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Einleitung

1000 Jahre sind vergangen, als Naruto Uzumaki den zehnschwänzigen Juubi besiegte und die Welt
der Shinobi rettete. Wo einmal das Ninjadorf Konoha Gakure mit seinen prächtigen Steinsgesichter
der Hokagen war, liegt nun die Stadt Shin sekai. Diese Stadt gleicht dem heutigem Tokyo/ Japan.
Konoha Gakure ist vergessen, den Titel Kage trägt heute keiner mehr, es werden keine Shinobis mehr
ausgebildet und das Wort "Ninja" kommt nur noch in Geschichten vor...
Mitten im friedlichen Shin Sekai lebt die junge Yuki Kumiko. Seit ihrer Kindheit hat sie Alpträume
und Angst vor der Dunkelheit. Aber sie lässt sich davon nicht unterkriegen und lebt ein normales
Leben. Bis zu dem Tag als ein eigenartiges Kristall sie in die Zeit von Naruto zurück versetzt.
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Kapitel 1

*Prolog*

Wie versteinert stand sie da, als es auf sie zukam. Jemand ruft ihren Namen, doch sie reagierte nicht.
Regungslos stand sie da, während das Ende auf sie zukam. Das Rot kam langsam näher, es schien ihr
eine Ewigkeit zu dauern.
Rot, genauso ein Rot hatten diese Augen, die sie aus der Dunkelheit heraus anstarrten. Bei diesem
letzten Gedanken schloss sie ihre Augen und wartete bis es passierte. Doch es geschah nichts, sie
wurde nur von Wärme umgeben. Als sie ihre Augen einen Spalt öffnete, stach ihr grelles Licht ins
Auge. Nun riss sie ihre Augen ganz auf und sah wie ihr Kristallanhänger leuchtete. Es wurde immer
heller bis sie ganz in weißes Licht umhüllt war.
Kapitel 1: Wer ist Yuki Kumiko?
Schweißgebadet wachte ich in meinem Bett auf. Schon wieder dieser Traum, dabei hatte ich schon
seit ein paar Monaten nicht mehr geträumt. Ach egal, ich würde sowieso nie herausfinden was diese
Alpträume zu bedeuten haben. Mit einem Seufzer drehte ich mein Kopf zu Seite und öffnete die
Augen. Überrascht blieb mein Blick am Wecker hängen. Mein Wecker zeigte 6.30 Uhr an,
normalerweise verschlafe ich meistens, aber heute stand ich ausnahmsweise mal pünktlich auf. Ich
schlug die Bettdecke zur Seite und sprang aus dem Bett. Ich streckte mich und ging Richtung Fenster.
Ein Blick nach draußen verriet mir, dass es ein schöner Tag werden würde. Nachdem ich mein
Frühsport beendete, ging ich zur Kommode und holte meine Schuluniform raus. Zu dem kurzen,
schwarzen Rock zog ich meine Uniformjacke über die Bluse. Die Jacke war weiß und hatte schwarze
Verzierungen, vorne band ich die rote, lange Schleife um meinen Hals. Nur noch die Kniestrümpfe,
dann begab ich mich ins Badezimmer. Im Spiegel lächelte mich ein Mädchen mit klaren, hellblauen
Augen an. Meine schwarzen Haare, die sich ab der Mitte nach unten wellten, band ich zu einem Zopf
um. Ich verweilte noch eine Weile im Badezimmer bis eine vertraute Stimme nach mir rief. "Yuki
Kumiko, komm runter, das Frühstück ist fertig!", diese Worte kamen wie jeden Morgen von meiner
Mutter. " Ja!", antwortete ich. Ein letztes Mal blickte ich in den Spiegel. Meine Augen blieben an
meiner Halskette hängen. Der längliche Kristall reflektierte das Sonnenlicht, dass im Badezimmer
hereinflutete. Damals schenkte meine Mutter den Kristallanhänger mir zum 8.ten Geburtstag. Das war
das Einzige was mein Vater kurz vor meiner Geburt hinterließ. Was der Grund war, warum er ging,
wusste keiner. Aber diese Frage stellte ich mir seit Jahren nicht mehr, es war mir egal. Wie soll man
auch jemanden vermissen, den man nie kennenlernt hat?
Am Frühstückstisch angekommen, begrüßte ich meine Familie mit einem "Guten Morgen". Meine
Mutter, eine rothaarige Frau mit denselben Augen wie meine, drehte sich vom Küchentresen zu mir
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um und schenkte mir ein Lächeln. Mit einem Brötchen in der einen Hand und ein Glas Orangensaft in
anderen, sah zu meinem älteren Halbbruder und bemerkte, dass er gar nicht seine Schuluniform trug.
"Hast du heute keine Lust auf Schule, Katsuro? Sowas gehört sich doch nicht für einen
Musterschüler.", fragte ich mit einem belustigen Unterton. Katsuro sah von seiner Tasse zu mir rüber,
er schloss seine Augen wieder und sagte: "Es finden zurzeit wichtige Klausuren der Oberstufen statt,
diejenigen, die sie bereits geschrieben haben, wurden freigestellt.", " Aha", kam als Antwort von mir.
Wichtige Klausuren also? Für Katsuro Kumiko eine Leichtigkeit. Während andere Schüler, in
gewissermaßen zählte ich auch dazu, im Lernstress förmlich versanken, fand er immer Zeit für
Freunde, Freizeit und Sportaktivitäten. Der 18 jährige war in der Oberstufe unserer Schule
Klassenbester, Kendomeister und Mädchenschwarm. Mit seinen braunen, leicht gewellten Haaren und
braunen Rehaugen sah er nicht nur gut aus, sondern hatte auch eine ruhige, gelassene Persönlichkeit.
Er schien an Mädchen desinteressiert zu sein, zumindest verabredete er sich nie und verteilte nur
Körbe. Das schien die Mädchen, sogar aus meinem Jahrgang, noch anziehender fanden. Ich war
dagegen das komplette Gegenteil, mit meinen schlechten Noten und starken Persönlichkeit konnte ich
nie mithalten. Auf den ersten Blick wirke ich zierlich und schüchtern, doch im nächsten Moment
konnte ich aufbrausend und arrogant sein. Doch gegenüber meiner Familie und Freunden war ich
fröhlich und unbeschwert. "Du musst dich auf den Weg machen, sonst kommst zu spät.", rief mich
meine Mutter aus den Gedanken. Ich nahm meine Tasche verabschiedete mich und ging aus der
Haustür.
Ich hatte keinen weiten Weg zur Schule, ein paar Gassen weiter zur Innenstadt, von da aus ein paar
Straßen weiter und schon war ich am Ziel angelangt. Vor dem Tor an der Takahashi Highschool blieb
ich stehen und verweilte eine Weile da. Die Schule bestand aus drei riesigen Gebäuden, jedes gehörte
zur jeweiligen Unter-, Mittel-, und Oberstufe. Mit meinen 16 Jahren besuchte ich selbst die
Mittelstufe. Der Wind spielte mit meinen Haaren, während ich wartete. Kurze Zeit später sah ich auch
schon einen Blondschopf und neben ihm ein Mädchen mit kurzem violetten Haar auf mich zukommen.
Als die grünen Augen von den Blonden mich erblickten, blieb er verwundert stehen. Doch in der
darauf folgenden Sekunde fing er an auf mich zu zu rennen und rief dabei: "Yuuuki-chan! Ist das nicht
ein wunderschöner Morgen? Aber er ist nichts im Vergleich bei deinem Anblick!" Noch ehe er mich
überrumpeln konnte, wich ich schnell mit einer leichten Bewegung zur Seite, sodass er anstatt über
mich zu Boden fiel. Diesen schnellen Reflexe und Eleganz verdankte ich der rhythmischen
Sportgymnastik. Abgesehen von meinen schlechten Noten, war ich ein Ass in Sport, außerdem auch
nicht gerade schwach. "Alles in Ordnung, Jiro?", kam die violett Haarige fragend angelaufen. Als
Antwort stand er schnell wieder auf den Beinen und meinte: "Nein, anscheinend habe ich unsere
Yuki-chan mit meiner charmanten Art verlegen gemacht, Hahaha!". Die violett Haarige und ich
schauten uns gegenseitig an, und sagten synchron: "Immer das Gleiche mit ihm.", gefolgt von einem
langen Seufzer. "Apropos, wieso bist du schon so früh hier? Normalerweise bist du nie so früh dran.",
"Ich weiß auch nicht, es hat mich heute Morgen selbst überrascht.", gab ich lachend von mir, "Jiro
scheint es gut zu gehen, und wie geht's dir heute, Maron?", fragte ich die violett Haarige. " Ja sehr gut
sogar, sag mal Yuki...ähmm...also dein Bruder Katsuro...Ich habe ihn auf den Weg zur Schule gar
nicht gesehen...das ähm bedeutet nicht, dass ich ihn hinterherspioniere! Mir ist es einfach so
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aufgefallen, weißt du...Ist er etwa krank?", fragte mich Maron leicht unsicher. Ich wusste, dass Maron
wie die anderen Mädchen aus unserer Klasse, in meinem Bruder verliebt war. Sie hatte nur
Schwierigkeiten es zu verbergen. Sie weitete ihre schwarzen Augen und wartete gespannt auf meine
Antwort. "Der hat heute frei, wegen den Klausuren der Oberstufen", gab ich mit verdrehten Augen von
mir. Die Enttäuschung konnte man deutlich von ihrem Gesicht ablesen." Ich will euch wirklich nicht
stören aber wir müssen zum Unterricht.", unterbrach Jiro unser Gespräch. Wir stimmten ihm zu und
begaben uns in das Schulgebäude. Maron Watanaba, Jiro Nakamoru und ich waren in einer Klasse.
Wir drei kannten uns seit dem Kindergarten und waren beste Freunde. Maron ist von klein auf in
meinem Bruder Katsuro verliebt. Sie ist freundlich, hilfsbereit, aber auch zu unsicher und etwas naiv.
Jiro dagegen selbstbewusst, etwas übereifrig und laut. Mit seiner ständigen Angeberei hatte ich mich
abgefunden, obwohl es mich schon etwas störte, dass er kein Geheimnis daraus machte.
Der Schultag ging schnell zu Ende und wie immer blieb wenig vom Unterrichtsstoff in meinem
Gedächtnis hängen. Mit einem erschöpften Gang begab ich mich mit Jiro und Maron auf den Weg
nach Hause. Über den Weg unterhielten wir uns über die Klausuren, die wir in ein paar Tagen
schreiben würden. Gerade kamen wir in die Innenstadt an. "Am besten treffen wir uns morgen
Nachmittag bei zur Hause zum Lernen.", sprach Maron. Jiro sagte daraufhin: "Gute Idee, ich will
nicht, dass meine Yuki-chan durchfällt. Keine Sorge meine Liebe, darauf kannst du dich verlassen!",
und stellte sich mit Daumen hoch und einem breiten Grinsen vor mich. Im Vorbeigehen murmelte ich:
"Ich werde das auch irgendwie schon schaffen...". Abrupt blieb ich stehen. Maron und Jiro drehten
sich überrascht zu mir um und fragten, ob etwas nicht stimmte.
Ich öffnete meine Augen und spürte förmlich das Feuer in meinem Blick, den ich ihnen zuwarf. "Ich
werde mich gleich sofort ans Lernen setzen! Diesmal werde ich garantiert nicht durchfallen! Diese
Klausur werde ich Bestehen!", rief ich siegessicher. Ich fing an loszusprinten, während meine Freunde
mich nur verdutzt hinterhersahen.
Ich war so mit meinem Vorhaben in Gedanken versunken, dass ich über die Straße lief, ohne nach
links oder rechts zu sehen. Auf einmal hörte ich ein lautes Hupen, ich blieb stehen und drehte mein
Kopf in die Richtung wo es herkam. Wie versteinert stand ich da, während das rote Auto auf mich
zugefahren kam. Ich hörte nur noch wie Jiro meinen Namen rief, aber ich war unfähig mich auch nur
einen Zentimeter zu bewegen. Ich wusste das war mein Ende. Es schien ewig zu dauern. Mein letzter
Gedanke kreiste mir durch den Kopf. Dieses Rot hatten auch die Augen aus meinem Traum. Seit ich
klein war sah ich diese roten Augen in meinen Träumen.
Alles darin war in Dunkelheit versunken, nur diese Augen konnte ich sehen. Sie starrten mich einfach
nur an. Das Merkwürdige an diesen Augen war, diese schwarzen Zeichen mitten im Rot um die
Pupille herum. Jeglichen weiteren Gedanken daran verwarf ich, als das Auto nur ein kleines Stück von
mir entfernt war und langsam näher kam. Ich schloss meine Augen und wartete bis es passierte. Doch
es geschah nichts, plötzlich wurde ich von Wärme umgeben. Als ich meine Augen einen Spalt öffnete,
stach ihr grelles Licht ins Auge. Nun riss ich meine Augen ganz auf und sah wie mein
Kristallanhänger leuchtete. Es wurde immer heller bis ich ganz in weißes Licht umhüllt war.
Ich bemerkte, wie das Licht schwächer wurde und öffnete wieder meine Augen...Moment mal! Wo
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ist das Auto? Wo ist die Straße? Wo sind die Menschen? Ich fand mich mitten im Wald wieder. Das
doch nicht mehr Shin Sekai? Aber wo bin ich dann? "Jiro? Maron? Wo seid ihr alle? Ist irgendjemand
hier?", rief ich durch den Wald. Doch bis auf Vogelgezwitscher war nichts zu hören. Ich sah runter zu
meinem Kristall, leuchten tat er nicht mehr, ob ich mir auch das eingebildet hatte? Nein, da bin ich mir
sicher. Ich fragte mich, ob ich vielleicht träumte. "Autsch!", also gut, schlafen tat ich nicht. Aber wenn
mich doch das Auto erfasst hat! War ich tot? Das klang sogar in meinen Ohren absurd. Dann blieb mir
nichts anderes übrig, als mich umzuschauen. Ich lief eine Weile Richtung Norden, in der Hoffnung,
eine Straße oder gar einen Menschen zu finden. Die Hoffnung schwand mit jedem Schritt. In
Gedanken versunken bemerkte ich gar nicht den Stein, über den ich stolperte. Ehe ich mich versah, lag
ich auf den Boden. Ich rieb mir den Hinterkopf und murmelte, zähneknirschend: "So was dummes!".
Ein Sonnenstrahl fiel durch die Baumkronen auf mich. Ich hielt meine Hand vor meinen Augen, um
nach oben zu schauen. Wenigstens war es schön friedlich hier. In Shin Sekai bekommt man nicht so
viel Natur zu sehen. Es ist so eine riesige Stadt, dass ich aus ihr nie rauskam. Die Schule und
Ausbildung sind dort a und o. Wenn du das nicht hattest, brauchtest du dir vom Leben nicht viel zu
erwarten. Man könnte sagen, ich führte bis heute ein normales und langweiliges Leben bis heute...
Als ich etwas weiter rechts in die Bäume schaute, konnte ich meinen Augen nicht trauen.
Da saß tatsächlich ein Junge auf einen der großen Äste. Wie war er bloß darauf gekommen? Blöde
Frage, er konnte bestimmt klettern, wie jeder anderer Mensch auch. Aber was trug er dafür seltsame
Sachen? Er trug ein weißes Hemd, was vorne komplett offen war. Und es schien eine Art Seil zu sein,
was ihm hinten zur einer großen Schleife gebunden war und als Gürtel trug. Mode schien ihm nicht zu
interessieren. Beim genauen Betrachten fiel mir auf, dass er schwarze Haare besaß und etwa im
meinem Alter war. Und... Und ist das etwa ein Katana auf seinem Rücken! Wer läuft den bitteschön
mit einem Schwert durch die Gegend! Sein Blick war geradeaus gerichtet. Ich bekam wieder
Bewegung in den Beinen, als sich seine Augen auf mich richteten.
"Heyy! Kannst du mir sagen, wie ich zur Stadt Shin Sekai komme!", rief ich zu dem Jungen hoch.
Doch anstatt mir zu antworten schaute er mich einfach nur an, dann erhob er sich und verschwand in
einer Rauchwolke. "Ääähh...Wie hat er das ge...Moment mal, HEY wieso soll ich jetzt nach Hause
finden!", schrie ich zur der Stelle an der eben noch stand. Es brachte nichts, er war weg. So langsam
bekam ich es mit der Angst zu tun. Verzweifelt ließ ich mich zu Boden fallen. Wie kam ich bloß
zurück? Ein Geräusch ließ mich aufhorchen. Noch ein Geräusch, direkt hinter mir. In Erwartung, dass
es sich der Junge anders überlegt hat, drehte ich mich um. Doch ehe ich mich versah, wurde ich grob
am Oberarm gepackt und soweit nach oben gezogen, dass meine Füße über den Boden taumelten. Ein
Schrei kam aus mir raus, so sehr tat es weh. Ich fing an, denjenigen zu betrachten, der sich so
unmöglich verhielt. Es war ein stämmiger Glatzkopf in zerfetzter Kleidung der roch, als hätte er seit
Wochen nicht mehr geduscht. Ich starrte ihn voller Entsetzen an und brachte keinen einzigen Ton aus
mir raus. Der Mann fing nur an zu grinsen und sagte: "Na was haben wir den hier? Haben sie uns
tatsächlich so ein mickriges Ding hergeschoben, um uns zurück zuholen!"...
Fortsetzung folgt...
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Wer ist der Glatzkopf? Und was hat er nun mit Yuki vor?
Erfahrt es hier!:)
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Kapitel 1

Kapitel 2: Im Versteck der Schlange

"Na, was haben wir denn hier? Haben sie uns wirklich so ein mickriges Ding hergeschickt, um uns
zurück zu holen?", gab der Glatzkopf grinsend von sich, "Hat diese Schlange nichts Besseres auf
Lager? Glaubt Oroshimaru tatsächlich, wir lassen uns von einem kleinen Gör besiegen?". Wir? Erst
jetzt bemerkte ich die drei Personen, die um uns herum standen. Sie trugen ebenfalls zerrissene
Kleidung und schienen viel durchgemacht zu haben. Beinahe empfand ich Mitleid mit ihnen, wäre da
nicht die Tatsache, dass mich einer von ihnen festhielt! "Wovon sprichst du?", fragte ich verunsichert.
Ich glaubte es nicht! Anstatt einer Antwort, lachte er einfach weiter. Inzwischen hatte ich mich von
dem Schrecken erholt und sagte: "Hört zu, ich kenne diesen Oroshimaru nicht! Ich wurde weder von
irgendjemanden geschickt, noch habe ich vor, euch irgendwo hinzubringen! Ich bin nur zufällig hier.".
Der Glatzkopf verstummte und sah mich mit nachdenklicher Miene an. Ich dachte, er würde jetzt zur
Vernunft kommen und mich gehen lassen. "Und das soll ich glauben? Wahrscheinlich ist das eine
Falle und der wahre Gegner versteckt sich feige irgendwo!", sagte er und brach wieder in schallendes
Gelächter aus. So langsam machte der Kerl mich sauer! Ich schrie ihn an: "Ich habe doch gesagt, dass
ich nicht weiß, wovon du sprichst! Also lass mich los!". Er war zu stark für mich, ich konnte mich
nicht befreien. Einer seiner Gefolge trat zu dem Glatzkopf und legte seine Hand auf seine Schulter. Er
neigte seinen Kopf zu ihm und flüsterte: "Ich spüre starkes Chakra hier in der Nähe! Wir sollten
zusehen, dass wir weg kommen!". Was ist Chakra? Also ich spürte nichts. Der Glatzkopf dachte einen
Moment nach und sagte schließlich: "Nein, dass würde nichts mehr bringen. Wir verstecken uns und
sobald sie eintreffen, greifen wir sie aus dem Hinterhalt an. Derjenige kann es nicht mit uns allen
aufnehmen!". Die drei sprangen gleich in verschiedene Richtungen weg. Auf einmal packte mich der
Glatzkopf um die Taille und sprang auf dem nächstgelegenen Baum. Mit knallroten Gesicht versuchte
ich mich zu befreien, aber ohne Erfolg. "Was soll das denn?", rief ich. Der Glatzkopf sah mich nur mit
wütenden Blick an, ehe er sagte: "Sei still! Sonst werden wir noch entdeckt!". Ich schrie ihn,
zähneknirschend entgegen: "Jetzt pass mal auf, du haarloser Gorilla! Ich weiß zwar nicht, was hier los
ist! Aber ich warne dich, lass mich auf der Stelle los, sonst...", bevor ich den Satz beenden konnte,
stieß er mich plötzlich vom Baum runter. Mit einem lauten Schrei fiel ich runter. Ich rasste auf den
Boden zu und schloss meine Augen. Doch anstelle eines Aufprall, spürte ich wie mich Arme
auffingen.

Ich öffnete meine Augen wieder und betrachtete mit geröteten Wangen, das Gesicht meines Retters.

Seite 9

Es war der Junge von eben gewesen! Seine schwarzen Augen waren nicht auf mich, sondern auf den
gerichtet. Noch immer verwirrt, betrachtete ich ihn, bis er mich plötzlich losließ und ich zu Boden fiel.
Autsch! Verärgert schrie ich ihn an: "Was war das denn eben! Wer bist du!". Sein Blick war immer
noch zu dem Glatzkopf gerichtet, als er monoton sagte: "Das hier hat gar nichts mit dir zu tun, also
lauf lieber weg. Du stehst mir nur im Weg.". Was! Für wen hält er sich! Wie kann man bloß arrogant
sein? Der Glatzkopf sprang vom Baum runter und landete ein paar Meter vor uns. Sein Gefolge
sprangen ebenfalls aus ihren Verstecken und landeten hinter dem Glatzkopf. Sie starrten sich weiter
gegenseitig an. Selbst ich konnte die Anspannung zwischen den Beiden spüren. Nach einem Moment
des Schweigens ergriff der Junge das Wort: "Meine Mission von Oroshimaru lautet euch Gefangene
zurück zubringen, also lasst es schnell hinter uns bringen, denn ich habe definitiv Besseres zu tun.",
"Wenn ihr euch mit uns anlegt, dann werdet ihr es bereuen!", rief der Glatzkopf zu uns rüber. Er sah
aus, als könnte er es kaum erwarten, endlich anzugreifen. Mittlerweile hatte ich mich aufgerichtet: "
Hey! Was heißt hier 'ihr'? Ich kenne ihn nicht!", rief ich und zeigte dabei mit dem Finger auf den
Jungen. Der Junge drehte seinen Kopf in meine Richtung und zog seine Augenbrauen zusammen.
"Hör auf zu reden, du siehst doch selbst, dass es nichts bringt! Diese Leute schrecken nicht davor,
auch dich anzugreifen. Also verschwinde endlich.", sagte der Junge. Auch wenn ich den Jungen nicht
mochte, aber er hatte recht! Sie sahen nicht so aus, als würden sie mich verschonen. Ich ging einige
Schritte zurück und dachte wirklich daran, wegzulaufen. Doch mir wurde klar, dass sie mich früher
oder später einholen würden. Ich hatte nur eine Chance, um aus diesen Schlamassel heil heraus
zukommen. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und machte mich kampfbereit. Der Glatzkopf
zog einen Mundwinkel nach oben und sagte: "Sieht so aus, als werden wir doch gegen euch beide
kämpfen! Das erspart uns eine Menge Zeit.". Daraufhin sprangen seine Leute von ihm und landete
direkt vor mir. Der Glatzkopf zog sein Kunai und rannte auf den Jungen zu. Doch bevor er bei ihm an
kam, verschwand der Junge. Der Glatzkopf blieb stehen und suchte mit seinen Augen die Gegend ab.
Auf einmal tauchte der Junge hinter ihm auf, er zog sein Katana und es funkten Blitze aus seinem
Körper. Wie machte er das bloß? Der Glatzkopf konnte nicht schnell genug reagieren, sodass das
Schwert bereits in seinem Bauch steckte. Er ging zu Boden und so war der Kampf entschieden. Ich
war verblüfft, wie stark der Junge war. Doch zum Bewundern blieb mir nicht viel Zeit, da sein
Gefolge bedrohlich auf mich zukam. Ich hatte zwar einen Selbstverteidigungskurs an der Highschool
besucht, aber ob es gegen alle drei ausreichen würde, war fraglich. In Shin Sekai hatte ich noch
niemanden erlebt, der so stark und schnell war, wie die Typen hier. Einer von ihnen kam als Erstes auf
mich zu. Er hob seine Faust und holte aus. Geschickt wich ich zur Seite. Sein Gesichtsausdruck war
überrascht, was mir ein Lächeln entlockte. Ich verlor keine Zeit, packte sein Arm und warf ihn über
mich zu Boden. Wie gesagt, schwach war ich gerade nicht. In meinem Triumph vergaß ich beinahe die
anderen Gegner. In den Moment, als ich mich umdrehte, wurde ich schon gegen einen Baum getreten.
Ich schrie auf und fiel nach vorne auf den Boden. Verdammt! Ich versuchte mich wieder auf zu
rappeln, aber...Ich...Ich kann mich nicht bewegen! Ich schaffte es bloß, meinen Kopf ein Stück zu
drehen. Was ist das? Es sah aus, wie blauleuchtende, dünne Fäden, die sich über meinen ganzen
Körper verteilten. Das erschreckende daran war, dass sie direkt zu diesen Typen führten. Inzwischen
war der, den ich auf den Boden warf, wieder aufgestanden. Jetzt kamen alle drei auf mich zu. Das
war s dann... Doch plötzlich erschien der Junge hinter ihnen und setzte sie mit ein paar Tritten außer
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Gefecht. Als der Letzte von ihnen umkippte, konnte ich es kaum glauben. Er hat alle allein besiegt.
Fäden schienen sich zu lockern, denn ich konnte mich wieder bewegen. Doch als ich mich aufrichtete,
begannen meine Beine zu zittern, sodass ich wieder auf meine Knie sank. Das waren anscheinend die
Nachwirkungen vom Aufprall. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm war, dass ich mich selbst
nicht mal auf den Beinen halten konnte. Ich schaute nach vorne zu den Jungen, als er sich nach vorne
zu mir bewegte. Seine Augen waren ausdruckslos auf mich gerichtet. Ich konnte mein Herz pochen
hören. Was würde er jetzt tun? Würde er mir hoch helfen oder wie die anderen besiegen? Nach alldem
was ich bis jetzt gesehen hatte, würde ich ihm alles zutrauen. Doch nichts von beiden geschah, er ging
einfach an mir vorbei. Ich sah ihm eine Weile nach. "Warte!", rief ich. Tatsächlich blieb er stehen,
aber drehte sich nicht um. Aber das störte mich nicht, ich redete einfach weiter: "Danke, dass du mich
gerettet hast, auch wenn du nur einen Auftrag ausgeführt hast. Jetzt kann ich mich weiter auf den Weg
machen!", und lächelte dabei. Der Junge ging weiter, doch bevor er endgültig verschwand, sagte er
noch: "Das muss wohl noch warten.". Verdutzt sah ich in seine Richtung. Was meinte er mit 'warten'?
Ich spürte einen Schlag auf den Hinterkopf, dann fiel ich in Ohnmacht.

Ich erwachte auf kalten, feuchten Boden auf. Ich rieb mir den Hinterkopf, als ich aufstand. Ich fühlte
eine kleine Beule. Ja, ich erinnerte mich, dass ich niedergeschlagen wurde. War das etwa dieser Junge
gewesen? Wo bin ich hier überhaupt? "Sind wir endlich aufgewacht? ", vernahm ich die Stimme hinter
mir. Als ich mich umdrehte, traute ich meinen Augen nicht, es war der Glatzkopf! Er hob seine Hand
in meine Richtung, sofort wich ich von ihm. Der Glatzkopf fing an zu lachen: "Nana, Kleine! Ich
werde dir nichts tun. Meine Situation würde sich dadurch auch nicht ändern. Tja, da wir jetzt beide
gefangen sind, sind doch sowas wie Freunde, oder? Also mein Name ist Ichiyo!", dabei hielt mir seine
Hand entgegen. Gefangen! Ich schaute mich um, tatsächlich saßen wir mit etwa 30 anderen Menschen
hinter Gitter. Ich sah wieder zu Ichiyo. Noch immer grinsend, hielt er mir seine Hand entgegen. So sah
er eigentlich ganz freundlich aus, aber vergessen tat ich nicht! Immerhin wollte er mir was antun und
der Junge hatte mich niedergeschlagen! Also vertrauen durfte ich hier keinem. Dennoch waren wir
zusammen gefangen. Um wieder von hier zu verschwinden, wäre es nicht schlecht, etwas Hilfe zu
haben. So nahm ich seine Hand und stellte mich ebenfalls vor. "Also Yuki, eine Untergebene von
Oroshimaru bist du nicht, sonst würdest du nicht hier drinnen sitzen. Aber hast dich dennoch in der
Nähe vom Versteck aufgehalten. Du bist auch keine Kunochi, da du keine Waffen oder Stirnband bei
dir trägst. Woher kommst du also und was tust du hier?", fragte mich Ichiyo. Ich antwortete: "Also ich
komme aus Shin Sekai und was ich hier tue...das weiß ich selber nicht so genau, geschweige wie ich
hergekommen bin. Aber sag mal wer ist dieser Oroshimaru, von den du als sprichst?". Ichiyo sah mich
fragend an: "Shin Sekai? Habe ich noch nie gehört.", sprach er, "Oroshimaru ist ein Krimineller. Wir
sind im einem seiner Verstecke. Er hält Menschen mit besonderen Fähigkeiten gefangen, um an ihnen
Experimente durch zuführen.". Ich schlug mit der Hand auf meinen Mund, um ein Schreckenlaut zu
unterdrücken. "Experimente? Was für ein Mensch tut bloß so etwas!", sagte ich. Ichiyo wollte etwas
darauf erwidern, wurde aber von einem anderen Gefangenen unterbrochen. "Hey, wir sind seit Tagen
hier drin, wir verhungern noch hier!", rief der Gefangene. Die anderen Insassen stimmten ein, wodurch
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ein Aufstand entstand. Ich stellte mich auf Zehenspitzen, um herauszufinden, was der Grund für den
war. Inmitten der Gefangene stand ein Junge mit weißem Haar, der eine Brille trug. Die Gefangenen
sprachen so laut durcheinander, dass man seinen Gegenüber nicht verstand. "Ruhe!", schrie der Junge,
augenblicklich waren die Gefangenen still. "Ich bin nicht wegen euch gekommen", sprach er weiter,
"Sondern wegen unseren Neuen.". Plötzlich richteten sich alle Augen auf mich. Ich schaute zu Ichiyo
und flüstertete: "Wer ist das? Und was will er von mir?", "Das ist Oroshimarus rechte Hand, Kabuto.
Egal was er von dir will, sei vorsichtig! ", flüstertete er zurück. Nun bemerkte ich, dass auch dieser
Kabuto mich beobachtete. Er hob seine Hand und sagte: "Ah, du bist wach. Tut mir leid für
Unannehmlichkeiten. Aber wir wussten nicht, ob du dich wehren würdest. Nun komm! Oroshimaru
erwartet dich bereits.". Er drehte sich um und ging Richtung Ausgang. Gut, sobald ich hier draußen
war, überlege ich den nächsten Schritt. Ich bewegte mich langsam vorwärts, doch blieb gleich stehen.
Ich sah Ichiyo an, er nickte mir zu, wobei ich ihn dankend anlächelte. Ich spürte deutlich die Blicke im
Rücken, als ich in den dunklen Flur heraustrat. Der Gang schien unendlich lang zu sein,
währenddessen wechselten wir kein Wort miteinander. Was wollte Oroshimaru von mir? Wollte er
vielleicht mich nur ausfragen? Schließlich bin ich in der Nähe seines Versteckes gelandet. Oder wollte
er gar Experimente an mir durchführen? Bei diesem Gedanken lief es mir kalt den Rücken runter. Ich
schüttelte den Gedanken ab. Dann brach ich das Schweigen. "Kurz bevor ich ohnmächtig wurde,
gehörte dieser Junge wie du, zu Oroshimarus Untergebenen?". Kabuto schaute mich an und sagte
schließlich: " Er ist mehr sein Schüler, als sein Untergebener.". Bevor ich weiter fragen konnte,
blieben wir vor einer großen Tür stehen. Kabuto öffnete die Tür und trat herein. Ich folgte ihm, worauf
er die Tür hinter mir schloss. Die einzige Lichtquelle, war eine brennende Kerze auf einem kleinen
Tisch. Neben dem Tisch saß ein schwarzhaariger Mann, der mich mit seinen schlangenähnlichen
Augen anschaute.

Der Mann betrachtete mich von oben bis unten. Ein Grinsen erschien auf seinem Gesicht, als sein
Blick auf meine Halskette hängen blieb. Der Kerl war angsteinflößend! Ich hob mein Kinn hoch und
ließ mir nichts anmerken. "Wer bist du? ", fragte ich ihn. Doch anstatt er antwortete, mischte sich
Kabuto ein: "Zeige mehr Respekt! Schließlich sprichst du mit Oroshimaru!". Ich wirbelte herum und
sagte zu ihm: "Ich habe diesen Namen noch nie gehört und selbst wenn, würde es mich nicht
interessieren! Ihr habt mich niedergeschlagen und nun bin ich hier! Was habt ihr jetzt mit mir vor?".
Ich vernahm ein Lachen hinter mir, es war Oroshimaru. "Schon gut, Kabuto. Das Mädchen hat Feuer
und das gefällt mir.", sagte er und erhob sich. Als ich in seine Augen blickte, erstarrte ich. Was ist bloß
los? Warum kann ich mich nicht bewegen? Er trat vor mich und legte seine Hand auf meine Wange.
"Weißt du, dass du sehr interessant bist?", er streichelte sie, wobei sich meine Augen aus Angst
weiteten. Er sprach weiter, "Du hast etwas Einzigartiges an dir, mir ist nur noch nicht klar, was es ist.
Vielleicht liegt es an deiner eigenartigen Aura oder die Frage, woher du auf einmal aufgetaucht bist."
Von meiner Wange glitt seine Hand auf meine Halskette. Er betrachtete sie eine Weile, bis er sagte:
"Irgendwoher kommt mir das bekannt vor...". Er umschloss den Kristall mit seiner ganzen Hand und
wollte sie mir vom Hals reißen. Bis etwas Unglaubliches geschah, aus dem Kristallanhänger sprühten
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Blitze heraus. Oroshimaru zog seine Hand weg, deutlich sah man an seinem Finger Brandspuren.
anstatt zu fluchen, begann er zu lachen. Zuvor war so etwas nie passiert! " Hm, ziemlich zäh. Naja
egal, sobald dich Sasuke aus dem Weg geräumt hat, hole ich mich schon die Kette.", gab er von sich.
Wie bitte! Mich aus dem Weg räumen? Was für ein Sasuke? In den Moment trat jemand durch die Tür
herein. Es blickten alle zu der Person, die fragte: "Was willst du von mir, Oroshimaru? ". Ich konnte es
nicht fassen! Es war der Junge, der mich gerettet hatte..

Fortsetzung folgt..

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 3

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wird Sasuke nun Yuki besiegen oder sie sogar wieder retten?
Hier ist der dritte Teil, viel Spaß!
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Kapitel 1

Kapitel 3: Zurück nach Hause!

Ich konnte es nicht fassen! Es war der Junge der mich gerettet hatte. "Was ist jetzt nun? Ich war
gerade eben mit meinem Training beschäftigt, also hoffe ich für dich, dass es wichtig ist!", gab Sasuke
gereizt von sich. Endlich hatte ich mich gefasst, ich holte tief Luft und: "Du schon wieder! Wieso hast
du mich hierher gebracht! Du sagtest doch selbst, ich solle verschwinden! ", schrie ich ihn an. Er
schien mich erst jetzt bemerkt zu haben, denn er drehte sich mit einem überraschenden Blick zu mir.
"Ach du bist das. Gut, du bist wach! Denn ich habe einige Fragen an dich!", sagte er zu mir. Mein
Gesicht verfinsterte sich. Das kann jawohl nicht wahr sein! "Und deswegen bringst du mich her?
Hättest du mich nicht im Wald ausfragen können?", fragte ich ihn wütend. Er schloss die Augen und
antwortete: "Nein, du könntest eine Spionin sein, auch wenn du nicht danach aussieht. Das ist der
Grund, wieso du hier bist. Aber fragen wollte ich dich etwas anderes...", bevor er den Satz beendete,
unterbrach Oroshimaru ihn. "Sasuke, ich dachte es ginge dir nur um die Halskette? Du musst endlich
lernen, dass das was dir im Weg ist, aus der Welt zu schaffen! Was willst du mit diesem Mädchen
noch?", Kabuto trat einen Schritt vor und fuhr fort: "Du hattest recht! Der Kristall lässt sich nur
entfernen, wenn der Träger Tod ist. Worauf wartest du also noch?". Mein Kristallanhänger! Geht es
Sasuke wirklich darum? Hat er mich nur gerettet, um mich dann selbst zu töten? Ich fühlte plötzlich
Traurigkeit in mir aufkeimen, wusste aber den Grund nicht dafür. War es vielleicht die Tatsache, dass
hier anscheinend ein Menschenleben nicht viel wert war? Der eine führte grausame Experimente durch
und der andere würde nur für eine blöde Halskette töten! Wäre ich bloß wieder Zuhause! Eine
Erkenntnis ließ mich aufblicken. Würde ich Mutter und Katsuro Wiedersehen? Werde ich diesen Ort
überhaupt lebend verlassen? Ich blickte Sasuke in die Augen. Er schien ebenfalls über die Antwort, die
Kabuto ihm gestellt hatte nach zudenken. "Wenn ich dir deine Fragen beantworte und ich dir dann
meine Halskette ohne Widerstand überlasse, wärst du bereit mich gehen zu lassen? ", ich wartete
blickstand seine Antwort ab. Die Halskette ist zwar von meinem Vater, aber dieses blöde Ding hat
mich auch hierher gebracht! Obwohl ich schon gerne herausfinden wollte, was es mit diesem Kristall
auf sich hatte. Doch im Moment war mir mein Leben definitiv wichtiger. Kabuto wedelte lachend mit
einer Hand vor sich hin und sagte: "Du glaubst doch nicht wirklich, dass Sasuke mit sich verhandeln
lässt, oder? Schließlich hat er für so etwas kein...", "Einverstanden, doch versuche mich ja nicht
hinters Licht zu führen!", sagte er warnend. Kabuto blieb der Mund offen stehen und selbst
Oroshimaru sah deutlich überrascht aus. Auch ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, obwohl ich es mir
gewünscht habe. "Ähmm...ja gut, doch die Fragen stellst du mir unter vier Augen, diese Typen sollen
verschwinden!", sagte ich und zeigte dabei auf Kabuto und Oroshimaru. Sasuke schaute mich zunächst
skeptisch an, nickte aber anschließend. Ich sah zu den beiden anderen herüber. Sie sahen nicht gerade
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erfreut aus, gingen dennoch in Richtung Ausgang. Er ging zu den kleinen Tisch hin und setze sich hin,
bis eben noch Oroshimaru saß. Er lehnte sich zurück, deutlich war zu erkennen, wie sich seine
Brustmuskeln entspannten. Er blickte zu mir auf, woraufhin ich beschämt meinen Blick sank. Habe ich
ihn gerade wirklich so peinlich angestarrt? Nein, nein! Es gibt gar kein Grund um sich zu schämen,
immerhin kann ich diesen Sasuke nicht ausstehen! Er ist arrogant, selbstsicher und grausam! "Also
hier kommt meine erste Frage...", ries er mich aus meinen Gedanken. Er stellte die Fragen präzise und
ich gab ihm kurze Antworten.
"Wie ist dein vollständiger Name? ",
"Yuki Kumiko",
"Aus welchem Dorf stammt du?",
"Shin sekai",
"Woher hast du die Halskette her?",
"Von meinem Vater.",
"Woher hat dein Vater sie?",
"Weiß ich nicht",
L"Wer ist dein Vater?",
"Nie kennengelernt", antwortete ich, woraufhin er sich langsam erhob und die Fragen lauter stellte.
"Weißt du was es mit den Kräften auf sich hat?",
"Was für Kräfte?", antwortete ich verunsichert und ging einige Schritte zurück.
"Hast du die Halskette schon einmal eingesetzt?"
"Wa...Was meinst du mit eingesetzt?", langsam wurde ich panisch. Mit einem Satz war er vor mir.
Ich wäre beinahe nach hinten gestolpert, hätte er mich nicht gegen die Wand geschubst. Seine linke
Hand stützte er neben meinem Kopf an der Felsenwand ab. Dann beugte er sich leicht zu mir runter.
Er kam mit seinem Gesicht, meinem bedrohlich nah. Sein Blick hielt meinen stand. In meinen Augen
war bestimmt der Schrecken zu erkennen, den er mir eingejagt hatte. Meine Knie fühlten sich weich
an, dennoch zeigte ich keine Regung. Was denkt er sich dabei? Glaubt er etwa ich hätte Angst vor
ihm! Dann hatte er sich gewaltig geirrt! Ich zog meine Augenbrauen zusammen und hoffte inständig
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mein Mut würde mich nicht mehr so schnell verlassen. Seine Lippen bewegten sich langsam, ich die
Worte 'Mein Clan' heraushören, auch wenn er die nur leise von sich gab. "Clan? Was für ein Clan?",
fragte ich ihn und lobte mich innerlich selbst, dass ich meine Stimme wiedergefunden hatte. Er sprach
weiterhin leise: "Dieser Kristall ist ohne Zweifel der Schicksals -Kristall des Uchiha Clans. Es ist zwar
nur eine Legende, aber angeblich führt er seinen Träger zu seinem wahren Schicksal, man soll sogar
durch Zeit und Raum reisen können. Er ist vor vielen Jahren mit seinem letzten Träger verschwunden.
Seitdem hatten meine Clansmitglieder nach ihm gesucht. Ich habe ihn erst an dir bemerkt, als ich die
Gefangenen besiegt hatte.", sprach er, wobei sich seine Tonlage vertiefte. "Es ist jedoch seltsam, dass
er im Besitz von einem Mädchen ist, dass nicht mal ein einziges Jutsu beherrscht. Vor allem, dass du
einfach aus dem Nichts aufgetaucht bist. Es muss also einen Grund geben, warum du hier bist. Ich
glaube, du bist hier, weil es mein Schicksal ist sein neuer Träger zu werden!". Er nahm mein
Kristallanhänger in seine Hand, wodurch das selbe geschah, wie bei Oroshimaru. Er wich
unbeeindruckt zurück und zog sein Katana hervor. Es zuckten Blitze aus seinem Schwert, während er
langsam auf mich zuging. Das wars wohl! Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ich hob abwehrend
meine Arme vors Gesicht, als er mit seinem Katana ausholte. Auf einmal wurde ich wieder in dieses
seltsame Licht getaucht...

Ich blieb noch eine Weile regungslos stehen. Dann nahm ich meine Arme runter. Wa...Was! Wie
komme ich auf einmal nach draußen? Es war alles dunkel, anscheinend war es spät am Abend. Ein
Hupen ließ mich aufschrecken, ich drehte mich zur Seite. Es kam von einem blauen Auto! Der Fahrer
kurbelt sein Seitenfenster runter und steckte seinen Kopf raus. "Hey, du blöde Ziege! Bist du
lebensmüde! Geh gefälligst von der Straße runter!", rief er unfreundlich. Hat er mich gerade wirklich
Ziege genannt! Moment mal! Straße! Ja stimmt, ich stehe auf einer Straße! Auf einer Straße in Shin
Sekai! Ein weiteres Hupen setzte mich in Bewegung. Ich lief schnell auf den Bürgersteig und
verneigte meinen Kopf als Entschuldigung. Als das blaue Auto an mir vorbei fuhr, hob ich wieder
meinen Kopf und streckte ihm die Zunge hinterher. Ich schaute mich um und bemerkte, dass es die
Straße war, wo mich beinahe das Auto von damals überfahren hätte. Ich trat den Weg nach Hause an.
Während ich lief überlegte ich die ganze Zeit, was geschehen war. Ob es vielleicht nur ein Traum war?
Nein, dafür war es zu realistisch. Ich rieb mir den Hinterkopf und fühlte die Beule. Vielleicht war ich
auch nur gestolpert, habe mir den Kopf angestoßen und mir das das alles nur eingebildet. Ich blieb
kurz stehen und hielt meinen Kristallanhänger vor mir. Er war ganz kalt und reflektierte das
Laternenlicht. Ich stand einfach nur da und wartete bis etwas passierte. Doch nach einer gefüllten
Ewigkeit, stieß ich einen tiefen Seufzer aus und machte mich wieder auf den Weg. Auch wenn dieser
seltsame Kristall mir eine Menge Ärger gebracht hatte, hat es mich zurück nach Hause gebracht und
mir immerhin zum zweiten Mal das Leben gerettet.

Endlich war ich angekommen! Ich verweilte noch ein paar Minuten vor meinem Haus. Der Wind
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spielte mit meinen Haarwellen, während mir eine warme Träne, die Wange herunterlief. Ich war zu
Hause! Ich ging zu der Haustür, in Erwartung endlich die Menschen wieder zusehen, die ich
unbeschreiblich liebte. Ich wollte gerade meine Hand auf die Türklinke legen, als sie jemand von
innen aufriss. Es war Jiro, wir starrten uns überrascht an. "Jiro? Bist du es wirklich? ", fragte ich ihn.
Auf einmal schrie er auf: "Aaah! Meine geliebte Yuki ist als Geist zurück gekommen!", dann fiel er
nach hinten in Ohnmacht. Immer noch verdutzt sah ich ihn an, ich ein Geist? Eher unwahrscheinlich.
"Jiro, was ist mit dir?...", lief Maron zu Tür und blieb gleich stehen, als sie mich erblickte. "Yuki! Es
geht dir gut! Ich bin so froh", rief sie und fielen in eine Umarmung. Als ich auf blickte erkannte ich
Katsuro. Maron löste sich aus der Umarmung und ging einen Schritt zur Seite, als Katsuro auf mich
schritt. Dabei verzog er keine einzige Mine. Typisch für ihn, da verschwinde ich mal, tauche wieder
auf und er bleibt trotzdem gelassen. Bis er mich auf einmal sanft umarmte und dabei flüsterte: "Ich bin
froh, dass es dir gut geht.". Ich konnte nichts anderes als still stehen zu bleiben. So etwas hätte ich von
meinen immer 'coolen' älteren Halbbruder nicht erwartet! Auch wenn ich im Moment unfähig war,
seine Umarmung zu erwidern, war ich dennoch im Herzen gerührt. Er ließ wieder von mir ab und legte
wieder seine undurchschaubare Maske auf. Er musterte mich von oben bis unten und sagte: "Wo hast
du dich den zwei Tage rumgetrieben? Du siehst scheußlich aus!". Ich blickte auf mich herab und
bemerkte erst jetzt mein äußeres Erscheinungsbild. Meine Uniform war komplett verdreckt und auf
meiner Haut konnte man unzählige, blaue Flecken erkennen. Ich wollte gar nichts wissen, wie mein
Gesicht aussah! Komischerweise tat mir aber nichts weh. War ich wirklich zwei Tage fort gewesen?
Eine Stimme aus dem Flur ließ mich aufhorchen. "Aber ansonsten scheint dir zum Glück nichts
passiert zu sein.", sagte meine Mutter sanft. Ich rannte auf sie zu und brach in Tränen aus. Sie ging mit
mir auf die Knie, wo ich mich, wie ein Kleinkind an ihr ausheulte. Sie tätschelte mir behutsam den
Rücken und flüsterte mir beruhigende Worte ins Ohr. Inzwischen war Jiro wieder auf die Beine
gekommen und beobachtete verwirrt das Schauspiel. Als er aber den Grund verstand, lächelte er nur
und unterbrach uns nicht.

Meine Mutter hatte den Vorschlag gehabt, dass ich mich erst einmal duschen und dann etwas essen
sollte. Nachdem ich das alles erledigt hatte, saßen wir am Tisch, wo ich von meinem Abenteuer
berichtete. Als ich zum Schluss kam, erhielt ich unterschiedliche Reaktionen. Jiro und Maron sahen
mich mit offenem Mund entgeistert an, während meine Mutter nur stumm nickte und von Katsuro
keine einzige Reaktion kam. Aber er ergriff als erstes das Wort: "Das klingt ungläubig. Kristall des
Schicksals? Und du sagst das Kristall hat dich an diesen seltsamen Ort gebracht? ", "Es war schon
eigenartig, als du dich einfach in Luft aufgelöst hast.", sagte Maron und spielte dabei nervös mit den
Fingern. Sie verhielt sich immer so unsicher, wenn Katsuro in der Nähe war. "Nachdem du
verschwunden warst, haben wir die Polizei verständigt, doch die glaubten uns nicht! Sie haben
tatsächlich gesagt, du würdest schon wieder auftauchen, Yuki-chan! Ich kann es immer noch nicht
fassen, wie diese gruseligen Typen, dich dort behandelt haben! Wäre ich da gewesen, hätte ich ihnen
gezeigt, wo der Hammer hängt!, rief Jiro und schlug auf einen unsichtbaren Boxsack vor sich. Ich
wendete mich an meine Mutter: "Äh...Mama, dieser Sasuke hat behauptet, dass der Kristallanhänger
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von seinem Clan abstammt. Ich weiß, wir haben dieses Thema nie angesprochen, aber...", weiter sagte
nichts. Meine Mutter schaute mich mit einem traurigen Gesicht an, was sich aber im nächsten wieder
erhellte. "Du sprichst von deinem Vater nicht wahr? Tja, also woher er deine Halskette hat, hatte er nie
erzählt, aber er trug sie schon seit wir uns kennenlernten. Und was es mit den sogenannten Kräften auf
sich hat, da kein ich dir nicht weiterhelfen.". Das war nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte, aber
eine andere hatte ich auch nicht erwartet. Über meinen Vater redeten wir nicht oft, das war das erste
Mal seit langem wieder gewesen. Meine Eltern lernten sich zufällig kennen, und verliebten sich
ineinander, obwohl meine Mutter ihn kaum gekannt hatte. Nach nicht sehr langer Zeit verließ er sie,
ohne ein Wort. Danach erfuhr meine Mutter, dass sie mit mir schwanger war. Ich schaute von meiner
Mutter zu Katsuro. Er stammt aus ihrer ersten Ehe. Katsuros geschiedener Vater wohnte ein paar
Städte weiter in Toku. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir eine gewisse Distanz
zwischen uns wahrten. Er hatte einen Vater und ich nicht. Während ich so über meinen Vater
nachdachte, kamen Sasukes
Worte mir wieder in den Sinn...Der letzte Träger verschwand mit dem Kristall...Man kann sogar
durch Zeit und Raum reisen... Ob vielleicht dieser Träger... Mein Vater war! Ich schüttelte diese
Gedanken aus meinen Kopf, das ist alles Vergangenheit! Ich sollte jetzt lieber froh sein zu Hause zu
sein, aber warum ging mir dieser Sasuke nicht aus dem Kopf? Ein Räuspeln von Jiro ließ mich
aufblicken. "Wir sollten jetzt gehen, du musst dich ausruhen Yuki-chan.", sagte er und erhob sich.
Maron nickte zustimmend. Ich geleitete Maron und Jiro zur Tür und verabschiedete mich von ihnen.
Ich winkte ihnen noch nach, bis ich sie komplett in der Dunkelheit verschwanden. Bevor sie gegangen
waren, erklärte ich ihnen, dass ich den morgigen Tag zu Hause verbringen würde. Verständnisvoll
befürworteten sie den Plan. Ich sagte noch meiner Familie 'Gute Nacht' und begab mich zu meinem
Zimmer. Ich schlüpfte in mein knappes Nachthemd und legte mich in Bett rein. Meine Lider schlossen
sich und ich fiel in einen tiefen Schlaf.

Er war alles in Dunkelheit getaucht. Ich konnte meine eigene Hand vor Augen nicht sehen. Da waren
sie auch schon die roten Augen, die mich anstarrten. Stumm blickte ich ihnen entgegen, normalerweise
wartete ich immer ohne ein Wort, bis ich endlich aufwachte. Aber diesmal öffnete ich meinen Mund
und fragte: "Was willst du von mir!". Natürlich erhielt ich keine Antwort. Also drehte ich mich um
und versuchte aufzuwachen. Auf einmal spürte ich einen Atem im Nacken und eine Stimme hören:
"Ich will dich...".

Fortsetzung folgt. ..

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 4

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Endlich ist Yuki wieder zu Hause! Mittlerweile hat sie die Erlebnisse so gut wie vergessen, doch das
Schicksal will es anders mit ihr...
Viel Spaß mit Teil 4!
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Kapitel 1

Kapitel 4: Schräge Typen überall!

Auf einmal spürte ich einen Atem im Nacken und eine Stimme hören: "Ich will dich...".
Meine Augen weiteten sich, langsam drehte ich meinen Kopf um.
Ich erwartete, dass jemand hinter mir stehen würde, doch da war nur Dunkelheit. Plötzlich hörte ich
ein Geräusch, das immer lauter wurde.
Was war das? Ich schlug meine Augen auf und sah meinen Wecker.
Das Geräusch kam von ihm. Es war bereits halb zehn.
Ich schaltete ihn aus, stand auf, aber blieb noch auf der Bettkante sitzen. Mir entfuhr ein Gähnen,
während ich mir die Augen rieb.
Ich saß noch eine Weile da und starrte auf meine Freizeitkleidung, die über den Stuhl hing. Sie
bestand aus einem schwarzen T-Shirt und einer gelbe Hotpants.
Nachdem ich die Sachen anzog, begab ich mich ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Ich
betrachtete mein Spiegelbild, die dunklen Augenringe waren deutlich zu erkennen. Man sah mir an,
dass ich schlecht geschlafen habe. Wen wundert es auch? Bis lang waren die roten Augen in meinen
Träumen stumm gewesen und jetzt auf einmal konnte ich ihnen eine Stimme zuordnen. Bei den
Gedanken, dass sie direkt hinter mir war, lief es mir kalt den Rücken runter.
Daraufhin zuckte ich mit den Schultern und führte mein morgendliches Ritual fort.
Ich lief die Treppen runter, während mir mein offenes Haar hinterher wehte.
Vor der Küche blieb ich stehen und wollte die Person, die für mich am Wichtigsten war, mit einer
Morgenumarmung begrüßen. Doch die Umarmung blieb aus, da die besagte Person nicht da war.
"Mama? ", rief ich durch das Haus. Keine Antwort, also war ich alleine zuhause.
Komisch, wo waren sie denn alle hin? Katsuro war in der Schule, dass wusste ich. Aber Mama? Um
diese Zeit war sie eigentlich immer zu Hause.
Ich rieb mir meinen Hinterkopf, bis plötzlich mein Magen knurrte. Hm, mit leeren Magen konnte
man sowieso nicht denken. Also machte ich mich über den Kühlschrank her. Ich holte mir Marmelade
raus. Dann noch ein paar Scheiben Brot und ein Kakao dazu. Fertig war mein Frühstück!
Da war ein Zettel auf den Küchentresen, auf dem darauf stand: Ich bin nach Toku gefahren und
mache Erledigungen. Ich bin am Nachmittag wieder zurück! Ruhe dich schön aus und fühle dich
gedrückt! Mama.
Toku! Bestimmt Antiquitäten einkaufen, meine Mutter liebte ältere Dinge. Unser Haus war voll
davon. Und sicher fuhr sie danach zu Katsuros Tante Miyako, um ihr ihre neuen Kostbarkeiten zu
zeigen. Ein kleines Lächeln spielte um meine Mundwinkeln.
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So war nun mal Mama, immer sanft und zurückhaltend. Doch sobald es um solche Sachen ging, ich,
dass ich meinen Ehrgeiz von ihr hatte. Worüber ich auch stolz war!
Obwohl Miyako und ich nicht blutsverwandt waren, war sie immer wie eine große Schwester zu mir.
Während Katsuros Vater mich von klein auf ignorierte, wenn wir uns sahen. In meiner Familie gab es
also niemanden mit einer Vaterrolle für mich. Aber es war mir bislang relativ gewesen, obwohl ich
schon etwas neidisch auf Katsuro war. Er hatte gute Noten, einen Vater und war überall beliebt.
Tja, man konnte nicht alles im Leben haben, oder?
Ein Türklingeln rieß mich aus meinen Gedanken. Ich stand auf und eilte aus der Küche.
Wer das wohl ist?
Ich öffnete die Tür und musterte mit einem verwunderten Blick meine Besucher. Es waren zwei
Männer im Mittleren Alter. Sie trugen dunkelgrüne Anzüge und Sonnenbrillen.
"Yuki Kumiko? ", fragte der Größere von ihnen.
" Ja? Das bin ich. ", antwortete ich ihm. Dabei dachte ich fragte ich mich, wer diese Typen waren und
vor allem, was wollten sie von mir?
"Vor drei Tagen berichteten zwei Jugendliche der Polizei, dass Sie mitten auf der Straße vor einem
fahrenden Auto verschwanden. Aber so wie ich sehe scheint ihnen nichts passiert zu sein. Wie kam es
zu diesem Ereignis? ", fragte mich nun der Kleinere.
Ich suchte nach einer passenden Erklärung für den Vorfall. Ich konnte ja schlecht erklären, was
wirklich passiert war! Außerdem waren mir diese Typen nicht ganz geheuer.
Deswegen wedelte ich mit der Hand auf und ab und lachte: "Ach...Ach das Ereignis! Das war nur ein
kleiner, dummer Scherz von meinen Freunden gewesen. Wie Sie sehen, bin ich nicht wirklich
verschwunden! Hahaha.".
Der Kerl verzog die Augenbrauen nach unten in die Sonnenbrille.
"Wirklich? Den komischerweise sagte der Autofahrer das ebenfalls aus.", gab er skeptisch von sich.
Der andere Typ fuhr fort: "Und andere Augenzeugen bekräftigten die Aussage. Da fragen wir uns
natürlich, was wirklich passiert ist. Wenn wir aus vertraulichen Quellen wissen, dass Sie erst gestern
Abend aufgetaucht sind."
Das Lachen war mir wie aus dem Gesicht geschlagen.
Vertrauliche Quellen! So ein Quatsch, ich war doch nicht blöd! Diese Typen hatten bestimmt mein
Haus beschattet.
"Wo waren Sie diese besagten Tage?", fragte der Größere. Mein Gesicht verfinsterte sich und ich
sagte: "Gegenfrage: Wer sind Sie überhaupt! Denn wenn Sie nicht von der Polizei sind, dann bin ich
nicht dazu verpflichtet zu antworten! ".
Ich verschränkte meine Arme vor die Brust, um meinen Standpunkt zu bekräftigten.
Der Kleinere von ihnen massierte sich mit dem Zeigefinger die Schläfe, ehe er einen Seufzer von sich
gab und antwortete:" Sie hören von uns.".
Damit drehten sie sich um und verschwanden über die Straße.
Komische Vögel! Ich schloss die Tür hinter mir zu und blieb noch an ihr angelehnt.
Ich starrte auf die Decke und überlegte, was ich mit dem restlichen Tag anfangen sollte. Ich denke,
ich sollte einfach mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, da könnte ich auch Lebensmittel einkaufen und
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Bei dem letzten Gedanken kicherte ich.
Ich stieß mich von meiner Tür ab und nahm meinen Haustürschlüssel in die Hand und lief aus der
Tür heraus.
Nach 10 Minuten fuhr ich schon auf der Straßenseite in Richtung Stadtmitte. Vor einem kleinem
Supermarkt blieb ich stehen und stellte mein Fahrrad ab. Nachdem ich den Laden nach etwa 20
Minuten verließ, stieg ich auf mein Fahrrad und machte mich auf den Weg zu meinem heiß ersehnten
Smoothie.
Ein paar Straßen weiter bog ich in eine schmale Gasse ab. Die Gasse war lang und dunkel, hier
wurden schon einige Leute überfallen. Ich trat mehr ins Gaspedal und war froh die Straße nur einige
Meter vor mir zu sehen.
Plötzlich kam ein Stab aus einer Ecke geschossen und traf in mein Vorderrad.
Ich wurde nach vorne geschleudert und überschlug mich einige Male, während mein Fahrrad neben
mir landete.
Autsch! Ich richtete mich langsam auf meine Knie und starrte auf den Stab, der in meinem Fahrrad
steckte. Was zum...?
Ich hörte ein tiefes Lachen aus der Ecke, woher auch der Stab herkam. Ich warf den maskierten
Mann, der aus der Dunkelheit trat, einen hasserfüllten Blick zu. Er kam in seinem langen Mantel in
meine Richtung, bis er direkt vor mir stand. "Hn, was für ein hübsches Mädchen du doch bist...", sagte
er in einem widerlichen Ton. Er streckte seine Hand nach mir aus und beugte sich nach unten zu mir.
Seine Hand hatte fast mein Gesicht erreicht.
In diesem Moment drehte ich mich in der Hocke um und verlagerte mein Gewicht auf mein rechtes
Knie. Während mein linkes Bein nach hinten hochschoss. In Sekundenschnelle traf ich den Perversling
in sein Kiefer, wodurch er nach hinten taumelte und sich seinen Mund mit den Händen festhielt. Ich
war schnell auf den Beinen und bereit mich zu verteidigen. Doch der Kerl hielt abwehrend eine Hand
ausgestreckt.
"Scho...Schon gut! Es war nicht so gemeint", rief der Kerl verunsichert.
Ich schrie ihn an: "Das glaube ich nicht! Das nächste Mal überlegst du es dir zweimal, ob du ein
Mädchen überfällst.".
"I...Ich entschuldige mich aufrichtig, Sie können den Stab da behalten! ", rief der Maskierte und
rannte auf die Straße zu.
Ich stemmte eine Hand in die Hüfte und sah ihm eine Weile nach.
Unglaublich! Die überfielen einen schon am hellen Tag!
Die Mühe, ihn hinter zulaufen machte ich mir nicht.
Meine Mundwinkeln zuckten, bei dem Gedanken, was ich hier in Shin Sekai erreichte.
An dem Ort, wo ich mein kleines Abenteuer hatte, könnte ich mich mit Typen von dort nicht messen.
Die waren dort alle übermenschlich stark, was ich zuvor noch nie gesehen hatte. Ganz zu schweigen
von diesen Sasuke. Sasuke...Bei diesem Namen wurde mir innerlich schlecht!
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Ich ging zu meinem Fahrrad, um zu sehen, wie groß der Schaden war. Der Stab steckte immernoch
mein vollkommen verbeultes Vorderrad. Also mein Fachmännisches Wissen sagte mir, ... Jap! Das
Fahrrad war hinüber! Sah so aus, als würde ich nach Hause laufen.
Ich holte aus dem Vorderrad mein 'Geschenk' hervor. Ich hielt den Metallstab in die Höhe. Mit etwas
polieren, sähe er aus wie neu.
Was mich beeindruckte, dass man ihm ein- und ausfahren konnte.
Hm, zuhause hatte Mutter eine Beintasche, die genau die Größe des Stabes hatte. Damit konnte ich
ihn mit tragen, aber... Warum sollte ich mit einem Metallstab durch die Gegend laufen? Ich verstaute
den Stab in meine Tasche.
Ich hob mein Fahrrad an und bemerkte, dass der Inhalt der Einkaufstüte verstreut auf den Boden lag.
Das Meiste war ausgelaufen oder dreckig geworden. Mit entfuhr ein Seufzer, als ich mich auf den
Weg nach Hause begab. Die Lust auf einen Smoothie war mir nach dem Ereignis vergangen.
Zuhause angekommen, stellte ich mein Fahrrad ab und ging zur Haustür.
Ich gähnte vor mich hin, als ich die Treppen zu unserem Haus erklomm.
Dabei bemerkte ich nicht, wie der Stab aus meiner Tasche glitt und auf ein der oberen Stufen fiel.
Zu spät, ich rutschte auf dieses Stück Metall aus und fiel nach hinten.
Ich konnte mich nirgends festhalten, bis plötzlich mein Kristallanhänger wieder auf leuchtete.
Als das Licht sich wieder verzog, landete ich rückwärts in eine heiße Quelle. Ich schrie auf, als ich
wieder aus dem Wasser auftauchte.
Dieser blöde Kristallanhänger! Wohin hattest du mich diesmal hingebracht!
Nachdem ich mich von dem Schrecken erholte, schaute ich mich um.
Viel war nicht zu erkennen, denn alles um der Quelle herum, war in Nebel getaucht.
Ein Geräusch von der anderen Seite ließ mich umdrehen. Mit feuerrotem Gesicht starrten ich und ein
blonder Junge uns an. Der Grund, er war...nackt!
Wir beiden schrien synchron auf...
Fortsetzung folgt. ..

