nicht mehr
konzentrieren. ?Opfer A lag in der Mitte des Raumes..." murmelte ich leise vor mich hin, um meinem
Kopf klar zu machen, dass ich mich um den Fall kümmern musste. Doch schon allein wenn ich das
Wort ?Opfer" las, sah ich wieder die vor Angst verzerrten Gesichter von Quarter Queen, Believe
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Bridesmaid und Backyard Bottomslash. Todesangst. Ein Zittern überfiel mich, als ich mich daran wie
ich geradezu manisch gelacht hatte, wie ich es genossen hatte und welche Erleichterung mich
überfallen hatte, als ich die drei umgebracht hatte. War ich nach alldem überhaupt würdig einen
Neuanfang zu machen? Der Kloß in meinem Hals wurde immer größer und ich versuchte, die
aufkeimende Verzweiflung in mir zu unterdrücken. ?Opfer A... weist...Würgemerkmale... Auf..."
Gequält kam jedes weitere Wort immer langsamer über meine Lippen und mein Atem verschnellerte
sich. Der Angstschweiß stand auf meiner Stirn und voller Verzweiflung erkannte ich, wie die
Buchstaben vor meinen Augen verschwammen. Die schwarze Druckertinte bildete Spiralen, Punkte,
Linien, bis sie ein neues Bild bildeten, das mich erstarren ließ. Mit einem entsetzten Schrei wich ich
zurück, vergaß dabei jedoch, dass ich auf einem Stuhl saß, sodass ich hintenüber, samt
Sitzgelegenheit, mit lautem Scheppern zu Biden fiel. Sofort eilte Dr. Macfine herbei und reichte mir
besorgt die Hand, um mir aufzuhelfen. ?Blame, was hast du denn? Du bist ja kreidebleich!" fragte er
erschrocken, doch seine Worte erreichten mich höchstens aus weiter Ferne und wurden von meinem
unnatürpich schnellen Atem und Herzschlag übertönt. ?Blame, nun sag doch was!" Doch ich brachte
kein Wort hervor. Nicht ein einziges. Ich starrte nur hoch zum Tisch, auf dem mich Quarter Queen
sicher noch verzweifelt stumm vom Blatt aus um Gnade anflehte.
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Einleitung

Dieser Teil ist etwas ernster und trauriger. Dafür gibt es beim nächsten wieder etwas mehr Action!
Gewidmet ist dieser Teil Momoka, weil ich mich so riesig über ihr Kommi gefreut habe!
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Kapitel 1

*aus Mellos Sicht*
Nachdem ich noch eine Weile mit Matt in seinem Zimmer unser weiteres Vorgehen nach dem
Abendessen geplant hatte, betrat ich nun so leise wie möglich das Zimmer, schließlich war es schon
spät und Blame wollte mit seiner Grippe sicher schlafen. Umso überraschter war ich deshalb, als das
Licht grell brannte und an meinem Schreibtisch niemand Anderes als Dr. Macfine saß. ?Dr. Macfine,
warum sind Sie denn hier?" rief ich verwundert, woraufhin mein Lehrer aufblickte und mich
freundlich anlächelte. ?Ah, guten Abend, Mello, ich habe mich schon gewundert, wo du steckst. Ich
glaube, ich muss dich nicht belehren, dass man um 10 Uhr auf dem Zimmer und am besten im Bett
sein sollte?" ?Äh..." Verlegen grinste ich, war jedoch erleichtert, dass er nicht wütend zu sein schien.
Zögerlich kam ich ein paar Schritte näher und ließ mein Blick umherschweifen. Moment, was war das
denn? Wieso lag da Blame auf meinem Bett? ?Der arme Junge ist vorhin zu mir gekommen, um den
Einordnungstest zu absolvieren. Dabei ist er plötzlich kollabiert." ?Einfach so?" Verwirrt runzelte ich
die Stirn und musterte Blame, der zu schlafen schien, sich dabei aber mit vor angstverzerrter Miene in
die Decke krallte. ?Nun, ich verstehe es auch nicht, allerdings bin ich nicht als traumatisierter Waise
aufgewachsen... Weißt du mehr über ihn?" ?Ich wünschte, es wäre so..." Resigniert seufzte ich und
starrte auf meine Hände. L hätte Blames Geheimnis sicher schon herausbekommen. ?Wie lange ist er
denn schon hier?" fragte Dr. Macfine weiter, während er in seiner Tasche herumkramte. ?Seit gestern.
Er stand plötzlich triefend nass in meinem Zimmer und meinte, er wäre mein neuer Zimmerpartner."
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?Hat er sich irgendwie seltsam benommen? Oder hat er allgemein eigenartige Ticks?" Ich schwieg auf
Dr. Macfines Frage hin und überlegte, ob ich ihm von Blames Augen erzählen sollte. Schließlich
wollte ich den Fall lösen, da sollte sich Dr. Macfine nicht einmischen! Außerdem gefiel es mir
irgendwie nicht, wie mein Lehrer mich ausfragte. Würde er Matt über mich ausquetschen, würde ich
das sicher auch nicht wollen. ?Dr. Macfine, Blame ist erst seit gestern hier?ich weiß nichts über ihn
und muss mein Urteil noch fällen." Kalt starrte ich meinen Lehrer an, in dessen Augen die pure
Neugierde glühte. ?Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber ich will sie jetzt darum bitten zu gehen.
Morgen ist Schule und ich muss dort ausgeschlafen antreten. Sie müssen sich keine Sorgen um Blame
machen?ich passe schon auf." Mein Gegenüber schien etwas irritiert von meinem harschen Tonfall,
lächelte dann aber typisch lehrerhaft und meinte verständnisvoll: ?Ja, du hast Recht. Gute Nacht,
Mello!", bevor er mein Zimmer verließ. ?Tche..." Abschätzig schaute ich ihm nach, bevor ich mich
wieder Blame zuwandte, der sich zitternd im Bett hin und her wälzte. ?Was verheimlichst du nur,
Blame?" seufzte ich leise und beobachtete den vor Panik beinahe hyperventilierenden
Schwarzhaarigen. Gerade überlegte ich mir, ihm ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten, um ihn
aufzuwecken, als er plötzlich anfing, leise vor sich hinzumurmeln. Ich erstarrte. ?L..." Hatte ich mir
das nur eingebildet? ?L....!" Nein, schon wieder war dieser verhängnisvolle Buchstabe über seine
Lippen gekommen. ?L... Wieso?" Kein Zweifel, er sprach tatsächlich von meinem Idol. Aber warum?
Er kannte ihn doch gar nicht, zumindest wusste er nicht mehr als seinen Namen. Warum fragte er dann
?wieso?? ?Wieso hast du das getan?" Nun wurde mir das Ganze doch unheimlich... In welcher
Beziehung stand Blame nur mit L? Zitternd wich ich ein paar Schritte unwillkürlich zurück, riss mich
dann aber doch am Riemen und trat wieder neben Blame, schließlich bestand die Chance, dass er jetzt
selbst sein Geheimnis lüftete. Doch ich hatte Pech: Leider schwieg Blame jetzt wieder, dafür begann
er wenige Minuten später herzzerreißend zu schluchzen und schließlich flossen sogar Tränen über
seine Wangen. Da übermannte mich doch das Mitleid und ich rüttelte ihn leicht an der Schulter.
?Blame... Blame, wach auf!" rief ich immer lauter, bis ich schließlich entnervt das Glas voll Wasser
nahm, das auf dem Schreibtisch stand, und es ihm ins Gesicht schüttete. Das riss ihn nun doch aus dem
Schlaf und er setzte sich so abrupt auf, dass ich nicht rechtzeitig das Glas wegziehen konnte,
weswegen er mit voller Wucht gegen meine Hand samt Glas prallte. ?Au..." quengelte der
Schwarzhaarige daraufhin und schlug zögerlich die Augen auf. Verständlicherweise war er ziemlich
verwirrt mit dem Glas vor der Nase und recht verärgert, als er realisierte, dass ich es ihm ins Gesicht
geschüttet hatte. Entgeistert starrte er mich mit seinen durch die Kontaktlinsen schwarzen Augen an
und stammelte fassungslos: ?Sag mal, spinnst du? Wieso kippst du mir Wasser ins Gesicht?" Er
stockte und ließ den Blick umherschweifen. ?Und warum bin ich hier? War ich nicht... Oh..."
Offensichtlich schien er sich wieder zu erinnern, was passiert war. Hastig schwang er sich aus dem
Bett und musterte mich genau, bevor er verlegen wissen wollte: ?Habe ich... Habe ich mich
ungewöhnlich verhalten, als ich wegetreten war?" Ein kleines Grinsen huschte über mein Gesicht, als
ich die Chance witterte, Blame aus der Reserve locken zu können. ?Naja, ich hätte da schon ein paar
Fragen..." erwiderte ich in einem verheißungsvollem Tonfall, woraufhin Blame für einen kurzen
Moment erschrocken die Augen weitete. ?Fragen?" versuchte er so ruhig wie möglich nachzuhaken,
doch er konnte seinen Schreck nicht vor mir verbergen. ?Ja, zum Beispiel in welcher Beziehung du
mit L stehst..." Blame schien im Boden versinken zu wollen, aber antwortete schließlich doch
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unschuldig lächelnd. ?Was meinst du? Wie sollte ich groß zu ihm stehen? Wir sind doch, wenn ich das
verstanden habe, hier, um so zu werden wie er!" ?Und warum machst du ihm dann Vorwürfe im
Schlaf und weinst auch noch?" hakte ich forsch nach und hoffte, Blames mühsam aufrechterhaltenes
Selbstbewusstsein so zu brechen. Doch an seiner Abwehr biss ich mir leider die Zähne aus, wie ich im
nächsten Moment erkennen musste. ?Tue ich? Ach, vielleicht weil ich etwas Heimweh habe und mich
in dieses neues Zuhause noch einfinden muss. Aber das ist dir doch sicher auch so gegangen, als du
hierhergekommen bist, oder?" Geradezu freundlich lächelte er mich an, woraufhin meine Miene
versteinerte. Kälte begann meine Seele zu umschlingen, mir Luft zu nehmen und ich versuchte
innerlich erschaudernd, meine aufkeimenden Erinnerungen zu unterdrücken. ?Nein. Heimweh hatte
ich sicher nicht." Hastig wandte ich mich von meinem Gegenüber ab und verließ das Zimmer, um im
Bad Zähne zu putzen.
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Kapitel 2

*aus Blames Sicht*
Etwas verwundert blickte ich dem Blonden hinterher, wie er überhastet das Zimmer verließ und dabei
die Tür laut zuschlug. ?Oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt erwischt..." murmelte ich grinsend,
bevor ich erleichtert zum Fenster blickte. Ein Glück, dass ich Mellos aufdringliche Fragen kontern
gekonnt hatte. Trotzdem musste ich mich auf ein Echo meines Nervenzusammenbruchs gefasst
machen?das war mir klar. Vielleicht hatte auch Dr. Macfine einige Satzbruchstücke gehört, die ihn auf
die Spur meines Geheimnisses bringen könnten. Ich musste vorsichtig sein und durfte auf keinen Fall
mehr preisgeben, als ich es bereits unabsichtlich oder absichtlich getan hatte. Tief seufzte ich und
starrte aus dem Fenster auf den menschenleeren Hof, der wie ausgestorben wirkte. Da verspürtes ich
ein spontanes Sehnen nach frischer Luft und in meinem Hinterkopf blitzte mein Lieblingsort auf. Der
Ort, den mir Aim einst gezeigt hatte, als ich vor Einsamkeit und Heimweh schier in Tränen zerflossen
war. Ein Stechen durchzog mein Herz, als ich mich an diesen Tag erinnerte. Damals war Aim noch
nicht leichenblass und kränklich gewesen. Er hatte gelacht und vor Freude geglüht. Wie warm ich
mich in seiner Nähe immer gefühlt hatte? Warm und geborgen. Fest biss ich mir auf die Lippe, um die
aufquellenden Tränen in meinen Augen zu verdrängen. Ja, ich sollte wirklich an die frische Luft. Leise
öffnete ich die Zimmertür und schlich dann durch die Flure davon. Ob Mello wohl nach mir suchen
würde, wenn er bemerken würde, dass ich verschwunden war? Hoffentlich nicht... Aber es brachte
nichts, sich deswegen Gedanken zu machen?selbst wenn er mich suchen würde, würde er mich nicht
finden. Denn oben auf dem Dach des Wammys hinter dem Schornstein, der ein wenig Wärme
spendete, entdeckte mich niemand. Es hatte sich kaum etwas verändert?zwar waren die Ziegel noch
etwas moosbefleckter als früher, aber schienen noch tragfähig zu sein. Verträumt starrte ich zum
Himmel, während der kalte Winterwind mich frösteln lies. Ob es bald schneien würde? Im Gegensatz
zu Aim hatte ich den Schnee immer geliebt, denn er war für mich, der jahrelang eingesperrt gelebt
hatte, ein Symbol für Freiheit gewesen. Egal wie kalt und blau meine Finger immer geworden waren,
war ich immer beim ersten Schneefall nach draußen gerannt während meiner Zeit im Wammys und
hatte die Schneeflocken versucht zu fangen. Dementsprechend traurig war ich gewesen, als ich
bemerkt hatte, dass sie in meinen Händen zerschmolzen, also starben. Doch Aim hatte mich damals
getröstet, indem er gemeint hatte, das geschmolzene Wasser würde irgendwann neue Schneeflocken
bilden. Dieser Kreislauf des Lebens hatte mich damals noch beeindruckt, heute machte er mich traurig.
Wie naiv war ich doch gewesen! Ohne es richtig zu merken entfuhr mir ein leiser Schluchzer. Aim
war genau wie die Schneeflocken geschmolzen, aber nicht zurückgekehrt im nächsten Winter. Von
wegen Menschen waren wie Schneeflocken! Aim hatte mich angelogen... Er hatte sein Versprechen
nicht gehalten. Er hatte mich alleine gelassen! Und ich konnte nicht zu ihm, weil mich das Schicksal in
Ketten gelegt hatte. Verfluchte Misora! Nur wegen ihr war ich noch am Leben. Am Leben... Konnte
ich das überhaupt noch von mir behaupten? Was war "leben"? An den eigenen Gefühlen zerbrechen?
Von Schuldgefühlen zerfressen werden? Ziellos im Meer der Einsamkeit umhertreiben? Was nutzte
mir so ein Leben?
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Kapitel 3

?Hey, was machst du denn hier, Blame?" fragte plötzlich jemand hinter mir, zu dem ich
augenblicklich herumwirbelte. ?Matt?" Verblüfft hob ich die Augenbrauen und versuchte, die Tränen
in meinen Augen wegzublinzeln. ?Gleiche Frage an dich, Matt - Bist du mir etwa gefolgt?" Der
Rothaarige zog sich die Brille von den Augen und setzte sich neben mich. ?Nö, das hier ist mein
Lieblingsort. Wusste nicht, dass du ihn schon entdeckt hast..." entgegnete er locker wie eh und je und
legte den Kopf in den Nacken um den Himmel zu betrachten. ?Soll ich gehen?" Bedrückt folgte ich
seinem Blick und bemerkte, dass der Himmel von grauen Wolken übersät war. ?Nein, wieso? Solange
du mich nicht vom Dach stumpst..." Matt lachte leise, was mein Herz warm werden ließ. Der
Grünäugige war so freundlich... Er erinnerte mich in diesen Moment ein wenig an Aim. Wir verfielen
in einträchtiges Schweigen und starrten gelassen zum Himmel, bis Matt plötzlich meinte: ?Warum bist
du hier im Wammy's, Blame?" Neugierig wandte sich Matt mir zu, während ich versuchte, die
richtigen Worte zu finden. ?Jeder braucht ein Zuhause... Das habe ich in den letzten Jahren
schmerzhaft lernen müssen." ?Und du glaubst, dass Wammys der richtige Ort ist?" Leicht musste ich
über die versteckte Kritik schmunzeln. Matt war ein kluger Junge?und überraschend einfühlsam, dafür
dass er lieber mit Videospielcharakteren zu kommunizieren schien als mit echten Menschen. ?Ja, auch
wenn ich vermute, dass das etwas naiv ist." Leise lachte ich und Matt begann ebenfalls zu grinsen. ?Ja,
allerdings..." Plötzlich begann er warm zu lächeln und meinte mit einem verträumten Ausdruck in den
Augen: ?Aber ich verstehe dich. Ich... Ich hatte denselben Traum, als ich hierhergekommen bin.
Darum würde ich mich auch nie über dich deswegen lustig machen, wie viele andere Wammys es tun
würden. ?Gegenfrage: Wie haben du und Mello zueinander gefunden? Ihr seid so unterschiedlich?"
Matt lachte. ?Oh ja!" Ernst starrte er anschließend auf seine Hände und ich sah Trauer seine grünen
Iriden trüben. ?Du hast Recht?Freundschaften hier im Wammys sind selten. Und die, die es gibt, sind
ungewöhnlich. Bei Mello und mir ist es nicht anders. Als er ins Wammy's kam, war ich schon
ungefähr drei Jahre da und hatte mich halbwegs eingewöhnt. Anfangs waren wir beide noch auf dem
Kriegsfuß, aber nachdem mich Sam mich mal wieder zusammengeschlagen hatte, hat Mello mich
verarztet und sogar den Idioten so verschlagen, dass er ins Krankenhaus musste. Seitdem legt er sich
nur noch mit mir an, wenn Mello mindestens ein Stockwerk entfernt ist." Matt grinste, während ich
mit hochgezogenen Augenbrauen zuhörte. ?Da hast du dir aber einen guten Bodyguard zugelegt." ?Ja,
auch wenn er wirklich launisch ist." ?Stimmt, das ist mir bereits aufgefallen. Er kann ziemlich brutal
sein, oder?" Augenblicklich wurde Matt wieder ernst und starrte geistesabwesend in die Ferne. ?Ja, es
gibt Momente, in denen er die Kontrolle über sich verliert. Aber das ist besser geworden... Früher war
es noch viel schlimmer..." Beunruhigt über seinen Tonfall musterte ich den Rothaarigen, der ziemlich
traurig wirkte. Zögerlich legte ich ihm die Hand auf die Schulter, wie ich es mir von den normalen
Menschen abgeschaut hatte während meiner Zeit außerhalb des Wammys, um ihn zu trösten. Leise
wollte ich wissen: ?Dich hat er aber nicht geschlagen, oder?" Matt schwieg, was schon Antwort genug
für mich war. Anscheinend verband die beiden doch mehr als nur liebevolle Freundschaft. Aber dass
Mello tatsächlich Matt geschlagen hatte, schockierte mich. Zwar hatte ich Mello bisher als impulsiv
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eingestuft, aber dass er manchmal nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden konnte, war
Doch da führte Matt seine Erzählung fort und was ich da hörte, schockierte und überraschte mich
zugleich. ?Nicht er mich. Ich habe ihn geschlagen."
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Kapitel 4