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 5

von Yukiyumiyuri
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier in diesem Kapitel trifft sie das erste Mal auf Naruto und was für ein Treffen!
Wie wohl Yuki wieder nach Hause kommt?
Kapitel 5: Peinliche Begegnung
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Kapitel 1

Kapitel 5: Peinliche Begegnung!

Wir beide schrien synchron auf. Der Junge schnappte sich ein Handtuch, wo auch immer das herkam,
drehte sich um und band es sich um die Hüfte. Mittlerweile stieg ich aus der Quelle raus und fing an,
ihn mit feuerrotem Gesicht anzuschreien.
"Sagt mal hast du sie noch alle! Was bist du nur für ein Perversling!".
Der Junge drehte sich zu mir um, " Ich? Ein Perversling! Du bist doch diejenige, die in der Quelle für
Männer badet! Sag mal, wie bist du hier reingekommen? Ich hab dich nicht mal bemerkt! Und seit
wann geht man mit ganzen Klamotten ins Wasser?", rief er mir wütend entgegen.
Ich schaute ihn verdutzt an. Männerquelle!
Ich erkannte schnell meinen Irrtum und lief durch den Nebel von der Quelle weg. Zuvor war mir so
etwas noch passiert! Ganz zu Schweigen, dass ich einen Junge nackt gesehen hatte!
Ich wusste nicht wohin ich lief, aber Hauptsache weg aus diesem peinlichen Erlebnis!
Mein Kopf pochte und schmerzte sehr.
Ich war tatsächlich gegen eine Holzwand gelaufen.
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Ich versuchte mich an der Holzwand zu orientieren. Ich tastete weiter, bis ich ein Licht sah. Das
musste der Ausgang sein!
Ich horchte auf, als ich Stimmen aus dem Licht wahrnahm. Sie schienen direkt auf mich zuzugehen.
Ich stieß mich schnell von der Wand ab und versteckte mich hinter einem Busch,
der in meiner Nähe war.
Ich zog die Beine an mich und versuchte mich, so gut es ginge, klein zumachen.
Die Stimmen gehörten zur 2 Männer, die direkt vor dem Busch stehen blieben.
Ich schloss die Augen und bettete das sie mich nicht finden würden.
Währenddessen bekam ich ihr Gespräch mit.
"Hast du den das nicht mitbekommen?", fragte der Erste von ihnen.
"Was denn?", fragte der Zweite neugierig.
"Na die Legende über diesen Schicksalskristall.".
Jetzt waren meine Ohren gespitzt. Meinten sie etwa meinen Kristallanhänger?
Ich erinnerte mich, dass Sasuke ihn so nannte!
Der erste Mann erzählte weiter: "Angeblich soll er wieder aufgetaucht sein! Diese Nachricht
verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Selbst der Hokage will im Bezug auf den Kristall sofort informiert
werden. Man munkelt sogar, dass Oroshimaru ebenfalls nach ihm sucht!", " Schicksalskristall? Ich
habe zwar gehört, dass einige Länder fieberhaft nach einem Kristall suchen. Aber die Tatsache, dass
sich die Dorfoberhäupter auch für so etwas interessiert ist mir neu!", gab der Andere überrascht
zurück.
Es entfernten sich Schritte vom Busch und dann war es wieder still.
Ich öffnete meine Augen.
Die beiden Männer sind weg und zurück blieb nur ein unsicheres Gefühl.
Man war also bereits auf der Suche nach mir. Was wollten alle bloß mit meiner Halskette?
Ich erinnerte mich wieder an Sasukes Worten:
"Dieser Kristall ist ohne Zweifel der Schicksals -Kristall des Uchiha Clans. Es ist zwar nur eine
Legende, aber angeblich führt er seinen Träger zu seinem wahren Schicksal, man soll sogar durch Zeit
und Raum reisen können. Er ist vor vielen Jahren mit seinem letzten Träger verschwunden. Seitdem
hatten meine Clansmitglieder nach ihm gesucht. Ich habe ihn erst an dir bemerkt, als ich die
Gefangenen besiegt hatte. Es ist jedoch seltsam, dass er im Besitz von einem Mädchen ist, dass nicht
mal ein einziges Jutsu beherrscht. Vor allem, dass du einfach aus dem Nichts aufgetaucht bist. Es muss
also einen Grund geben, warum du hier bist."
Durch Zeit und Raum, ja? Vielleicht bringt dieses Ding ja wirklich einen in ein Paralleluniversum.
Das würde dann auch einiges erklären. Dennoch blieb mir eine Frage offen,
Warum bin ich hier?
Ich schüttelte die Gedanken aus meinen Kopf.
Erst abhauen, dann weiter grübeln! Ich kroch aus meinem Versteck hervor und schaute nach rechts
und links. Es war niemand zu sehen. Ich lief zurück zur Wand und näherte mich dem Licht. Immer
wieder schaute ich nach hinten, dass nicht einer der Männer plötzlich zurückkam. Die Holzwand
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Das Licht kam von einer Lampe die von der Decke hing. Sie erleuchtete den Raum, der einer
Umkleide ähnelte.
Da niemand drin war, sprintete ich quer durch den Raum und stieß eine Tür auf.
Draußen blieb ich noch eine Weile verharrt, da ich mich zuerst umsehen musste. Es war bereits
Sonnenuntergang.
Die Tür, aus der ich gerade gekommen war, gehörte zu einem kleinen Häuschen. Über diesen waren
die Worte "Heiße Quellen" zu erkennen.
Neben ihm und auch gegenüber standen zahlreiche solcher Häuser. Und der Platz, auf den ich stand,
hatte nicht einmal eine Straße.
Ein merkwürdiger Ort! Sieht aus, als hätte mich das "Schicksal" in einem mittelalterlichen Dorf
gebracht.
Ach ja, meine Halskette!
Da ich im Moment noch nicht wusste, wie ich sie einsetzen sollte, nahm ich sie ab und verstaute sie in
meine Tasche der Hotpants.
Und damit sank die Chance, dass mich jemand angreifen würde.
Einige Leute, die hier umher liefen, trugen Waffen bei sich. Sie sahen auch nicht gerade
vertrauenswürdig aus.
Daher beschloss ich mir lieber auch etwas zu suchen, womit ich mich verteidigen konnte, nur für den
Notfall.
Ich lief an ein paar Häuser vorbei und mein Blick blieb an einer Kneipe hängen, aus der ein
wundervoller Geruch herkam.
Da meldete sich bereits mein Magen mit einem lauten Knurren.
Bei dem ganzen Theater vergaß ich, dass meine letzte Mahlzeit heute Morgen war!
Ich fasste in meine andere Hosentasche und war froh darüber, dass ich noch etwas Geld vom
Einkaufen übrig hatte.
Für eine Schüssel Reis würde es reichen. Und vielleicht konnte mir man dort sagen, wo ich heute
Nacht unterkam.
Mit einem kleinem Lächeln lief ich zur dem Haus. Am Eingang musterte mich eine Gruppe von
komischen Gestalten.
Was mich aber nicht störte. Ich wollte einfach nur essen und mich ausruhen!
Fassungslos stand ich da.
Dieser alte Kauz hatte sie nur mit einem Treffer fertig gemacht. Der Mann drehte sich zu mir um und
fragte mich, ob es mir gut ginge.
Als ich ihm mit einem schwachen Nicken antwortete, machte er kehrt und ging.
"Warten Sie!", rief ich ihm nach.
Zu meinem Glück drehte er sich wieder um, als ich zu ihm lief. Ich verbeugte und bedankte mich bei
ihm.
Sobald ich meinen Kopf wieder hob, fragte ich schnell: "Können Sie mir bitte sagen, wo ich heute die
Nacht verbringen kann?".
Der alte Kauz schaute mich eine Weile an.
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"Also schön. Du kannst mit mir kommen. Der Gastwirt hat bestimmt noch ein Zimmer für dich frei.
Ach, ich bin Jiraiya.", sagte er zu mir.
Auf meinem Gesicht erstrahlte ein Lächeln.
"Tausend Dank, Jiraiya!"
Während wir zum Gastwirt des alten Kau...ich meinte, Jiraiya liefen, fragte ich ihn neugierig, worüber
er gegrübelt hatte, bevor er beschloss mich mitzunehmen.
Mit der Frage schien er nicht gerechnet zu haben, da er mich überrascht anschaute. Widerwillig
antwortete er: "Ich hatte nur kurz überlegt, ob ich dich wirklich mitnehmen sollte. Du warst mir etwas
zu verdächtig und wenn ich ehrlich sein muss... bist du es immer noch.".
Empört drehte ich meinen Kopf weg.
"Und was genau soll an mir verdächtig sein?", fragte ich ihn mit geschlossenen Augen.
"Was macht so ein junges Mädchen wie du, ganz allein in so einem Dorf. Ohne Geld und ohne
Habseligkeiten?"
"Ähmmm... Naja, Geld habe ich schon bei mir, aber hier hat man anscheinend eine andere Währung.
Mein Name ist Yuki und was ich hier soll,... dass weiß ich nicht selbst nicht genau."
Ich legte meine Hand an meine Schläfe.
Die Sache mit dem "Schicksalkristall" behielt ich lieber noch für mich!
"Du weißt nicht warum du hier bist?", fragte Jiraiya und lachte dabei auf.
Das Gelächter von ihm regte mich schon etwas auf, aber ich versuchte es nicht zu zeigen. Schließlich
war ich ihm einiges schuldig.
Nachdem er sich beruhigt hatte, zeigte er mit dem Finger auf ein größeres Haus. "Dort werden wir
übernachten!"
Am Eingang redete Jiraiya mit einer älteren Dame über ein freies Zimmer.
Ich stand etwas abseits und schaute nach oben in den Sternenhimmel.
Die Sterne in Shin Sekai waren nicht so hell wie hier.
Ich dachte an meine Familie.
Sobald ich wieder zu Hause war, würde ich diese Halskette wegschließen, definitiv!
Ich würde nicht mehr in Zukunft so bescheuert sein und sie mit mir herumtragen!
Ich hoffte nur der Kristall bringt mich schnell wieder nach Hause.
Bevor ich noch wirklich in Schwierigkeiten käme.
"Was träumst du?", riss Jiraiya mich aus den Gedanken.
"Ich? Ach gar nichts!", gab ich lächelnd von mir.
"Wenn das so ist... Also die alte Dame war so nett dir für heute Nacht ein Zimmer zu überlassen. Du
kannst mit uns jetzt zu Abend essen.", sagte Jiraiya und ging voraus.
"Uns?", fragte ich verwirrt.
"Ja mit mir und meinem Schüler, Naruto. Später besprechen wir wie es weitergeht."
"Verstehe.", gab ich zur Antwort. Wobei ich mich fragte, was das wohl für ein Schüler war, dieser
Naruto.
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Jiraiya erlaubte mir, mich vor dem Abendessen in meinem Zimmer kurz zurück zu ziehen. In meinem
besser gesagt, Besenkammer hing eine Glühbirne von der Decke. Sie spendete nur schwaches Licht.
Das kleine Bett am Fenster sah ziemlich heruntergekommen aus. Die Einrichtung überhaupt war nicht
einladend.
Das Waschbecken mit dem Spiegel darüber wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr geputzt.
Bei dem Gedanken hier zu nächtigen,
lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ich stellte mich vor dem Spiegel und betrachtete
mich.
Ach, du Schreck!
Durch das Wasser aus der Quelle hatten sich meine Haare fast zur einer Dauerwelle gekräuselt.
Überhaupt waren mein Gesicht und mein ganzer Körper von Dreck übersehen.
Ich wusch mir den Schmutz aus dem Gesicht und kämmte meine Haare mit den Fingern durch.
Als ich halbwegs zufrieden war, verließ ich das Zimmer.
Oh Wow! Bei dem Anblick lief mir das Wasser im Mund zusammen.
Über den Tisch gebeugt, nahm ich jedes Gericht unter die Lupe.
Jiraiya saß mir Gegenüber und lächelte mich an.
" Worauf wartest du? Iss ruhig", forderte er mich auf.
Am liebsten hätte ich mich gleich über das Essen hergemacht, aber ich wollte nicht unhöflich sein, da
Jiraiya auf seinen Schüler wartete.
"Wo bleibt Ihr Schüler? Naruto, richtig?",
fragte ich.
Mein Magen hielt diese Warterei nicht mehr aus.
Jiraiya schloss die Augen und gab ruhig von sich: " Er wollte noch etwas im Training ausprobieren.
Aber er müsste jeden Moment kommen. Wir werden nicht mehr warten. Möchtest du was trinken?",
fragte er grinsend und hielt eine Sakeflasche hoch.
"Spinnen Sie? Ich bin grade mal 16!", schrie ich ihn an.
Immer noch lachend wedelte er mit der Hand vor sich.
"Reg dich doch nicht auf. Das war nur ein Scherz! Wir wäre es wenn wir jetzt was essen und uns
etwas unterhalten?".
Ich glaubte ihm das nicht. Aber sagte es nicht, sondern hob eine Schüssel mit Reis hoch und nickte.
Nachdem ich ein paar Bissen zu mir genommen hatte, fragte ich Jiraiya, nach dem Grund für Narutos
Training.
Er erzählte mir, dass Sie beide nach einem 2jährigen Training auf den Heimweg waren.
Sie waren Shinobi.
Ich fragte mich, ob die Leute, zu den Sasuke gehörte, auch Shinobi seien.
Die Möglichkeit bestand, da Jiraiya und die anderen so stark waren.
Dann fragte ich mich, warum Sasuke und seine Leute so mies waren.
Jiraiya war immerhin nett gewesen und hatte mich sogar vorhin gerettet.
Anscheinend gibt es auch in dieser Welt die Guten und die Bösen
Jiraiya riss mich aus meinen Gedanken.
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"Ich fragte, wo du herkommst."
" Naja...", begann ich zu stammeln.
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Da ich nicht lügen wollte, fing ich an zu erzählen.
"Ich wurde in Shin sekai geboren und bin auch dort aufgewachsen.", sagte ich.
Das war gut! Solange ich mich knapp hielt, verriet ich nicht zu viel.
Mein Gegenüber schaute mich mit nachdenklicher Miene an.
"Und wieso bist du hierhergekommen und nicht in 'shin sekai' geblieben?",
fragte er.
Das war es dann wohl, mit sich 'knapp' halten. Jetzt musste ich lügen, Jiraiya hat mir zwar geholfen,
aber ich durfte ihm nichts von dem Kristall erzählen.
Ich begann zu improvisieren:
" Ich bin auch auf den Heimweg, habe mich aber anscheinend verirrt. So was Dummes! Naja wieso
ich überhaupt weggegangen war...".
"Hier bist du Jiraiya!", unterbrach mich eine Person. Sie stand auf einmal neben mir und als ich von
unten sein Gesicht sah, erstarrte ich und lief rot an.
"Du wirst nie erraten, was ich an den heißen Quellen gesehen habe. Und ich dachte immer, du wärst
ein Perversling!", sagte der Typ, den ich nackt gesehen hatte.
Ich schaute beschämt auf den Tisch. Dabei hielt ich mir die Hände vor dem Mund, um nicht gleich
auszuflippen.
Was machte er hier?
Oh Nein...
War das etwa Naruto?
Ich traute mich nicht einmal ihn anzusehen, als er sich neben mir setzte.
Anscheinend hatte er weder mich, noch mein innerer Konfus mitbekommen.
Er unterhielt sich normal mit Jiraiya weiter, so als wäre ich Luft.
Ich dachte an einen möglichen Fluchtweg, aber Jiraiya wandte sich nun an mich.
"Yuki, das ist mein Schüler Naruto."
Naruto schien jetzt endlich Notiz von mir zu nehmen und schaute mich verwundert von der Seite an.
Er konnte mein Gesicht nicht sehen, da ich meinen Kopf Immer noch weggedreht hielt.
"Ähm, hallo? Du heißt also Yuki...",
Er hielt inne als ich ihm von der Seite anblickte.
Nach kurzer Überraschung, sprang er auf und schrie: "Aaaaahhhh, Du schon wieder? Die Perverse
Zicke aus dem Bad!"
Ich stand ebenfalls auf und hielt ihm drohend die Faust entgegen.
"Wie war das? Das war ein Versehen! Glaubst du wirklich, dass ich Männer beim Baden bespanne?",
fragte ich ihn wütend.
Er schien über meine Worte nachzudenken, weil er mich nur verwirrt anschaute.
Dann verschränkte Naruto die Arme über den Kopf und meinte, dass er mir es nicht abkaufen würde.
Ich spürte förmlich die Hitze in meinen Wangen.
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Es ist schon schlimm genug, dass ich ihn wieder sah!
Jetzt stellte er mich auch noch als Männerspannerin da!
Ich schloss meine Augen und versuchte mich wieder einzukriegen.
Die Röte war Immer noch da, weswegen ich noch die Augen geschlossen hielt und sagte: " Hör zu,
unsere erste Begegnung war mir genauso unangenehm wie dir! Aber ich spanne keine Männer aus!
Selbst wenn, würde ich höchstwahrscheinlich richtige Männer ausspannen und nicht so eine halbe
Portion wie dich!"
Anscheinend hatte ich ihn beleidigt, weil er mir einen wütenden Blick zuwarf.
"Halbe Portion ja? Du bist...",
"Naruto, Yuki. Würdet ihr endlich dieses Kindertheater lassen. Vermutlich war es ein
Missverständnis. Also setzt euch wieder hin und isst.", beendete Jiraiya das Gespräch.
Naruto und ich setzten uns wieder, ohne ein Blick oder ein Wort auszutauschen.
Ich konnte es kaum abwarten, wenn ich wieder Zuhause war.
Nach dem Essen stand Naruto ohne ein Wort auf und ging auf sein Zimmer. Ich verabschiedete und
bedankte mich bei Jiraiya und ging ebenfalls.
Während des Essens stellte mir Jiraiya zum Glück keine Fragen mehr über mich.
Das peinliche Schauspiel von vorhin, hatte ihn das sicherlich vergessen lassen.
Auf dem Weg rempelte ich aus Versehen jemanden an.
Ich wollte mich gerade entschuldigen, doch hielt inne.
Die Person, die ich anrempelte gehörte zu dem widerlichen Pack, welche mich und Jiraiya vor dem
anderen Gasthaus angriffen hatte.
Ich ging ein paar Schritte zurück, als ich in seinem finsteren Gesicht schaute.
Er machte keine Anstalten mich anzugreifen.
Das war wohl meine Chance.
Ich drehte mich um und fing an loszulaufen. Doch nach ein paar Meter waren die anderen von der
Gruppe da.
Sie standen am Ende des Flurs, von dem ich gerade gekommen war.
Ich machte Kehrt und wollte woanders hin laufen.
Etwas Hartes schlug mich von hinten nieder. Ich taumelte nach vorne und verlor das Gleichgewicht.
Mit letzter Kraft holte ich meinen Anhänger aus der Hosentasche.
Ich hielt ihn vor meinem Gesicht.
'Bitte...' war mein letzter Gedanke, bevor sich meinen Augen schlossen.
Ich spürte Wärme in meiner Hand und dann verlor ich endgültig das Bewusstsein.
'Yuki...'
' ..Yuki!..'
Wer war das? Wer rief nach mir?
'Yuki'
Es ist so dunkel hier. Mir ist kalt.
Ich sah ein Leuchten vor mir.
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Das Leuchten kam mir bekannt vor.
Es war der Schicksalskristall.
'Yuki' rief die Stimme aus dem Licht.
Er brachte mich nach Hause.
Ich erinnerte mich wieder.
'Yuki'
Bist du es Mama? Oder Katsuro?
Meine Augen öffneten sich langsam.
"Yuki, komm zu dir.", sagte die männliche Stimme.
"Katsuro...", kam es leise aus meinem Hals.
Jetzt erkannte ich die Person, aber es war nicht Katsuro.
Meine Augen weiteten sich.
"Du hast mich überrascht, Yuki.",
Sagte Sasuke.
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Einleitung

Oje, der Schicksalskristall hatte Yuki nicht nach Hause gebracht, sondern zu Sasuke!
Aber wieso?...
Kapitel 6: Ade Shin sekai!
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Kapitel 1

"Waas?", fing ich an zu schreien.
Ich glaubte, ich träume!
Der Kristall hatte mich nicht nach Hause gebracht...
Voller Entsetzen starrte ich in das Gesicht des Uchihas.
Ich rückte zur Wand.
Bloß weg von IHM!
Erst jetzt bemerkte ich, dass ich auf einem Bett saß.
Wieso saß ich auf dem Bett?
"Keine Sorge, ich habe nicht vor dich anzurühren.", sagte Sasuke gelassen.
Hä? Wie jetzt?
Bei unserem letzten Treffen, wollte der Kerl mich noch wegen eines Schmuckstücks umbringen!
Woher kam dieser Sinneswandel auf einmal von ihm?
Während sich meine Gedanken um ihn kreisten, machte er auch keine Anstalten mich anzugreifen.
Er saß die ganze Zeit mit geschlossen Augen vor mir.
Vielleicht wollte er auch dass ich mich in Sicherheit wiegte.
Mein Blick wurde müde.
Ich würde auf keinen Fall darauf reinfallen!
Solange würde ich ihn nicht aus den Augen lassen.
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"Sag mal, wieso werde ich andauernd von dir verfolgt?", fragte ich ihn ebenfalls gelassen.
Er öffnete seine Augen und schaute mich durchdringlich an.
Sein Blick schien mich durchzubohren. Ich senkte mein Kopf, um ihn nicht ansehen tu müssen.
Oh nein, wieso wurde ich leicht rot, wenn er mich so anschaute?
"Ich sehe keinen Sinn dich zu verfolgen. Und außerdem warst du doch diejenige, die immer wieder
vor mir auftauchte. Wie schaffst du es den Kristall so zu steuern, dass du immer zu mir kommst?",
stellte er mir die Gegenfrage, wobei er seine Neugier nicht verstecken konnte.
Soso, der Uchiha wollte also von mir wissen, wie man den Kristall einsetzte.
Innerlich grinste ich, eins und eins konnte ich nun zusammenzählen.
Er wollte der neue Träger des Schicksalskristall werden.
Aber dafür müsste sein alter Träger sterben.
Der Kristall ließ sich auch nicht einfach so wegnehmen.
Aber unser Macho hier hatte mir bisher kein Haar gekrümmt,
weil er von mir wissen wollte, wie man den Kristall kontrollierte.
Er brauchte mich also noch!
Ich durfte ihm jetzt ja nicht erzählen, dass ich ihn durchschaut hatte!
Wahrscheinlich würde er mich sonst Foltern, um die Antwort zu bekommen.
Während er meine Antwort abwartete, ließ er mich nicht einmal aus den Augen.
"Wo sind wir hier?", fragte ich ihn, um schnell das Thema zu wechseln.
An seinem Gesichtsausdruck konnte man erkennen, dass es ihm anscheinend gar nicht gefiel, wenn
man seine Fragen ignorierte.
Was mich Wiederum belustigte!
"In Oroshimarus Versteck", sagte er knapp.
Das hätte ich mir auch gleich denken können! Das die widerliche Schlange
Nicht weit von Sasuke ist.
Aber die Tatsache, dass sie nicht anwesend war, beruhigte mich ein Wenig.
Denn ich fand, diese Person deutlich gruseliger, als die die vor mir saß.
Eigenartig, wieso hatte mich der Kristall hierhin gebracht und nicht nach Hause?
Als ich vorhin niedergeschlagen wurde, konnte ich Sasukes Bild vor meinem Auge sehen.
Wieso hatte ich überhaupt in so einer Situation an IHN gedacht?
Und nicht an Katsuro oder Mutter?
Die ersten Male als ich in Gefahr war, dachte ich nur an Rettung.
Vorhin hatte ich an Sasuke gedacht, was ich nicht verstehen konnte...
Das würde ich auch nie zugeben!
Vielleicht brachte ich mich der Kristall nach Hause, wenn ich das nächste Mal auf meiner Welt
konzentrierte.
"Also was ist nun? Wie hast du ihn benutzt?", riss mich Sasuke aus den Gedanken.
"Was benutzt? Du meinst dieses Ding?", fragte ich und hielt den Kristall vor mir hin.
Bevor mich die Kerle vorhin erwischen konnten, war ich in Gefahr und habe in meinen Gedanken um
Hilfe gebeten.
Dann wurde ich gerettet!
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Ich schaute meinen Kristallanhänger an und ließ meine Gedanken in ihn hineinfließen.
Ich dachte an Zuhause, an Katsuro und Mutter, ich flehte er möge mir helfen meine Liebenden wieder
zusehen.
Meine Hand erwärmte sich, ich öffnete meine Augen und sah das Leuchten. Mein Blick fiel auf
Sasuke, der überrascht auf meinen Kristall schaute.
So ein Vollidiot! Auf nimmer Wiedersehen, Sasuke Uchiha!
Als er das Lächeln auf meinem Gesicht sah, schien er begriffen zu haben, was mein eigentliches
Vorhaben war.
Zu meinem Schrecken packte er mich am Handgelenk und wie beide wurde von dem weißem Licht
umgeben.
Mist, er wollte mich aufhalten!
"Ich lasse nicht zu, dass du mir in meine Welt folgst!", schrie ich so laut ich konnte.
Aber als das Leuchten verschwand, war er ebenfalls verschwunden.
Er hinterließ nur seine Wärme auf der Stelle, wo er mich noch eben festhielt.
Ich stand vor dem Treppen meines Hauses.
Es war bereits gegen Morgengrauen. Der frische Wind kitzelte mich an Armen und Beinen.
Endlich! Ich hatte es nach Hause geschafft. Ich spürte die Erleichterung in mir, als ich auf die Knie
fiel.
Ich lächelte vor mich hin und verweilte noch so einen Augenblick. Der Boden unter mir war kalt und
feucht. Davon bekam ich eine Gänsehaut, aber ich war froh darüber.
Dann erhob ich mich wieder und ging die Treppen hoch. Aus dem Küchenfenster brannte Licht.
Meine Familie war bereits aufgestanden.
War ich nur die Nacht weg gewesen?
Oder war ich wieder ein paar Tage verschwunden?
Egal, wie viel Zeit ich in der anderen Welt verloren hatte, ich war glücklich wieder in mein normales
und langweiliges Leben einzutauchen.
Ich öffnete meine Haustür und ging hinein mit der Gewissheit, dass ich nie wieder in eine andere Welt
reisen würde.
Sasukes Sicht:
Verdammt noch einmal! Sie hatte mich reingelegt! Ich dachte erstmal, dass sie es mir zeigen würde,
wie man den Kristall einsetzte. Aber sie hatte nur den Gedanken zu fliehen.
Das Mädchen hatte mich schon wieder überrascht.
Ich hatte so viel Grips gar nicht von ihr erwartet. Ich war mir absolut sicher, dass sie mir sagen würde,
dass sie es nicht wüsste.
Aber anscheinend hatte ich sie unterschätzt. Zu blöd, ich hatte nur für einen Bruchteil der Sekunde
nicht aufgepasst und jetzt hatte ich sie verloren.
Ich betrachtete noch eine Weile meine Hand, die sie eben noch festgehalten hatte. Ihr Handgelenk war
so zierlich, wieso mir das auffiel, wusste ich nicht.
Aber ich würde sie schon wiederfinden. Entweder war das nur ein Zufall, dass der Schicksalskristall
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Sie hatte herausgefunden, wie man ihn einsetzte.
Sie würde bestimmt, ihn nicht noch einmal einsetzen, da sie wusste das ich ihr dicht auf den Fersen
war.
Aber auch gut.
Ich mochte sie vielleicht jetzt verloren haben, aber das würde sich bald ändern.
Ich schaute von meiner Hand nach oben zu den hohen Gebäuden, die sich über mich rangten. Die
Gebäude hatten zahlreiche Fenster. Die kleineren Gebäude sahen etwas heruntergekommen aus. Von
überall konnte ich unterschiedliche Geräusche wahrnehmen. Diese Stadt war sehr fremd, da fast alles
bis auf den Himmel in einem Grau getunkt war.
"Das ist also Yukis Heimat 'Shin sekai'", murmelte ich.
Da ich ihren vollständigen Namen wusste, würde es nicht als zu schwer sein, sie zu finden.
Ich musste sie finden, damit ich zurückkehren konnte!
Der Gedanke, dass ich jetzt von ihr abhängig war, machte mich wütend!
Ich brauchte den Kristall um Itachi zu finden!
Und für etwas anderem sehr wichtigem...
Der Schicksalskristall der Uchiha... Er existierte also tatsächlich, Aber wieso war Yuki seine neue
Trägerin? Der alte Träger musste also schon Tod sein...
Aber es war bekannt, dass er sein Leben lange vorher verloren hatte, wie kam er dann zu Yuki?
Sie schien auch niemand zu sein, der jemanden umgebracht hätte.
Dafür war sie viel zu schwach...
Dieses Mädchen war mir ein Rätsel, aber ich würde noch die Wahrheit aus ihr rauskriegen.
Das dachte ich mir jedenfalls und legte meine Hand auf das Katana.
"Ich muss jetzt also Informationen sammeln", gab ich gereizt von mir.
Ich müsste auch nach jemanden Ausschau halten, der Katsuro hieß.
In was für eine Verbindung er wohl zu Yuki Stande?
Ich schüttelte leicht meinen Kopf und machte mich auf den Weg.
Es ist egal, Hauptsache ich fand sie und den Kristall.
Yukis Sicht:
"Aaaaahh", Schrie ich ins Telefon. Ich hatte tatsächlich meine Verabredung mit Maron zum Lernen
vergessen!
Da ich erst gestern Morgen nach Hause kam, den lieben langen Tag geschlafen hatte und abends
Mutter und Katsuro von meinem Erlebnissen erzählt hatte, habe ich an den nächsten Tag gar nicht
gedacht!
Ich hatte sogar vergessen, weil wir in ein paar Tagen die Klausuren schrieben,
dass wir frei gestellt wurden.
Einige von uns hatten sich zusammengetan und wollten an den freien Tagen in der Schule lernen.
"Wie konntest du unsere Lerngruppe vergessen? In ein paar Tagen finden die Prüfungen statt, für die
Aufnahme zur Oberstufe! Wenn ich mich sogar noch recht erinnere warst du diejenige, die diese
Lerngruppe vorgeschlagen hatte. Und durch deine "Aktivitäten " hattest du bestimmt keine Zeit um
Anzufangen. Was willst du jetzt tun?".
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Sie hatte vollkommen Recht, ich hatte nicht mal angefangen zu lernen!
Durch die ganze Sache mit dem Schicksalskristall vergaß ich beinahe mein eigenes Leben.
Aber das würde in Zukunft nicht mehr passieren, da auch Katsuro darauf bestanden hatte, den Kristall
wegzuschließen.
Er hatte ihn irgendwo versteckt, Nicht einmal ich wusste jetzt wo er war.
Als ich an dem gestrigen Morgen nach Hause kam, saßen Mutter und mein Halbbruder bereits am
Frühstückstisch.
Sobald sie sahen, wie ich sie anschaute, wussten sie sofort was passiert war. Meine Mutter sprang auf
und nahm mich sofort in den Arm.
Selbst Katsuro, der immer gelassen war, sah mich mitleidig an.
Sein Blick war dann zu meinem Kristall gewandert, er stand ohne ein Wort auf und nahm sie mir
weg.
Ich wollte ihn aufhalten, da das letzte Mal Blitze aus dem Anhänger kam, sobald sie mir jemand
wegnehmen wollte. Doch zu meiner Verwunderung geschah nichts dergleichen. Katsuro hielt ihn in
der Hand, als sei es nichts weiter außer Schmuck. Dann brachte er sie weg.
So viel zu gestern!
"Ich ziehe mir schnell meine Uniformjacke über und mache mich auf den Weg zu euch! In einer
halben Stunde bin ich bei euch.", versprach ich Maron.
Ich legte den Hörer auf und lief in mein Zimmer. Ich schnappte mir meine schwarz/ weiße Jacke und
zog sie über ein rotes Sweatshirt über. Da es kühler geworden war, trug ich eine Jeans und
Turnschuhe. Ich Band meine Haare zu einem Dutt und nahm die Schultasche über die Schulter.
Da ich kein Fahrrad mehr besaß, rannte ich zur Highschool.
Ich lief über die Straße, an dem mich beinahe das Auto damals erfasst hatte. Vor einer größeren
Menschenmenge kam ich zum Stehen.
Schaulustige hatten sich um eine kleine Eisdiele versammelt und versuchten sich in die Eisdiele
reinzuzwängen.
Standen die alle wegen einer Kugel Eis an?
Aber da es heute recht kalt war für einen Eisbecher fragte ich mich, was dann der wahre Grund für
eine Menschenansammlung war.
Ich bekam zufällig mit, wie sich Mädchen in meinem Alter unterhielten.
"Ich versuche noch einmal einen Blick auf den heißen Typen zu werfen!"
"Was soll die ganze Aufruhr? Ist der Kerl berühmt oder was?"
"Nein, der Kerl läuft angeblich seit gestern durch die Stadt und sucht fieberhaft nach einem
Mädchen!"
"Als ihm ein paar Idioten überfallen wollten, hatte er sie einfach weggetreten, so als ob es ihm nicht
sonderlich interessieren würde, dass sie zu zweit waren. Das hat mir jedenfalls Nanami erzählt.
Und sie hatte vollkommen Recht, bis auf seine ulkige Kleidung sieht er verdammt gut aus. Ich
beneide das Mädchen, dass er sucht!"
Beneiden? Ich würde eher sagen, Bemitleiden!
Wer möchte schon so einen Stalker an der Backe haben? Egal wie heiß er wäre, bestimmt hatte ihm
das Mädchen zu Recht eine falsche Telefonnummer gegeben.
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'Verletzter Stolz'.
Ich schaute auf die Uhr und lief weiter zur Highschool.
Sasukes Sicht:
Man war das nervig.
Es war doch nicht so einfach sie zu finden. Entweder konnten mir die Leute nichts sagen, oder sie
erzählten mir etwas, was ich nicht hören wollte. Ich war jetzt seit gestern auf der Suche nach ihr. Diese
Stadt war sehr groß, es würde bestimmt Tage dauern sie zu finden.
Vor allem das Geschreie dieser Mädchen war nicht auszuhalten.
Selbst die Kellnerin stellte sich ungeschickt an, wenn sie mir meine Bestellung brachte. Ich legte nur
eine kurze Pause ein und trotzdem hatte man hier nicht seine Ruhe. Doch wenn ich zurück wollte,
brauchte ich Yuki und den Schicksalskristall! Es wunderte mich sowieso, wie sie es geschafft hatte
mich abzuwimmeln. In diesem Ort waren
Eigenartige Leute... Doch keiner konnte mir sagen, wo Yuki wohnte.
Einer sagte mir heute Morgen, nachdem ich ihn etwas 'überzeugen' musste, dass meine Beschreibung
auf einem Mädchen passte, dass er vor drei Tagen überfallen wollte.
Doch selbst als ich mein Chidori aktivierte,
Bestand er auf seiner Meinung, dass er nichts über sie wusste.
"Sag mal wie ist dein Name?", fragte mich einer rothaarige Frau, die sich mir Gegenüber setzte.
Ich hob mein Kopf und blickte in hellblaue Augen hinein. Genau dieselben Augen, wie die von Yuki!
Mein Mund öffnete sich leicht. Bis auf das Alter und die Haarfarbe, saß Yukis Ebenbild vor mir.
Die rothaarige Frau lächelte mich an und sagte:
"Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, der mir viel bedeutet hat. Ich habe ihn damals auch in
dieser Eisdiele kennengelernt. Er saß hier in Gedanken, wie du eben auch.".
Dann schaute sie mich erschrocken an und hielt sich die Hand vor dem Mund.
"Oh, das tut mir leid. Ich verschwende bestimmt deine Zeit. Du siehst aus, als hättest du dich verirrt.
Eigentlich habe ich mich zu dir gesetzt, um zu fragen, ob du eine Unterkunft brauchst. Du scheinst von
weit her zu kommen.
Mein Name ist Yuri Kumiko."
Sie lächelte mich Immer noch an. Wahrscheinlich erwartete sie jetzt von mir, dass ich mich ebenfalls
vorstellte. Kumiko, also?
Nach ihrem Alter nach zu urteilen könnte sie Yukis Mutter oder vielleicht ihre Schwester sein.
Ich hatte also Yukis Familie vor mir sitzen.
Innerlich lächelte ich. Was für ein Zufall, sie würde mich bestimmt direkt zu ihr führen.
Sie schien etwas naiv zu sein, einen Fremden anzusprechen. Aber ihre ruhige, freundliche Art schien
ehrlich zu sein.
"Mein Name ist Sasuke", sagte ich monoton.
Yukis Sicht:
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Maron und ich standen am Schultor und winkten unseren Klassenkameraden zum Abschied.
Ich lehnte mich am Gitter zurück und seufzte laut.
" Was ist los?", fragte Maron mich besorgt. Ich schaute zu ihr hoch und lächelte sie an.
Das so viel bedeutete, dass alles in Ordnung sei.
"Verstehe", sagte sie und lächelte mich ebenfalls an.
"Apropos, ich soll dir von Jiro ausrichten, das wir heute einen Karaokeabend machen. Einige aus
seiner Klasse kommen auch. Er meinte dass uns allen, aber besonders dich, eine Ablenkung gut tut
würde.", sagte Maron.
Wirklich, Karaoke? Ich hasste Karaoke! Ich hasste es vor Freunden peinliche Balladen zu singen.
Als ob Maron meine Gedanken lesen konnte, hob sie abwehrend ihre Hände. "Schau mich nicht so
an! Jiro weiß genau so gut wie ich, dass du Karaoke hasst. Aber er hatte darauf bestanden, seine
eigenen Liebeserklärungen vorzusingen. Also wirst du mitkommen müssen, ob du willst oder nicht!"
Auf den Nach Hauseweg überlegte ich fieberhaft, wie ich vom Karaoke drücken könnte. Ich ging
gerade eine Hausmauer entlang, als ein schriller Schrei mich erschrak. Ich rannte dahin woher das
Geräusch kam. Ich bog um eine Ecke und blieb sofort stehen. Vor mir saß eine Frau um die vierzig,
zusammengekauert auf den Boden. Ich kniete mich zu ihr runter und fragte was passiert wäre. Die
Frau schaute mich an und zeigte mit dem zittrigen Finger nach vorne. Ich folgte ihrem Blick und
konnte meinen Augen nicht trauen...
War...Waren das etwa Flügel!
Zwei große schwarze Flügel ragten aus den Mülltonnen.
Als sie sich senkten und wieder hoben, schreite die Frau noch einmal auf.
Sie sprang auf ihre Beine und lief in die Richtung aus der ich gekommen war.
Ich schaute ihr kurz nach und konzentrierte mich wieder auf die Flügel.
Aus den Mülltonnen konnte ich eindeutig Flüche raushören. Dieses Ding konnte also sprechen...
Ich stand auf und ging langsam näher zu den Mülleimer. Ich wollte eine Mülltüte beiseiteschieben,
um zu sehen, was sich dahinter versteckte.
Zog sie allerdings wieder zurück als sich auch die Mülltüten bewegten.
Das Ding erhob sich aus den Säcken und schaute mich mit seinen blauen Augen an.
Ich sank auf die Knie und gab kein Mucks von mir.
Ein...Drache?
Vor mir war ein Drache, der mich wütend musterte.
"Wieso starrst du mich so an, Mondauge?", gab der Drache genervt von sich.
Ich saß Immer noch regungslos da und konnte nicht fassen, was ich da sah.
Ein etwa 2 m große Drache, der sprechen konnte.
Ein Drache, der mich Mondauge nannte.
Ob es nun ein Kompliment oder eine Beleidigung war, war nicht relevant.
Er hatte zu mir gesprochen.
" Wer bist du, dass du glaubst mich mit deinen Mondaugen anzustarren?", sagte der Drache
schnaubend.
Ich konnte mich selbst kaum sprechen hören.
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Der Drache kam näher zu mir und beugte seinen Kopf nach unten zu mir.
Seine schwarzen Schuppen glänzten matt. Seine Augen waren in ein richtiges Meeresblau getunkt.
Und sein riesiger Flügel hob und senkte sich wieder.
"Ja und bist ein verängstigtes Mädchen. Das hätten wir schon mal geklärt.", sagte der Drache in einem
unfreundlichen Ton.
"Aber...was tust dann hier?", fragte ich ungläubig.
Der Drache blickte zur Seite und schien gelangweilt zu sein.
"Jemand hat die Drachenschriftrolle weggeworfen. Es müssten Jahrhunderte her sein, dass ich
beschworen wurde. Meine Flügel sind bestimmt schon eingerostet.", meinte der Drache grimmig.
"Beschworen?... Schriftrolle?... was hat das zu bedeuten?"
"Ach, Mondauge! Ich bin ein vertrauter Geist, sonst wäre ich nicht hier. Ich habe ein Abkommen mit
denjenigen Shinobis, die im Besitz der Drachenschriftrolle sind! Mein letzter Meister hatte mich das
letzte Mal vor ein Tausend Jahren gerufen! Seitdem hatten ich und die anderen damit gewartet, dass
jemand die Schriftrollen öffnet und wir wieder eingesetzt werden. Da niemand außer dir hier ist, Musst
du mich beschworen haben! Du bist meine neue Meisterin, Mondauge!", sagte der Drache.
Oh...Wie? Was?
Eintausend Jahre! Neue Meisterin!
Ich hob die Hände vor mein Gesicht und schütteltet heftig den Kopf hin und her.
"Aug...Augenblick mal! Ich habe dich nicht beschworen! Dann bin ich auch sicherlich nicht deine
neue Meisterin!
Das ist ein Irrtum, ich wüsste nicht mal für was ich dich einsetzen sollte!"
Ich wartete auf eine Anwort, doch ich hatte anscheinend den Drachen noch wütender gemacht. Er
verengete seine Augen und beugte sich noch einmal zu mir runter. Ich zog meinen Kopf ein, als er mit
den Zähnen knirschte:
" Jetzt Pass mal auf, Mondauge! Ich warte jetzt mehr als 900 Jahre, dass mich endlich jemand ruft!
Ich möchte wieder in Kämpfen eingesetzt werden, so wie früher! Die anderen Drache haben auch nur
einen Wunsch, dass sie wieder gebraucht werden! Also ernenne ich dich jetzt eben zur meiner
Meisterin!", mit diesem Satz schnellte er zu den Mülltüten, hob etwas mit seinem Maul auf und legte
es mir vor meinen Knien ab. Es war eine kleine, antike Schriftrolle.
Das Papier war ganz grün mit einer schönen Schnur zum zubinden. Ich nahm die Schriftrolle in die
Hand und rollte sie aus. Es waren insgesamt 5 Namen darin geschrieben, die man aber leider nicht
mehr lesen konnte. Neben jedem Namen war ein dunkler Fleck auf dem Pergament. " Und was mache
ich jetzt damit?", fragte ich verwirrt.
"Du schreibst als erstes deinen Namen unter den anderen."
Eigentlich wollte ich das nicht. Meine Beine bewegten sich nicht, aber mein Kopf schrie
ununterbrochen:
Lauf, lauf, lauf!
Doch unter dem bedrohlichen Blick des Drachen traute ich mich nicht zu fliehen.
Deshalb beschloss ich erstmal mit zuspielen. Vielleicht fiel mir nachher etwas ein, um ihn und diese
Rolle loszuwerden.
Ich holte einen Stift aus meiner Tasche und schrieb meinen Namen vorsichtig darauf.
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"Yuki Kumiko... Halte deinen Zeigefinger über deinen Namen", sagte er ruhig.
Ich tat was er mir sagte. Er erhob sich und kratzte mich an den Finger. Ich zog meine Hand sofort
zurück und sprang auf. Einige Bluttropfen landeten auf die Schriftrolle.
Was zum Teufel sollte das? Doch bevor ich ihn das fragen konnte, sagte er:
"Mondauge, ich meinte Yuki Kumiko, du hast mit uns, den Drachen dieser Schriftrolle, einen
Blutschwur geleistet. Wir werden dich als unsere neue Meisterin ansehen und dir in Diensten stehen.
Wenn du uns brauchst, öffne die Schriftrolle, wirf die nach oben! Mein Name ist Isanagi."
Der Drache löste sich in Rauch auf. Der Rauch stieg erstmal nach oben und verschwand dann in der
Schriftrolle.
Ich lehnte mich an die Wand. Er war wirklich in diese Schriftrolle verschwunden.
Und ich dachte, ich würde wieder ein normales Leben führen.
Von wegen! Wieso passierte mir das alles?
Es kam mir kurz der Gedanke, die Schriftrolle einfach liegen zu lassen.
Aber der Gedanke das Isanagi wieder daraus käme und vielleicht mich suchen würde, um sich zu
rächen, traf ich die Entscheidung, sie doch mitzunehmen.
Wieso...Wieso ich?
Ich nahm meine Tasche und schlenderte nach Hause.
"Wieso ich?", murmelte ich vor mich hin.
"Bin wieder da!", rief ich, nachdem ich die Haustür hinter mir schloss. Ich zog meine Schuhe aus und
ging in mein Zimmer. Die Tasche und Jacke warf ich über den Stuhl. Dann ließ ich mich erschöpft auf
das Bett fallen. Ich ruhte mich kurz aus und starrte dann nach oben zur Decke.
Schicksalkristall, Shinobi und jetzt auch noch Drachen!
Das 'Schicksal' war echt gut zu mir!
Den Kristall hatte Katsuro mir weggenommen. Dabei verspürte ich den Wunsch etwas mehr über
meinen 'Erzeuger' zu erfahren.
Ich wollte einfach nur die Wahrheit wissen.
Die Aufnahme Prüfungen fanden in wenigen Tagen statt und ich konnte nicht mal die Hälfte des
verlangten Lernstoffs.
Ich hatte eine Schriftrolle gefunden und jetzt Drachen als Haustiere!
Für dieses ganze Durcheinander musste ich eine Lösung finden!
Wie konnte ich das eine normale Leben führen, wenn mir ständig schräge Sachen passierten?
So unglaublich es auch war, aber irgendwie freute ich mich auf den heutigen Abend mit meinen
Freunden.
Meine Freunde...Die Schule...
Meine Familie...
All das war mein Leben!
Ich könnte es mir auch nicht verzeihen, wenn ich jemanden in diese ganzen verrückten Sachen
mitreinziehen würde.
Den heutigen Abend werde ich mitmachen, auch wenn es Karaoke war!
Morgen früh, würde ich dann Katsuro bitten mir den Schicksalskristall zu geben. Mittlerweile wusste
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Ich könnte in die andere Welt reisen und eine anderen Meister für die Drachen finden.
Vielleicht...
Könnte ich da auch etwas über meinen Vater erfahren?
Die Aufnahme Prüfungen könnte ich auch in ein paar Wochen nachschreiben.
Wahrscheinlich hätte ich sie da sowieso wiederholen müssen.
Ich könnte für eine längere Zeit wegbleiben, um alles zu regeln. Ich hatte noch den Metallstab von
dem Überfall damals. Ich könnte lenren ihn als Waffe zu benutzen. Und zur Not,...hatte ich noch die
Schriftrolle.
Ich stand vom Bett auf und ging zum Fenster.
Der Himmel war Immer noch grau. Wahrscheinlich könnte es später anfangen zu gewittern.
Gut, ich hatte also einen Plan...
Ein riskanten Plan, aber ein Plan!
Ich würde im Morgengrauen aufbrechen, damit mich niemand aufhielt.
Bis dahin bräuchte ich meine Halskette.
Hoffentlich sagte Katsuro mir, wo sie sich befand!
Ich ging zum Kleiderschrank und fing an, den Rucksack zu packen.
Sasukes Sicht:
"Ich glaube das reicht jetzt!", sagte ich grimmig zu Yukis Mutter.
Vor ein paar Stunden in der Eisdiele hatte Yuri mir von ihrer Familie erzählt.
Also von ihrer Tochter Yuki und ihrem Sohn Katsuro.
Katsuro war Yukis Halbbruder, welchen sie erwähnte, als sie bewusstlos war.
Irgendwie beruhigte mich diese Tatsache.
Ihre Mutter hatte mir erzählt, dass Katsuro aus ihrer ersten Ehe stammt, welche kurz nach seiner
Geburt zerbrach.
Dann lernte sie Yukis Vater kennen, der aber vor Yukis Geburt verschwunden war.
Ich hatte ihr erzählt, dass ich meine Heimat vor langer Zeit verlassen hatte um jemanden zu suchen.
Zur meiner Überraschung stellte sie mir keine Fragen dazu.
Doch bevor wir zu ihr nach Hause gingen, Bestand sie darauf mir die Stadt zu zeigen.
"Es würde dir bestimmt hier gefallen, falls du vor hast, hier länger zu verweilen!", sagte sie lächelnd.
In der anderen Zeitzone hatte ich mich noch nie mit jemanden so unterhalten. Obwohl sie nur zum
Zweck diente, genoss ich ihre Gesellschaft.
Aber sie hatte Recht, irgendwie erinnerte mich diese Stadt an etwas.
Ich konnte eine Vertrautheit spüren, wenn ich mir die Gegend ansah.
Aber darüber machte ich mir keine weiteren Gedanken, sobald ich Yuki hatte, würde ich sowieso von
hier verschwinden. Das heißt, wenn wir endlich zu ihr gehen könnten!
Ich versuchte es mal auf eine andere Weise: "Die Stadt ist wirklich interessant. Aber ich bin müde
von der Reise, vielleicht könnten Sie mir ein anderes Mal den Rest zeigen.", gab ich erschöpft von
mir.
Yuri schaute zunächst besorgt, doch dann erhellte sich ihr Gesicht wieder und sagte: " Also gut,
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Sasuke. Es ist auch schon ziemlich spät. Gehen wir, dann bereite ich das Abendessen vor. Dann kannst
auch Yuki und Katsuro kennenlernen!"
Ja, ich kann es kaum abwarten auf Yuki zu treffen...
Yukis Sicht:
Mein Magen knurrte schon wieder! Ich fasste es nicht, dass Mutter noch nicht heute ein einziges Mal
zu Hause war!
Das war sonst nicht ihre Art, ohne eine Nachricht das Haus zu verlassen...
Ob ich mir Sorgen machen sollte?
Aber wahrscheinlich war sie nach Toku zu Miyako gefahren und ich wäre unnötig besorgt.
Ohhh, schon wieder mein Magen!
Die ganze Zeit dachte ich über mein Vorhaben nach.
Ob ich es wirklich durchziehen konnte?
Ich schüttelte die Angst ab. Ich hätte den Kristall bei mir, ich könnte jederzeit zurückkehren...
Aber wie brachte ich Katsuro dazu, dass er ihn mir freiwillig gab?
Darüber konnte ich mir später Gedanken machen, wenn ich ihn sah.
Vor der Karaoke bar konnte ich Maron sehen. Sie winkte mir zu, als ich zu ihr lief.
"Wieso hast du solange gebraucht?", fragte Maron verärgert.
"Entschuldige, ich habe die Zeit vergessen!", sagte ich etwas verlegen.
Sie stemmte die Hände in ihren Hüften und machte ein Gesicht, als ob sie mir nicht glauben würde.
Schließlich sagte sie:
"Wie auch immer, die anderen sind schon drin und haben angefangen.
Komm", winkte Maron mich rein.
An unserem Tisch angekommen, musste ich feststellen, dass Jiro nicht anwesend war.
"Hallo, allerseits! Aber wo ist Jiro?", fragte ich in die Runde.
"Er musste kurz telefonieren", sagte Suuki, eine Klassenkameradin von Jiro. Sie zwinkerte mir zu,
was ich nicht genau deuten konnte.
Neben ihr saßen zwei weitere Klassenkameraden von ihr.
Toma und Kirihito. Suuki kannte ich bereits vorher, von der rhythmischen Sportgymnastic. Sie hatte
langes braunes Haar und gelbe Augen.
Toma war sehr groß und hatte eine schwarze Igelfrisur, Kirihito dagegen war etwa so groß wie ich
und mit seinem weißen, enganliegenden Haar war er das komplette Gegenteil von Toma.
Ich wollte mich gerade neben Maron hinsetzen, als mich plötzlich jemand von hinten umarmte.
"Yuki-chan! Da bist du ja endlich! Ich hatte schon befürchtet, dass du nicht kommen würdest!", sagte
Jiro gutgelaunt.
Ich nahm seine Arme von mir und drehte mich zu ihm um.
Er ging bereits in Deckung, wahrscheinlich dachte er, dass ich ihn anschreien wollte.
Aber ich lächelte ihn an und sagte:
"Hallo, Jiro! Freut mich auch dich zu sehen."
Ich setzte mich neben Maron und musste feststellen, dass mich alle verdutzt ansahen.
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"Ist was?", fragte ich achselzuckend.
Die anderen wandten ihre Blicke von mir ab und murmelten, das nichts sei.
Ich grinste vor mich hin. Ich weiß nicht wieso, aber ich war heute Abend gut drauf.
Wahrscheinlich lag es daran, dass ich in nächster Zeit meine Freunde nicht sehen würde.
Dafür würde ich den heutigen Abend mit meinen Freunden umso mehr genießen!
Sasukes Sicht:
Sie war also nicht zu Hause.
Yuri hielt den Zettel hoch, auf dem stand:
Ich bin mit meinen Freunden ausgegangen! Wartet nicht auf mich, alles Liebe Yuki!
Yuri legte ihre Hand an die Wange.
" Schade, aber auch. Katsuro hat heute Abend Kendotraining. Tja, dann werden wir wohl nur zu zweit
Abendessen.", sagte sie mit einem Lächeln und ging Richtung Küche.
Ich hielt sie am Arm fest, worauf sie sich verwundert umdrehte.
Sie schaute mich überrascht an.
"Das wird nicht nötig sein. Ich warte bis Yuki nach Hause kommt...",
Sagte ich.
Yuki Sicht:
Es war bereits nach Mitternacht.
Wir hatten so viel Spaß gehabt, dass ich komplett die Zeit vergessen hatte.
Wahrscheinlich erwartete mich ein Haufen Ärger zu Hause.
Aber das ich heute ausgegangen war, hatte mir eins klarwerden lassen:
Wieso sollte ich mein Leben für etwas riskieren, was sich sowieso nicht ändern ließe?
Ich hatte beschlossen, in die andere Welt zu reisen, um einen neuen Meister für die Drachen und die
Wahrheit über mein Vater zu finden.
Aber...
Ich konnte es doch nicht...
Mein Leben war hier in Shin sekai! Meine Mutter und mein Bruder Katsuro lebten hier, meine
Familie! Und bis jetzt war ich immer Glücklich mit dem Leben hier. Mein Vater hatte mich bis vor
kurzem nicht interessiert gehabt.
Und jetzt wollte ich ihn suchen gehen?
Das würde vielleicht jeder andere tun, aber nicht Yuki.
So war ich nicht!
Ich werde jetzt nicht meine Freunde und Familie verlassen, nur um etwas über jemanden zu erfahren,
der meiner Mutter so viel Kummer bereitet hatte.
Ich meinte...vielleicht wollte ich ja gar nicht den Grund für sein Verschwinden wissen.
Selbst dann würde es sich nichts ändern...
Ich war bereits vor den Treppe meines Hauses angekommen. Aber etwas stimmte nicht...
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Vielleicht waren sie müde und haben deswegen nicht auf mich gewartet...
Aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl.
Ich schaute noch einmal auf die Uhr, nein es war halb 1. In der Zeit hatte ich mich nicht geirrt.
Ich ging zur meiner Haustür und lauschte. Stille.
Es war, als ob niemand da wäre. Was machte ich nun?
Ich ging um das Haus herum und schaute ins Küchenfenster rein. Leider konnte ich durch die
Dunkelheit nichts erkennen. Ich lief zurück zur Haustür und klingelte.
Zu blöd, dass ich meinen Schlüssel vergessen hatte.
Ich und mein Gedächtnis hatten uns nie gut verstanden. Ihm gab ich die Schuld für meine schlechten
Noten.
Ich klingelte noch einmal, aber drinnen rührte sich nichts.
"Katsuro?...Mama?....Ich stehe vor der Tür und komme nicht rein!", rief ich nach oben zu den
Fenstern. Aber es rührte sich immer noch nichts.
Und nun?
Ich lehnte mich an die Haustür, die komischerweise plötzlich aufging.
Seltsam, wieso war sie offen?
Ich ging hinein und zog leise meine Schuhe aus. Ich lief den Flur entlang, als ich ein Geräusch hörte.
Ich hielt inne, es kam...aus dem Wohnzimmer?
Mit verärgertem Gesicht ging ich ins Wohnzimmer.
"Sag mal findest du das witzig, Katsuro?", rief ich. Ich erreichte das Wohnzimmer und schaltete das
Licht an. Meine Hand blieb auf den Lichtschalter. Wie erstarrt sah ich auf den Boden. Meine Mutter
lag bewusstlos da.
"Mama!", schrie ich und lief zu ihr. Ich hielt meine Hand vor ihr Gesicht und war erleichtert. Sie
atmete noch, also war sie wirklich nur bewusstlos.
Ich schaute mich entsetzt um, die ganzen Schränke waren auf. Jemand hatte etwas gesucht. Vielleicht
war der der Dieb hier noch im Haus. Ich versuchte meine Mutter auf zu wecken, aber sie regte sich
nicht. Daher hob ich sie aufs Sofa hoch und strich ihr, eine rote Strähne vom Gesicht weg.
Sie schien zwar äußerlich keine Wunden zu haben, aber...
Wenn der Kerl noch im Haus war, würde er sich jetzt warm anziehen müssen. Ich ballte meine Hände
zu Fäusten und ging die Treppen hoch zu dem Schlafzimmer. Wahrscheinlich hatte er mich bereits
gehört und versteckte sich jetzt. Bei dem Gedanken wurde ich noch wütender.
Als ich an meinem Zimmer vorbei ging, fuhr ich herum. Da drin war jemand! Ich holte aus und trat
die Tür auf. Eine Straßenlaterne leuchtete durch mein Fenster. Es befanden sich zwei Personen in
meinem Zimmer. Die eine Person stand hinter ihm und hielt ein Katana an den Hals der anderen
Person. Ich sah in Katsuros überraschtem Gesicht und das Schwert an seiner Kehle.
"Katsuro... Was machst du mit meinem Bruder? Was ist hier überhaupt los?", schrie ich den Kerl an,
dessen Blick auf meinem Schrank gerichtet war. Er drehte seine Kopf langsam zu mir und schaute
mich gelassen an.
Meine Augen weiteten sich...Es war Sasuke.
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"Wie...Wie konntest du...", sagte ich verwirrt. Wie kam er hierher? Hatte ich ihn in meine Welt ohne
es zu bemerken. Nein, das hätte ich gemerkt! Ich schüttelte meine Starre weg.
Egal, wie er hierhergekommen war, er war jetzt in meinem Haus und bedrohte Katsuro!
Ich funkelte ihn wütend an und schrie: "Lass deine Finger von meinem Bruder oder du lernst mich
richtig kennen!"
"Yuki...", sagte Katsuro.
Ich wartete auf Sasukes Reaktion, doch er starrte mich einfach nur an.
"Halt die Klappe, zu dir komme ich noch.", gab er genervt von sich.
Ich glaubte das nicht! Der Kerl war durch und durch arrogant.
Er schaute wieder zum Schrank und wandte sich dann zu Katsuro.
"Da?", fragte er ihn. Wobei Katsuro nur schwach nickte.
"In der roten Schatulle unterstes Fach!", sagte er noch zähneknirschend.
Sasuke ließ von ihm ab und steckte sein Katana wieder in die Scheide.
Er ging zum Schrank. Ich nutzte den Moment und rannte zu Katsuro.
Ich umarmte ihn und fragte, ob es ihm gut ginge.
Er nickte und schaute zu Sasuke. Er hatte bereits den Schrank geöffnet und suchte meine Fächer ab.
Wonach suchte er? Hatte Katsuro etwa...
Ja der Gedanke bestätigte sich, als Sasuke sich umdrehte und den Schicksalskristall in seiner Hand
hielt.
Ich verstehe, danach hatte er gesucht. Deshalb die Unordnung im Haus. Ich schaute wieder zu
Katsuro, der sein Gesicht Immer noch zu Sasuke gerichtet hielt.
Er hatte den Anhänger also in meinem Zimmer versteckt.
Da, wo ich ihn nie suchen würde.
"Du hast das was du wolltest, jetzt verschwinde!", sagte Katsuro wütend zu ihm. Katsuro schloss
seine Hand um meine. Ihm wurde gerade ein Schwert an der Kehle gehalten und seine Hand zitterte
nicht mal!
Ich blickte von Katsuro wieder zu Sasuke, der auf uns zukam.
Was hatte er vor?
Ich hielt den Atem an und blickte zu ihm hoch. Er stand vor mir und starrte mich einfach nur an.
"Komm", befahl er.
"Wohin?", fragte ich ihn wütend. Er schloss seine Augen und ging an mir vorbei.
Dann blieb er in der Tür stehen.
"Ich kann den Schicksalskristall nicht benutzen, da du die Trägerin bist. Also musst du mit mir
kommen. Wenn du soweit bist, ich warte unten.", gab er gelassen von sich und verließ das Zimmer.
Meine Augenbrauen zogen sich zusammen, was für ein Mistkerl. Er glaubte doch nicht im Ernst, dass
ich ihn zurückbringen würde!
Auf einmal ließ Katsuro meine Hand los und stand auf.
Ich stand ebenfalls auf und versuchte ihm in die Augen zu schauen, indem ich mich direkt vor ihm
stellte.
"Katsuro...Was ist passiert? Und was hat Sasuke mit Mutter gemacht?", fragte ich ihn.
Er blickte zur Seite, so als ob er mir nicht antworten wollte.
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Er schaute zunächst überrascht, aber nahm meine Hände nicht weg. Er schloss seine Augen und
erzählte mir was vorgefallen war:
"Ich kam erst selbst vorhin nach Hause. Ich kam gerade ins Wohnzimmer, als der Kerl den Raum
durchsuchte. Dann sah ich Mutter auf den Boden. Ob er sie niedergeschlagen hatte, dass wusste ich
nicht. Ich nahm mein Kendostock und rannte auf ihn zu. Doch er bewegte sich nicht mal einen
Zentimeter. Dann auf einmal war er hinter mir. Ich drehte mich um und in dem Moment Durchschnitt
er den Kendostock mit einer einzigen Bewegung. Es ging alles so wahnsinnig schnell, da hielt er mir
bereits sein Schwert am Hals. Er fragte mich zuerst wo du warst. Aber als ich ihm sagte, dass ich es
nicht wusste, wollte er den Schicksalskristall haben. Ich sagte ihm, dass er ihn haben könne. Wollte
aber auch wissen, was er von dir wollte. Er sagte, da ich dein Bruder wäre, könnte ich dich am besten
überzeugen, dass du mit ihm gehst. Er sagte, wenn du dich weigern würdest, könnte er dich einfach
töten und den Schicksalskristall an sich nehmen. Ich sagte ihm, wo ich den Kristall versteckt hatte.
Und das er dich nicht töten solle, da du mit ihm freiwillig gehen würdest."
Meine Hände nahm ich von seinem Gesicht und ging einen Schritt zurück.
Ich blickte auf den Boden.
Katsuro wollte mir damit sagen, dass ich mit Sasuke mitgehen sollte.
Er hatte Angst um mein Leben...
Und wahrscheinlich auch um Seins und Mutter.
Der Schicksalskristall führte angeblich einem zu seinem wahren Schicksal, ja?
Gab es ein schlimmeres Schicksal, als von seiner Familie getrennt zu werden?
Katsuro sah mich an und wartete auf eine Antwort.
Ich hob mein Kopf und versuchte zu lächeln.
"Anscheinend gibt es keine andere Möglichkeit. Ich kann dich verstehen, Katsuro. Wenn Mutter
aufwacht, dann sage ihr, sie soll sich keine Sorgen machen. Ich werde so schnell es geht zurück sein,
versprochen!"
Katsuro sah mich mit trauriger Miene an und schloss mich dann in eine Arme.
"Ja, so schnell es geht...", murmelte er mir ins Haar.
Ja, so schnell wie möglich...
Nach ein paar Minuten ging ich ins Wohnzimmer runter. Sasuke war an der Wand neben dem Fenster
gelehnt. Er hob seinen Kopf und musterte mich von Kopf bis Fuß. Ich trug meine Schuluniform, die
war am praktischsten für die andere Welt. Wenn es warm war konnte ich meine weiße Jacke mit dem
schwarzen Verzierungen ausziehen. Unter der Jacke trug ich nämlich ein schwarzes Top, passend zum
meinen Rock und Kniestrümpfe. Unter dem Rock trug ich eine Beintasche, Inder der Metallstab
verstaut war. Meine Stiefeletten waren weiß mit roten Bändern drumherum. Genauso ein Band das ich
am Hals trug. Mit meiner Tasche signalisierte ich, dass ich bereit war.
Er stieß sich von der Wand ab und stellte sich vor mich hin.
Schon wieder dieser Blick...
So wie er mich ansah fühlte ich mich unbehaglich. Darum richtete ich meine Augen auf die Wand
hinter ihm.
"Und was genau hast du jetzt vor mit mir? Ich meine, wenn ich dich zurück in deine Welt gebracht
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Er senkte seine Augen und beugte sich näher zu mir runter.
Ich zog meinen Kopf zurück, weil er etwas zu nah war...
Er sagte: "Du wirst mir dabei helfen eine Person zu finden. Wenn du sie einmal getroffen hast, dann
kannst du dich mit dem Kristall jederzeit zu ihm teleportieren. Und das werde ich zu meinem Vorteil
ausnutzen!"
Die Kälte in seinen Worten bereitete mir eine Gänsehaut. Um welche Person es sich wohl handelte?
"Was auch immer du von dieser 'Person' willst... Wenn du es mit ihr erledigt hast, lässt du mich dann
in meine Welt zurückkehren?", fragte ich.
Er dachte kurz darüber nach und antwortete mir schließlich:
"Sobald ich dich nicht mehr brauche, kannst du gehen, wohin du willst."
Ich willigte mit einem Nicken ein. Mein Blick fiel auf die Couch auf der meine Mutter lag. Mein
Blick wurde weich und ich lächelte sie an, auch wenn sie es nicht sehen konnte.
Mache dir keine Sorgen, Mama...
Die Tür vom Wohnzimmer ging auf und Katsuro stand in der Tür. Er sah mich mit einem Gesicht an,
dass ich noch nie bei ihm gesehen hatte. Bereute er etwa, dass er mich jetzt gehen lassen musste.
Ich sah ihn aufmunternd an und sagte:
"Ich schaff das schon!" Und gab ihm ein Zwinkern. Dann drehte ich mich zu Sasuke um und hielt ihm
meine Hände hin.
"Für den Fall, dass ich dich noch einmal 'aus Versehen' verlieren sollte.", sagte ich und betonte das
'Aus Versehen'. Er legte den Schicksalskristall in meine linke Hand. Meine rechte nahm er in seine
Hand. Dann zog er mich zu sich und legte seinen linken Arm um meine Hüfte. Dabei flüsterte er mir
ins Ohr.
"Ja, für alle Fälle...", sagte er in einem Ton, der meine Beine erweichen ließ.
Wieso wurde ich dabei rot? Verdammt!
Ich versuchte mich auf den Kristall zu konzentrieren. Ich schloss meine Augen und dachte an das
gruselige Versteck. Aber irgendwie klappte es nicht ganz...
"Versuch es noch einmal, konzentriere dich mehr...", flüsterte Sasuke sanft.
An diesem Ton von ihm war ich nun gar nicht gewöhnt. Aber irgendwie beruhigte es mich, weshalb
ich es noch einmal ausprobierte. Diesmal hatte ich an den Wald gedacht, an dem schönen friedlichen
Wald, wo ich Sasuke das erste Mal traf...
Der Kristall leuchtete und brachte uns weg vom meinem Zuhause...
Fortsetzung folgt.

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 7
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Einleitung

Yuki ging mit Sasuke einen Deal ein und verließ Shin sekai.
Wie es wohl weiter geht?
Kapitel 7: Der Ring, der einen bindet!
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Kapitel 1

Der Kristall leuchtete und brachte mich und Sasuke in den Wald, wo wir uns das erste Mal trafen.
Er ließ mich los und schaute sich um.
Dann sah er mich an.
"Hättest du uns nicht direkt ins Versteck bringen können?", fragte er genervt.
Ich funkelte ihn wütend an.
"Sei froh, dass wir überhaupt hier sind! Ich hatte den Kristall bisher nicht oft benutzt!", meckerte ich
zurück.
Grr, ich musste schnell von diesem Typen weg, der machte mich ja wahnsinnig! Aber ich musste
abwarten, bis er abgelenkt war. Damit ich fliehen konnte. Ich drehte mich von ihm weg und
verschränkte meine Arme.
"So und wo geht es lang zum Versteck?",
"Wir laufen nicht zum Versteck.", sagte er. Ich drehte mich überrascht um.
Gingen wir nicht?
"Und wohin dann? Dein Meister ist doch sicherlich wütend, dass du zwei Tage das Training versäumt
hast.", versuchte ich ihn zu provozieren.
Aber er ignorierte einfach meine Bemerkung.
"Wie fliegen zum Versteck."
Moment mal...Fliegen?
Meinte er das ernst? Jedenfalls lachte er nicht...
" Wie du siehst habe ich keine Flügel, also wie wollen wir fliegen?", fragte ich scherzend.
Er sah mich nicht mal an, sondern starrte hoch zu den Bäumen.
Er ignorierte mich schon wieder! Was für ein Wichtigtuer! Nicht mal Katsuro war so.
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Von Sasukes Hals verbreiteten sich schwarze Zeichen auf sein gesamten Körper.
Sein Haar wurde länger und seine Augen dunkel. Er sah mich nun mit seinen gelben Augen an. Ich
schluckte schwer und ging einen Schritt zurück, er sah wie ein Dämon aus.
Ein angsteinflößender Dämon.
Er Schritt auf mich zu. Ich stolperte nach hinten und hob abwehrend einen Arm hoch. "Bleib...Bleib
stehen!", forderte ich ihn auf. Die Angst in meiner Stimme konnte man hören. Er blieb vor mir stehen.
Ich schloss meine Augen, als er seine Hand nach mir streckte.
Ich fühlte wie er mich grob am Oberarm Hochzerrte.
Ich riss die Augen auf, da hatte er mich schon über seine Schulter geworfen.
Er tat so, als ob ich nicht mal ein Kilo wiegen würde.
"Was hast du vor?", sagte ich mit zittriger Stimme.
Er sprang hoch und ihm wuchsen Zwei Hände aus dem Rücken.
Ich schrie auf und versuchte von ihm runter zu kommen. Aber er hielt mich an den Oberbeinen fest
und rief mir zu:
"Sei still, sonst fällst du ihn die Tiefe!"
Tiefe?
Tatsache, als ich nach unten schaute, wurden die Bäume immer kleiner.
Ich blieb ruhig und hielt mich krampfhaft an seiner Schulter fest. Er ließ den Arm um meine Beine
etwas locker und zog mich mit anderem Arm nach vorne zu sich. Er hielt mich in seinen Armen,
wobei ich meine Arme um seinen Hals legte. Ich vergrub mein Gesicht in seiner Schulter und schloss
meine Augen.
Mein ganzer Körper zitterte.
Aber was mich irritierte war, dass Sasuke die Klammerung zuließ.
Während des ganzen Flugs rührte ich mich nicht und er sagte ebenfalls kein Wort.
Ich spürte wie er langsamer wurde und landete. Ich öffnete meine Augen wieder.
Er setzte mich ab und ging zu einer Treppe die in den Boden führte. Ich starrte auf die riesigen Hände,
die ihm aus dem Rücken ragten. Sie verschwanden, wie die Male auf seinem Körper. Er hatte seine
normale Gestalt wieder, als er sich zu mir drehte.
War er überhaupt ein Mensch?
Mein Blick fiel auf seine Brust, wobei er sich das Hemd wieder hoch zu den Schultern zog.
Ich drehte mein Gesicht weg, damit er nicht sah, wie unangenehm es mir war.
"Willst du hier Wurzeln schlagen?", fragte er mich und ging die Treppen runter.
Ich sah in seine Richtung. Dann ging ich ebenfalls ein paar Schritte zur Treppe. Drinnen würden
Oroshimaru und Kabuto sein und wer weiß, was noch für komische Gestalten. Sasuke blieb vor dem
Eingang stehen und schaute zu mir hoch.
Er schien zu ahnen, was ich dachte.
Ich musste jetzt fliehen. Ich wusste, dass er schnell war. Ich kramte in meine Tasche und ließ ihn
nicht aus den Augen. Er lächelte leicht.
Anscheinend amüsierte es ihn, dass ich einen Fluchtversuch unternahm.
Er kam langsam die Treppen wieder hoch.
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Ich zog die Drachenschriftrolle aus meiner Tasche und hielt sie ihm entgegen.
Sasuke blieb stehen und hörte auf zu lächeln. Er sah verwundert auf die Schriftrolle.
"Was ist das?", fragte er mich.
Als Antwort öffnete ich sie und warf sie hoch.
Ich rief Isanagis Namen hinterher.
Und tatsächlich kam Rauch aus der Schriftrolle.
Der Rauch verzog sich und der schwarze Drache kam zum Vorschein.
Isanagi sah zu Sasuke, der sein Katana rausholte.
Dann griff Isanagi ihn an. Er war wirklich schnell, aber Sasuke konnte noch ausweichen.
Isanagi drehte sich zu mir um.
"Hey, Mondauge! Ist das mein Gegner?", fragte er mich und nickte in seine Richtung.
"Ja, beschäftige ihn solange du kannst! Wenn du merkst, dass ich nicht mehr da bin. Dann
verschwinde ebenfalls!
Hast du mich verstanden?", befahl ich ihm. Er nickte und widmete sich wieder Sasuke.
Die Überraschung stand ihm deutlich im Gesicht geschrieben.
Es war leichtsinnig von ihm zu glauben, dass ich ohne einen Ass im Ärmel zu haben, mitgehen
würde.
Ich war sehr stolz auf mich!
Jetzt musste ich nur noch den Kristall benutzen und...
Moment mal, der Kristall war nicht mehr bei mir!
Wo...Wo ist er! Ich habe ihn doch wohl hoffentlich nicht beim Fliegen...
"Du kannst einen immer wieder überraschen, Yuki. Aber ich lerne aus Fehlern...", sagte Sasuke
triumphiert und hielt den Schicksalskristall in seiner Hand.
Er musste ihn mir beim Fliegen abgenommen haben.
Was sollte ich jetzt tun?
"Isanagi, meinst du schaffst es meine Halskette ihm abzunehmen?", rief ich zu meinem Drachen.
Er drehte sich verärgert zu mir um und meinte: "Du willst mich doch beleidigen, Mondauge! Ich
könnte es ihm abnehmen, aber das wird wohl eine Weile dauern...
Der Typ ist vom Uchiha Clan, das sehe ich in seinen Augen. Man darf ihn nicht unterschätzen...",
beunruhigte mich Isanagi.
Ich holte meinen Metallstab hervor und stellte mich kampfbereit neben Isanagi hin.
Ich wusste, dass ich keine Chance gegen Sasuke hatte.
Aber mit einem Drachen an meiner Seite hatte ich eine kleine Chance ihm den Kristall abzunehmen.
Dann musste der Rest schnell gehen.
Sasuke wirkte nach wie vor gelassen.
Er steckte sein Schwert wieder in die Scheide.
"Gibst du etwa auf?", fragte ich ihn misstrauisch.
"Natürlich nicht, es wäre aber für mich von Nachteil, wenn ich dich ernsthaft verletzten müsste.",
sagte er monoton.
Als ob ihm irgendetwas an mir liegen würde!
Ich hielt meinen Stab in seine Richtung.

Seite 59

"Zu schade, dass ich das nicht von mir behaupten kann.", damit lief ich auf ihn zu und versuchte ihn
meinen Metallstab zu treffen.
Er wich allen Angiffen mit Leichtigkeit aus.
Dann sprang auf einem Ast hoch.
Mir ging die Puste aus, ich konnte ihn einfach nicht treffen!
Plötzlich landete Isanagi neben mir. Ich sah in von der Seite an.
"Mondauge, spring auf meinen Rücken, wir greifen zusammen an.", sagte er leise. Ich nickte und zog
mich auf seinen Rücken hoch.
Dann schaute ich zu Sasuke hoch. Er stand Immer noch entspannt da und rührte sich nicht.
Isanagi bereitete seine Flügel aus und flog auf ihn zu.
Sasuke machte keine Anstalten zum Fliehen. Ich hielt meinen Stab in der rechten Hand fest. Was
hatte Isanagi vor?
Kurz vor ihm blieb Isanagi in der Luft und spie Feuer in Sasukes Richtung.
Ah, er konnte also Feuer speien.
Was konnte Isanagi wohl noch tun?
Wie erwartet verschwand Sasuke, bevor ihn die Flammen treffen konnten.
Während der Baum abbrannte, schaute ich alle möglichen Richtungen.
Wo war er? Ich hatte ihn aus den Augen verloren!
"Mondauge!", rief Isanagi.
Aber es war zu spät. Sasuke tauchte hinter mir auf und stieß mich von Isanagi runter. Im Fall sah ich
noch, wie Isanagi sich in Rauch auflöste.
Sasuke war nicht mehr zu sehen.
Ich hielt meinen Stab fest in der Hand. Dann blickte ich zu meiner rechten.
Da war er!
Er war mir hinterher gesprungen, vielleicht wollte er mich auffangen...
Aber ich hielt den Stab zwischen uns beiden.
Genauer genommen hielt ich ihn gegen die Brust damit er mich nicht anfassen konnte.
Er murmelte einen Fluch aus.
Dann kam eine riesige Schlange aus seinem Arm Geschossen und fesselte mich.
Igit, ich hasste Schlangen!
Durch den Schreck glitt mir der Stab aus der Hand.
Kurz vor dem Boden packte er mich und konnte sich im letzten Moment an einem Ast festhalten.
Das schien ihn viel Kraft gekostet zu haben, da er schwer atmete. Seine Braust sank und hob sich
immer wieder.
Er ließ los und wir hatten wieder Boden unter den Füßen.
Ich schaute ihn gelangweilt an. Noch immer war die Schlange um meinen Körper.
Na toll, so viel zu meinem Fluchtplan...
Ich müsste jetzt auf eine andere Gelegenheit warten...
Falls er mich bis dahin überhaupt am Leben ließe.
Auf einmal schlängelte die Schlange von mir und kehrte in Sasukes Arm zurück.
Ich wartete ab, was er jetzt tun würde.
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Wenn Blicke töten könnten, würde ich jetzt vor Schmerzen auf den Boden gehen.
Er sagte Immer noch nichts, was mich beunruhigte.
Dennoch hielt ich meinen Blick standhaft.
"Du weißt wirklich, wie man einen wütend macht.", sagte er monoton.
"Und du weißt wie man einen Angst einjagt. Nur schade, dass es mich nicht sonderlich beeindruckt!",
konterte ich zurück.
Er erwiderte nichts darauf, sondern nahm mein Handgelenk. Er zog mich näher an sich ran.
"Was..?", fragte ich verwirrt und schaute auf den silbernen Ring in seiner anderen Hand.
Er steckte mir den Ring an Finger, der kurz grün aufleuchtete.
Sasuke ließ mich los und ich sprang zurück.
Der Ring ging von meinem Finger nicht mehr runter. Egal wie viel Kraft ich einsetzte, der Ring
bewegte sich keinen Zentimeter. Es war, als ob er ihn mir angeklebt hätte.
Wie war das möglich?
Langsam sollte ich mir nun wirklich nicht mehr diese Frage stellen...
Ich sah zu Sasuke und hielt meine Hand mit dem Ring vor mir.
Ein silberner Ring mit einem kleinen grünen Stein in der Mitte.
"Du bist jetzt mit dem Ring mit mir verbunden. Oroshimaru hatte ihn einem Clan abgenommen, der
spezialisiert war, andere Menschen mit Gegenständen zu manipulieren. Dieser Ring wird dich
zwingen in meiner Nähe zu bleiben, wenn ich es will. Es ist so, als würde ich ein Stück deines Willens
kontrollieren. Damit hast du keine andere Wahl, als unseren Deal einzuhalten! Und versuche nicht
noch einmal zu fliehen. Mit diesem Kindergarten verschwendest du meine Zeit!", sagte Sasuke klipp
und klar.
Dieser Ring sollte mich dazu 'zwingen' bei ihm zu bleiben?
Für mich klang das etwas absurd.
Wenn ich mich doch gegen Sasuke auflehnte, würden dann auch wie beim Kristall Blitze
rauskommen?
Augenblick mal! Sasuke hatte mir den Kristall abgenommen, es war aber nichts passiert.
Er drehte sich um und ging zum Eingang des Verstecks.
"Warte mal!", sagte ich bestimmt.
Er blieb stehen, drehte sich aber nicht zu mir um.
"Wie konntest du mir meinen Kristall abnehmen ohne gegrillt zu werden?", fragte ich.
"Der Kristall schützt nur seinen Träger, wenn man ihn töten will.
Das letzte Mal hatte ich es versucht, um ihn an mich zu nehmen. Da wurde ich abgewehrt. Also wieso
soll ich weiterhin versuchen, dich zu töten, wenn ich dich samt Kristall haben kann?", sagte er.
Er drehte seinen Kopf in meine Richtung und schaute mich an.
"Ich geh schon mal vor, ich habe etwas zu erledigen. Dann komme ich wieder zu dir. ", damit
verschwand er in einer Rauchwolke.
Dieser....Mistkerl!
Er steckte mir einen Ring an, damit ich bei ihm blieb und jetzt auf einmal ließ er mich alleine im
Wald zurück!
Da soll einer Männer verstehen!
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Der Kerl dachte wohl, dass ich die ganze Zeit hier auf ihn warten würde.
Ich wurde leicht rot, wie bescheuert das klang...
Und was tat ich jetzt?
Anscheinend hatte Sasuke mir etwas 'Ausgang' gewährt.
Als ob ich Wie ein Hund hier brav sitzen würde!
Nun gut... Bleibe ich im Wald oder gehe ich ins Versteck hinein?
Der Wald war schön friedlich und hell, das Versteck dagegen kalt und düster...
Ach ja! Ich hob noch meinen Stab und die Schriftrolle auf.
Nachdem ich sie verstaut hatte, setzte ich mich an einem Baum und griff in meine Tasche.
Ich kramte eine kleine Wasserflasche raus und trank etwas.
Ich hielt meine Hand hoch und studierte den Ring noch einmal.
Er hatte mir 'damit', etwas von meinem freien Willen genommen?
Also eigentlich fühlte ich mich genauso, wie vorher auch.
Es bestand auch die Möglichkeit, dass er mich rein legte, damit ich nicht fliehen würde...
Aber das glaubte ich nicht...
Ich seufzte laut.
Dann starrte nach oben in den Himmel. Inzwischen war es ziemlich hell geworden.
Vorhin war es noch Morgengrauen.
Ein paar Vögel konnte ich zwitschern hören.
Mein Blick wanderte zum Versteck...
Wie lange er wohl brauchen würde?
Sasuke hatte den Ring von Oroshimaru. Vielleicht gab etwas da drin, dass mir helfen konnte den Ring
loszuwerden.
Ich schloss meine Augen und bewegte den Kopf hin und her.
Selbst ohne den Ring...
Sasuke hatte Immer noch den Schicksalskristall...
Im Versteck gab es viele Gefangene, vielleicht wusste einer von ihnen, wie man den Ring überlisten
konnte?
Etwas, dass ich noch später tun könnte?
Ich werde einfach auf eine Gelegenheit warten, um an den Kristall ranzukommen.
Aber zuerst musste ich Informationen über den Ring haben...
Ich schluckte schwer, erhob mich und lief ins Versteck hinein.
Oh man, dass ist hier unten wie im Labyrinth!
Bisher lief ich nur durch Flure. Keine einzige Tür war in Sicht. Ich war bestimmt schon seit etwa 10
Minuten hier am Suchen! Ich blieb abrupt stehen.
Ich hatte mich verlaufen...
Verstehe, damit hier niemand einfach reinspazieren konnte...
Aber wir fand ich den richtigen Weg?
Ich habe es!
Ich holte meine Schiftrolle raus, vielleicht konnte mir einer der Drachen hierbei helfen. Ich starrte auf
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"Isanagi, ich brauche einen kleinen Drachen mit einer guten Nase!", sagte ich und hielt die
Schriftrolle hoch.
Der Rauch vor mir formte sich über den Boden. Ein kleiner gelber Drache mit niedlichem Flügel
erschien mir.
Er musterte mich mit seinen grauen Augen.
"Du bist unsere Meisterin, von der Isanagi erzählt hatte.", gab der Drache mit einer kindlichen
Stimme von sich.
"Ach ja? Was den genau hat er erzählt?", fragte ich den Drachen verlegen.
"Das unsere neue Meisterin ein schwacher Taugenichts ohne Talent sei.", sagte der Drache.
Ich hatte mich wohl verhört! Ich hob wütend die Faust hoch!
Isanagi, dich nehme ich mir später vor!
Der Drache sah mich an, als hätte er nicht verstanden, wieso ich wütend wurde.
"Jedenfalls ist mein Name Isano. Wir kann ich dir dienen?", fragte er mich.
Ich fing mich wieder und schaute ihn überrascht an.
"Ähm, Naja ich habe mich verlaufen. Deswegen hatte ich um einen Drachen gebeten, der gut richten
könne. Aber ich habe anscheinend etwas falsch gemacht...
Du scheinst noch ein Junges zu sein...", sagte ich und rieb mir den Hinterkopf.
Der kleine Drache drehte sich verärgert von mir weg.
Beleidigend blickte er mich von der Seite an und meinte:
"Na, hör mal! Auch wenn ich noch jung bin, bin ich der beste Spurenleser von uns Drachen! Also
werde ich dich hier rausführen!"
Er schnupperte etwas in der Luft.
Dann richtete er sich auf und drehte sich zu mir um.
"Meisterin, ich kann hier drei verschiedene Gerüche aufnehmen. Also sind außer uns noch drei
weitere Menschen hier. Einer ist westlich von uns, nicht weit entfernt. Die anderen Beiden sind
ziemlich weit südlich und...", hielt der Drache inne und sog noch einmal Luft ein, " ja sie scheinen
gegeneinander zu kämpfen! Einer von ihnen trägt auch deinen Geruch bei sich."
Meinen Geruch... Das war sicher Sasuke! Der Geruch kam bestimmt von dem Kristall! Aber wieso
kämpfte er?
"Bring mich zu der Person.", befahl ich Isano. Wir liefen los.
Eigentlich müsste ich mir keine Sorgen um ihn machen, aber wieso hatte ich ein schlechtes Gefühl?
Ich wusste nicht wieso, doch ich verspürte den Drang jetzt bei ihm zu sein...
War das etwa die Kraft des Rings?
Meine Beine bewegten sich, obwohl ich mich ausgelaugt fühlte.
Das musste der Ring sein!
Ansonsten würde ich doch nicht wie eine bekloppte zu jemand rennen, der mich nur als Zwecksmittel
ansah!
Ich schaute zu Isano.
Obwohl er recht klein und niedlich war, hatte er mich wirklich überrascht.
Er hatte nur einmal in der Gegend geschnuppert und wusste sofort, was um uns herum los war.
Ich lächelte vor mich hin, die Drachen waren mir wirklich eine große Hilfe!
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Während wir liefen, rief ich Isano etwas zu.
"Nenn mich nicht Meisterin, mein Name lautet Yuki."
Nach einer Weile blieb der Drache stehen. Ich stoppte ebenfalls und fragte ihn was los sei.
"Einer kommt auf uns zu! Aber es nicht einer der Kämpfenden...", sagte er unsicher.
Ich starrte nach vorne in die Dunkelheit. Ja, da waren Schritte zu hören.
Sie kamen direkt auf uns zu!
Aber es war bereits zu spät um sich zu verstecken.
Isano flog zurück und versteckte sich hinter meinem Rücken.
Wir beide schauten nach vorne.
Ich konnte mein Herzklopfen hören. Die Schritte wurden immer lauter...
Bis endlich die Person aus der Dunkelheit trat.
Sie schaute uns überrascht an.
Ich war ihr schon mal begegnet...
Es war dieser Handlanger Kabuto.
Anscheinend hatte Kabuto nicht mit mir gerechnet.
Er rückte seine Brille zurecht.
"Was tust du hier?", fragte er.
"Ich...Ich habe mich verlaufen...", stammelte ich.
Ich musste mir eine Ausrede einfallen lassen, ich hatte keine Zeit um zu kämpfen. Meine Beine
wollten weiter rennen.
Ich konnte mich nur schwer gegen die Kraft des Rings wehren.
"Ich bin auf der Suche nach Sasuke! Er hat mich hierher gebracht.
Leider habe ich ihn aus den Augen verloren...", log ich etwas.
Er sah mich mit nachdenklicher Miene an.
Dann verengte er seine Augen zu Schlitzen.
"Warum sollte dich Sasuke hierher bringen? Wieso hat er dich noch am Leben gelassen?", gab er
misstrauisch von sich.
"Ich glaube, dass solltest du lieber ihn fragen.", sagte ich frech.
Ich hielt seinen Blick standhaft.
Dann drehte er sich um.
"Gut, fragen wir ihn...Wo ist er überhaupt?",
"Ich weiß es nicht, vielleicht bei deinem Meister?", antwortete ich ihm.
Er ging voraus, anscheinend war das keine blöde Idee gewesen.
Ich drehte mich um, aber Isano war bereits verschwunden.
Hatte er mich bereits vorhin allein gelassen?
Feigling...
Aber ich nahm es ihm nicht übel, wenn ich könnte wäre ich bestimmt auch abgehauen...
Ich ging hinter Kabuto her. Er war also Oroshimarus rechte Hand. Vielleicht wusste er etwas über den
Ring.
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Ich verschränkte die Hände hinter dem Rücken und begann ganz unschuldig Smalltalk.
So als wäre ich auf Ihrer Seite.
"Sag mal, Kabuto... Sasuke hatte mal einen Ring erwähnt...
So einen, mit dem man den Willen eines Menschen brechen kann.
Weißt du etwas darüber?",
"Er hat dir von den Ring erzählt?",
"Ja, ich bin jetzt sowas wie eine Schülerin von Sasuke... Dafür hat er den Schicksalkristall freiwillig
bekommen. Ich benutze jeglich den Kristall für ihn...",
"Das klingt nicht nach dem Sasuke, den ich kenne.",
"Es ist aber so...Jedenfalls hatte er den Ring mal erwähnt gehabt.
Er hatte mir erzählt, es reichte, ihm einer Person anzustecken, um seinen Willen und seine Gefühle zu
beeinflussen...
Und ihn wieder abzubekommen... Moment das war...", sagte ich nachdenklich.
Ich schaute ihn an und wartete darauf, dass er meinen Satz beendete.
"Man kann ihn nicht abnehmen, er bleibt für immer an der Person. Deshalb hatte ihn Oroshimaru
weggeschlossen, da man ihn nur einmal verwenden könnte.", beendete er das Gespräch.
Ich blieb stehen. Er ging weiter, aber ich stand nur da.
Man kann ihn nicht abnehmen, Sasuke würde für immer die Kontrolle über meine Gefühle behalten...
Er wusste das auch bestimmt...
Der Gedanke, dass er die Kontrolle über meinen Willen hatte, machte mich wütend. Hatte er
überhaupt jemals den Gedanken gehabt, mich wieder frei zu lassen?
Wahrscheinlich nicht... Ich war so dumm. Nur weil ich mich auf diesen Deal eingelassen hatte, würde
ich vielleicht für immer bei ihm bleiben müssen.
Was machte ich jetzt nur?
Kabuto kam zurück und riss mich aus meinen Gedanken. Er sagte mir, dass wir gleich da wären. Er
nahm mich bei der Hand und zog mich mit sich.
Ich wehrte mich nicht einmal dagegen. Es war egal, wohin er mich führte.
Das Gefühl selbst entscheiden zu können, war eine Lüge.
Ich wurde zur einer Puppe, als man mir den Ring ansteckte.
Ich wurde zu Sasukes Puppe.
Wir Bogen um eine Ecke ab, aber Kabuto blieb wie versteinert stehen. Ich löste mich aus seinem
Griff und ging an ihm vorbei, um zu sehen, was ihn schockiert hatte.
Meine Augen weiteten sich. Sasuke stand ein paar Meter weiter. Ein abgetrennter Schlangen Kopf der
Oroshimaru ähnelte lag neben ihn.
Er bemerkte uns und sah in unserer Richtung. "Bist du es Kabuto?", fragte er.
Was war hier los?
Sasuke hatte doch nicht Oroshimaru etwa...getötet?
Ich konnte zwar diese Person nicht ausstehen, aber wieso brachte Sasuke seinen eigenen Meister um?
Er ging an uns vorbei.
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"Wer bist du jetzt?", fragte er ihn.
Ich schaute verwirrt hin und her. Wieso stellte er ihm so eine Frage?
Ich blickte in Sasukes Augen, obwohl er Kabuto anstarrte, konnte ich deutlich das Rot seiner Augen
sehen.
Ich...Ich konnte nicht atmen... Diese roten Augen...
Das waren die Augen aus meinem Alptraum! Ich sank auf die Knie und starrte ihn fassungslos an.
Ich spürte meinen Körper nicht mehr.
Ich hatte die ganze Zeit von Sasuke geträumt, seine Augen waren es, die mich von klein auf
verfolgten!
Er war die Dunkelheit, vor der ich immer Angst hatte.
Er war der Alptraum in Person! Meine Augen schlossen sich, dann fiel ich in Ohnmacht.
Es war so dunkel und kalt hier. Immer war es dunkel.
Ich erinnerte mich, dass ich ohnmächtig wurde. Ich hatte schon wieder diesen Traum...
Ich warf meinen Kopf hin und her. Ich wusste jemand stand hinter mir.
"Ich weiß jetzt wer du bist! Verschwinde aus meinen Kopf, Sasuke!", schrie ich.
Ich schlang die Arme um mich und versuchte aufzuwachen. Aber es wurde nicht heller...
Ich wollte diese Augen nicht mehr sehen! Ich wollte nicht mehr in ihnen hineinblicken, mit dem
Wissen, dass sie mich manipulierten!
Doch die Person stand Immer noch hinter mir, sie ging nicht weg.
"Ich habe gesagt, du sollst aus meinem Kopf raus, Sasuke!", rief ich noch einmal und hielt mir die
Ohren zu.
Die Person streckte eine Hand nach mir aus und versuchte mich zu greifen.
Doch bevor sie mich erreichen konnte, wurde alles hell.
Ich öffnete meine Augen und sah wieder Sasuke.
Aber ich sah in seinen schwarzen Augen...
Fortsetzung folgt...
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Einleitung

Yuki denkt Sasuke sei ihr Alptraum, ob das wahr ist?
Kapitel 8: Die geheimnisvolle Frau!
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Kapitel 1

Ich sah in Sasukes schwarze Augen. Ich stieß ihn von mir weg.
Mein ganzer Körper zitterte Immer noch von dem Traum.
"Ich hatte dir doch gesagt, dass du verschwinden solltest!", schrie ich ihn an.
Er schien nicht zu verstehen, da er mich verwirrt anschaute.
"Wovon sprichst du?", fragte er.
"Ich habe es satt, dass du in meinem Kopf bist! Du warst immer da...
Aber jetzt jagst du mir keine Angst mehr ein! Lass mich ein für alle Mal in Ruhe?, donnere ich vor
mich hin.
Dann sprang ich auf und lief an ihm vorbei. Ich stieß eine Tür auf und rannte einfach. Ich rannte
einfach los, ohne
Zu wissen wohin.
Dass wir uns nicht länger im Versteck befanden signalisierte ich in dem Moment noch nicht.
Sasukes Sicht:
In ihrem Kopf spucken? Was hatte ich getan, dass sie so...
Verdammt! Aus diesem Mädchen wurde ich einfach nicht schlau...
In dem Moment kam Suigetsu ins Zimmer.
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"Man hat sie bis auf den Flur gehört, was hast du getan, dass sie so ausgeflippt ist?", fragte er
neugierig.
Das wüsste ich auch gern...
Im Versteck war sie einfach ohnmächtig geworden.
Ich war gezwungen, sie bis ins Nebelreich zu tragen. Und jetzt wo sie endlich aufwachte, schrie sie
mich an?
Als Dank warf sie mir Sachen an den Kopf...
Was dachte sie, mit wem sie redet?
Ich machte mir nicht die Mühe ihr hinterher zu laufen.
Sollte sie ruhig ihre Lektion lernen und sich abkühlen...
Da ich die Halskette hatte, könnte sie nicht in ihre Welt zurückkehren.
Und durch den Ring würde sie von alleine wieder zu mir kommen.
Suigetsu wedelte mit der Hand vor mich. "Erde an Sasuke! Willst du ihr nicht nachlaufen? Die
Schnecke scheint es dir wirklich angetan zu haben, sonst hättest du sie nicht den ganzen Weg hierher
gebracht...", sagte er belustigt.
Ich schloss meine Augen und ging zur Tür.
"Sie wird zurückkommen. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf Zabusas Schwert.",
"Das ist eine gute Idee! Ich weiß auch schon, wo wir mit der Suche beginnen!
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Hunger..."
Yukis Sicht:
Wo bin ich? Ich befand mich auf einer Dorfstraße. Zahlreiche Menschen ging an mir vorbei.
Wie kam ich hierher? Wir waren doch noch eben im Versteck gewesen...
Wir...Hatte Sasuke mich hierher gebracht?
Wie lange war ich den weggetreten?
Ich hob meine Hand und musterte den Ring.
Durch ihn war ich mit Sasuke verbunden.
Aber ich hatte jetzt nicht das Verlangen bei ihm zu sein.
Ich schloss meine Hand und legte sie auf die Brust.
Dennoch hatte ich immer ein flatterndes Bauchgefühl, wenn ich an ihn dachte...
War das etwa, sowas wie eine Nebenwirkung?
Wahrscheinlich schon...
Aber wieso hatte ich ihn vorhin so angeschrien?
Richtig, jetzt fiel es mir wieder ein...
Bevor ich ohnmächtig wurde, sah ich das Rot in seinen Augen.
Aber gerade waren sie wie immer wieder schwarz. Hatte ich mir das vielleicht
nur eingebildet?
Danach hatte ich wieder meinen Alptraum. Aber den hatte ich seit Kindheit. Sasuke war ich erst vor
kurzem begegnet...
Die Person in meinem Traum konnte nicht Sasuke sein...
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Ich schloss meine Augen und legte meine Hand auf die Stirn.
Die Sonne prallte auf das Dorf nieder.
Ich senkte meine Hand etwas, wobei der Ring das Sonnenlicht reflektierte.
Wie peinlich, jetzt musste ich mich auch noch bei diesem Idioten entschuldigen.
Aber...
Oh nein, wie sollte ich denn zurückfinden?
Der Ring zwang mich im Moment nicht zu ihm.
Dann müsste ich eben Isano rufen und...
Das darf ja wohl nicht wahr sein!
Ich hatte meine Tasche vergessen, in der die Schriftrolle drin war!
Was machte ich jetzt?
Ich ging die Straße hinab, vielleicht lief ich Sasuke irgendwann über den Weg...
Sasukes Sicht:
Der Brückenbauer war in einem anderen Reich. Somit fingen wir wieder bei null an. Suigetsu und ich
liefen einen Marktstand entlang.
"Na toll, was machen wir jetzt?", gab Suigetsu launisch von sich, " Irgendeiner musst hier doch
wissen, wer das Schwert genommen hat..."
Ich hörte Suigetsu nicht zu.
Wo ist Yuki? Wieso war sie nicht längst zurückgekommen?
Ich dachte bereits die ganze Zeit daran, was sie mir vorhin vorgeworfen hatte.
War es wegen dem Ring?
Anscheinend hatte er doch eine größere Wirkung auf sie, als mir vorher bewusst war...
Uns rempelte jemand an. Es war der Kerl von vorhin.
Vielleicht wusste er etwas über das Schwert...
Yukis Sicht:
Inzwischen war ich außerhalb des Dorfes angelangt.
Ich setzte mich auf einem Stein und nahm mein Gesicht in die Hände.
Hach, es war zum Verrückt werden!
Ich war bereits seit Stunden durch das Dorf gelaufen, aber kein Anzeichen von Sasuke...
Mir blieb nichts anderes übrig als abzuwarten.
Aber worauf bitte schön?
Das der Ring mich zu ihm brachte?
Oder das Sasuke zufällig jeden Moment vor mir stehen könnte?
Wahrscheinlich machte er sich nicht mal die Mühe mich zu suchen...
Irgendwie machte mich dieser Gedanke traurig. Was war bloß los mit mir?
Ich konnte ihn doch nicht ausstehen, oder?
Im Moment war ich so verzweifelt, dass ich mir sogar wünschte er wäre hier!
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Was machte ich mir vor?
Sasuke kümmerte sich einen feuchten Dreck um die Gefühle anderer.
Er war nur unter Leuten, die ihm vom Nutzen waren...
So wie er mich benutze. Er hatte sogar keine Skrupel, seinen eigenen Meister umzubringen.
Dennoch...Wieso hatte er mich nicht umgebracht? Er hätte mich einfach aus dem Weg räumen
können, um an den Schicksalskristall ranzukommen.
Am Anfang hatte er es sogar versucht, woher kam dieser Sinneswandel?
Er sagte mir damals, wieso sollte er mich umbringen, wenn er mich samt Kristall haben könne? Was
meinte er damals?
Wozu brauchte er mich noch?
Da war noch die Sache mit dem Ring.
Er wusste wenn er ihn mir anlegte, könnte er über meinen Willen verfügen.
Doch welchen Vorteil zog er sich daraus?
Das war alles unlogisch. Es musste mehr dahinter stecken!
Wollte er vielleicht, dass ich für immer an seiner Seite blieb. Weil er vielleicht...
Ich wurde rot und schütteltet den Gedanken aus dem Kopf.
So ein Blödsinn! Warum sollte er etwas für ein schwaches Mädchen wie mich übrig haben?
Ohne den Metallstab und die Drachenrolle war ich hilflos...
Ich wünschte, ich könnte jetzt Zuhause sein. Da waren Menschen, die ich brauchte. Die Menschen,
die ich für nichts auf der Welt eintauschen würde.
Ich spürte wie eine Träne meine Wangen runterrollte.
Ich hatte nichts in dieser Welt verloren!
Wieso war ich hier? Dieser verdammte Sasuke! Wäre er nicht, könnte ich mein normales Leben
wieder aufnehmen.
Innerlich kochte ich vor Wut, ich hasste ihn! Ich hasste ihn so sehr...
Ich schaute nach vorne und schreckte hoch. Etwas weiter hinter den Bäumen, stand eine Frau.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich nicht bemerkt hatte, wie sie mich anstarrte.
Die junge Frau war nicht viel älter als ich, vielleicht 19? Langes weißes Haar hing von ihr herab.
Sie trug ein kurzes, rosanes Kimono. Ihr Gesicht konnte ich leider nicht erkennen, dafür war sie zu
weit weg.
Ich stand vom Stein auf und ging auf sie zu. Sie bewegte sich nicht, als ich ihr immer näher kam.
Was machte sie da? Wieso beobachtete sie mich?
Sie rührte sich immer noch nicht, selbst als ich nur 2 Meter vor ihr stand.
Auch wenn ihr Kopf gesenkt war, war sie sehr schön.
Ich wollte sie gerade etwas fragen, als sie etwas Undeutliches vor sich her murmelte.
"Ähm, wie war das?", fragte ich sie.
Sie murmelte diesmal etwas lauter.
"So schwach...So nutzlos...Ich hasse...Ich hasse Sasuke...".
Hatte sie gerade Sasukes Namen erwähnt? Die Frau war eigenartig.
Ich ging einige Schritte zurück. Sie war unheimlich, da sie mich nicht einmal ansah.
Etwas sagte in mir, ich solle von ihr fern bleiben...
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Sie trug genau denselben Ring wie ich!
Ihr Kopf erhob sich und als ich in ihre leuchtend, grünen Augen sah, krümmte ich mich vor Schmerz.
Was war das? Meine Brust tat so weh...
Ich fiel nach vorne auf den Boden, das Stechen betäubte meinen ganzen Körper...
Was war hier los? Ich drehte mich mit letzter Kraft auf den Rücken und sah die Frau über mir.
Sie blickte mich kalt an und machte keine Anstalten mir zu helfen.
Wieso machte sie das mit mir?
Ein weiteres Stechen in der Brust ließ mich zur Seite rollen. Ich zog die Beine an meinem Körper und
hielt meine Arme über meinem Körper. Ich zitterte...
Der Schmerz ließ nicht nach...
Ich öffnete meine Augen und sah sie an.
Der Ring leuchtete an ihrem Finger.
Und ein weiteres Leuchten kam von meinem Ring.
Was hatte das zu bedeuten?
Ich formte mit meinen Lippen ein 'Bitte'.
Dann schrie ich Sasukes Namen.
Sasukes Sicht:
Ich warf meinen Kopf zur Seite.
Doch außer Bäume und Vogelgezwitscher war nichts zu hören.
Ich hatte das Gefühl, dass jemand nach mir rief.
Hatte ich mir das eingebildet?
Ich blickte wieder nach vorne.
Suigetsu kämpfte sich gerade zum Gebäude durch. Er setzte einen Gegner nach dem anderen außer
Gefecht. Er war wirklich stark...
So wie ich es mir erhofft hatte.
Meine kleine Warnung hatte den Anführer dazu gebracht, alles seine Männer um das Gebäude zu
versammeln. Es würde nicht lange dauern, bis Suigetsu im Gebäude war.
Alles lief nach Plan...
Aber wo war Yuki? Sie war immer noch nicht zurückgekommen...
Musste ich mir Sorgen machen?
Ich hatte ein komisches Gefühl, was sie betraf. Ist ihr wohlmöglich etwas... zugestoßen?
Meine Augen verengten sich, es scheint als müsste ich sie doch suchen gehen.
Mein Blick wanderte wieder auf das Schlachtfeld.
Suigetsu war im Gebäude angelangt, ich sprang durch Bäume auf das Gebäude zu.
Wenn hier fertig war, machte ich mich auf die Suche nach Yuki.
Dieses Mädchen...
Sie war nervig und nur ein Klotz am Bein. Aber warum kreisten mir so viele Gedanken von ihr im
Kopf?
Dieses Mädchen hatte ein Geheimnis nach dem anderen.
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Ich kam dem Gebäude näher. Nur ihre ständigen Fluchtversuche trieben mich zur Weißglut!
Sie hatte es schon wieder geschafft, dass ich sie aus den Augen verlor.
Langsam war ich es satt, ihr immer hinter zu laufen!
Yuki Kumiko... Du wirst mich kennenlernen, sobald ich dich fand.
Yukis Sicht:
Ich schlug die Augen auf.
Wo bin ich? Was ist das für ein Ort?
Träumte ich etwa?
Plötzlich stand die weißhaarige Frau vor mir.
Sie funkelte mich mit ihren grünen Augen wütend an.
"Wer bist du? Was hast du mit mir gemacht?", schrie ich sie an.
"Bist du ich? Nein, du bist nicht ich...
Du bist zu schwach...", sagte sie mit herablassendem Ton.
Was redete sie denn da?
"Ich werde es nicht zu lassen...Er darf ihn nicht töten...", murmelte sie auf einmal.
"Töten? Von wem sprichst du?", fragte ich verwirrt.
Sie murmelte weiter: "Ich...Ich muss ihn zuerst töten! Ich muss Uchiha töten...Sasuke Uchiha!"
Dann stach mir grünes Licht in die Augen. Es war so hell, dass ich sie zukneifen musste.
Plötzlich ergriff jemand meine Hand.
Ich blinzelte und sah, dass mich die Frau festhielt. Ich wollte mich losreißen, aber konnte mich nicht
bewegen.
Unsere beiden Ringe fingen an sich zu verschmelzen, genauso wie unsere Hände. Ich wollte
aufschreien, hatte aber keine Stimme mehr.
Die Frau verschmolz sich mit mir und ich konnte nichts dagegen tun.
Dann wurde alles schwarz.
Erzähler Sicht:
Das Mädchen stand regungslos im Wald. Ihr Blick war nach oben in den Himmel gerichtet. Sie
verharrte noch so eine Weile. Der Wind spielte mit ihren schwarzen Locken. Dann schaute sie sich
ihre Hände an. Sie musterte den Ring an ihrem Finger. Der grüne Stein hatte genauso eine Farbe wie
ihre Augen.
Sie murmelte vor sich hin:
"Was für ein schwacher Körper... Aber es würde reichen...
Ob dieser Körper ihm gefallen wird?...
Doch zuerst muss ich Sasuke finden...
Ich muss ihn umbringen, bevor er meinen Liebsten umbringen wird..."
Das Mädchen sprang hoch und verschwand in den Wald.
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Es ist Sonnenuntergang.
Suigetsu hatte die Prüfung bestanden. Und jetzt mussten weiter reisen zu den anderen Verstecken...
Aber wir konnten noch nicht los, ehe ich Yuki nicht fand.
Wo war sie?
Ich gab Suigetsu den Befehl im Dorf nach ihr zu suchen.
Ich hatte die Wälder abgeklappert.
Nichts.
Wohin war sie verschwunden?
Geflohen war sie bestimmt nicht, sie würde nicht ohne ihre Tasche und den Kristall gehen...
Wurde sie gegen ihren Willen mitgenommen? Aber dann hätte sie irgendeine Spur hinterlassen.
Ihre Spur endete im Wald, ein paar Schritte von einem Stein entfernt.
Dann war sie wie vom Erdboden verschluckt.
Was war mit ihr geschehen?
Meine Aufmerksamkeit regte Suigetsu auf. Er kam zu mir und ließ sich erschöpft fallen.
"Es ist zwecklos! Ich habe im ganzen Dorf nach ihr gefragt, aber keiner hatte sie gesehen. Du hast
bestimmt die Schnecke verschreckt, weswegen sie abgehauen ist! Lassen wir sie zurück...", sagte
Suigetsu gelassen. Doch als er mein Blick sah, hielt er inne.
Ich schaute ihn bedrohlich an, ehe ich sprach.
"Nein, wir lassen sie nicht zurück! Ich brauche sie...", sagte ich einem Ton, der nicht beabsichtigt
war.
Ich starrte wütend in den Sonnenuntergang. Wenn es um Yuki ging, dann erkannte ich mich
manchmal selbst nicht mehr...
Wieso machte mir solche Sorgen um sie? Hatte sie mehr Einfluss auf mich, als ich auf sie...
Wenn sie tatsächlich geflohen wäre, dann würde sie das bitter bereuen...
Doch wenn ihr jemand ein Haar gekrümmt hatte, dann...
Ich wollte nicht mal diesen Gedanken aussprechen.
Ich ballte meine Hände zu Fäusten.
Derjenige würde es ebenfalls bitter bereuen...
Später beschlossen wir die Nacht im Wald zu verbringen.
Suigetsu lag bereits schnarchend an einem Baum gelehnt.
Ich saß weiter oben auf einem der Bäume und schaute mir den Mond an.
Das Mondlicht hatte genauso eine Farbe, wie Yukis Augen...
Meine Gedanken kreisten immer noch um sie, weshalb ich nicht schlafen konnte.
Sie war ein Mittel zum Zweck, genau wie Suigetsu. Doch schien sie mehr für mich zu sein... Aber
was mehr?
Ich blickte nach unten in die Gebüsche.
Ich zog mein Katana und sprang vom Baum runter. Suigetsu schlief immer noch. Ich lief ein paar
Meter weiter, woher das Geräusch gekommen war.
Hier war gerade jemand da gewesen...
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Sie machte keine Anstalten sich zu verstecken.
Ich zog meinen Katana wieder in die Scheide. Es war Yuki.
Unversehrt.
"Wo warst du die ganze Zeit?", fragte ich monoton. Ich verschränkte dir Arme und lehnte mich, etwas
erleichtert, an einem Baum zurück.
Sie antwortete nicht und blieb auch nicht stehen.
Ihre Aura... Ihre Aura hatte sich verändert.
Ich schaute sie verwundert an. Sie blieb mit geschlossenen Augen vor mir stehen. Noch immer
antwortete sie nicht. Ich wollte fragen, was los sei. Doch da nahm sie bereits mein Gesicht in ihre
Hände und zog mich zu sich.
Was?...
Sie küsste mich, ihre Augen waren immer noch geschlossen.
Ich sah sie überrascht an, sie hatte mich überrumpelt...
Aber ich entzog mich ihr nicht.
Ich dachte nicht darüber nach, sondern zog sie an ihrer Hüfte näher an mich ran.
Ich wollte meine Augen schließen, aber riss sie im nächsten Moment wieder auf und stieß sie von mir
weg.
Sie hielt meinen Katana vor sich. Wie hatte sie das... Seit wann war sie... So schnell.
Ich musterte sie wütend.
Sie hatte mich reingelegt! Aber wie...
Eine Wolke zog vom Himmel fort und das Mondlicht schien auf uns beide.
Ich erwartete in Yukis hellblauen Augen zu sehen, aber sah in leuchtend grüne Augen...
"Yuki...?", sagte ich unsicher.
Doch sie antwortete mir nicht mit Yukis Stimme.
"Ich werde dich töten, bevor du überhaupt auf Itachi treffen kannst!", sagte sie kalt und hielt mir mein
Katana entgegen.
Fortsetzung folgt...
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Einleitung

Die geheimnisvolle Frau hatte von Yuki Besitz ergriffen und nun drohte sie Sasuke zu töten!
Kapitel 9: Masken fallen!
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Kapitel 1