?Was!" Fassungslos musterte ich Matt, der sich die Brille über die Augen zog. ?Ich habe ihn mit der
Faust direkt ins Gesicht geschlagen. Und das auch noch im Krankenhaus, obwohl es ihm schon
schlecht ging..." Ich konnte meinen Ohren kaum trauen. Hatte ich mich vielleicht nicht in Mello,
sondern in Matt getäuscht? Meine Güte, ich hatte gedacht, bei mir wäre es damals chaotisch im
Wammys gewesen, aber diese Berichte toppten meine Zeit doch um Einiges. ?Weißt du, Mello hatte
früher einige Probleme. Eins davon war... Magersucht. Oder besser gesagt: Er vergaß oft einfach zu
essen, weil er so fokussiert aufs Lernen war." Bei diesen Worten zuckte ich leicht zusammen. Zu
fokussiert aufs Lernen? Das erinnerte mich an Aim... Hoffentlich würde Mello nicht so enden wie er.
Ach was, Matt passte doch auf ihn auf! Diese Hoffnung bestätigte sich durch Matts nächste Erklärung,
die mich erleichterte. ?Es wurde immer schlimmer und schlimmer und ich konnte nichts dagegen tun.
Mello wurde dünner und dünner, bis er eigentlich nur noch aus Haut und Knochen bestand. Dann
brach er plötzlich eines Tages während eines Tests zusammen und wurde mit einem
Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Dort kam es zwischen uns zum Streit
und...ja?" ?Du hast ihn geschlagen." Etwas belustigt beobachtete ich Matt, der verlegen und zugleich
beschämt auf seine Hände blickte. ?Ja, aber es ging nicht anders!" brauste er bei meiner Ergänzung auf
und blickte mich plötzlich direkt an. Fasziniert las ich aus seinen Augen die bodenlose Verzweiflung
und Angst, die so intensiv waren, dass man sie fast greifen konnte. Dieser Ausdruck?er war derselbe,
den ich nach Aims Tod gehabt hatte. Als ich realisiert hatte, dass ich unfähig gewesen war, ihn zu
retten. Matt schien diesen Schmerz, diese Enttäuschung über sich selbst auch zu kennen, aber im
Gegensatz zu mir hatte er sie überwunden. Er hatte Mello zur Besinnung gebracht, oder? ?Jetzt geht es
ihm aber wieder gut, oder?" fragte ich vorsichtig, woraufhin Matt traurig seufzte. ?Besser als früher
schon, aber... Aber..." Er schluckte. ?Er lernt jetzt so viel, dass ich Angst habe, dass er daran
zerbrechen wird. Er stellt so schrecklich hohe Ansprüche an sich?ich weiß nicht, ob er das psychisch
und physisch aushalten kann..." Deutlich hörte ich die Sorge aus seiner Stimme; gleichzeitig durchzog
meine Brust eine Eiseskälte. Menschen waren so zerbrechlich. Glas war im Vergleich zu ihnen wie
Beton. Denn sie konnten sich von selber zerstören, brauchten noch nicht einmal äußere Schmerzen.
Sie zerfraßen sich von selber und verloren sich in der Dunkelheit, so wie es Aim getan hatte. Wie
trübe seine Augen in seinen letzten Tagen gewesen waren, wie blass seine Haut gewesen war! Ja, er
war mehr tot als lebendig gewesen... ?Matt, solange du an Mellos Seite bist und auf ihn aufpasst, wird
er nicht den Halt verlieren, aber er braucht dich?und du brauchst ihn sicher genauso sehr. " meinte ich
erstaunlich weich und lächelte schwach, woraufhin auch Matt begann die Mundwinkel nach oben zu
ziehen und der graue Schleier in seinen Iriden verblich. ?Du hast Recht, Blame!" Entschlossen ballte
er seine Hand zur Faust und streckte sie zum Himmel. ?Hiermit schwöre ich, Mail Jeevas, dass ich
immer an Mellos Seite bleiben werde und ihm helfen werde, selbst wenn es mich das Leben kosten
sollte! Und du, Blame, du bist mein Zeuge, klar?" Erschrocken beobachtete ich Matt, dem diese
folgenschweren Worte so leicht wie eine einfache Entschuldigung über die Lippen gekommen waren.
Doch ich bewunderte ihn insgeheim für sein Selbstvertrauen; so viel Charakter hatte ich damals nicht
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aufbringen können. ?Okay, ich bin dein Zeuge." meinte ich schließlich zögerlich und streckte auch die
gen Himmel. Da merkte ich überrascht, wie etwas Kaltes auf meinem Fingerknöchel landete.
Verwundert zog ich die Hand zurück und musste lächeln, als ich beobachten konnte, wie weißer
Schnee zu Wasser zerschmolz. ?Es...schneit?" bemerkte nun auch Matt, der verblüfft einige Flocken in
seinen Händen auffing. ?Wie wunderschön..." flüsterte ich wie gebannt und griff nach weiteren
Flocken, die kalt meine Hände benetzten. Fasziniert saßen wir auf den eiskalten Ziegeln und ließen
den Schnee auf uns hinabrieseln, bis mir ein Nieser entfuhr und Matt vorschlug, wieder ins Haus zu
gehen. Mit seltsamer Wärme im Herzen schritt ich hinter ihm her und zum ersten Mal seit Langem
spürte ich dieses seltsame Gefühl... Freundschaft...?
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In diesem Teil geht es wie versprochen etwas actionreicher zu, auch wenn mir Blame allmählich leid
tut, so oft, wie ich ihn quäle...
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Kapitel 1

*aus Mellos Sicht*
Gekitzelt durch die warmen Sonnenstrahlen, die durch das Fenster auf mein Gesicht fielen, wachte ich
langsam auf und rieb mir verschlafen die Augen. Doch da fiel mir etwas Erschreckendes auf: Mein
Wecker hatte nicht geklingelt! Entsetzt setzte ich mich ruckartig auf und blickte aufgeschreckt hin und
her. Ich lag ja in meiner Alltagskleidung im Bett! War ich gestern Abend vor Müdigkeit etwa beim
Lernen eingeschlafen? Aber wo waren dann meine Hefte? Verwirrt schaute ich mich um, als plötzlich
direkt vor meiner Nase Blames Gesicht auftauchte; er hing mal wieder kopfüber vom Hochbett.
?Guten Morgen! Endlich auch wach, Schlafmütze?" trällerte er gut gelaunt, während ich seiner
positiven Stimmung nichts abgewinnen konnte. ?Blame, warum hast du mich nicht geweckt! Heute ist
doch Schule?wie spät ist es überhaupt?" ?Neun, wieso?" Ein niedergeschlagenes Stöhnen entfuhr mir,
als ich die Zeit erfuhr und ich machte mich hastig daran, mich anzuziehen. Während ich noch fluchend
nach zwei gleichen Socken suchte, sprang Blame gelenkig wie eine Katze zu Boden und beobachtete
mich verwundert. ?Lass mich raten?wir sind deutlich zu spät." ?ICH bin deutlich zu spät!" knurrte ich
verärgert, wenigstens fand ich jetzt zwei weiße Socken, die ich hastig anzog, sodass ich nun bereit
war, denn den schwarzen Pullover und die gleichfarbige Hose hatte ich schon angezogen. Ohne ein
weiteres Wort an Blame zu verschwenden stapfte ich mit den mühsam zusammengeklaubten
Schulsachen zur Zimmertür, riss sie auf und rannte dann so schnell wie möglich den Flur entlang. Eine
verfluchte Stunde war ich schon zu spät! So etwas war mir noch nie passiert und das aus gutem Grund.
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Sicher gab es Punktabzüge, wenn man zu spät zum Unterricht erschien! ?Hey, renn mir doch nicht so
Im Gegensatz zu dir habe ich keine Ahnung, wo der Unterricht stattfindet!" meckerte da plötzlich
jemand neben mir, den ich aus dem Augenwinkel als Blame identifizierte. ?Warum folgst du mir?
Hast du nichts Besseres zu tun, als mir auf die Pelle zu rücken?" motzte ich entnervt und legte noch
einen Zahn zu, doch Blame hielt mühelos Schritt. ?Sei doch nicht so unfreundlich! Ich bin seit heute
auch Schüler am Wammys, falls du es vergessen haben solltest!" Ehe wir weiterdiskutieren konnten,
stoppte ich vor einer hölzernen Tür, hinter der die monotone Stimme von Dr. Macfine zu hören war.
?Verdammt, das gibt jetzt eine saftige Standpauke..." seufzte ich leise, bevor ich doch resignierend
klopfte. Nach wenigen Sekunden wurde mir die Tür von Dr. Macfine geöffnet, der, als er mich
erkannte, wie befürchtet wütend das Gesicht verzog und uns hereinwinkte. ?Mello, soso... Dir ist
bewusst, wie viel Uhr wir haben?" ?Ja." erwiderte ich knapp auf seinen Vorwurf, konnte ich ihm doch
nichts Sinnvolleres erwidern, denn eine Ausrede? ?Verzeihen Sie, Dr. Macfine, es ist meine Schuld,
dass Mello zu spät ist. Ich habe seinen Wecker im Schlaf vom Bett geworfen?ich schlafwandele leider.
Und darum hat er nicht geklingelt und wir haben zu lange geschlafen. Wäre Mello jetzt nicht
aufgewacht, hätten wir sogar noch mehr verpasst! Bin ich hier eigentlich richtig oder muss ich in eine
andere Klasse?" redete da Blame darauf los und ich staunte nicht schlecht, als ich zuhörte, wie flüssig
er log. Denn der Wecker war nicht kaputt, schließlich hatte ich ihn noch im Zimmer stehen sehen und
ticken hören. Ich war schuld, dass er nicht geklingelt hatte, denn ich war eingeschlafen, bevor ich ihn
gestellt hatte. Und ich war auch nicht der Erste gewesen von uns, der wach gewesen war. Warum
nahm mich Blame in Schutz? Dr. Macfine zumindest schien ihm die Ausrede abzunehmen, warf mir
jedoch einen tadelnden Blick abschließend noch zu und meinte: ?Dann solltest du in nächster Zeit
deinen Wecker wohl festbinden, Mello...", was der Klasse ein leises Kichern entlockte. Dann wandte
sich der Braunhaarige wieder Blame zu, der interessiert die Klasse gemustert hatte, die ihn ebenso
neugierig anstarrten. ?Ja, du bist hier vollkommen richtig. Klasse, spitzt mal die Ohren! Dies ist euer
neuer Mitschüler?sein Name ist Blame. Er hat gestern den Einordnungstest mit Bravur absolviert und
steht jetzt genau wie Linda auf Platz vier." Ein erstauntes Raunen ging durch die Klasse, während ich
nicht sonderlich verwundert war. Blame war gut, das hatte er ja bereits bei den Mathehausaufgaben
bewiesen. Ich hatte schon befürchtet, er würde mir meinen Platz streitig machen, aber er war ja
"glücklicherweise" beim Test zusammengebrochen. Ich wüsste nur zu gerne warum. Und vor allem
welche Schuld L dabei traf... ?Blame, neben Mello ist noch ein Platz frei. Du teilst ja ohnehin mit das
Zimmer, also sollte das ja kein Problem für dich sein, oder?" forderte er den Schwarzhaarigen darüber
hinaus auf, woraufhin dieser mit den Schultern zuckte und grinsend erwiderte: ?Solange mich der
Stuhl hält..." Gut gelaunt schlenderte Blame mit einer bewundernswerten Gelassenheit neben mir her
bis zu meinem Platz neben Matt. Dieser beobachtete uns aus dem Augenwinkel, während er auf sein
Blatt irgendetwas kritzelte. Belustigt merkte ich, wie Blame interessiert zu ihm herüberlinste, als wir
uns gesetzt hatten. Plötzlich rief er überrascht: ?Das ist ja aus Akazukin Chacha! Du liest Mangas,
Matt?" Leider hatte er das etwas zu laut gerufen, sodass Dr. Macfine sich genervt zu ihm wandte und
ihn dazu aufforderte, die Matheaufgabe an der Tafel zu lösen. Deswegen hatte er mein vollstes
Mitleid, denn die Gleichung war neuer Stoff und dementsprechend kompliziert. Doch diese Sorge war
vollkommen unbegründet, denn schon begann Blame wie am Vortag sein Wunderwerk und füllte
innerhalb weniger Sekunden die gesamte Tafel mit Formeln und Rechenwegen. Und das mit einer
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Präzision und Konzentration, die trotzdem vor Leichtigkeit und Gelassenheit nur so strotzte, die nicht
uns, also der Klasse, sondern auch unserem Lehrer den Atem raubte. Für einen Moment stand sein
Mund vor Staunen einfach nur offen, bevor er sich mühsam sammelte und Blame wieder an seinen
Platz schickte. Mit dieser Demonstration hatte sich mein Zimmerpartner mit einem Schlag verdammt
viel Respekt eingehandelt. Zugleich machte ich mir aber immer mehr Sorgen, dass er mich von
meinem zweiten Platz verdrängen würde. Denn wie es sich herausstellte, war Blame nicht nur ein
Genie in Mathe und Physik, sondern kannte sich auch erstaunlich gut in Chemie, speziell der Giftlehre
heraus. Abgesehen davon konnte er einwandfrei Englisch sprechen, auch wenn er einen Akzent besaß,
den ich leider nicht zuordnen konnte. Blame war wirklich ein gefährlicher Rivale für mich, zumindest
dachte ich so die ersten fünf Stunden. Doch dann begannen wir mit der täglichen Kriminalarbeit und
da passierte wieder das, dessen Konsequenzen ich gestern bereits erlebt hatte. Während ich voller
Begeisterung in meinen Theorien zum Tathergang aufblühte, wurde Blame mit jedem Wort stiller und
blasser. Verwundert fiel mir aus dem Augenwinkel auf, wie er begann zu zittern und bevor ich ihn
fragen konnte, was denn mit ihm los war, war er plötzlich aufgesprungen und aus dem Klassenraum
gestürmt. Die Klasse war dementsprechend verwundert, aber Dr. Macfine ergriff augenblicklich Partei
für den Schwarzhaarigen. ?Er leidet offensichtlich unter einem schweren Trauma, wie viele von euch
es getan haben. Mit der Zeit wird sich das sicher geben. Mello, du hast doch den engsten Draht zu
ihm?willst du nach ihm schauen?" Unwillig ließ ich den Blick durch den Raum schweifen, hasste ich
es doch wie die Pest Unterricht zu verpassen. Da stand plötzlich Matt an meiner Stelle auf und meinte
mit einem Augenzwinkern in meine Richtung. ?Dr. Macfine, ich verstehe mich auch ganz gut mit
ihm?ich schau mal, dass er sich nicht irgendwo runterstürzt. Den Fall habe ich sowieso schon
gelöst?es war die Frau des Gärtners!" Mit diesen Worten schlenderte Matt den Gameboy aus der
Tasche seines Pullovers ziehend zur Tür und verließ ebenfalls den Raum. Dr. Macfine blickte ihm
äußerst verdattert nach, bevor er kopfschüttelnd meinte: ?Irgendwie sind heute aber einige seltsam...
Jedoch hat er Recht. Die Frau des Gartner hat Mr. Norton umgebracht. Dann können wir ja zum
nächsten Fall übergehen..."
(Bildquelle: zero-chan)
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Kapitel 2

*aus Matts Sicht*
Suchend ließ ich meinen Blick umherschweifen, während ich schnellen Schrittes die Flure des
Wammy's entlanglief. Wo mochte Blame wohl stecken? ?Hey Blame, wo bist du? Jetzt versteck dich
doch nicht!" rief ich in einem wenig motivierten Tonfall. Leider antwortete mir der Sturkopf nicht,
darum suchte ich weiter und weiter. Das Ganze nervte mich mit der Zeit, doch wenigstens musste ich
so nicht das langweilige Gelaber von Dr. Macfine ertragen. Ganz ehrlich, die Fälle waren doch
babyeinfach! Fehlte den anderen Wammys so sehr die Menschenkenntnis und Fähigkeit,
unkompliziert zu denken? Anscheinend. Schlussendlich gelangte ich auf das Dach, wo ich gestern das
Gespräch mit Blame geführt hatte, durch das ich mich jetzt dem Rotäugigen irgendwie näher fühlte. Er
schien mich zu verstehen und gleichermaßen war er ehrlich zu mir. Zumindest kam es mir so vor, aber
man konnte sich ja täuschen. Auch interessierte mich der Schwarzhaarige, machte mich neugierig, mit
diesem seltsam melancholischen Ausdruck in den Augen, den ich gestern bemerkt hatte. Irgendetwas
war mit Blame, etwas, das ihn quälte. Sicherlich hing das mit seiner Flucht von vorhin zusammen. Ob
seine Familie wohl ermordet worden war? Wenn ich ihn finden würde, würde ich versuchen, ihn
darauf anzusprechen?vielleicht würde ich sogar eine Antwort bekommen. Dafür musste ich ihn aber
erst entdecken...
Plötzlich erklang ein gellender Schrei von unten, der mich zusammenzucken ließ. Augenblicklich
kletterte ich durch das Dachfenster wieder ins Haus und rannte nach unten, bis ich schließlich geleitet
vom dem Geräusch eines zerspringenden Glases in der Küche ankam, wo Sonia mir mit
kreidebleichen Gesicht entgegenkam. ?M... Matt..." stammelte sie vollkommen traumatisiert, sodass
ich stirnrunzelnd nachhakte: ?Sonia, was ist passiert?" ?Da... Da ist ein Junge in der Küche und er?"
Plötzlich hielt sie sich ruckartig die Hand vor den Mund und ehe ich reagieren konnte, hatte sie sich
bereits direkt vor meine Füße übergeben. ?Da wird eine Dusche fällig..." murmelte ich angewidert,
dann stieg ich über die Pfütze hinweg und betrat vollendet die Küche. Suchend ließ ich meinen Blick
durch den Raum schweifen und lief mit klopfendem Herzen die Küchenzeile entlang, bis ich vor
Schreck wie angewurzelt stehen blieb. Mit Grauen sah ich das Blut vor meinen Füßen, das von etwas
zu Boden tropfte. Etwas, das Blames Hand war. Seine Hand, in die er wie in Rage immer wieder ein
Messer hineinstach, während er schluchzend am Boden kauerte. Regungslos, unfähig mich zu
bewegen, beobachtete ich ihn bei seinem Treiben und bemerkte dabei, wie er immer wieder murmelte:
?Schuld... Ich bin schuld... Meine Schuld..." Irgendwann konnte ich mich schließlich endlich von
diesem horrorfilmreifen Anblick losreißen und kam vorsichtig auf Blame ein paar Schritte zu,
schließlich konnte ich mir nicht sicher sein, ob er mich angreifen würde. Doch das war nicht der Fall,
im Gegenteil, er bemerkte mich erst, als ich sanft meine Hand auf die seine legte, die das Messer
krampfhaft umklammert hielt. ?Blame... Beruhige dich... Alles ist gut..." Aber meine Worte schienen
den Schwarzhaarigen kaum bis gar nicht zu erreichen?er schaute mich bloß aus seinen
schreckgeweiteten, wahnsinnig glänzenden Augen an, in denen ich die pure Verzweiflung lesen
konnte und hauchte hoffnungslos: ?Meine Schuld." Dann fiel er einfach um. Unschlüssig betrachtete
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ich ihn, wie er ohnmächtig mit stark blutender Hand am Boden lag. Also ich hatte ja in meiner Zeit im
schon einige traumatisierte Kinder gesehen, aber Blames Verhalten war schon außergewöhnlich. ?Der
braucht eindeutig einen Arzt... Ms. Marie hat sicher Verbandsmaterial." Seufzend packte ich den
Schwarzhaarigen an den Füßen, da ich wusste, da ich zu wenig muskelbepackt war, um ihn zu
schultern. Darum schleifte ich ihn mehr oder weniger sanft an den Füßen hinter mir her durch die
Flure, wofür ich verständlicherweise einige seltsame Blicke erntete. Wer zog schon tagtäglich einen
Bewusstlosen über die Holzdielen des Flurs? Gerade diese Bodenstruktur ließ Blames Kopf auf und ab
schlagen, sodass er sicher ein paar Beulen bekommen wurde. Aber lieber Beulen als Verbluten, oder?
Glücklicherweise war es nicht allzu weit zu Ms. Maries Krankenstation, sodass ich innerhalb weniger
Minuten dorthin gelangte. Kurz blickte ich hinter mich, während ich an die Tür klopfte. Verdammt,
Blame hatte eine deutliche Blutspur hinterlassen. Um die musste ich mich unbedingt kümmern, sonst
würde Roger einen Herzinfarkt bekommen. Ob man Blut mit Wasser wegbekam? Vor allem, wenn das
Holz es bereits etwas aufgesogen hatte? Warum lernte man so etwas nicht im Unterricht!
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Kapitel 3