Kamekos Sicht:
"Ich werde dich töten!", sagte ich siegessicher.
Endlich, stand ich Sasuke Uchiha gegenüber. Itachis jüngerem Bruder.
Der schwarzhaarige Junge schaute Immer noch gelassen, obwohl ich ihn mit seinem eigenen Schwert
bedrohte.
Das würde sehr schnell gehen... Dann konnte ich mich zu Itachi begeben...
Dieser Körper war zwar schwächlich, aber solange ich mit Itachi sein konnte, würde ich es
hinnehmen.
Ich konzentrierte mich wieder auf Sasuke.
Er stand mir immer noch stillschweigend gegenüber. Worauf wartete er?
Wieso griff er mich nicht an?
Lag es vielleicht an diesem Mädchen? Wollte er sie nicht verletzen?
Ein diabolisches Lächeln machte sich über mein Gesicht breit.
"Was ist los, Uchiha? Hat dir meine kleine Ablenkung etwa die Sprache verschlagen?", fragte ich
belustigt.
Er verengte die Augen und schaute mich wütend an.
"Was hast du mit Yuki gemacht?", fragte er bedrohlich.
Yuki? Verstehe, so hieß sie also...
Mein Lächeln verschwand und ich wurde wieder ernst.
"Im Moment solltest du dir mehr Sorgen um dich machen!", damit lief ich auf ihn zu. Er verschwand
und tauchte hinter mir auf. Das hatte ich erwartet, weshalb ich auf der Stelle kehrt machte.
Ich stieß meine Hand in seine Richtung, wobei grünes Feuer aus meinem Handgelenk geschossen
kam.
Er versuchte nicht auszuweichen, was mich überraschte.
Plötzlich wurde ich von einer riesigen Welle erfasst.
Wer?...
Sie spülte mich von Sasuke weg, in den Wald hinein.
Sasukes Sicht:
Ich sprang auf einem Ast hoch, bevor die Welle mich erfassen konnte.
Suigetsu tauchte neben mir auf.
"Scheint als sei die Schnecke immer noch sauer auf dich.", sagte er.
Sein Blick war auf die Welle gerichtet, die er beschworen hatte.
"Das war sie nicht...", murmelte ich.
"Hä?", drehte sich Suigetsu verwirrt zu mir.
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Es schien, als ob jemand von ihr Besitz ergriffen hatte. Das konnte man an ihren Augen und der
erkennen.
Aber woher wusste der Feind von Itachi?
Hatte Itachi diesen Gegner geschickt?
Das glaubte ich nicht...
Aber vielleicht wusste er, wo Itachi sich aufhielt!
Damit sprang ich runter und lief in die Richtung, in der die Welle Yuki wegspülte.
Hm, seltsam...
Ich konnte keinen anderen Shinobi spüren. Entweder ist er geflohen oder war noch in Yuki!
Der Gegner hatte es auf mich abgesehen, Yuki war vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen
Ort gewesen...
Ich lief noch schneller.
Wie bekam ich Yuki wieder? So eine Gedankenkontrolle hatte ich noch sie gesehen gehabt.
Ich lief weiter in die Dunkelheit hinein.
Dann verlangsamte ich mein Tempo.
Vor einem großen Baum saß Yuki auf den Knien und betrachtete den Ring an ihrem Finger. Mein
Katana lag etwas weiter von ihr.
Ich hob meine Hand und aktivierte mein Chidori.
Dann ging ich langsam auf die Person zu, die etwas über Itachi wusste...
Yukis Sicht:
( Einige Minuten vorher)
Ich kam langsam wieder zum Bewusstsein. Ich fror am ganzen Körper. Wieso war mir so kalt und...
Nass?
Ich schlug die Augen auf und schreckte hoch.
Ich war von Kopf bis Fuß durchnässt, der Boden um mich rum war ebenfalls matschig.
Aber hier war kein See oder ähnlichen...
Was war denn hier los?
Was machte ich hier überhaupt?
Ich zog meine Beine an mich, sodass ich auf den Knien saß.
Es war bereits mitten in der Nacht. Der Mond schien in einem wolkenfreien Himmel. Sogar die Sterne
leuchteten heute besonders hell.
Auf einmal kam mir das Bild der Frau ins Gedächtnis. Das Bild, wie sie mit mir zusammen
verschmolz. Dann wurde ja alles schwarz...
Ich schaute auf meinem Ring. Das Silber war kalt an meinem Finger.
Der grüne Stein leuchtete auch nicht mehr, wie vorhin.
Die Frau...
Sie trug den gleichen Ring, aber warum?
Sie konnte mir nur mit einem Blick solche Schmerzen zufügen.
Sie war auch furchtbar wütend...
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Ein Geräusch ließ mich hochfahren.
Waren das Blitze?
Ja, jemand kam auf mich zu. Er formte Blitze in seiner Hand.
Als die Person aus dem Dunkeln trat, konnte ich sie genauer erkennen.
"Sasuke...", sagte ich etwas erleichtert.
Er hatte mich gefunden, was für ein Glück!
Doch... Er hob seine Hand und feuert einen Blitzstrahl in meine Richtung.
Ich konnte noch zur Seite ausweichen, als der Blitz in den Baum hinter mir einschlug.
Ich sprang auf die Beine.
Er...Er hatte auf mich gezielt!
"Sag mal, spinnst du? Das hätte mich treffen können!", schrie ich ihn entgegen.
Er verschwand von der Stelle und tauchte vor mir wieder auf.
Dann packte er mich am Kragen und stemmte mich gegen den Baum.
"Aua! Was hast du..?", gab ich wütend von mir.
Meine Augen weiteten sich. Er starrte mich mit seinen roten Augen an, die ich schon mal bei ihm
gesehen hatte.
Also hatte ich es mir nicht eingebildet...
Er starrte mich einfach an und sagte nichts.
Ich konnte mich auch nicht bewegen, zu sehr war ich schockiert.
Er war vielleicht nicht die Person aus meinem Traum, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass es
etwas damit zu tun hatte.
"Versuchst du mich wieder reinzulegen?", fragte er aggressiv.
"Reinlegen? Von was sprichst du?", entgegnete ich ihm.
Sein Griff wurde fester.
"Hör auf! Du tust mir weh!", schrie ich.
Auf einmal zuckte Sasuke zusammen. Dann lockerte er seinen Griff und ich sank, keuchend, vor ihm
auf den Boden.
Er drehte sich von mir weg und murmelte etwas von einer Entschuldigung.
Ich sah ihn von unten, schwer atmet, an.
Was war denn gerade los mit ihm?
Im einem Moment versucht er mir weh zu tun und im nächsten Moment entschuldigt er sich dafür.
Ich hoffte nur, er hatte eine gute Erklärung dafür!
Auf einmal sprang ein Mann zu uns.
Ich schreckte zurück. Aber Sasuke blieb, wo er war.
Wieso unternahm nichts?
Der Mann legte eine Hand auf die Hüfte und kam näher zu uns.
Er hatte weißes Haar und violette Augen.
Als er grinste, blitzten Haifischzähne mir entgegen.
"Oh, habe ich euch etwa gerade gestört?
Scheint als wärst du wieder du selbst, Schnecke.", sagte er grinsend.
Schnecke? Und uns gestört?...
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"Was! Bei was sollte man uns stören? Wieso nennst du mich überhaupt Schnecke? Wer...Wer bist du
überhaupt?", stammelte ich vor mich hin.
Sasuke drehte sich zu mir. Er blickte mich distanziert mit seinen schwarzen Augen an. Er tat wie
immer gelassen. So, als ob gerade nichts passiert sei.
"Das ist Suigetsu aus Oroshimarus Versteck...
Anscheinend hatte der Feind von dir abgelassen und ist geflohen.
Wie hatte er dich gefunden?", fragte er mich. Ich verstand nur Bahnhof.
"Ähm, was denn für ein Feind?", fragte ich verwirrt.
"Sag mal, was ist das letzte an das du dich erinnerst?", kam es diesmal von Suigetsu.
Ich schloss meine Augen und versuchte mich zu konzentrieren.
"Hmm, ich weiß noch, dass ich außerhalb des Dorfes war...
Dann war da auf einmal diese Frau.
Sie hatte weißes Haar und grüne Augen.
Außerdem trug sie den gleichen Ring wie ich...", sagte ich und hielt meine Hand hoch, " Ich weiß
nicht wie, aber sie setzte mich außer Gefecht... Und dann als ich bewusstlos war, könnte ich schwören,
dass sie in mich eindrang...Dann bin ich hier aufgewacht.", beendete ich.
Sasuke stellte sich vor mich und hielt mich an den Armen fest. Er schüttelte mich leicht, als ob er ein
Kind vor sich hielt: "Das ist alles? Was hat sie zu dir gesagt?"
"Sie murmelte zwar Sachen vor sich hin, aber es ergab alles keinen Sinn...", antwortete ich ihm.
Er schüttelte mich noch einmal.
"Hat sie etwas über Itachi gesagt!", fragte er mich eindringlich.
"Nein, hatte sie nicht...Ich weiß es nicht!", gab ich laut von mir.
Ich versuchte mich aus seinem Griff zu befreien. Zur meiner Überraschung ließ er mich dann auch
los.
Ein Gähnen von Suigetsu ließ uns beide zu ihm umdrehen.
"Vergiss es, Sasuke! Die Kleine kann sich nicht erinnern und diese Frau, die dich Angriff ist bereits
verschwunden. Ich denke nicht, dass heute Nacht wieder kommen wird.", gähnte er vor sich hin.
Dann legte er sich auf den Boden und rollte sich von uns weg.
Sasuke drehte sich wieder zu mir.
"Er hat wohl recht. Ruhen wir uns aus.
Morgen früh reisen wir zum südlichen Versteck.", sagte er.
Ich hob fragend die Augenbrauen hoch.
"Noch ein Versteck? Was wollen wir da?".
"Das werde ich dir morgen erklären. Du solltest dich auch etwas hinlegen. Ich werde etwas weiter
Wache halten, falls die Frau zurück kommt.", sagte er.
Er drehte sich um und ging.
Habe ich gerade etwas Besorgnis aus seiner Stimme gehört?
"Ach ja, hier!", rief er und warf mir etwas zu.
Ich konnte es gerade noch auffangen.
Meine Tasche! Ich öffnete sie und schaute ob auch nichts verloren gegangen war. Tatsächlich war
alles noch da.
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Ich schaute ihm nach, bis er komplett hinter den Bäumen verschwunden war.
Dann legte ich mich auf den Boden, meine Tasche benutzte ich als Kopfkissen.
So sehr wünschte ich mir ein warmes Bett. Aber ich war so müde, dass es mir egal war, worauf ich
lag.
Sasuke war so anders als sonst...
Was war denn passiert, als ich ohnmächtig war?...
Ich schloss meine Augen und versank in Schlaf.
Am nächsten Tag waren wir am Meer angekommen.
"Oh wow!", staunte ich.
Die Aussicht war unglaublich! Das klare Wasser spiegelte die Sonne wieder. Nur Seemöwen und
Meeresrauschen war zu hören. In Shin sekai war ich noch nie zum Meer rausgefahren, was ich hätte
tun sollen!
Bei diesem milden Wetter war es herrlich!
Ich hielt inne und drehte mich zu Sasuke und Suigetsu um.
"Und wo ist das Versteck? Hier scheint unser Weg zu enden...", fragte ich unwissend.
"Wir werden übers Meer laufen. Das Versteck befindet sich auf einer kleinen Insel.", sagte Suigetsu.
Ich schaute verwirrt, als er auf die Wellen zuging.
Meine Augen weiteten sich, er stand auf den Wasser!
Er bemerkte mein Staunen und fing an zu lachen.
"Mein Gott, du bist wirklich leicht zu beeindrucken, Schnecke!", sagte Suigetsu grinsend.
Ich verschränkte die Arme über die Brust und sah in etwas grimmig an.
"Ich habe dir doch schon einmal gesagt, mein Name ist Yuki! Also Nenn mich nicht Schnecke.", gab
ich leicht rot von mir.
"Kommt, gehen wir!", unterbrach uns Sasuke. Er ging an mir vorbei, ebenfalls über das Wasser.
Er war den gesamten Tag über still gewesen. Vor allem seit gestern, wechselte er nicht mal ein Blick
mit mir.
Er wollte gestern unbedingt etwas über einen Itachi wissen...
Wer das wohl war?
Vor allem sagten die Beiden, ich würde mich nicht erinnern... Aber an was?
Ich hatte bis jetzt noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, über den gestrigen Vorfall nachzuhaken.
Sasuke drehte sich zu mir und schaute mich an. Er schien auf etwas zu warten.
"Was ist?", fragte er mich.
"Ähm, was meinst du?..", fragte ich unsicher.
Dann Begriff, was die Beiden von mir erwarteten.
Ich warf die Hände hoch und rief:
"Ihr...Ihr meint, ich soll ebenfalls über das Wasser laufen? Das geht nicht! Ich würde sofort
untergehen!".
Suigetsu sah mich überrascht an.
Sasukes Blick wurde auch etwas weicher.
"Ach ja, richtig.", fiel es ihm wieder ein.
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Suigetsu kam ebenfalls zu uns.
Er hob die Hand hoch und meinte:
"Dann werde ich eben Schnecke tragen müssen."
Er zwinkerte mir zu, wobei ich rot wurde.
"Nein! Ich kann auf meinen Drachen Isanagi fliegen!", warf ich ein.
"Ein Drache?", fragte Suigetsu.
Ich holte meine Schriftrolle raus, rief Isanagis Namen und warf sie hoch.
Aus der Schriftrolle kam Rauch, doch anstatt eines großen schwarzen Drachen, kam ein Zettel
runtergeflogen.
Was?...
Suigetsu fing den Zettel auf und las ihn laut vor.
"Verehrte Meisterin Mondauge,
Die Anderen und ich haben uns frei genommen und sind uns auskurieren geflogen. Bis zum morgigen
Tag wirst du sicher ohne unsere Dienste zurechtkommen!
Gruß, Isanagi."
Ich schnappte Suigetsu den Zettel aus der Hand und las ihn mir noch einmal durch.
"Was? Bis morgen? Seit wann nehmen sich vertraute Geister Urlaub!", rief ungläubig.
Dieser verdammte Isanagi! Jetzt wo ich ihn brauchte, nahm er sich einfach frei? Als mein 'Vertrauter'
hatte er definitiv versagt!
Was machte ich jetzt?
Ich fiel auf die Beine und neigte meinen Kopf nach unten.
Was wenn, uns jemand angreifen würde? Ich wäre vollkommen nutzlos...
"Ähm, geht's dir gut?", fragte Suigetsu, der sich zu mir runter bückte.
Aber ich antwortete ihn nicht, da ich in Selbstmitleid schwelgte.
"Dann wirst du jetzt lernen über das Wasser zu laufen.", kam es auf einmal von Sasuke. Ich schaute
überrascht zu ihm hoch, wie wollte er es mir beibringen?
Ich stand auf und stellte mich vor ihm hin.
"Gut, dann bringe es mir bei! Wenn wir schon dabei sind könntest du und Suigetsu mir beibringen,
wie man kämpft?", fragte ich ihn hoffnungsvoll.
Er schien mit der Frage nicht gerechnet zu haben, da er mich nach dem Grund fragte.
Ich senkte meinen Blick und schaute auf den Boden.
"Naja, du siehst ja selbst, dass ich ohne die Drachen hilflos bin. Ich habe zwar den Metallstab, kann
aber nicht richtig damit umgehen.
Jedenfalls gegen solche Gegner wie dich und Suigetsu bin ich schutzlos. Und ich möchte auch nicht
immer 'gerettet' werden.
Ich will es selbst gegen einen Feind aufnehmen können.", beendete ich meine Entschlossenheit.
Sasuke sah mich mit nachdenklicher Miene und meinte schließlich:
"Ich kann dir nicht einfach irgendwelche Techniken beibringen. Ich kann dir höchstens die
Grundlagen zeigen. Wie das über das Wasser laufen.
Wie du mit deinen Drachen und den Metallstab kämpfst, musst selbst trainieren." Er drehte sich um
und ging auf das Wasser zu.
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Sasukes Antwort war weder ein Ja noch ein Nein gewesen...
Selbst trainieren... Gut, ab morgen könnte ich regelmäßig Isanagi rufen und mit ihm trainieren.
Sasuke riss mich aus den Gedanken.
"Sei nicht allzu deprimiert, wenn es bei den ersten Male nicht klappt...
Konzentriere dein Chakra auf deine Füße. Es ist so als ob du den Schicksalkristall einsetzen würdest.
Nur das du die Energie in deinem Körper spürst..." Von da an, hörte ich Sasukes Stimme nicht mehr.
Meine eigene Energie spüren... Ich starrte auf mein Spiegelbild...
Es war, als ob ich Chakra in meinem Ebenbild sehen könnte. Das Chakra war überall in meinen
Körper. Durch Linien verbunden, sah ich die Energie in mir. Der größte Punkt war tief in meinem
Inneren versteckt.
Ich schloss meine Augen und konzentrierte mich darauf.
Wie eine kleine blaue Flamme wurde sie immer größer. Dann verbreitete sie sich in meinem ganzen
Körper. Die Außenwelt war nicht da, ich nahm nur die Energie war, die sich in jedem Zentimeter
meines Körpers einnistete.
Ich schlug die Augen auf. Im meinem Spiegelbild konnte ich sehen, dass Chakra sich aus meinem
Körper ausbreitete. Sogar meine Locken schwebten leicht hin und her.
Dann konzentrierte ich das gesamte Chakra auf meine Beine. Mein Rock bäumte sich auf, während
mein Chakra in die Füße Floß.
Dann ging ich einen Schritt nach vorne und dann einen weiteren.
Ich lief über das Wasser! Ich fing an zu grinsen und drehte mich zu den Beiden um. Sie hielten vor
Überraschung den Mund auf.
Ich kicherte etwas in mich hinein. Sie hatten wohl nicht erwartet, dass ich es so schnell lernen würde!
Sasukes Sicht:
Unfassbar, sie beherrschte kein einziges Jutsu und doch hatte es beim ersten Versuch geklappt.
Ich sah ihr zu, wie sie umher lief und sich freute.
Ich schloss meinen Mund wieder.
Woher kam das viele Chakra her? Es war auch kein gewöhnliches Chakra gewesen. Ihr Chakra war so
stark, dass man es sogar sehen konnte!
Mir war zwar vorher ihrer eigenartigen Aura bewusst, aber das sie noch über so ein Chakra verfügt,
war mir neu...
Wie immer hatte sie eine Überraschung auf Lager.
Sie winkte uns zu und lief voraus.
Ich und Suigetsu machten uns ebenfalls auf den Weg.
Sie lief etwas weiter vor uns und lachte wie ein Kind dabei...
Ich hatte sie vorher noch nie so unbeschwert gesehen. Das war eine ganz neue Seite an ihr...
Was dachte ich da?
Ich musste zugeben, dass ich in letzter Zeit etwas zu viel an Yuki dachte...
Ich durfte mich auf keinen Fall von ihr ablenken lassen...
Ich sollte sie lieber etwas auf Distanz halten. Der gestrige Kuss kam zwar nicht von ihrer Seite, hatte
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Sowas durfte mir nicht noch mal passieren!
Ich drehte mich zur meiner Seite und sah wie Suigetsu, wie er sie in Gedanken versunken anstarrte.
Anscheinend war ich nicht der Einzige, den sie aus der Bahn geworfen hatte...
Aber gerade erfreut darüber war ich nicht.
Yukis Sicht:
Wir waren bereits seit einer Weile unterwegs. Zur meiner Überraschung blieb das Chakra in meinen
Füßen aktiv. Ich hatte es bereits mit der Angst zu tun, falls ich auf einmal untergehen würde.
Aber ich blieb über das Wasser, was mich noch mehr ins Staunen versetzte.
Ich drehte meinen Kopf ab und zu um.
Etwas weiter hinten liefen Sasuke und Suigetsu, die sich anscheinend unterhielten. Über was sie wohl
sprachen?
Eine Seemöwe flog durch die die Beiden und dann an mir vorbei.
Ich sah ihr nach und entdeckte vor mir eine kleine Insel.
Das musste das Versteck sein, von dem sie gesprochen hatten. Auf der Insel war ein kleiner Felsberg.
Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, was wir hier wollten...
Aber das würde ich wahrscheinlich erfahren, wenn wir drinnen waren.
Ich lief auf die Insel zu, da sie verlassen aussah. Am Strand waren Weder Menschen, noch Tiere zu
sehen.
Am Strand angekommen, ließ ich mich auf den Boden fallen. Als das Chakra aus meinen Füßen
verschwand, hinterließen sie nur einen schlimmen Kater zurück. Es fühlte sich an, als wäre ich
Stunden lang einen Marathon gelaufen.
Ich schaute mir die Gegend an. Hinter den Felsen war eine Tür versteckt.
Das musste wohl der Eingang sein!
Aber mich beunruhigten die kleinen Erdhaufen drumherum...
Das waren doch nicht Gräber, oder?...
Suigetsu tauchte neben mir auf und beugte sich zu mir runter.
"Dein Körper ist an dem Chakra noch nicht gewöhnt. Vor allem nicht, es eine gewisse Zeit
aufrechterhalten. Das könnte in Zukunft noch öfters vorkommen. Vielleicht willst du ja jetzt meine
Hilfe annehmen?", sagte er leicht lächelnd. Als Sasuke an uns vorbei ging und mich ansah, wurde ich
leicht rot und rappelte mich wieder auf.
"Nein, es geht schon wieder! Lasst uns weiter gehen.", zwang ich mich.
Ich würde jetzt nicht vor Sasuke gestehen, dass ich am Ende meiner Kräfte war. Schließlich wollte ich
trainieren um stärker zu werden! Damit ging ich entschlossen auf den Eingang zu, obwohl ich das
Gefühl hatte, dass meine Beine gleich durchbrechen würden...
Suigetsu zerschnitt die Tür mit ein paar Schwerthieben.
Oh, Backe. Ja, ich wusste nicht, dass er auch so stark war...
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Wir gingen an einen Käfig vorbei, wo Gefangene darin saßen. Ich blieb stehen und sah sie an. Aber
sie starrten Sasuke an und murmelten etwas, dass die Gerüchte war seien.
"Sasuke, was tust du hier?", sagte eine Frauenstimme. Sie kam von einer Rothaarigen mit brauen
Brille.
Suigetsu stellte sich vor Sasuke.
"Wir sind eine Weile schon gereist und sind erschöpft, daher sollten wir das Gespräch in einen
anderen Raum verlegen. Sasuke will dich etwas fragen.", sagte Suigetsu. Karin schaute an Suigetsu
vorbei und fragte:
"Was möchtest du mich denn fragen, Sasuke?"
Suigetsu sah verärgert aus, weil man ihn ignorierte.
Er schrie Karin an.
"Ich sagte doch bereits, dass wir unser Gespräch in einem anderen Raum verlegen sollten.", sprach
Suigetsu genervt.
Doch Karin schnupperte nur an ihm und sagte, dass der widerliche Geruch von ihm kommen würde.
Das verärgerte Suigetsu noch mehr, dass er sich noch mehr aufregte.
"Wir sollten wirklich uns in einem anderen Raum begeben.", beendete Sasuke den Streit.
Karin wollte sich gerade umdrehen, doch hielt inne, als sie mich erblickte.
Ich zuckte unter ihrem Blick zusammen.
"Ähh...", stammelte ich.
Karins Sicht:
Wer ist das Mädchen bei Sasuke? Ich kann mich nicht erinnern, sie unter Oroshimarus Leuten
gesehen zu haben...
Warum schleifte Sasuke sie dann mit sich?
Was mich aber mehr überraschte, dass sie ein seltsames Chakra hatte.
Ich konnte es schon von weitem bemerken, dachte aber das jemand...
Nunja, ich hatte jemand anderen erwartet, als dieses unsicheres Mädchen.
Ich hob meinen Finger und zeigte auf sie. "Wer ist Sie? Was hat sie hier zu suchen?", fragte ich in die
Runde.
Alle blickten zu ihr, wobei es auffiel, dass ihr das unangenehm war.
Sie wollte gerade etwas sagen, aber Sasuke kam ihr zuvor.
"Ihr Name ist Yuki. Sie ist meine Begleitung. Mehr brauchst du nicht zu wissen."
Diese Yuki warf ihm einen Blick zu, der mir gar nicht gefiel.
Ich verengte meine Augen zu Schlitzen.
Wieso machte er ein Geheimnis aus ihr?
War sie etwa seine...
Nein, das wollte und konnte ich nicht glauben!
Yukis Sicht:
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Er erzählte auch von ihrem Fähigkeiten, dass sie anhand ihrer Chakren, Menschen unterscheiden und
aufspüren konnte. Ich hörte erstaunt zu.
Solche Fähigkeiten hatte dieses Mädchen? Ich schaute sie an, sie schien sich ihre Antwort zu
überlegen.
Vorhin im Gang hatte sie mir einen missbilligten Blick zu geworfen, den ich nicht genau zuordnen
konnte.
Anscheinend mochte sie mich nicht besonders, da sie so tat, als wäre ich nicht da.
"Aber ich muss das Versteck bewachen, diese Aufgabe hatte mir Oroshimaru persönlich aufgetragen!
Was wird aus den Gefangenen, wenn ich gehen würde.", sagte sie.
Sie wollte nicht mitkommen und irgendwie war mir das auch recht so.
"Dann lass doch die Gefangenen einfach frei...", kam es unbeabsichtigt aus meinen Mund.
Ich hielt meine Hand vor dem Mund, was sagte ich da?
Sie wollte doch gar nicht mitkommen!
Aber die Gefangenen taten mir leid, weshalb ich mir ihre Freiheit wünschte.
"Der Gedanke kam mir auch in den Sinn. Yuki, geh mit Suigetsu und befreit die Gefangenen.",
meinte er.
Als ob er Gedanken lesen könnte! Ich erhob mich lächelnd, was ihn anscheinend verwunderte, und
verließ mit Suigetsu den Raum.
"Ja, es ist wahr! Ab heute seit ihr frei!", sagte ich lächelnd zu einem Gefangenen. Er wurde etwas rot,
was ich nicht beabsichtigten wollte. Aber irgendwie ließ es mich noch mehr grinsen.
"Ja, verkündigt die Neuigkeit. Ein Mann ist gekommen, der die Welt verändern wird.", sagte Suigetsu
und schloss das Gitter auf.
Ich sah verwirrt auf Suigetsu. Was meinte er damit, dass Sasuke die Welt verändern wird?
Ein paar Minuten später lief ich gerade neben Suigetsu her.
"Sag mal, was war eigentlich passiert, als ich bewusstlos war?", fragte ich ihn neugierig.
Er fing an zu lachen.
"Bewusstlos? Du warst alles andere als bewusstlos!", sagte er mir grinsend.
"Wo von redest du?", fragte ich verwirrt.
Er wedelte mit der Hand vor sich.
"Keine Chance, Schnecke! Sasuke hat gesagt, ich sollte dir nichts von gestern erzählen!", gab er
kopfschüttelnd von sich.
Ich stellte mich ihm in den Weg und stemmte die Hände in die Hüfte.
"Meinst du nicht, dass ich das selber entscheiden sollte?", fragte Ich ihn bestimmt.
Er schaute mich nachdenklich an, dann zuckte er mit den Schultern.
"Wenn du mich nicht bei ihm verpfeiffst...", gab er sich geschlagen.
Ich nickte und hörte ihm zu.
"Tja, wo fange ich am besten an. Also wir hatten dich gesucht gehabt, konnten dich aber nicht finden.
In der Nacht wachte ich auf, weil Sasuke seinen Posten verließ. Du wurdest anscheinend von der Frau,
die du begegnet warst, kontrolliert. Sie gab sich als dich aus, lenkte Sasuke ab, in dem er dachte, er
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würde dich küssen würde. Dann kam es zum Kampf. Ich mischte mich dazwischen, indem ich sie mit
Welle wegspülte. Und naja, den Rest kennst du, ja...", erzählte er.
Sie...Sie hatten sich geküsst?
Sasuke und diese Frau...
Aber sie gab sich als mich aus. Sasuke war das bestimmt aufgefallen, aber warum hatte er sie dann
geküsst!
Ich schreckte hoch, was dachte ich mir da? Was interessierte mich, was Sasuke tat? Es ging mich
nichts an...
Aber wieso deprimierte es mich?
Suigetsu beugte sich zu mir runter und hob mit seinem Finger mein Gesicht hoch. Er war mir sehr
nah...
Ich fühlte, wie meine Wangen glühten, als er sagte: "Wieso so traurig, Schnecke? Auch wenn du es
nicht wirklich warst... Aber der Anblick, wie du im Mondschein gekämpft hast, war wirklich
anziehend. Du kannst mich von nun an als deinen Verehrer ansehen...", sagte er im verführerischen
Ton.
Ich stieß ihn von mir weg, als er versuchte mich zu küssen.
Mit rotem Kopf schrie ich ihn an.
"Was zum Teufel soll das? Du kannst doch nicht einfach so über mich herfallen!", nach dieser Ansage
musste ich erstmal Luft holen.
Dann drehte ich mich von ihm weg.
"In Zukunft sparst dir sowas, kapiert!", sagte ich noch verärgert.
Er fing wieder an zu lachen, was mich noch mehr erzürnte.
"Reg dich wieder ab, Schnecke! Sieh es als ein Scherz an, okay?", grinste er und ging voraus.
In dieser Welt waren Männer wirklich Idioten! Sie küssten einfach wen sie wollten, solche Flegel!
Ich ging Suigetsu nach.
Aber ich war nicht so wütend wegen Suigetsus Versuch, sondern eher was Sasuke getan hatte...
Wir blieben vor der Tür stehen, aber Suigetsu öffnete sie nicht.
"Was ist los? Wieso gehst du nicht rein?", fragte ich.
Er drehte sich zu mir um und kratzte sich am Hinterkopf.
"Ach, diese verdammte Karin hat die Tür abgeschlossen.", sagte er genervt.
Abgeschlossen? Wieso schloss sie die Tür, wenn sie doch wusste das wir zurückkommen würden?
Ein seltsames Gefühl machte sich in mir breit...
Was machten die beiden da drin?
Suigetsu nahm sein Schwert und durchschnitt die Tür, wie er es zuvor mit dem Eingang getan hatte.
Nachdem die Tür weg war lief ich zuerst hinein.
Aus den Augenwinkel konnte ich noch erkennen, wie Karin weg von Sasuke flüchtete. Was haben sie
gemacht?
Mein Blick ruhte auf Sasuke, der gelassen dasaß.
Ich wusste, dass ich ihn kalt anschaute. Er hob sein Kopf und sah mich an.
"War was mit den Gefangenen?", fragte er mich.
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"Yu...Yuki! Wo willst du hin?", wollte Suigetsu mich aufhalten.
Ich drehte mich um und sah ihn an. "Ich warte draußen auf euch.", entgegnete ich knapp und ging
weiter.
Ich wollte gar nicht wissen, was Sasuke und Karin da drin gemacht hatten. Schließlich ging es mich
auch nichts an...
Als wir aus dem südlichen Versteck rauskamen, teilte Sasuke uns mit, dass Karin uns 'doch' begleiten
würde. Was mich allerdings nicht überraschte. Dann sagte er noch, dass unser letztes Teammitglied
Juugo aus dem nördlichen Versteck sein würde. Dann würden wir erfahren, was der Grund für diese
Teambildung war. Na da, war ich mal ganz gespannt...
Wir machten Rast an einem kleinen Feld.
Suigetsu beschwerte sich immer, dass er eine Pause wollte. Das Wiederum missfiel Karin, weswegen
sie sich auch stritten.
Und ich? Wenn Karin und ich zufällig die Blicke tauschten, konnte man wortwörtlich die Funken
springen sehen.
Ich konnte sie nicht ausstehen, was wohl auf Gegenseitigkeit beruhte.
Mit Sasuke hatte ich bis jetzt auch kein Wort gewechselt. Wenn ich mitbekam, dass er mich ansah,
drehte ich schnell mein Gesicht weg.
Wieso verhielt ich mich so kindisch? Nur wegen Sasuke und Karin? Oder war es wegen der
Geschichte mit Sasuke und dieser Frau?
Ich hielt meine Handballen am Kopf. Jetzt Krieg mal diese Gedanken aus deinem Kopf, was soll das?
Dann hatte Sasuke eben was mit zwei Frauen gleichzeitig, ist doch nicht wichtig...
Ich setzte mich auf den Boden und sah mir die Landschaft an. Die Felder waren voll mit Blumen. Und
die Sonne schien auch heute mild.
Wir waren seit gestern unterwegs. Nachts war ich froh mich hinlegen zu können. Meine Beine taten
so weh, dass ich keine Minute mehr stehen konnte. Karin und Suigetsu hatten sich mit der Wache
abgewechselt. Es hatte zum Glück keinen gestört, dass ich direkt am Lagerfeuer eingeschlafen war.
Merkwürdig war nur, dass ich am nächsten Morgen zugedeckt war. Dabei konnte ich mich nicht
erinnern, mir eine Decke geholt zu haben.
Ich stand auf und ging ein paar Schritte von der Gruppe weg. Sasuke war inzwischen weg, um ein
paar Fische zu fangen. Ich ging absichtlich in die andere Richtung in die er verschwunden war. Nur
um ihn nicht zu begegnen. Ich hatte beschlossen, die Pause zu nutzen um mit Isanagi zu trainieren. Die
anderen Beiden waren zum Glück so in ihrem Streit vertieft, dass sie gar nicht merkten, dass ich
bereits weg war...
An einer kleinen Lichtung angekommen, rief ich Isanagi herbei.
Der große, schwarze Drache erschien zwar vor mir, aber...
Ich ging auf ihn zu und holte aus. Ich schlug ihn mit der Faust gegen seinen Kopf.
"Wieso, schläfst du am helligsten Tag?", rief ich wütend.
Er hob sein Kopf, streckte sich und gähnte auf. Er sah mich an und meinte verschlaffen: "Ach, du bist
es, Mondauge! Wieso hast du mich geweckt?".
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"Ich bin deine Meisterin und habe dich gerufen! Wo zum Teufel warst du gestern, als ich dich habe?",
schrie ich ihn an.
"Jetzt mach mal halb lang. Es war so lange her, dass wir gerufen wurden, dass wir einen Wellnesstag
brauchten, um wieder fit zu werden. Und dir scheint es doch gut zu gehen! Also egal was du gestern
von mir wolltest, es war bestimmt nicht wichtig...", sagte er entspannt und bettete seinen Kopf wieder
auf den Boden.
"Wage es ja nicht, wieder einzuschlafen! Da du ja jetzt wieder 'fit' bist, wirst du von nun an mit mir
trainieren.", zeigte ich auf mich.
Er öffnete seine Augen und schaute mich an.
"Bist du sicher? Das kann nämlich eine Weile dauern, bis du irgendeine Technik beherrschst.",
beleidigte er mich.
Ich fuhr ihn wieder wütend an. "Genau deswegen trainieren wir jetzt!", machte ich ihn noch einmal
klar.
Er erhob und baute sich vor mir auf. "Was soll das für ein Training sein?", fragte er mich.
Er schaute ihn verdutzt an. Darüber hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht!
Wie verlief den so ein Training?
Isanagi seufzte laut und widmete sich wieder mir.
"Pass auf, Mondauge! Ich kann dir einige Techniken beibringen, die deine Vorgänger anwandten,
falls es dir irgendwie hilft...", sagte er.
Mein Gesicht strahlte und ich nickte Isanagi eifrig zu.
"Wir werden zuerst die Defensive üben bevor wir zum Angriff überkommen.
Ich werde dir jetzt beibringen wie du ein Schutzschild aus Chakra formen kannst."
"Sowas geht?", fragte ich erstaunt.
"Ja, aber dafür musst du in der Lage sein, deine Chakra außerhalb des Körpers zu sammeln. Wenn du
dein Chakra außerhalb deines Körpers kontrollieren kannst, schaffst du es zum Schutzschild zu
formen."
"Na gut, ich versuche es!", sagte ich entschlossen und begann mich auf meinem Chakra zu
konzentrieren.
Karins Sicht:
Unglaublich, dass ich nach der Suchen sollte! Was hatte sie sich überhaupt gedacht, das Lager ohne
ein Wort zu verlassen?
Diese Nervensäge! Ich konnte sie noch weniger leiden, als Suigetsu.
Als Sasuke vorhin zurückkam, war ihr Verschwinden das Erste was ihm auffiel. Ich versuchte ihn zu
beruhigen, da ich wusste wo sie war. Aber dann bestand er auch noch darauf, dass ich sie
zurückbrachte! Was für ein Nutzen hatte sie bloß für Sasuke?
Ich blieb in der Lichtung stehen und sah zu Yuki.
Sie lag keuchend auf den Boden.
Ihr Chakra war fast vollkommen aufgebraucht... Hatte sie trainiert?
Auch wenn es mir gewaltig auf gegen den Strich ging. Ich musste sie wieder aufrappeln, so könnte sie
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Sie bemerkte mich nicht einmal, als ich mich zu ihr runterbeugte.
Ich wollte ihr Puls messen, zog aber meine Hand wieder zurück.
Wie? Ihr Chakra war wieder voll, aber es war nicht Yukis...
Wessen Chakra spürte ich gerade?
Yukis Sicht:
( Einige Minuten vorher )
Ich hatte es geschafft, ich konnte mein Chakra außerhalb des Körpers kontrollieren. Aber das hatte
mich so viel Energie gekostet, dass Isanagi für heute Schluss machte und verschwand...
Leider konnte ich noch keinen Schutzschild errichten, aber wenn ich wieder fit war, müsste es mir
gelingen!
Ich fiel erschöpft nach vorne. Das hatte mich wirklich sehr viel Anstrengung gekostet. Ich atmete
schwer und schloss die Augen.
Nur eine Minute... Ich will mich nur eine Minute ausruhen...
Ich schlug die Augen auf. War ich eingeschlafen? Wahrscheinlich ja, denn ich schwebte in der Luft
umher. Um mich herum war alles in verschiedene Lichter getaucht. Das war nicht mein Alptraum...
In meinen anderen Träumen, war alles dunkel und kalt.
Ich schaute nach vorne, jemand stand vor mir...
Es war diese Frau mit den weißen Haaren!
"Du schon wieder! Wer bist du überhaupt?", schrie ich sie an.
Die Frau hob ihren Kopf und sah mich mit ihren grünen Augen an.
"Mein Name ist Kameko. Ich stamme von dem Clan ab, von dem du diesen Ring hast.", sagte sie und
zeigte dabei auf meine Hand.
Ich schaute von meinem Ring wieder zu ihr.
"Ja und? Wieso hattest du dich als mich ausgegeben und Sasuke angegriffen?", fragte ich sie. Und
warum hattest du ihn geküsst? Aber diese Frage blieb in meinem Kopf.
"Ich habe mich nicht für dich ausgegeben... Für einen kurzen Moment war mein Geist in deinem
Körper.", versuchte sie mir begreiflich zu machen.
Ein..Ein Geist? Sie hatte also eine Weile von mir Besitz ergriffen...
"Und warum ausgerechnet meinen Körper?", fragte ich sie misstrauisch.
"Ein Teil meines Chakra ist noch in deinem Ring vorhanden. Zu Lebzeiten hatte ich diesen Ring
getragen, der jetzt an dir geheftet wurde.", antwortete sie.
"Was willst du von Sasuke? Wieso willst du ihn umbringen?", stellte ich wieder eine Frage.
Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen und sie begann mit ihren Zähnen zu knirschen.
"Sasuke? Er wird Itachi umbringen... Aber nur, wenn er nicht vorher getötet wird... Das ist mein Ziel,
es zu verhindern!", schrie sie wütend.
Ich schaute sie schockiert an.
Sie wollte wirklich Sasuke um jeden Preis umbringen...und zwar durch mich!
Ich...Ich durfte das nicht zulassen! Wenn er durch meine Hand sterben würde, das konnte ich mir
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Ich hielt die Hand an meiner Brust und blickte noch einmal zu der Frau.
"Es muss einen anderen Weg geben! Ich könnte ihn doch davon abhalten diesen Itachi etwas an zu
tun. Wenn du mich nur lässt!", versuchte ich sie zu überzeugen.
Sie schaute sich um, als ob sie ein Geräusch hörte. Ich hatte aber nichts bemerkt.
Auf einmal packte sie mich.
Sie schaute mich beinahe schon traurig an.
"Das steht nicht zur Option.", sagte sie.
Kamekos Sicht:
Ich öffnete meine Augen und sah in das überraschte Gesicht einer Rothaarigen. Ich nahm ihren Arm
und warf sie über mich auf den Boden. Dann setzte ich mich auf sie und fragte, wer sie war. In ihrem
Schockzustand kam kein Pieps aus ihr raus. Auch gut.
Ich schloss meine Augen und ließ von ihr ab. Ich sprang von ihr weg und landete neben einem Baum.
Wo war ich? Aber viel wichtiger, wo war Sasuke jetzt? Während ich mich umschaute, war die
Rothaarige bereits wieder auf den Beinen.
"Was zum Teufel fällt dir ein, yuki?", rief sie mir zu.
Ich drehte mich zu ihr um und warf ihr einen kalten Blick zu.
"Sasuke...Wo ist er?", fragte ich.
Sie schaute mich verdutzt an.
Aah, also kannte sie ihn!
Aus meinen Händen flammte grünes Feuer auf. Damit lief ich auf sie zu.
Sie wirkte erstmal überrumpelt, konnte aber noch ausweichen, bevor ich sie traf.
"Verstehe, du willst es mir nicht sagen.", murmelte ich.
Ich formte meine Finger für das Jutsu der Feuerwand.
Die Flammen aus meinen Händen wurden größer und formten sich zu einer hohen Wand, die ich auf
sie abfeuerte.
Sie konnte sich mit dem Jutsu des Tausches retten. Jetzt hielt sie sich irgendwo versteckt...
Ihre Stärke lag bestimmt darin zu flüchten...
Mich amüsierte es nur und ließ mich auflachen.
"Komm, meine Kleine! Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken! Wenn du mir sagst, wo Sasuke
ist, lasse ich dich in Ruhe...", gab ich lachend vor mir.
Ich hörte Augenblicklich auf zu lachen und schloss meine Augen.
"Wieso hat das solange gedauert, Uchiha?", fragte ich Sasuke, der etwas weiter hinter mir stand.
"Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich erwartet wurde...", gab er zurück.
"Und jetzt, wirst du mir sagen, wo ich Itachi finde!", sagte er drohend.
Ich drehte mich zu ihm um. "Sonst was? Wie du wahrscheinlich schon angenommen hast, stecke ich
in Yukis Körper drin. Verletzt du mich, verletzt du sie!", machte ich ihm deutlich.
Er warf mir einen wütenden Blick zu. So wie aussah, hatte ich einen wunden Punkt bei ihm
getroffen...
Trotzdem zog er sein Katana und lief auf mich zu. Ich aktivierte wieder mein Giftfeuer und lief
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Nach einem kurzen Waffenaustausch, sprang ich zurück. Ich ging in die Hocke und beschwörte eine
riesige Spinne herbei.
Sie spuckte Gift um sich. Sasuke wich den Angriffen aus und sprang auf einem Baum hoch. Er starrte
auf die Spinne und überlegte sich seine nächsten Schritte. Die Stellen, die meine Spinne bespuckte,
waren ätzend und fraßen sich in den Boden rein.
Was würdest du jetzt tun, Sasuke?
Ich erhob mich wieder und fragte ihn, warum er nicht angriff.
Er erwiderte nichts darauf, sondern starrte mich hasserfüllt an.
"Überlegst du dir gerade, wie du mich aus diesem Körper zwingst? Dann muss ich leider enttäuschen!
Solange Yuki den Ring an sich trägt, kann ich immer wieder ihren Körper übernehmen. Und wusstest
du, das man den Ring nur mit dem eigenem Tod los wird?", sagte ich lachend.
Sein Gesicht verfinsterte sich mehr.
"Der Ring ist es also! Aber ich muss dir sagen, dass du mich nicht aufhalten wirst! Ich werde Itachi
finden und zur Rechenschaft ziehen!", gab er unberührt von sich.
Ich verengte meine Augen. "Wage es nicht mal seinen Namen zu erwähnen! Du wirst heute sterben!
Ich werde nicht eher ruhen, bis du dein Leben durch das Mädchen verlierst, dass dir was bedeutet.",
sagte ich eisern.
Meine Hände glühten wieder grün und ich sprang auf ihn zu. Er versuchte mich mit seinem Katana
abzuwehren. Er würde sein eigenes Leben verlieren, wenn er weiterhin wegen Yuki Rücksicht nahm.
Ich stemmte meine Hände gegen die Klinge. Ein Lächeln machte sich über mein Gesicht breit.
Das hier war nur ein Doppelgänger. Das Orginal kam aus dem Boden hervor. Sasuke schaute
überrascht nach hinten. Aber er konnte nicht mehr rechtzeitig fliehen, da mein Doppelgänger ihn von
vorne beschäftigte.
Meine Hand schoss nach vorne in seine Richtung. Das war es!
Kurz vor ihm hielt ich an.
Was zum Teufel... Mein Doppelgänger verschwand und Sasuke sprang verwundert etwas zurück.
Ich konnte mich nicht mehr bewegen... Was?
Ein fremdes Chakra machte sich in mir breit. Es war Yukis Chakra! Es war doch aufgebraucht! Sie
wehrte sich gegen mich.
Aber...Sie müsste doch bewusstlos sein... Ich sank auf die Knie.
Nein, nicht jetzt! Ich konnte sie nicht davon abhalten und überließ ihr wieder den Körper.
Yukis Sicht:
( Währenddessen in Yukis Innerem)
Wie? War das etwa Sasuke vor mir? Ich griff ihn an, obwohl ich es nicht wollte! Mein Körper
bewegte sich von alleine...
Oder war das etwa Kameko, die mich steuerte?
Ich musste sie aufhalten! Bevor sie Sasuke verletzte! Ich konzentrierte mich auf mein Chakra. Ich
konzentrierte mich, dass ich wieder die Kontrolle übernahm. Mein Chakra breitete sich aus. Es war so
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Im Moment spielte das keine Rolle, ich spürte mein Chakra durch meine Gelenke fließen. Ich fühlte,
wie ich meinen Körper wieder zum meinem Eigenem machte...
Ich kniete auf den Boden und atmete schwer. Ich hatte es geschafft! Ich hatte wieder die Kontrolle
über mich selbst. Mein Chakra war wieder wie nach dem Training. Die Kontrolle wieder zu
übernehmen hatte mich Viel Anstrengung gekostet. Wo war jetzt Kameko?
Mein Blick fiel auf meinem Ring. Wahrscheinlich hatte sie sich wieder in den Ring zurückgezogen.
Ich fragte mich, ob sie es wieder versuchen würde...
Aber die Antwort wollte ich ehrlich gesagt nicht wissen! Im Moment war ich froh, wieder ich selbst
zu sein. Ich hob meinen Kopf und sah in Sasukes Gesicht. Er sah mich von oben herab an.
"Geht es dir gut?", fragte ich ihn lächelnd. Plötzlich fiel er auf die Knie und umarmte mich. Er sagte
nichts, sondern hielt mich einfach fest.
"Sa...Sasuke, du zerdrückst mich.", versuchte ich ihn von mir los zu bekommen. Es war nicht so, dass
ich es nicht wollte. Aber irgendwie war es neu für mich...
Er ließ mich los und schaute mich an. Noch immer sagte er nichts.
Sag doch irgendetwas! Diese Stille war mir unangenehm und sein weicher Blick irritierte mich
etwas...
Eine ganze Weile blieben wir so voreinander sitzen. Die Erste, die sich fing war ich. Ich sprang
schnell auf die Beine.
"Ähm, also...Ich weiß jetzt, wer die Frau ist...", stammelte ich und drehte meinen Kopf etwas weg.
Sasuke stand ebenfalls auf und nahm seine gelassene Haltung wieder ein. Er richtete seinen Blick
wieder auf mich und fragte mich gleichgültig, was ich wusste.
Typisch, Erst zeigte er seine weiche Seite und jetzt tat er wieder einen auf coolen Typen. Ich erzählte
ihn von Kameko und ihrem Ziel.
Dabei dachte ich daran, wie es wohl wäre, wenn er mich immer so halten würde...
Karins Sicht:
Ich kniff meine Lippen zusammen. So ein Miststück! Sie wurde von jemandem kontrolliert, der
versuchte Sasuke zu töten!
Aber der wahre Grund, was mich so wütend machte...
Ich schlug mit meiner bloßen Faust gegen den Baum. Sasuke hatte sie in seine Arme genommen! Und
dann wie sie sich angesehen haben...
Ich knirschte mit den Zähnen... Ja, ich musste dieses Weib so schnell wie möglich loswerden...
Fortsetzung folgt...
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Einleitung

Karin ist eifersüchtig auf Yuki! Was sie wohl vorhat, um Yuki von der Gruppe zu trennen?
Kapitel 10: Kämpfe, Yuki!
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Kapitel 1

Yukis Sicht:
"Verstehst du? Kameko will diesen Itachi retten. Nur leider hat sie diese schwachsinnige Idee, dass
sie dich dafür töten müsste.", erzählte ich Sasuke. Sasuke drehte sich etwas von mir weg und starrte
auf die Landschaft. Ich beugte mich etwas zu ihm, um ihn anzusehen. Ich versuchte ihn mit einem
Lächeln aufzuheitern.
"Vielleicht könntest du dieser Kameko das nächste Mal einfach versichern, dass du nicht vor hast,
jemanden umzubringen, dann würde sie bestimmt uns in Ruhe lassen und...", ich sah ihn an und
wartete auf eine Antwort.
Aber er hielt seine Augen geschlossen und sagte immer noch kein Wort.
"Sasuke...Sag mir, wie du darüber denkst. Ich kann dir nicht helfen, wenn du etwas über Kameko
weißt, was du mir nicht erzählen willst.", versuchte ich ihn zum Reden zu bringen. Er öffnete seine
Augen und sah mich etwas geknickt an. Was ging bloß in ihm vor?
"Yuki...Itachi ist die Person, zu der du mich bringen sollst. Damit ich ihn töten kann.", sagte er ernst.
Meine Augen weiteten sich.
"Wieso...Wieso willst du ihn umbringen? Nenn mir den Grund!", schrie ich ihn fassungslos an. Er
schaute mich auf einmal so hasserfüllt an, was mich erschreckte. "Frag mich das nicht noch einmal!
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Das geht dich nichts an!", herrschte er mich an. Er wartete auf keine Erwiderung von mir und ging
Lager zurück.
Ich hatte ihn noch nie so erlebt. Ich wusste zwar nicht, aus welchem Grund er Itachi töten wollte.
Aber ich war mir sicher, dass es bestimmt ein schlimmer Grund war...
Ich kehrte ebenfalls zum Lager zurück. Die Anderen hatten bereits alles zusammengepackt. "Yuki,
nimm deine Tasche. Sasuke hat die Pause beendet, das Versteck ist nur noch ein paar Meilen
entfernt.", sagte Suigetsu und übergab mir meine Tasche. Ich schaute zu Sasuke rüber, aber er
würdigte mich nicht mal eines Blickes. Na toll, Yuki! Mit deiner mitfühlenden Art hattest du etwas
übertrieben. Sasuke hasste mich bestimmt, so wie ich ihn vorhin angeschrien hatte...
"Geht es dir gut?", riss mich Suigetsu aus meinen Gedanken. Ich nickte ihm lächelnd zu.
"Wir gehen weiter! Bis zum Versteck werden jetzt keine Pausen mehr eingelegt!", befiehl Sasuke
monoton und sprang voraus.
Suigetsu sprang schnell hinterher. Karin, die mir kurz ein falsches Lächeln zuwarf, sprang ebenfalls
los. "Hey, wartet auf mich!", rief ich und lief in die Richtung in der sie verschwunden waren. Ich
stolperte und fiel nach vorne. Verdammt! Mein Körper war noch vom Training geschwächt. Die
Anderen waren nicht mehr zu sehen. Ich rappelte mich hoch und wischte mir den Dreck von der
Wange. Sie ließen mich wirklich einfach zurück...
Eine Träne rollte von meiner Wange runter. Ich fühlte mich, als sei ich einfach entsorgt worden.
Warum machte das Sasuke mit mir? War das die Strafe, weil ich mich in sein Vorhaben einmischen
wollte? Ein Schluchzen konnte ich nicht länger unterdrücken. Einen kleinen Moment sah es so aus, als
ob er sich wirklich um mich sorgen würde... Und jetzt, ließ er mich einfach zurück? Wahrscheinlich
war ihm gar nicht aufgefallen, dass ich nicht hinterher kam. Und wenn doch, wäre es ihm egal!
Ich wollte nach Hause...
Aber...Sasuke hatte noch den Schicksalkristall! Ich wischte mit der Hand über mein Gesicht. Ohne
meine Halskette konnte ich zurück! Dabei hatte ich Katsuro versprochen, dass ich so schnell wie
möglich zurückkommen würde! Ich zog meine Augenbrauen zusammen und starrte in den Wald.
Wenn Sasuke dachte, er könnte mich einfach so loswerden...Nein, diesen Gefallen machte ich ihm
nicht. Ich hatte nichts Unrechtes getan, dass er mich so behandelte! Ich würde zu gern sein Gesicht
sehen, wenn ich vor ihm im Versteck ankommen würde...
Ich nahm meine Schriftrolle und hielt sie vor mich hin.
"Isanagi, ich brauche einen Drachen, der sehr schnell fliegen kann!", sagte ich und warf die
Schriftrolle hoch.
Sasukes Sicht:
Ich warf einen Blick über die Schulter. Vielleicht hätte doch lieber mit ihr reden sollen... Nein, ich
musste ihr begreiflich machen, dass ich mich keiner von meiner Rache abhielt! Nicht mal sie...
Außerdem hatte Karin mir versichert, dass sie am Lager auf uns warten würde.
"Und du bist dir absolut sicher, dass wir sie alleine lassen können?", fragte Suigetsu den
Medizinninja.
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Karin gab einen Seufzer von sich. "Aber ja, dass hatte sie sogar selbst vorgeschlagen! Sie war noch
von dem Kampf. Ich fragte sie, ob sie dann nachkäme. Aber sie bestand darauf, auf uns zu warten.",
wiederholte Karin sich.
Ich konnte Suigetsus Blick im Rücken spüren. "Was meinst du dazu, Sasuke?", fragte er.
"Wenn sie selbst darauf bestanden hatte, ist es in Ordnung.", gab ich Karin recht. Obwohl mich Es
schon etwas beunruhigte... Es klang nicht nach Yuki... Vielleicht wollte sie auch einfach
zurückbleiben, um für sich zu sein...
Ich war ihr gegenüber nicht besonders fair gewesen. Sie konnte nichts dafür, dass ich ihr von Itachi
noch nicht erzählt hatte. Aber sowieso war sie am Lager besser aufgehoben, als im Versteck. So wie
mir Karin bestätigte, waren zahlreiche Gefangene noch dort und keine Gewöhnlichen... Meine
Aufmerksamkeit richtete sich zum Himmel. Da flog doch gerade etwas vorbei. Aber die Sonne
blendete mich, sodass ich nicht erkennen konnte was es war. Ich könnte schwören, dass ich gerade
eine weiße Schlange am Himmel gesehen hatte. Aber dort war nichts mehr...
Es würde noch einen Augenblick dauern, bis wir am Versteck eintrafen.
Komisch, ich hatte auf einmal ein merkwürdiges Gefühl...
Yukis Sicht:
"Ohhh, unglaublich! Von hier oben, hat man einen tollen Ausblick!", staunte ich.
Ich betrachtete die Wälder und Berge, die ich über dem Horizont ragten. Der Wind wehte mir das
Haar vom Gesicht. Es war anders, als ich mit Sasuke flog. Wahrscheinlich war es einfach die
Überraschung gewesen, die mir damals Angst einjagte. Aber wenn ich mit Izanami flog, hatte ich
keine Angst mehr. Ich vertraute ihr.
Das ist wohl dieses Band zwischen Mensch und Tiergeist...
Dann beugte ich mich nach unten, zu dem weißen Drachen auf dem ich saß.
"Und wie schnell du fliegen kannst, Izanami!", lobte ich sie.
Der Drache schaute zu mir hoch und erwiderte: " Es freut mich, dass ich meiner Meisterin dienen
kann!"
"Meisterin schmeichelt mir zwar, aber ich bevorzuge, Yuki genannt werden.", sagte ich zu ihr.
"Wie ihr wünscht, Yuki! Isanagi hatte recht, was euch betrifft.", meinte sie auf einmal. "Du meinst
mit 'Nichtsnutz ohne Talent'?", fragte ich sie mit gesenkten Augen. Izanami warf mir einen
undefinierbaren Blick zu. Dann richtete sie sich wieder nach vorne.
"Das hatte er auch gesagt. Aber eigentlich meinte ich, was er danach noch erwähnte.", sagte sie.
Diesmal war ich es, die sie fragend ansah. "Was meinst du?".
"Naja, dass ihr das komplette Gegenteil von unseren früheren Meister seid...", gab sie etwas geknickt
von sich.
Was meinte sie damit? Ich hätte sie zu gern gefragt, was meine Vorgänger für einen Charakter
hatten... Aber als ich die Traurigkeit in ihrer Stimme wahrnahm, ließ ich es auf sich beruhen.
"Unter uns spüre ich eine große Ansammlung von Chakren. Yuki, soll ich euch dort absetzen?", fragte
sie mich.
Das war wohl das Versteck... Ob die Chakren zu Sasuke und den Anderen gehörten? Schade,
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Ich widmete mich Izanami wieder zu, die auf eine Antwort wartete.
Ich nickte ihr zu und in dem Moment stürzte sie wie ein Wasserfall nach unten.
"Aaaaahh", schrie ich und hielt mich an ihr fest.
Kurz vor dem Boden schlug sie noch einmal mit den Flügel und landete sanft.
Ich rutschte von ihr runter und versuchte mich auf den Beinen zu halten.
Man, war mir schwindelig! Meine Beine waren Pudding, weshalb ich mich lieber auf den Boden
setzte.
Izanami fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Ich lächelte und wedelte mit der Hand vor mich.
"Yuki?", fragte sie mich.
"Es geht schon wieder. Aber könntest du mich das nächste Mal vorwarnen, bevor du einfach so einen
Absturz am Tag hinlegst? Trotzdem danke, dass du mich hierher gebracht hast. Du kannst jetzt gerne
zurück in die Schriftrolle...", sagte ich erheiternd von mir.
"Yuki...", versuchte Izanami wieder. Worauf wollte sie mich aufmerksam machen? Ich drehte mich
um und riss die Augen auf.
Vor uns standen unzählige Monster und starrten uns an.
Ich ging ein paar Schritte zurück und lehnte mich an Izanami an. Ja, das hier war das Versteck. Aber
die Chakren gehörten nicht zu Sasuke und den Anderen. Nein, sie gehörten zu Oroshimarus
Experimente, die mich bedrohlich musterten.
Einer von ihnen kam aus der Masse hervor und stellte sich etwas weiter vor uns. Izanami knurrte ihn
an, aber er schreckte nicht einmal zurück.
Was sollte ich jetzt tun? Diese Kerle waren DEUTLICH in der Überzahl.
Mir kam der Gedanke auf Izanami zu springen und zu flüchten. Aber ich glaubte, dass es dafür bereits
zu spät war. Und wenn ich mir Izanami anschaute, dann wusste sie das auch.
Ich atmete langsam aus und drückte mich von Izanami weg. Sie drehte überrascht ihren Kopf zu mir.
"Izanami, du musst in die Schriftrolle zurück! Im Moment kannst nur du flüchten...", sagte ich leise.
"Und meine Meisterin einfach in Stich lassen? Ich glaube eine größere Schande gibt es für uns
Drachen nicht...", sagte sie eisern.
Ich wollte erwidern, dass sie gefälligst gehorchen soll.
Als einer der Gefangenen lachend auf uns zusprang. Izanami stellte sich vor mich. Sie wollte doch
nicht... Seinen Angriff abwehren, oder?
'Yuki', sagte ihre Stimme in meinem Kopf. Ich blickte sie überrascht an. War das etwa eine Fähigkeit
von ihr?
'Yuki, was ich vorhin meinte... Ja, du bist das Gegenteil von meinen früheren Meister. Du bist nett,
mutig und liebenswert. Du wirst noch in Zukunft einiges erreichen... das waren Isanagis Worte. Und
da wir uns einen Blutschwur gaben. Ist es für mich eine Ehre, dich mit meinem Leben zu schützen...'
Ich fühlte, wie ich anfing zu weinen. Das war das erste Mal, dass ich in dieser Welt ein Kompliment
für meine Persönlichkeit bekam.
Ich schloss meine Augen. Ich hörte das Lachen des Gefangenen, der auf Izanami zu schnellte.
Meine Haare fingen an zu schweben. Ich kreuzte die Arme über meine Brust und konzentrierte meine
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Der Gefangene wurde von meinem Chakraschutzschild zu den Anderen zurückgeschleudert. Die
anderen Gefangenen blickten überrascht auf die hellblaue Kugel, die Izanami und mich schützte.
Ich konnte es selbst nicht glauben! Mein Chakra hatte sich von der einen auf die andere Sekunde
wieder erholt.
Das war die letzten Male auch so gewesen... Woran das wohl lag? Aber das musste ich auf später
verschieben.
Die Gefangenen kamen auf uns zu. Der Schutzschild wurde auch schwächer. Ich konnte ihn nicht
mehr lange aufrechterhalten. Aber es reichte, um auf Izanamis Rücken zu springen. Sie breitete ihre
Flügel aus. Die Gegner sprangen, wie der erste, auf uns zu. Ich sah erschreckt nach oben. Izanami
schaffte es nicht rechtzeitig!
Doch zu meiner Überraschung brauchte sie nur ein Flügelschlag um zu entkommen. Sie schoss so
schnell nach oben, dass ich mich an ihr festhalten musste.
Ein paar Meter über die Gefangene blieb sie in der Luft.
Ich holte meinen Metallstab aus der Beintasche und fuhr sie raus.
"Du willst kämpfen?", fragte Izanami überrascht. "Ja, selbst wenn wir fliehen würden. Wir wissen
nicht, ob sie uns vielleicht verfolgen würden.", gab ich ihr zum Bedenken.
Sie nickte und schaute wieder zu den Gefangenen.
Sie sprach weiter in meinen Gedanken.
'Es sind sehr viele Gegner, hast du eine Strategie?', fragte sie mich.
Ich schüttelte meinen Kopf.
'Na gut, zu aller erst brauchen wir Hilfe. Du solltest Isanagi dazu rufen! Ich kann nur vom Himmel
aus angreifen. Am Boden bin ich nicht zu gebrauchen. Aber Isanagi hat sehr viel Erfahrung im
Kämpfen, egal in welchem Umfeld. Du könntest mit Isanagi am Boden kämpfen und ich gebe euch
Rückendeckung!', plante sie.
Ich holte die Schriftrolle aus der Tasche.
"Das ist einer sehr gute Idee, Izanami!", lobte ich sie.
Ich rief Isanagi dazu. Als der Rauch sich verzog, kam der schwarze Drache zum Vorschein. Er
schaute zuerst auf die Gefangenen runter.
"Verdammt noch einmal, Mondauge! Was hast du wieder...", rief er erst mal genervt. Aber hielt inne,
als er seinen Kopf zu mir hob. Was hatte er? Wieso hörte auf zu meckern?
"Hallo, Isanagi!", sagte Izanami zu ihm.
Was war das? Wurde Isanagi etwa rot?
"Hallo Izanami. Meisterin, wie kann ich ihnen dienen?", fragte er höflich. Hääää? Mein Mund blieb
mir offen stehen. Hatte er mich gerade Meisterin genannt? Und hatte er mich gefragt, wie er mir
dienen konnte?
Er blickte verlegen zur Seite. Ich schaute von Izanami wieder zu ihm. Aahhh, jetzt verstand ich!
So wie es aussah, hatte er sich der grimmige Drache etwas in Izanami verguckt. Ich fing an zu
grinsen.
Man war das süß! Ich sollte wohl öfters Izanami rufen, damit Isanagi netter zu mir war! Als ob er den
Gedanken gehört hätte, schaute er mich verärgert an.
Ich wurde er wieder ernst und sprang von Izanami runter. Isanagi reagierte schnell und fing mich im
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"Kannst du mir nicht einfach sagen, dass ich dich fangen soll, Mon...Äh, Meisterin!", sagte er mir
zähneknirschend. Lächelnd neigte ich meinen Kopf zu ihm.
"Keine Sorge, dein kleines Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben!", sagte ich und zwinkerte ihm zu.
Er sah mich zwar wütend an, drehte aber dann seinen roten Kopf wieder auf die Gefangenen.
"Also werden wir unten kämpfen und Isanagi greift sie von oben an.", fasste er auf. "Ja, das hast du
gut erkannt", lobte ich ihm im zuckersüßem Ton und streichelte seinen Kopf. Ich konnte einfach nicht
widerstehen!
"Hör auf damit!", murmelte er gereizt.
Ich konzentrierte mich wieder auf die Gefangenen. Isanagi flog runter und spie Feuer. Die Gegner
wichen dem Feuer aus. Ich sprang von Isanagi runter, als er an ihnen vorbei flog. Ich konzentrierte
Chakra in meinen Füßen.
Dabei versetzte ich einen Gefangenen einen Tritt auf den Kopf, der ihn gleich in den Boden rammte.
Bereits nach meiner Landung griffen mich drei gleichzeitig an. Ich überkreuzte meine Arme und
aktivierte mein Schutzschild. Der Schild wehrte sie ab, sodass ich einen von ihnen mit meinen Stab
einige Hiebe versetzten konnte. Er ging zu Boden. Ich wollte auf den nächsten zurennen, als mich
einer von hinten angriff. Ich fiel nach vorne und überschlug mich.
Mein Stab landete klirrend neben mir.
Ich hob meinen Kopf und sah den Angreifer über mir. Er lachte und holte aus. Plötzlich kam eine
starke Windböe auf, die ihn fortwehte. Ich rappelte mich auf und sah Izanami, die die Windböen
verursachte und ihre Gegner wegblies.
Danke, Izanami!
Ein weitere Gefangene kam auf mich zugerannt. Für einen Schutzschild reichte die Zeit nicht aus.
Weshalb ich versuchte seinen Angriffen auszuweichen. Ich ließ mich auf den Boden fallen und
schwang mein Bein so, dass er rückwärts hinfiel. Isanagi landete hinter ihm und trat ihn mit seinem
Schweif weg. Ich hob meinen Metallstab auf, als weitere Gegner uns umzingelten. Es waren zu viele!
Ich warf einen Seitenblick zu Isanagi, der mit anderen Gefangenen beschäftigt war.
Und auch Izanami sah ich am Himmel nicht mehr.
Die Gegner hielten etwas weiter vor mir an. Sie standen einfach nur da und grinsten mich widerlich
an.
Worauf warteten sie?
Ein Schrei von Isanagi ließ mich herumfahren.
"Isanagi!", schrie ich entsetzt. Ein Monster, dass Wie ein Löwe aussah, biss ihm in den Rücken.
Izanami flog runter um ihm zu helfen, wurde aber von einem anderen Gefangenen angegriffen.
'Nein', hallte es nur durch mein Kopf.
Wegen mir steckten die Beiden jetzt in der Klemme! Ich zog meine Schriftrolle aus der Tasche und
rief sie zurück. Sie lösten sich in Rauch auf und verschwanden. Ich schnürte die Schriftrolle wieder zu
und packte sie in die Tasche. Die Gefangenen versammelten sich um mich. Ich konnte nichts mehr
tun...
"So jetzt fällt dir wohl nichts mehr ein!", schrie einer und schnellte auf mich zu. Ich kniff die Augen
zusammen. Plötzlich packte mich jemand um die Hüfte. Ich schlug die Augen auf und sah ein Katana
in den Gefangenen stecken, der mich angreifen wollte.
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Ich drehte mich um und sah in Sasukes Gesicht. Sein Blick war auf den Gefangenen gerichtet, sein
Katana ihn durchbohrte. Der Mann ging zu Boden. Sasuke hielt mich immer noch fest. Ein Wind
wehte zwischen uns und den Gegner. Mein Blick ruhte immer noch auf ihm. Ich dachte... Ich hatte
nicht erwartet, dass er mich retten würde. Aber dennoch fühlte ich Erleichterung in mir.
Er ließ mich los und hielt sein Katana vor sich. "Ihr seid also aus dem Versteck ausgebrochen.", stellte
er fest.
"Dir haben wir also unsere Freiheit zu verdanken. Aber glaube nicht, dass wir dich jetzt verschonen
werden.", sagte einer von ihnen.
Sasuke lief nach vorne und kämpfte sich durch. Dann sah ich Suigetsu, der sich ebenfalls mit den
Gefangenen beschäftigte. Ich sank erschöpft auf die Knie. Noch immer konnte ich nicht fassen, dass
Sasuke mir schon wieder das Leben gerettet hatte...
Nach einigen Minuten war es vorbei. Das ganze Feld war voller besiegten Menschen. Mittendrin
waren Sasuke, Suigetsu, Karin und ich. Sasuke führte sein Schwert wieder in die Scheide. Ich stand
auf, als er auf mich zukam.
Er blieb vor mir stehen und schaute mich mich gleichgültig an.
"Was hast du dir dabei gedacht? Einfach vorzugehen und dich auf einen Kampf einzulassen? Wären
wir nicht rechtzeitig hier gewesen, dann wärst du jetzt Tod!", machte er mir Vorwürfe. Ich schaute ihn
überrascht an. Wieso sagte er so was? Er war doch derjenige, der mich vorhin zurückgelassen hatte!
Oder... hatte ich etwas nicht mitbekommen? Sein Ton wurde lauter. "Wieso antwortest du nicht? Ich
verstehe das nicht, warum bist du hier, wenn du Karin sagtest, dass du auf uns warten würdest?",
fragte er mich wütend. WAS soll ich gesagt haben?
Ich neigte meinen Kopf zur Seite, um Karin anzusehen. Sie hielt mit geschlossenen Augen, den Kopf
weggedreht. Meine Augen verengten sich. So war das also! Sie hatte behauptet, dass ich freiwillig
zurückbleiben wollte. Deshalb hatten die Drei nicht auf mich gewartet.
Ich sah wieder zu Sasuke. Er hatte mich also gar nicht im Stich gelassen! Normalerweise sollte ich
froh darüber sein. Aber irgendwie machte es mich wütend, weil er Karins Worte Glauben geschenkt
hatte. Er hätte es mir auch selbst sagen können, dass hier Monster rumliefen, mit den ich nicht alleine
fertig werden könnte! Aber der Gedanke war absurd...Wieso hätte er das tun müssen?
Ich hob meine Hände und zwang mich zu einem Lächeln.
"Ja, richtig. Aber... Ich hatte mich umentschieden. Ich wollte euch einholen. Doch dummerweise war
ich vor euch hier. Und so kam es zum Kampf...", versuchte ich mich raus zureden. Sasuke hob eine
Augenbraue hoch, so als würde er es mir nicht ganz abkaufen. Selbst Karin sah mich überrascht an.
Sie hatte wohl fest damit gerechnet, dass ich sie verpfeifen würde. Ich wusste selbst nicht, warum ich
das behauptete. Egal was der Grund war, Sasuke würde es sowieso nicht interessieren. Seine Reaktion
wäre genau dieselbe. Es änderte auch nichts mehr. Sein Blick wurde plötzlich weich, was mich
verwirrte. Aber im nächsten Moment schloss er seine Augen. "So, wenn wir das geklärt hätten. Würde
ich vorschlagen, dass wir jetzt diesen Juugo holen. Ich meine, deshalb sind wir doch hier, oder nicht?",
meldete sich Suigetsu zur Wort. "Wie gesagt, halte ich das für keine gute Idee", sagte Karin, "diese
Gefangenen konnten ihre Kräfte noch kontrollieren. Juugo kann es nicht! Wenn er wütend wird,
richtet er Schaden in seinem Umfeld an."
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"Ja, aber gerade diese Stärke brauche ich.", warf Sasuke ein und ging auf das Versteck zu. Damit war
die Diskussion beendet. Karin und Suigetsu liefen ihm nach. Ich sah auf meine Tasche, ob es denn
Beiden wohl gut ginge? Es war meine Schuld, dass Isanagi und Izanami verletzt wurden. Dabei
wollten sie mich bloß beschützen... Und ich Idiotin, hatte mich für den Kampf und nicht für die Flucht
entschieden! Ich hätte sie zu gern gerufen, um mich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Aber ich
hatte Angst, dass sie mich vielleicht verachten würden...
Im Versteck angekommen, sollte uns Karin den Weg zur Juugos Zelle zeigen. Ich und Suigetsu liefen
vor Sasuke und Karin. Ich wusste, dass Sasuke mich anschaute. Aber ich drehte mich weder um, noch
sagte ich ein Wort. "Du hast dich nicht schlecht gehalten.", sagte Suigetsu auf einmal. "Wovon
sprichst du?", fragte ich ihn verdutzt. Er lächelte mich an. "Der Kampf vor dem Versteck. Du müsstet
noch an deiner Technik feilen, aber ansonsten war es nicht schlecht.", gab er mir als Kompliment. Ich
lächelte zurück. "Findest du? Aber...", ich senkte meine Stimme, "meine Drachen wurden verletzt. Das
ist meine Schuld."
"Ich nehme an, das sie deine vertraute Geister sind. Wunden gehören auch zum Kampf. Manchmal
passiert es eben, dass jemand verletzt wird. Also hör auf dein Gewissen zu plagen. Außerdem hattest
du sie rechtzeitig zurückgerufen. Das hätten andere Shinobi nicht getan.", sagte Suigetsu. Ich sah ihn
von der Seite an. Ich wusste, was er meinte. Ich hätte auch die Drachen zurücklassen können, um zu
flüchten. Aber sowas Feiges hätte ich nie getan. Irgendwie hatten mich Suigetsus Worte etwas
aufgemuntert. Das sagte ich ihm auch. Er gab mir ein verschmitztes Lächeln.
"Ach übrigens, als wir eintrafen, kam ein Windstoß der deinen Rock etwas hoch wehte. Ich wollte dir
nur sagen, dass ich natürlich nicht hingeschaut hatte!", sagte er.
Ich blieb stehen und zog mein Rock runter. "Waaas?", fragte ich entsetzt. Ich fühlte, wie meine
Wangen brannten.
"Ich sagte doch, dass ich nicht hingeschaut hatte. Aber ob Sasuke seinen Blick ab...", "Das will ich
nicht hören!", unterbrach ich ihn schnell.
Ich drehte mich nach hinten. "Waren Sasuke und Karin nicht gerade noch hinter uns gewesen?",
fragte ich Suigetsu. Er drehte ebenfalls seinen Kopf überrascht um.
Er ballte seine Hände zu Fäusten. "Diese Frau...", murmelte er fluchend.
Sasukes Sicht:
"Zu Juugos Zelle geht es hier lang.", sagte Karin, als sie mich in einem anderen Flur zerrte. Ich blieb
stehen und löste mich aus Ihrem Griff.
"Was soll das? Suigetsu und Yuki laufen in eine falsche Richtung!", fragte ich wütend. Sie drehte sich
zu mir um und faltete die Hände vor sich.
"Sasuke, ich kann Suigetsu nicht ausstehen! Und Yuki, dieses Mädchen ist vollkommen nutzlos! Wir
brauchen sie auch nicht...", sagte sie beinahe flehend. Jetzt wurde mir auch etwas klar. "Du hattest
gelogen! Yuki hatte dir niemals gesagt, dass sie zurückbleiben wollte. Du wolltest sie loswerden! Ich
verstehe zwar nicht den Grund, warum Yuki da mitspielte. Aber das werde ich auch noch
herausfinden...", sagte ich und ging ein Schritt auf Karin zu. Ich verengte meine Augen. Sie schaute
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mich unsicher an. "Aber solltest du so etwas noch einmal tun... Wirst du mich richtig kennenlernen!
habe dieses Team gegründet, also entscheide ich, wer nutzlos ist!", drohte ich ihr. Sie nickte nur
Widerwillig.
"Jetzt zeige mir, wo Juugo sich aufhält!".
Yukis Sicht:
Ein paar Minuten später standen Suigetsu und ich wieder in einer Sackgasse. Ich lehnte mich an der
Wand und rutschte runter auf den Boden.
"Ich dachte, du wüsstest in etwa wissen, wo sie abgebogen waren.", fragte ich Suigetsu. "Ja 'in etwa'",
betonte er. Ich seufzte.
Tja, da musste ich wohl Isano rufen... Während ich in meiner Tasche kramte, fiel mein Blick auf den
Ring. Ach ja richtig, den hatte ich auch noch. Aber anscheinend wollte Sasuke nicht, dass ich zu ihm
kam...
Wieso? Wollte er etwa... mit Karin ALLEINE sein! Meine Fantasie ließ es etwa so ablaufen:
Während die hinter uns liefen, zog Sasuke Karin leise in anderen Flur. Dann stemmte er sie gegen die
Wand und küsste sie Leidenschaftlich...
Ich ballte meine linke zur einer Faust. Dieser Frauenverführer! Zu schade, dass wir sie leider
unterbrechen mussten. Wir können Ihnen ja später erzählen, wir hätten uns um ihr 'Wohlergehen'
gesorgt...
Der kleiner Drache Isano erschien vor uns. Suigetsu beugte sich zu ihm runter.
"Du bist ja winzig. Yuki, wie soll der Kleiner hier uns helfen?", fragte Suigetsu und zeigte auf ihn
runter. Isano flog hoch vor seinem Gesicht und schrie ihn an.
"Hey, ich bin zwar noch jung, aber ich habe auch meinen Drachenstolz!".
Ich musste anfangen zu lachen. Isano und Suigetsu drehten sich zu mir und schienen verwirrt zu sein.
Ich kriegte mich wieder ein.
"Da hat Isano Recht! Als ich ihn das erste Mal rief, hatte ich ihn auch unterschätzt! Aber...Es stellte
sich raus, dass er eine ganz gute Nase hat.", gab ich lächelnd von mir. "So ist das also.", verstand
Suigetsu.
Isano flog zu mir und musterte mich von Kopf bis Fuß. "Du scheinst in Ordnung zu sein, Meisterin!",
sagte Isano.
Ich fragte ihn, was er meinte. "Na, wegen dem Kampf! Izanami und Isanagi waren furchtbar wütend,
als sie zurückkamen. Naja, wütend war nur Isanagi. Izanami schmollte eher.", antwortete er mir.
Mein Blick lag traurig auf der Schriftrolle. "Sie sind also wütend auf mich? Es war meine Schuld,
dass ich sie in den Kampf verwickelt hatte. Sag mir, Isano, wie geht es den Beiden?", fragte ich ihn
voller Reue.
"Du machst dir um ihr Wohlergehen sorgen? Nein, Yuki! Sie sind wütend, weil du sie bevor der
Kampf endete, in die Schriftrolle zurückgerufen hast. Als sie zurückkamen machten sie sich Vorwürfe,
weil sie dich nicht beschützen konnten. Wir dachten bereits alle, dass du...du", begann er zu stottern.
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"das ich Tod bin? Sasuke und die Anderen kamen noch gerade rechtzeitig und retteten mich. Mir
geht's es gut, also bitte weine nicht, okay?", versuchte ich ihn zu beruhigen. Ich zog meinen kleinen
Drachen in die Arme und tätschelte ihm den Rücken. Als ob ich ein Kind trösten würde. Nachdem sich
Isano einigermaßen beruhigt hatte, ließ ich ihn los.
"Bitte verrate nicht den Anderen, dass ich kurz einen Schwächeanfall hatte.
Aber du bist so nett zu uns, dass ich froh bin, dich als meine Meisterin zu haben. Die Anderen, die du
noch nicht beschworen hattest, sind ganz schön gespannt auf dich und wollen dir auch dienen.", sagte
er voller Stolz.
Ich rieb mir etwas verlegen den Kopf. "Ach...Wirklich? Ich bin auch ganz aufgeregt, die Anderen
kennenzulernen!", sagte ich ihm lächelnd, "Aber das muss wohl jetzt etwas warten... Könntest du uns
zu der Person führen, der meinen Geruch an sich trägt?"...
Fortsetzung folgt ;)

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 11

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Yuki war nun auf der Suche nach Sasuke im nördlichen Versteck.
Kapitel 11: Kleiner Zwischenstop!
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Kapitel 1

Isano nahm Sasukes Geruch war. Wir folgten dem gelben Drachen durch die Flure. Es war schon
süß, wie Isano sich vorhin ausgeweint hatte. Die Drachen mochten mich also. Selbst Isanagi schien
mich auch zu akzeptierten, was er vermutlich mir gegenüber nicht zugeben würde. Ich kicherte etwas
in mich hinein. Auf einmal blieb Isano stehen.
"Stimmt was nicht?", fragte Suigetsu ihn. Isano löste sich ohne ein Wort in Rauch auf. Wieso
verschwand er?
Die Antwort lag am Ende des Flurs. Da waren weitere Gefangene, die uns Den Weg versperrten. Ich
fuhr meinen Metallstab heraus. Suigetsu nahm ebenfalls sein Schwert. "Sieht wohl so aus, als würden
sie uns nicht freiwillig durchlassen...", stellte ich ironisch fest. Ein kurzes Lachen kam von meiner
Seite. "Ja, aber wenn du willst, dann kann ich mich alleine um sie kümmern. Du bist bestimmt noch
Etwas erschöpft."
Er hatte recht, aber ich wollte es nicht zugeben. Von mir aus, würde ich es alleine mit ihnen
aufnehmen. Ich wollte unbedingt weiter gehen! Je mehr Zeit wir verloren, umso mehr waren Sasuke
und Karin alleine... Das war Grund genug zum Kämpfen! Ich drehte mich zu Suigetsu um.
"Und dir den ganzen Spaß überlassen? Lieber nicht!", scherzte ich.
Er schaute wieder nach vorne. "Mein Gott, Schnecke! Du gefällst mir immer mehr...", murmelte er,
was ich aber nicht verstand. Die Gefangenen kamen bereits auf uns zugerannt.
Für die Drachen wäre es etwas eng hier zum Kämpfen. Und wahrscheinlich war Isanagi noch nicht
wieder fit. Deswegen aktivierte ich meinen Schutzschild. Aber mein Chakra reichte nur dieses eine
Mal. Die Gegner prallten an der hellblauen Kugel ab. Ich fiel nach vorne auf Knie und atmete schwer.
Mein Chakra war vollkommen aufgebraucht und das spürte ich jetzt. Suigetsu drehte sich überrascht
zu mir um.
"Du kannst einen Schutzschild aufbauen? Woher das denn gelernt?", fragte er erstaunt. Ich lächelte
und hielt meine Schriftrolle hoch.
Er verstand, was ich ihm damit sagen wollte. "Unglaublich, aber wie ich sehe, war es dann auch für
dich. Ruhe dich aus, ich kümmere mich um den Rest!", sagte er mit einem Daumen hoch. Ich nickte
ihm dankend zu.
Der Schutzschild verschwand und Suigetsu lief nach vorne und besiegte einen Gefangenen nach dem
Anderen.
Mittlerweile ging es wieder und ich rappelte mich auf. Ich ging auf Suigetsu zu. Er lehnte sich an die
Wand und trank Wasser. Mein Blick fiel auf die Gefangenen, die herum lagen. Mir tat es schon etwas
leid, sie hier verletzt zu sehen. Aber ich war erleichtert, dass Suigetsu sie nicht getötet hatte. Sondern
nur kampfunfähig gemacht hatte. Suigetsu hielt mir seine Hand entgegen. Eine kleine braune Pille lag
in seiner Handfläche. Ich nahm sie und musterte sie. "Das ist eine Nahrungspille von Karin. Die hatte
ihr am Lager stibitzt. Damit wird sich dein Körper und dein Chakra in Kürze wieder erholen.", sagte
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"Ja, aber...Willst du sie nicht nehmen?", fragte ich neugierig. Er schüttelte sein Getränk. "Mir reicht
das hier! Außerdem bist du am Ende deiner Kräfte, also brauchst du sie jetzt dringender. Vor allem,
wenn wir jetzt auf Juugo treffen sollten.", lehnte er ab. Ich nahm die Pille und schluckte sie runter.
Bäh, die schmeckte Furchtbar! Ich sah wieder Suigetsu an. "Sag mal, kennst du diesen Juugo etwa?",
fragte ich.
Er schaute mich mit ernstem Gesicht an.
"Ja, wir waren uns einmal begegnet. Dazu muss ich sagen, dass ich ihn nicht mag. Wenn er nämlich
die Kontrolle über sich verliert, dann wird er mordlustig. Er ist als Gegner auf jeden Fall gefährlich. Er
würde nicht zurückschrecken, auch dich anzugreifen. Deshalb sei lieber auf der Hut vor ihm!", warnte
er mich.
Er war mordlustig? Sobald er die Selbstbeherrschung verlor? Von solchen gespaltenen Persönlichkeit
hatte ich schon mal gehört, war aber einen solchen Menschen vorher noch nie begegnet. Suigetsu
schien mein erschrockenes Gesicht aufzufallen. Er fing an zu lachen und meinte: "Jetzt mach dir nicht
so Einen Kopf! Solange ich da bin, wird er dir nichts tun. Und ich glaube auch nicht, dass Sasuke dich
mit ihm alleine lassen würde." Ich atmete etwas erleichtert aus.
"Sag mal, hatte er dir etwas über mich erzählt?", fragte ich ihn unbeabsichtigt. Er schaute mich
verwirrt an. Dann schloss er seine Augen.
"Nicht viel, jedenfalls... Ich hatte ihn gefragt, wie ihr euch überhaupt kennengelernt hattet. Aber er
sagte, dass das keinen aus dem Team anginge und ich dich auch nicht fragen sollte. Das gleiche hatte
er auch zu Karin gesagt. Er sagte nur, dass sehr wichtig für ihn bist."
Ich verstand. Er wollte nicht, dass jemand von dem Schicksalkristall wusste. Und was ich damit zu
tun hatte. Er hatte gesagt, dass ich wichtig für ihn sei... Irgendwie machten mich diese Worte
glücklich, obwohl es nur wegen dem Kristall war...
Ein lautes Getrümmer hörte ich im Flur hallen. Suigetsu sprang auf. Wir blickten beide in die
Richtung aus der sie herkam. "Bist du wieder fit?", fragte er mich. Ich nickte und wir beiden liefen los.
Suigetsu hatte mir nicht zu viel versprochen. Die Pille wirkte sofort, ich spürte wie sich mein Chakra
wieder auflud. Suigetsu nahm an Geschwindigkeit zu und eilte mir voraus. Ich fragte mich, ob ich
vielleicht... Ich konzentrierte mein Chakra in die Beine. Ja, ich wurde schneller! Ich holte Suigetsu ein,
was ihn überraschte. Dann ließ ich mehr Chakra in meinen Beine fließen. Mein Chakra leuchtete
hellblau und ich überholte Suigetsu. Ich hörte noch, wie er 'warte!' rief. Aber ich war bereits so
schnell, dass ich nicht anhalten wollte. Ich hatte nur einen Gedanken, der mich antrieb. Und der war
Sasuke...
Sasukes Sicht:
Ich starrte auf Juugo, der in Gelächter ausbrach. Wir hatten sein Zelle gefunden und wie erwartet griff
er uns an. Wir beide standen uns gegenüber und wir hatten beide die erste Stufe des Fluchmal
aktiviert.
"Ich werde euch töten!", lachte er.
Ich wollte ihn angreifen, aber meine Aufmerksamkeit regte etwas das hinter ihm war. Jemand lief auf
Juugo mit großer Geschwindigkeit zu.
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"Yuki?", rief Karin verwirrt. Ich riss meine Augen auf, es war wirklich Yuki! Starkes Chakra, dass
leuchtete, flammte aus ihren Beinen. Seit wann konnte sie sowas? Was hatte sie vor?
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Kapitel 2

Yuki Sicht:
Oh nein! Ich war zu schnell und drohte mit dem Gefangenen zusammenzustoßen! Ich sprang kurz
hoch und fiel auf meine Knie. Ich rutschte noch etwa einen Meter nach vorne und kam ein paar
Zentimeter vor dem Gefangenen zu Stillstand.
"Autsch!", gab ich grimmig von mir. Die aufgeriebenen Wunden an meiner Haut schmerzten sehr.
Das war ja mal eine dämliche Idee gewesen! Ich hätte wohl doch lieber mit dem Gefangenen
zusammenprallen sollen! Ein Schatten legte sich über mich. Ich schreckte hoch und sah den
Gefangenen ausholen.
Ich konnte ein Schreckenslaut von Karin hören. Ich überkreuzte schnell meine Arme. Mein
Schutzschild hielt ihn zwar von mir fern, aber... Er prallte nicht wie die Anderen daran ab. Lag es an
mir? War ich noch zu schwach? Er drückte sich gegen den Schutzschild. Mein Schutzschild löste sich
auf. Ich war zu geschockt, um etwas zu unternehmen. "Yuki!", rief Sasuke. Er eilte zur mir, aber
würde es nicht mehr schaffen.
Auf einmal schwang ein Schwert über mir und der Gefangene wich zurück. Ich drehte mich um und
sah Suigetsu, der sein Schwert über seine Schulter hielt.
"Juugo, meinst du nicht auch, dass ich lieber dein Gegner sein sollte?", fragte er und ging an mir
vorbei.
Das war der Kerl, wegen dem wir hier waren? Und er sollte sich uns anschließen? Suigetsu hatte nicht
untertrieben...
Juugo lachte auf. "Ich werde euch alle töten!", "Aufhören!", kam es von Sasuke. Doch die Beiden
holten bereits aus.
Sasuke bremste sie, indem seine Schlangen die Beiden fesselten. "Habt ihr was an den Ohren, ich
sagte aufhören!", wiederholte er sich. Die Male auf Juugos Körper gingen zurück und er nahm wieder
menschliche Gestalt an. So wie es damals bei Sasuke war. Die Schlangen schlängelten ebenfalls
zurück in Sasukes Arme.
Dann richtete er seinen Blick auf mich. "Ähm...ich..Ich wollte nur..", fing ich an zu stammeln. Er sah
auf meine aufgeschürften Beine. "Ziemlich dumm. Das sieht schmerzhaft aus.", gab er gleichgültig
von sich.
"Ja, selbstverständlich!", meckerte ich ihn an. Karin hob ihren Finger und zeigte auf mich. "Was war
das denn für eine schwachsinnige Aktion? Sollen wir dich jetzt den ganzen Weg über tragen?",
schimpfte Karin. "Natürlich nicht! Ich kann selbst..."
Ich wollte ihr das Gegenteil beweisen, mit zusammen gekniffenen Lippen rappelte ich mich auf. Das
Zittern konnte ich leider nicht vermeiden, aber wenigstens konnte ich mich auf den Beinen halten.
Plötzlich hob mich Suigetsu auf seine Schulter hoch. "Ich werde sie nach draußen bringen. Da kann
Karin ihre Verletzungen heilen. Wenn es dir nichts ausmacht, Sasuke?", "Ich werde gar nichts in der
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Art tun! Das hat sie sich selbst zuzuschreiben!", warf Karin dazwischen und verrenkte die Arme über
Brust.
"Nein, bringt sie weg und heilt ihre Wunden.", sagte er genervt. Keiner erwiderte etwas mehr. Ich ließ
mich forttragen. Das war ja mal eine komplette Blamage gewesen. Da wollte ich mal zeigen, dass ich
auch etwas tun konnte. Aber fühlte mich jetzt noch nutzloser als vorher...
Suigetsu setzte mich am Eingang ab. Dann musterte er die Wunden an meinen Beinen. Ich war selbst
entsetzt, wie verunstaltet sie aussahen. Großflächige Wunden ragten sich von den Oberschenkel bis
runter zu den Füßen. Meine Haut sah verbrannt aus. Dabei war ich doch nur auf den Knien gerutscht...
Karin schubste Suigetsu zur Seite. "Spinnst du!", schrie er sie an. Doch sie ignorierte ihn und
untersuchte meine Verletzung. "Das hatte ich mir beinahe gedacht...", murmelte sie. "Jetzt sag schon,
ist es so schlimm?", fragte ich sie leise. Sie holte ein Verband und fing an meine Knöchel zu
verbinden. "Sasuke hat gesagt, dass du ihre Wunden heilen sollst! Einfach nur ein Verband anzulegen,
ist ziemlich schlampig für ein Medizinninja...", provozierte Suigetsu sie. Sie drehte sich wütend zu
ihm.
"Wenn ich diese Wunden heilen könnte, dann hätte ich das schon längst gemacht, du Idiot! Sie hat
sich selbst mit ihrer eigenem Chakra verletzt! So etwas kann ich nicht verarzten.", "Mein Chakra?",
fragte ich verwundert. Sie sah mich wieder an. "Ja, du hast dein Chakra zum Feuer umgeformt. Es
hatte dich zwar schneller gemacht, aber das Resultat siehst du ja. Wie bist du auf diese dumme Idee
gekommen? Du hättest wissen müssen, dass das Feuer dich auch verletzen würde.", sagte sie
kopfschüttelnd. "Ich weiß es nicht! Es war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe... Ich hatte es
einfach getan...", beendete ich nachdenklich. Ich hatte mich doch nur auf mein Chakra konzentriert
und jetzt konnte ich es zum Feuer umformen? Wie hatte ich das bloß gemacht? Der Klang von
Schritten riss mich aus den Gedanken. Sasuke und Juugo gesellten sich uns. Anscheinend gehörte jetzt
Juugo zu unserem Team. Er sah jetzt ganz friedlich aus. Vielleicht hatte er sich einfach momentan im
Griff.
Karin beendet den Verband und erhob sich. "Also, heute kannst du das laufen vergessen. Ich werde
mir morgen früh noch einmal die Wunden ansehen, dann sehen wir weiter."
"Bis morgen? Solange kann ich nicht warten! Wir wollen immerhin weiterziehen! Ich kann doch
aufstehen.", erwiderte ich. "Vergiss es, wenn du aufstehst, machst du es nur noch schlimmer!", fuhr sie
mich an.
"Yuki, hat recht mit dem Weiterziehen. Aber wenn Karins Meinung ist, dass du dich nicht bewegen
sollst, dann solltest du es auch nicht tun.", mischte sich Sasuke ein. Ich richtete meinen Blick auf den
Boden. Wegen mir, kamen wir also nicht voran... "Da wir jetzt alle zusammen sind. Werde ich euch
nun erklären, warum ich dieses Team gebildet habe. Unser Ziel ist Itachi Uchiha. Er ist ein Mitglied
von Akatsuki. Wir werden alle Informationen über diese Organisation sammeln, die uns zu seinem
Aufenthaltsort führen wird." Alle Augenpaare waren auf Sasuke gerichtet. Uchiha? War etwa Itachi
mit Sasuke verwandt? Doch die Fragen blieben in meinem Kopf. Im Moment wollte ich sowieso nur
im Erdboden versinken... Mein peinliche Landung von vorhin, hatte gereicht, um den Rest des Tages
still zu sein.
Auf einmal kam Sasuke auf mich zu und hebte mich hoch. Ich wollte mich dagegen wehren, aber als
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ich in das verärgerte Gesicht von Karin schaute, Ließ ich es einfach mit mir machen. Das geschah ihr
recht...
Obwohl ich mich schon etwas unbehaglich fühlte.
Sasukes Sicht:
"Gehen wir.", sagte ich. Wir sprangen los und machten uns auf den Weg. Es wunderte mich, dass sich
Yuki in meinen Armen nicht wehrte. Ich merkte an ihren roten Wangen, dass es ihr unangenehm war.
Dabei schaute sie einfach nur nach vorne und sagte kein Wort. Aber so war es einfacher. Wenn sie nur
öfters so wäre... Mein Blick fiel auf ihre verbunden Beine. Sie konnte ihr Chakra zum Feuer und zum
Schild umformen. Ich erinnerte mich, dass Kameko sowas ähnliches konnte... Yuki konnte diese
Fähigkeit noch zu ihrem Vorteil nutzen. Leider handelte sie immer noch ohne vorher nachzudenken
und jetzt ist erstmal kampfunfähig... Aber eigentlich störte es mich nicht besonders, ihre Nähe zu
suchen. In diesem Moment konnte ich sie berühren und blieb trotzdem auf Distanz. Ob ich wohl in
Zukunft noch mehr solcher Chancen bekam? Ich sah wieder nach vorne. Suigetsu und Karin stritten
sich wieder. Das kostete Nerven, aber jetzt war es mir egal. Dennoch machte es mich wütend, dass
Suigetsu mir zuvor kam und Yuki rettete. Ich hatte zwar Yuki mit dem Ring an mich gebunden, aber
mir entgang nicht, wie Suigetsu ihr näher kam...
Ich schaute sie wieder an und bemerkte, wie sie verträumt in die Landschaft blickte. Wieso war sie
traurig? Etwa weil sie nicht selbst laufen konnte? Oder...
Dachte sie vielleicht an ihre Familie? Sie vermisste sie bestimmt. An ihrer Stelle würde ich es auch
tun...
Yukis Sicht:
Später gegen Sonnenuntergang hielten wir an. "Wir machen hier unser Lager. Juugo geh und sammle
Feuerholz. Karin und Suigetsu Findet etwas Essbares.", verteilte er die Aufgaben. Die Anderen
sprangen in den Wald zurück. Sasuke hielt mich mich Immer noch fest. Ich bewegte mich etwas, um
ihm zu zeigen, dass er mich absetzten konnte. Er löste sich aus seiner Starre und lehnte mich an einem
Baum an. Dann ging er auf etwas zu und hob es vom Boden auf. Ich sah ihn an und bemerkte die
größeren Äste, die er dann in der Mitte durchbrach. Er legte sie auf einem Haufen. Er ging etwas
zurück und spuckte Feuer auf das Holz. Ich sah überrascht auf das Lagerfeuer. Ob er mir das wohl
beibringen würde?
"Wolltest du das Feuer anzünden?", fragte er mich. Ich hob meinen Kopf und schüttelte ihn leicht.
"Ich hatte nur eben den Gedanken, ob du mir zeigen könntest, wie es geht.", sagte ich ihm.
Er setzte sich neben mir hin und lehnte sich ebenfalls an den Baum an. Unsere Schultern berührten
sich fast. Aber mein Blick war nachdenklich auf das Feuer gerichtet. "Ich denke, du kannst bereits
Feuer einsetzen.", sagte er und nickte in Richtung meiner Beine. Ich warf ihm einen verärgerten
Seitenblick zu. "Das ist nicht dasselbe! Das war nur ein verhängnisvoller Zufall.", erwiderte ich.
"Verstehe.", gab er knapp von sich.
"Tut mir leid...", sagte ich ihm mit geschlossenen Augen. "Was tut dir leid?", fragte er. "In Kämpfen
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bin ich keine große Hilfe, eher ein Klotz am Bein. Das tut mir leid.", erklärte ich. Sein Blick war auf
das Feuer gerichtet.
Auf einmal murmelte er: "Das ist nicht deine Schuld. Ich habe dich gezwungen mit mir zu kommen,
obwohl du nicht hierher gehörst. In deiner Welt musstet du noch nie so welche Kämpfe ausführen.
Daher hast du einfach keine Erfahrung. Aber ich von deinem Mut überrascht, dass du dich einer
gefährlichen Situation stellst. Und noch mehr, was du bisher für Fähigkeiten bewiesen hast. Wie
gesagt, eine Überraschung nach der Anderen."
Ich starrte ihn stumm an. Hatte er mir gerade ein Kompliment gemacht? Ich schaute wieder nach
unten auf meine Hände. Wieso war mir auf einmal so warm? Lag es am Feuer? Ich wollte das Thema
wechseln. Da fiel mir ein, was ich ihn fragen wollte.
"Sag mal, Sasuke. Du sagtest zwar, dass es mich nichts anginge... Bist du mit Itachi verwandt?",
fragte ich ihn geradeaus heraus. Er schloss seine Augen. Ich hob schnell abwehrend die Hände.
"Entschuldige, du musst es mir nicht sagen, wenn du es nicht willst.", überlegte ich es mir anders. Ich
nahm die Hände wieder runter und starrte ins Feuer rein. "Er ist mein Bruder.", sagte Sasuke plötzlich.
Ich drehte mich erschrocken zu ihm um. Hatte ich das richtig verstanden? Er wollte seinen eigenen
Bruder töten? Er sah mein erschrockenes Gesicht und drehte sich zu mir um. "Weißt du, er hatte meine
Eltern und den gesamten Clan ermordet. Seit dem, denke ich an nichts mehr anderes. Meine Rache
werde ich bekommen, weder Kameko, du oder jemand anderes wir mich davon abhalten können.",
beendete er gleichgültig und sah wieder ins Feuer. Ich sah ihn noch eine Weile an. Ich hatte Mitleid
mit ihm, auch wenn ich von Rache nicht viel hielt. Also hatte er niemanden mehr... Ich konnte mir gar
nicht ausmalen, wie es wäre wenn ich meine Familie verlieren würde... "Das kann ich mir gar nicht
vorstellen.", murmelte ich. Aber ich erwartete keine Antwort von ihm. "Das kann auch keiner.", sagte
er etwas leise.
Ich versuchte das Thema wechseln. "Und...Und wie kamst du zu Oroshimaru?", fragte ich unsicher.
"Das reicht für heute. Mit den Fragen...", sagte er etwas genervt. Ich drehte mich etwas verärgert weg.
Wenn ich ihn auf die Nerven ging, dann sagte ich eben nichts mehr! Ich schlug meine Augen auf, als
er etwas um mein Hals legte. Ich fühlte einen Anhänger und sah nach unten. Der Schicksalskristall!
Sasuke lehnte sich wieder zurück. Ich drehte mein Gesicht fragend zu ihm. Er schloss seine Augen
und sagte nichts. Ich beugte mich zu ihm rüber. "Wieso gibst du ihn mir? Kann ich in meine Welt
zurückkehren?", fragte ich ihn misstrauisch. Er öffnete wieder die Augen und sah mich durchdringlich
an. Ich schreckte etwas zurück, weil mich dieser Blick nervös machte. Er senkte seine Stimme und
sagte: "Nein, unsere Abmachung gilt noch. Aber ich denke, dass du keinen Fluchtversuch mehr
unternimmst.", "Was macht dich da so sicher?", fragte ich neugierig. "Ich vertraue dir.", sagte er
knapp. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Er vertraute mir? Ich dachte an die letzten Ergebnisse mit
ihm und musste feststellen, dass ich ihm auch vertraute.
Waren wir jetzt sowas wie Freunde geworden? Den Gedanken verdrängte ich gleich wieder. Ich
vertraute ihm zwar, aber er benutze mich nur... Ich hob meinen Kopf wieder. "Sag mal, was bin ich für
dich? Ich meine, wie definiert man unsere Beziehung?", fragte ich ihn ehrlich. An seinem
Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, dass er darüber nachdachte. Doch bevor er etwas sagen konnte,
kam die Anderen wieder. Damit war das Gespräch für mich beendet.
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Juugo kam mit einer Menge Feuerholz zurück, Suigetsu und Karin hatten Pilze und Beeren
mitgebracht. Ich wollte etwas auf Yukis Frage erwidern. Aber als sie sich von mir wegdrehte, beließ
ich es dabei. Ich hatte nämlich keine Ahnung, in was für einer Beziehung sie zu mir stand. Eigentlich
sah ich sie anfangs, als Mittel zum Zweck. Aber mittlerweile war sie mehr für mich... Doch wie weit
meine Sympathie für sie ging, konnte ich nicht sagen... Denn ich hatte mir festgenommen, die Distanz
zwischen uns nicht kürzer zu machen. Ich gab ihr den Schicksalkristall zurück, damit sie, falls sie
wieder in Gefahr geriet, sich retten konnte. Ich fühlte mich etwas verantwortlich für sie, da ich sie aus
ihrer Welt hierhergebracht hatte. Mein Blick wanderte zu ihren Beinen... Sie war dem Tod des Öfteren
nur knapp entkommen. Entweder hatte ich sie gerettet oder jemand anderes. Wie lange wohl ihr Glück
anhielt? Das wollte ich nicht herausfinden! Sobald wir Itachi hatten, würde ich sie sofort zurück in ihre
Welt schicken. Doch dieser Gedanke deprimierte mich etwas...
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Kapitel 3

Yukis Sicht:
Am nächsten Morgen untersuchte Karin, wie versprochen, meine Wunden. Sie nahm etwas vom
Verband ab und schaute erschrocken darauf. Mit entging ihre Reaktion nicht. "Ist es etwa immer noch
so schlimm?", fragte ich sie beinahe panisch. Ihr Gesichtsausdruck wurde wieder normal und sie nahm
alle Verbände von meinen Beinen ab. "Der Heilungsprozess läuft schneller, als erwartet. Heute kannst
du wieder laufen. Ich nehme an, dass in wenigen Tagen alles verheilt sein wird.", sagte sie
fachmännisch. Ich nahm meine Beine selbst unter die Lupe. Sie hatte Recht, die Verletzungen sahen
schon viel besser aus. Und Schmerzen spürte ich auch keine mehr, als ich mich erhob. Langsam
glaubte ich auch, dass wirklich etwas nicht mit mir stimmte. Jedenfalls war mein Chakra eigenartig.
Ich konnte es zum Feuer umformen und jetzt heilten meine Wunden sogar schnell. Sasuke kam auf uns
zu. "Du kannst jetzt also wieder mit uns mithalten.", sagte er. Seine Stimme klang leicht geknickt.
Aber ich machte mir darüber keine Gedanken. Im Moment war nur wichtig, dass ich wieder fit war!
"Hey, Yuki! Du kannst wieder laufen!", kam es von Suigetsu. Ich drehte mich lachend zu ihm um. "Ja,
anscheinend habe ich versteckte Heilungskräfte! Jetzt muss ich nicht mehr getragen werden!", "Das ist
zu schade! Ich dachte heute wäre ich dran, dich zu tragen.", sagte er direkt heraus. Ich stemmte meine
Hände in die Hüften. "Nein, danke.", sagte ich etwas schroff. Den Korb nahm er etwas zu ernst,
weswegen er den Kopf hängen ließ. Ich richtete mich wieder zu Sasuke. "Also, wo lang geht es jetzt?",
fragte ich ihn. Die Anderen versammelten sich neben mir und schauten unseren Anführer an. "In
einem kleinen Ort, ist der Laden der Katzenoma. In der Vergangenheit hatte mein Clan sich dort
immer Waffen besorgt. Die Reise dauert etwa drei Tage von hier. Wir werden uns dort aufrüsten und
dann auf die Suche nach Akatsuki machen. Am Morgen des vierten Tag treffen wir uns bei der
Katzenoma.", berichtete er uns über sein Vorhaben. Karin war die Erste, die fragte: "Uns treffen? Was
hast du vor?", "Wir werden uns aufteilen, denn ich möchte einen kleinen Umweg machen. Es gibt da
etwas, was ich herausfinden will.", sagte er. "Und dazu müssen wir uns trennen? Na gut, wenn es sein
muss. Ich werde dich begleiten.", gab Karin von sich und ging einen Schritt auf ihn zu. Das war ja
klar, dass sie unbedingt bei Sasuke bleiben wollte. Sie tat auch noch so, als ob es selbstverständlich
wäre...
Ich warf ihr einen misstrauischen Blick. Bestimmt hatte sie auch noch die Idee ihn allein zu begleiten!
"Nein, nur Yuki wird mich begleiten!", hörte ich plötzlich Sasuke sagen. Karin und ich warfen ihm
gleichzeitig einen verwirrten Blick zu. In der darauf folgenden Sekunde, rastete sie aus. "Wieso soll
SIE mitkommen?", schrie sie wütend. Sasuke blieb aber gelassen und meinte nur, weil er es so will.
Auf der einen Seite fiel mir ein Stein vom Herzen, auf der anderen würde ich jetzt also mit ihm alleine
sein! Ich schaute ihn etwas nervös an. Was wollte er denn herausfinden? Und wieso brauchte er mich
dazu? Suigetsu ging auf Karin zu. "Oh, so ein Jammer. Tja dann musst du wohl mit mir und Juugo
reisen. Aber...", er drehte sich zu Sasuke, "warum nimmst du gerade Yuki mit?".
"Weil sie etwas damit zu tun hat.", sagte er mürrisch.
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Nachdem Sasuke den Anderen den Weg zur Katzenoma erklärt hatte, sprangen sie auch gleich los.
Vorhin hatte ich noch Karin angelächelt und ihr leicht gewunken. Natürlich warf sie mir einen
wütenden Blick zurück. Aber mich amüsierte es, sie etwas zu ärgern! Nachdem das Team nicht mehr
zu sehen war, wandte ich mich an Sasuke. "Ich soll den Schicksalslkristall verwenden, richtig?
Deshalb hast du den Anderen nicht gesagt, wieso ich mit dir mitkommen soll.", stellte ich fest. Er
nickte mir zu. "Du hast es erfasst! Ich möchte, dass du uns in deine Welt bringst.", erklärte er mir. Ich
sah ihn überrascht an. "Du willst, dass ich uns nach Shin sekai bringe? Ich kenne dich, dafür gibt es
ein Grund, oder?", fragte ich ihn direkt. Wieso wollte er plötzlich nach Shin sekai? Bestimmt nicht,
damit ich meine Familie sehen könnte. Er sah mich an, als ob ich keinen Grund hätte ihn zu
misstrauen. "Ich dachte, du wärst froh darüber, drei Tage in deiner Welt zu verbringen. Wieso bist du
wütend?", fragte er mich verwirrt. Ich zeigte mit dem Finger auf ihn. "Ich bin nicht wütend! Ich will ja
wissen, wie es meiner Familie und Freunden geht. Aber...Bevor ich uns nach Shin sekai bringe, muss
ich etwas wissen... Was hast du in Shin sekai vor? Was willst du dort herausfinden?", fragte ich klar
und deutlich. Er kam einen Schritt näher, sodass ich meine Hand herunter nahm. "Vertraust du mir
nicht?", fragte er mit gesenkter Stimme. Ich hielt seinen Blick standhaft. "Vertrauen hat seine
Grenzen!", sagte ich ihm kalt. "Ich will herausfinden, ob dein Vater aus dieser Zeit stammt.", erklärte
er. Mein Vater? Er wollte wissen, ob er hier aus dieser Welt kam? Der Gedanke war mir noch nie in
den Sinn gekommen! Die Möglichkeit bestand dennoch, dass er durch den Schicksalkristall in meine
Welt kam...Aber wieso interessierte sich Sasuke für ihn? Noch ein Gedanke kam mir...Der
Schicksalskristall stammt von seinem Clan ab. Wollte er herausfinden, ob mein Vater ein Uchiha war?
Damit wären seine Beweggründe geklärt. Aber... "Na gut, in der Sache werde ich dir vertrauen. Aber
schwöre, dass du bei deinen Nachforschungen keinem Menschen aus Shin sekai auch nur ein Haar
krümmst. Solltest du es doch tun, dann zerstöre ich den Schicksalkristall! Damit würdest du für immer
in meiner Welt festsitzen!", drohte ich ihn. Er sagte nichts dazu, musste er auch nicht! Wenn ich sah,
dass er jemand sein Katana entgegen hielt...Dann würde ich Isanagi auf ihn hetzen!
Ich hielt ihm meine Hände hin, wie beim ersten Mal. Doch er nahm sie beiseite und umarmte mich.
Konnte er nicht einfach meine Hände nehmen? Mein Herz schlug so wahnsinnig schnell, dass ich das
Klopfen in meinen Ohren hörte. Er war wirklich witzig! Wie sollte ich mich konzentrieren, wenn er
mich so nervös machte? Das Schlimmste war noch, dass seine nackte Brust nur Millimeter von meiner
entfernt war. "Stimmt was nicht?", fragte er plötzlich. Ich schüttelte mit geschlossenen Augen meinen
Kopf. Konzentriere dich gefälligst, ermahnte ich mich selbst. Ich dachte an Zuhause, dann leuchtete
der Schicksalskristall.
Als das Licht verschwand fanden wir uns im meinem Wohnzimmer wieder. Ich rieß mich gleich aus
Sasukes Umarmung und lief in Richtung Küche. Im Wohnzimmer war keiner und in der Küche auch
nicht. "Mama? Katsuro?", rief ich die Treppen hoch, aber keiner antwortete mir. Ich ließ meinen Kopf
hängen. Schade, ich dachte sie würden mich im Empfang nehmen. Sasuke kam aus dem Wohnzimmer
zu mir. "Wo könnten sie sein?", fragte er mich. "Hm, Katsuro ist bestimmt in der Schule. Und Mama
vielleicht in der Stadt oder in Toku...", antwortete ich geknickt. Sasuke sah mich weich an. Ich
schluckte schwer und zwang mich zu einem Lächeln. "Tja, dann werde ich wohl auf sie warten
müssen. Wir sollten erstmal was essen und danach ziehe ich mich um...", meinte ich und drehte mich
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von ihm weg. Doch er hielt mich am Handgelenk fest. Ich warf meinen Kopf überrascht nach hinten.
weiß, du hättest dich gefreut, sie zu sehen...", sagte er mitleidig. Ich starrte ihn fragend an. War er
gerade mitfühlend gewesen? "Ähm... Ist schon gut...Sie werden bestimmt bald hier sein...", murmelte
ich und löste mich aus seinem Griff. Ich ging in die Küche. Mir war gerade ganz komisch... Das
Gefühl, dass er eben wieder in mir auslöste, verwirrte mich. Wieso wurde ich so nervös, wenn er mich
berührte? Und das Flattrige Gefühl danach? Ich blieb vor dem Kühlschrank stehen und holte etwas zu
essen raus. Ich legte etwas Brot und Fruchtaufstrich auf dem Tisch. Ich machte die Geste, dass Sasuke
sich setzten sollte. Er folgte ihr und nahm mir gegenüber Platz. Während wir aßen sagte er nichts
mehr. Er hatte wieder diesen gleichgültigen Ausdruck in seinem Gesicht. Ich verstand einfach diesen
Jungen nicht...
Jetzt war er wieder so und im nächsten Moment das totale Gegenteil. Ich suchte fieberhaft nach einem
Gesprächsthema, weil diese Stille beinahe unerträglich war. "Sag mal, wieso möchtest du
herausfinden, wer mein Vater war? Denkst du, dass er von deinem Clan abstammt?", fragte ich ihn. Er
blickte überrascht zu mir hoch. Ich hatte wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Er schluckte ein
Bissen runter und legte sein Brotstück wieder hin. Dann sah er mich ernst an. "Was weißt du genau
über deinen Vater?", stellte er mir die Gegenfrage. Ich zuckte nur mit den Schulter. "Meine Mutter
lernte ihn in einer Eisdiele nicht weit von hier kennen. Er kam für eine Weile hier unter. Sie
unterhielten sich und kamen sich näher. Doch nach einer kurzen Zeit verschwand er ohne ein Wort.
Seine Sachen waren auch weg, bis auf den Schicksalkristall. Das ist das Einzige was er zurückließ.
Später erfuhr meine Mutter, dass sie mit mir schwanger war. Doch da meine Mutter nicht mal seinen
Nachnamen wusste, geschweige denn wo er überhaupt herkam...Tja, zog sie mich und meinen
Halbbruder alleine auf. Wenn ich sie fragte, was es mit diesen Mann auf sich hatte...Wurde sie auf
einmal traurig und erzählte mir immer wieder nur das was, ich dir eben gesagt hatte.", sprach ich und
schloss meine Augen, "Irgendwann war ich es leid, sie so zusehen. Deswegen beschäftigte ich mich
mit diesem Thema nicht mehr und ließ die Vergangenheit ruhen.", beendete ich. Sasuke schwieg eine
Weile. "Ich werde dann mal nach oben gehen, du kannst dich gerne im Wohnzimmer ausruhen, wenn
du möchtest", sagte ich und erhob mich.
Sasukes Sicht:
Yuki ging die Treppen hoch und schloss die Tür hinter sich zu. Sie hatte bereits den Verdacht, dass
ich etwas über ihn wusste. Der letzte Träger des Schicksalkristall war ein Uchiha von meinem Clan
gewesen. Da Yuki Seine neue Trägerin war, war ihr Vater wahrscheinlich bereits tot. Aber mir war es
schleierhaft, wie er in dieser Welt kam. Und noch rätselhafter war, wie Yuki in meine Zeitzone kam...
Der Kristall führt einen zu seinem wahren Schicksal. So hieß jedenfalls die Legende... Also war es
Yukis Schicksal gewesen, mir zu begegnen. Aber warum gerade ich? Ich wollte, dass Yuki mich zu
Itachi brachte, falls er mir entkommen könnte... Aber ich hatte das Gefühl, dass Yuki zu viel mehr
fähig war, als es den Anschein hatte. Sie hatte ein beeindruckendes Chakra und was sie alles damit
machen konnte. Nicht zu vergessen, dass ihr Vertrauter Geist ein Drache war. Woher hatte sie diese
Drachenschriftrolle her? Das Hang Alles mit ihrem Vater zusammen... Vielleicht sollte ich ihr sagen,
dass ihr Vater... Nein, ich behielt es lieber für mich. Da Yuki sowieso nichts von der Vergangenheit
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wissen wollte. Ich öffnete meine Augen. Jemand schloss die Haustür auf und kam rein. Die Schritte
schwer, sie kamen also von einem Mann. Ich drehte mich um und sah die Person an, die erschrocken
in der Tür stand. Er ließ eine Tüte mit Lebensmittel fallen. "Wer...Wer bist du?", fragte mich der
blonde Junge. Ich stand auf und baute mich vor ihm auf. "Das gleiche wollte ich auch fragen.", sagte
ich monoton.
Yukis Sicht:
( Einige Minuten vorher)
Nach einem kurzen Sprung unter der Dusche, fühlte ich mich wie neugeboren! Ich steckte meine
nassen Haaren hoch und ließ mich auf mein Bett fallen. Das dunkelblau, leichte Kleid war angenehmer
zu tragen, als die Schuluniform. Ich schloss einen kurzen Moment meine Augen und ruhte mich aus.
Sasuke wusste etwas über meinen Vater, vielleicht kannte er ihn sogar. Er hatte nämlich auf meine
Frage, ob er von seinem Clan abstammt, nicht geantwortet... Ich glaubte, er wollte mir nichts über ihn
erzählen, weil ich gesagt hatte, die Vergangenheit sollte man lieber ruhen lassen. Es stimmte doch,
oder etwa nicht? Wieso sollte ich etwas über eine Person wissen wollen, die bestimmt nicht einmal
wusste, dass es mich überhaupt gab? Sasuke wollte mir einfach nicht sagen, dass er bereits nicht mehr
unter den Lebenden weilte... Ich war doch nicht blöd! Wenn ich den Schicksalkristall verwenden
konnte, war sein alter Träger tot... Aber wieso sollte Sasuke Nachforschungen über eine Person stellen,
über die er bereits alles wusste? Das Ganze war mir ein Rätsel... Er schien etwas über ihn zu wissen,
aber anscheinend nicht alles... Was machte ich mir so Gedanken darüber? Ich wollte nicht wissen, wer
oder was für ein Mensch mein 'Erzeuger' gewesen war. Er hatte meine Mutter ohne ein Wort verlassen
und damit auch mich in Stich gelassen. Aber irgendwie tat es auch etwas weh, über ihn zu sprechen.
Weshalb ich mich vorhin schnell nach oben zurückgezogen hatte. Ich wollte nicht, dass Sasuke
mitbekam, wie schwer es mir fiel, über meinen Vater zu reden... Ich wollte im diesem Thema keinem
meine Schwäche zeigen. Ich schlug die Augen auf, als ich ein dumpfes Geräusch hörte. Ich stand vom
Bett auf und horchte noch einmal. Nichts... Hatte ich es mir nur eingebildet? Sasuke war unten, hatte
er vielleicht das Geräusch verursacht? Ich schaute mal lieber zur Sicherheit nach ihm. Ich ging die
Treppen runter.
"Sasuke? Was machst du hier...?", ich hielt inne. Sasuke stand gelassen neben der Tür. Sein Blick war
auf den Kerl gerichtet, der bewusstlos in der Ecke lag. "Wah! Jiro?", rief ich und lief zu ihm hin. Ich
kniete mich zu ihm hin und versuchte ihn aufzuwecken.
"Du kennst diesen Typen?", fragte Sasuke auf einmal. Ich drehte mich wütend zu ihm um. "Natürlich!
Er ist einer meiner besten Freunde! Was hast du mit ihm gemacht? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du
keinem Menschen etwas antun sollst!", schrie ich ihn entgegen. Er schloss seine Augen und lehnte
sich gegen die Tür. "Seit wann stolzieren beste Freunde einfach so in ein Haus rein? Außerdem wollte
er mich angreifen, ich bin nur zur Seite ausgewichen und er ist über den Tisch gestolpert. Ich hatte gar
nichts getan...", erklärte er die Situation. Mein Blick lockerte sich etwas. So wie ich Jiro kannte, passte
die Geschichte zu ihm. Es war seine eigene Schuld gewesen, was mich erleichtert ausatmen ließ. Ich
drehte mich wieder zur Jiro, der langsam wieder zum Bewusstsein kam. Als er in mein Gesicht sah,
sprang er auf. "Yuki? Yuki-chan! Bist du es wirklich? Ja, du bist es!", rief er erleichtert. Er umarmte
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mich, wobei ich mich versuchte dagegen zu wehren. "Ja, ich bin es! Lässt du mich jetzt mal wieder
gab ich genervt von mir. Er ließ mich los und schaute erschrocken zu Sasuke rüber. Dann sprang er
auf die Beine und stellte sich schützend vor mir. Er funkelte Sasuke wütend an, aber Sasuke sah ihn
gelassen an. Ich seufzte und nahm Jiros Arm beiseite. "Könntet ihr euch wieder wie normale
Menschen verhalten? Jiro, das ist Sasuke Uchiha, er ist mit mir hierhergekommen.", ich sah zu Sasuke
rüber, "Sasuke, das ist Jiro Nakamuro, wir kennen uns bereits seit wir Kinder waren.", stellte ich sie
Gegenseitig vor. Doch die Beiden blickten sich immer noch feindlich an. Das durfte jawohl nicht wahr
sein! Ich schob Jiro von hinten und sagte den Beiden, sie sollten sich bitte ins Wohnzimmer begeben.
Sasuke drehte sich überrascht um. Ich schaute an ihm vorbei und sah Maron im Eingang stehen. Wir
beide lächelten uns an und umarmten uns. "Yuki, du bist wieder da! Bin ich froh!", freute Sie sich. Mir
kamen auch Freudentränen hoch. "Ja, ich bin auch froh wieder zu Hause zu sein!"
Später saßen wir im Wohnzimmer und ich erklärte Maron und Jiro, den Grund, warum ich Sasuke in
die andere Welt begleitet hatte. "Nur drei Tage? Dann verschwindest du wieder?", fragte Maron
ungläubig. Ich nickte. "Ja! Ich gab Sasuke ein versprechen. Wenn ich diese erfüllt habe, komme ich
wieder nach Hause. Wir werden hier nur drei Tage bleiben, dann reisen wir wieder in die andere
Welt.", versuchte ich es meinen Freunden begreiflich zu machen. Doch Jiro schlug auf den Tisch und
schrie: "Ein Versprechen? Yuki, der Kerl hatte dich gezwungen mit ihm zu gehen! Warum redest du
so, als ob du freiwillig dieses Abkommen geschlossen hättest?", fragte er mich zwingend. Es war
selten, dass Jiro so wütend wurde. Aber ich ließ mich garantiert nicht von ihm anschreien! Es ging ihn
nichts ein, was ich tat und was nicht! Deshalb warf ihm einen verärgerten Blick zu. "Letzen Endes
hatte ich es doch freiwillig getan! Und wie du siehst, geht es mir gut! Wenn Sasuke mir etwas angetan
hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier! Und wenn ich ihm vertraue, dann solltest du gefälligst als mein
bester Freund mir vertrauen können!", feuerte ich zurück. Er erwiderte daraufhin nichts und drehte
sich schmollend weg. Ich hatte gerade selbst ausgesprochen, dass ich Sasuke vertraute. Und das war
die Wahrheit. Er hatte mir bereits so oft, das Leben gerettet, das ich nicht anders konnte, als ihm mein
Vertrauen zu schenken. Das war das Einzige, was ich ihm entgegen bringen konnte. Ich ließ jetzt nicht
zu, dass meine Freunde ihn verurteilten, nur weil sie ihn nicht kannten. Und selbst Jiro musste das
akzeptieren... Aber wenn ich ehrlich sein musste, kannte Sasuke selbst nicht wirklich. Ich wusste
nicht, wie weit er für seine Pläne gehen würde. Und wie viel ich ihm genau bedeutete... Ich hoffte
mittlerweile war ich auch mehr für ihn, als nur ein Werkzeug. Maron riss mich aus meinen Gedanken.
"Yuki...Wir machen uns nur Sorgen um dich. Seitdem du in dieser anderen Welt warst, hast du dich
komplett verändert. Ich meine,... Nur drei Tage? Du willst drei Tage so tun, als sei alles in bester
Ordnung? Dann einfach wieder verschwinden? Weißt du, wie es uns dabei geht? Hast du auch mal an
die Gefühle von Katsuro und deiner Mutter gedacht, anstatt nur an deine Eigenen?", warf mir meine
Freundin vor, die eigentlich immer auf meiner Seite stand. Ich senkte meinen Blick und sagte nichts.
Sie hatte Recht! Ich war so egoistisch... Anfangs war es nicht meine Absicht gewesen, in die andere
Welt zu reisen. Und jetzt ging ich freiwillig, ohne auf die Gefühle anderer zu achten! Ich war mit
Abstand die schlimmste Freundin, Schwester und Tochter, die man sich nur vorstellen konnte! Ich
schloss meine Augen und versuchte die Tränen zu unterdrücken. "Eure Freundin Yuki kann nichts
dafür. Sie wollte sich weigern mit mir zu kommen und hat sogar versucht einmal zu fliehen. Aber sie
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selbst hatte gemerkt, dass es keinen Sinn hat. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Sie hat keine
Wahl, als mit mir zu kommen! Also hört auf ihr Vorwürfe zu machen...", meinte Sasuke genervt. Wir
drei schauten ihn überrascht an. Bislang hatte er sich nicht dazu geäußert. Aber ich war ihm dankbar,
dass er mich...Nunja, auf seiner 'Art' verteidigte. Maron schaute etwas erschrocken auf ihn, nickte aber
dann schließlich. Doch Jiro stand wieder auf und knirschte mit den Zähnen: "Ich wusste, dass du sie
dazu gezwungen hast! Was sind das für Narben auf Yukis Beine! Hast du ihr das angetan!", ich sprang
ebenfalls hoch und hielt Jiro zurück. "Nein, hat er nicht... Das ist...Ich kann nur so viel sagen, dass es
meine eigene Schuld war!", versuchte ich ihn abzuhalten. Jiro blieb auf der Stelle stehen und sah mich
an. "Das ist mir vollkommen egal! Wenn er die Frechheit besitzt, meine Yuki-chan einfach so für sich
zu beanspruchen, dann trägt er auch die Verantwortung für dich!", rief er und zeigte mit dem Finger
auf ihn. Sasukes Gesicht blieb ausdruckslos. Ich schaute ihn an. 'Jetzt hilf mir', formte ich mit meinen
Lippen. Er schloss seine Augen und sagte: "Bis jetzt hatte ich auch so auf sie aufgepasst, ohne das eine
Nervensäge wie du, mir das sagen muss." Jiro regte sich wieder auf und ich musste ihn wieder
zurückhalten. Na toll, vielen Dank, Sasuke! Ich wollte, dass Jiro sich wieder beruhigte und sich nicht
noch mehr aufregte. Diesmal half mir Maron ihn auf seinen Platz zurück zusetzen. Er verschränkte
seine Arme und schaute beleidigt weg. Ich legte meine Hand auf die Stirn. Manchmal war er eben
schlimmer als ein Kleinkind...
"Und was hast du jetzt in diesen drei Tagen vor?", fragte mich Maron auf einmal. Ich legte meinen
Zeigefinger ans Kinn und dachte nach. "Auf jeden Fall zur Schule gehen! Bald sind die Klausuren und
dafür möchte ich noch etwas lernen...", überlegte ich laut. Maron stand auf und schnippste mir an die
Stirn. Ich fragte sie, was das sollte. "Die Klausuren haben wir bereits gestern geschrieben. Dein Bruder
war so nett, unserer Lehrerin mitzuteilen, dass du schlimm 'erkältet' bist. Du darfst die Klausuren in
zwei Wochen wiederholen.", sagte sie mir. Gestern? Das konnte nicht sein...Ich zählte die Tage an
meinen Finger ab, an denen ich in der anderen Welt war...
"Neeein!", rief ich ungläubig, "Ich habe die Aufnahmeprüfungen verpasst! In zwei Wochen darf ich
sie erst wiederholen? Wie soll ich in den drei Tagen schaffen zu lernen? Mehr als die Hälfte weiß ich
doch nicht mehr...". Ich schaute Maron mit einem wehmütigen Blick an, das fragte, ob sie mir nicht
helfen könne. Doch sie hob ihre Hand und schüttelten ihren Kopf. Auch Jiro sah geknickt zur Seite.
Meine Freunde wollten mir also nicht helfen. Ich konnte es ihnen auch nicht verübeln. Sie hatte ihre
Tests bereits geschrieben und waren froh den Lernstoff aus ihren Gedächtnis zu schmeißen. Ich fühlte
die Tränen in meinen Augen, weil ich mir sicher war, dass ich durchfallen würde. Ich drehte mich zu
Sasuke und versuchte ein peinliches Schluchzen zurück zuhalten. "Würde...Würde es dir was
ausmachen, wenn ich in zwei Wochen für zwei Tage nach Hause käme? Ich muss meine Klausuren
schreiben, die für mein Leben wichtig sind...", bat ich ihn. Er schaute mich durchdringlich an. "Wenn
es wirklich so wichtig ist...", gab er gleichgültig von sich. Er entlockte mir damit ein Lächeln. "Vielen
Dank!", sagte ich zu ihm und fuhr zu meinen Freunden herum. Sie zuckten etwas zurück. "Keine
Sorge, ich werde einfach meine Notizen mit in die andere Welt nehmen und dort lernen!", sagte ich
entschlossen. Maron und Jiro lächelten mich wieder an. "Jetzt bist du wieder meine Yuki-chan!",
lachte Jiro. Maron und ich fingen auch an zu lachen. Mein Gott war ich froh, meine Freunde um mich
zu haben!
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Die Drei lachten sich an. Es war ihnen egal, ob jemand ihr Verhalten lächerlich fand. Meiner
Meinung nach, übertrieben sie es etwas. So ein Theater wegen irgendwelcher Tests? Dieser Jiro
erinnerte mich an Narutos kindlichen Verhalten. Diese Maron und Sakura waren sich auch irgendwie
ähnlich... Und Yuki war einfach nur glücklich. Dieses sorgenfreie Gemüt kannte ich gar nicht von ihr.
Ich wendete meinen Blick ab. Ich hätte vielleicht jetzt so ein ähnliches Leben gehabt wie sie... Aber
ich verwarf diesen Gedanken schnell. Ich hatte mich bereits vor langer Zeit gegen sowas entschieden.
Für mich gab es kein Zurück mehr... Ich schaute wieder zu Yuki. Ich wollte nicht, dass sie dieses
Leben aufgab. Sie hatte noch Menschen, die sie liebte. Sobald ich Rache an Itachi genommen hatte,
würde sie mich für immer verlassen... Sie hätte keinen Grund mehr bei mir zu bleiben und ich
ebenfalls keinen Grund mehr, sie bei mir zu behalten. Obwohl ich mir schon wünschte, dass es anders
wäre.
"Wo sind Mama und Katsuro?", hörte ich Yuki fragen. Ach ja, richtig. Ich wollte mich auch noch mit
ihrer Mutter über Yukis Vater unterhalten...
Yukis Sicht:
"Sie sind gestern Abend nach Toku gefahren. Sie wollten deine Tante Miyako besuchen. Wir sind
heute zu dir nach Hause gekommen, weil uns deine Mutter gebeten hatte, die Pflanzen zu gießen und
den Kühlschrank aufzufüllen.", erzählte mir Jiro. Maron sprach weiter: "Ja, es war ganz schön
verrückt...Sie sagte, falls du nach Hause kommen würdest, hättest du bestimmt Hunger, weshalb wir
den Kühlschrank auffüllen sollten. Und sie hatte recht gehabt!", lächelte Maron mich an. Ich atmete
erleichtert aus. Den Beiden gingen es gut, dass war das Wichtigste. Meine Mutter hatte sogar fest
damit gerechnet, dass ich zurückkehren würde. "Und wann werden sie wieder hier sein? Warum ist
Katsuro überhaupt mitgefahren? Was ist mit Schule?", fragte ich verwirrt. Maron schüttelte ihren
Kopf. "Du hast wirklich ein Gedächtnis wie ein Sieb... Heute Abend ist doch unser Schulfest! Gestern
und heute fiel die Schule aus, weil die Lehrer und einige Schüler alles aufbauen mussten. Katsuro
hatte sich davon freigesprochen...", Maron blickte traurig zur Seite, "Als du mit Sasuke verschwunden
warst, war er ganz anders als sonst. Seit diesem Tag war er auch nicht mehr in der Schule gewesen.
Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie er sich fühlte... Aber wenn er morgen früh zurückkommt und
sieht, dass es dir gut geht...Dann wird bestimmt wieder der Alte sein!". Katsuro schien sich mehr
Sorgen um mich gemacht zu haben, als alle anderen... In letzte Zeit war er auch offener mit seinen
Gefühlen gegenüber mir gewesen. Bis auf unsere Mutter und die Tatsache, dass wir im selben
Haushalt lebten, hatten wir nichts gemeinsam. Ich glaubte, dadurch dass wir verschiedene Väter
hatten, hatte er mich nie wirklich als Teil seiner Familie angesehen. Für mich war er immer mein
älterer Bruder gewesen, auch wenn mir manchmal seine lässige Haltung auf die Nerven ging. Er war
mein Bruder und ich liebte ihn... Anscheinend hatte er ebenfalls für mich mehr übrig, als er zugeben
würde. Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn ich vor ihm stand. Leider würde das bis morgen
früh warten müssen. Aber ich wollte Katsuro und Mutter morgen überraschen. Ich drehte mich
lächelnd zu Sasuke um. "Ja, richtig! Heute veranstaltet unsere Schule ein Fest für die Schüler und
ihren Familien. Es wird viel Essen geben und verschiedene Programme zu Unterhaltung. Da meine
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Familie erst morgen wieder kommt...Würde es dir was ausmachen, deine Nachforschungen etwas zu
stellen und mich dorthin zu begleiten?", fragte ich ihn mit flehendem Gesichtsausdruck. Ich schaute
ihn dabei gar nicht an, weil er wahrscheinlich sowieso jetzt Nein sagen würde...
"Ja, wann fängt es an?", hörte ich Sasuke fragen. Ich schaute ihn überrascht an. "In 4 Stunden.",
beantwortete Maron für mich. Ich schaute ihn immer noch entsetzt an, als ich murmelte: "Ich muss
noch etwas mit Maron und Jiro in der Stadt erledigen. Wir treffen uns kurz vor 18 Uhr hier." Ich
schnappte Jiro und Maron am Handgelenk und zerrte sie zur Haustür raus. Maron fragte mich, was in
mich gefahren war. Ich hob abwehrend die Hände und lachte. "Ich habe nichts zum Anziehen, also
müssen wir für mich etwas kaufen gehen!" Nach der Erklärung scheuchte ich die Beiden Richtung
statt. Noch immer lächelte ich vor mich hin. Ich wollte nicht, dass jemand meine innere Panik
mitbekam. Ich und mein großes Mundwerk! Ich hatte gerade wirklich Sasuke gebeten, mich auf das
Schulfest zu begleiten. Und zur meiner Verwunderung hatte er auch noch zugestimmt...
Ich... Ich hatte doch nicht wirklich mit Sasuke Uchiha ein Date heute Abend, oder?...
Fortsetzung folgt;)

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 12

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Yuki bat Sasuke, sie auf das Schulfest in Shin sekai zu begleiten. Wie wohl der Abend verlaufen
wird?
Kapitel 12: Ein ungewöhnlicher Abend!
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Kapitel 1