Noch während ich darüber nachgrübelte, welche chemische Zusammensetzung Blut beschrieb, ging
vor mir die Tür auf und eine alte Dame mit grau-weißen Haaren blickte mich aus ihren blau-grauen
Augen fragend an. ?Matt, du warst ja schon eine Weile nicht mehr hier! Was?Oh..." Ihre Augen
weiteten sich entsetzt, als sie Blame hinter mir entdeckte. Doch ihre Reaktion war irgendwie
seltsam?aus ihrem Gesicht sprach nicht nur Entsetzen und Überraschung, sondern auch etwas
Anderes... Irgendetwas, was ich nicht definieren konnte. ?Herr Gott, wer ist das, Matt? Und was hat
er? Das viele Blut... " Hastig half sie mir, den Schwarzhaarigen ins Krankenzimmer zu bringen, wo sie
ihn auf einer Liege untersuchte. Schließlich holte sie Desinfektionsmittel hervor, mit dem sie Blames
Hand besprühte, bevor sie mit Nadel und Faden seine tiefen Schnittwunden zunähte. ?Was hat der
Junge nur getan? So viele Stiche..." wisperte sie geschockt, während ich unschlüssig daneben stand
und mit neutraler Miene die beiden musterte. ?Er ist ausgerastet, als wir im Unterricht einen Mordfall
aufklaren sollten." ?Einen Mordfall?" Ihr Tonfall war komisch... ?Ja, aber laut Mello soll das gestern
beim Einordnungstest schon mal passiert sein. Blame ist wahrscheinlich traumatisiert, oder so..."
?Blame?" hakte Ms. Marie mit hochgezogenen Augenbrauen nach und für einen Moment bildete ich
mir ein, ein Zittern gesehen zu haben, das ihren Körper schüttelte. War sie so erschüttert von den
Verletzungen des Rotäugigen? Da hatte sie aber eigentlich schon Schlimmeres gesehen? ich erinnerte
mich noch schmerzlich an den Tag, an den mich Sam das erste Mal fast krankenhausreif geschlagen
hatte... ?Wie lange ist er denn schon hier?" ?Seit vorgestern. Gestern lag er aber hauptsächlich im Bett,
weil er sich eine Grippe eingefangen hatte. Selbst schuld, wenn er wahrscheinlich stundenlang durch
den Retten gestapft ist." Ms. Maries Gesicht war noch immer wie versteinert, was mich beunruhigte.
Was war nur mit ihr los? ?Wohnt er jetzt bei dir im Zimmer?" Was wurde das hier?ein Verhör? ?Nö,
bei Mello." ?Oh..." Nun lächelte die alte Frau doch und ihre Augen blitzten amüsiert. ?Geht das denn
gut?" Ich grinste breit. ?Naja, er hat es noch nicht gewagt, Mellos Schokolade anzurühren, also läuft es
noch ganz okay." erwiderte ich lachend, was auch Ms. Marie zum Schmunzeln brachte. ?Ja,
Schokolade ist nicht sein Ziel. Erdbeermarmelade wohl eher..." meinte sie nachdenklich, was mich
schlagartig aufhorchen ließ. Moment, wie konnte sie so eine Behauptung aufstellen? Sie kannte Blame
doch gar nicht?oder etwa doch? ?Woher wissen Sie das?" fragte ich misstrauisch, woraufhin die alte
Dame erschrocken zusammenfuhr, was mir natürlich nicht entging. Doch sie fing sich schnell und
meinte freundlich wie immer: ?Keine Schokoflecken auf der Kleidung und er riecht auch nicht wie
eine ganze Kakaofabrik so wie Mello! Dafür aber nach Erdbeeren!" ?Und wie kommen Sie auf
Marmelade?" hakte ich forsch nach, woraufhin sie verärgert die Stirn runzelte. ?Weil wir keine
anderen Erdbeerprodukte, ganz zu schweigen von frischen Erdbeeren im Haus haben! Und nun hör
auf, dich an solchen Kleinigkeiten aufzuhängen?das ist doch sonst auch nicht deine Art!"
Kleinigkeiten war gut... Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht! Zwar war es möglich, dass
Blame an die Marmelade gekommen war, aber unwahrscheinlich. Schließlich hatte er nicht gewusst,
dass es sie gab und gestern waren wir doch häufig mit ihm zusammen gewesen. Nur während der
Essenszeiten nicht, aber da war in der Küche so ein Betrieb, dass Blame unmöglich an die Marmelade
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unbemerkt gekommen sein könnte. Aber wenn ich jetzt erneut nachfragen würde, würde Ms. Marie
auf stur schalten, so wie ich sie kannte. Also ging ich lieber auf Rückzug und wartete auf den
geeigneten Moment für einen neuen Angriff. Der würde sicherlich bald kommen, denn egal was Ms.
Marie behauptete: Sie wusste etwas über Blame, dessen Mello und ich uns nicht bewusst waren. Und
wir, M, würden nichts unversucht lassen, um sie zum Reden zu bringen. Zu dumm, dass ich keine
Wanze momentan dabei hatte, wie ich es mir sonst angewohnt hatte, aber das ließ sich ja nachholen.
Ich durfte mich bloß nicht von Ms. Marie erwischen lassen, denn sie wusste, wie vernarrt ich in
Spionagetechnologie war.
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Kapitel 4

*aus Blames Sicht*
?Blame, sei vorsichtig, die Dachziegel sind nicht die stabilsten! Hüpf doch nicht so herum!" ?Ach
Bruder, ich bin bloß so froh, dass du endlich Zeit hast, mit mir etwas zu unternehmen. Du lernst immer
so viel?wirst du denn nie müde?" Aufgeregt herumtänzelnd drehte ich mich zu dem braunhaarigen
Jugendlichen hinter mir um, der mich besorgt beobachtete. Schwach lächelte er bei meiner Frage und
ich wusste sofort, dass er nicht froh war, auch wenn er versuchte, seine Traurigkeit vor mir zu
vertuschen. Seine Augen wirkten müde und matt, geradezu tot. ?Ach Kleiner, ich lerne doch nur,
damit ich irgendwann die Welt genau wie L beschützen kann." ?Da komme ich aber mit!" ergänzte ich
entschlossen und griff nach der Hand meines Vorbildes. Wie kalt seine Finger schon wieder waren...
Er machte mir allmählich wirklich Angst. Was, wenn er sich eine Erkältung oder gar eine Grippe
eingefangen hatte? ?Ach Blame..." Leicht schüttelte er den Kopf, lächelte jedoch sanft und
verstrubbelte mir daraufhin die Haare. ?Unsere Wege werden sich auch irgendwann trennen früher
oder später. Aber ich bin mir sicher, dass du auch mal ein großartiger Mensch wirst?vielleicht wirst du
ja der neue L!" ?Und du?" Besorgt legte ich den Kopf schief, woraufhin Aim lachte, was mich
erleichterte. Wenigstens das hatte er nicht vergessen... ?Ich werde dich beobachten und stolz auf
meinen kleinen Bruder sein!" ?Aim..." Verlegen grinste ich und kratzte mich an der Wange, eine
Eigenart von mir, und ging ein paar Schritte intuitiv zurück. Doch das hätte ich lieber nicht machen
sollen, denn dummerweise war genau der Ziegel hinter mir morsch, sodass er einbrach und ich das
Gleichgewicht verlor. Voller Entsetzen bemerkte ich, wie ich dem Dachrand immer näher kam. Wie
tief der Hof da unten lag... Einen Sturz aus dieser Höhe würde ich sicher nicht überleben. Die
Fallgeschwindigkeit würde etwa... Hm wie viel km/h würde sie denn betragen? Doch bevor ich
weitere Überlegungen anstellen konnte, hatte Aim mich schon gepackt und zu sich in seine Arme
gezogen. Bedrückt bemerkte ich, dass er zitterte, was auch mir klar machte, in welcher Gefahr ich
gerade geschwebt hatte. Ich wäre beinahe in den Tod gestürzt! Vollkommen fertig mit den Nerven
krallte ich mich angsterfüllt in Aims schwarzen Pullover und schluchzte leise auf. Da strich mir der
Braunhaarige beruhigend über die Haare und presste mich fester an sich. ?Ssh... Alles gut, Blame...
Alles gut... Es ist ja nichts passiert..." redete er behutsam auf mich ein, während ich vor Schreck
beinahe hyperventilierte. Schließlich zeigten Aims Worte aber doch ihre Wirkung und ich wurde
allmählich ruhiger, auch wenn ich noch immer unter Schock stand. ?D... Danke, Aim!" brachte ich
schließlich kleinlaut hervor und kuschelte mich weiterhin an ihn, sodass ich seinen beruhigenden,
gleichmäßigen Herzschlag hören konnte. Er lebte. Ich lebte. Wir waren am Leben, keine leeren
Hüllen. ?Keine Ursache, kleiner Bruder. Ich habe dir doch gesagt, ich bin immer für dich da, wenn du
mich brauchst, nicht wahr?"
Schweißgebadet wachte ich aus keinem Traum auf. Überrascht spürte ich, dass meine Wangen nass
waren. Nass von Tränen. Wie in Trance wischte ich mir mit dem Pulloverärmel über das Gesicht und
flüsterte dabei mit kratziger Stimme: ?Aim..." ?Du vermisst ihn offensichtlich immer noch... Nicht
wahr, Blame?" hörte ich da plötzlich jemanden im Hintergrund fragen, was ich mich zusammenfahren
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Kapitel 1

?Ms. ... Ms. Marie..." brachte ich mit vor Schock kratziger Stimme hervor. Angst verbiss sich
augenblicklich in meiner Seele, als ich in das mir allzu gut bekannte Gesicht der alten Frau blickte, die
mich mit einem undefinierbaren Ausdruck musterte. ?Blame..." ließ sie meinen Namen über ihre
Lippen gleiten, was mich erschaudern ließ. Wie lange hatte ich diesen Klang nicht mehr gehört... Ms.
Marie war für mich immer wie eine Mutter gewesen. Zwar war sie nicht so klug wie L, aber sie hatte
dafür jederzeit ein offenes Ohr und ein warmes Herz. Sie war es gewesen, die mich nach dem Tod von
A getröstet und zum Essen aufgefordert hatte. Nicht L, der hatte sich lieber hinter seinem Computer
verkrochen und grässlich kalte Kommentare abgegeben. Ms. Marie verdankte ich, dass ich nicht in
dieselbe Schlucht gefallen war wie Aim? umso schmerzhafter war es nun für mich, diesen
vorwurfsvollen Glanz in ihren Augen zu sehen. ?Blame, warum bist du gekommen?" fragte sie da mit
einer Ruhe, die mich nur noch tiefer im schlechten Gewissen versinken ließ. Wie ich es mir gedacht
hatte... Nach alldem, was ich getan hatte, wollte sie mich nicht mehr. Sie hasste mich?vielleicht sah sie
mich sogar als Gefahr für das Wammy's! Egal, auf jeden Fall wollte sie mich offensichtlich nicht mehr
hier haben. Voller Schmerzen rappelte ich mich auf und hievte mich so vorsichtig wie möglich vom
Bett. Unsicher suchte ich, als ich zur Tür humpelte, ein letztes Mal ihren Blick. Wie streng sie mich
ansah?es tat so weh. So schrecklich weh... Schon wieder würde ich alles verlieren. Erschrocken spürte
ich, wie Tränen meine Augen zum Brennen brachten, sodass ich hastig schluckte, um sie zu
verdrängen. Traurig ergriff ich mit meiner schmerzenden Hand die Klinke und brachte mit zittriger
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Stimme hervor: ?Machen Sie sich bloß keine Umstände! Ich... Ich bin gleich weg!" Mit diesen Worten
ich die Klinke unter Schmerzen, nicht nur physischen, herunter und wollte das Zimmer verlassen, als
ich hörte, wie sich von hinten energische Schritte näherten. Im nächsten Moment spürte ich schon
warme, trockene Finger, die sich um meine verletzte Hand schlossen und sanft von dem kalten Eisen
zogen. Vor Staunen sprachlos drehte ich den Kopf und erbebte innerlich, als ich das grausam warme
Lächeln auf ihrem Gesicht sah. Wie früher... Sie blickte mich genau wie früher an! Aber... Aber
warum? Ich hatte doch so viel Schuld auf mich geladen... Ich... ?Warum bist du erst jetzt gekommen?"
Für einen Moment konnte ich gar nicht verstehen, was sie mir da vorgeworfen hatte, dann dämmerte
mir jedoch der Sinn ihrer Frage. Glauben konnte ich es jedoch nicht. ?W...Was?" rutschte es mir
perplex heraus, woraufhin sie mich tadelnd anblickte, bevor sie mich an ihre Brust zog, wie sie es
früher so oft gemacht hatte, wenn ich meine Tränen mal wieder nicht zurückhalten gekonnt hatte. Und
genau wie früher traten sie mir jetzt auch in die Augen und mir gelang es nicht, sie wegzuzwinkern,
sodass innerhalb weniger Sekunden geradezu Wasserfälle meine Wangen hinabflossen. Nur entfernt
nahm ich wahr, wie Ms. Marie streng korrigierte: ?Das heißt "Wie bitte?" nicht "Was?"! Wo hast du
denn deine Manieren gelassen!" Das hatte sie mir früher auch immer gesagt, denn mein
Sprachgebrauch war noch nie sonderlich gehoben gewesen. Jetzt entfuhr mich aufgrund der ganzen
Erinnerungen, die mich überschwemmten, doch ein lauter Schluchzer, woraufhin Ms. Marie begann
über meinen Kopf und Rücken zu streichen, bis ich mich beruhigt hatte. Wie konnte sie nur so lieb zu
mir sein? So unvoreingenommen? Ich hatte Menschen getötet! Ermordet! Absichtlich! Und trotzdem...
?Es tut mir leid..." flüsterte ich mich heiserer Stimme, was sie in ihrer Bewegung inne halten ließ.
Langsam löste sie die Umarmung und ließ so in mir die Angst aufkeimen, dass ich mit dieser
Anspielung ihren Verstand wieder aufgeweckt hatte. Ernst musterte sie mich, bevor sie mit ihrem
mütterlich sanften Lächeln meinte: ?Das ist gut. Schließlich hast du uns ganz schön viele Probleme
bereitet." Irritiert runzelte ich die Stirn. ?Uns? Wem denn noch?" Was Ms. Marie nun sagte, ließ für
einen Moment mein Herz aussetzen. ?L. Ist dir überhaupt bewusst, wie viel Arbeit du ihm bereitet
hast? Von mir ganz zu schweigen, weil ich ihn dauernd aufmuntern musste am Telefon." Im
Hintergrund klapperte die Tür, doch ich schenkte ihr kaum Beachtung, viel mehr versuchte ich gerade
zu verarbeiten, was ich erfahren hatte. ?Bitte was? Du veralberst mich doch? L hat das Rätsel
innerhalb weniger Tage gelöst; er war sich sogar zu schade, persönlich aufzutauchen, sondern hat mir
dieses schwarzhaarige Miststück auf den Hals gehetzt! Er?" protestierte ich ungläubig, wurde jedoch
nach wenigen Sekunden von Ms. Marie unterbrochen, die wütend die Arme in die Hüfte stemmte,
während sie energisch entgegnete: ?Jetzt mach mal einen Punkt! Blame, ich dachte einst, du hättest
dazu gelernt! Ich dachte, du wärst endlich mal ein Wammy, der hinter die Kulissen schauen könnte.
Der fühlen kann!" ?Tue ich doch! Aber L... L ist nicht so weich! Es ist unmöglich!" ?Und wieso?"
?Weil..." Ich stockte. Ja, warum eigentlich?
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Kapitel 2

Ms. Marie seufzte leise, als sie merkte, dass ich stockte und klopfte auffordernd auf das Bett, bevor
sie sich hinsetzte. Zögerlich folgte ich ihrer Bitte, hatte dabei jedoch ein unangenehmes Bauchgefühl.
?Blame, ich weiß, du hast L immer bewundert." ?Allerdings." Ich grinste leicht, als ich daran dachte,
wie ich stundenlang versucht hatte, mithilfe von Wachs, Haarspray und schließlich Kleber meine
Haare in dieselbe Form zu bringen wie die von L. Der Kleber war tagelang nicht aus meinem Haar
herausgegangen... Aim war begeistert gewesen... ?Aber sag: Könntest du auch mich perfekt
nachahmen?" Erst irritierte mich ihre Frage, dann schüttelte ich jedoch entscheiden den Kopf und
meinte abschätzig: ?Nee, Sie sind viel zu emotional. Zu unberechenbar." Da blickte mir Ms. Marie
direkt in die Augen, was mich beunruhigte. ?Ganz genau. Ich habe Gefühle. Und warum? Weil ich ein
Mensch bin. Und was ist L?" Ich schluckte. In meinem Herzen zischte eine leise Stimme immer
wieder, dass Ms. Marie Recht hatte, doch ein anderer Teil von mir wollte das nicht akzeptieren.
Menschen waren verabscheuungswürdige Geschöpfe: Schwach, weich, hilflos, manipulierbar... L
stand über dem Allen. Er war ein Gott. Mein Gott. ?L ist kein niederer Mensch! Er.. Er ist nicht
schwach! Er ist kein Versager so wie ich! Er hat nie verloren!" stieß ich aufgebracht hervor und ballte
dabei die Hände zu Fäusten, woraufhin Ms. Marie beruhigend ihre Finger um meine eigenen schloss,
was mich beruhigte. ?B, ich glaube, du bist das genaue Gegenteil von dem, was ich in dir gesehen
habe. Du bist nicht derjenige, der hinter die Kulissen schaut, du bist blinder als alle anderen. Aber im
Gegensatz zu ihnen gehst du in deiner Verehrung so weit, dass du Ls falsches Gesicht übernimmst und
so Watari direkt in die Hände spielst!" ?Was hat denn Watari damit zu tun? Und was zur Hölle meinst
du mit Ls falschem Gesicht!" Tadelnd bekam ich einen Klaps auf den Kopf, während mein Herz
Überschläge vor Wut machte. Was wurde hier nur mit mir gespielt? ?Blame, mäßige deine
Ausdrucksweise!? Tief seufzte sie. ?Ich werde dir etwas erzählen, aber verspreche mir zuerst, dass du
davon niemand etwas berichten wirst!" ?Jaja..." Ungeduldig wippte ich hin und her, begierig darauf zu
erfahren, was sie zu sagen hatte. Ms. Marie seufzte und schloss für einen Moment die Augen, bevor
sie begann zu erzählen. ?L ist, wie du sicherlich schon geahnt hast, nicht viel älter als du. Er ist auch
im Wammy?s House aufgewachsen und schnell hat man sein Talent erkannt. Mit seiner Intelligenz hat
er einen Fall nach dem anderen gelöst und wurde so zu dem, was er heute ist. L." Genervt rollte ich die
Augen und tippte ungeduldig auf der Bettdecke herum. ?Ja, das weiß ich doch! Jeder im Wammys
weiß das!" Ms. Marie war sichtlich verärgert über meinen mangelnden Respekt, aber riss sich dann
doch zusammen und erklärte: ?Ja, aber eins ist dabei verschwiegen worden. Dass L kein emotionsloser
Roboter ist, sondern ein Mensch. Selbst er hat versucht, dies zu verdrängen, aber natürlich hat er das
nicht ewig durchgehalten. Ein Impuls hat gereicht, um ihn an das zu erinnern, was in ihm steckt. Und
dieser Impuls warst du, Blame. Ich weiß nicht, was genau L in dir sieht, aber eins ist klar: Du
bedeutest ihm viel. So viel, dass er sogar entgegen Wataris Befehlen mich angerufen hat, damit ich
ihm über dich erzählen kann." Ein kleines, verträumtes Lächeln huschte über ihr faltiges Gesicht,
während ich versuchte, meine Fassung aufrechtzuerhalten. Ich war L wichtig? Wer das glaubte, wurde
selig! ?Du kannst deswegen sicher verstehen, wie geschockt er war, als ?" ?Hey Matt, was stehst du da
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so rum? Seit wann bist du denn so ein Spanner?" Voller Schreck zuckte ich zusammen, als ich die auf
dem Flur vernahm. Nicht wegen des Sprechenden, sondern weil damit klar war, dass Matt in der Nähe
war. Vielleicht sogar... Hastig sprang ich auf und riss in Sekundenschnelle die Tür auf. Und tatsächlich
saß dort direkt vor meinen Füßen der Rothaarige, der augenscheinlich mit einem Lappen die
Holzdielen schrubbte. Doch ich ahnte sofort, dass seine Aufmerksamkeit etwas ganz anderen gegolten
hatte. Und als ich in seine Augen blickte, die die Erschrockenheit nur kläglich verstecken konnten, war
mir klar, dass er das Gespräch zwischen Ms. Marie und mir belauscht haben musste. Hatte deshalb
vorhin etwa die Tür geklappert? Mist, warum war ich so fahrlässig gewesen? Was, wenn Matt jetzt
Verdacht schöpfte und zu Roger rannte?
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Kapitel 3

*aus Matts Sicht*
Verdammter Mist! Dieser dämliche Sam! Warum hatte er auch laut und vernehmlich meinen Namen
durch den Flur brüllen müssen? So nah war ich gerade an der Lösung des Rätsels um Blame gewesen
und jetzt machte dieser Trottel alles kaputt! Ab liebsten hätte ich vor Frust den Waschlappen gegen die
Wand geworfen, doch ich wusste, dass solch ein Reaktion Blames Verdacht, den ich deutlich an
seinen Augen ablesen konnte, nur bestärken wurde. Also zwang ich mich krampfhaft dazu, ruhig zu
bleiben und dem Schwarzhaarigen fest in die Augen zu blicken. Doch ich erkannte sofort an seinem
Grinsen, dass er genau wusste, was ich eigentlich vor der Tür getan hatte. Ja, Lauschen war nicht die
feine Art, das wusste ich selber, aber das Gespräch zwischen den beiden war so vielversprechend
gewesen. Auch wenn ich noch nicht ganz verstand, was Ms. Maries Erzählungen meinen sollten. Zwei
Dinge waren mir bisher klar: Erstens, dass Blame auf jeden Fall L näher kannte. Vielleicht nur über
Berichte, oder weil er ihn gerettet hatte so wie Mello, aber eventuell auch persönlich. Zumindest hatte
Ms. Marie gesagt, dass Blame versucht hatte, L nachzuahmen, was Watari in die Hände gespielt haben
sollte (Was damit gemeint war, war mir leider überhaupt nicht klar), aber das war nichts
Ungewöhnliches für jemanden, der ins Wammy's gekommen war. Zweitens war mir aber auch klar,
dass Blame auf jeden Fall Ms. Marie länger kannte. Sie wusste offensichtlich mehr über ihn, als ihm
lieb war. Aber was hätte sie damit ausdrücken wollen, als sie Blame als Impuls bezeichnet hatte, der
etwas in L geweckt hatte? So viele Fragen?aber wenigstens hatte ich jetzt einen Ansatzpunkt für die
Antworten. Ms. Marie. Keine Ahnung, woher sie Blame kannte, aber sie wusste viel über ihn und
glücklicherweise war sie viel leichter zu manipulieren als L. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstellte,
würde sie mir das letzte Stück zu seinem Puzzle geben. Allerdings musste ich aufpassen, dass Near
und Linda nicht von dieser Beziehung Wind bekamen, sonst würde unsere Nummer 1 mit seinen
psychoanalytischen Fragen, die mir, schon allein wenn ich an sie dachte, Schauer über den Rücken
jagten, die arme Frau löchern, bis er hatte, was er begehrte. Apropos Schauer, die prasselten auch jetzt
auf mich nieder, samt der Blitze, die imaginär aus Blames Augen in meine Richtung schossen. ?Hallo
Matt..." sagte er bedrohlich langsam mit einem Tonfall, bei dem ich am liebsten im Boden versunken
wäre. ?Seit wann interessierst du dich denn für Sauberkeit?" Spöttisch grinste er, bevor er sich neben
mich hockte und beobachtete. ?Naja, bevor Roger vor Schreck umfällt, wenn er das ganze Blut auf
dem Flur sieht..." erwiderte ich halbherzig und fluchte innerlich, dass mir nichts Besseres einfiel.
Blame seufzte leise und ehe ich mich versah, hatte er mir schon zu meinem Staunen den Lappen aus
der Hand genommen und begann selber mit seiner gesunden Hand, die Dielen zu schrubben. ?Ah
Blame, du musst das nicht machen! Ich meine, solltest du dich nicht schonen? Deine Hand hat
ziemlich stark geblutet..." fragte ich unsicher und beobachtete ihn dabei, darauf wartend, dass er mich
mit einem Todesblick versah. Sicherlich war er wütend, dass ich ihn belauscht hatte. Und mit dieser
Vermutung lag ich richtig, zumindest teilweise. Denn da drehte er sich zu mir um, mit diesem falschen
Lächeln auf den Lippen und meinte freundlich und drohend zugleich: ?Ach, das macht doch nichts!
Schließlich sind wir eine "Familie". Da muss man sich helfen und " Vertrauen"..." Verlegen blickte ich
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auf seine spöttische und zugleich warnende Zurechtweisung zur Seite, bis ich schließlich leise seufzte
meinte: ?Ja. Eine Familie voller Vertrauen... Habe verstanden." ?Das ist gut... Sonst hätte es
ungemütlich werden können." erwiderte Blame raunend, sodass nur ich es hören konnte.
Augenblicklich begann mein Herz schneller zu schlagen und Angst ließ meine Hände schwitzig
werden. Trocken schluckte ich, um den Kloß in meinen Hals loszuwerden, doch trotzdem dauerte das
flaue Bauchgefühl an, bis Blame fertig geputzt hatte und vorschlug, auf die Zimmer zu gehen. Diesen
Vorschlag nahm ich nur zu gerne an, denn noch länger hätte ich es in der Gegenwart des
Schwarzhaarigen nicht ausgehalten. Auf den ersten Blick wirkte er eigentlich vollkommen normal,
aber mittlerweile machte ich mir doch Gedanken, ob er noch ein Mensch war, so bedrohlich und
zugleich heimtückisch war seine Ausstrahlung. Neben ihm zu sitzen war, als würde schreiende
Finsternis die Finger nach deiner Seele ausstrecken und sie beim Berühren zu Asche verbrennen. Kurz
gesagt: Es war mehr als nur beklemmend. Es war schrecklich. Zumindest in 75 % aller Fälle, denn es
gab auch Momente wie unser Gespräch auf dem Dach oder unser Zocknachmittag, bei dem Blame
freundlich, wenn auch etwas traurig wirkte. Ich wusste wirklich nicht, wie ich weiter bei ihm vorgehen
sollte. Sollte ich ermitteln oder lieber Blames Warnung befolgen und auf seine reine Seele vertrauen?
Sollte ich Mello Blames Gespräch mit Ms. Marie verschweigen oder ihm unbedingt davon berichten,
um den Fall voranzubringen? Aber was würde Blame tun, wenn er von meinem "Verrat" erfahren
würde? Augenblicklich drängten sich mir allerlei schauerliche Mordmethoden in den Kopf, die ich
dank der vielen gelösten Kriminalfälle in und auswendig kannte. Ein Glück, das Blame und ich in
diesem Moment auf den Flur gelangten, auf dem Zimmer 2 und 3 lagen. Ohne mich großartig zu
verabschieden riss ich hastig meine hölzerne Tür auf und betrat so unauffällig schnell wie möglich
meinen Raum, der mich mit seinem typischen Chaos empfing. Aber wenigstens war ich hier vor
Blame sicher und konnte in Ruhe nachdenken. Wie würde dieser Wettkampf zwischen ihm und uns
enden? Allmählich bekam ich die dunkle Vorahnung, dass diese Herausforderung Mello und mich
weit mehr als nur ein paar Stunden ohne Schlaf kosten könnte...
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Kapitel 4

*aus Mellos Sicht*
Ich zerbrach mir gerade den Kopf über den Matheaufgaben, als ich im Hintergrund entfernt
wahrnahm, wie die Klinke meiner Zimmertür heruntergedrückt wurde. Interessiert blickte ich
augenblicklich hoch und wandte mich dem Eintretenden zu, den ich erfreut als Blame erkannte. ?Hallo
Blame! Wieder alles okay?" fragte ich freundlich, hatte ich mir doch vorgenommen, netter zu ihm zu
sein, so gepeinigt wie er durch seine Anfälle war. Abgesehen davon war dann die Wahrscheinlichkeit
größer, dass er sich mir anvertraute. Blame schien etwas überrascht zu sein, womöglich wegen meines
ungewohnten Tonfalls, aber er grinste dann doch auf seine typische Art und Weise und erwiderte
gelassen: ?Yo, bin wieder von den Toten auferstanden! Was habe ich denn im Unterricht verpasst?"
?Ach, nur ein paar Fälle, aber die kann ich dir, wenn du willst, erklären. Und wir haben von Dr.
Macfine ein Projekt bekommen." ?Ein Projekt?" Sichtlich interessiert schnappte sich Blame den
zweiten Stuhl, der noch am Bett stand und zog ihn zu mir, sodass er sich neben mir an den
Schreibtisch setzen konnte. Dabei fiel sein Blick unausweichlich auf meine Matheaufgaben und deren
Lösungen?naja, Lösungsansätze traf es wohl besser; weiter war ich nämlich nicht gekommen. ?Da hast
du einen Fehler." wies er mich nach wenigen Sekunden hin und deutete auf den Anfang meiner
Rechnung. ?Die Ableitung von Cosinus ist nicht Sinus, sondern Minus Sinus. Und da unten hast du,
glaube ich, die Produktregel falsch angewandt." So banale Fehler... Entnervt schlug ich mir die Hand
vor den Kopf und fluchte leise, was Blame zum Schmunzeln brachte. ?Sag mal, bist du heute von
irgendetwas abgelenkt? Die Fehler, die du gemacht hast, sind hauptsächlich flüchtigkeitsbedingt...
Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht?" ?Träum weiter!" Empört wandte ich mich von ihm ab,
merkte dabei jedoch beschämt, wie meine Wangen warm wurden. ?Wiiiirklich nicht?" bohrte Blame
lachend nach und lugte mir über die Schulter, woraufhin ich genervt gegen seine Stirn schlug, sodass
er sich leise jammernd wieder von mir entfernte. ?Hey hey, kein Grund mich zu schlagen! Ich, armes
geschundenes Wesen, habe doch nur gefragt!" ?Das ist schon Grund genug! Wenn es dir wirklich noch
so schlecht geht, dann leg dich ins Bett und hör auf mich zu nerven!" Da lachte der Schwarzhaarige.
?Also machst du dir doch Sorgen um mich!" Aber ehe er noch einen Schlag kassieren konnte, war er
schon zu seinem Bett gesprintet und war mehr oder weniger elegant die Leiter hochgeklettert. Dabei
fiel mir der Verband an seiner Hand auf, der mich inne halten ließ. ?Blame, was ist mit deiner Hand?"
Der Schwarzhaarige winkte bloß ab und ließ sich auf das Bett fallen, das deswegen gequält ächzte.
?Nichts Schlimmes, da war nur ein Messer zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber sag mal, was ist
das für ein Projekt, das du vorhin erwähnt hast?" Deutlich blitzte die Neugierde in seinen wieder roten
Augen auf, da er gerade die Kontaktlinsen herausgenommen hatte. Wie ein kleines Kind... Was für
eine Wissbegierde! ?Ein Projekt zu Ehren von L, weil er ja bald kommt. Die Klasse wurde in Zweierund Dreiergruppen aufgeteilt. Du bist mit Matt und mir zusammen. Jede Gruppe soll einen
Kriminalfall in der Bibliothek aussuchen, den L gelöst hat, und ihn in zwei Wochen vorstellen." ?Und
welchen Fall haben wir?" ?Die BB-Mordserie von Los Angeles."
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Jubiläum! Juhuuu! In diesem Teil bekommt Mello beinahe einen Herzinfarkt, Blame einen Schlag ins
Gesicht und Near... Near ist überrascht.
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Kapitel 1

?Die BB-Mordserie!" rutschte es Blame lauter als ich es erwartet hatte heraus. Interessiert und
verwundert zugleich bemerkte ich, das seine Augen geweitet waren und er blasser als sonst wirkte.
Was hatte er denn? Schon wieder einen Anfall, weil er das Wort Mord gehört hatte? Oder... ?Blame,
bist du bereits in Kontakt mit diesem Fall gekommen?" fragte ich langsam, auf jedes Detail in der
Mimik meines Gegenübers achtend, das etwas über ihn verraten könnte. Doch Blame fing sich leider
schneller als erwartet, sodass sein Gesicht wie eingefroren wirkte, als er antwortete: ?Ich stamme aus
L. A und hatte schreckliche Angst vor diesem Killer. Der Strohpuppenmörder... So hat die Presse ihn
immer genannt..." Die letzten Worte flüsterte er nur noch und ich bemerkte, wie er seine Hände zu
Fäusten ballte. ?Der Strohpuppenmörder?" wiederholte ich unbewusst und ließ dabei den Blick auf die
Akte des Falls wandern, die schräg unter meinem Matheheft lag. ?Müssen wir gerade diesen Fall
vorstellen?" klagte mein Zimmerpartner, wobei ich fieberhaft überlegte, ob er tatsächlich traumatisiert
war aufgrund der Mordserie oder ob das mal wieder eine seiner Ausreden gewesen war. Ich hatte ja
heute Morgen erlebt, was für ein fantastischer Lügner er war. ?Ja, Dr. Macfine hat das Thema bereits
eingetragen und in solchen Dingen ist er sehr streng. Man kann mit ihm nicht mehr reden, um ihn von
einem neuen Thema zu überzeugen. Er meint dann immer, dass man als Detektiv auch mit schwierigen
Fällen klar kommen muss. Sorry." erwiderte ich kühl, wobei ich innerlich hoffte, dass Blame mir diese
Halbwahrheiten abnehmen würde. Denn es war wahr, dass Dr. Macfine nur ungern mit sich
diskutieren ließ, aber bei traumatisierten Neuen drückte er manchmal ein Auge zu. Glücklicherweise
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wusste dies Blame aber nicht, sodass er mit einem Seufzen die Tatsache akzeptierte und das Thema
?Was machst du noch diesen Nachmittag?" Nachmittag war gut, es war bereits fünf Uhr und somit
bereits draußen dunkel, schließlich hatten wir Winter. ?Lernen, sonst werde ich nie gegen Near
gewinnen können." erwiderte wie selbstverständlich, wofür ich einen geschockten Blick von Blame
erntete. ?Lernen!" Überrascht bemerkte ich, wie entsetzt er mich ansah, fast, als hätte er Angst. Was
war denn jetzt mit ihm los? ?Klar, das ist doch meine Pflicht als Ls Nachfolger. Ich werde solange
lernen, bis ich ihm würdig bin!" erklärte ich stolz, denn so entschlossen und ausdauernd wie ich war
kaum ein Wammy. ?Tu... Tu das nicht..." hörte ich Blame wispern, der kreidebleich geworden war.
Verwundert beobachtete ich, wie er sich zurück aufs Bett fallen ließ und die Bettdecke über sich zog.
?Du wirst es bereuen..." Was! Entgeistert starrte ich hoch auf den Hügel aus Bettdecke und versuchte
zu verstehen, wieso Blame so schockiert gewesen war. Es klang so, als hätte er schlechte Erfahrungen
mit Lernen gemacht?aber wann? Und wo? Kopfschüttelnd nahm ich meine Schulsachen und das
Schreibmaterial, denn ich wollte Blame jetzt lieber alleine lassen, wenn er so psychisch instabil war.
Bei Matt war es zwar chaotisch, aber in seiner Gegenwart hatte ich wenigstens nicht dieses komische
Gefühl, aufpassen zu müssen, weil mich gleich jemand niederstechen wollte. Nachdenklich verließ ich
mein Zimmer und klopfte, so gut es mit den vollbeladenen Armen ging, an Matts Tür. Doch niemand
öffnete. War Matt etwa nicht da? Seltsam, er liebte es doch, Zimmerpflanze zu spielen. Plötzlich
erklang ein klägliches Herein, was mein Herz für einen Moment aussetzen ließ. Irgendwas stimmte
nicht, Matt klang nie so?außer er steckte in wirklich großen Schwierigkeiten. Ohne lange zu überlegen
ließ ich meine Hefte und Stifte auf den Flurboden fallen, was ein schallendes Geräusch verursachte,
bevor ich die Klinke herunterdrückte und alarmiert ins Zimmer stürmte. ?Alles okay, Matt!" rief ich
bestürzt und sah mich panisch nach dem Rothaarigen um. Er saß inmitten seines Chaos auf dem Bett
und starrte wie eine Wachspuppe ins Leere. ?Matt...?" Beunruhigt schritt ich, wobei ich beinahe über
eine faulige Orange stolperte, auf meinen Freund zu, der mich noch immer nicht zu bemerken schien.
Hatte er irgendetwas genommen? Waren in seinen Zigaretten dieses Mal Haschisch oder Marihuana
gewesen? Plötzlich drehte er seinen Kopf und starrte mich aus seinen grünen Augen an, die seltsam
leer und tot wirkten. Kälte durchfuhr mich bei seinem Blick und nun überkam mich sturzbachartig die
Angst. Was war Matt nur widerfahren? War das überhaupt noch Matt? ?Matt, was ist mit dir?" brachte
ich mit krächzender Stimme hervor, woraufhin er wieder den Kopf abwandte und zum Fenster starrte,
dass mit Ketchup bespritzt war. Oder war es doch etwas anderes? Blut...? ?Mello, ich weiß nicht, ob
wir weiter ermitteln sollten..." gab er plötzlich mit hohler Stimme zu, was mich augenblicklich
verstehen ließ. Blame musste irgendetwas mit ihm gemacht haben! Dieser verfluchte Mistkerl! Das
würde er büßen! Voller Wut drehte ich mich auf dem Absatz um und wollte aus dem Zimmer stürmen,
doch ehe ich bemerkte, dass er aufgestanden war, stand Matt schon neben mir und umfasste mein
Handgelenk. Wie kalt seine Finger waren... Wie eine Leiche. ?Mello, was willst du tun?" fragte er mit
diesem abscheulichen, monotonen Tonfall, der so gar nicht nach ihm klang. ?Na was wohl? Ich werde
dieses verdammte Rotauge verprügeln! Was auch immer er dir angetan hat, er ist zu weit gegangen!"
(Bild: zero-chan)
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Plötzlich ging ein breites Grinsen über sein Gesicht, was mich Schlimmes ahnen ließ. ?Du..."
stammelte ich fassungslos, woraufhin Matt in schallendes Gelachter ausbrach. ?Genau das wollte ich
hören! Vielen Dank, Mells!" Kichernd ließ er sich wieder auf das Bett fallen, während ich sprachlos
versuchte zu verarbeiten, was das alles zu bedeuten hatte. ?Du... Du hast mir nur etwas vorgespielt??
brachte ich schließlich mit mühsam unterdrückter Wut hervor, woraufhin Matt verschmitzt lächelte
und erwiderte: ?Jep. Obwohl ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, ob wir weiter ermitteln sollten.
Aber falls mir etwas zustoßen sollte, weiß ich ja jetzt, wie du reagierst. Das beruhigt mich
sehr?Danke!" ?Du... Blödmann!" Zornig stapfte ich auf Matt zu, dessen Augen herausfordernd
funkelten, was mich dazu anstachelte, mich auf ihn zu werfen und ihn durchzukitzeln. Schlagen wäre
auch möglich gewesen, aber Ms. Marie wäre dann nicht gut auf mich zu sprechen?Und das wollte ich
nicht riskieren. Sadistisch grinsend beobachtete ich, wie sich Matt unter meinen geübten Bewegungen
wund, aber sich nicht befreien konnte, wobei er fast vor Lachen erstickte. Immer wieder flehte er um
Gnade, doch ich ließ ihn so lange leiden, bis er kurz vorm Hyperventilieren war. ?Mach das nie
wieder!" knurrte ich böse, während er hustend wieder zu Atem kam. ?Kann... ich... erwidern..." japste
er atemlos, wobei ich verärgert bemerkte, dass das Grinsen aus seinem Gesicht nicht verschwunden
war. ?Du bist echt ein gemeiner Mistkerl, weißt du das?" meinte ich schließlich nach einer Weile, als
sich Matt wieder halbwegs beruhigt hatte. ?Sagt der Richtige. Ich wäre fast gestorben, das ist dir
klar?" erwiderte so "ernst" wie immer. ?Wenn du auch wie eine Leiche auf dem Bett sitzt und mich so
gruselig anstarrst!" rechtfertigte ich mich verärgert, woraufhin Matt breit grinste und sich plötzlich an
mich schmiegte, was mich erröten ließ. Dieser Typ und seine Stimmungsschwankungen... Er war
eindeutig in der Pubertät! ?Du hast dir ja richtig Sorgen um mich gemacht!" ?Ach, Schnauze!" knurrte
ich genervt und versuchte ihn erfolglos von mir weg zu schieben, wobei ich zugeben musste, dass mir
seine Nähe keineswegs unangenehm war. ?Aber Mello, ich habe wirklich keine Ahnung, wie dieser
Wettkampf enden wird. Allmählich bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir wissen wollen, wer Blame
wirklich ist. Er verbirgt etwas sehr Dunkles ?manchmal macht mir das fast Angst. Es ist wie einer
dieser Spieler, die durch Cheats direkt hinter dir auftauchen, um dich niederzustrecken. Ich weiß
einfach nicht, was ich von ihm halten soll. Einerseits wirkt er zeitweise freundlich und warm, aber
dann fällt er wieder in dieses melancholische Muster zurück, das mich zum Zittern bringt. So viele
Ungereimtheiten umgeben ihn..." murmelte Matt auf einmal erstaunlich ernst und ich bemerkte
bedrückt, wie schwermütig er schaute. Ja, ich konnte ihn verstehen?Ich fühlte kaum anders. Blame
machte mir Angst, aber die Neugierde überwog bei mir. Zudem hatte ich den Ehrgeiz, wie L, einen
kniffligen Fall lösen zu wollen und Blame war auf jeden Fall kompliziert. ?Er gibt immer so wenig
über sich preis und die Informationen, die wir haben, sind auch nicht verlässlich." ?Weil?" hakte Matt
besorgt nach, woraufhin ich deprimiert seufzte. ?Blame ist ein verflucht guter Lügner. Heute Morgen
war natürlich nicht mein Wecker kaputt, sondern ich bin eingeschlafen, bevor ich ihn stellen könnte."
?Das heißt ja, Blame hat dich vor der Klasse und vor allem vor Dr. Macfine in Schutz genommen!"
Matt war ebenso überrascht, wie ich es gewesen war, was mich erleichterte, weil er mich so in meiner
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Ahnung bestätigte, dass ich mich nicht als Einziger in dem Schwarzhaarigen getäuscht hatte. ?Jep, ich
es selbst kaum glauben. Das ist ja das Abstruse an ihm! Er ist manchmal so lieb, dass es unheimlich
ist! Vor allem, weil er dadurch absolut unberechenbar wird. Die Frage ist nur, ob er uns nur etwas
vorspielt oder?" ?Glaub' ich nicht." ?Hast du Beweise?" wollte ich interessiert wissen, doch leider
schüttelte Matt den Kopf. Wäre auch zu schön gewesen... Doch dann offenbarte er mir etwas, was
mich zum Staunen brachte.
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?Hör zu, heute, als er ausgerastet ist, saß er in der Küche und hat sich total seltsam verhalten. Und
damit meine ich nicht nur, dass er sich ein Messer wie im Rausch in die Hand gerammt hat, sondern
auch, dass er immer wieder gemurmelt hat: ?Meine Schuld. Alles meine Schuld." Das war echt
gruselig und nebenbei zeichnend. Meine Theorie ist, dass er irgendetwas getan haben muss, was er
zutiefst bereut." ?Hängt das vielleicht mit seinen Augen zusammen? Vielleicht macht er sich
Vorwürfe, dass er einige Todgeweihte nicht retten konnte!" ergänzte ich aufgeregt, denn jetzt war ich
in meinem Element. Ich liebte es, psychologische Vermutungen anzustellen und mich in das
Zielobjekt hineinzuversetzen. Vielleicht, weil ich mich mit einigen Mördern identifizieren konnte.
Denn viele hatten eine ähnliche Vergangenheit wie ich ertragen müssen und ich kannte mich wohl
besser als jeder andere Wammy im Untergrund aus. Doch stolz war ich auf diese Sache keineswegs,
erinnerte sie mich tagtäglich daran, was ich Grässliches mit meinen Händen vollbracht hatte. ?Ja, und
irgendwie hängen da noch L und Ms. Marie drinnen..." ?Wie bitte?" Matt schaute für einen Moment
schweigend auf seine Hände, bevor er leise flüsterte: ?Ich habe heute ein verdächtiges Gespräch
zwischen Blame und Ms. Marie mitangehört. Blame hat gesagt, ich solle darüber Stillschweigen
bewahren, aber das kann er bei dir knicken. In ihrer Diskussion wurde offensichtlich, dass sie sich
näher kennen und dass Blame in irgendeiner Beziehung zu L steht. Allerdings bin ich mir nicht sicher,
ob sie sich persönlich begegnet sind oder ob L nur einen Fall gelöst hast, in dem unser Rotauge
involviert war. Auf jeden Fall hat Ms. Marie Blame als entscheidenden Impuls für L bezeichnet?keine
Ahnung, wieso." ?Das erzählst du mir jetzt erst?" Aufgebracht packte ich Matt an den Schultern und
schüttelte ihn unbewusst. ?Blame hat gestern Nacht einen Alptraum gehabt, in dem er auf von L
gesprochen hat. _______ Und vorhin habe ich ihm von unserem neuen Projekt erzählt?" ?Unserem
was?" ?Ach, stimmt, du weißt ja noch gar nichts davon! Dr. Macfine hat uns den Auftrag gegeben,
über die BB-Mordserie von L.A zu referieren. Als Blame erfahren hat, um welchen Fall sich unser
Vortrag drehen soll, ist er total blass geworden und war kaum ansprechbar. Ich habe ihn gefragt, was
mit ihm los sei, da hat er mir verraten, dass er angeblich aus L.A stammt und vor dem
Strohpuppenmörder höllische Angst gehabt hat. Das hat er wortwörtlich gesagt, allerdings weiß ich
nicht, wie viel davon Lüge war. Wie gesagt, er ist ein Meister auf dem Gebiet." Nachdenklich lehnte
sich Matt an mich und klopfte mit dem Zeigefingernagel im Rhythmus der "Ocarina of Time" auf die
orange getönten Gläser seiner Fliegerbrille, die er abgenommen hatte. ?Also wenn er das wirklich
ernst gemeint hat, war er vermutlich auf irgendeine Art in den Fall verwickelt, sonst hätte er nicht so
extrem reagiert. Das würde auch eine Verbindung zu L schaffen... Vielleicht war Blame ein
potenzielles Opfer des Strohpuppenmörders und L hat ihm das Leben gerettet!" ?Klingt recht
märchenhaft... Aber irgendwie logisch." stimmte ich amüsiert zu, als ich das aufgeregte Funkeln in
Matts Augen bemerkte, das ich nur ganz selten zu Sicht bekam, nämlich, wenn er brennendes Interesse
an etwas gefunden hatte. Wenn so etwas eingetreten war, gab es für den Rothaarigen kein Halten mehr
und er begann so lange Nachforschungen anzustellen, bis seine Neugierde gestillt war. Dabei griff er
oft zu drastischen Mitteln, was ihn ziemlich gruselig wirken ließ?fast schon wahnsinnig. Vielleicht
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war er das ja?wäre im Wammys ja nichts Neues. Plötzlich wurde sein Blick jedoch wieder stumpf und
gab niedergeschlagen zu: ?Die Theorie mit dem Opfer klingt eigentlich sehr plausibel, denn dadurch
könnte er auch Watari kennen, weswegen er als Neuer seinen Namen kennt, aber es erklärt nicht,
wieso er Ms. Marie so nahe steht. Sie sollte er doch noch nicht kennen gelernt haben!" ?Tja, das ist die
Frage... Aber weißt du was?Wieso fragen wir sie nicht einfach?" Da wurde Matt kreidebleich und
wehrte hastig ab: ?Bloß nicht! Wenn Blame das herausfindet, wird man ein paar Stunden später nur
noch meine Leiche vorfinden!" Schweigen kehrte im Raum ein, während wir beide grübelnd auf dem
Bett saßen und unseren Vermutungen nachhingen. Da meinte mein Freund nachdenklich: ?Als ich
angefangen habe an der Tür zu lauschen, hat Blame irgendetwas von einem schwarzhaarigen
Miststück gefaselt?Wen er wohl damit gemeint hat?" ?Vielleicht L? Laut Gerüchten soll er doch
schwarze Haare haben..." Da schnipste mein Freund laut, was mich zusammenzucken ließ. Was war
denn jetzt los? ?Ah genau, da war noch etwas! Ms. Marie war deutlich erbost darüber, dass... Dass,
naja..." ?Dass was?" ?Dass Blame wie ein Klon von L sein soll!"
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*aus Lindas Sicht*
?Near, ich weiß ja, wie wichtig dir dieser Fall ist, aber findest du nicht, das geht ein bisschen zu weit?
Wenn uns Roger erwischt, wie wir Ls Zimmer durchstöbern, bekommen wir ordentlich Ärger!"
Ungeduldig lehnte ich im Türrahmen des Zimmers, das unter den Wammys wie ein Heiligtum gesehen
wurde. Warum? Ein Blick auf die mit einem fetten, schwarzen L bemalte Tür genügte. Das Zimmer
des Meisterdetektives L, unseres Idols, war wie ein geheiligter Tempel, der nicht zu betreten war.
Doch genau das taten jetzt Near und ich, nein, noch schlimmer, wir durchstöberten es! Ich war von
Anfang an dagegen gewesen, aber Near war überraschenderweise felsenfest davon überzeugt gewesen,
hier Informationen über Blame zu finden nach unserer Pleite in der Bibliothek. Auch wenn er so tat,
als sei ihm der Fall relativ egal, erst recht der Wettkampf mit Mello und Matt, so sah ich ihm genau an
seinen Bewegungen an, wie sehr er gewinnen wollte. Dass er dabei jedoch so weit gehen würde, dass
er Ls Zimmer systematisch durchsuchte?damit hatte selbst ich, bekennender Optimist, nicht gerechnet.
Was erhoffte er sich hier zu finden? Wieso sollten sich hier Informationen über den Neuen befinden,
wenn L seit Jahren nicht mehr in seinem Raum, geschweige denn im Wammys gewesen war?
Vielleicht war es einfach Nears Intuition gewesen, die uns hier hergelockt hatte, auch wenn ich es für
unwahrscheinlich hielt, dass so ein abgeklärter Geist wie Near auf so etwas Subjektives wie Intuition
hören würde, wenn er sie überhaupt besaß. ?Near... Bitte... Wir finden hier doch nichts. Ich möchte
nicht schon wieder meine Farben konfisziert bekommen!" flehte ich mit dem unangenehmen Gefühl,
beobachtet zu werden. War da nicht irgendwas in der Dunkelheit am Ende des Flures? Eine
Silhouette? ?Linda, ich halte dich nicht hier fest. Du bist frei zu gehen. Ich brauche deine Hilfe nicht."
erwiderte Near kühl wie immer, wobei er nicht einmal den Blick vom riesigen Aktenstapel vor sich
hob. Tief seufzte ich und ließ mich dann langsam zu Boden sinken. Klar, ich konnte gehen, aber was
wäre ich dann für eine miese Freundin? Ich würde bleiben, auch, wenn ich es vermutlich bereuen
würde. Wie klebriger Kaugummi schmolz die Zeit zäh dahin, wobei mein Geduldsfaden immer dünner
wurde. Gerade als ich mir überlegte, doch einfach zu gehen, weil diese Aktion schlichtuntergreifend
blödsinnig war, hörte ich jedoch Near im Hintergrund scharf die Luft einsaugen, was mich alarmiert
zusammenfahren ließ. Near zeigte nur selten Emotionen, speziell Überraschung, darum war dieses
Zischen mehr als vielversprechend. Er musste gerade etwas Bahnbrechendes entdeckt haben! Hastig
krabbelte ich zu ihm und lugte über seine schmale Schulter, von der der weiße Schlafanzug gerutscht
war, sodass ich einen Teil seiner porzellanweißen Haut bestaunen konnte. Doch das Staunen galt nicht
ihr, obwohl ich das wohl sonst getan hätte, sondern einem Stück Papier, das in Nears Händen lag. Es
war ein Foto?etwas vergilbt, aber trotzdem erkennbar. Ein Junge blickte mit einem Ausdruck von
Melancholie in den schwarzen, toten Augen in die Kamera, den Mund zu einem traurigen Lächeln
verzogen. ?Der... Der sieht ja aus wie Blame!" brachte ich nach wenigen Sekunden des Schreckens
hervor, woraufhin Near stumm nickte und dann das Foto umdrehte. Als ich den Buchstaben auf der
Rückseite erkannte, war es mir, als gefröre für einen Moment das Blut in meinen Adern. ?L..."
wisperte ich tonlos und fasste mir ungläubig an die vor Denkanstrengung pochende Stirn. ?Was hat
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das zu bedeuten? Wieso sieht Blame aus wie L?" Near erwiderte darauf erst nichts, sondern steckte
das Foto ein, bevor er die Akten wieder in die vorgesehenen Schubladen zurücklegte. Erst als das
Zimmer wieder in seinem Urzustand war und wir in Richtung Tür schritten, ließ er sich zu einem
Urteil hinab, dass es jedoch in sich hatte und mir noch Stunden später Bauchschmerzen verursachte:
?Blame ist L. Dies ist ein Test, um den geeignetsten Nachfolger zu finden."