In weniger als 3 Stunden hatte ich wirklich ein Date mit Sasuke... Konnte man das wirklich
überhaupt 'Date' nennen? Ich hatte ihn nur gefragt, ob er mich begleitet, weil ich nicht alleine zum
Schulfest gehen wollte. Ich schwebte mehr durch die Straßen, als zu gehen. Maron starrte mich die
ganze Zeit von der Seite an. Wir hatten Jiro nach Hause geschickt. Ich wollte nicht, dass er mir beim
Anprobieren zusah. Er war natürlich enttäuscht gewesen, aber ging ohne ein weiteres Wort. Ich dachte
mir, dass er immer noch wütend auf mich wäre. Ich hatte Sasuke verteidigt, was ihn eindeutig nicht
gefiel. Aber seine Ausraster von vorhin konnte ich schon etwas nachvollziehen... Ich hätte
wahrscheinlich genauso reagiert... Maron wedelte mit der Hand vor mir. "Hörst du mir überhaupt zu?
Ich habe dich gefragt, was du anziehen willst!", sagte sie verärgert. Ich schraubte meine Träumerei
zurück und sah sie an. "Entschuldige... Was zieht du denn heute Abend an?", fragte ich sie. Sie schaute
wieder nach vorne und schüttelte ihren Kopf. "Ich werde heute Abend nicht hingehen...", murmelte
sie. Ich blieb abrupt stehen und schaute sie verwirrt an. Sie machte auf der Stelle kehrt und lächelte.
"Ich werde früher das sein und mit Jiro Süßigkeiten verkaufen. Wie hatten uns freiwillig dazu bereit
erklärt.", sagte sie. Ich warf die Arme hoch und rief: "Soll...Soll das heißen, ich werde mit Sasuke die
GANZE Zeit alleine sein?". Maron rollte die Augen. "Du hast ihn doch selbst eingeladen, also wieso
regst du dich so auf?", fragte sie mich. Ich nahm meine Arme wieder runter. Sie hatte recht, aber ich
dachte das wir wenigstens zu viert die Zeit verbringen würden. Dann wäre ich weniger nervös
gewesen...
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Meine Wangen glühten etwas, bei dem Gedanken mit Sasuke in meiner Welt alleine zu verbringen.
Chancen waren gering, dass wir hier angegriffen würden... Meine Hand wanderte zu meiner Wange.
Über was sollte ich mit ihm reden? Ich wüsste auch nicht, was ich ihm auf dem Fest zeigen sollte...
Vielleicht wäre ihm das auch alles zu langweilig. Maron legte ihre Hand auf meine Schulter und sah
mich ernst an. "Sag mal, magst du diesen Sasuke?", fragte sie mich mit nachdenklicher Miene. Ich hob
abwehrend die Hände. "Wi...Wie kommst du drauf! Natürlich nicht... Jedenfalls nicht auf die Weise,
wie du denkst!", schrie ich panisch. "Hör auf zu lügen! So wie du dich jetzt versuchst
herausreden...Selbst Jiro ist es nicht entgangen, wie du dich wenn er da ist verhältst.", wies sie mich
zurecht. Ich schaute sie fassungslos an. Ich...Ich verhielt mich anders, wenn er anwesend war? Es
stimmt, dass ich zwar nervös wurde, wenn er mir näher kam. Aber... mochte ich ihn wirklich? Nein,
nein, nein! Diesen Gedanken aus meinem Kopf löschen, Löchen! "Auf gar keinen Fall! Selbst wenn,...
Das darf niemals passieren. Er kommt aus einer völlig anderen Welt! Er ist egoistisch, arrogant und
hat ein noch schlimmerer Charakter wie Katsuro. Nie und nimmer, werde ich mich auf so einen Kerl
einlassen!", schrie ich Maron an. Eigentlich wollte ich mir mit der Ansage, mehr mich als Maron
überzeugen. Ich war nicht in Sasuke verliebt! Das könnte einfach nicht wahr sein...
Ich atmete schwer aus und beruhigte mich wieder. Dann schloss ich meine Augen. "Wir hätten
sowieso keine Zukunft zusammen... Wenn er erstmal seinen Plan verwirklicht hatte, würde ich ohne
ein Wort nach Hause gehen...", murmelte ich. Ich spürte Marons Hände auf meine Schulter. Ich hob
meinen Kopf und sah sie an. Sie blickte mich mitleidig an und sagte leise: "Ja, genau deswegen
müsstest du etwas Abstand von ihm nehmen... Aber selbst dafür wäre es zu spät."
Damit drehte sie sich um und ging weiter. Ich bekam Bewegung in den Beinen und folgte ihr. Was
meinte sie, dass es dafür zu spät war?
Später gegen 5 ging ich Treppen zu meinem Haus hoch. Die Vögel zwitscherten in der
Abenddämmerung und es kam kalter Wind auf. Nachher würde es bestimmt kühler werden, also sollte
ich auch gleich eine Jacke mitnehmen. Nach ein paar Läden hatte ich mich für ein kurzes Kleid
entschieden. Meiner Meinung war es etwas zu overdressed für ein Schulfest. Aber als ich vorhin aus
der Umkleide kam, konnte Maron nicht mehr aufhören zu staunen. Sie bestand darauf, dass ich das
anziehen sollte. Wir verabredeten uns, dass ich und Sasuke erstmal zu ihrem Stand kommen sollten.
Jedes weitere Thema über Sasuke beließen wir. Während des Einkaufes hatte ich ihr stolz von meinen
Kämpfen in der anderen Welt berichtet. Doch als das Wort 'Drachen' fiel, brach sie in Gelächter aus.
Sie glaubte mir in diesem Punkt kein Wort. Das hatte ich mich etwas verärgert, weswegen ich ihr das
Gegenteil beweisen wollte. Aber ich dachte mir, dass es nicht allzu klug gewesen wäre, Isanagi in der
Stadt zu beschwören. Wenn wir alleine waren, dann konnte ich immer noch meine vertrauten Geister
zeigen. An meiner Haustür angekommen, stellte ich kurz meine Tasche ab und schloss meine Haustür
auf.
Nachdem ich sie hinter mir schloss, rief ich durchs Haus, dass ich wieder da sei. Meine Familie war
nicht Zuhause, aber ich hatte erwartet auf Sasuke zu treffen. Ich ging ins Wohnzimmer, da war er
nicht. "Sasuke?", rief ich. Aber es war alles still. Eigenartig, wo war er denn hingegangen? Ich sagte
ihm doch, dass wir uns hier treffen würden... Mein Blick wanderte zu Wanduhr, es waren noch 40
Minuten bis 18 Uhr. Vielleicht wollte er sich auch nur die Beine vertreten? Ich zuckte gelassen mit
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Sasukes Sicht:
Ich öffnete meine Augen wieder. Wo war ich? Ich konnte mich nicht bewegen, meine Hände waren
gefesselt. Ich schaffte es aber mich aufzurichten. Ich war ein einem dunklen Raum. In einer Ecke
standen drei Computer nebeneinander. Wieso hatten sie mich hierher gebracht? Meine Augen
verengten sich. Diese Männer... Dafür würden sie bezahlen! Ich hatte nur einen kurzen Moment nicht
aufgepasst... Wie hätte ich auch ahnen können, dass in Yukis Zeit noch Shinobi gab? Diese Kerle in
Grün klingelten an der Haustür. Und als ich versah, wurde ich schon von vier Weiteren angegriffen.
Einer von ihnen benutze ein Jutsu, dass Chakra entzog. Damit konnten sie mich überwältigen. Aber
ich nahm an, dass sie nicht direkt hinter mir war... Hatten sie es vielleicht auf Yuki abgesehen? Oder
ihrer Familie? Meine Aufmerksamkeit regte die Tür, durch die jemand eintrat. Er waren drei Männer.
Einer von ihnen war um die 60 rum, jedenfalls waren seine Haare und Schnurrbart weiß vom Altern.
Ich sagte nichts, sondern starrte ihn einfach an. Der alte Mann nahm auf einem Stuhl Platz, seine
Begleiter standen neben ihm und hielten ihre Arme hinter dem Rücken versteckt. Sie starrten mich
durch ihre Sonnenbrillen an. "Du sagst ja gar nichts.", stellte der Alte fest. Ich funkelte ihn wütend mit
meinem Sharingan an. Die Begleiter schreckten kurz zurück, doch der alten Mann reagierte nicht.
"Was wollt ihr von den Kumikos?", fragte ich bedrohlich. "Was fällt dir ein? Weißt du nicht, wer von
dir sitzt!", mischte sich einer von ihnen ein. Aber mein Blick war nur auf den alten Mann gerichtet.
"Offensichtlich hattet ihr mit dem Sharingan schon mal zu tun gehabt. Sonst würdet ihr nicht so
gelassen reagieren...", teilte ich ihnen meinen Verdacht. Ich hob eine Augenbraue hoch und sah den
alten Mann fragend an. Er erhob sich und nahm seine Sonnenbrille ab. Er hatte mit jemanden den ich
kannte eine Ähnlichkeit. Mir fiel aber nicht ein, mit wem. "Ja, solchen Augen und einer solchen
Arroganz war ich schon begegnet... Mir will aber keine Erklärung einfallen, was du vom Uchiha Clan bei meinem Enkel und meiner Ex-Schwiegertochter zu suchen hast...", meinte er grimmig. Meine
Augen weiteten sich. Natürlich, Katsuro, Yukis Halbbruder war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.
"Was wollen Sie von mir?", fragte ich aggressiv. Der Mann kam näher und beugte sich zu mir runter.
"Ich will dass du aus Shin sekai verschwindest! Und das du diese Göre Yuki, die ebenfalls eine
Nachfahrin der Uchihas ist, mitnimmst!", sagte er zähneknirschend. Ich schaute ihn verwirrt an. Er
wollte, dass ich Yuki mit mir nahm? "Warum sollte ich das tun? Yuki wurde in dieser Stadt geboren!",
sagte ich gleichgültig. Der Mann erhob sich wieder und setzte sich auf den Stuhl. Er bettet sein Kinn
auf den Arm und schloss seine Augen. "Der Kumiko Clan ist einer der letzten Ninja Clans der Welt.
Wir existierten seit geraumer Zeit. Die restlichen Clans halten sich versteckt vor der realen Welt.
Unser Clan hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von ihrer Vergangenheit unwissend zu lassen.
Seit mehreren Hundert Jahren ist es verboten, Chakra einzusetzen und Shinobis auszubilden.", erzählte
er. "Und was mit denjenigen mit einem Kekke Genkai? Wie der Uchiha Clan mit seinem Sharingan",
fragte ich ihn. Er öffnete seine Augen und warf mir ein kalten Blick zu. "Für den Weltfrieden müssen
einige Opfer gebracht werden. Unsere Vorfahren hatten sich bereits vor 500 Jahren darum
gekümmert...", Bei seinem letzten Satz grinste er widerlich. Sie hatten in der Vergangenheit alle mit
einem Kekke Genkai getötet... Sodass keine potentielle Ninjas mehr hervorkamen. Mir kam ein
schrecklicher Verdacht. "Hattet ihr Akito auch einfach so gehen gelassen?", fragte ich ihn
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misstrauisch. Der Mann wirkte kurz überrascht, dass ich Yukis Vater erwähnte. Dann lächelte er
"Akito... Eine Weile her, als ich diesen Namen gehört hatte. Bis heute verstand ich nicht, wie er und
du in unsere Zeit kamen. Akito machte ich damals auch dieses faire Angebot, aber leider weigerte er
sich... Er hatte sich doch tatsächlich in meine Schwiegertochter verliebt und wollte mit ihr hier in
unserer Zeit bleiben! Dieser verdammte Wicht wollte sich gegen uns auflehnen... Da hatten wir keine
andere Wahl..."," Also brachtet ihr ihn um.", schlussfolgerte ich. Er schloss seine Augen wieder.
"Damit wäre die Sache aus der Welt geschaffen, aber dann kam Yuki zur Welt...", murmelte er, " Es
wäre zu riskant gewesen, Yuri ihr einfach so wegzunehmen... Also warteten wir bis sie älter wurde. 15
Jahre hatte sich nichts getan, sie erweckte weder ihr Erbe noch ihr Chakra. Bis zu dem Tag als ein
Auto sie beinahe anfuhr. Dann spürte einer von uns zum ersten Mal Chakra in ihr. Leider verschwand
sie für einige Tage. Als sie wieder auftauchte, schien sie normal wie sonst auch zu sein. Dummerweise
bekam mein Enkel mit, dass wir sie beschatteten. Als er mich zur Rede stellte, zwang er mich ihm ein
Versprechen zu geben, dass ich seiner geliebten Halbschwester kein Haar krümmen würde.", sprach
er, "Ich gab ihm mein Versprechen, dass solange sie nicht wieder mit der Vergangenheit in Kontakt
käme, dass ich sie am Leben lassen würde. Später bemerkten wir, dass sie wieder verschwand. Katsuro
sagte mir, dass sie erstmal nicht wieder kommen würde. Damit war für mich die Sache vom Tisch.".
Deshalb hatte Katsuro damals darauf bestanden, dass Yuki mit mir gehen sollte. Er wollte sie vor
seinem Großvater beschützen. Tja, wäre da nicht die Tatsache, dass sie mit mir wieder
zurückgekommen war. Anscheinend wussten sie nichts von dem Schicksalkristall... Das war auch fürs
Erste gut so. Ich lächelte leicht. Das Waren genug Informationen für mich! Ich löste die Fesseln. Der
alte Mann sprang erschrocken auf, als meine Schlangen auf ihm und seine Begleiter zuschnellte.
Dachten die wirklich, dass mich sowas abhalten könnte? Das waren keine Gegner für mich, auch
wenn sie sich als Shinobi bezeichneten.
Sie gingen zu Boden. Das Schlangengift würde sie nur lähmen und nicht töten. Das verschaffte mir
etwas Zeit, von diesem Ort zu flüchten. Ja, ich war ja mit Yuki verabredet. Yuki...
Als ich an sie dachte, hörte ich augenblicklich auf zu lächeln.
Yukis Sicht:
Ich starrte in meinem Spiegelbild hinein. Meine Haare hatte ich hochgesteckt. Mein Kleid hatte genau
dieselbe Farbe wie meine Augen. Doch die Augen blickten mir traurig entgegen. Wo blieb Sasuke? Es
war bereits halb 7... Sollte ich mir Sorgen machen? Natürlich nicht, hier in der Stadt konnte es keiner
mit ihm aufnehmen...
Aber wieso hatte ich so ein komisches Gefühl?
Ich tippte mit meinem weißen Stöckelschuh auf und ab. Diese Warterei machte mich wahnsinnig!
Wahrscheinlich hatte er sich es im letzten Moment andres überlegt und wollte nicht mir hingehen.
Dieser Feigling! Er hätte mir auch einfach absagen können, anstatt mich sitzen zu lassen.
Ich stemmte mich von der Wand ab und verließ das Haus. Selbst schuld! Ich wartete nicht mehr! Ich
ließ mir doch nicht, von einem Uchiha den Abend vermiesen!
Kurz vor meiner Schule blieb ich am Tor stehen. Von weitem konnte man schon die Lichter der
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Stände sehen. Zahlreiche Menschen waren hier, alle Festlich gekleidet. Ich konnte auch einige Schüler
wiedererkennen. Die drei Gebäuden der Takahashi Highschool hatten sich in meiner Abwesenheit
nicht geändert. Morgen könnte ich wieder zur Schule gehen, lernen und mit meinen Klassenkameraden
zusammen sein. Ich war wieder in meiner Welt, aber ich hatte das Gefühl nicht mehr richtig dazu zu
gehören. Die andere Welt hatten meine Freunde nicht gesehen... Sie war komplett anders als hier und
die Menschen waren es auch. Diese Welt hatte auch mich verändert... Jetzt wollte ich tatsächlich für
zwei Tage mein normales Leben leben und danach wieder diese andere, kämpfende Yuki sein? Das
kam mir ziemlich blöd vor. Den damit würde ich nur meine Freunden vorgaukeln, dass alles in
Ordnung sei. Aber das war es nicht... Mein Vater kam aus der anderen Welt und meine Mutter wurde
hier geboren... Wo gehörte ich jetzt eigentlich hin? Ich berührte den Schicksalkristall, der an meinem
Hals hing. Hätte mein Vater ihn nicht damals da gelassen, wäre ich nie mit der anderen Welt in
Kontakt gekommen. Mein Blick wanderte zu meinem Ring. Aber dann wäre ich auch Sasuke nie
begegnet... Irgendwie war dieses Treffen alleine für mich, die ganze Sache wert gewesen. Der
Gedanke, Als er das erste Mal mich rettete, indem er mich auffing, ließ meine Wangen leicht rot
werden. Ja, es war Schicksal ihm zu begegnen... Und wenn ich ehrlich sein musste, wollte ich nicht
aus meinem Leben verbannen. Vielleicht konnten wir trotzdem irgendwie zusammen bleiben...
Ich hob wieder mein Kopf und sah wieder auf das Fest. Irgendwie war mir die Lust vergangen. Maron
und Jiro würden es bestimmt verstehen, dass ich alleine nicht kommen wollte. Sasuke war bestimmt zu
Hause, wenn er mir über den Weg laufen sollte, konnte er sich was von mir anhören!
Ich machte auf der Stelle kehrt und wollte nach Hause gehen. Da liefen mir Suuki, Toma und Kirihito
über den Weg. "Yuki! Du bist wieder gesund, wie schön!", begrüßte mich Suuki. Toma sah mich
verwirrt an. "Sag mal, bist du nicht etwas zu wenig angezogen? Was ist mit deiner Erkältung?",
schaute er mich schief an. Ich spielte einen leichten Husten vor und meinte schwach: "Das geht schon
wieder! Ich wollte das Fest mit meinen Schulkameraden nicht verpassen.", gaukelte ich, so gut es
ging, vor. Toma lächelte wieder. "Aber deswegen musst du dich doch nicht aus dem Bett zwingen!
Bist du etwa alleine hier?", fragte ich mich. Ich fing an zu lachen: "Ähm,...Naja irgendwie schon...
Meine Familie sind bei einer Verwandten, deswegen wollte ich mich wieder auf den...", weiter kam
ich nicht, weil sich Kirihito nun zur Wort meldete. "Dann wirst du mit uns mitkommen, können wir
jetzt auf den Weg machen?", fragte er genervt. Ich ließ meinen Kopf hängen und folgte ihnen, das war
es mit dem Heimweg. Naja, vielleicht könnte mich das Fest doch noch etwas ablenken...
Sasukes Sicht:
Verdammt zu Hause war sie nicht! Er war bereits Halb 8, sie war bestimmt bereits auf dem Fest! Ich
sprang durch die Dächer und sah mir jedes Gebäude an. Welches gehörte zu Yukis Schule? Der
Kumiko Clan hatte ihr versteck unterirdisch, außerhalb der Stadt gehabt. Es hat eine Weile gedauert,
bis ich an den Männer vorbei kam und den Ausgang gefunden hatte. Katsuros Großvater hatte Yukis
Vater auf den Gewissen und jetzt war er hinter ihr her! Er würde nicht ruhen, bis er Yuki aus dem Weg
geräumt hatte. Sie wusste bereits zu viel über meine Zeit... Sie war also eine Nachkomme meines
Clanes. Der Gedanke ließ mich lächeln. Ein Licht, dass vor mir war, erhellte die ganze Aussicht. Ich
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sprang darauf zu. Das war also Yukis Schule! Jetzt hatte ich einen Grund, um Yuki für immer Sie
gehörte nicht hierher, sie gehörte von nun an, an meiner Seite! Noch immer lächelnd ließ ich mich von
einem Balkon in einer Gasse fallen. Jetzt gab es nur noch ein Problem... Wie überzeugte ich Yuki
davon?
Yukis Sicht:
Das Fest war unglaublich! Es war eine Meisterleistung, wie viel sich die Schule Mühe gab. Alle
Stände erstrahlten in verschiedenen Farben. Man konnte unterschiedliche Gerüche von Essen
wahrnehmen. Es gab sogar eine Bühne, wo bekannte Gesichter auftraten. Maron und Jiros Stand hatte
ich leider noch nicht entdeckt. Ich lief neben Suuki her, die gerade einen kandierten Apfel kaufte. Sie
nahm einen Bissen und drehte sich zu mir um. "Will't du auch einen Happe'?", fragte sie mich mit
vollen Mund. Ich lehnte lächelnd ab. Ich hatte wirklich viel Spaß... Ich senkte meinen Blick. Schade,
dass Sasuke nicht hier war. Ich hätte ihm gerne meine Schule gezeigt... Ich hätte mich gefreut, wenn
ich ihm ein Teil meines Lebens zeigen konnte. Wir gesellten uns zu Toma und Kirihito zurück. Auf
einmal warf Toma die Hände hoch. "Ach du meine Güte, ich habe meine Brieftasche verloren!", rief er
peinlich berührt. Ich zog eine Augenbraue hoch und sah ihn fragend an. Irgendwie kam mir das ein
bisschen... gespielt vor? "Ohh, dann lass uns zurückgehen und nachschauen, ob wir sie finden.", warf
Suuki ein und nahm Toma beim Handgelenk. Ich wollte sie aufhalten, aber da waren sie bereits in der
Menge verschwunden. Was sollte das? Ich drehte mich zu Kirihito um, der genervt zur Seite schaute.
"Tja, dann waren es nur noch zwei! Wollen wir Jiros und Marons Stand suchen gehen?", fragte ich
ihn. Er öffnete ein Auge und meinte: "Vorher möchte ich dich etwas fragen." Hä? Ich lächelte ihn an.
"Was möchtest du mich fragen, Kirihito?", sagte ich höflich. Er nahm mich beim Handgelenk und zog
mich durch die Menge. "Was machst du?", rief ich. Er drehte sich nicht um. "Nicht hier...", antwortete
er mir. Okay, dann eben woanders... Aber die Sache kam mir eigenartig vor. Das kannte ich von
Kirihito nicht, er hatte mich vorhin die ganze Zeit ignoriert. Und jetzt zog er mich von der Menge weg,
nur um mit mir zu reden?
Hinter den Ständen standen wir nun. Ich lehnte mich an der Wand an, Kirihito stand mir etwas weiter
weg. Ich musterte er ihn von oben bis unten. Er stand mit dem Rücken zu mir gedreht, seine Hände
waren in seiner Hosentaschen versteckt. Er hatte einen ähnlichen Charakter wie Katsuro, vielleicht
sogar noch schlimmer... Ich wollte das so schnell wie möglich hinter mich bringen und mich wieder
auf die Suche nach Maron machen. Nach einer gefüllten Ewigkeit, ergriff ich zuerst das Wort: "Also,
du wolltest mich etwas fragen, spuck es aus!", forderte ich ihn auf. Er sagte Immer noch nichts. Ich
stemmte mich von der Wand ab und schloss meine Augen. "Für sowas habe ich keine Zeit, wenn dir
wieder reden zumute ist, dann kannst du wieder auf das Fest kommen...", murmelte ich genervt und
ging einen Schritt nach vorne. Plötzlich packte er mich an die Schulter und drückte mich zurück an die
Wand. "Was...?", rief ich verwirrt. Er blickte mich mit seinen blauen Augen durchdringlich an. Ich
musste schlucken, noch immer hielt er mich Gegen die Wand gedrückt. Aber das Unangenehme war
seine plötzliche Nähe zu mir. Er beugte sich zu mir runter. "Hast du denn nie bemerkt, wie ich dich
ansehe?", flüsterte er mir ins Ohr, wobei er mir eine Gänsehaut verursachte. Was war plötzlich in
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Kirihito gefahren? Versuchte er gerade tatsächlich mich anzubaggern? Ich stieß ihn von mir weg. "Hör
damit! Wieso bist du auf einmal so?", schrie ich ihn an. Sein Blick wurde weich und er schaute mich
nicht mehr an. "Verstehe, du hast gar kein Interesse an mir. Ist es wegen Jiro?", fragte er unsicher. Ich
beruhigte mich wieder, dass würde jetzt nicht einfach sein...
"Kirihito, ich mag dich wirklich. Aber... Nicht auf die Weise, wie du mich magst... Das hat mit Jiro
überhaupt nichts zu tun...Es ist nur...", ich verstummte. Ich dachte gerade an Sasuke. Wieso dachte ich
an ihn? Wollte ich gerade sagen, dass es wegen Sasuke war? Vielleicht hatte ich doch mehr Gefühle
für ihn, als ich mir...
"Hgnh", kam es aus mir. Ich fiel nach vorne auf den Boden, meine Brust tat auf einmal weh...
Kirihito hielt mich an der Schulter fest, er rief nach Hilfe. Er versuchte auf mich einzureden, aber ich
hörte ihn nicht. Diese Schmerzen... Oh nein, dass durfte nicht wahr sein! Nicht jetzt!
Kamekos Sicht:
Ich öffnete meine Augen und sah ins Gesicht eines Jungen, der mich fragte was mit mir war. Ich stand
auf und baute mich vor ihm auf. Der Junge schreckte zurück, als ich ihn kalt anblickte. Ich hob meinen
Kopf und sah eine bekannte Person auf der Laterne stehen. Ein diabolisches Lächeln machte sich auf
meinem Gesicht breit.
"Hallo, Sasuke. Hast du mich gesucht?", fragte ich ihn provozierend. Er warf mir ein dunklen
Gesichtsausdruck zu...
Fortsetzung folgt;)

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 13

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Oje, Kameko hatte also wieder die Kontrolle über Yuki! Ob das gut gehen wird? Lest es hier!
Kapitel 13: Yukis Gefühle!
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Kapitel 1

Sasukes Sicht:
Die hatte mir gerade noch gefehlt... Ich hatte mich schon gefragt, wann sie wieder auftauchen würde.
Sie stand da unten und grinste mich an.
Was machte ich jetzt? Das letzte Mal hatte es Yuki geschafft, die Kontrolle wieder zu übernehmen.
Wie kriegte ich sie diesmal wach? Ich konnte sie nicht angreifen... Vielleicht reichte es auch, sie nur
Bewusstlos zu machen...
In Gestalt von Yuki stand mir Kameko feindlich gegenüber. Diese hinterlistigen, grünen Augen
passten nicht zu Yukis schwarzem Haar. Sie hatte sie sich hochgesteckt, was mir nicht so gut gefiel...
Aber das Kleid, dass sie trug, passte zu Yuki.
Hatte sie es für mich angezogen?
Das würde Yuki wahrscheinlich nie zugeben... Ich zog mein Katana und sprang von der Laterne
runter. Ich landete nur zwei Meter vor Yuki...Ich meinte, Kameko. Sie stemmte eine Hand in die Hüfte
und lachte auf.
Kamekos Sicht:
Ich hörte auf zu lachen und sah rüber zu dem Uchiha - jungen. Er blickte mich immer noch
überheblich an, machte aber keine Anstalten zum Angreifen.
"Komm schon, Sasuke! So ist es doch langweilig, wenn du dich dauernd nur zurückhältst."
Er warf mir einen seiner kalten Blicke zu. "Das hat ja ziemlich lange gedauert, bist du immer noch
vom letzten Mal erschöpft?", versuchte er mich zu provozieren. Ich zog meine Augenbrauen
zusammen. Er wollte, dass ich zuerst angriff. Wahrscheinlich hatte er sich vorgenommen, mich nur
außer Gefecht zu setzen, dabei aber dem Mädchen nicht zu schaden... Ich war im Vorteil, da er nicht
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direkt angreifen würde. Ich ließ meine Augen über die Gegend schleifen. Auf einmal stellte sich der
von eben vor mich. Er hielt seine Arme abwehrend hoch und rief zu Sasuke, er solle keinen Schritt
näher kommen. Meine Mundwinkel zuckten. Das könnte funktionieren...
Ich konzentrierte mein grünes Feuer in die rechte Hand. Von hinten packte ich den Jungen und hielt
das Feuer an seiner Kehle. Er schrie vor Schreck auf. Ich verringerte den Abstand zwischen meinem
Feuer und seinem Hals, um ihn zu signalisieren, dass er den Mund halten sollte. Er gab kein Mucks
mehr von sich, zitterte aber noch wie ein kleines Häschen. "Yu..Yuki...", murmelte er leise. "Halt den
Mund...", flüsterte ich ihn ins Ohr. Dann wandte ich mich wieder Sasuke zu. Er hatte bereits sein
Sharingan aktiviert. Wie sehr ich diese Augen vergötterte! Nur leider gehören diese jemanden, der
durch mein Feuer sterben wird. Mir war es lieber, wenn Itachi mich hassen würde, anstatt das er Tod
wäre. Sasuke hob eine Augenbraue hoch, er fragte sich wohl, was ich mit diesem Jungen vorhatte.
"Leg dein Katana auf den Boden! Oder ich tue diesem Jungen etwas an...", drohte ich ihm. Er zeigte
keine Reaktion.
"Was interessiert mich das? Ich kenne ihn nicht mal.", gab Sasuke als Antwort. Ich musste ihm wohl
etwas auf die Sprünge helfen. "Nein, du nicht... Aber wie würde es wohl Yuki finden, wenn du für den
Tod einer ihrer Freunde verantwortlich bist?", fragte ich ganz unschuldig. Er verengte die Augen zu
Schlitzen und ballte die Hände zu Fäusten. Dann warf er sein Schwert beiseite. Der Junge in meiner
Gewalt atmete spürbar schwer aus. "Anscheinend bedeutet dir dieses Mädchen wirklich etwas...",
murmelte ich ernst. Auch wenn dieses Mädchen bewusstlos war, konnte ich deutlich ihr Herz schlagen
hören, wenn Sasuke in der Nähe war. Mir war schon vorher bewusst gewesen, dass das Mädchen in
Sasuke verliebt war. Aber das Sasuke anscheinend wirklich etwas für dieses Mädchen empfand, war
mir neu. Mir tat es beinahe schon leid, sie auseinander zu bringen. Aber nur beinahe...
"Jetzt lass den Typen los, kein Mensch auf diesem Fest hat mit unserem Kampf zu tun!", rief er mich
aus den Gedanken. Ein Fest?
Ich schaute überrascht zur Seite. Tatsächlich, wir waren hinter Festständen. Ich konnte die Musik und
die Menschen hören. Ich lächelte.
Na, dass konnte ja ein richtiger Spaß werden! Ich ließ den Jungen los und stoß ihn gegen die Wand.
Worauf er zu Boden ging und ohnmächtig wurde. Ich sah wieder zu Sasuke rüber. "Mal sehen, ob dir
dieses Mädchen wirklich so viel bedeutet...", sagte ich zu ihm. Er schaute mich verwirrt an. Doch ich
machte auf der Stelle kehrt und sprang auf einen der Standdächer.
Sasukes Sicht:
Was tat sie da? Ich nahm schnell wieder mein Katana in die Hand und sprang ihr nach. Sie hatte doch
nicht vor, sich selbst etwas anzutun oder? Dann wäre sie ziemlich dämlich... Ich schaute nach unten
zur Menge. Verstehe, sie wollte auf diesem Fest kämpfen. Ich hatte einen Fehler gemacht, mein
Schwert vorhin fallen zu lassen. Damit hatte ich nur bestätigt, dass ich nichts tun würde, was diesen
Leuten schaden könnte. Yuki würde mir das nicht verzeihen. Es wäre ihr egal, ob ich versucht hätte,
sie zu retten. Kameko blieb auf einem der Dächer stehen. Ich sprang auf das gegenüberliegende Dach.
Die Leute hatten uns bereits bemerkt und schauten uns verwundert an. Ich konnte versuchen, sie mit
einem Genjutsu zu täuschen. Vielleicht kriegte ich so Yuki wieder...
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"Vergiss es! Siehst du den Ring hier?", rief sie. Sie hob ihre Hand mit dem Ring, den ich Yuki hatte.
"Ja und?", fragte ich sie genervt.
"Dieser Ring schützt vor äußeren Einflüssen wie Genjutsus, hast du das nicht gewusst?", sagte sie
belustigt. Verdammt! Sie blickte in meine Augen, konnte sich aber immer noch bewegen. So viel zu
meinem Sharingan. Jetzt reichte es mir...
"Du willst wirklich nur spielen? Ich dachte, du wärst zurück um mich zu töten? Oder hast du
eingesehen, dass du Itachi nicht retten wirst!", provozierte ich sie. Tatsächlich funkelte sie mich
aggressiv an. Meine Worte hatten ihre Wirkung gezeigt. Ich musste gegen sie kämpfen, anders würde
ich Yuki nicht wiederbekommen...
Kamekos Sicht:
Dieser elender Mistkerl! Ich hatte ihn schon mal gesagt, dass er Itachis Namen nicht in den Mund
nehmen sollte! Aber er hatte recht...
Mein Gesicht lockerte sich. Ich sollte mal langsam zur Sache kommen und es endlich zu Ende
bringen. Ich werde ihm noch sein arrogantes Grinsen aus dem Gesicht brennen!
Marons Sicht:
"Hier bitte schön! Vielen Spaß noch!", sagte ich höflich zu einer älteren Dame, die ich
verabschiedete. Uff, heute war wirklich eine Menge los! Aber ich und Jiro kamen gut zurecht. Und es
machte auch irgendwie Spaß. Jiro sah mich von der Seite an und fragte, ob etwas nicht stimmte. Ich
schüttelte meinen Kopf. "Alles okay! Ich hatte mich nur gefragt, wie es wäre, mit Yuki hier herum zu
laufen...", lachte ich. Jiro lehnte sich gegen die Theke. "Ja schade, dass wir nicht heute dazu kommen.
Aber sie wollte auch bei uns vorbeischauen, oder nicht?", fragte Jiro besorgt. Ich sah ihn mitleidig an.
Es tat mir leid für ihn, dass Yuki seine Gefühle nicht so akzeptierte, wie er es sich wünschte. Er war
bereits in sie verliebt, als wir sie im Kindergarten kennenlernten. Nur durch seine offene und
aufdringliche Art nahm Yuki ihn nicht ernst. Und jetzt mochte sie anscheinend diesen Sasuke, womit
Jiro überhaupt nicht einverstanden war. Naja, was heißt einverstanden?
Ja, er machte sich zwar Sorgen um sie, aber... viel mehr
War er auf diesen Sasuke eifersüchtig. Es konnte es nicht ertragen zu sehen, wie viel Zeit die Beiden
miteinander verbrachten. Und jetzt Waren sie in unserer Welt und hatten heute wohl ein 'normales'
Treffen.
"Was ist da?", hörte ich plötzlich jemanden rufen. Eine große Anzahl an Leuten blickten in dieselbe
Richtung. Jiro und ich sahen uns fragend an. Dann quetschten sich Suuki und Toma durch die Leute zu
uns an die Theke. Keuchend zeigte Suuki in die Richtung, wo die Menschen hinstarrten. Jiro kam nach
vorne und fragte: "Suuki, was soll der Aufruhr? Was ist denn da los?"
Sie atmete tief ein und versuchte zu sprechen. "Yu..Yuki und...so ein komischer Kerl springen...auf
den Dächern...und...Es sieht beinahe so aus, als ob sie kämpfen würden!"
"WAS?", riefen ich und Jiro gleichzeitig. Wir beide rannten nach draußen auf den Platz und trauten
unsere Augen nicht. "Ist...Ist das wirklich meine Yuki?", murmelte Jiro unsicher. Ich gab nur ein
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schwaches Nicken von mir. Das Mädchen war zwar etwas weiter weg von uns, aber ich erkannte das
hellblaue Kleid was sie trug. Ich hatte es mit Yuki erst heute Nachmittag gekauft gehabt. Aus ihren
Händen flammte Grünes Licht auf. "Yuki!", schrie ich so laut ich konnte. Aber wegen der Entfernung
konnte sie mich nicht hören. Was machte sie da bloß?
Ich schaute zu Sasuke rüber. Er hielt sein Katana auf Yuki gerichtet. Wieso... Wieso standen sie sich,
wie aus einem Film, feindlich gegenüber? Vor allem, wie konnte Yuki bloß so eine Show in unserer
Schule abliefern... Es schien, als würde sie es nicht kümmern, dass alle Leute sie anstarrten. Was war
denn bloß in Sie gefahren? Auf einmal sprang Yuki vom Dach und landete neben Sasuke. Sie griff ihn
mit ihrem grünen Licht an und versuchte ihn zu treten. Seit... Seit wann konnte sie so hoch springen?
Was war das für ein Licht, dass aus ihren Händen kam?...
Jiro griff mich am Oberarm. Ich warf meinen Kopf in seine Richtung. Er war genauso geschockt wie
ich. "Ich weiß nicht, was mit unserer Yuki los ist... Aber wir müssen sie irgendwie aufhalten, bevor
dieser Mistkerl sie verletzt!", sagte er fassungslos. Ich sah in entgeistert an. Wir sollten sie aufhalten?
"Und wie?", rief ich ihm zu.
Er zeigte auf die Bühne, wo eine Band gerade ihre Musik spielte. Ich sah ihn fragend an, weil ich
immer noch nicht verstand, was er vorhatte. Aber er nahm mich nur bei der Hand und zog mich mit
sich. Wir liefen auf die Bühne zu.
Kamekos Sicht:
"Willst du die ganze Zeit nur ausweichen?", schrie ich Sasuke an. Ich stand keuchend vor ihm. Er
wich meinen Angriffen mit Leichtigkeit aus. Er hielt mir zwar sein Katana entgegen, aber hatte bisher
nicht einmal in die Offensive gewechselt. Er wollte mich müde machen und wartete auf einen
günstigen Zeitpunkt um mich außer Gefecht zu setzen.
Gar nicht so dumm...
Aber es machte mich rasend, dass ich bis jetzt nicht einmal getroffen hatte. Ich müsste wohl zur
drastischen Maßnahmen greifen... Ich formte das Jutsu für eine Feuerwand und zielte auf Sasuke. Er
spuckte ebenfalls Feuer um das Jutsu zu abzuhalten. Eine riesige Feuerkugel formte sich zwischen
uns. Die Menschen unter uns schrien zum Teil, zum anderen applaudierten welche. Die FeuerKugel
verschwand und Sasuke sprang dazwischen, auf mich zu. Aus seinem Schwert funkten Blitze hervor.
Kurz vor seiner Landung sprang ich einen Salto zurück. Er stand bedrohlich mit seinen Blitzschwert
vor mir. Ich legte meine Hände auf dem Dach und rief: "Jutsu der Feuerketten!"
Über den Boden kamen Ketten aus meinem Giftfeuer hervor. Sie zielten zu Sasuke, doch er rammte
sein Katana in einem Holzbalken und schuf eine Barriere aus Blitz um sich. Ich lächelte. Die Ketten
packten ihn und fesselten ihn. Er fiel nach vorne und schrie vor Schmerz auf. Das Gift breitete sich in
ihm aus. Ich stand auf und ging auf ihm zu.
Er lag mit dem Kopf nach unten bewusstlos vor. "Dachtest du, deine Blitze könnte mein Feuer
aufhalten?", sagte ich siegessicher. Ich hob meine Hand und aktivierte wieder mein Giftfeuer. "Leb
wohl!", rief ich.
"Was? Das Jutsu des Tausches?", sagte ich ungläubig. Der gefesselte Sasuke verwandelte sich in ein
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Holzbalken. Ich warf meinen Kopf nach hinten. Er lehnte sich von hinten an mich und schaute mich
an. Eine riesige Schlange hatte mich umschlungen, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Mist!
Er hatte mich tatsächlich mit so einem jämmerlichen Trick reingelegt! Aber ich brach nur in Gelächter
aus. Er zog eine Augenbraue hoch und fragte genervt, was so witzig sei. Ich kriegte mich wieder ein
und warf ihm einen sicheren Seitenblick zu. "Und jetzt? Na schön, jetzt hast du mich doch erwischt...
Deine Yuki bekommst du trotzdem nicht wieder, die Kleine schläft tief und fest.", gab ich zuckersüß
von mir. Sasuke sah mich wütend an, was mich noch mehr amüsierte.
Was willst du jetzt machen, Sasuke? Yuki ist diesmal zu schwach, um wieder die Kontrolle zu
gewinnen. Ihre Gefühle für dich verwirren sie, sodass sie unsicher wird. Und wer konnte schon
kämpfen, der unsicher war?
"Yuki-chan!", hallte eine laute Stimme zu uns hoch. Sasuke und ich blickten überrascht auf die
Menge. Ein Junge und ein Mädchen standen auf einem Podest und schauten zu uns hoch. Der Junge
sprach in ein Mikrofon rein. Er sah mich traurig an.
"Yuki... Und du! Der auf den Namen Sasuke hört! Hört sofort auf damit!", schrie er. Das Mädchen
ging einen Schritt nach vorne und rief mir ebenfalls etwas zu.
"Yuki! Werde Bitte wieder die Alte! Ich glaube dir, dass du kämpfen kannst. Und ich glaube das du
Drachen beschwören kannst... Nur Bitte hör auf, bevor dir noch etwas passiert!"
Wovon sprachen die Beiden?
"Unglaublich, die Beiden denken doch nicht wirklich, dass Yuki sie hören kann?", murmelte ich vor
mich hin.
Sasukes Sicht:
Das waren Jiro und Maron. Es hatte kein Zweck, was sie da versuchten. Kameko war diesmal stärker,
als die letzten Male. Das konnte ich an ihrem Chakra spüren. Nicht mal Yukis Freunde könnten sie
jetzt wachrütteln. Nur Yuki selbst konnte wieder die Oberhand gewinnen. Aber ich konnte ihr
Bewusstsein nicht erreichen und ihre Freunde anscheinend auch nicht... Maron erwähnte Yukis
Drachen... Vertraute Geister und Shinobis haben ein besonderes Band zueinander, vielleicht...
Ich holte aus Yukis Tasche ihre Schriftrolle hervor. Kameko drehte sich überrascht um. "Was hast du
jetzt vor?", fragte sie neugierig.
Ich öffnete die Schriftrolle und sagte Isanagis Namen. Aus der Schriftrolle kam Rauch hervor und ich
warf sie vor uns hin.
Der schwarze Drache erschien vor uns. Die Menschen zogen hörbar die Luft ein. Isanagi sah mich
und sein Blick verfinsterte sich. Er breitete seine Flügel aus und baute sich vor uns auf. "Was machst
du da, mit meiner Meisterin?", fragte er Zähneknirschend.
"Reg dich ab, ich habe dich gerufen.", sagte ich unbeeindruckt. Er starrte mich immer noch wütend
an. Ich drehte meinen Kopf zu Kameko. "Schau doch mal genau hin.", forderte ich ihn auf. Kameko
sah mit offenem Mund den Drachen an, der sie musterte. Dann zuckte Isanagi zurück und fing an zu
knurren. "Wer bist du denn? Was hast du mit Mondauge gemacht?", wandte er sich an Kameko. "Sie
ist zur Zeit nicht anwesend.", gab sie ihm kalt zurück. Isanagi drehte sein Kopf zur Seite und brüllte
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wütend auf. Die Zuschauer unten schreckten auf. Dann drehte er sich wieder zu Kameko zu. "Ich du
bist in ihrem Inneren eingedrungen!", sagte Isanagi zu ihr.
"Ja, wie bekomme ich die echte Yuki wach?", meldete ich mich zur Wort. Isanagi sah zu mir auf.
"Um Mondauge wieder aufzuwecken, müsstet du etwas tun, was sie nie von dir erwarten würde.", gab
er mir als Antwort. Ich schaute ihn verwirrt an. Was sie nie von mir erwarten würde?
"Meinst du etwa sowas...", murmelte ich, während ich Yukis Gesicht zur mir drehte. "Was mach...",
verstummte Kameko, in dem ich meinen Mund auf ihrem presste. Bitte, Yuki...Wach auf! Ich schloss
meine Augen und spürte wie Yukis Körper erschlaffte. Ich löste mich von ihr und sah sie an. Die
Schlange lösten sich ebenfalls von ihr und ich hielt sie in meinen Armen aufrecht. Sie öffnete langsam
ihre Augen. Diese schönen hellblauen Augen blickten mir entgegen. Yukis Augen...
Yukis Sicht:
"Sasuke?", fragte ich unsicher. Träumte ich? Nein, ich war wach. Er hielt mich in seinen Armen und
setzte mich auf den Boden. Ich fühlte mich noch etwas benommen, Weshalb ich meine Augen schloss
und tief einatmete. Dann riss ich meine Augen auf und sah erschrocken zu Sasuke, der sich neben mir
kniete. "Kameko...", sagte er knapp.
Ja, richtig...
Kameko hatte also wieder die Kontrolle über mich gehabt. Aber wenn ich mir Sasuke anschaute, dann
hatte sie nichts geschafft anzustellen.
"Wo, wo warst du die ganze Zeit?", fragte ich Sasuke besorgt.
Er schloss seine Augen und sagte, dass es eine lange Geschichte sei. Ich schaute ihn verwirrt an, bis
mich ein Knurren herumfahren ließ.
"Isa...Isanagi! Was tust du hier?", fragte ich verwirrt. Ich schaute mich um. Dann blieb mein Blick
versteinert auf das Publikum, die von unten jubelten und klatschten. Ich sprang auf die Beine.
"Aaaaahh!", schrie ich entsetzt. Meine Klassenkameraden und Lehrer standen in der Menge unten und
Applaudierten in meiner Richtung.
"Was, was ist hier los?", rief ich panisch. "Ja, du bist die echte Yuki.", meldete sich Isanagi. Ich
drehte mich fassungslos zu meinem Drachen um. "Wieso bist du immer noch da? Los, verschwinde!
Die Leute dürften dich hier gar nicht sehen!", fuhr ich ihn an und versuchte ihn weg zukuschen. Er
warf mir einen undefinierbaren Blick zu und verschwand. Ich fiel auf die Knie und wandte mich an
Sasuke.
"Wie konntest du nur zulassen, dass Kameko Isanagi ruft? Wie soll ich bitte den Menschen erklären,
dass ich einen Drachen herbeirufen kann?", piepste ich panisch. Oh nein! Was machte ich nur, wenn
die Polizei auftauchte? Wie sollte ich nach diesem Ereignis noch in die Schule gehen? Was, wenn
Mutter und Katsuro davon erfahren würden? Mein normales Leben konnte ich so nicht mehr
weiterführen! Sie würden mich doch jetzt sofort wegsperren!
Plötzlich zog Sasuke mich hoch und trug mich auf seinen Armen. Er sah mich mit einem weichen
Blick an, der mich erröten ließ.
"Komm, wir verschwinden.", flüsterte er mir leise zu. Ich schaute ihn verwirrt an, während wir auf
den Dächern der Stadt in die Nacht sprangen...
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Marons Sicht:
Ich sah Yuki hinterher, wie Sasuke sie mit sich nahm und vom Dach verschwand. Ich schloss meine
Augen und fühlte, wie mein Herz pochte. Wenn Katsuro nur das mit mir machen würde...
Mein Gesicht lief rot an, bei dem Gedanken, dass er mich nur berührte. Ich schaute zur Seite. Jiro saß
enttäuscht auf den Boden. Der arme Kerl, er musste zusehen, wie Sasuke sie romantisch küsste. Er
hatte gegen Sasuke verloren... Ihm war es bestimmt auch aufgefallen, dass sich Yuki in Sasuke
verliebt hatte. Und sie hatte mich in Bezug ihrer Drachen nicht angelogen. Ich schreckte hoch und
schaute auf die Leute, die durcheinander murmelten.
"Vielen Dank! Hoffentlich hat ihnen die kleine Show der Takahashi Highschool gefallen! Wir und die
Hauptdarsteller wünschen Ihnen noch einen schönen Abend!", lachte ich. Die Menge war begeistert
und Applaudierte. Dafür warst du mir etwas schuldig, Yuki! Ich war gerade wirklich gezwungen
gewesen, vor versammelter Menge zu sprechen...
Ich hoffte nur, dass Yuki mit Sasuke keinen Fehler machte...
Ich sah besorgt in den Sternenhimmel hoch. Hieß das jetzt, dass sie uns verlassen würde?
Yukis Sicht:
Sasuke sprang auf das Dach meines Hauses und setzte mich ab. Ich rutschte die Ziegelsteine herunter
und landete auf meinen Balkon. Sasuke tat es mir nach und landete neben mir. Den ganzen Weg über
hatten wir kein Wort ausgetauscht. Er stand neben mir schweigend am Balkongeländer gelehnt.
Meinen Wangen waren immer noch gerötet von der Situation von vorhin. Sasuke hatte mich wirklich
vor versammelter Mannschaft mitgenommen...
Ich müsste mir noch eine Ausrede fallen lassen, falls man mich morgen in der Schule auf Sasuke
ansprechen sollte... Aber viel wichtiger im Moment...
Ich atmete tief ein und lehnte mich ebenfalls erschöpft am Geländer zurück.
Ich öffnete meine Augen, sah ihn aber nicht an.
"Also was ist passiert?", fragte ich ernst.
"Willst du es wirklich wissen?", fragte er mich. Ich fing etwas an zu kichern, was ich aber in der
Situation eigentlich nicht wollte.
"Was ist?", fragte er mich neugierig. "Ach, nichts. Du beantwortest meine Fragen immer mit
Gegenfragen... Das ist irgendwie komisch.", erklärte ich ihm, " Aber ja, ich sollte es lieber wissen."
Er erzählte mir von dem Kampf mit Kameko. Ich drehte mich fassungslos zu ihm um. Kameko und er
hatten in meiner Schule vor allen anderen gekämpft! Ich fühlte wieder die Panik in mir...
Wie sollte ich meinen Mitschüler erklären, dass in Wirklichkeit nicht ich gekämpft hatte. Vor allem...
"Was hatte es mit Isanagi auf sich?", fragte ich.
Er sah mich von der Seite an. "Ich hatte Isanagi gerufen, er sagte mir, wie ich dich aufwecken
konnt...", verstummte er auf einmal und sah wieder nach vorne. Ich beugte mich etwas vor.
"Und wie? Wie hast du mich nun aufgeweckt?", versuchte ich aus ihn heraus zu bekommen. Doch er
schwieg und sah mich nicht an.
Dann murmelte er: "Das ist nicht so wichtig. Es geht dir gut, dass allein sollte doch zählen oder
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Ich sah ihn unsicher an. Es war nicht wichtig? Wenn er etwas vor meiner Schule getan hatte, dann war
es doch wichtig!
Aber ich beließ es dabei, vielleicht war es gut, wenn ich nicht alles wusste...
"Solange keinem etwas passiert ist...", sprach ich meinen Gedanken aus.
"Keine Sorge, es war nichts passiert. Der eine Typ hat vielleicht einen kleinen Schock, aber
ansonsten...", "Welcher Typ?", unterbrach ich ihn.
Sein Gesicht verfinsterte sich etwas.
"Der Kerl mit dem grauen Haar. Der bei dir war, kurz bevor Kameko die Kontrolle über dich nahm.",
antwortete er etwas grimmig.
"Kirihito?", fragte ich ungläubig. Den hatte ich total vergessen!
Oh nein, er hatte mitbekommen, wie Kameko meinen Körper übernahm. Was sollte ich ihm sagen? Er
hält mich wahrscheinlich jetzt auch für einen Freak, wie Anderen... Ich ließ meinen Kopf etwas
hängen. Auch wenn Sasuke mir eben erzählte, dass er bewusstlos geworden war, machte es die Sache
auch nicht besser.
Wahrscheinlich hasste er mich und wollte von mir fern bleiben...
"Warst du etwa die ganze Zeit bei ihm?", kam es plötzlich von Sasuke. Ich schaute überrascht auf. Er
hatten einen wütenden Gesichtsausdruck. Meinte er gerade die Frage ernst? Da kam eine Erinnerung
wieder hoch.
Ich zog meine Augenbrauen zusammen.
"Was soll diese Frage? Du warst doch derjenige der mich versetzt hatte! Kirihito hatte ich auf dem
Fest getroffen. Und was ist deine Entschuldigung?", fragte ich verärgert.
Er sah mich an, als hätte ich einen Fehler gemacht! Er war derjenige, der nicht Wort gehalten hatte.
Doch zur meiner Überraschung lockerte er seine Gesichtszüge und drehte seinen Kopf wieder von mir
weg.
"Ich hatte Nachforschungen angestellt... Wie wir es bereits vermutet hattet, bist du wirklich eine
Nachfahrin des Uchiha - Clans.", meinte er.
Ich zog eine Augenbraue fragend hoch.
"Und wie bist du an diese Information gekommen?", fragte ich ihn misstrauisch.
"Du sagtest mir, dass du nichts von der Vergangenheit hören wolltest... Deshalb frage ich dich jetzt,
möchtest du die Wahrheit wissen?", fragte er monoton. Ich blickte ihn überrascht an.
Die Wahrheit... Er sprach von meinem Vater... War ich dazu bereit, den Grund für sein Verschwinden
zu erfahren?...
War ich überhaupt in der Lage, die Wahrheit zu verkraften?...
Ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich hob meine Hand an die Brust.
Doch ich entschloss mich, vor nichts mehr davon zu rennen. Ich war jahrelang von der Wahrheit über
meinem Vater gefürchtet... Vielleicht war die Zeit jetzt reif, es hinter sich zu lassen. Ich fasste noch
einmal Mut.
Dann sah ich Sasuke an.
"Ja, ich will es wissen!", sagte ich entschlossen.
Sasuke stemmte sich vom Geländer ab und ging ein paar Schritte von mir weg. Mit dem Rücken zu
mir gedreht, erzählte er mir, wer mein Vater war.
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"Sein Name war Akito Uchiha. Er war der letzte Träger des Schicksalkristall. In der Zeit, bevor Itachi
Clan auslöschte, verschwand er mit dem Kristall. So wie ich jetzt herausfand, brachte er ihn hier in
deine Zeit. Er lernte deine Mutter kennen und wollte für immer hier bleiben. Doch der Kumiko - Clan,
angeführt von Katsuros Großvater, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von den Shinobis zu
reinigen. Ihr Versteck befindet sich außerhalb der Stadt. Seit mehreren Jahrhunderten leben nur eine
kleine Anzahl von Ninjas Clans auf der Welt. Die Kumikos wollten deinen Vater also aus dieser Zeit
haben. Daher töteten sie ihn. Seit deiner Geburt beobachten sie dich schon, aus Angst, du könntest
seine Fähigkeiten geerbt haben...
Jetzt wissen sie, dass du in der Vergangenheit warst und dein Chakra in dir geweckt hast. Nach dem
Kampf mit Kameko würde es mich nicht wundern, wenn sie...", doch er hielt inne und drehte sich zu
mir um.
Inzwischen war ich auf die Knie gesunken und begann zu weinen. Mein Vater hatte uns also nicht im
Stich gelassen... Er wurde auch noch von jemandem getötet, der meinen Nachnamen trug! All die
Jahre hatte ich gedacht, was das nur für ein Mistkerl sei. Dabei tat ich ihm Unrecht...
Mein ganzes Leben lang hasste ich einen Mann, nach dem ich mich eigentlich hätte sehnen sollen...
Ich schlang die Arme um mich und konnte ein Schluchzen nicht mehr zurückhalten. Plötzlich spürte
ich, wie sich zwei Arme um mich legten. Ich öffnete meine Augen und sah Sasuke über mir. Er blickte
mich mitleidig an und wischte mit einem Daumen sanft eine Träne weg. Ich beruhigte mich wieder
und sah nach unten.
"Warst du heute Nachmittag wegen dem Kleid weg?", fragte er mich auf einmal.
Er entlockte mir ein kleines Lächeln damit. Ich nickte.
Dann sah ich traurig zu ihm auf. Aber innerlich war ich ihm dankbar, dass er versuchte das Thema zu
wechseln. Ich hasste es nämlich zu heulen! Ich schluckte die neuen Tränen runter und murmelte: "Ja...
Schade, dass es umsonst war...".
"Aber eine Sache stört mich...", sagte er leise.
Ich weitete meine Augen, als er mir meine Haarspange aus meinem Haar löste. Meine Strähnen
wellten sich nach unten. Er legte die Haarspange beiseite.
"Ich mag es lieber, wenn du deine Haare offen trägst.", murmelte er und lächelte leicht. Noch immer
ausdrucklos starrte ich ihn an. Es war das erste Mal, dass ich ihn lächeln sah. Beinahe zu spät
bemerkte ich, wie sich meine Hand von alleine auf seine Wange legte. Mein Kopf beugte sich zu ihm
rüber und ehe ich mich versah, lagen bereits meine Lippen auf seinen.
Ich riss meine Augen auf und entzog von ihm. Im nächsten Moment hielt ich mir meinen Hand vor
dem Mund, als ich in sein überraschtes Gesicht schaute.
"Das...Das tut mir leid!", rief ich mit rotem Kopf und eilte in mein Zimmer rein. Ich zog das Fenster
und den Vorhang hinter mir zu.
Mit lautem Herzklopfen lehnte ich mich neben das Fenster. Meine Hand hielt ich mir immer noch an
den Lippen.
Was war bloß in mich gefahren? Wieso küsste ich Sasuke auf einmal?
Ich war so bescheuert!
Wieso verhielt ich mich so dumm vor ihm. Jetzt hatte ich ihn auch noch so draußen stehen gelassen.
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Ich ging auf mein Bett zu und ließ mich darauf fallen. Er hatte mich fassungslos angesehen... Ich
würde am liebsten sofort sterben! Ich bettete mein Kopf aufs Kissen und schloss meine Augen.
Dann nahm ich wahr, wie jemand meine Tür öffnete. Ich schreckte hoch und sah wie Sasuke auf mich
zukam. Ich wollte gerade etwas sagen, als er mich plötzlich an meinen Handgelenken packte und mich
zurück ins Bett drückte.
"Was soll das?", schrie ich ihn an. Meine Augen weiteten sich. Er schaute mich gleichgültig mit
seinen roten Augen an.
Er bewegte seine Lippen langsam.
"Yuki, ich will das du eine Entscheidung triffst.", sagte er.
Ich sah ihn fragend an.
"Die Kumikos sind hinter dir her. Also musst du dich jetzt entscheiden, willst du hier in deiner Welt
bleiben oder willst du für immer bei mir bleiben?"
Fortsetzung folgt;)

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 14

von Yukiyuriyumi
online unter:
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Einleitung

Sasuke will, dass sich Yuki zwischen ihm und ihrer Welt entscheidet. Was wird sie ihm antworten?
Kapitel 14: Yukis Sharingan!
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Kapitel 1