Zuhause (Death Note) Teil 11

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Für diesen Teil habe ich die BB-Mordserie elendig genau unter die Lupe genommen und um ehrlich
zu sein, verstehe ich noch immer nicht alle Tricks, die Beyond angewandt hat. Der Junge war wirklich
ein Genie! Genug davon, in diesem Teil recherchieren Matt, Mello und Blame in der Bibliothek und
Near kümmert sich um Linda. Warum? Lest selbst!
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Kapitel 1

*aus Mellos Sicht*
?Hier steht, dass an den Tatorten Strohpuppen gefunden wurden?mit jedem Mord eine weniger. Um
genau zu sein Voodoo-Puppen." ?Das erklärt, warum in diesem Zeitungsartikel von einem
Strohpuppenmörder gesprochen wird." ergänzte Matt meine Zusammenfassung, die ich aus der Akte
des Falls zog. Gemeinsam mit Blame saßen wir gerade auf dem Boden in der Bibliothek und
versuchten so viele Informationen wie möglich über die BB-Mordserie herauszufinden. Oder besser
gesagt waren das Matts und mein Ziel, Blame saßen heute nämlich ausgesprochen still vor dem Regal
und schien ins Leere zu starren. So würden wir doch nie fertig werden, bis L kam! ?Hey Blame, hast
du auch etwas gefunden?" Keine Reaktion. Oh, wie ich es hasste, ignoriert zu werden! Kopfschüttelnd
krabbelte ich zu dem Schwarzhaarigen und rüttelte ihn grob an der Schulter, woraufhin er heftig vor
Schreck zusammenfuhr. ?Was... Was ist?" stammelte er schließlich, als er sich wieder gesammelt
hatte, wobei er den Kopf abartig schräg legte. ?Blame, du kannst hier nicht nur rumsitzen. Mach auch
mal was!" motzte ich verärgert und war recht überrascht, als Blame plötzlich seine Sitzposition
änderte, nur um gleich darauf unter sich ein Blatt hervorzuziehen. ?Was ist das?" wollte ich neugierig
wissen und auch Matt kam näher. ?Der Bericht von Naomi Misora. Sie scheint mit L in diesem Fall
zusammengearbeitet zu haben." ?Und? Was steht so drin?" unterbrach Matt Blame aufgeregt, dessen
Mimik noch immer wie eingefroren wirkte. Er versuchte eine Fassade aufrecht zu erhalten, um uns
nicht seine innere Aufgewühltheit spüren zu lassen. Doch was verbarg er? Wie war er involviert in die
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BB-Mordserie? ?Es gab insgesamt drei Opfer. Am 31. Juli 2002 wurde in der Insist Street der Believe
Bridesmaid umgebracht." ?Wie?" hakte ich nach, denn ich wusste genau, dass man an der
Mordmethode viel über die Persönlichkeit des Mörders erfahren konnte. ?Erst betäubt, dann erdrosselt.
Im Schlafzimmer, um genau zu sein." ?Von vorne oder von hinten?" ?Von hinten." Die Antwort von
Blame kam rasch. Zu rasch für meinen Geschmack, er musste noch nicht einmal in den Bericht
schauen. Verdächtig... ?Gab es Kampfspuren?" wollte Matt von dem Schwarzhaarigen wissen, der den
Kopf schüttelte. ?Also ein Assassine? Wie fies!" kommentierte Matt daraufhin und man konnte
deutlich sein Missfallen von Gesicht ablesen. Doch ich achtete eher auf Blames Mimik, die leider
weiterhin aus seinem Pokerface bestand. ?Wie ging es weiter?" fragte ich schließlich, weil ich ahnte,
dass ich so nichts aus ihm herausbekommen würde. Selbst die spezifischen Fragen hatte er äußerst
ruhig, ja emotionslos, beantwortet, was im krassen Gegensatz zu seinem gestrigen Anfall stand.
?Zweites Opfer war ein Mädchen namens Quarter Queen. Sie wohnte mit ihrer Mutter in einem
Appartement in der Third Avenue in L.A Downtown." ?Matt, hol mal eine Karte, in der wir die Orte
markieren können!" unterbrach ich Blame, wenn auch nur ungerne, um Matt den Befehl zu geben,
worauf dieser nur abschätzig lachte und seinen Laptop aus dem Pullover hervorzog. Unglaublich, was
er alles unter seiner Kleidung lagern konnte.... ?Du bist zu altmodisch, Mello! Wofür gibt es das
Internet?" Grinsend öffnete er einen virtuellen Plan von L.A und Umgebung, in dem er innerhalb
weniger Sekunden die beiden Standorte markiert hatte. ?Wie wurde Quarter Queen denn ermordet?"
fragte ich Blame, der nun doch Gefühlsregung gezeigt hatte, nämlich Überraschung, als Matt mit
seinem Computer angerückt war. ?Auch sie wurde betäubt und dann von vorne mit einer Stange
erschlagen." Interessiert zog ich die Augenbrauen hoch und pfiff anerkennend. ?Eine andere
Mordmethode? Faszinierend. Der Täter weiß, wie man es Ermittlern schwer macht, auf seinen
Charakter zu schließen." ?Offensichtlich." gab Blame nur knapp auf mein Kommentar zu, bevor er
sich wieder der Akte widmete. ?Diese Quarter Queen?war sie eine Frau oder ein Mädchen?" wollte da
Matt aus dem Hintergrund wissen, der vor seinem Computer saß und garantiert Spiele zockte. ?Sie war
13." erwiderte Blame hohl, was Matt und mich gleichermaßen schockierte. ?So jung? Was für ein
Monster!" fasste sich mein Freund als Erster und rückte sich die Brille zurecht, was ich als Zeichen
von Bestürzung erkannte. Auch Blame schien betroffen zu sein, denn er senkte schweigend den Kopf
und nickte. Wie traurig er schien... War er vielleicht der Bruder von Quarter Queen gewesen und
dadurch ins Ziel des Serienmörders gerückt? ?Bestand zwischen den beiden Opfer eine Verbindung?"
?Keine. Auch nicht zum dritten, der 28-jährigen Backyard Bottomslash. Sie ist oder besser gesagt war
eine Bankangestellte, die nahe eines U-Bahnhofes in der Westside von L.A getötet worden ist. Um
genau zu sein durch etliche Messerstiche." ?Also grausam abgeschlachtet. Die arme Frau?Sie muss
qualvoll verblutet sein." meinte Matt mitfühlend und markierte den nächsten Tatort. ?Die Messerstiche
waren nicht alles. Die Badewanne soll voll mit Blut gewesen sein und... Nun ja, das Bein des Ofers
fand man im Bad liegend?der Arm war spurlos verschwunden." ?Das ist wirklich widerlich!"
schimpfte Matt empört und schüttelte sich wie unter einem Eimer kalten Wassers. ?Schon wieder hat
der Täter eine andere Mordmethode benutzt. Ein Glück, dass er die Strohpuppen da gelassen hat, sonst
wäre wahrscheinlich nicht einmal L darauf gekommen, dass es sich hierbei um ein und denselben
Mörder gehandelt hat!" Tief seufzte ich und wippte leicht hin und her, um besser nachdenken zu
können. Die drei Opfer hatten rein gar nichts miteinander zu tun gehabt, ebenso wenig wie die
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Mordmethoden. Der Mörder war also nicht nach einem Schema vorgegangen?das war untypisch. War
etwa ein Triebtäter gewesen, der einfach seiner Mordlust Luft machen gewollt hatte? Aber dann hätte
sich L doch nicht für ihn interessiert?schließlich gab es so etwas öfters... ?Abgesehen von den
Strohpuppen gab es noch eine Gemeinsamkeit. Jeder der Tatorte war von innen abgeschlossen." ?Also
wie bei einem Selbstmord?" hakte ich überrascht auf Blames Aussage hin nach. Der Mörder hatte auch
noch Selbstmorde vorgetäuscht? Aber warum? Wollte er damit etwa auf seine eigene Gefühlslage
anspielen?
(Bildquelle: Zero chan)
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?Was ist mit dem Mörder eigentlich passiert? Wer war er?" fragte ich nachdenklich, wobei ich eine
Schokoladentafel hervorzog und an ihr begann zu knabbern. ?Gebt mir einen Moment..." Blame
beugte sich tiefer über das Blatt, dessen Schrift so klein war, dass ich sie, obwohl ich bereits neben
Blame saß, nicht entziffern konnte. Schnell hatte der Schwarzhaarige den Bericht überflogen und
setzte zu seiner Erklärung an: ?Seine Name lautet Beyond Birthday und er sitzt momentan in Alcatraz.
Lebenslänglich und das unter psychiatrischer Behandlung." ?Die hat er auch bitter nötig!"
kommentierte Matt finster, wofür ich ihm einen strengen Blick zuwarf, denn ich wollte jetzt lieber
Blames Schilderung hören und vor allem seine Mimik beobachten. Zwar glaubte ich nicht, dass er der
Mörder war, denn wie er es gesagt hatte, saß dieser im Kittchen, aber wie Blame Sam angegangen
war, stimmte mich doch nachdenklich. Allerdings war ich früher kaum zimperlicher gewesen, also
durfte ich mein Urteil nicht auf so einen unsicheren Beweis basieren lassen. Blame war kein Mörder,
sonst hätte ihn L geschweige denn Watari im Wammys geduldet. Da bestand kein Zweifel. Jetzt schon
schämte ich mich dafür, überhaupt so einen Gedanken gefasst zu haben. Ich brauchte eindeutig
Gedächtnisseife! ?Er war offensichtlich ein komischer Kauz. Er hat viel Überflüssiges gemacht? zum
Beispiel anstatt Handschuhe zu benutzen, einfach das gesamte Haus der Opfer von oben bis unten
geputzt." Trotz des ernsten Situation musste Matt kichern und selbst ich konnte mir ein Grinsen nicht
verkneifen, als mein Kumpel meinte: ?Er hatte einen Putzfimmel!" Auch Blame schien durch das
unpassende Kommentar lockerer zu werden, denn auch er begann nun zu grinsen und nickte. ?Jep. Er
wäre sicher ein wunderbarer Hausmann..." Dann fasste er sich jedoch wieder und erklärte halbwegs
ernst weiter: ?Zudem hat er jeden Raum von innen mit einem komplizierten Trick abgeschlossen. Das
hätte er nicht tun müssen, ebenso wenig wie die Mordmethoden zu wechseln. Er hatte wohl Spaß
daran, L zu demonstrieren, zu was er fähig war." ?Das ging aber gründlich schief..." meinte ich stolz
auf mein Idol, das bisher jedem noch so widerlichen Mörder die Stirn geboten hatte. Eines Tages
würde ich auch so werden wie er und ihn sogar übertreffen! Und ihm dadurch beweisen, dass ich nicht
so war wie meine verabscheuungswürdige Familie! ?Ja, aber nur haarscharf. Hier steht, Naomi Misora
habe aufgrund einer Kommentars ihres damaligen Ermittlungspartners gemerkt, dass dieser der
Mörder sein musste. " ?Und wie?" Interessiert biss ich ein großes Stück meiner Schokolade ab, an dem
ich mich beinahe verschluckte. Ich sollte nicht so gierig sein... ?Mrs. Misora wurde während der
Ermittlungen in einer Gasse angegriffen. Den Täter konnte sie mit einer Capoeira-Technik in die
Flucht schlagen, leider ohne zu erkennen, wer er war. Später machte ihr Ermittlungspartner eine
Anspielung auf ihre Verteidigungskünste in Capoeira, woran sie erkannte, dass er der Angreifer sein
musste, denn sie und er waren eigentlich Fremde und außer ihm wusste nur noch L von ihren
Capoeira-Künsten." ?Aber warum ist sie nicht davon ausgegangen, dass ihr Partner L war?" wollte
Matt verwirrt wissen, während Blame immer mehr in seiner Erzählung aufblühte, was mich
nachdenklich stimmte. Er war ja gar nicht mehr so blass und schweigsam wie vorhin und Vorzeichen
eines Anfalls waren auch nicht zu erkennen... Seltsam. ?Mit L hat sie zur Zeit des vierten und letzten
Mordes telefoniert, also ?" ?Moment, Moment! Vierter Mord!" unterbrach ihn da Matt, der nun völlig
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den Überblick verloren zu haben schien. Blame nickte energisch und ehe ich noch meine Frage stellen
die mir auf den Lippen brannte, nämlich, was es mit diesem Ermittlungspartner auf sich hatte, hatte er
schon wieder angefangen zu reden. ?Ja, dieses Mal war der Tatort ein Hotel, in dem zwei potenzielle
Opfer lebten. Denn Beyond Birthday hatte offensichtlich eine Vorliebe für Leute, deren Nachnamen
mit B beginnen." ?Passt zu ihm. Aber was ist mit Quarter Queen?" widersprach ich irritiert, woraufhin
Matt schnipste, womit er seine Idee ankündigte, die ihm Sekunden später aus dem Mund sprudelte.
?Ha, das ist doch einfach! Denk doch mal an ein kleines Q (q), wenn man es punktspiegelt, sieht es
aus wie..." ?Ein kleines B (b)..." hauchte ich überrascht, bevor ich Matt einen anerkennenden Blick
zuwarf. ?Hey, seit wann bist du denn so ein Genie?" Der Grünäugige grinste breit und meinte mit
einem schnurrenden Unterton: ?Tja, Mells, es gibt so Einiges, was du noch nicht über mich weißt..."
Bevor das Gespräch in eine ganz andere Richtung verlaufen konnte, kommentierte Blame trocken:
?Nehmt euch ein Zimmer.", was Matt und mich zum Lachen brachte, so entrüstet starrte er uns an.
?Als ob dich das stören würde! Ich erinnere an vorgestern, wo du uns von deinem Bett aus bespannt
hast!" erwiderte ich schlagfertig, woraufhin Blame grinste und verlegen seinen Kopf wieder dem
Bericht zuwandte. ?Die beiden potenziellen Opfer hießen Bluesharp Babysplit und Blackberry Brown.
Da Bluesharp ein Mann ist und Blackberry eine Frau, haben sich Naomi Misora und ihr Partner
aufgeteilt und sich anstatt der Opfer in die Zimmer zum vorgesehen Tattag begeben. Doch dann hatte
Naomi diesen Geistesblitz mit dem Capoeira und eilte zu ihrem Kollegen, der sich selbst in seinem
Zimmer angezündet hatte." ?Weil...?" Verständnislos starrten Matt und ich uns gegenseitig an. Dieser
Fall war wirklich chaotisch! ?Weil so niemals der Täter aufgeflogen wäre. Der Mörder wäre nie
geschnappt worden, weil er tot gewesen wäre. Ermordet vom Strohpuppenmörder... L hätte keine
Lösung für den Fall finden können und damit versagt. Das war der Plan von Beyond Birthday." ?Dafür
wollte er sich selbst umbringen? Das ist krank." kommentierte ich bestürzt und starrte schockiert
Blame an, dessen Wangen vor Aufregung glühten. Ein ungewohnter Anblick.... So viel Leidenschaft
hatte ich noch nie bei ihm entdeckt. Er lebte diesen Fall ja geradezu! ?Aber wieso war er so versessen
darauf, L zu besiegen?" murmelte Matt noch immer geschockt, woraufhin Blame nachdenklich die
Akte betrachtete, bevor er meinte: ?Ja, er hat wirklich eine Menge Aufwand betrieben. Als Luee
Ryuzaki hat er sich als privater Ermittler ausgegeben, um mit Naomi Misora zu kooperieren ? keine
Ahnung, wieso. Vielleicht, weil er L so noch mehr auf der Nase herumtanzen wollte." ?Er war
risikofreudig." Matt grinste. ?Beinahe sympathisch." ?Beinahe!" betonte ich warnend und biss mit
einem lauten Knacken von meiner Schokoladentafel ab, die ich fast aufgegessen hatte, woraufhin Matt
leise lachte. ?Beinahe..." wiederholte Blame abschließend, doch bei ihm klang das Wort irgendwie
hohl... Traurig?
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Kapitel 3

*aus Nears Sicht*
Nachdenklich ließ ich die Beine baumeln, während ich auf dem Bett saß. Allerdings nicht auf meinem
eigenen, sondern auf dem von Linda. Warum? Eigentlich war es nicht typisch für mich, mich um
andere zu kümmern, aber wenn es andere Kinder krank waren, ließ mich das nicht kalt. Noch vor ein
paar Jahren hatte ich in einer ungarischen Chemiefabrik unter schlimmsten Lebens- und
Arbeitsbedingungen meine Kindheit gefristet. Meine Eltern waren arm gewesen, darum hatten sie
mich an den Besitzer der Fabrik verkauft, der mich liebend gerne als unbezahlten Arbeiter eingestellt
hatte. So hatte ich schon sehr jung gelernt, dass es nur die gab, die benutzten und die, die benutzt
wurden. Ich war mein Leben lang benutzt worden, sogar jetzt noch, wo die Fabrik schon längst in
Flammen aufgegangen war und all meine Weggefährten ihren Tod in der Explosion gefunden hatten.
Das Einzige, was mich noch an die Vergangenheit als Nate Rivers, den Jungen vom Fluss, erinnerte,
waren meine weißen Haare und die helle Haut, die das Bleichmittel, das die Fabrik hergestellt hatte,
ausgeblichen hatte. Dank der Chemikalien hatte ich oft ansehen müssen, wie meine "Freunde" hustend
unter den Ausdünstungen dahinwelkten wie Tulpen, die man vergaß zu gießen. Selbst hier im
Wammy's sah ich manchmal noch ihre ausgeblichenen, ausgemergelten Gesichter vor mir mit diesen
Augen?diesen toten, verloren Augen, die auch mir eigen waren. Wie ich sie hasste...
Im Hintergrund hörte ich Linda kläglich husten, sodass ich den Kopf nach rechts wandte, wo ich ihr
blasses, vor der Erkältung geprägtes Gesicht sehen konnte. ?Alles okay?" fragte ich kühl wie immer,
doch sorgte mich innerlich um sie. Eine weitere dahinwelkende Blume... ?Ja... Geht schon. Wie..." Ein
weiterer Huster ?Wie kommst du im Fall voran?" fragte sie mich mit kratziger Stimme, woraufhin ich
mit den Schultern zuckte und nüchtern meinte: ?Die Akte liefert ein wenig Aufschluss über die
Entführungen von Frankfurt. Unser Referat habe ich bald fertig." Linda seufzte erleichtert, doch dann
meinte sie schuldbewusst: ?Aber du musst ja alles alleine machen! Kann... Kann ich dir nicht
irgendwie helfen?" Leicht schüttelte ich den Kopf und einem Impuls folgend legte ich ihr meine Hand
auf die vom Fieber glühende Stirn. ?Du hilfst mir, indem du dich ausruhst und dann wieder voll
einsatzfähig bist. Schlaf noch ein bisschen?das ist laut Ms. Marie das Beste gegen deine Grippe." Da
lächelte Linda und griff, ehe ich meine Hand wegziehen konnte, mit ihren schwitzigen Fingern meine
eigenen, die noch immer auf ihrem Kopf ruhten. Verträumt lächelnd schloss sie die Augen und ehe sie
wieder in einen Fiebertraum dahindämmerte, meinte sie so leise, dass ich es kaum verstehen konnte:
?Ich mag dich, Near..."
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Kapitel 4

*aus Blames Sicht*
Dunkelheit umgab mich wie eine schützende Decke. Weich hielt mich die Matratze unter mir und die
Decke über mir wärmte mich wunderbar. Früher hatte ich die Dunkelheit gehasst, als mich meine
Eltern noch tagelang in den Keller eingesperrt hatten, doch jetzt war sie mir wie ein zustimmend
schweigender Freund, der mir selbst in der dunkelsten Zeit meines Lebens, der Mordserie und der
darauffolgenden Zeit im Gefängnis beigestanden hatte. Doch die Ruhe, die ich so genossen hatte,
wurde plötzlich durch die nachdenklich klingende Stimme von Mello unterbrochen, der von seinem
Bett unter mir hochfragte: ?Blame, bist du noch wach?" Was für eine dämliche Frage... Wenn ich es
nicht wäre, dann wäre ich es wohl jetzt, oder? ?Wolltest du nicht früh schlafen, damit du morgen im
Unterricht glänzen kannst?" erwiderte ich frech, woraufhin Mello kurz schwieg - ich konnte mir
seinen Schmollmund deutlich vorstellen - bevor er urplötzlich wissen wollte: ?Blame, denkst du,
Beyond Birthday ist böse?" Diese Frage warf mich vollkommen aus der Bahn und ich konnte es mir
nur im letzten Moment verkneifen nicht scharf die Luft einzuziehen. Wieso wollte er das wissen? War
das eine Fangfrage? Hatte er Verdacht geschöpft? Und selbst wenn nicht, musste ich extrem aufpassen
bei der Antwort, um ihn nicht misstrauisch zu machen. Musste mich der Junge immer in solche
Bedrängnis bringen? Eigentlich war ich nach dem heutigen Bibliotheksbesuch recht zufrieden mit mir
gewesen, weil ich gedacht hatte, Matt und Mello hätten nicht Verdacht geschöpft, aber vielleicht
hatten sie mir etwas vorgespielt und wussten schon längst, wer ich wirklich war. Bei diesem Gedanken
drehte sich mir beinahe der Magen um. Da fiel mir ein, dass Mello ja eine Antwort erwartete und zu
langes Schweigen ihn sowieso misstrauisch machen würde. ?Ich weiß nicht... Und du?" versuchte ich
die Frage so gut wie möglich zu umgehen und war erleichtert, als Mello darauf ansprang. Er war wohl
in Redelaune... ?Ich würde ihn gerne kennen lernen." Bitte? Hatte ich mich verhört; träumte ich gar
bereits? Oder hatte Mello getrunken? ?Was? Warum?" ?Weil ich ihn gerne verstehen würde. Die Art,
auf die er L herausgefordert hat, ist extrem, aber deutet darauf hin, dass er persönlich mit ihm zu tun
gehabt haben muss. Ich wüsste nur zu gerne, auf welche Art und Weise... Du hast uns später ja noch
das Kreuzworträtsel gezeigt..." ?Ja...?" Worauf wollte er nur hinaus? Allmählich machte ich mir
wirklich Sorgen... ?Das war darauf ausgelegt, dass nur L es lösen konnte und somit den ersten Tatort
herausfinden konnte. Beyond Birthday muss L näher gekannt haben, sonst hätte er es nicht genau auf
sein Niveau anpassen können. Und er muss selber auch sehr schlau gewesen sein?sehr sehr schlau."
Ganz schlechte Richtung! Ich hatte zwar Matt und Mello verschwiegen, dass Beyond Birthday ein
Wammy gewesen war, wie es in der Akte gestanden hatte, aber falls sie das irgendwoher
herausgefunden hatten, hatte ich mich höchst verdächtig gemacht. Innerlich begann ich sämtliche
Gebete herunterzubeten, die mir auf Anhieb einfielen, selbst die Tischgebete. ?Hm... Wahrscheinlich."
antwortete ich dann so unschuldig wie möglich und war mehr als nur erleichtert, als Mello nicht
misstrauisch wie es ihm eigen war, nachfragte. Er schien wirklich müde zu sein?ich sollte öfters zu
dieser Zeit mit ihm reden! ?Ob er und L vielleicht mal Rivalen waren? Oder sogar Freunde?" Rivalen?
Freunde? Diese Worte brachten meine Brust zum Schmerzen, gleichzeitig ließen sie aber auch eine
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unterdrückte Sehnsucht in mir wieder aufkeimen, nämlich die kindliche Bewunderung, ja Anbetung L,
für die mich einige Wammys früher ausgelacht hatten. Ich war so weit gegangen, mein eigenes
Erscheinungsbild zu verändern in der Hoffnung, ich würde L so näher kommen. Aber hatte Ms. Marie
Recht und ich hatte mit diesen Veränderungen nur das Gegenteil bewirkt? Hatte ich meine Augen,
meine göttlichen Augen, vor der Wirklichkeit verschlossen, ohne es zu merken? Plötzlich seufzte
Mello und riss mich so aus meinen Selbstzweifeln. ?Ach, was soll?s, ich werde das wohl nie
herausfinden, denn nach Alcatraz lassen die mich sicher nicht! Gute Nacht, Blame!" meinte er
resignierend und zugleich mit einer kindlichen Wärme, die meine Wangen zum Glühen brachte. Er
war so freundlich zu mir... Jeder war so nett zu mir. Was würden Matt und Mello nur sagen, wenn sie
herausfinden würden, wer ich wirklich war? Würden sie mir jemals wieder in die Augen blicken?
Ohne es zu wollen, begannen salzige Tränen über meine Wangen zu fließen und ich musste mich
anstrengen, nicht zu schluchzen. So beherrscht wie möglich flüsterte ich: ?Ja, schlaf du auch gut,
Mello...", bevor ich mich unter der Decke vergrub und so leise wie möglich meinem
Schuldbewusstsein und meiner Trauer freien Lauf ließ.
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Einleitung

Wir kommen Mellos Vergangenheit immer näher. Und Blame hat ungewohnten Kontakt mit einem
Mädchen...
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Kapitel 1

*aus Mellos Sicht, am nächsten Nachmittag*
Tock. Tock. Tock. TOCK! Tock. To?Quietsch. ?Autsch!" Fluchend riss ich meine Hand nach oben
und steckte mir den Finger in den Mund, der gerade eben noch zugegeben etwas ungehalten auf der
Holzplatte meines Schreibtisches herumgeklopft hatte. ?Alles okay?" hörte ich geschätzte zwanzig
Sekunden später hinter mir jemand fragen. Jemand, der auf meinem Bett an die Wand gelehnt hockte
und das Gesicht tief über seine Knie gebeugt hatte. Fast könnte man denken, er würde weinen, doch
das war ein riesiger Irrtum, den man leicht auffliegen lassen konnte, wenn man einfach nur die Ohren
spitzte und lauschte. Denn dann hörte man das hastige Herumgedrücke auf den kleinen Tasten des
Gerätes, das auf seinen Beinen ruhte und gerade malträtiert wurde. ?Das fällt dir jetzt erst auf? Du bist
ja ein toller Freund, wirklich!" knurrte ich verärgert und lutschte weiter an meinem Finger, wobei ich
den salzig-bitteren Geschmack von Blut auf meiner Zunge spürte. Warum hatte auch dieser blöde
Füller in meinen Klopfbereich rollen müssen und warum hatte ich genau auf ihn tippen müssen? Jetzt
hatte ich mich an der Füllerfeder geschnitten... Hoffentlich bekam ich durch die Tinte, die an der
"Waffe" geklebt hatte, keine Blutvergiftung! ?Ich habe dir bereits vorhin gesagt, dass du aufhören
sollst zu klopfen!" erwiderte da Matt stoisch ohne aufzublicken. Dieser... Wütend ballte ich meine
verbliebene Hand zur Faust und überlegte, wie ich ihn für diese Frechheit strafen sollte. Planend ließ
ich meinen Blick durchs Zimmer schweifen, bis er an Blames, oder besser gesagt Matts, Pullover
hängen blieb, den ich kurzerhand packte und in Richtung des roten Haarbüschels schleuderte, das ich
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überraschenderweise sogar traf. Und was für eine herrliche Reaktion ich damit erzielte! Genüsslich
ich, wie Matt fluchte, der Gameboy die "Game-Over-Melodie" dudelte und der Pullover sich mit dem
ehemaligen Besitzer verhedderte. Hach, Rache tat manchmal so gut... Fröhlich brach ich in
sadistisches Lachen aus, während Matt sich endlich aus dem gestreiften Stoffirrgarten befreit hatte und
mich nun mit einem Blick folterte, der finsterer war als die Nacht. ?Na, bin ich dir jetzt doch gut
genug, dass du mich anschaust?" spöttelte ich grinsend, woraufhin Matt böse knurrte und sich
beleidigt wieder seinem Gameboy zuwandte, was in mir flammende Wut entzündete. ?Hey, du Idiot!
Kannst du auch etwas anderes, als Pixel anzugaffen?" Genervt stand ich auf, als Matt erneut nicht
reagierte und beugte mich langsam zu ihm herunter, begierig darauf zu erfahren, wie und ob er
reagieren würde. Und da ich Matt kannte, war meine Vermutung korrekt, dass ihn meine Annäherung
nicht kalt ließ. So war Matt schon immer gewesen?er hatte, seit ich ihn kannte, Nähe und
Geborgenheit gesucht, das allerdings lange verschwiegen. Versteckt hinter seiner desinteressierten
Miene verbarg er viel Trauer und Schmerz. Ja, das klang jetzt ziemlich doof?wie einer dieser altklugen
Psychologen, die ich wochenlang aufsuchen gemusst hatte, als ich ins Wammy's gekommen war?aber
es war die Wahrheit. Seit dem Tod seiner Eltern und seiner grässlichen Zeit im irischen Waisenhaus
hatte sein Herz einen Sprung. Einen tiefen Riss, dessen Füllung ich mir zur Aufgabe gemacht hatte.
Auch wenn es nicht leicht war, denn Matt hatte lange gebraucht, um mir zu vertrauen. Denn ich war
ein Junge seines Alters, genau wie die Mistkerle, die ihn in seinem früheren Waisenhaus das Leben
zur Hölle gemacht hatten. Diese Schweine... Wenn ich denen jemals begegnen sollte, würde ich sie
umbringen! Sie hatten Matt wehgetan, sich stark gefühlt, weil sie sich an seinem Leid ergötzen
gekonnt hatten. Wie ich solche Menschen hasste... Die, die in Arroganz ertranken, nur weil sie es
besser hatten als andere. Die Schwächere ausnutzten, nur um über sie zu lachen. Die sich über die
Kleinen lustig machten, um sich selbst auf Wolke 7 zu heben. So verabscheuungswürdig waren solche
Kreaturen, die man noch nicht mal mehr Menschen nennen konnte. Sie waren Monster und ich... Ich
war einer von ihnen gewesen. War ich es immer noch?
(Bildquelle: zero-chan)
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Kapitel 2