"Also? Du kommst mit mir?", fragte Sasuke noch einmal.
Ich starrte ihn stumm an, während er mich noch auf meinem Bett festhielt.
Sein Sharingan leuchtete in der Dunkelheit, die Frage war ihm ernst gemeint. Ich konnte immer noch
nicht glauben, was er da von mir verlangte.
Er stellte mich tatsächlich vor die Wahl. Er oder meine Familie...
Er hatte bereits beschlossen Shin sekai zu verlassen und wollte mich für immer mit sich nehmen. Er
sagte, dass nun Katsuro Großvater auf mich abgesehen hätte... Also wollte er mich retten, indem er
mich komplett von hier wegschaffte.
Ich sah ihn mit trauriger Miene an.
"Was ist nun, Yuki? Wenn du hier bleibst, wird dich der Kumiko Clan versuchen umzubringen... Ich
kann dich nur beschützen, wenn du mich in meine Welt begleitest... Doch dann könntest du nicht mehr
zurückkehren.", sagte er ungeduldig.
Ich sagte Immer noch nichts.
Es war also Katsuros Großvater, der meinem Vater das Leben nahm...
Ob Mama und Katsuro überhaupt wussten, dass er der Anführer eines Ninja - Clans ist?
Aber wenn ich vor ihm fliehen würde, was würde dann er dann mit meiner Familie machen?
Immerhin wussten sie, von Sasuke und der anderen Welt...
Würde Katsuros Großvater ihnen auch etwas antun? Wenn er schon keine Skrupel hatte, meinen
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Dieser Mann... Er musste dafür bezahlen, was er ihm und meiner Mutter angetan hatte! Dieser Clan
musste aufgehalten werden, wer weiß was sie sonst noch in Zukunft tun würden!
Mein Gesicht wurde ernst. Aber das hieße, ich würde Sasuke nie wieder sehen...
Bei dem Gedanken brach mir das Herz... Fast zu spät bemerkte ich erst jetzt, dass ich in ihn verliebt
war. Aber das durfte ich ihm nicht sagen, sonst würde der Abschied umso schwerer für mich sein.
Ich hörte wie meine Stimme eine Note kühler klang.
"Nein, ich werde hier bleiben. Ich muss mich diesem Clan stellen und meine Familie beschützen! Es
tut mir leid, Sasuke... Aber nach dem letzten Ereignis, wirst du hoffentlich verstehen, dass du Itachi
ohne mich finden musst. Ich kann unser Abkommen...nicht erfüllen...", danach schloss ich meine
Augen um die Tränen zurückzuhalten.
Ich hatte mich entschieden, ich wollte in meiner Welt bleiben...
Sein Griff um meine Handgelenke wurde fester, was mich zu ihm aufblicken ließ. Er sah mich kalt
an.
"Das werde ich nicht hinnehmen! Du gehörst nicht hierher. Du bist eine Erbin des Uchiha Clan. Du
bist die Trägerin des Schicksalkristall.", murmelte er und beugte sich zu mir runter, "Du...Du gehörst
zu mir.", beendete er und umschloss meinen Mund mit seinem. Ich wollte mich wehren, aber konnte
mich nicht bewegen, da er auf mir lag. Eine einzelne Träne rollte mir die Wangen runter. Ich gab
meinen letzten Protest auf und schloss meine Augen. In meinem ganzen Körper kribbelte es warm. Er
löste sich, meiner Meinung nach, zu schnell von mir. Er legte seinen Gesicht neben meinem auf das
Bettlaken.
"Sag mir, was ich tun kann, um dich zu überzeugen...", nuschelte er leise.
Inzwischen öffnete ich meine Augen langsam.
"Das kannst du nicht... Willst du mich nur mitnehmen, weil ich von deinem Clan abstamme? Oder ist
es mehr als das?", fragte ich ihn hoffnungsvoll.
Er erhob sich und sah mich verwirrt an. Er ging von mir runter, sodass ich mich auf die Bettkante
neben ihm sitzen konnte.
"Ich meine... Mein Vater war bereit alles aufzugeben, nur um mit meiner Mutter zusammen zu sein.
Wenn deine Familie noch am Leben wäre, würde du dasselbe tun?", fragte ich ihn ehrlich. Zwischen
meinem Vater und meiner Mutter war es echte Liebe gewesen. Ich wollte nur wissen, ob Sasuke mich
genauso lieben könnte... Doch als er sein Gesicht von mir wegdrehte und nichts sagte, hatte ich da die
Antwort. Es tat weh, ihm so nah zu sein und ihn doch nicht emotional berühren zu können.
Ich versuchte zu lächeln, um meinem Schmerz zu verstecken.
"Siehst du, ich würde es auch nicht tun... Also sehe ich keinen Grund mehr, warum wir weiter
zusammen sein sollten...", gab ich von mir. Dabei lächelte ich immer noch, obwohl diese Worte mich
nicht glücklich machten...
Aber für alle Beteiligten war es das Beste, wenn ich Sasuke in seine Zeit zurückbrachte und ich in
meine zurückging.
Er stand ohne ein Widerwort auf und verließ mein Zimmer. Er machte die Tür etwas unsanft hinter
sich zu. Ich hörte Augenblicklich auf zu lächeln und legte mich zurück aufs Bett. Mein Gesicht
vergrub ich ins Kissen und weinte lautlos hinein. Das war heute zu viel für mich gewesen. Ich wusste
nicht wieso, aber im Moment fühlte ich mich schrecklich einsam...
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Sasukes Sicht:
Ich stand noch an Yukis Tür gelehnt. Ich wusste, dass sie weinte, auch wenn sie keinen Mucks von
sich gab. Ich öffnete etwas meine Augen.
Ich hätte sie jetzt gerne etwas getröstet. Aber damit würde ich alles nur noch schlimmer machen...
Sie hatte sich gegen mich entschieden, um bei ihrer Familie zu bleiben. Obwohl ich mir wünschte,
dass dieses Gespräch anders geendet hätte, konnte ich sie verstehen... Ich war in letzter Zeit ihr
gegenüber ziemlich egoistisch gewesen. Sie hatte erst gerade die Wahrheit über ihren Vater erfahren
und jetzt hatte ich versucht, sie zu überzeugen, ihre Familie für mich aufzugeben. Ich hatte mich auf
jegendliche Art von Beleidigung und Währung eingestellt, aber... Sie hatte mich nur gefragt, ob ich
dasselbe für sie tun würde. Da ich nicht mal Selbst eine Antwort auf diese Frage wusste, hatte ich sie
losgelassen. Sie bedeutete mir zwar viel und wenn ich in ihrer Nähe war, dann war mir ganz anders.
Aber ob ich sie so lieben könnte, wie Akito Yuri geliebt hatte, darauf wusste ich keine Antwort...
Es wäre auch falsch von mir, sie zu zwingen, ihre Familie für mich zu verlassen. Denn das würde sie
mir nie verzeihen...
Sie hatte den Kuss erwidert, obwohl sie sich gegen mich entschied. Wie viel bedeutete ich ihr?
Das würde sie mir nicht beantworten und selbst wenn, würde sich nichts ändern.
Ich hob meinen Kopf und drehte sie zu Tür.
Sie war eingeschlafen. Ich ging leise die Treppen runter und legte mich auf das Sofa zum Schlafen.
Morgen früh, hatte ich noch etwas zu erledigen, bevor mich Yuki in meine Welt zurückbrachte...
Dieser alte Mann und seine Shinobis würden den Sonnenuntergang am nächsten Tag nicht mehr
miterleben...
Ich drehte mich auf die Seite und schloss meine Augen.
Ich nehme für Yuki Rache an Katsuros Großvater, schließlich war Akito ein Mitglied meines Clans
gewesen...
Damit wüsste ich Yuki in Sicherheit und sie müsste nicht diese Bürde auf sich nehmen.
Yukis Sicht:
"Ich bin eingeschlafen...", murmelte ich vor mich hin. Ich war komplett in Dunkelheit eingehüllt. Ich
schlang die die Arme um mich, weil es auf einmal kalt wurde.
Ja, es war mein Alptraum.
Ich schaute mich nach den roten Augen um, doch konnte sie nirgends entdecken. "Wo bist du?",
fragte ich, wobei mein Echo wiederhallte.
Normalerweise war dieses Sharingan immer da, sobald ich diesen Traum hatte. Hatte selbst die
Person, die immer da war, mich nun auch verlassen? Ich blickte nach vorne und sah das ich angesehen
wurde. Irgendwie war ich heute froh diese Augen zu sehen...
"Akito? Heißt du so?", fragte ich hoffnungsvoll. Die Augen antworteten nicht. "Bist du mein Vater?",
fragte ich etwas lauter. Doch die Person starrte mich Immer noch schweigend an.
Das war zum Heulen!
"Sag mir endlich wer du bist!", schrie ich ihn an.
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Ich senkte meinen Blick und hielt den Schicksalkristall in der Hand.
"Ich werde bald Sasuke wieder in seine Zeit zurückbringen... Ich hatte mich selbst dazu entschieden.
Dieser Entschluss war richtig von mir, aber...
Wieso bin ich dann so unglücklich? Ich hatte bereits bemerkt, dass ich mehr für ihn empfand als ich
sollte. Und ich scheine ihm auch irgendwie wichtig zu sein. Er sagte immer, das der Kristall zu seinem
wahrem Schicksal führt. Wieso brachte mich das Schicksal zu Sasuke, wenn sich unsere Wege
sowieso trennen würden?...", sagte ich nachdenklich. Ich hatte gerade das Bedürfnis gehabt, mich
jemanden zu öffnen. Und da diese Person sowieso auf keine Frage von mir antwortete, war es egal was
ich ihm erzählte...
Ich ließ meine Halskette los und schloss seufzend meine Augen. Ich musste mich wohl damit
abfinden, dass der Zeitpunkt gekommen war, Sasuke loszulassen und mich wieder meinem Leben zu
widmen...
Mir blieb ja noch die Erinnerung an ihm. Doch was machte ich mit dem Schicksalkristall? Ihn
wegschließen?
Ach ja, da war auch noch der Kumiko Clan, der mich töten wollte...
Was machte ich mit ihnen?
Das Einzige Gute an der ganzen Sache war, dass Kameko ihm nichts mehr antun konnte...
"Es stimmt, der Schicksalskristall zeigt einem die Zukunft, doch ob sie uns gefällt oder wir sie
überhaupt annehmen, ist eine andere Sache...", sagte die Stimme, die ich schon einmal gehört hatte.
Ich fuhr hoch. Die Stimme kam von dem Sharingan. Die Dunkelheit legte sich etwas...
Ich konnte jetzt nun den Umriss der Person vor mir erkennen. Doch es war Immer noch zu dunkel, um
zu erkennen, wer es war.
"Wie..", murmelte ich verwirrt.
"Letzen Endes erfüllt sich immer das Schicksal, egal wie man sich dagegen sträubt...", sprach sie
einfach weiter.
Ich hob meine Hand in seine Richtung.
"Du redest von dem Schicksalkristall...
An deinen Augen erkenne ich, dass du ein Uchiha bist... Sage mir dein Namen, oder wenigstens den
Grund, warum du dich gerade in meine Träume einschleichst...", versuchte ich es noch einmal. Das
erste Mal, als ich seine Stimme hörte, was sie kalt und bedrohlich. Doch jetzt war sie weniger
angsteinflößend, sondern eher sanft...
War es wirklich mein Vater? Ich hoffte es so sehr... Aber wenn er es wäre, warum versteckte er sich
Immer noch vor mir? Ich wusste doch sogar bereits seinen Namen...
Ich sah ihn voller Hoffnung an.
"Du stellst die Falsche Fragen...", sagte er nur und verschwand. Ich hielt meine Hand in der Richtung,
wo er noch eben da war. "Warte! Bitte... Ich muss noch etwas wissen, Vater!".
Ich schlug die Augen auf und sah auf meine Zimmerdecke. Meine Hand hielt ich immer noch nach
oben gestreckt. Ich nahm sie langsam wieder runter und drehte mich zur Seite. Mein Wecker zeigte
6.30 Uhr an. Ich erhob mich aus dem Bett und sah aus dem Fenster raus. Die Sonne ging gerade auf
und die Vögel konnte man zwitschern hören. Ich legte meine Stirn auf das kühle Fenster und schloss
meine Augen.
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Ich rieb mir die Augen und streckte mich. Ich zog mich an und begab mich ins Bad.
Ich musste noch Sasuke in seine Zeit zurückbringen, bevor die Schule anfing. Auch wenn es mir
schwer fallen würde, ich musste es jetzt durchziehen.
Ich berührte meine Lippen und meine Wangen glühten wieder. Die Erinnerung an die zwei Küsse an
nur einem Abend, würde ich nicht so schnell vergessen...
Als ich runter ins Wohnzimmer kam, bemerkte ich das Sasuke nicht da war. Ich rief nach ihm, doch
das Haus blieb still. Wo war er schon wieder hin?
Ich sah an meiner Halskette hinab und berührte sie.
Natürlich, wieso hatte ich nicht früher daran gedacht. Ich konnte mich mit dem Schicksalkristall zu
Sasuke teleportieren. Ich musste es ausprobieren, ob ich ihn auch innerhalb meiner Zeit anwenden
konnte...
Das Aufgehen der Haustür ließ mich hochfahren. Ich lief in den Flur, in der Erwartung auf Sasuke zu
treffen.
Doch hielt inne, als Katsuro in der Tür stand.
"Yuki?", murmelte er und sah mich entgeistert an.
Ich hätte ihn am liebsten umarmt, aber etwas hielt mich zurück.
Ich fand meine Stimme wieder.
"Ja, Bruder. Ich bin zurück.", sagte ich monoton. Er hielt seine Hand immer noch in der Türklinke
und bewegte sich kein Stück. Plötzlich zogen sich seine Augenbrauen zusammen und er funkelte mich
wütend an.
"Was tust du hier? Du musst sofort wieder in die andere Zeit zurück, bevor...", "Mich dein Großvater
erwischt?", beendete ich fragend. Er wirkte kurz überrascht, doch fing sich im nächsten Moment
wieder. Er drehte sich nach hinten und schloss die Tür zu. Dann wandte er sich wieder mir zu.
Seine Augen lockerten sich etwas, aber seine Stimme behielt den kalten Ton.
"Du weißt also von meinem Großvater...
Wie viel weißt du noch?", fragte er. Ich sah ihn immer noch eisern an.
"Ich frage mich gerade, wie viel du überhaupt weißt...", entgegnete ich.
"Wo ist Mama?", fragte ich ihn hoffnungsvoll. Er schloss seine Augen und zog seine Jacke aus.
"Sie ist noch bei Miyako... Wieso hast du uns nicht angerufen? Dann wären wir sofort nach Hause
gekommen ...", gab er unberührt von sich. Ich senkte meinen Kopf etwas. Sie war also noch in Toku...
"Ich wollte euch überraschen...", murmelte ich. Katsuro ging ohne ein weiteres Wort einfach an mir
vorbei.
Eine Träne huschte über meinem Gesicht. "Hast du das auch von meinem Vater gewusst?", nuschelte
ich, ohne mich umzudrehen. Bitte sage Nein...
Ich hörte wie mein Bruder schwer aufatmete. "Ja, ich wusste auch über Akito Bescheid...", bestätigte
er. Ich drehte mich Fassungslos zu ihm um, dabei Schrie ich an: "Du wusstest sogar seinen Namen?
Du hast es all die Jahre vor mir verheimlicht? Weiß... Weiß unsere Mutter das auch?", "Natürlich
nicht! Ich war die Jahre über still gewesen, um dich zu schützen! Wenn ich davon erzählt hätte, dann
wärst du doch sofort zu meinem Großvater gerannt um ihn zur Rede zu stellen. Du... Du wärst mit
deinem Sturkopf in den sicheren Tod gelaufen...", er beruhigte sich etwas, bevor er weiter sprach, "
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Und Mama? Meinst du nicht, dass die Wahrheit sie noch trauriger machen würde? Sie hatte bereits vor
Zeit damit abgeschlossen gehabt, dass Akito sie verlassen hatte. Willst du ihre alten Gefühle wieder
aufwirbeln, wenn sie erfährt, dass er sie doch geliebt hatte, jetzt aber Tod ist?", fragte er genervt. Ich
sah auf den Boden und schütteltet leicht meinen Kopf. Ja, es würde meine Mutter noch mehr kaputt
machen...
Ich wäre wahrscheinlich auch, wie er sagte, direkt zu seinen Großvater gegangen... Ich hob meinen
Kopf wieder und sah ihn entschlossen an. "Ja, vielleicht wäre es damals so gekommen! Aber
inzwischen bin ich stärker geworden! Ob du es glaubst oder nicht... Aber ich bin nun sowas wie eine
Kunoichi, ich habe meine Fähigkeiten entdeckt und trainiert. Ich habe sogar Drachen als vertraute
Geister! Ich bin in der Lage in die Vergangenheit zu reisen und ich weiß, dass ich noch mehr machen
kann als das!", rief ich eisern.
Ich meinte es auch so, wie ich es sagte. Vielleicht war dieser Mann stärker als ich, aber ich war jetzt
schon so weit, mir selbst zu helfen! Mir kam Sasuke wieder in den Sinn. Ich würde noch gerne weiter
Katsuro zu Recht weisen, aber im Moment wollte ich zu Sasuke. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, weil
er nicht zu Hause war.
Ich drehte mich von Katsuro weg und hielt den Schicksalkristall in meiner Hand. "Wenn du mich jetzt
entschuldigen würdest... Ich muss Sasuke finden, bevor er irgendetwas Dummes anstellt...", meinte
ich.
Katsuro kam auf mich zu. "Ich werde mitkommen!", beschloss er plötzlich. Ich drehte mich fragend
zu ihm um. Er sah mich sanft mit seinen braunen Augen an. "Du bist meine Schwester. Alles was ich
getan hatte oder nicht tat, war nur um dich zu beschützen. Und jetzt, wo du wieder da bist, werde ich
dich keine Minute mehr alleine mit einem Uchiha lassen!", bekräftigte er seinen Entschluss. Ich
konnte nicht anders, als zu nicken. Ich nahm ihm bei der Hand und aktivierte den Kristall.
Als sich das Licht verzog, fanden Katsuro und ich uns im Rande der Stadt wieder. "Was tun wir
hier?", fragte Katsuro. "Ich bin mir nicht ganz sicher.", antwortete ich ihm. Die Landschaft um der
Stadt herum, Bestand nur aus Steppen. Aus dem felsigen Boden, wuchsen keine einzige Pflanze. Ich
ließ Katsuro los und sah mich nach Sasuke um. Doch ich konnte ihn nirgends entdecken. Dann wandte
ich mich wieder Katsuro zu.
"Kann es sein, dass das Versteck des Kumiko Clan hier in der Nähe ist?", fragte ich ihn. Er schaute
mich verwirrt an.
"Das weiß ich nicht. Bisher traf ich meine Verwandten nur in Toku oder in der Stadt.", sagte er. Ich
glaubte ihm das. Er war viel zu sehr überrascht gewesen, dass uns der Schicksalskristall hierher
brachte. Ich holte meine Schriftrolle raus und rief Isano herbei. Der gelbe Drache machte freudig
Saltos in der Luft. Katsuros Staunen entging mir nicht.
"Isano, könntest du uns sagen, ob du in der Nähe Chakra spürst?", rief ich dem Drachen zu. Isano flog
auf mich zu und landete vor mir.
"Ja, Yuki! Direkt unter uns.", sagte er und neigte den Kopf zum Boden.
"Verstehe, Sasuke ist also wirklich hier in dem Versteck des Kumiko Clans. Weißt du auch, wo es
hier einen Eingang gibt?", fragte ich ihn.
Isano schüttelte den Kopf. "Nein, aber vielleicht könntest du mit Isar einen Eingang schaffen...",
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Ich legte meinen Kopf schief. "Wer ist Isar?", fragte ich verwirrt.
"Isar, der Donnerdrache! Sein Blitze sind so stark, dass sie ganze Felsen sprengen können. Aber
erzähle ja nicht Isanagi, dass die Idee ihn zu rufen von mir kam!", meinte Isano und löste sich in
Rauch aus. Wieso sollte ich Isanagi nicht erzählen, dass ich Isar rief? Naja, im Moment sollte ich mich
lieber auf den Plan konzentrieren.
"Der ist ja wieder verschwunden!", sagte Katsuro erstaunt. Ich lächelte meinen Bruder von der Seite
an. Ich hätte jetzt gerne meinem Halbbruder alles erklärt, aber im Moment hatten wir keine Zeit dafür.
Sasukes Sicht:
"Du bist also freiwillig zurückgekommen.", meinte der alte Mann lachend. Ich sah ihn mit meinem
Sharingan gleichgültig an. Das würde schnell gehen...
Ich zog lächelnd mein Katana aus der Scheide und aktivierte mein Chidori. Der alte Mann war
unbeeindruckt und kam einige Schritte auf mich zu. Er nahm seine Sonnenbrille ab und musterte mich.
"Was genau hast du jetzt vor?", fragte er neugierig.
"Hm, wonach sieht es denn aus? Ich werde diesen Clan auslöschen, damit ist Yuki in Sicherheit und
kann ihr normales Leben wieder aufnehmen.", meinte ich sicher.
Doch der alte Mann brach in Gelächter aus. "Ganz schön mutig! Das alles tust du nur für diese Göre?
Das ist lächerlich! Willst du etwa behaupten, dass das Mädchen es wert ist, sein Leben zu riskieren?",
fragte er mich wütend. "Wage es nicht so über sie zu sprechen!", drohte ich ihm. Ich lief auf ihn zu.
Doch er verschwand von der Stelle, an dem er noch stand. Ich drehte mich und sah ihn an einer
Steinsäule gelehnt. Er war also schnell...
Er hob seinen Kopf und sah mich gleichgültig an.
"Unglaublich... Du bist doch nicht in dieses Mädchen verliebt oder?", fragte er voller Verachtung. Ich
antwortete ihm, indem ich hinter ihn auftauchte und mein Kanata nach ihm schwang. Doch er
verschwand wieder und mein Schwert traf die Steinsäule, die ich zerschmetterte. Ich sah mich um,
doch konnte ihn nicht entdecken. Der alte Mann war doch besser, als ich erst vermutet hatte...
Obwohl er nicht da war, konnte ich sein arrogantes Lachen immer noch hören.
"Und das alles nur für eine Frau... Erst mein Sohn, dann Akito und jetzt auch noch du!", wiederhallte
seine Stimme durch den Raum. Ich rammte mein Katana in den Boden und ließ mein Chidori durch
die ganze Ebene fließen. Der Mann kam aus dem Boden hervor und sprang zu Decke hoch.
Plötzlich wurde die Decke von einem riesigen Blitzstrahl durchbohrt. Der alte Mann konnte jedoch
noch zur Seite ausweichen. Ich musste ebenfalls einige Schritte zurückgehen, weil noch die Luft
elektrisiert war. Sonnenstrahlen brachen durch das riesige Loch herein und erhellten den Raum. "Wie
hast du?...", fragte der Mann überrascht.
Doch ich war genauso erstaunt wie er. Das war nicht ich gewesen...
"Sasuke!", rief eine Stimme, die mir mehr als bekannt war.
Es war Yuki, die mit ihrem Halbbruder Katsuro auf einem grünen Drache hereinflog. Ein Lächeln
machte sich auf meinem Gesicht breit. Wieder eine Überraschung...
Sie sprang von dem Drachen runter und landete vor mir. Ihre offenen Haare wellten sich wieder nach
unten. Und sie stand in ihrer Schuluniform vor mir. Ihre Hellblauen Augen blickten mich voller Sorge
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an. Der Anblick, wie die Sonne über sie strahlte, ließ meinen Mund offen stehen. Wie hatte sie mich
schnell gefunden? Als ich ihr Haus verließ, hatte ich mich noch vergewissert, dass sie noch fest
schlief. Und jetzt stand sie vor mir, bevor ich mein Vorhaben beenden konnte. "Was tust hier? Ich
habe mir solche Sorgen gemacht! Du kannst doch nicht einfach ohne ein Wort verschwinden!", warf
sie mir vor. Ich schloss meinen Mund und sah sie traurig an.
"Also, ich höre!", forderte sich mich noch einmal auf. Diesmal sah sie mich verärgert an.
Katsuro sprang von dem Drachen runter und wandte sich an seinem Großvater. Der grüne Drache
landete neben Yuki und wir hielten unser Blick auf Katsuro gerichtet.
Er blieb ein paar Meter vor ihm stehen.
"Großvater! Hör auf damit, es reicht jetzt.", forderte er ihn auf.
Der alte Mann zog seine Sonnenbrille wieder auf. "Was wollt ihr hier? Dieser Uchiha kam von alleine
zu mir und sagte mir, dass er mich töten wolle...", erklärte er seinem Enkel. Yuki fuhr herum und sah
mich ernst an. "Ist das wahr?", fragte sie mich.
Doch ich schloss meine Augen und nickte nur. "Wieso?", rief sie entgeistert. Ich rieß meine Augen
wieder auf und funkelte sie wütend an. Wieso? Sie fragte mich allen Ernstes, wieso?
"Dieser Kerl hat ein Mitglied von meinem Clan auf den Gewissen! Er hat dir deinen Vater genommen
und jetzt bist du, seinetwegen, auch in Gefahr! Da fragst du wirklich noch wieso?", gab ich
zähneknirschend von mir. Sie schaute mich unsicher an.
Yukis Sicht:
Ich konnte das nicht glauben. Er war wirklich hier um diesen Mann umzubringen... Aber das wollte
ich nicht... Auch wenn er mein Vater auf den Gewissen hatte... Wenn dann musste ich gegen ihn
kämpfen und nicht Sasuke!
Ich wollte einfach nicht, dass er wegen meiner Probleme sich in Gefahr begab. Dieser Idiot! Er
müsste doch wissen, dass ich nie sowas von ihm verlangen würde! Ich kriegte mich wieder ein und
zog mich an seiner Brust. Ich hielt meinen Körper an ihn gepresst und schloss meine Augen. Seine
Muskel spannten sich an und er versteifte sich.
"Nicht so... Bitte töte ihn nicht, nur weil du mich beschützen willst... Er hat zwar meinen Vater auf
den Gewissen. Aber ich will nicht der Grund sein, weshalb Katsuro seinen Großvater verliert...",
murmelte ich, sodass nur er mich hören konnte. Ich fühlte, wie er sich entspannte und mich an den
Schulter festhielt. Er neigte seinen Kopf zu mir runter. "Solange er da ist, kann ich dich nicht alleine
hier lassen...", flüsterte er mir ins Ohr. Ich löste mich etwas von ihm, um ihn anzusehen.
"Dann wirst du mich wohl mit dir nehmen müssen.", entschied ich. Er sah mich überrascht an. "Und
deine Familie?", erinnerte er mich. Ich senkte meinen Blick etwas. "Wenn ich weg wäre, hätte er kein
Grund mehr meiner Familie etwas anzutun... Es ging ihm nur, dass ich diese Welt verlassen sollte... Es
aufzugeben...", ich hob meinen Blick und lächelte ihn an.
"Anscheinend bin ich meinem Vater doch ähnlicher, als ich dachte.", sagte ich leise. Sasukes Augen
weiteten sich und er schien zu verstehen, was ich ihm damit sagen wollte.
Doch auf einmal packte er mich und sprang mit mir hoch. Ich sah erschrocken nach unten, als Messer
in den Boden flogen. Isar baute sich auf und knurrte in der Richtung aus der sie herkamen. Hinter
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"Katsuro!", rief ich meinen Halbbruder zu. Er sah erschrocken zu seinen Großvater, der ein Schwert
in seine Richtung hielt.
"Was soll das?", fragte er den alten Mann. "Katsuro, wenn du dich mir in den Weg stellst, dann kann
ich für nichts garantieren!", kam es aggressiv von ihm.
Sasuke und ich landete auf eine Erhöhung. Ich sah zu Isar rüber und zeigte auf Katsuro. "Wie ihr
wünscht, Meisterin!", rief er und eilte zu meinem Bruder. Bevor das Schwert Katsuro treffen konnte,
packte ihm Isar am Kragen und flog mit ihm hoch. Er setzte ihn oben am Krater ab und blieb bei ihm.
Das war knapp gewesen. Vielen Dank, Isar... Du hast meinen Bruder das Leben gerettet. Ich starrte die
Gegner an.
Meine Hände zitterten vor Wut. Ich knirschte mit den Zähnen und konnte meine Gefühle nicht
verbergen.
"Du wagst es dein Schwert gegen dein eigenes Fleisch und Blut zur erheben? Sasuke hatte Recht, du
verdienst es nicht, dass ich dich verschone! Ich werde aber nicht Rache für meinen Vater nehmen,
sondern... Meinen Bruder vor dir beschützen!", schrie ich quer durch den Raum. Es sahen mich alle
verdutzt an, was ich nicht verstehen konnte.
"Yuki, deine Augen...", kam es plötzlich von Sasuke.
Sasukes Sicht:
Yuki drehte sich verwirrt zu mir um. Sie sah mich mit ihrem Sharingan fragend an. Es war nur eine
Frage der Zeit, wann sie ihr Kekke Genkai erwecken würde...
Der Wunsch ihren Bruder zu schützen, hatte ihr Erbe aktiviert. Sie selbst konnte es noch nicht
wahrnehmen. Ich legte meine Hand auf ihren Scheitel und sah sie an. "Du hast dein Sharingan endlich
erweckt. Jetzt kannst du die Bewegungen von deinem Gegner vorausahnen und Jutsus kopieren.",
erklärte ich ihr. "Mein...Sharingan?", wiederholte sie mich. Ich hätte nie gedacht, noch ein lebendes
Mitglied, bis auf Itachi, vor mir stehen zu haben. Doch ich war froh darüber, dass es Yuki war. Bei ihr
hatte ich das Gefühl, nicht allein zu sein... Vorhin gestand sie mir indirekt, dass sie mich liebte. Und
wenn ich so in ihre Augen schaute, die mich vertraut anblickten, konnte ich nicht anders, als mir
einzugestehen, dass ich mich auch in sie verliebt hatte.
Sie drehte sich wieder um.
Yukis Sicht:
Ich hatte also das Sharingan erweckt. Wie das wohl das aussah, ich mit diesen roten Augen...
Leider hatte ich kein Spiegel, um mich zu betrachten und Zeit dafür, war auch keine vorhanden.
Sasuke war nicht überrascht gewesen, wahrscheinlich hatte er fest damit gerechnet, dass ich
irgendwann das Kekke Genkai erwecken würde. Ich sah nach oben zu Isar und meinen Bruder.
"Isar, Pass Bitte auf meinen Bruder auf! Sasuke und ich werden diese Angelegenheit hier klären!",
rief ich
den Beiden zu. Dann widmete ich mich wieder zu den Gegner. Unglaublich, ich hatte gesagt, dass
Sasuke und ich die Sache 'gemeinsam' kämpfen würden. Jetzt war ich soweit, mich nicht von Sasuke
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beschützen zu lassen... Ich würde ihn jetzt beschützen! Die Männer in Grün warfen auch gleich wieder
auf uns. Sie kamen so schnell auf uns zugeflogen, dass man sie mit dem normalen Auge nicht
erkennen konnte. Aber ich sah ihre Laufbahn und wusste, dass sie uns gleich treffen würden. Ich
überkreuzte die Arme und aktivierte meinen Schutzschild. Die Messer prallten an der hellblauen
Kugel ab, die sich um mich und Sasuke gebildet hatte. Die Männer, die die Messer warfen, schreckten
überrascht hoch. Auch Katsuros Großvater stand die Überraschung im Gesicht geschrieben.
"Während ich in die Vergangenheit gereist bin, habe ich eine Menge dazu gelernt!", rief ich den
Gegner lächelnd zu. Sie machten wieder ernst und zwei liefen auf uns zu. Sasuke tauchte vor mir und
packte die Beiden am Kragen. Er warf sie zurück nach vorne, wobei sie sich mehrmals auf den Boden
überschlugen. Ich sah die Male, die sich von Sasukes Hals ausbreiteten. Ich fuhr meinen Metallstab
heraus und stellte mich neben ihm. "Würdest du dich um die Anderen kümmern, ich möchte Katsuros
Großvater haben.", teilte ich ihn meinen Wunsche mit. Er schloss seine Augen und lächelte.
"Hm, von mir aus.", sagte er und lief auf die Anderen zu. Während sich Sasuke um das Gefolge
kümmerte, hielt ich meinen Metallstab gegen Katsuros Großvater gerichtet und sagte: "Ich bin deine
Gegnerin!"
Er blieb unbeeindruckt und nahm seine Sonnenbrille wieder ab. "Mir wäre es nur allzu Recht, dich
zuerst aus dieser Welt zu löschen.", meinte er und lief mit dem Schwert auf mich zu. Ich wusste nicht
woher, aber ich konnte schon ahnen, wo er mit dem Schwert treffen würde. Ich hielt meinen
Metallstab und das Schwert klirrte dagegen. Ich hatte also recht mit meiner Vermutung! War das die
Fähigkeit des Sharingans? Da Katsuros Großvater sehr schnell für sein Alter war, war es für mich ein
Vorteil, seine Angriffe vorauszusehen! Er hob sein Schwert wieder hoch und schwang es erneut. Ich
sprang zurück und blickte ihn kalt an. "Nicht schlecht, Kleine! Aber du kannst mir nicht immer
ausweichen.", sagte er gleichgültig und lief auf mich zu. Ich aktivierte noch einmal meinen
Schutzschild, in der Hoffnung, er würde daran abprallen. Doch er bremste noch rechtzeitig ab und
verschwand. Die Kugel löste sich auf und ich sah mich überrascht um. Wo war er? Plötzlich wurde ein
Schatten über mir größer. Ich konnte mich noch rechtzeitig zur Seite wegrollen. Ein riesiger Felsen
stürzte neben mir ein. Ich schreckte nach oben und sah wie mein Gegner noch mehr Steine in der
Schwebe hielt und auf mich fallen ließ. Ich konnte drei Felsen ausweichen, doch bei dem vierten
schaffte ich es nur knapp. Ich hievte mich an einer Wand hoch. Durch das Ausweichen glitt mir mein
Metallstab aus der Hand. Ich sah ihn ein paar Meter weiter auf den Boden liegen. Ich bewegte mich in
seine Richtung, doch musste wieder zurück huschen, als sich ein Schwert neben mir in die Wand
bohrte. Ich drehte mich nach vorne und sah den Mann vor mir stehen. Er packte mich am Hals und
hielt mich gegen die Mauer gedrückt. Ich schrie auf, als sich sein Griff verstärkte.
"Tja, das wars wohl... Richte deinem Vater einen schönen Gruß aus.", sagte er siegessicher und
würgte mich weiter.
Ich bekam keine Luft mehr! Meine Arme und Beine erschlafften langsam. Was machte ich jetzt nur?
Ich musste irgendetwas...
Ich konzentrierte mein Chakra und ließ es aus mir strömen. Meine Haare schwebten, während sich
eine hellblaue Aura um mich bildete.
Katsuros Großvater sah mich fragend an. "Was hast du vor?", hörte ich ihn noch sagen. Doch es war
bereits zu spät. Ich war zu schwach, um das Chakra aufrecht zu halten und die Aura verblasste wieder.
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Ich hörte noch sein widerliches Lachen, bevor meine Lider zufielen.
Plötzlich spürte ich den Schicksalkristall aufleuchten. Eine riesige Blitzwand entstand zwischen uns
und Katsuros Großvater konnte nicht anders, als mich loszulassen und zurück zu springen. Ich fiel auf
meine Knie und keuchte nach Luft. Natürlich, ich vergaß, dass der Schicksalskristall diejenigen
abwehrte, die mich versuchten zu töten. Meine Halskette hatte mir im letzten Moment das Leben
gerettet...
Ich sah schwer atmet zum Mann rüber. Er hielt seine verbrannte Hand hoch und musterte sie. Dann
nahm er sie leicht runter, damit er mich wieder ansehen konnte. "Was ist das für ein Kristall um deinen
Hals?", fragte er mich verwirrt.
Ich richtete mich wieder auf und sah ihn voller Verachtung an. "Das ist das Einzige, was ich von
meinem Vater habe, den du auf dem Gewissen hast!"
Ich zog das Schwert aus der Mauer und hielt es auf ihn gerichtet. Der Mann zog ein Messer aus seiner
Jacke und lief auf mich zu. Ich paratierte seine Angriffe entgegen. Eigentlich konnte ich mit einem
Schwert überhaupt nicht zu Recht kommen. Aber ich hatte Katsuro oft genug beim Kendotraining
zugeschaut und wusste, wie man am besten seinen Gegner von sich abhielt. Doch ich passte einmal
nicht auf und der Mann schnitt nur knapp an meinen Hals vorbei. Dabei schnitt er meine Halskette
durch und der Schicksalskristall fiel auf den Boden. Ich ließ das Schwert fallen und sprang zurück.
Meine Wunde am Hals verdeckte ich mit meiner Hand, etwas Blut lief über meine Finger. Aber es war
zum Glück nur oberflächlich. Katsuros Großvater hob den Kristall auf und begutachtete ihn. "Lass
deine Finger davon!", schrie ich an. Plötzlich wurde er von einem Bitzschlag getroffen, der ihn zu
Boden gingen ließ. Ich schaute überrascht zu Isar hoch, der mich nur annickte. Ich lächelte ihm zu und
formte mit meinen Lippen ein Danke. Katsuros Großvater bewegte sich nicht mehr. War er tot? Ich
schaute mich um und bemerkte wie Sasuke seinen letzten Gegner besiegte. Er zog sein Katana wieder
in die Scheide und kam auf mich zu. Als er vor mir stand bot er mir seine Hand an. Ich schluckte und
zog mich an ihm hoch.
"Ist es vorbei?", fragte er mich. Ich schaute kurz zu Katsuros Großvater runter und nickte Sasuke zu.
Er umarmte mich und ich vergrub mein Gesicht in seine Schulter. Er war tot der Mann, der mein Vater
ermordet hatte. Aber gerade glücklich darüber war ich nicht...
Es machte mich traurig, weil es gar nicht soweit hätte kommen müssen... Ich löste mich aus Sasukes
Umarmung, als Katsuro neben seinem Großvater runter beugte. Ich stellte mich neben ihm und schloss
die Augen. Mittlerweile war Isar wieder in die Schriftrolle verschwunden. Ich legte meine Hand auf
Katsuros Schulter, der traurig zu mir hochblickte. "Es tut mir so leid, Katsuro...", murmelte ich ihm zu.
Er erhob sich und nahm mich in seinem Arm. "Er hatte dieses Leben selbst gewählt, dich trifft keine
Schuld.", sagte er leise und umarmte mich noch fester. Ich sah ihn mitleidig an.
"Lasst uns nach Hause gehen...", meinte ich. Katsuro nahm mich bei der Hand und sah zu Sasuke
rüber. "Wirst du gut auf sie aufpassen?", fragte er ihn auf einmal. Sasuke nickte ihm nur zu und ging
an uns vorbei. Ich sah Katsuro traurig an. Ja, stimmt. Ich wollte Sasuke in die andere Zeit begleiten.
Doch im nächsten Moment lächelte ich. Ich war froh darüber, dass Katsuro meine Entscheidung
respektierte. Katsuro ging Sasuke nach. Ich wollte mich ihnen anschließen, doch hielt inne.
Meine Halskette, wo lag sie? Ich suchte den Boden ab, als sich die Beiden zu mir umdrehten. "Yuki,
was ist?", fragte Sasuke mich. Ich sah ihn an und sagte, ich hätte den Kristall während des Kampfes
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"Yuki!", rief Katsuro und zog mich von ihm weg. Sasuke zog sein Katana und ging auf den Mann zu.
Er hob sein Gesicht leicht und sah zu Sasuke hoch, der ihn kalt anschaute. Der Mann öffnete seine
Hand. Er hielt den Schicksalkristall darin. Er grinste leicht und ballte mit letzter Kraft seine Hand zur
Faust. Meine Augen weiteten sich, als ich das Geräusch hörte, wie er den Schicksalkristall in seiner
Hand zerstörte. Er legte seinen Kopf wieder auf Boden. Seine Hand öffnete sich leicht, wobei
Kristallsplitter herausfielen. "Du verdammter...", schrie Sasuke. Doch er hielt inne, als er sah wie er
leuchtete. "Sasuke!", rief ich und wollte auf ihn zulaufen. Doch Katsuro packte mich und hielt mich
zurück. Sasuke drehte sich zu mir um warf mir ein erschrockenen Blick zu. "Yuki...", murmelte er
noch, bevor mir weißes Licht in die Augen stach. Nach einen kurzen Moment schlug ich meine Augen
wieder auf.
Das Licht war verschwunden, doch Sasuke war es auch....
Fortsetzung folgt;)

An dieser Stelle möchte ich mich für die vielen Kommentare bedanken! Ich werde mir nach diesen
Teil eine kleine Pause vom Schreiben gönnen. Aber keine Sorge, dass ist noch nicht das Ende dieser
Lovestory! Wenn ihr Ideen oder Anregungen für mich habt, wie die Geschichte zwischen Yuki und
Sasuke weitergehen könnte, schickt sie mir per Mail zu oder hinterlasst ein Kommentar auf der Seite.
Ich würde mich freuen!
Alles Liebe, eure Yukiyuriyumi;)

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 15

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Der Schicksalskristall ist zerstört und Sasuke verschwunden.
Findet Yuki einen Weg zurück in die Vergangenheit?
Kapitel 15: Rache an Yuki!
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Kapitel 1

Yukis Sicht:
Das Leuten der Pausenglocke ließ mich hochfahren. Ich sah wie sich das Klassenzimmer nach und
nach leerte. Doch ich bewegte mich kein Stück. Seit zwei Wochen fühlte ich mich ausgelaugt. Ich
hatte meine Abschlussprüfungen heute abgeschlossen. In den zwei Wochen hatte ich mich tagsüber
versucht mit dem Lernen abzulenken...
Eine kurze Zeit klappte das auch, aber sobald ich nachts im Bett lag, konnte ich meine Tränen nicht
mehr zurückhalten. Jeden Abend fühlte ich mich allein und sehnte mich nach jemanden...
"Yuki! Willst du hier Wurzeln schlagen?", haute Maron mit ihrer Handfläche auf den Tisch. Ich hob
meinen Kopf und sah in das besorgte Gesicht meiner Freundin. Jiro stand neben ihr und sah mich
abwesend an. Seitdem Sasuke verschwunden war, verhielt er sich mir Gegenüber anders... Vielleicht
lag es aber daran, dass ich mich in ihn verliebt hatte und Jiros Gefühle nicht teilte...
"Ist es immer noch wegen Sasuke?", fragte mich Maron leise. Ich senkte meinen Blick und schüttelte
leicht den Kopf. "Die Prüfungen waren schwieriger, als ich erwartet hatte...", murmelte ich. Nach
Marons Seufzen zu urteilen, wusste sie, dass ich log. Aber sie erwiderte nichts mehr darauf und zog
mich raus auf den Flur. Ich war meinen Freunden dankbar, dass sie für mich da waren, aber selbst sie
konnten die Lücke, die Sasuke hinterließ, nicht schließen.
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Nach der Schule war ich auf dem Heimweg. Jiro hatte vorgeschlagen, dass wir noch etwas sollten,
aber ich hatte keine Lust dazu. Ich wollte nur noch nach Hause und mich unter die Decke verkriechen.
Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzugrübeln, was geschehen war. Als Katsuros Großvater den
Schicksalkristall zerstörte, verschwand Sasuke in ein merkwürdiges Licht. Seitdem hatte ich weder
was von ihm gehört, noch gesehen. Ich hoffte inständig, dass er in seiner Welt war. Ich hoffte, dass es
ihm gut ging...
Der Mann, der für den Tod für meines Vater verantwortlich war, war danach gestorben. Katsuro und
ich flohen von dem Ort, als plötzlich die Decke anfing einzustürzen. Ich wollte erstmal nicht gehen,
sondern wissen, was mit Sasuke geschehen war. Katsuro sammelte einige Splitter des Schicksalkristall
ein und schrie mich an, dass wir dazu jetzt keine Zeit hätten. Im letzten Moment konnte ich mich
zusammenreißen und Izanami rufen... Unsere Mutter kam am nächsten Tag nach Hause, doch wir
behielten dieses Ereignis für uns. Wir beschlossen, niemandem etwas von dem Kumiko Clan zu
erzählen. Da der Anführer und die anderen Mitglieder unter den Trümmern begraben wurden, war die
Geschichte für mich abgehakt...
Doch in Bezug auf meine Gefühle war es noch nicht vorbei...
Ich blieb an einer Hauswand stehen und lehnte mich an ihr an. Ich wollte unbedingt Sasuke
wiedersehen! Ich wollte mich einfach nur vergewissern, dass es ihm gut ging! Nur ein einziges Mal
wollte ich ihn noch sehen...
Ich dachte an den Schicksalkristall, mehr oder weniger was von ihm übrig geblieben war. Die Splitter
konnte man nicht mehr zusammenfügen, dafür waren es zu wenige... Natürlich hatte ich den Versuch
gewagt, so mit den Splitter in die Vergangenheit zu reisen, aber es geschah nichts...
Ich gab die Splitter Katsuro, weil er mich darum gebeten hatte. Ich gab sie ihm ohne Widerworte.
Selbst der Grund, wofür er die Splitter brauchte, war mir egal gewesen... Ich musste einsehen, dass es
keine Möglichkeit mehr gab, in die andere Epoche zu reisen. Auch wenn es mir schwer fiel, ich sollte
lieber Sasuke und die Erlebnisse mit ihm abschließen. Denn an der jetzigen Situation konnte ich nichts
ändern. Wenigstens hatte ich noch die Gelegenheit gehabt, ihm indirekt zu gestehen, was ich für ihn
fühlte. Doch im nächsten Moment dachte ich daran, dass ich gar nicht wusste, was ich ihm bedeutet
hatte...
Anfangs hatte er mich nur benutzt, weil ich die Trägerin des Schicksalkristall war. Doch er wollte,
dass ich für immer bei ihm blieb, weil ich eine Nachkommin des Uchiha Clans war... War ich ihm
wirklich so wichtig gewesen oder wollte er einfach... nicht mehr alleine sein?
Ich schüttelte die Gedanken aus meinen Kopf, ich durfte nicht mehr an ihn denken! Das machte es nur
noch schlimmer!
Mittlerweile öffnete ich meine Haustür und ging hinein. Ich zog meine Schuhe aus und rief, dass ich
wieder da sei. So wie immer eigentlich...
Doch es meldete sich niemand.
Ich ging in die Küche und fand einen Zettel von meiner Mutter.
'Ich bin einkaufen gegangen! Katsuro ist vorhin vereist! Essen ist im Kühlschrank. Bis bald, Mama.'
Ich legte den Zettel auf den Küchentresen. In meinem Leben hatte sich nicht viel geändert. Alles war
so, wie immer. Ich weiß, dass ich früher erleichtert gewesen wäre, wenn alles beim Alten blieb.
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Doch... Ich hatte mich verändert. Ich wusste jetzt, wer mein Vater war und hatte seine Fähigkeiten
Aber was nützten sie mir hier? Einige Clans, wie die Kumikos, hatten überlebt und lebten außerhalb
der realen Welt. Hatten sie dasselbe Ziel, wie Katsuros Großvater? Die Menschen nichts von der
Vergangenheit wissen zu lassen, in der ich gewesen war? Aber warum? Meine Aufmerksamkeit wurde
auf jemanden erregt, der auf der anderen Seitenstraße stand und mich anstarrte. Durch das Fenster
konnte ich erkennen, dass derjenige einen grünen Anzug und eine Sonnenbrille trug.
"Unmöglich!", rief ich fassungslos. Da stand tatsächlich ein lebendes Mitglied vom Kumiko Clan!
Aber Katsuro sagte doch, dass alle Mitglieder in ihrem Versteck umkamen!
Der Mann erhob seine Hand. War das ein Stein, dass er hochhielt?
Er warf ihn meine Richtung. Ich duckte mich noch rechtzeitig, als der Stein in das Küchenfenster
einschlug. Das Glas zerbrach und ich fühlte, wie mir einige Glasscherben aufs Haar fielen.
Ich sprang gleich wieder auf die Beine und starrte aus dem Fenster. Der Kerl war verschwunden...
Das Fenster war komplett hinüber.
Was sollte die Aktion? Ich hob vom Boden den Stein auf und bemerkte den Zettel, der daran hing.
Erschrocken starrte ich auf die Worte:
'Dafür wirst du büßen, Uchiha!'
Nach ein paar Stunden hörte ich, wie meine Mutter vom Einkaufen kam und schrie. Sie hatte also das
kaputte Fenster bemerkt. Die Scherben hatte ich zwar weggefegt, aber es musste definitiv ein neues
Glas rein. Ich blickte wieder hinab auf mein Buch und wartete bis meine Mutter ins Wohnzimmer
hereinlief.
Sie stand keuchend vor mir.
"Ist jemand eingebrochen! Hast du die Polizei verständigt?", fragte sie mich panisch. Ich legte das
Buch zur Seite und wedelte mit der Hand vor mir.
"Entspann dich, Mama! Das war nur ein dummer Streich von ein paar Kinder. Selbst wenn jemand
einbrechen sollte, du weißt doch, dass ich das nicht zulassen würde, dass jemand deine kostbaren
Antiquitäten stiehlt...", versuchte ich sie zu beruhigen. Naja, ob jemand wirklich Interesse an ihren
'Schätze' hatte, bezweifelte ich stark...
Sie sank erleichtert neben mir auf das Sofa. Mit geschlossenen Augen lehnte sie sich zurück.
Als sie von Toku wieder zurückkam, konnte sie es nicht glauben, dass ihre beiden Kinder zu Hause
unversehrt waren. Wir beiden weinten Freundentränen, als mich Mama fest an sich zog. Obwohl es
mehr oder weniger ihre Schuld war, dass Sasuke mich damals erst gefunden hatte. Sie hatte ihn
tatsächlich einfach in der Stadt getroffen und ihn mit nach Hause genommen, weil er nach ihrer
Meinung, meinem Vater sehr ähnlich wäre...
Was genau die Beiden gemeinsam hatten, konnte ich nicht nachvollziehen. Ich hatte ihn ja Werder
kennengelernt, noch besaß ich ein Bild von ihm...
Meine Mutter war wirklich stark... Als mein Vater verschwand, hatte sie sich damit abgefunden...
Weil sie mich und Katsuro großziehen musste, hatte sie keine Zeit gehabt, um in Erinnerungen zu
schwelgen. Für ihre Familie hatte sie ihr Leben wieder aufgenommen, auch wenn sie dafür meinen
Vater vergessen musste...
"Woran denkst du?", ries sie mich aus den Gedanken.
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"Ich? Ähm... An gar nichts...", murmelte ich. Sie legte eine Hand auf meine Schulter und blickte mich
ihren hellblauen Augen mitleidig an.
"Weißt du, es ist okay. Ich meine, dass du traurig bist und ihn vermisst.", lächelte sie mich an.
Überrascht fuhr ich hoch.
Meinte sie Papa oder Sasuke?... Ich senkte meinen Blick und fühlte eine warme Träne, die meine
Wange hinunterlief. Sie zog mich gleich an sich und umarmte mich fest.
Es war egal, ob sie von meinem Vater oder von Sasuke sprach... Meine Mutter wusste immer gleich,
was in mir vorging.
In Wahrheit sehnte ich mich nach Beiden...
Wir hatten ihr erzählt, dass ich mein Versprechen gegenüber Sasuke bereits eingehalten hatte und
deswegen wieder da war. Katsuro sagte auch, dass er derjenige war, der den Kristall zerbrach, damit
niemand mehr aus der anderen Epoche in unsere Zeit gelangen konnte...
Eigentlich wollte ich meine Mutter nicht anlügen, aber ich wusste nicht, wie ich ihr die Wahrheit über
Papa beibringen sollte...
"Mama, ich...", versuchte ich, doch weitere Worte bekam ich nicht aus meinem Mund. Ich konnte ihr
nicht sagen, dass der Mann der sie verließ...
In Wirklichkeit sie über alles liebte, aber getötet wurde...
Ich hob meinen Blick, als sie mich fragend ansah.
"Wo ist eigentlich Katsuro?", fragte ich sie ablenkend.
Sie legte einen Finger an ihr Kinn und schaute zur Decke.
"Heute Morgen sagte er plötzlich, dass er für ein paar Tage weg musste. Als ich nach dem Grund
fragte, meinte er nur das sehr wichtig sei und nicht warten kann...", erklärte sie nachdenklich.
Dann schaute sie wieder zu mir und lächelte.
"Ihr beide könnt wirklich einen auf Trapat halten! Kaum ist das eine Kind wieder da, schon
verschwindet das nächste. Zum Glück seid ihr alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen. Da
sollte ich mir nicht allzu viele Sorgen machen, oder?", fragte sie scherzend. Ich lächelte und nickte ihr
zu. Sie stand vom Sofa auf und verschwand aus dem Wohnzimmer. Ich hörte auf zu lächeln und holte
die drohende Nachricht hervor. Katsuro kommt also in ein paar Tagen wieder...
Solange müsste ich abwarten und auf der Hut sein.
Anscheinend gab es doch noch jemanden, der überlebt hatte. Vielleicht waren es auch mehrere...
"Uchiha...", lies ich lautlos. Diejenigen wussten über mich Bescheid. Mich würde es auch nicht
wundern, wenn sie wüssten, dass Sasuke verschwunden war. Sie hatten es auf mich abgesehen und
wollten sich höchstwahrscheinlich an mir rächen. Katsuro...
Bitte beeile dich!
Katsuros Sicht:
Der Mann vor mir begutachtete streng die Splitter des Kristall. Er nahm seine Brille ab und seufzte.
"Was ist nun?", fragte ich ungeduldig.
Der Juwelier hustete in seine Hand und schob die Splitter zurück ins Säckchen. Ich war extra nach
Toku gefahren, weil hier die teuersten Schmuck und Edelsteine angefertigt wurden. Der Ruf dieses
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Geschäftes war weltweit bekannt. Ich konnte den Anblick nicht ertragen, Yuki so traurig zu sehen. Sie
mit Sasuke zusammensein... Seit zwei Wochen war sie wie ausgewechselt. Das freche und fröhliche
Mädchen, dass ich mal kannte, ist mit Sasuke verschwunden. Ich wollte sie nur einmal wieder richtig
lächeln sehen, bevor sie uns verlassen würde...
Ich wünschte mir, dass sie nicht dasselbe wie unsere Mutter erleiden musste. Ihre große Liebe zu
verlieren...
Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass Yuki ihre erste Liebe nicht aufgeben würde. Nicht mal, wenn
mehrere Jahre vergingen.
Ich fühlte mich auch ihr gegenüber schuldig, weil ich ihr nichts von ihrem Vater erzählt hatte. Ich
hatte ihr sogar verschwiegen, dass es mein Großvater war, der ihm das Leben nahm...
Zu diesem Mann hatte ich nie wirklich
ein gutes Verhältnis gehabt. Wären wir nicht verwandt gewesen, hätten wir nie was miteinander zu
tun gehabt. Sein Tod war schon überraschend für mich gewesen, aber... wirklich bestürzt darüber war
ich nicht. Anscheinend hatte ich diese kleine Gefühlslosigkeit von ihm und meinem Vater geerbt. Das
Band zu Yuki war viel stärker, als das zu den Kumikos. Obwohl wir in der Vergangenheit nicht so ein
tolles Verhältnis hatten, würde ich alles tun, um meine kleine Schwester zu schützen... Sie hatte bereits
bewiesen, dass sie dasselbe bei mir und Mutter tun würde. Ich sah es als kleine Wiedergutmachung,
sie glücklich zu machen.
"Hör zu, junger Mann. Selbst wenn ich versuchen sollte, diese Splitter zusammenzustellen... Diesen
Edelstein könnte ich nie wieder in seine alte Form bringen, dafür scheint auch einen Großteil zu
fehlen. Wenn du magst, ich habe im Sortiment andere Kristalle. Bestimmt ist auch einer darunter, der
dir gefallen wird. Oder ich könnte einen nach deinem Wünschen anfertigen lassen!", versuchte er mich
umzustimmen.
"Nein! Ich brauche den Kristallanhänger, aus dem diese Splitter abstammen!", fuhr ich ihn genervt an.
Ich hatte mir schon gleich gedacht, dass es nicht so einfach werden würde, den Schicksalkristall
wiederherzustellen. Aber es musste doch einen Weg geben! Ich stemmte meine Hände an den Tresen
und schloss meine Augen.
"Wenn es ihnen wirklich um diese Splitter geht... Könnte ich ihnen auch einen anderen Vorschlag
machen...". Ich hob meinen Kopf und sah ihn fragend an.
Yukis Sicht:
Nach dem Abendessen begab ich gleich ins Bett. Mich überkam eine plötzliche Müdigkeit, wusste
aber nicht wieso. Ich lag auf meinen Kopfkissen und schloss meine Augen. Während des ganzen
Tages hatte ich mir den Kopf über diesen Kumiko Clan zerbrochen. Wieso warnte ein Mitglied mich,
dass sie sich an mir rächen wollten? Wenn derjenige mich wirklich Tod sehen wollte, warum hatte er
die Gelegenheit heute nicht genutzt, als ich alleine zu Hause war? Das war ziemlich unlogisch...
Worauf wartet der Derjenige?
Ich seufzte und versank in meine Traumwelt...
Ich rieß die Augen auf. Es war komplett dunkel hier...
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Wieso hatte ich jetzt schon wieder diesen Traum? Ich drehte mich um und sah in das Sharingan, die
beobachteten.
Ich konzentrierte mein Chakra und aktivierte ebenfalls mein Sharingan. Egal, wer dieser Kerl war, es
war kein Zufall, dass ich von klein auf immer von diesem Uchiha träumte.
An Zufälle glaubte ich mittlerweile gar nicht mehr...
Ich konnte jetzt wieder die Umrisse der Person erkennen. Es war definitiv ein Mann mit einer...
Rüstung? Sie war dunkelrot. Auf dem Rücken trug er einen riesigen Fächer. Sein langes Haar war
schwarz und wild.
Doch bis auf die Augen war sein Gesicht noch im Dunklen getaucht.
"Ah, du hast dein Sharingan erweckt.", stellte er fest, als er in meine Augen sah. Ich hob misstrauisch
eine Augenbraue hoch.
"Du bist ja heute mal gesprächiger als sonst. Wir stammen beide vom selben Clan ab. Doch ich weiß
immer noch nicht wer du bist und was du von mir willst...", sagte ich zynisch.
Wenn ich eins aus der Vergangenheit gelernt hatte, dann war es, dass ich nicht gleich auf Anhieb
jemand vertrauen konnte. Aber der Alptraum kam mir gerade recht. Vielleicht erfuhr ich von ihm, wie
ich Sasuke wiederbegegnen könnte...
Der Gedanke an ihn machte mich wieder traurig. Ich sehnte mich sosehr nach ihm...
Ich hob meinen Blick und redete einfach weiter.
"Bist du vielleicht Sasukes Bruder? Oder doch mein Vater? Du weißt bestimmt von dem
Schicksalkristall... Der Kristall wurde zerstört, wie kann ich ihn wieder zusammenfügen?", sprudelte
aus mir raus. In der Dunkelheit konnte ich erkennen, dass sich seine Augen verengten.
"Ich bin weder der Eine, noch der Andere.", gab er gleichgültig von sich.
"Der Schicksalskristall kann nicht zerstört werden. Er ist so alt wie die Welt selbst."
Hatte der Kerl mir eben nicht zugehört? Er irrte sich! Der Kristall wurde einfach zerschmettert und
kann nicht mehr eingesetzt werden!
Ich konnte nicht mehr mit ihn in die Vergangenheit reisen! Meine Hände zitterten vor Wut, weswegen
ich sie zu Fäusten ballte.
"Vielleicht noch zu deiner Zeit! In meiner Epoche wurde er von einem Shinobi zerstört, der meinen
Vater auf den Gewissen hatte! Der ebenfalls ein Uchiha war. Mein Vater und der Kristall sind beide
weg, sie kommen nicht mehr zurück... Aber ich habe noch Sasuke, den ich unbedingt Wiedersehen
will! Auch wenn es nur einmal wäre...
Dein 'so mächtiger Schicksalkristall' hatte mich zu ihm geführt und ich muss den Grund dafür wissen!
Also wenn du irgendetwas weißt, dass mir helfen kann... Sag es mir sofort!", ich machte eine kurze
Pause um mich zu beruhigen, "Wenn nicht, dann lass mich in Ruhe...
Dann will ich nichts mehr von der anderen Epoche wissen, was mich an Sasuke erinnern könnte...",
beendete ich leise und fing an zu weinen. Ich ging auf die Knie und kniff meine Augen zu.
Ich vermisste ihn so sehr. Doch wenn ich ihn nicht wieder sehen konnte, dann will nicht mehr diese
Träume haben. Ich möchte nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben.
Ich schreckte hoch, als der Mann direkt vor mir stand. Er packte mich am Hals und zog mich auf die
Beine.
Voller Entsetzen starrte ich sein Gesicht. Er sah mich eiskalt an. Wie? Das war doch mein Traum!
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"Unglaublich! Finde Einen Weg in die Vergangenheit! Es ist unser beider Schicksal, dass wir uns dort
begegnen! Ich hatte bis zu meinem Tod auf dich gewartet! Mein ganzer Plan wird nicht umsonst
gewesen sein! Du bist die Trägerin des Schicksalkristall! Wenn der Kristall wirklich verschwunden
wäre, wärst du nicht mehr am Leben! Die Tatsache, dass du vor mir stehst, gibt mir Hoffnung, dass
sich am Ende mein Ziel erreichen werde! Also wach auf und lass nicht zu, dass der Kerl dich tötet!",
rief er wütend.
"Was?", fragte ich verwirrt.
Ich öffnete meine Augen und fühlte immer noch den Griff um meinem Hals. Ich war doch in meinem
Zimmer, oder? Ich drehte meinen Kopf etwas und schreckte nach Luft.
Der Mann im grünen Anzug hielt am Hals fest und verstärkte seinen Griff. Ich schrie kurz auf und sah
ihn wütend mit meinem Sharingan an.
"Hm, wie ich diese Augen nicht leiden kann...", murmelte er verachtend. Meine Augen weiteten sich.
"Wieso?", formte ich leise mit meinen Lippen. Er nahm mit der anderen Hand seine Sonnenbrille ab
und drehte seinen Kopf zur Seite. Seine Augen waren geschlossen und er gab mir immer noch keine
Antwort. Ich verengte meine Augen, wobei mir Tränen über das Gesicht liefen.
"Wieso willst du mich umbringen, Jiro!", schrie ich kraftlos.
Fortsetzung folgt...

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 16

von Yukiyuriyumi
online unter:
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Einleitung

Der noch lebende Mitglied aus dem Kumiko Clan war also Jiro! Der Yuki für den Tod des Clans
verantwortlich machte.
Kapitel 16: Yuki auf der anderen Seite!
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Kapitel 1

"Wieso? Sag mir den Grund Jiro!", rief ich mit erstickter Stimme.
Er hielt immer noch seinen Kopf weggedreht und antwortete mir nicht.
Dieser Feigling! Er hatte mich verraten und jetzt wollte er mir nicht mal mehr in die Augen schauen,
wenn er mich tötete. Ich überkreuzte meine Arme und aktivierte meinen Schutzschild. Jiro ließ mich
los und wurde gegen die Wand geschleudert. Ich sank zurück auf mein Bett und hielt mich am Hals
fest.
Mit einem Auge sah ich ihn schwer atmet an.
Mein bester Freund hatte mich verraten... Wir kannten uns seit Kindertagen, war unsere Freundschaft
und seine Gefühle nur vorgegaukelt?
Er setzte sich auf und stemmte eine Hand auf sein Knie. Er atmete auch schwer und starrte mich an.
"In welcher Verbindung stehst du zum Kumiko Clan?", fragte ich ihn gereizt.
Er warf mir einen kalten Blick zu, den ich noch bei ihm gesehen hatte.
"Ich war der Schüler des Anführers.", sagte er, als ob es das normalste auf der Welt sei. Ich stand vom
Bett auf und ging auf ihn zu. Er bewegte sich nicht, als ich direkt über ihm stand. Nicht mal, als meine
Hand ausholte und ich ihm eine Ohrfeige verpasste. Er öffnete seine Augen und sah in mein
schmerzverzerrtes Gesicht.
"Wie... Wie konntest du bloß? Wieso hast du mich so hintergangen? War...War alles gelogen?", fuhr
ich an. Dabei konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Er senkte seinen Blick und schaute auf den
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"Ich hatte gehofft, dass es nie soweit kommen würde... Das musst mir glauben."
Ich ging einen Schritt zurück und wischte mir mit der Handfläche über das Gesicht.
"Das du mich umbringen müsstest? Wann hattest du diesen Entschluss gefasst? Nachdem ich
verschwunden war, mit Sasuke zurückkam oder nachdem dein Lehrer verstarb?", murmelte ich.
Er stand auf und drehte sich etwas von mir weg.
"Meine Mission hieß es seit du ein Kind warst, dich zu beobachten. Sobald der Tag kam, an dem du
dein Kekke Genkai oder dein Chakra erweckt hast, sollte ich dich töten. Doch bis jetzt war nie ein
richtiger Zeitpunkt gewesen. Ich dachte mir, wenn du dich in mich verlieben würdest, wäre es
einfacher die Mission auszuführen. Leider kam mir Sasuke dazwischen. Er ist definitiv zu stark für
mich, dass hatte ich bei unserem ersten Treffen gemerkt. Doch da er nicht mehr da ist, muss ich meine
Mission zu Ende bringen, auch wenn es mich innerlich zerreißt.", meinte er.
Ich drehte mich wütend zu ihm.
"Dich innerlich zerreißt! Du hattest mir alles nur vorgespielt! Du warst nie mein Freund und du warst
nie in mich verliebt gewesen! Also hör auf so zu tun, als täte es dir leid!", schrie ich an.
Er funkelte mich genervt an.
"Es war nicht komplett gelogen! Anfangs ja... Doch inzwischen habe ich echte Gefühle für dich! Das
war der Grund, warum ich mich bisher zurückgehalten hatte. Aber du hast Rache an meinem Sensai
genommen und jetzt muss ich dich dafür bestrafen!", beschloss er und zuckte ein Taschenmesser
hervor. Er lief auf mich zu, doch ich wich zur Seite aus und er bekam einen Tritt von mir in den
Rücken. Er fiel auf mein Bett.
Die Gelegenheit nutzte ich und sprintete zum Fenster. Ich sprang von meinem Balkon runter und sah
nach oben.
Komm schon! Ich musste ihn von hier weglocken. Im Haus schlief meine Mutter noch, ich wollte
nicht, dass sie zwischen den Fronten geriet! Ich starrte nach oben auf das Fenster und wartete bis Jiro
mir nachkam.
Plötzlich wurde ich gegen die Hauswand geschlagen, wodurch ich auf den Boden fiel. Jiro stand über
mir und drückte mit seinem Fuß meinen Kopf zurück in Boden.
"Hör... Hör Bitte auf! Du sagst, dass du Gefühle für mich hast. Wieso versuchst du mich dann noch
umzubringen, Jiro?", presste ich hervor.
"Gerade deswegen! Ich konnte diesen Anblick nicht ertragen, wie du Sasuke hinterherläufst und nach
ihm trauest! Mein Sensai hatte Recht, Gefühle behindern nur die Missionen! Um die Welt zu schützen,
darf man nicht Schwäche zeigen. Solche Schwächen müssen ausgelöscht werden! Und du Yuki bist
meine Schwäche...", sagte er genervt und drückte mich tiefer in den Boden.
Ich konnte mich nicht dagegen wehren! Ich hatte weder meinen Metallstab, noch die
Drachenschriftrolle dabei. Der Schmerz in meinem Kopf ließ mich auch nicht auf mein Chakra
konzentrieren.
Ich öffnete ein Auge und sah auf meine zitterten Hände. Mein Blick war auf den Ring gerichtet.
Sasuke...
"Gefühle sind keine Schwächen! Durch sie entstehen Freundschaften, so wie wir beide Freunde
wurden... Seit wir uns kennen, Du, Maron und ich, waren wir immer für einander da gewesen. Wir
lachten gemeinsam und bauten den Anderen wieder auf, wenn er traurig war. Ich war Sasuke begegnet
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und freundete mich auch mit ihm an, obwohl ich ihn anfangs nicht ausstehen konnte. Meine Gefühle
ihm verstärkten sich von Tag zu Tag mehr. Solange bis ich mich in ihn verliebte. Und ich weiß, dass
ich ihm auch nicht völlig egal bin. Wenn solche Emotionen wirklich schwach sind, wie es dein Sensai
behauptet hat... Dann will ich lieber sterben, als ein Leben ohne Gefühle zu verbringen!", hallte meine
Stimme durch die Nacht.
"Was!", rief Jiro ungläubig.
Mein Körper erhellte sich und eine hellblaue Aura umgab mich. War das mein Chakra, dass ich
spürte? Ich konnte mich doch gar nicht darauf konzentrierten. Wieso spürte ich es in meinem ganzen
Körper kribbeln?
Jiro schrie auf, als sich die Aura um sein Fuß legte und er Feuer fing.
Ich sah noch, wie er verzweifelt versuchte, dass Feuer zu löschen, aber er schaffte es nicht. Er sprang
davon und kam nicht mehr zurück.
Die Aura war inzwischen verschwunden und meine Augenlider fielen zu.
Yuris Sicht:
Bereits seit einer Woche kam ich jeden Tag hierher, um mich nach meiner Tochter zu erkundigen. Die
Empfangsschwester brachte mir eine Vase, die ich mit in Yukis Zimmer reinnahm. Ich ging zum
Fenster und öffnete es. Kalter Wind bließ mir mein rotes Haar aus dem Gesicht. Geräusche aus der
Stadt waren überall zu hören. Die Lage des Krankenhauses war auch ziemlich mittig im
Stadtgeschehen. Ich drehte mich vom Fenster weg. Die wunderschönen Lilien stellte ich auf das
Nachtschränkchen neben dem Bett. Ich setze mich auf einem Stuhl und strich meiner kleinen Yuki
eine Locke aus dem Gesicht. Ich wäre beinahe selbst in Ohnmacht gefallen, als ich sie morgens auf
dem Boden neben unserem Haus auffand. Ich hatte schon die Befürchtung gehabt, dass Yuki in ihrer
Depression selbst aus dem Fenster gesprungen wäre...
Der Arzt stritt dies ab, weil Yuki nur am Kopf schwere Verletzungen hatte. Die wurden aber nicht
durch einen starken Aufprall verursacht, sondern von außen mit Absicht zugefügt. Ich konnte mir
nicht erklären, warum jemand meiner Tochter etwas antun wollte. Seit diesem Vorfall lag sie im Koma
und war bis jetzt nicht einmal mehr aufgewacht. Die Ärzte konnten sich Es auch nicht erklären, warum
sie nicht längst bei Bewusstsein war. Körperlich war sie wieder völlig geheilt...
Ich kramte ein Buch aus meiner Tasche und setzte meine Lesebrille auf.
Ich glaubte eher, dass es etwas Psychisches war. Irgendetwas musste in der Nacht passiert sein, dass
sie so traumatisiert hatte. Sie hatte in letzter Zeit viel durchgemacht...
Ich wusste nicht viel, was sie in der anderen Epoche getan hatte, aber die einen Male hatte gereicht,
dass sich meine Tochter komplett verändert hatte. Ich war froh, dass Sasuke in der anderen Welt auf
sie aufgepasst hatte....
So wie er es mir versprochen hatte.
An dem Abend, als ich mit ihm nach Hause gekommen war...
Er erzählte mir, dass er Yuki in der anderen Epoche begegnet sei und fragte mich nach ihrem Vater
aus. Ich wusste, dass die Beiden miteinander verwandt waren, er und Akito. Die Ähnlichkeit war nicht
zu übersehen. Das war das erste Mal gewesen, dass ich so offen über Akito gesprochen hatte.