?Mello...?" riss mich da plötzlich Matts warme Stimme aus meinen Selbstzweifeln und finsteren
Erinnerungen, die mal wieder drohten, mir die Luft abzuschneiden. ?Hey Mello, was... Was ist?"
Grüne Augen tauchten direkt vor mir auf und musterten mich besorgt, vielleicht sogar etwas ängstlich,
woraufhin ich hastig zurückwich, um mich zu sammeln. ?A... Alles okay." brachte ich schließlich
heiser hervor, wobei ich versuchte, meinen Puls wieder ruhiger werden zu lassen, so schmerzhaft, wie
er gerade gegen meine Brust pochte. ?Lügner." entgegnete Matt bloß trocken und ehe ich mich versah,
fand ich mich plötzlich in seinen Armen wieder. Fest wurde ich an seinen Pullover gedrückt, der so
wunderbar vertraut nach ihm roch. Nach Cola, Zigaretten und sogar ein bisschen Schokolade. Ob ich
an Letzterem schuld war? Mein Herz begann zu rasen, als ich spürte, wie sich seine Finger mit
meinem Haar verwoben und sein warmer Atem mein Gesicht streifte. ?Mello, du denkst wieder daran,
habe ich Recht?" Allein sein Tonfall genügte, um mir einen Kloß im Hals zu beschaffen. ?Tu... Tue
ich nicht!" versuchte ich kläglich zu protestieren, doch ein strenger Blick von Matt genügte, um mich
verstummen zu lassen. ?Du musst vergessen, was war, Mello. Es bringt nichts." ?Leichter gesagt als
getan..." entgegnete ich finster und vergrub mein Gesicht tiefer in seinem Pullover. Warum konnten
wir nicht ewig so verharren? Es war hier so warm, so geborgen?so sicher... Aber hatte ich überhaupt
das verdient? ?NEIN!" schrie es in meinem Kopf, was mich wieder an meinen Käfig erinnerte. Den
Käfig, den ich selbst erschaffen hatte, um mich einzusperren. Denn ich hatte Angst vor mir, oder
besser gesagt vor dem, was ich einst gewesen war. Ich... ?MELLO! HÖR AUF!" Plötzlich traf mich
eine Ohrfeige, dessen Geräusch hell im Raum schallte. Fassungslos weiteten sich meine Augen,
während ich entgeistert Matt anstarrte, dessen Hand, die mich gerade voller Wucht im Gesicht
getroffen hatte, noch immer in der Luft schwebte. ?Matt..." stammelte ich mit brüchiger Stimme und
in meinem Kopf blitzte meine Zeit im Krankenhaus auf. Auch damals hatte mich Matt einmal
geschlagen, als ich nichts mehr gegessen hatte. Zitternd ließ der Rothaarige die Hand sinken und
starrte mir dann direkt ins Gesicht, wobei mich ein Schauder überfiel, als ich erkannte, welch
Verzweiflung sich in seinen grünen Iriden widerspiegelte. ?Mello, hör auf, an deiner Vergangenheit
festzuhalten! Bitte!" Nun begann auch der Rest seines Körpers zu zittern, was meine Brust eiskalt
werden ließ. Ich wollte Matt nicht so sehen... ?Du zerstörst dich damit! Du tust dir weh! Und mir
auch..." Da machte es in meinem Kopf "Klick" und ein Schalter wurde umgelegt, der schon seit
Langem hätte auf der anderen Seite liegen sollen. Augenblicklich wurde mir klar, was ich da für einen
Mist fabrizierte: Ich ließ Matt leiden. Genau wie früher fügte ich anderen Menschen Schmerzen zu,
etwas, was ich mir geschworen hatte, nie wieder zu tun! Voller Reue zog ich den Grünäugigen in
meine Arme und hielt ihn fest, vielleicht sogar noch fester als er mich vorhin, um ihn ja nicht zu
verlieren. Und dann brachte ich die Worte über meine Lippen, die mir schon immer schwer gefallen
waren, hatte mein Vater mir doch beigebracht, dass sie Schwäche ausstrahlten und mich zum Verlierer
machten. ?Es tut mir leid, Matt." Mit diesem ersten Schritt war es mir, als fiele mir ein Stein vom
Herzen, sodass ich meine Entschuldigung noch mehrmals wiederholte, bevor ich meine Lippen mit
seinen versiegelte, um meine Aussage zu verifizieren. Da lächelte Matt, um ehe ich mich versah,
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bekam ich noch einen Schlag gegen den Kopf, dieses Mal war es jedoch eher ein freches Schnipsen,
dem Ernst der Situation zu entkommen. ?Idiot." meinte er grinsend, bevor er mich mit auf das Bett
zog, um mich als Rückenlehne zu benutzen, während er wieder begann zu spielen. Erleichtert atmete
ich ruhig ein und aus und genoss die Einträchtigkeit, die wieder zwischen uns eingekehrt war. Ich
akzeptierte es sogar, dass das Piepen des Gameboys dabei mit von der Partie war. Ganz ehrlich, es
wäre doch komisch, wenn er nicht unser anhänglicher Begleiter, oder besser gesagt Matts, wäre!
?Aber sag mal, Mello, wieso hast du dich gerade jetzt wieder daran erinnert? Ich dachte, du wärst in
letzter Zeit davon losgekommen... Zumindest zum Teil..." fragte mich mein Freund nach einer Weile
aus dem Blauen heraus, was mich augenblicklich wieder schwermütig werden ließ. Wieder blitzte in
meinem Kopf das heutige Gespräch im Klassenzimmer auf, als die Themen verkündet worden waren.
?Du warst gerade auf der Toilette, als Near sein Projekt vorgestellt hat, oder?" fragte ich bitter,
woraufhin Matt kurz überlegte, dann aber nickte. ?Ja, wieso?" Er stockte und ich erkannte an seiner
sich verspannenden Körperhaltung, dass er ahnte, was passiert war. ?Oh nein, sag nicht, sie haben sich
ausgerechnet diesen Fall als Projekt ausgesucht!" ?Doch." Ich seufzte tief und blickte verbittert auf
meine Hände. Meine Hände, mit denen ich so vielen Menschen das Leben zur Hölle gemacht hatte.
?Doch, sie referieren über..."
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Kapitel 3

*aus Nears Sicht*
?Die Menschenraube von Frankfurt waren echt nicht die ideale Wahl! Wir hätten lieber die
Strohpuppenmorde wie Mello und Matt oder die Kokosnussschmuggelserie von Xenia nehmen sollen!
Hierzu gibt es wirklich überhaupt keine brauchbaren Informationen, nur diese lückenhaften
Polizeiberichte, die sowieso von L manipuliert worden sind!" Im hohen Bogen flogen Bücher über
meinen Kopf hinweg in Richtung des Regals, das eines der hintersten in der riesigen Bibliothek des
Wammy's war. Offensichtlich war Linda frustriert... Überraschend, wie fit sie wieder war, nachdem
sie erst eine Grippe überstanden hatte. Trotzdem missbilligte ich ihr trotziges Verhalten, das
vollkommen sinnlos war. ?Linda, so findest du keine brauchbaren Informationen. Du beschädigst bloß
die Bücher?da wirst du dich nicht wundern brauchen, wenn Roger erneut deine Farben konfisziert!"
meinte ich mit monotoner Stimme, während ich ebenfalls ein Buch zur Seite legte, das mich nicht
weiter brachte. Egal wie kindisch ich Linda im Moment fand, mit einer Sache hatte sie Recht: Über die
Menschenraube von Frankfurt gab es kaum Informationen. Nur warum? Der Fall war nicht sonderlich
kurz oder einfach gewesen?trotzdem waren kaum Aufzeichnungen zu finden. Nur diese schwammigen
Polizeiberichte... Irgendetwas war hier faul. Vielleicht war L daran schuld. Hatte er die Akten
entwendet, während er sich hier im Wammys aufhielt, um den Test schwerer zu machen?
Nachdenklich ließ ich meine Finger über die Seiten des hohen, getackerten Papierstapels gleiten. Ja,
diese These klang recht plausibel?L war bekannt dafür, gerne Spielchen zu spielen. Spielchen auf
hohem geistigen Niveau versteht sich. Aber egal wie schwer er das Rätsel gemacht hatte, es war
sicherlich nicht unlösbar. Folglich musste es irgendeinen entscheidenden Hinweis geben? leider hatte
ich aber, so ungern ich es mir auch eingestand, keinen blassen Schimmer, wie der aussehen könnte.
Wo sollte ich nur suchen? Sollte ich bei der Polizeiwache in Frankfurt anrufen, um mit den
Zuständigen zu sprechen? Aber was würden mir Gespräche mit solch Niveaulosen nützen? Sie hatten
sicher nicht die Antworten, die ich benötigte, dafür vertraute L zu wenig der Öffentlichkeit und ihren
Vertretern. Nein, der Hinweis musste gut geschützt sein?also im Wammy's. Nur wo? Mello würde
mich, wenn er mich hier sitzen sehen würde, sicherlich hämisch auslachen. Ob er an meiner Stelle
schon den Hinweis gefunden hätte? Ich gab es nicht gerne zu, aber Mello sah häufig Aspekte, auf die
ich nie kommen würde, da mir schlicht untergreifend die Sozialkompetenzen fehlten. Darum war ich
ja mit Linda in ein Team gegangen, denn sie besaß dieses Wissen und war zudem halbwegs erträglich.
Wenn sie nicht gerade frustriert mit Büchern um sich warf... ?Linda... Ich will mich nicht
wiederholen... Gib Ruhe." wies ich sie nun deutlich genervter zurecht, wobei ich mich um einen
monotonen, kalten Tonfall bemühte. Glücklicherweise drang ich dieses Mal zu ihr durch, sodass sie
sichtlich beschämt in ihrer Wurfbewegung erstarrte, nickte und sich dann schweigend daran machte,
die Bücher ordnungsgerecht wieder ins Regal zu stellen. Na endlich! Kopfschüttelnd wandte ich mich
wieder dem Polizeibericht zu, der mir als Quelle nicht sonderlich hilfreich bisher erschienen war.
Allerdings war es gut möglich, dass L darin den Hinweis versteckt hatte, denn selbst meine Motivation
schwand beim Lesen dieses Textes. Konzentriert verengte ich die Augen und las angestrengt weiter,
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darauf bedacht, jeden einzelnen Satz, ja jedes Wort zu erfassen. Gab es Schreibfehler, die mir eine
Botschaft vermitteln sollten? Oder waren die Seitenzahlen der Hinweis? Aber der Hinweis worauf?
Fragen über Fragen... Wie ich dieses Gefühl der Hilflosigkeit hasste!
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Kapitel 4

Selbst gefühlte Stunden später ging es mir kaum anders und ich musste wohl oder übel einsehen, dass
ich mich getäuscht hatte. Der Bericht war vollkommen nutzlos?Ls Hinweis musste woanders versteckt
sein. Vor Frust hätte ich am liebsten laut aufgeseufzt, aber um mein Gesicht vor Linda zu wahren, die
noch immer in der Bibliothek saß und ebenso erfolglos wie ich Quellen studierte, verkniff ich es mir.
Genervt packte ich den Blätterstapel und stand auf, wobei meine Beine unangenehm kribbelten, als
das Blut wieder die Adern begann zu fluten. ?Linda, ich denke, wir sollten für heute Schluss machen.
Es ist schon längst dunkel und wenn ich mich nicht zu sehr verschätze, gibt es bald Abendessen."
meinte ich trocken und erhaschte kurz einen Blick aus dem Fenster, in dem sich das weiße Licht der
Neonlampen der Bibliothek spiegelte. Tief seufzte das braunhaarige Mädchen und schaffte sich
dadurch das von der Seele, was meine eigene durchbohrte und lähmte wie ein Nervengift. Unmut. Die
Angst, zu versagen. Erlöschende Motivation. All diese Gefühle drängten sich mehr und mehr in mein
Bewusstsein und begannen mich zu nerven wie hartnäckige Kopfschmerzen oder lästiger Tinnitus.
?Wir sind ziemlich kläglich, hm? Was L nur sagen wird?" fragte sie niedergeschlagen, lächelte jedoch
schwach, während sie ihre Unterlagen zusammenraffte und sich mir zuwandte. ?Wir werden unsere
Position verlieren, außer Nummer 2 und 3 sind ebenso erfolglos wie wir." entgegnete ich analytisch
wie immer, womit ich Linda natürlich nicht tröstete. Das war aber auch nicht meine Intention
gewesen. Wieso auch? Trösten war nur das Vorgaukeln und Verzerren der Realität. Man tat seinen
Mitmenschen damit keinen Gefallen. Nur falsche Hoffnung und damit Übermut, der einem schnell den
Kopf kosten konnte. Das hatte ich schon früh schmerzhaft lernen müssen. In der Fabrik waren wir
Kinder vollkommen schutzlos gewesen und dank der vielen Unglücke durch die Maschinen und die
Verzweiflungssuizide hatten viele ihre Hoffnung nur durch Trost aufrechterhalten können. Und waren
schlussendlich eben an dieser Hoffnung zerbrochen, als sie realisiert hatten, dass sie niemals wahr
werden konnte. Naive Idioten... Ein Glück, dass ich nicht in diese tückische Falle gegangen war!
Obwohl die Einsamkeit fast genauso schmerzhaft gewesen war... ?Dann sieht es schlecht für uns aus.
Denn Matt und Mello scheinen gut voranzukommen, zumindest schien Matt heute Morgen sehr
zufrieden, als ich mit ihm gesprochen habe." ?Du hast mit Matt geredet? Gibt es neue Informationen
zu Blame?" wollte ich stumpf wie immer wissen, während wir die Unterlagen wieder ins Regal
einsortierten. Linda warf mir auf meine Frage hin einen vorwurfsvollen Blick zu, den ich ebenso
wenig wie ihren darauffolgenden Einwand verstehen konnte. ?Du denkst wirklich immer nur an deine
Fälle! Bist du schon einmal auf die Idee gekommen, dass man Konversationen auch einfach nur zum
Spaß führen kann?" ?Zum Spaß? Was für eine Zeitverschwendung..." Abschätzig wandte ich den Kopf
ab und belächelte innerlich ihre Naivität. Matt hatte sie sicherlich ausgehorcht. Konversationen zum
Spaß brachten nichts; wer redete, wollte etwas erreichen?Punkt. Hoffentlich hatte Linda Matt nicht
von ihrer These, dass Blame L war, berichtet. Dies bestätigte Linda glücklicherweise ohne zu zögern,
als ich sie dazu gleich darauf fragte. Nach wenigen Minuten waren wir endlich fast fertig mit dem
Einsortieren. Erleichtert sich streckend schritt Linda in Richtung Tür, wobei ich ihr schweigend folgte.
Doch plötzlich spürte ich unter meinen blanken Füßen etwas Komisches, das raschelte und somit
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sicher keine Holzdiele war. Verwundert blickte ich an mir hinab und war überrascht, unter meinem ein
Blatt Papier zu erkennen. Oder besser gesagt ein Foto. Es war ein Abbild des Tatortes in Frankfurt,
gerade zur Verhaftung der Täter, wie ich interessiert feststellte, als ich wenige Sekunden später das
Bild in Händen hielt. Offensichtlich musste es vorhin bei Lindas Wurfübungen aus einem der Bücher
gefallen sein. Nachdenklich musterte ich das Bild genau, sagte mir mein Bauch doch, dass irgendetwas
daran nicht stimmte. Doch was? Verwirrt kniff ich die Augen zusammen und wollte das Gefühl gerade
als irreführende Lappalie abtun, als mir endlich das ins Auge stach, was mich die ganze Zeit so irritiert
hatte. ?Was...?" entfuhr es mir fassungslos, während ich untypisch überrascht das Bild näher hielt, um
die Person am linken Bildrand im Hintergrund besser erkennen zu können. Doch es gab keinen
Zweifel: Diese Augen, oder besser gesagt der Ausdruck in ihnen- den würde ich unter Tausenden
wiedererkennen?
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Kapitel 5

*aus Blames Sicht, am nächsten Morgen*
?GUUUUUUTEEEEN MOOOOOOORGEEEEEN!" Ein heftiger Schlag in den Bauch durchriss
meine süßen Träume von Erdbeermarmelade, als ich am nächsten Morgen wieder zu mir kam.
Fassungslos setzte ich mich auf, oder versuchte es zumindest. Doch da war so ein seltsames Gewicht
auf meinem Bauch. Was war das? Stöhnend griff ich danach, wobei ich fieberhaft mit den Augen
zwinkerte, um den sichttrübenden Schleim wegzubekommen. ?Wer... Wer ist da?" murmelte ich
schlaftrunken, bis ich endlich das Etwas zu packen bekam und genervt zudrückte. Da entfuhr meinem
Wecker ein entsetzter Schrei, der mich im Kopf klar werden ließ. Augenblicklich ließ ich los und
drückte stattdessen lieber gegen das Gewicht, sodass es schließlich zu meiner unendlichen
Erleichterung von mir herunter rollte und so mir ermöglichte, mich aufzusetzen. In dieser Position
gelang es mir endlich ordentlich die Augen zu rubbeln, sodass ich schließlich erkannte, dass mein
Wecker niemand anderes als ein kleines Mädchen mit weiß-blonden Haaren war, das sich erschrocken
den Hals hielt und mich angsterfüllt anstarrte. Oh, hatte ich sie aus Versehen gewürgt? Tse, selbst
schuld, sie hatte sich auf mich fallen lassen und geweckt! Zwei Todsünden zugleich! ?Wer bist ?n
du?" nuschelte ich verschlafen und starrte sich dabei keineswegs freundlich an, wie es sich gehörte.
?Ze... Zephyr..." brachte sie mit heiserer Stimme nach einigen Schrecksekunden hervor, in denen sie
mich entsetzt gemustert hatte. Das erinnerte mich irgendwie an die Sage, in der der Wolf das Mädchen
fressen wollte... Wie hieß sie nur... ?Zephyr... Soso. Und warum bist du hier?" WARUM HAST DU
MICH GEWECKT, VERDAMMT! SPINNST DU! Das hätte ich wohl lieber gefragt, aber ich war ja
höflich und wohlerzogen, so wie es sich Ms. Marie sich erwünschte, also setzte ich mein
"freundlichstes" Lächeln auf, woraufhin das Mädchen noch einen Ton blasser wurde und verschüchtert
zurückrutschte auf meiner Matratze. ?Ver... Verzeihung, aber ich soll Ihnen von Mello ausrichten, dass
er und Matt zu Ms. Marie gehen, um sie wegen ihres Projektes zu befragen." ?WAS!" entfuhr es mir
bestürzt und ehe ich mich beherrschen konnte, hatte ich schon das schmale Mädchen an den Schultern
gepackt und schüttelte es leicht. ?Ist das wahr? Die beiden Volltrottel sind ohne mich losgegangen?
Oh, diese... Na, die können was erleben! Ausgerechnet zu Ms. Marie!" Fluchend sprang ich auf und
raste die Leiter des Hochbettes hinunter, wobei ich mich in den Stufen verhedderte und eine filmreife
Bauchlandung hinlegte. Doch das war mir herzlich egal, jetzt zählte jede Sekunde! Wenn diese
Mistkerle vor mir Ms. Marie erreichen würden, würde alles für mich aus sein. Denn ich wusste, dass
die alte Dame es hasste zu lügen; ganz zu schweigen davon, war ich es gar nicht wert, von ihr gedeckt
zu werden. Ohne groß nachzudenken entledigte ich mich meines Schlafanzuges, den ich von Matt
gespendet bekommen hatte, doch gerade als ich auch meine Unterwäsche ausziehen wollte, hörte ich
aus dem Hintergrund ein entsetztes Quietschen und anschließendes Rascheln. Upps, Zephyr hatte ich
ja völlig vergessen! Kurz warf ich ihr einen Blick zu und grinste belustigt, als ich bemerkte, dass sie
sich unter meine Bettdecke verkrochen hatte. Schnell schlüpfte ich in meine neue Kleidung, mal
wieder von Matt geborgt, und rannte zur Tür. Doch da ich Beyond Birthday war, konnte ich mir
natürlich einen kleinen Abschiedsgruß an das wohl für den Rest seines Lebens traumatisierte Kind
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nicht verkneifen. ?Ach komm schon, so schlimm sehe ich auch nicht aus! Sieh es als viele
gutaussehende Jungs wie mich werden sich wohl in nächster Zeit nicht für dich ausziehen!" Mit diesen
Worten hüpfte ich kichernd auf den Flur und trat den Sprint meines Lebens an.

Zuhause (Death Note) Teil 13

von Yamiyo
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wird Ms. Marie Blame an Mello und Matt, die sie aufgesucht haben, verraten? Wenn ja, was wird aus
Blame? Und was hat es mit einer bestimmten Kiste auf einem Dachboden auf sich?
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Kapitel 1

Doch egal wie sehr ich mich beeilte, als ich das Büro von Ms. Marie erreichte, hörte ich schon durch
die geschlossene Tür die Stimmen von Matt und Mello, auf die ich in diesen Sekunden unglaubliche
Wut entwickelte. Stürmisch packte ich die Klinke und drückte sie herunter. Ohne zu klopfen riss ich
die Tür auf und rannte ins Zimmer, in dem wirklich die beiden Ms gegenüber von Ms. Marie bei einer
Tasse Tee saßen und mich jetzt mit tellergroßen Augen verblüfft anschauten. Als Erster fing sich Matt,
der erfreut grinste und winkte. ?Oh hey, Blame, schon da? Hätte dich fast vermisst..." Haha, diese
falsche Freundlichkeit, obwohl sie zugegeben verdammt gut gespielt war, konnte er sich sparen! Ich
wusste ganz genau, was diese beiden Mistkerle vorhatten! Sicherlich hatte Ms. Marie ihnen bereits
erzählt, wer ich wirklich war und vor allem was ich angestellt hatte, und jetzt wollten sie mich zum
Narren halten. ?Pah! Ihr Mistkerle habt mich nicht geweckt! Warum hintergeht ihr mich, verdammt?"
fluchte ich atemlos und hielt mir die schmerzenden Seiten, wobei ich die beiden mit tödlichen Blicken
malträtierte. Oh, noch nie hatte ich mir so gewünscht, Lebenszeiten verkürzen zu können! Wieso
steckten diese beiden Knirpse ihre Nasen in Angelegenheiten hinein, die sie rein gar nichts angingen?
Wollten sie mein Leben ruinieren? ?Häh? Hintergehen? So ein Quatsch, wir wollten dich bloß
schlafen lassen, nachdem du gestern Abend so Bauchweh gehabt hast..." entgegnete da Mello
stirnrunzelnd, was mich erstarren ließ. Moment, war es vielleicht möglich, dass Ms. Marie nicht...
Ungläubig ließ ich meinen Blick zur alten Dame wandern, die in ihrem Sessel saß und mich genau
beobachtete. Als sich unsere Blicke trafen, schüttelte sie kaum merklich den Kopf und nahm mir so
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den größten Stein vom Herzen, den ich wohl je gehabt hatte. Sie hatte mich nicht verraten! Aber
Wollte sie das erst noch tun? Oder hatte sie gar Mitleid mit mir? Das konnte doch nur ein Traum
sein... Erleichtert wandte ich mich wieder Matt und Mello zu, die sichtlich verdattert aus der Wäsche
schauten. Schnell die Situation retten, Blame, bevor sie Verdacht schöpfen... Hastig setzte ich ein
verlegenes Grinsen auf und ratterte beschämt herunter: ?Oh, dann sorry ihr beiden. Ich wollte nur
gerne bei so einem wichtigen Interview auch teilnehmen. Ihr hättet mich mal einweihen können, dass
ihr Ms. Marie befragt. Wieso sie eigentlich?" ?Weil sie schon sehr lange im Wammys ist und somit
eine gute Bindung zu L pflegt. Wir dachten, sie wüsste vielleicht Genaueres über den Fall." ?Womit
ich euch leider enttäuschen muss, meine Kleinen. Es ist wahr, dass mir L über den Fall berichtet hat,
doch er war ziemlich wortkarg. Er hat bloß geschwärmt, dass es eine richtige Herausforderung sei..."
entgegnete Ms. Marie auf Mellos Gedankenansatz, woraufhin ich aufhorchte. Hatte ich mich gerade
verhört? Meine Mordserie war eine Herausforderung für L gewesen? Oder sagte das Ms. Marie nur,
um sich über mich lustig zu machen? Das sollte mal einer verstehen... ?Aber Ms. Marie?haben Sie
wirklich nichts mitbekommen? Ich meine, wenn der Fall L so beschäftigt hat, müsste das doch auch
im Wammy's Wellen geschlagen haben, oder?" bohrte Mello enttäuscht nach, was mich leicht
zusammenfahren ließ. Oh nein, wieso gab er nicht einfach auf? Warum ließ er nicht locker?wollte er
bloß Bestätigung für etwas, das er schon wusste? Etwas, wie der Fakt, dass ich Beyond Birthday war?
Am liebsten wäre ich davon gelaufen, aber das war leider keine Option... Glücklicherweise blieb Ms.
Marie jedoch standfest, was ich für eine Frau ihres Alters äußerst bewundernswert fand. ?Mello, L
hatte viele knifflige Fälle. Dieser war einer von ihnen, nicht mehr und nicht weniger. Wieso sollte er
das Wammy's mit seinen Problemen belasten?" ?Ja..." Zerknirscht blickte Mello weg und ich sah
deutlich die Enttäuschung auf seinem Gesicht geschrieben. Puh, das war gerade noch einmal gut
gegangen! ?Dann stören wir sie nicht weiter in ihrer Mittagspause... Schönen Tag noch!" meinte er
niedergeschlagen nach weiteren Sekunden des Schweigens, woraufhin Matt zustimmend nickte und
voran aus dem Zimmer ging. Da lächelte Ms. Marie verschmitzt und ehe ich mich versah, stand sie
plötzlich neben Matt und drehte ihn an der Schulter zu sich herum. Was hatte sie denn jetzt vor?
Wollte sie mich doch verraten? Hatte sie sich es anders überlegt? ?Matt, es gehört sich nicht,
schweigend seinen Besuch zu beenden! Du bist ja schlimmer als L! Nimm dir mal ein Beispiel an
Mello!" Eindringlich blickte sie Matt an, der sich widerwillig von seinem Spiel löste und verlegen
nuschelte: ?Ja, Ms. Marie. Schönen Tag noch!" ?Wie war das?" Leise kichernd beobachtete ich, wie
Matt entnervt seufzte, dann jedoch noch einmal etwas lauter seine Worte wiederholte, woraufhin Ms.
Marie ihm zufrieden den Kopf tätschelte und dann entließ. Ich folgte ihm als Nächstes, natürlich mit
Gruß, denn ich wollte kein Aufsehen erwecken. Ich war wirklich ein Glückspilz?die Person, die
wusste, wer ich war, hatte mich nicht verraten!
(Bild: Von mir gezeichnet mit Buntstiften und schwarzem Fineliner-wie gefällt es euch?^^
Entschuldigt, dass es gedreht ist, aber ich habe es nicht besser hinbekommen=_=)
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*aus Mellos Sicht*
Nachdenklich blickte ich Blame nach, der gerade im Flur verschwunden war, bevor ich mich Ms.
Marie zuwandte. Einen letzten Versuch wollte ich noch starten... Ich hatte gemerkt, dass sie vorhin
gezögert hatte, also musste sie etwas wissen. Matt hatte doch erzählt, sie würde Blame sehr gut
kennen, warum fragte ich sie nicht einfach nach ihm direkt? Doch dazu kam es nicht, denn die alte
Frau kam mir zuvor und meinte ernst: ?Du hast Angst vor ihm." ?Vor wem?" hakte ich nach, obwohl
ich bereits ahnte, von wem sie sprach. ?Blame... Ich habe es an deinem Blick gesehen. Du hast sehr
ehrliche Augen, Mello?das kann Vorteil und Nachteil zugleich sein." Ehrliche Augen? Ich? So ein
Blödsinn... Sie wusste doch, welch grässliche Taten ich begangen hatte?wie konnte sie mich überhaupt
in den Zusammenhang mit dieser Tugend setzen? ?Wenn sie meinen..." murmelte ich
kompromissbereit und schaute verlegen weg, bis ich plötzlich eine warme Hand durch meine Haare
fahren spürte. ?Meine ich. Es ist gut, solch eine Gabe zu besitzen. Wahrscheinlich deshalb kommst du
nicht mit unserem schwarzhaarigen Freund klar. Seine Augen sind leer von Trauer geworden..." Wie
melancholisch sie klang.... Matt hatte sich sicher nicht verhört?Sie kannte Blame näher. Ernst wandte
ich mich an sie: ?Ich will nicht um den heißen Brei reden. Ich weiß, dass Sie und Blame eine starke
Bindung verbindet und ich hoffe, Sie können mir etwas über ihn erzählen. Matt und ich sind uns einig,
dass etwas mit ihm nicht stimmt. Bitte, wir?" ?Nein. Mello, besonders du solltest doch verstehen, dass
es absolut inakzeptabel ist, dass ich dir über seine Vergangenheit erzähle. Das ist es doch, was du
wissen willst, oder?" ?Ja, schon..." ?Siehst du? Würde es dir denn gefallen, wenn ich Near und Linda
über deine Hintergründe aufklaren würde, wenn sie mich danach fragen würden?" ?Bloß nicht!" Allein
bei er Vorstellung lief es mir kalt den Rücken herunter. Ich würde augenblicklich jegliche Würde in
ihren Augen verlieren?ich müsste aus dem Wammy's fliehen... Da wurde Ms. Maries Ton sanfter und
sie kraulte mir freundlich den Kopf. ?Wenn du dich so für ihn interessierst, frag ihn. Blame ist nicht
stumm?er hat bloß Probleme, sich zu öffnen. Er hat Schlimmes durchgemacht... Vielleicht bist du
derjenige, der ihn versteht." Tief seufzte ich und blickte sie hoffnungsvoll an. ?Ich weiß nicht...
Blame... Ist manchmal so unheimlich. Fast... Fast habe ich Angst vor ihm." gestand ich leise und
schloss beschämt die Augen. Da legte sich eine Hand an mein Kinn und hob es an, woraufhin ich
wieder die Lider hob. Ms. Maries graue, sanfte Augen suchten meine, während sie warm meinte:
?Angst ist natürlich, Mello. Dafür braucht man sich doch nicht schämen. Mit Angst zeigst du bloß
deine Unsicherheit und die ist verständlich. Ich behaupte keineswegs, dass Blame ein einfacher
Zeitgenosse ist. Er ist einsam?und Einsamkeit macht selbst die normalsten Kinder krank..." Lange
dachte ich über ihre Worte nach, die mich unangenehm intim berührten, bevor ich nickte und mich aus
ihrem Griff löste. ?Ja, Ms. Marie. Dann gehe ich jetzt?Schönen Tag noch!" Mühsam zwang ich mir ein
freundliches Lächeln auf, bevor ich mich zur Tür begab. Gerade als ich auf den Flur trat, rief mir Ms.
Marie jedoch noch Worte zu, die ich die nächsten Tage nicht mehr aus dem Kopf bekam. ?Mello, eine
Sache hat mir L über die BB-Mordserie doch erzählt. Ich wollte sie vorhin nicht vor den beiden
anderen offenbaren, da es... Etwas persönlich ist. Mello, Beyond Birthday..." ?Der
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*aus Blames Sicht, einen Tag später*
Überglücklich tänzelte ich über den Flur und scherte mich dabei einen Dreck darum, ob mich die
anderen Kinder seltsam anstarrten oder nicht. Ich war es gewohnt, argwöhnisch begutachtet zu
werden, also was soll's! Noch immer hatte ich extrem gute Laune, weil Ms. Marie mich nicht verraten
hatte. Nie im Leben hätte ich mit dieser Wendung gerechnet aber wie hieß es so schön:
Überraschungen waren so wunderbar, weil sie überraschend waren. Glücklich seufzte ich und
verlangsamte meinen Schritt, da ich von dem Herumgehoppel etwas außer Atem war. Eine Sache
machte mich nur nachdenklich, nämlich Mellos Verhalten. Seit dem Gespräch mit der alten Dame war
er irgendwie anders. Dauernd beobachtete er mich, jedoch nicht, als würde er mich verdächtigen,
sondern... Sondern bemitleiden? Ich könnte den Ausdruck in seinen Augen nicht wirklich deuten und
wann auch immer ich ihn mir genauer ansehen wollte, drehte er sich hastig weg und errichtete vor
seiner Seele eine eiserne Mauer. Aus ihm wurde ich wirklich nicht schlau... Er war fast so kompliziert
verschlüsselt wie Matt. Matt... Zu gerne wüsste ich, was in seinem Kopf vorging. Mittlerweile glaubte
ich nicht mehr, dass er mir seine herzzerreißende Lebensgeschichte erzählt hatte, nur weil ihn die
Gefühle übermannt hatten. Das war nicht sein Stil?Matt war viel berechnender. Um ehrlich zu sein
fürchtete ich mich etwas vor dem Rothaarigen, denn er war mit Abstand am schwierigsten
einzuschätzen. Bei Near und Linda hatte ich schnell festgestellt, dass sie, besonders Near, zwar schlau,
aber leicht durchschaubar waren. Near war der typische Beobachter, der im Hintergrund seine Fäden
zog?Fäden die für normale Menschen unsichtbar waren, für mich jedoch so auffällig wie blinkende
Reklameschilder. Linda hingegen spielte gerne mit offenen Karten?sie war im Grunde genommen eine
gute Seele, die gerne Freundin spielte, dabei durfte man sie jedoch nicht unterschätzen. Denn so
entlockte sie einem schnell Informationen, die sie gegen einen verwenden würde. Allerdings war sie
dafür nicht kaltblutig genug?sie benötigte noch einen Partner, der diese Eigenschaft besaß?also Near,
der mit Emotionen wohl so viel anfangen konnte wie ein Pinguin mit der Sahara. Nein, von den vier
besten Nachfolgern von L war der Gefährlichste für mich eindeutig Matt. Er besaß die Eigenschaften
von jedem seiner drei ranghöheren Kollegen. Sozial wie Linda und zugleich zurückhaltend und
beobachtend wie Near fackelte er nicht lange, wenn er bemerkte, dass die Situation sein Eingreifen
forderte. Das war eine gefährliche Mischung, besonders wenn man seinen bemerkenswerten Intellekt
miteinbezog. Ein Glück, dass er sich immer so sehr auf Mello konzentrierte, wenn er sich überhaupt
auf etwas anderes als sein Spiel fokussierte... Plötzlich bemerkte ich halb in Gedanken versunken, dass
sich vor mir ein Hindernis näherte. Ruckartig fokussierte ich meine Aufmerksamkeit darauf und war
überrascht, als ich erkannte, wo ich hingelaufen war. Das war ja der Dachboden! Als ich noch jünger
gewesen war, hatte ich hier oft gespielt, sei es aus Neugierde oder einfach nur, weil ich mich vor
Roger verstecken gemusst hatte. Besonders spannend war es hier oben, da hier die hinterbliebenen
Wertgegenstände der ehemaligen Wammys sowie ihre Arbeiten gelagert wurden. Kein Wunder, dass
die Tür fest verschlossen war. Doch wer wäre ich, wenn ich keinen Draht dabei hätte, der mir die Tore
innerhalb weniger Sekunden öffnete. Mit einem seltsamen Kribbeln im Körper -war es Aufregung?-
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betrat ich den Raum, der mich wie früher mit einer dicken Schicht Staub empfing. Die Dielen wie ich
amüsiert feststellte, immer noch hundserbärmlich. Mit einem Anflug von Nostalgie schlenderte ich
zwischen den Bergen von Kartons und losen Privatgegenständen hin und her. Hier und da lag ein
Kuscheltier, ein Buch oder ein verlassenes Spielzeug. Eine trostlose und zugleich heimische
Atmosphäre umschmeichelte mich, während mir ein vertikaler Holzbalken in den Blick stach. Ob es
noch immer... Mit zitternden Händen wischte ich den Staub von dem brüchigen Holz, bevor ich zu
Boden sank und mit Tränen in den Augen die beiden Buchstaben erkannte, die die Jahre überdauert
hatten, in denen so viel passiert war. A und B... Aim und Blame... Ziel und Schuld. Wie nahe diese
beiden Dinge aneinanderknüpften. Durch mein Ziel hatte ich Schuld auf mich geladen; meine Schuld
hatte mir ein neues Ziel gegeben. Obwohl... Wollte ich nicht noch immer dasselbe? L zu übertreffen?
Ihn daran zu erinnern, dass alle Wammy's davon träumten, so zu sein wie er? Seine Aufmerksamkeit,
gar seinen Respekt zu erlangen? Ihn noch einmal, von mir aus nur noch dieses eine Mal, zu sehen? Ein
sehnsüchtiges Brennen füllte meine Brust, als ich mich erinnerte, wie ich L, dem großen, zuvor
unerreichbaren L, zum allerersten Mal in die Augen geschaut hatte. Doch was hatte ich groß darin
gesehen? Freundlichkeit? Wärme? Interesse? Von wegen. Nur Leere. Ätzende, kalte Leere, die meine
Sehnsucht in Hass verwandelt hatte. Enttäuschung, weil L erst Wochen nach As Tod gekommen war.
Wut, weil er nichts Besseres zu sagen gehabt hatte als: ?Jetzt bist du mein Nachfolger, Blame." Nicht
ein Wort zu Aim war über seine Lippen gekommen, nichts bereut, nichts entschuldigt, nichts als
Lösung oder zumindest Verbesserung vorgeschlagen hatte er. Keiner seiner berühmten, genialen Pläne
hatte er verlauten lassen?er hatte nur an seinem Daumennagel herumgebissen und alles und jeden
begutachtet. Oh, wie ich ihn dafür gehasst hatte! Jahrelang hatte ich ihn zutiefst verehrt, mein
gesamtes Leben nach ihm und für ihn gerichtet?aber warum? Dann, einige Wochen nach unserem
ersten Treffen, wurde es mir endlich klar: Als L galt es nicht, Gefühle zu zeigen. Man musste Gefühle
nicht einmal interpretieren können?man musste über dem Allen stehen und die richtigen Schlüsse aus
den Handlungen der Täter ziehen. L musste nicht Tote beklagen, besonders keine feigen Selbstmörder.
Diese Erkenntnis brachte mich dazu, einen Großteil meiner Gefühle, besonders mein Gewissen und
meine Angst tief in meiner Seele zu versiegeln. Nur so war ich überhaupt fähig gewesen, Morde zu
begehen. Und jetzt? Jetzt stand ich hier und all die versiegelten Emotionen in mir brachen nach und
nach aus. Freude... Geborgenheit... Humor... Freundlichkeit... Sehnsucht... Leidenschaft... Liebe... All
diese Eigenschaften, die mich einst menschlich gemacht hatten, übernahmen allmählich wieder die
Kontrolle über mich. Doch war das gut?
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Kapitel 4

Nachdenklich kniete ich mich neben die Säule, wo mir ein halb geöffneter Karton ins Auge
gestochen war. Waren das etwa...? Tatsächlich! Vor Glück kichernd zog ich aus der Box zwei Bücher
hervor. Meine Mangas! Sie waren wirklich aufgehoben wurden! Andächtig strich ich über das
Deckblatt und roch dann an den Seiten. Dieser Duft... Das war Zuhause. Ein glücksseliges Lächeln
zog sich, ohne dass ich es richtig bemerkte, über mein Gesicht und ich setzte mich in einer
bequemeren Position auf den Holzboden, bevor ich mich genauso aufgeregt wie früher in die
Geschichten des kleinen Manga-Mädchens vertiefte. Eigentlich verrückt, dass ein Mörder wie ich
Akazukin Chacha mochte, denn dieser Manga war geprägt von Naivität und falschen Hoffnungen,
aber trotzdem zog er mich jedes Mal aufs Neue in seinen Bann. Vielleicht weil ich so sein wollte wie
die Hauptperson? Ein glückliches Lachen auf dem Gesicht wäre wirklich nicht schlecht...Glück?würde
ich es wohl jemals finden? Und vor allem wie?
?Hey, bist du das Blame? Was machst du denn hier?" riss mich nach unbestimmter Zeit plötzlich eine
helle Stimme aus dem Bann des Mangas. Augenblicklich fuhr ich erschreckt hoch und erblasste, als
ich das Mädchen im Türrahmen erkannte. ?Linda?" entfuhr es mir entsetzt, während ich hastig
versuchte, unauffällig den Manga wieder im Karton verschwinden zu lassen. Wie lange stand sie da
schon? ?Hey, du musst nicht dein Buch wegwerfen, nur weil ich gekommen bin!" meinte das
braunhaarige Mädchen da lachend, woraufhin ich innerlich fluchte. Sie hatte mich sicherlich schon
eine ganze Weile lang beobachtet! Hoffentlich hatte sie mich nicht so dämlich lächeln sehen! Mein
Ruf als brutaler, gruseliger Fremder war ruiniert! Freundlich wie immer kam sie zu mir, nachdem sie
die Tür zugezogen hatte, und setzte sich neben mich. Neugierig zog sie das Buch aus der Kiste und
begutachtete es verwirrt. ?Was ist das?" wollte sie schließlich verwundert wissen, was mich für einen
Moment sprachlos machte. ?Du kennst Akazukin Chacha nicht! Den besten Manga, den es überhaupt
gibt? Schäm dich!" ?Ein Manga? Sind das nicht diese japanischen Comics? Matt hat mal so ein Teil
gehabt..." hakte Linda gelassen nach, wobei mich ihre Wortwahl für einen Moment eben an den
genannten Rotschopf erinnerte. ?Nicht nur irgendwelche japanischen Comics! Meisterwerke, Linda,
Meisterwerke!" ?Meine Güte, du scheinst ja ziemlich vernarrt in die Dinger zu sein..." ?Tse,
Kunstbanause!" Abschätzig zischend wandte ich mich von ihr ab, natürlich nicht ohne wieder den
Manga an mich genommen zu haben. Meine Mangas wollte ich nicht in den Händen von Anderen
sehen! Dafür waren sie mir viel zu kostbar, waren sie mir zum Großteil doch von Aim geschenkt
worden. Jedes Jahr zu meinem Geburtstag hatte ich einen bekommen und so war eine kleine
Sammlung entstanden, auf die ich als Kind immer sehr stolz gewesen war. ?Ist da noch mehr so Zeugs
in der Kiste?" fragte da die Nummer Vier und rief meine Konzentration so wieder auf den Plan. Oh
nein, sie durfte auf keinen Fall Hinweise auf meine wahre Identität finden! Zwar erinnerte ich mich
spontan an kein Foto, aber sicher war ich mir nicht! Doch schon hatte die Braunhaarige ihre schmalen,
farbefleckten Finger in den großen Karton gesteckt und begann daraus Sachen hervorzuholen. Jede
von ihnen erkannte ich und versuchte mir fieberhaft, nichts von meiner Nostalgie und zugleich Angst
anmerken zu lassen. Bitte, sie durfte nichts Falsches entdecken! Ich wollte nicht verlieren?ich wollte
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