Seite 174

Sasukes Idee, Yuki mit sich zu nehmen, damit sie ihm bei der Suche nach seinem Bruder half, fand
zuerst überheblich von ihm. Doch als ich in seine Augen schaute, während er über Yuki redete... Es
war als würde Akito wieder vor mir stehen...
Ich sagte damals zu Sasuke, dass ich meine Tochter zu nichts zwingen würde. Ich musste anfangen zu
lächeln, als er meinte, er würde auf sie gut Acht geben und mich dann mit seinem Sharingan
ohnmächtig werden ließ.
Das hatte Yukis Vater auch getan, kurz bevor er mich verließ...
Ich hob meinen Blick und sah sie warm an. Ob Yuki wohl auch eines Tages diese Augen hätte?
Ich nahm meine Brille ab, als einige Schulkameraden in das Zimmer leise reinkamen.
Ich erkannte Maron darunter und umarmte sie zur Begrüßung.
"Frau Kumiko. Hat sich etwas verändert?", fragte sie mich und zeigte dabei auf Yuki. Ich schüttelte
traurig meinen Kopf.
"Leider nicht. Eigentlich ist sie mittlerweile wieder vollkommen gesund, aber sie will einfach noch
nicht aufwachen...", murmelte ich verzweifelt.
Maron legte eine Hand auf meine Schulter und wandte sich zu ihren Klassenkameraden.
"Frau Kumiko, dass hier sind Suuki, Toma und Kirihito. Sie sind auch Freunde von Yuki.", stellte sie
vor. Sie nickten mir freundlichen zu, was ich mit einem Lächeln erwiderte.
Nach einer Weile verabschiedeten sich die drei und verließen das Krankenzimmer. Maron und ich
blieben zurück und saßen an Yukis Bett.
"Sag mal, Maron. Wieso hat dich Jiro nicht begleitet?", fragte ich sie neugierig.
Sie warf mir einen traurigen Blick zu und meinte, dass er bereits seit einer Woche nicht mehr zur
Schule gekommen war. Als sie in in seiner Wohnung nach ihm sehen wollten, machte keiner die Tür
auf. Seitdem hatte sie nichts mehr von ihn gehört.
Ich legte meine Finger ans Kinn.
"Das ist ja eigenartig. Was ist mit seinen Eltern? Sind sie verreist?", dachte ich nach. "Seine Eltern
leben im Ausland. Sie melden sich so gut wie gar nicht bei ihm. Ich mache mir Sorgen, er war auch in
letzter Zeit so komisch gewesen...", murmelte Maron.
Ich blickte Maron überrascht an.
"Weißt du Maron, etwas ist Eigenartig... Jiro kam also nicht zur Schule, seitdem Yuki ihren Unfall
hatte. Meinst du das hängt irgendwie zusammen? Erzähle mir bitte, in wie fern er komisch war."
Maron stand vom Stuhl auf und ging zum Fenster. Sie legte eine Handfläche auf das Glas und schaute
nach draußen. "Wir gingen zusammen in den Kindergarten und waren seither beste Freunde. Er war in
Yuki verliebt gewesen, er machte auch kein Geheimnis daraus. Aber als Yuki und Sasuke in der
Schule kämpften, dann...", "Kämpfen in der Schule?", unterbrach ich Maron ungläubig. Sie drehte sich
verwirrt zu mir um.
"Ähm, ja... Also eigentlich war es nicht wirklich Yuki gewesen, sondern ein Mädchen namens
Kameko... Auf dem Schulfest hatte sie Besitz von Yuki ergriffen und gegen Sasuke gekämpft... Aber
Sasuke konnte Yuki aufhalten und ist mit ihr davongelaufen... Hatte sie Ihnen das nicht erzählt?",
fragte Maron unsicher.
Ich drehte mich zu meiner schlafenden Tochter um. Zu ihrem Glück war sie nicht beim Bewusstsein.
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Sie und Katsuro hatten mich bezüglich Sasuke angelogen. Wo war er jetzt? War er in seine Zeitzone
Wie viel verschwiegen mir wohl meine Kinder noch?
Sobald sie aufwachte, hatte sie mir Einiges zu erklären. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich noch
nicht alles wusste...
Ich drehte mich überrascht zu Maron um, die mich unsicher ansah.
Ich lächelte sie an.
"Richtig, bei dem ganzen Stress hatte ich das vergessen...", log ich sie an.
Maron atmete erleichtert aus. Sie hatte wohl schon Befürchtungen gehabt, dass sie sich eben
verplappert hätte. In Wirklichkeit hatte sie sich verraten, aber das brauchte sie im Moment nicht zu
wissen.
Yukis Sicht:
Ich schlug die Augen auf. Ich lag in einem Krankenbett? Ja, das war ein Krankenzimmer. Aber was
tat ich hier?
Ich stand auf und ging zum Fenster. Irgendetwas stimmte hier nicht...
Ich lief zur Tür raus und trat auf den Flur. "Hallo? Ist hier eine Schwester?", hallte meine Stimme
durch die Flure. Es war komplett dunkel und still hier.
Ich verließ das Krankenhaus und trat auf die Straße.
Was... Was war hier los?
Das Krankenhaus befand sich mitten in der Stadt. Doch es waren keine Menschen zu sehen. Die
Häuser und Straßen waren hier komplett leergefegt. Kein einziges Geräusch von fahrenden Autos oder
Fabriken. Nicht mal Vogelgezwitscher konnte man hören.
Wo waren alle hin?
Was war hier passiert? Wurde die Stadt etwa evakuiert?
Ich erinnerte mich, dass ohnmächtig wurde, während Jiro versucht hatte, mich umzubringen. Aber
wie kam ich ins Krankenhaus? Und wieso bin ich alleine mitten in der Stadt?
Ich ging die Straße hinab, um mich umzusehen. Vielleicht begegnete ich doch jemanden, der mir
sagen konnte, was passiert war...
Nach ein paar Stunden war ich an meinem Haus angekommen. Während meines Weges hatte ich
keine einzige Menschenseele getroffen.
Ich öffnete meine Haustür und ging hinein.
"Mama? Katsuro?", rief ich durch das Haus. Doch wie ich erwartet hatte, antwortete mir niemand.
Wenn die Stadt wirklich evakuiert wurde, wieso wurde ich dann vergessen. Das ergab kein Sinn.
Meine Mutter oder meine Freunde hätten mich doch nie wirklich zurückgelassen, oder?
Ich betrat mein Zimmer. Es war aufgeräumt, wie der Rest des Hauses. Meine Tasche hing über an
dem Schrank, auf dem ich zuging. Ich holte meine Drachenschriftrolle raus. Im Moment konnten mir
nur die Drachen helfen...
Ich rief Isanagis Namen und warf sie nach oben. Doch die Schriftrolle fiel wieder auf den Boden und
es geschah nichts. Ich hob sie panisch auf und erschrak. Die Schriftrolle war leer. Die Namen mit den
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Das hier war nicht meine Welt... Hier waren weder Menschen, noch konnte ich meine Drachen rufen
und der Schicksalskristall war zerstört... Ich konnte nicht von hier wegkommen.
Was machte ich jetzt nur?
Mehr denn je wünschte ich mir Sasuke herbei. Wäre er hier, er wüsste bestimmt was zu tun wäre.
Ich bin vollkommen auf mich alleine gestellt...
Ich zog meine Knie ans Gesicht und dachte nach.
Zum Teufel noch einmal! Konzentriere dich!
Was war das Letzte was passiert war? Ich sprang aus dem Fenster und hoffte Jiro würde mir
nachkommen. Doch er griff mich von hinten an und ich fiel zu Boden. Er drückte mich nach unten und
dann... Was war es noch einmal? Ja richtig, mein Chakra strömte aus mir heraus, ohne dass ich es
richtig beabsichtigt hatte. Jiro fing Feuer und konnte es nicht löschen, egal wie er sich anstrengte. Er
verschwand plötzlich und ich verlor das Bewusstsein. Dann wachte ich im Krankenhaus auf... Doch
das erklärte nicht, wieso ich hier gelandet war. Diese Stadt sieht zwar aus wie meine Heimat. Aber ich
fühlte, dass es nicht mein Zuhause sein konnte. Alleine das hier keine Menschen waren und ich mein
vertrauten Geist rufen konnte...
Eine Erkenntnis ließ mich hochfahren.
War ich... etwa Tod?
Ich taste meinen Kopf ab, doch konnte keine Verletzungen oder Beulen fühlen. Hatte mich Jiro
vielleicht so verletzt gehabt, dass ich ins Krankenhaus kam und da dann... gestorben war?
Ich schüttelte heftig meinen Kopf.
"Nein! Nein, das darf nicht wahr sein! Wieso bin ich hier! Ich musste doch noch wenigstens mich von
Katsuro und von Mama verabschieden! Ich wollte doch Sasuke wiedersehen! Ist jetzt einfach so alles
vorbei? Mein Leben kann doch unmöglich jetzt schon geendet haben!", rief ich immer lauter.
Ich sprang aus dem Fenster raus und landete auf der Straße neben meinem Haus.
Ich holte tief Luft und schrie so laut ich konnte.
"Wieso bin ich tod! Irgendjemand muss doch hier sein! Ich verlange eine Antwort!"
Ein Schatten wurde über mir wurde größer. Ich sprang zurück, als ein riesiger Felsen aufschlug.
Irgendwoher kam mir das bekannt vor...
Ich sah nach oben, doch konnte diesen widerlichen, alten Mann nicht entdecken.
"Findest du das witzig? Selbst nachdem wir nun beide Tod sind, kannst du es nicht sein lassen!", rief
ich in dem Himmel hoch. Ich aktivierte mein Sharingan und suchte die Umgebung ab. Wenigstens
konnte ich mein Kekke Genkai einsetzen. Ich drehte mich um, als mich jemand von hinten angriff.
Das Taschenmesser schnitt mir eine Haarsträhne ab, während ich auswich. Ich überkreuzte die Arme
und aktivierte meinen Schild. Der Angreifer sah das aber voraus und konnte noch rechtzeitig Abstand
zwischen uns bringen.
Meine Augen weiteten sich.
"Jiro? Was tust du hier?", fragte ich irritiert. Jiro stand mir gegenüber und musterte die hellblaue
Kugel, die uns trennte. "Dieser Schutzschild ist wirklich stark. Aber wie lange kannst du ihn
aufrechterhalten?", fragte er arrogant.
Dieser elende Verräter! Er nahm an, dass mich der Schild nicht lange vor ihm beschützen konnte. Es
war also Jiro, der den Felsen auf mich fallen gelassen hatte. Wir waren gar nicht tod! Er muss mich
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wohl in eine Art Paralleluniversum gebracht haben, damit er mich in aller Ruhe töten könnte. Mein
würde reichen um den Schutzschild noch einige Minuten aufrechtzuerhalten. Mein Gegner schien auch
darauf zu warten, bis die hellblaue Kugel verschwand.
"Was ist das hier? Wieso hast du dir die Mühe gemacht, mich hierher zu bringen?", stellte ich ihn zur
Rede.
Er sah mich fragend an.
"Ich und dich hierherbringen? Du warst diejenige, die uns herbrachte!", meckerte er. "Wovon sprichst
du? Ich kann nicht einfach so ins Niemandsland verschwinden. Geschweige denn irgendjemanden
mitnehmen...
Was weißt du über diesen Ort?", fragte ich nachdenklich.
Er lockerte etwas seine Haltung und sah mich durchdringlich an. Anscheinend verstand er, dass ich
wirklich nichts über diese Welt hier wusste.
"So wie ich es vermute, ist das hier der Limbus... Eine Welt zwischen Tod und Leben. Hierher legen
Menschen einen Zwischenstopp ein, wenn sie sterben. Reisen aber auf die darauffolgende Sekunde
weiter. Das komische Feuer, dass du benutzt hattest, ließ mich ohnmächtig werden und ich wachte hier
auf. Das ist jetzt eine Woche her...
Wann bist du aufgewacht?", fragte er misstrauisch.
"Erst vor ein paar Stunden.", antwortete ich ehrlich. Ich und Jiro starrten uns bestimmt eine halbe
Ewigkeit an. Wie konnte es nur soweit kommen, dass sich mein bester Freund als Feind entpuppt
hatte? Ich wollte nicht, dass Menschen, die ich jahrelang kannte, so wurden wie Katsuros Großvater...
Ich nahm meine Arme runter und ließ meinen Schild verschwinden. Jiro sah mich überrascht an.
Ich lächelte ihn warm an.
"Jiro, du bist mein bester Freund. Ich will nicht, dass das Band zwischen uns zerbricht, nur wegen
unserer Herkunft. Wir haben uns lange genug von denen leiten lassen, die uns mit Absicht
gegeneinander aufhetzten. Wir hatten sehr viel Spaß und versprachen uns immer gegenseitig zu
unterstützen. Du, ich und Maron. Für mich ändert sich nichts, auch wenn du zum Kumiko Clan
gehörst und deine Mission lautete, mich umzubringen. Ich möchte dir vergeben und das es wie früher
wird. Kannst du mir denn nicht auch vergeben, um unserer Freundschaft Willen? Schließlich sitzen
wir hier beide fest...", versuchte ich ihn zu überzeugen. Ich wollte meinen besten Freund wieder
haben. Ich wollte keinen Menschen mehr verlieren, der mir etwas bedeutete. Vielleicht würden wir
auch gleich weiter ins Jenseits reisen... Wenn ich sterben sollte, dann wollte ich nicht alleine dabei
sein...
Er sah mich traurig an und nahm sein Messer runter.
Eine Freudenträne lief entlang meiner Wange. Doch Jiros Gesichtsausdruck verfinsterte sich wieder
und er streckte mir sein Messer wieder entgegen.
"Ich kann dir nicht vergeben.", sagte er kalt. Ich ging einen Schritt zurück, als Steine um ihn herum
schwebten. Seine Augen blickten mir gleichgültig entgegen und im diesen Moment lief er bereits auf
mich zu.
Ich machte keine Anstalten, mich zu verteidigen. Wir waren also im Limbus... Ich hatte bereits
Sasuke und nun ihn auch noch verloren. Es machte jetzt kein Unterschied mehr, ob er mich tötete...
Ich kniff die Augen zusammen.
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Ich wartete bis er es zu Ende brachte, doch jemand stand vor mir und hielt ihm Arm fest. Meine
weiteten sich.
Das war unmöglich...
Das lange, weiße Haar lief ihr bis zum Rücken. Mit einer Hand hielt sie Jiros Arm fest. "Kameko?",
fragte ich unsicher.
Sie packte sich Jiro und warf ihn mit Leichtigkeit auf den Boden.
"Hmpf, wer zum Teufel bist du?", gab er zähneknirschend von sich.
Sie klopfte sich gelassen den Staub von ihrem rosanen Kimono ab.
"Mein Name ist Kameko Fudoshima. Ich bin eine Nachfahrin der Anda.", sagte sie unbeeindruckt,
wobei Jiro sie wütend anfunkelte.
Ich faste mich wieder und hob meine Faust in ihrer Richtung.
"Was willst du hier? Willst du dir schon wieder meinen Körper nehmen?", fragte ich sie misstrauisch.
Sie drehte sich überrascht um und schaute mich mit ihren smaragdgrünen Augen an.
"Ich nehme an, dass ist wohl deine Art 'Danke' zu sagen.", lächelte sie arrogant. Ich nahm meine Faust
wieder runter. Ja, sie hatte mich eben gerettet. Von allen möglichen Leuten, die ich kannte, musste es
ausgerechnet 'Sie' sein? Die Frau, die Sasuke nach dem Leben trachtete.
Sie stemmte eine Hand in ihre Hüfte und zog eine Augenbraue hoch.
"Es hatte mich überrascht, dich hier im Limbus zu treffen. Anscheinend hat sich mein und dein
Chakra vermischt, als ich von dir Besitz ergriffen hatte. Jetzt bist du auch in der Lage, in die
Zwischenwelt zu reisen...", sagte sie nachdenklich.
"Was meinst du damit, unser Chakra hat sich vermischt?", rief ich fassungslos.
Sir seufzte übertrieben.
"Das würde zu lange dauern, es dir zu erklären. Du hattest schon vorher eine Anfälligkeit für die
andere Seite... Du konntest mich sehen und durch den Ring war ich in der Lage für eine kurze Weile
deinen Körper auszuleihen. Jetzt bin ich aber mal neugierig 'Yuki', wieso bist du und dieser Typ
hier?", fragte sie und zeigte auf Jiro, der langsam aufstand.
"Ich weiß es nicht, anscheinend sind wir jetzt Tod.", murmelte ich.
Kameko brach in Gelächter aus. Ich fragte sie, was so komisch sei.
"Ihr seid nicht Tod. Eure Geister sind zwar hier im Limbus, aber... wenn eure Körper Tod wäre, wärt
ihr inzwischen weiter ins Jenseits gereist.", erläuterte sie. "Du meinst, dass ich wieder zurück kommen
kann?", fragte ich hoffnungsvoll. Doch ich stoppte mich selbst. " Moment mal, wieso hilfst du mir? Da
mein Körper ja sozusagen jetzt leer ist... Wieso versuchst du dann nicht ihn komplett für dich zu
beanspruchen? Dein Ziel ist immer noch Sasuke, oder?", fragte ich misstrauisch. Sie hörte auf zu
lächeln. Ich hatte wohl recht damit, dass sie jetzt die Möglichkeit hätte, meinen Körper zu
übernehmen... Wo der auch immer jetzt war.
"Als ich in dir drin war, konnte ich deine Gefühle wahrnehmen... Ich weiß selbst nicht genau, warum
ich dir helfen will. Aber in Bezug auf einen Uchiha sind wir uns ähnlich... Verstehe mich nicht falsch,
ich habe immer noch vor Sasuke zu töten. Das ist der Grund, warum ich im Limbus festhänge und
nicht weiterkomme. Nenn es Sympathie oder einfach eine Stimmungsschwankung. Aber ich will nicht,
dass du dein Leben einfach so wegwirfst. Ich sollte wohl erwähnen, dass wenn der Kerl dich hier im
Libus tötet. Das du dann auch in Wirklichkeit stirbst. Der Körper kann nicht ohne Geist leben.",
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beendete sie und drehte sich wieder zu Jiro um. Er sah sie geschockt an und sprang zurück. Aus ihren
flammte Grünes Feuer und sie machte sich kampfbereit.
"Hör auf, wenn dann wirst du uns beide von hier wegbringen! Ich werde nicht Jiro zurücklassen!",
schrie ich sie an.
Fortsetzung folgt;)

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 17

von Yukiyuriyumi
online unter:
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Yuki ist im Limbus mit Jiro gefangen. Ausgerechnet Kameko eilt ihr zur Hilfe!
Kapitel 17: Zerbrochene Freundschaft
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Kapitel 1

Yukis Sicht:
"Du wirst uns beide hier rausbringen!", schrie ich Kameko an. Sie warf mir einen unbeeindruckten
Seitenblick zu.
"Mädchen, hast du mir nicht eben zugehört? Dieser Kerl hat dich gerade versucht umzubringen, also
nenne mir nun einen Grund, wieso ich ihn verschonen sollte.", gab sie genervt von sich.
Jiro wollte mir zwar nicht vergeben, aber ich ließ nicht zu, dass man ihn vor meinen Augen
umbrachte!
Ich rannte an ihr vorbei.
"Es ist immer noch Freund! Ich werde nicht zulassen, dass du ihm etwas antust!", rief ich und stellte
mich zwischen den Beiden. Kameko hielt gleichgültig meinen Blick stand.
"Seit wann tötet jemand seinen 'Freund'?", fragte sie sarkastisch. Ich sah traurig zur Seite.
"Trotzdem kann ich ihn nicht einfach durch deine Hand sterben lassen.", gab ich Murmelnd von mir.
Kameko verschwand von der Stelle, an der sie noch eben stand. Sie tauchte hinter mir auf und
zerstörte einen Steinbrocken, der in meine Richtung geflogen kam. Ich brauchte nicht mal Jiro
anzusehen, um zu wissen, dass er ihn auf mich geschleudert hatte. Er wollte also wirklich nicht seine
Meinung ändern. Ich drehte mich um und sah in sein verachteten Gesichtsausdruck.
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"Kameko, können wir ihn nicht einfach bewusstlos machen, anstatt ihn zu töten?", fragte ich, ohne ihr
Blick zuzuwerfen.
Sie stand auf und richtete ihren Kimono zurecht.
"Es wäre einfacher für mich, ihn zu töten... Aber, du beherrscht doch das Sharingan? Lass ihn in ein
Genjutsu fallen, dann sehen wir weiter.", dachte sie nach.
"Wie soll ich das tun? Ich hatte noch nie eine Technik mit dem Sharingan eingesetzt.", sagte ich etwas
unsicher. Sie warf mir einen ungläubigen Blick zu. Dann schüttelte sie den Kopf und meinte: " Du
kannst nicht mal eine Illusion vortäuschen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du vom Uchiha Clan
abstammen sollst..."
Ich stemmte meine Hände in die Hüfte und sah sie beleidigt an.
"Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass ich eine Nachkommin bin. Entschuldige, wenn ich noch
nicht über meine Fähigkeiten aufgeklärt wurde.", erklärte ich ihr. Zum Teil war es gelogen, Sasuke
sagte mir damals, dass ich einen Gegner täuschen konnte. Nur leider hatten wir die Zeit nicht gehabt,
dass er es mir zeigen konnte. Ich sah zu Jiro rüber. Er formte ein Jutsu mit seinen Fingern. Über ihm
entstanden riesige Felsbrocken. Jap, Irgendwoher kannte ich das doch.
Ich sprang zur Seite, als einer zu Boden fiel. Den Anderen konnte ich gerade so knapp entkommen.
Mittlerweile ging mir schon die Puste aus, wobei Kameko nicht mal schwer atmete. Ich konzentrierte
mich wieder auf Jiro. So wie ich es geahnt hatte, lief er bereits auf mich zu. Ich überkreuzte die Arme.
Er bremste vor mir ab und kam zum Stillstand. Doch ich aktivierte nicht meinen Schutzschild, sondern
lief nach vorne und verpasste ihm einen Kinnhaken. Meine Täuschung hatte geklappt und dafür
brauchte ich nicht mal eine Technik! Ich trat mehrmals nach ihm. Er schützte sich mit den Armen über
Kopf. Im Flug fing er ein meiner Beine ab. Doch ich lächelte ihn schelmisch an.
Er riss die Augen auf, weil er die Geste verstand. Kameko tauchte hinter ihm auf und verpasste ihm
von der anderen Seite einen Tritt.
Wir beide sprangen gleichzeitig zurück. Jiro hielt sich an der Seite fest, wo Kameko ihn getreten
hatte. Ich sah, wie ihm Blut über die Finger lief.
Mir tat es weh, ihn so zu sehen. Aber wenn ich ihn auch von hier wegholen wollte, musste ich gegen
ihn kämpfen. Die Frage war dann noch, was ich mit ihm machen sollte, sobald er aufwachte. Er hatte
immernoch den Gedanken mich umzubringen und er würde das in der realen Welt wieder versuchen...
"Ich habe ihn am Kopf verletzt. Er sollte nicht mehr in der Lage sein, sein Chakra richtig zu
konzentrieren. Du musst ihn in einem Genjutsu einschließen, wenn er wirklich überleben soll.", sagte
Kameko.
Ich warf meinen Kopf zur Seite.
"Ich habe doch bereits gesagt, dass ich kein Genjutsu anwenden kann! Wie soll das den ablaufen?",
wiederholte ich mich. "Du bist doch ein Uchiha! Sie sind Meister in Genjutsus! Konzentriere dich und
versuche es einfach!", schrie sie mich an.
Ich starrte auf Jiro und aktivierte mein Sharingan. Ich sah ihm eine Weile in die Augen. Es schien eine
Ewigkeit zu vergehen. Plötzlich sah Jiro erschrocken aus, ließ sich aber dann nach vorne fallen. Was
war das denn? Hatte ich es geschafft?
Kameko sprang zu ihm und wollte seinen Puls fühlen. Doch Jiro packte sie an ihrer Handfläche und

Seite 184

Nun saß Jiro über Kameko und drückte sie auf den Boden.
Jiro lachte laut auf.
"Für einen kurzen Moment dachte ich wirklich, dass du mich in einem Genjutsu bannen könntest!
Aber jetzt ist es vorbei, ich werde euch beide umbringen! Du wirst auch für die Verbrennung an
meinem Bein büßen, Yuki!", schrie er und lachte wieder.
"Verbrennung!", rief Kameko überrascht. Ich sah sie verwirrt an, als sie Jiros Bein musterte.
Sie neigte ihren Kopf in meine Richtung.
"Yuki! Du hast ihm mit dem heiligen Feuer verletzt, oder?", rief sie mir zu.
Mit dem heiligen Feuer? Was meinte sie damit? Jiro hatte zwar Feuer gefangen, als mich versuchte zu
töten, aber...
Was tut das jetzt zur Sache?
"Ich glaube schon... Du meintest doch vorhin, dass sich mein Chakra mit deinem vermischt hätte.
Heißt das, dass ich unbeachtet deine Fähigkeit eingesetzt hatte?", fragte ich nachdenklich.
Kamekos Körper erhellte sich und Jiro sprang von ihr weg. Sie stand auf und lachte auf.
"Wieso lachst du!", schrie Jiro wütend.
Sie hörte auf zu lachen und wandte sich mir zu. Ihre Augen waren traurig auf mich gerichtet.
"Ich muss mich nicht zurückhalten. Yuki, dein Freund ist bereits Tod...", meinte sie auf einmal.
Ich sah sie geschockt an.
Nein, das stimmte nicht! Jiro stand doch vor mir! Wieso sagte sie sowas?
"Mein Feuer hat eine giftige Wirkung. Als du ihn damit verwundet hast, ist er kurz darauf gestorben.
Das erklärt auch, warum er hier im Limbus ist. Wahrscheinlich ist ihm sein Tod selbst noch nicht
richtig bewusst. Du hast ihn bereits getötet...Yuki.", erklärte sie.
Ich fiel auf den Knien.
"Ich habe Jiro getötet?", fragte ich leise.
Hatte sie mir gerade wirklich gesagt, dass ich meinen besten Freund auf dem Gewissen hatte?
Mein Blick fiel auf Jiro, der ebenfalls geschockt zu Kameko schaute.
Eine Träne lief über meine Wange.
Ich fasste mich ans Gesicht. Nein, das war keine Träne.
An meinen Fingern klebte Blut. Wieso blutete ich?
"Ich bin tot?", rief Jiro fassungslos.
Ich sah ihn an, als er mich ungläubig musterte.
Er schloss seine Augen und ließ sich ebenfalls auf den Boden fallen. Aus ihm kam ein kurzes Lachen
auf.
"Unglaublich... Auch noch von dir...", murmelte er.
Mittlerweile weinte ich wirklich. Ich spürte wie Tränen, gemischt mit Blut, auf meine Sachen
tropften.
"An deinen Augen erkenne ich, dass sie die Wahrheit sagt.", sagte Jiro, was mich zu ihm aufblicken
ließ.
"Meine Augen?", fragte ich verwirrt.
Inzwischen kam Kameko auf mich zu und kniete sich zu mir runter.
"Ich lasse euch kurz allein.", flüsterte sie mir fast Mitleidig zu. Damit erhob sie sich und entfernte sich
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Nach einer halben Ewigkeit war ich die Erste von uns, die den Mund aufmachte.
"Es tut mir so leid, Jiro.", sagte ich mit erstickter Stimme. Jiro öffnete kurz seine Augen, drehte aber
seinen Kopf etwas weg.
"Es war doch von Anfang an klar, dass einer von uns den Tod finden würde.", meinte er.
"Nein! Das hätte nicht so kommen müssen. Wäre ich nicht, dann wärst du jetzt am Leben!", schrie
ich.
Jiro sah mich überrascht an.
"Ich wollte es nicht tun. Ich... Ich weiß nicht, wie das überhaupt passieren konnte. Wieso musste es
nur soweit kommen, Jiro?", fragte ich leise.
"Tja, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Ich bin tot und du lebst, das sind nun mal die Tatsachen.
Aber glaube mir bitte eins, Yuki-chan...", er lächelte mich traurig an, "Egal, was in der Vergangenheit
war... Ich liebe dich immer noch und das wird sich nie ändern."
"Jiro!", rief ich und streckte meine Hand nach ihm.
Doch er war bereits verschwunden.
Marons Sicht:
Ich konnte nur schwer die Tränen zurückzuhalten.
"Ja... Vielen Dank für den Anruf.", murmelte ich und legte den Hörer auf. Ich konnte es nicht
glauben. Mein Körper fühlte sich schlaff an und ich setzte mich auf das Bett.
Jemand von der Polizei sagte mir eben am Telefon, dass Jiro Tod war.
Seine Leiche fand man ein paar Meter weiter von Yukis Haus entfernt, im Gebüsch. Mein bester
Freund war Tod und meine beste Freundin lag im Koma. Was war denn nur passiert?
Ich schluchzte vor mich hin und verstand die Welt nicht mehr. Die Polizei sagte, dass Jiro von einem
unbekannten Gift angefallen war. Das Merkwürdige war seine Verbrennungen am Bein.
Ich wischte mir mit der Handfläche über das Gesicht. Ich muss meinen Mitschülern die Nachricht
überbringen. Aber morgen würde ich nicht in die Schule gehen. Man hatte bestimmt Verständnis, dass
ich im Moment keine Nerven für irgendwelchen Lernstoff hätte. Am besten rief
Ich auch gleich Frau Kumiko an. Wenn Yuki aufwachen würde, wüsste ich nicht, wie ich es ihr
beibringen sollte...
Yukis Sicht:
Nach einer ganzen Weile hatte ich aufgehört zu weinen. Jiro war weiter ins Jenseits gereist, so war es
jedenfalls Kamekos Meinung. Sie saß stillschweigend vor mir und starrte mich an. Ich hob meinen
Blick.
Ich musste zurück in die reale Welt, für Jiro konnte ich nichts mehr tun. Wie sollte ich bloß Maron
gegenüber treten?
Schließlich war ich Schuld an seinem Tod...
"Wie komme ich nun zurück?", fragte ich und versuchte lediglich, weiteren Gedanken an Jiro zu
verdrängen.
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"Mit dem Ring an deinem Finger.", antwortete sie mir. Ich schaute auf den Ring, dem mir Sasuke
angesteckt hatte.
"Dieser Ring wurde mit dem heiligen Feuer geschaffen. Deshalb hat er übernatürliche Kräfte.", redete
sie weiter.
Ich sah wieder ernst an.
"Sasuke hatte mir diesen Ring angesteckt. Er sagte damals, dass er von einem Clan abstammt, der mit
Gegenständen Menschen manipulieren könne... War das dein Clan?", fragte ich sie.
Sie schaute mich zunächst überrascht an, doch legte gleich ein verschmitztes Lächeln aufs Gesicht.
"Soso... Du hast meinen Ring also von dem kleinen Uchiha bekommen, ja? Ich frage mich, wie er an
ihm rankam...", überlegte sie laut, "Jedenfalls hatte meine Schwester diesen Ring geschmiedet. In
meiner Kindheit hatte sie in mir geschenkt. Dieser Ring sorgt dafür, dass man den Anstecker, in
deinem Fall Sasuke, anhimmelt... Praktisch gesehen sogar von dieser Person besessen wird.", betonte
sie ihren letzten Satz. Geschockt sah ich sie an.
Der Ring machte einen von der Person abhängig?
"Besteht auch die Möglichkeit, dass man sich sogar in die Person... verliebt?", fragte ich vorsichtig.
War der Ring der Grund für mein Gefühlschaos? Gaukelte er mir vor, dass ich Sasuke lieben würde?
"Das weiß ich nicht... Möglich ist es, das du durch diesen Ring, diese 'Besessenheit' mit Liebe
verwechselt hast.", sagte sie geradeaus heraus. Sie schien bereits bemerkt zu haben, was ich für Sasuke
fühlte. Und jetzt bestätigte sie auch noch taktlos meinen Verdacht! Konnte ich ihn deswegen nicht
vergessen, weil ich immer noch den Ring trug! Was fühlte ich wohl wirklich für Sasuke fühlte, wenn
ich nicht den Ring hätte? Wäre ich dann immer noch in ihn verliebt und würde nach ihm trauern?
Ich hatte Angst, dass herauszufinden... Doch wenn ich weiterhin einen Weg zu Sasuke finden wollte,
müsste ich erstmal mir über meine eigentlichen Gefühle für ihn klar werden. Doch das konnte ich
nicht, solange ich den Ring trug...
"Gibt es noch einen anderen Weg, diesen Ring loszuwerden? Außer dem Tod?", fragte ich
hoffnungsvoll.
Sie hörte auf zu lächeln und sah mich ernst an.
"Ja, da gibt es einen Weg...
Mein Chakra ist das Einzige, was den Ring vor dem Zerfall bewahrt. Wenn ich weiter ins Jenseits
Reise und mein Chakra aus dem Ring verschwindet, zerbricht er. Was aus dem heiligen Feuer
geschmiedet wurde, kann auch nur mit dem heiligen Feuer weiterbestehen bleiben.", erklärte sie mir.
Das hieße das Kameko freiwillig aus dem Limbus verschwinden müsste, dass was sie für nichts auf
der Welt tun würde. Ich zog meine Augenbrauen zusammen.
"Das Einzige was dich in der richtigen Welt hält, ist dein Plan Itachi vor Sasuke zu beschützen...
Was gedenkst du dann zu tun, falls du es nicht schaffst? Immerhin kann ich nicht mehr in die
Vergangenheit reisen und du somit nicht mehr meinen Körper einnehmen...", fragte ich sie
misstrauisch. Sie warf mir einen vernichtenden Blick zu, der mich zurückzucken ließ.
Doch im nächsten Augenblick wurde ihr Blick wieder weich.
"Ich weiß, dass ich Itachi nicht von seinem Vorhaben abhalten kann... Ich dachte, vielleicht könnte
ich auch Sasuke vorher töten, aber der kleine Uchiha ist definitiv zu stark für mich. Gegen das
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"Was meinst du mit Itachis Vorhaben?", fragte ich neugierig.
"Itachi will sich von Sasuke töten lassen. Damit er als Held angesehen wird. Tja, nach den letzten
Ereignissen, wird es auch wahrscheinlich so kommen...", sie schaute mich durchdringlich an, "Pass
auf, ich werde weiter ins Jenseits reisen. Damit wärst du von der Macht des Rings befreit. Doch zuerst
musst du dafür einen Gefallen tun...", sagte sie schelmisch.
"Ein Gefallen?", fragte ich verwirrt.
Katsuros Sicht:
"Welches Zimmer!", schrie ich eine Schwester an, die gerade einen Rundgang machte. Sie schaute
ängstlich auf ihrem Brett runter und tastete es mit einem zittrigen Finger ab.
"Ähm...2...201... Den Flur runter...letzte Tür links..", stotterte sie.
Ich lief an ihr vorbei und rannte den Gang runter...
Meine Reise nach Toku hatte länger gedauert, als vorgehabt...
Ich wollte mit einer freudigen Nachricht nach Hause kommen. Doch als ich die Mailbox abgehört
hatte, war ich sofort ins Krankenhaus gefahren.
Yuki lag bereits seit einer Woche in Komma! Wieso zum Teufel hatte mir niemand früher Bescheid
gegeben!
Ich riss die Tür auf und ging Hechelnd hinein.
Um Yuki herum standen Mutter und Maron. Mutter schaute abwesend aus dem Fenster, während
Maron an Yukis Bett saß und weinte.
"Was ist hier los?", fragte ich atemlos.
Die Beiden fuhren hoch, als ich näher ans Bett trat, in dem Yuki lag.
Maron ließ Yukis Hand los, die sie eben noch festhielt und schlank ihre Arme um mich. Sie
schluchzte vor sich hin, was ich von ihr gar nicht kannte.
"Ist...Ist etwas mit Yuki!", fragte Ich schroff und schob Maron etwas von mir.
Sie schüttelte ihren Kopf leicht, was mich erleichtern ließ.
Aber was war dann los?
Mutter gesellte sich zu uns und nickte mir zu Begrüßung zu.
"Yukis Zustand hat sich nicht verändert. Es geht um Jiro... Er ist... verstorben.", murmelte sie.
Ich fuhr zur Maron herum, die sich wieder an mir klammerte und wieder in Tränen ausbrach.
Diesmal ließ ich die Umarmung zu und streichelte ihren Rücken.
"Was ist passiert?", fragte ich Mutter leise. Sie schloss ihren Augen und ging auf meine schlafende
Schwester zu.
"Sie haben Jiro in der Nähe unseres Hauses gefunden. Er wurde vergiftet, aber man weiß nicht, um
was es sich für ein Gift handelt. Er ist in der Nacht gestorben, in der deine Schwester ins Koma fiel.
Nur Yuki könnte uns sagen, was passiert war...", erzählte sie.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder Maron, die sich etwas beruhigt hatte. Sie löste sich von
mir und sah mich an.
"Jiro war in letzter Zeit eigenartig gewesen. Er unternahm nur noch selten was mit mir und war immer
so abweisend... Ich dachte, dass er traurig war, dass Yuki in Sasuke verliebt war...
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"Das glaube ich auch...", stimmte ich ihr zu. Jiro war zwar offensichtlich in Yuki verliebt gewesen,
aber ich hatte schon immer das Gefühl gehabt, dass mit ihm nicht etwas stimmte...
Hatte Yuki ihn vielleicht... Nein, meine Schwester wäre zu etwas nicht fähig.
Ich ging auf Yuki zu und legte meine Hand auf ihrer Stirn. Sie fühlte sich kalt an.
"Yuki...Es tut mir so leid...Wäre ich doch nur früher gekommen..", murmelte ich ihr ins Haar. Ich
lächelte leicht und senkte meinen Kopf an ihr Ohr.
"Ich habe es wieder gut gemacht... Ich habe deinen Schicksal- Kristall repariert... Wenn du nur
aufwachen würdest, damit ich dich lächeln sehen könnte...", flüsterte ich ihr zu.
Ich holte das goldene Amulett aus Meiner Hosentasche. In der Mitte war ein hellblauer Stein
angebracht, der angeblich 'magisch' sein sollte. Die Splitter des Schicksalkristall waren außen herum
angebracht, so als ob der Stein in der Mitte strahlen würde.
Ich legte ihn meiner kleinen Schwester um den Hals. Wenigstens konnte sie in die Vergangenheit
reisen, um Sasuke wieder zu treffen...
Ein lautes Staunen von Maron und Mutter verwirrte mich. Als ich auf Yuki hinabsah, verstand ich.
Der Stein begann merkwürdig zu leuchten.
Als es aufhörte, zuckten Yukis Augen und sie öffnete sie leicht.
"Yuki!", rief Maron erleichtert und kam zu anderen Seite des Bettes. Mutter stellte sich neben ihr.
Ich half dem kleinen Sturkopf beim Aufrappeln. Sie saß nun mit geschlossenen Augen auf dem Bett.
Was für ein Zufall, dass sie gerade in den Moment aufwachte, als ich ihr das Medaillon um den Hals
legte. Aber ich war froh, dass sie endlich aus dem Koma erwachte. Auch Mutter lächelte warm und
umarmte ihre Tochter. Yuki reagierte zwar nicht darauf, aber das war in Ordnung. Sie war
wahrscheinlich einfach noch nicht richtig wach.
"Yuki...Endlich! Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Es gibt so viel...", redete Maron los, wobei
ihr die Tränen kamen, "Jiro... Er ist...", "Tod. Ich weiß.", unterbrach Yuki sie.
Ich erschrak über ihren kalten Ton. Sie wusste bereits, dass Jiro Tod war?
Wieso traf es sie nicht?
"Yuki? Geht es dir nicht gut?", fragte Mutter besorgt.
Doch als sie ihre Hand nach ihrer Tochter streckte, schlug sie sie einfach weg. Wir hielten alle den
Atem an, als wir in ihren kalten, grünen Augen sahen.
Sie lächelte arrogant und meinte:
"Ja, eurer Yuki geht es gut."
Fortsetzung folgt...
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Anstatt das Yuki aus dem Koma erwacht, ist Kameko aufgewacht!
Kapitel 18: Leb wohl, Kameko!
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Kapitel 1

Kamekos Sicht:
"Ja, eurer Yuki geht es gut.", sagte ich den anwesenden Personen. Die drei hatte ich vorher nie
gesehen. Aber sie mussten Yuki nahe stehen, ansonsten wären sie nicht hier bei ihr. Die ältere Frau
mit dem rötlichen Haar, war Yukis Ebenbild. Wahrscheinlich ihre Mutter. Das zierliche Mädchen mit
den violetten Haaren sah aus, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Der Junge in meinem Alter war,
musste ich zugeben, war sehr gutaussehend. Aber natürlich konnte es keiner mit meinem Itachi
aufnehmen.
"Wer...Wer bist du?", kam es von dem Schönling.
"Ich bin Kameko. Und wie heißt du mein Hübscher?", zwinkerte ich ihm zu.
Die Violett haarige war deutlich verägert.
"Hey! Hör auf mit Katsuro zu flirten! Für wen hält du dich eigentlich?", schrie sie mich an. Ich sah sie
herablassend an, was sie gleich wieder verstummen ließ.
Ja, richtig! Beim genauen Betrachten fiel mir ein, woher mir dieses Gesicht bekannt vor kam. Das war
Yukis Kleine Freundin, die versucht hatte, mit Jiro Yuki aufzuwecken...
"Schön, dass man sich mal wiedersieht. Das mit deinem Freund tut mir leid. Aber meiner Meinung
nach, ist er selber dran Schuld gewesen.", flüsterte ich ihr zu. Das Mädchen sah mich geschockt an.
"Du redest doch nicht etwa von Jiro, oder? Was... Was hast du ihm angetan!", stellte sie mir unter.
Ich hob abwehrend die Hände, um sie zu beschwichtigen.
"Mach mal einen Punkt. Yuki hat sein Leben beendet, aber er hat dieses Schicksal selbst ausgesucht.",
erklärte ich ihr.
Nun sahen mich alle drei verdutzt an.
"Was meinst du damit? Yuki hat Jiro getötet?", fragte die Ältere ungläubig.
"Er wollte sie umbringen. Dann hatte Yuki aus Versehen meine Kraft eingesetzt. Dadurch starb er an
meinem Gift. Ich glaube, dass sie das nicht beabsichtigt hatte.", sagte ich gelangweilt und zuckte mit
den Schultern.
"Du lügst! Yuki hätte nie... Du bist dieses Mädchen, dass von Yuki auf dem Fest Besitz ergriffen
hatte! Du bist eine ganz gemeine Lügnerin!", schrie wieder das Mädchen hysterisch und rannte aus
dem Raum raus.
"Maron...", wollte die Ältere sie abhalten. Aber der Schönling zog sie zurück und meinte, sie bräuchte
Zeit für sich.
"Tja, wenn wir das nun geklärt hätten... Wisst ihr wo ich einen Katsuro finde?", meldete ich mich
wieder zur Wort.
Der Schönling trat vor und sah mich misstrauisch an. Verstehe, dass war also Katsuro...
"Yuki sagte mir, dass du die Splitter des Schicksalkristall hast. Ich brauche sie, also gib sie mir. Ich
möchte nicht dein schönes Gesicht verunstalten.", gab ich lächelnd von mir.
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"Was ist mit Yuki?", fragte er bedrohlich.
Oho, bei diesem Ton konnte man wirklich Angst bekommen. Doch sowas ließ mich kalt.
"Yuki schläft im Moment noch. Sie wird wieder die Alte sein, sobald du mir die Splitter
aushändigst.", seufzte ich.
"Was heißt das? Liegt sie selbst immernoch in Koma?", fragte die Rothaarige besorgt. "Nein. Wir
haben einen Handel geschlossen. Sobald ich den Schicksalkristall habe, verschwinde ich aus diesem
Körper. Für immer.", betonte ich.
" Du hast den Schicksalkristall bereits. Was hast du damit vor? Nur Yuki kann ihn einsetzen!", sagte
Katsuro und zeigte auf meinen Hals. Ich sah überrascht nach unten, auf das goldene Amulett.
"Das ist 'es'?", fragte ich misstrauisch.
Dieses Ding war der Schicksalskristall? Nun gut, über Geschmäcker ließ es sich streiten...
So Yuki, nun warst du dran.
Wie wir es vorhin geprobt hatten, sollte Yuki jetzt in der Lage sein, unbewusst Chakra frei zu setzen.
Mit meinem Chakra zusammen, sollte sich der Kristall, oder im jetzigen Fall, Amulett aktivieren.
Ich konzentrierte mich auf das heilige Feuer und ließ es in das Schmuckstück fließen. Dabei spürte
ich ebenfalls Yukis Chakra. Grünes und hellblaues Chakra mischte sich und das Amulett begann zu
leuchten.
"Nein!", hörte Ich noch den Schönling rufen, doch das weiße Licht umgab mich bereits komplett.
"Bring mich zu meinem Liebsten. Bring mich zu Itachi.", flüsterte ich.
Itachis Sicht:
Heute war es soweit. Mein Doppelgänger war verschwunden. Das bedeutete, dass Sasuke bereits auf
den Weg zu mir war. Es würde sich zeigen, ob er nun stark genug war, mich zu besiegen. Immerhin
hatte er Oroshimaru und Deidara, zwei Akatsuki Mitglieder getötet. Er hatte das alles auf sich
genommen, nur um letztendlich gegen mich anzutreten. Bald würde ich meinen Frieden finden, auch
wenn es durch Sasukes Hand war...
Ich schlug überrascht die Augen auf. Ein Licht, dass kurz aufhellte, verschwand und ein Mädchen
stand nun mitten im Raum. Das schwarzhaarige Mädchen saß auf ihren Knien vor mir und hielt
immernoch ihre Augen geschlossen.
Langsam erhob ich mich. Dieses zierliche Wesen war in Sasukes Alter und ich konnte deutlich... zwei
Chakren sehen?
Das hellblaue Chakra war sehr stark und das hatte ich vorher noch nie gesehen gehabt. Doch das
andere...
Ja, dieses grüne Chakra war auch ebenfalls stark und es gehörte zu...
"Kameko...", stellte ich fest.
Das Mädchen hob verwirrt ihren Kopf und musterte mich mit ihren Smaragdgrünen Augen. Ihr
Gesicht erhellte sich und sie kam auf mich zugelaufen. Kurz vor mir blieb sie stehen.
"Itachi... Es ist nun so lange her...", murmelte sie und lächelte mich an. Die eigentliche Kameko war
doch tod.
"Was tust du hier? Auch noch in dem Körper dieses Mädchens?", fragte ich gleichgültig.
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"Gefällt sie dir nicht? Es tut mir leid, dass ich jetzt so aussehe... Aber du hast mich sofort erkannt,
dann sieht sie doch so schlecht nicht aus, oder?", fragte sie im zuckersüßem Ton.
"Du weichst meinen Fragen aus... Wer ist dieses Mädchen?", wiederholte ich mich leicht genervt.
"Erkennst du kein Mitglied deines eigenes Clanes? Schließlich beherrscht sie das Sharingan und ist
die Trägerin dieses 'Schicksalskristall'", meinte sie und hielt ein goldenes Amulett hoch.
Meine Augen weiteten sich.
Das war doch nicht der Schicksalskristall! Akito verschwand doch damals mit ihm. So als ob Kameko
meine Gedanken lesen könnte, antwortete sie mir: "Diese Splitter sind vom Schicksalkristall übrig
geblieben. Yukis Bruder hat sie in dieses Medallion hineingesetzt. Mit ihrem Chakra konnte ich es
aktivieren.", "Yuki? Heißt sie so also? Dann ist sie wahrscheinlich eine Nachfahrin von Akito...",
überlegte ich laut.
Kameko ließ das Amulett zurück zu ihrem Hals gleiten und sah mich verägert an.
"Das ist doch egal, wie sie heißt! Ich konnte dieses Mädchen um ihren Körper überlisten. Jetzt können
wir endlich zusammen sein, so wie ich es mir immer gewünscht hatte.", murmelte sie und umarmte
mich. Ich schob sie gleich von mir und sah sie ernst an.
"Das war aber nie mein Plan. Gleich wird Sasuke kommen und gegen mich kämpfen! Dann Scheide
ich aus dieser Welt aus und du musst diesen Körper wieder dem Mädchen überlassen und endlich
Frieden finden, Kameko!", versuchte ich sie umzustimmen. Ich sah, dass sie fast den Tränen nah war.
Ich wusste, was Kameko für mich fühlte. Aber Ich konnte diese Gefühle nicht teilen. Sie war nie mehr
als eine Freundin für mich und davon musste ich sie jetzt überzeugen.
"Sasuke? Ich werde nicht zu lassen, dass er dich umbringt! Itachi, bitte lass uns zusammen fliehen...
Wir fangen ganz von neu an! Wir lassen einfach alles hinter uns, in Ordnung?", rief sie, sodass ihre
Stimme durch den Raum hallte.
Ich schloss meine Augen.
"Das kann ich nicht... Ich muss zu Ende bringen, was ich angefangen habe... Und du Kameko, solltest
nun auch endlich damit aufhören und Frieden finden...", sagte ich ruhig.
"Ich kann dich wirklich nicht umstimmen? Wenn ich diesen Körper verlassen soll, dann küss mich
wenigstens zum Abschied! Andernfalls werde ich niemals Ruhe finden!", fordete sie mich auf. Ich
schlug die Augen auf und sah in ihr selbstsicheren Gesichtsausdruck. Dann zog ich sie an ihren
Schulter näher zu mir. Sie sah mich erschrocken an, doch wehrte sich nicht.
"Leb wohl, Kameko.", flüsterte ich und erfüllte ihr, ihren letzten Wunsch. Ich füllte, wie eine warme
Träne ihre Wange herunterrollte.
Während wir umschlungen da standen, zerbrach ein silberner Ring an ihrem Finger und Kamekos
Chakra verschwand aus dem Mädchen...
Ich löste mich von ihr und nahm das bewusstlose Mädchen auf den Armen.
Ruhe in Frieden, Kameko... Für immer.
Das Geräusch eines Schwertes ließ mich aufblicken.
Da war ja... Mein kleiner Bruder.
Sasuke stand mir gegenüber und sah mich hasserfüllt an.
"Lass auf der Stelle deine Finger von ihr!", schrie er und hielt sein Katana bereit für den Kampf...
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Einleitung

Yuki und Sasuke sind endlich wieder zusammen! Doch Sasuke hat sich verändert...
Wird Yuki trotzdem bei ihm bleiben? Was hat es mit dem Maskierten Mann auf sich?
Kapitel 20: Yuki bei Akatsuki
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Kapitel 1

"Woher kennst du meine Eltern?", fragte ich neugierig.
Der Mann spielte wieder mit dem Schicksalkristall in seiner Hand.
"Es ist 16 Jahre her, als ich Akito das letzte Mal sah."
Die ganze Zeit musterte ich diesen Mann. Mein Vater war der Träger des Schicksalkristall und kam in
meiner Epoche. Woher also kannte also dieser Mann meine Mutter?
"Wie nennst du dich?", fragte ich noch einmal.
Er stieß sich von der Wand ab und ging auf den Kleiderschrank zu.
Ein schwarzer Mantel mit roten Wolken hing darin.
Damit drehte er sich zu mir um und hielt ihn mir hin.
"Du bist ein Mitglied von Sasukes Team.
Das ist ein Akatsuki Mantel. Als jetziges Mitglied wirst du ihn tragen.", sagte er und legte ihn vor mir
aufs Bett.
Er machte Anstalten zum Gehen.
Sofort streckte ich meine Hand nach ihm aus.
"Warte! Bitte... Bitte erzähle mir etwas über Akito... Wie war er?", bat ich geknickt. Der Mann schien
darüber nachzudenken, ob er mir auf diese Frage antworten sollte. Dann stemmte er seine Hände in die
Hüfte und stieß einen tiefen Seufzer aus.
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Ich rutschte etwas zur Seite, weil er sich direkt neben setzte. Er massierte sich den Nacken und dachte
was er sagen konnte.
Was für eine Eigenartige Maske er doch trug...
"Nun ja, als Mitglied des Uchiha Clans hatte er natürlich deren Fähigkeiten geerbt... Aber er war mehr
als ein einfacher Mensch gewesen...", erzählte er.
Ich lächelte ihn an und sagte: "Ich weiß, schließlich war er der Träger des Schicksalkristall..."
Er nickte mir zu und fragte mich, was ich sonst noch über ihn wusste.
Ich schüttelte leicht den Kopf.
"Mir wurde erzählt, wie er meine Mutter kennenlernte... Und ich weiß inzwischen auch, wieso er
starb... Aber über seinen Charakter und weiteren Fähigkeiten kann ich nichts sagen... Persönlich hatte
ich ihn ja nie kennengelernt...", ich hob meinen Blick uns sah den geheimnisvollen Mann traurig an,
"In welcher Verbindung standest du zu ihm?"
Er hob seinen Finger und tippte mir an die Stirn. Ich konnte mich nicht mehr bewegen...
Mit aufgerissenen Augen starrte ich in das Sharingan des Mannes.
Die schwarzen Zeichen um seine Pupille drehten sich und veränderten sich. Sie wurden zu Bilder.
Ehe ich es richtig realisieren konnte, war ich in seine Erinnerungen eingetaucht...
Ich riss meine Augen auf und schaute mich erschrocken um.
Ich war in Shin sekai.
Aber etwas war anders hier... Ich schaute nach vorne und bemerkte erst jetzt die beiden Männer in
schwarz. Sie standen mit dem Rücken zu mir gedreht. Von einem Dach aus, war ihr Blick auf mein
Zuhause gerichtet!
Einer von ihnen drehte seinen Kopf zu dem Anderen. Es war der Mann mit der Maske!
"Akito... Hast du unsere Pläne etwa vergessen?", fragte er ihn.
Meine Augen weiteten sich. Er sprach mit meinem Vater! Ich wollte auf ihn zugehen, um sein Gesicht
zu sehen. Konnte aber meinen Körper nicht bewegen.
"Es war deine Pläne, Bruder...", murmelte mein Vater.
Waren die Beiden wirklich Brüder?
"Ich werde dich jetzt zurückbringen in unsere Zeit... Aber verstehe, dass ich wieder hierher
zurückkehren muss.", sagte er bestimmt.
"Bedeutet dir diese Frau wirklich so viel? Dabei kennst du sie gerade mal ein paar Tage...", kam es
wieder von dem Maskierten.
"Der Schicksalskristall hatte mich nicht ohne Grund zu ihr geführt... Ich glaube es ist meine
Bestimmung bei ihr zu bleiben. Und sie zu beschützen...", erklärte mein Vater nachdenklich.
Ich runzelte die Stirn.
Vor was wollte er meine Mutter beschützen? Wusste mein Vater vielleicht damals schon von dem
Kumiko Clan?
"Was ist dem Clan und deinem Dorf? Das hatte für dich doch immer Priorität gehabt... Was hat deine
Meinung geändert? War es wirklich Liebe? Oder haben dich deine Geister hierher geführt?", fragte der
Maskierte ihn ernst.
Mein Vater drehte seinen Kopf zu ihm. Seine schwarzen Haarsträhnen hingen ihm vom Gesicht
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Was meinte eigentlich der Maskierte mit Geister? Meinte er Geister, wie Kameko?
Kameko sagte damals, ich hätte eine Anfälligkeit für die andere Seite...
Hatte ich das von seiner Seite geerbt?
"Wie auch immer, ich sehe das ich dich nicht umstimmen kann... Zu schade aber auch...", meinte auf
einmal der Maskierte und zuckte mit den Schultern.
"Vergiss unser Abkommen nicht...", sagte mein Vater plötzlich in einem bedrohlichen Ton.
Der Maskierte drehte sich weg von ihm.
"Jaja, keine Tricks... Du bringst mich zurück in unsere Epoche, dann kannst du zur deiner geliebten
Yuri wiederkehren. Doch vergiss eines nicht, Akito.", flüsterte er, "Egal, in welcher Epoche du bleibst.
Du bist immer noch...".
Weiter kam er nicht. Es war alles still, so als ob jemand auf die Pausen taste gedrückt hätte. Es wurde
alles schwarz und ich fand mich wieder auf dem Bett wieder.
Doch von dem Maskierten fiel jede Spur. Ich sah mich im Zimmer um, doch er war nirgends zu
entdecken...
Ich tastete meine Brust ab und sah erstaunt runter. Das goldene Amulett, dass die Splitter des
Schicksalkristall beinhalteten, hing von meinem Hals herab.
Hatte das der Mann mir um den Hals gelegt und war dann einfach gegangen?
Ich schaute auf den Mantel, der vor mir lag. Wenn er wirklich der Bruder meines Vaters war... Dann
hieße es ja, dass er vielleicht mein Onkel wäre! Ich verstand aber nicht, warum er mir diese
Erinnerung gezeigt hatte. Was hatte er am Ende gemeint? Das mein Vater immer noch...
Ein Uchiha oder ein Ninja war?
Wieso war dieser Typ plötzlich verschwunden? Er hatte mir noch einige Fragen zu beantworten! Ich
schwang ein Bein über das Bett und wollte gerade aufstehen... Doch weiter kam ich nicht, weil sich
plötzlich alles drehte.
Ich fiel zurück auf das Bett und wurde wieder ohnmächtig.
"Yuki!", rief eine Stimme mich wach. Meine Augen flimmerten. Nach einigen Augen blinzeln konnte
ich Suigetsus Gesicht erkennen.
"Du hast mir ein ziemlichen Schrecken eingejagt, Schnecke.", atmete er erleichtert aus.
"Suigetsu...", murmelte ich verwirrt und rappelte mich auf.
Er stand auf und stemmte seine Hände in die Hüfte.
"Wieso hast du geschlafen? Die Besprechung fängt gleich an... Sasuke fragt bereits dauernd nach
dir.", sagte und ging auf die Tür zu, "Er wird immer so schlecht gelaunt, sobald du verschwindest...
Also beeile dich besser."
Ich saß noch auf dem Bett und mein Blick war auf meine Füße gerichtet.
Ich hätte zu gerne das Gesicht meines Vaters gesehen... Er war also wahr, dass er bei meiner Mutter
bleiben wollte.
Wäre nicht Katsuros Großvater gewesen, dann wäre er noch am Leben.
"Was ist, Yuki?", riss mich Suigetsu aus den Gedanken. Ich fuhr hoch und nickte ihm zu. Dann stand
ich auf. Seine Hand lag an der Türklinke, doch er öffnete sie nicht.
Er drehte sich zu mir um und zeigte auf das Bett. Ich folgte seinem Blick.
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Ich sah ihn wieder an und schütteltet meinen Kopf.
"Das kann ich immer noch später tun...", murmelte ich und trat durch die Tür.
In einem dunklen Versammlungsraum angekommen, stellte ich mich neben Suigetsu hin. Juugo und
Karin drehten sich zu mir um, wobei mir Karin einen verachteten Blick zu warf.
Sasuke saß an dem Tisch, die Hände ineinander gefaltet. Er drehte seinen Kopf langsam zu mir um.
"Wieso hat das so lange gedauert?", rief er uns zu. Suigetsu zuckte etwas zurück.
"Ähm...Nun ja...", stammelte er.
"Ich war eingeschlafen, er hatte mich erst vor kurzem geweckt...", sagte ich knapp. Seine
Augenbrauen zogen sich etwas zusammen, aber er erwiderte nichts darauf.
Suigetsu und ich kamen an den Tisch.
"Gut, ihr seid alle anwesend...", sagte eine Stimme gegenüber von uns.
Sie kam von dem Maskierten Mann.
Ich wollte etwas fragen, im Bezug auf die Erinnerung, aber er schnitt mir sofort das Wort ab und
redete einfach weiter.
"Wie ihr wisst, ist Akatsukis Ziel die Bijuus einzufangen. Die meisten Mitglieder sind bereits
verstorben, aber ihnen verdanken wir es, dass nur noch der acht- und Neunschwänzige übrig sind.
Sasukes Team bekommt die Mission den Achtschwänzigen hierher zu bringen. Ihr müsst ihn besiegen
und lebend her bringen, damit wir den Achtschwänzigen absorbieren können."
Karin ging einen Schritt auf ihn zu.
"Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass wir uns von dir herumkommandieren lassen! Sasuke hat
sich dir angeschlossen, weil das Ziel Konoha Gakure ist!", warf sie hinein.
Ich drehte mich zu Sasuke um uns sah ihn fragend an. Sasukes Ziel ist Konoha Gakure?...Konoha....
Ja, ich erinnerte mich, dass Jiraiya und Naruto Shinobis aus diesem Dorf waren! Ein Dorf also... Aber
was will Sasuke da?
"Was sind Bijuus?", teilte ich ihnen meine Gedanken mit.
Der Maskierte drehte sich zu mir um.
"Bijuus sind Geschöpfe, die komplett aus Chakra bestehen. Sie wurden in Menschen versiegelt. Das
Ziel der Organisation sind diese Ninjas einzufangen, um an die Bijuus heranzukommen.", erklärte er
mir.
"Und was passiert dann mit den Ninjas?", fragte ich misstrauisch.
Alle sahen mich nur an und sagten nichts. Meine Augen weiteten sich.
Unsicher ging ich einen Schritt zurück. "Ihr...Ihr tötet sie doch nicht, oder?", fragte ich verängstigt.
Der Maskierte erhob sich und kam langsam auf mich zu.
"Wenn der Bijuu absorbiert wird, sterben sie dann selbst.", antwortete er mir kalt.
"Das könnt ihr doch nicht tun! Wieso hast du dich ihm angeschlossen, Sasuke!", drehte ich mich zu
Sasuke um, der mich nur gleichgültig anschaute.
"Yuki...", begann er. Doch ich stoppte ihn.
"Das ist mir egal, was dich dazu bewegt hat! Ihr könnt doch nicht einfach Menschen entführen, diese
Wesen aus ihnen rausziehen und sie dann einfach sterben lassen! Hast du dich mal gefragt, wozu sie
diese Wesen überhaupt brauchen?", rief ich ihm entgegen. Sein Gesicht verfinsterte sich und er stand
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"Es ist mir völlig egal, was mit diesen Menschen passiert! Wir haben uns dieser Organisation
angeschlossen und wenn unsere Mission lautet den Achschwänzigen zu fangen, dann wird das auch
Team Taka tun."
"Wie kannst du eine Mission ausführen, ohne sie zu hinterfragen!", fordete ich ihn heraus.
Ich merkte, dass ich ihn wütend machte. Aber das war mir im Moment völlig egal!
Er will tatsächlich dieser Organisation einen Ninja Ausliefern, nur weil sie es ihm sagen? Was war
bloß los mit ihm?
"Seit wann lässt du dir was befehlen?", provozierte ich ihn weiter, als er mir keine Antwort gab.
Sasuke musterte mich einen Augenblick lang. Sein Blick erweichte sich, was mich überraschte.
"Ich bin zu müde, um mich mit dir zu streiten. Wenn du etwas gegen diese Mission hast, dann wirst
du eben hierbleiben müssen. Hier bist du sowieso sicherer.", meinte er und drehte sich wieder zu der
Gruppe um.
Karin zeigte gleich wieder auf mich und fing an zu toben.
"Was! Sie darf hierbleiben, nur weil sie etwas gegen die Mission hat? Das glaube ich ja wohl nicht!"
Auf der einen Seite war ich froh, dass ich nicht gleich mit auf eine Mission musste. Auf der anderen...
Sasuke würde Trotzdem diesen Shinobi in den sicheren Tod führen...
"Wir brechen morgen früh auf.", beendete Sasuke und verschwand.
Der Maskierte verschwand ebenfalls.
Na toll! Jetzt bekam ich keine Antworten mehr von meinem angeblichen Onkel Und ich konnte
Sasuke nicht von der Mission abhalten...
Ich sah auf mein Amulett runter.
Ich könnte auch für ein paar Tage nach Hause gehen.... Ich vermisse Mama und Katsuro sehr.
Vielleicht kannte meine Mutter auch diesen Maskierten und konnte mir sagen, wer er war.
Ich dachte, dass ich bereits alles über meinen Vater wissen müsste... Aber anscheinend gab es mehr
über die Vergangenheit herauszufinden.
Die Anderen und ich gingen auf unser Zimmer, da es bereits schon spät am Abend war. Seit der
Besprechung hatte ich weder Sasuke, noch den Maskierten gesehen.
Müde stand ich vor dem Spiegel und begutachtete mich.
"Verstehe, das ist also das Mangekyou...", flüsterte ich meinem Spiegelbild zu.
Die schwarzen Zeichen um meine Pupille hatten sich verbunden, es sah fast aus wie ein
Schmetterling...
Mit diesen Augen und meinem schwarzem gelockten Haar, könnte ich wirklich als Uchiha
durchgehen. Aber für mich war das nichts als ein Name...
Ein Name, den ich geerbt hatte. Ich war nach wie vor, eine Kumiko. Und daran würde sich nichts
ändern. Diesen Namen würde ich auch in Ehren halten und dafür sorgen, dass man ihn nicht vergaß,
für Jiro...
Nur durch Jiro war es mir gelungen, dieses Sharingan zu erwecken.
Ich krümmte mich und hielt mich am Waschbecken fest. Dieses Stechen war wieder da...
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Ich zwang mich in den Spiegel zu sehen. Wie ich es bereits vermutet hatte, kam das Blut aus meinen
sobald ich das Mangekyou einsetzte.
Sasuke hatte es auch bekommen, doch er schien nicht solche Schmerzen damit zu haben. Woran das
wohl lag?
Diese unheimlichen Augen verschwanden und ich ließ mich auf die Fliesen gleiten. Der Schmerz war
zwar weg, aber mein Körper fühlte sich Immer noch betäubt an.
Nach einigen Atemzügen rappelte ich mich wieder auf und zog das schwarze T-Shirt über den
Körper.
Nach einer kleinen Dusche würde es mir bestimmt besser gehen...
Ich seufzte und hob meinen Kopf wieder. Mein Blick fiel wieder auf mein Spiegelbild... und Sasuke.
Was!
Ich hielt den schwarzen Stoff über meine Brust und drehte mich. Fassungslos starrte ich auf den Kerl,
der in der offenen Eingangstür lässig da stand.
"Sag mal, kannst du nicht anklopfen!", schrie ich ihn an.
Ich stütze mich mit der einen Hand am Waschbecken ab. Mit der Anderen hielt ich das T-Shirt an mir
gepresst.
Er sah mich einfach nur an.
Ich drehte meinen Kopf etwas weg, weil mir auf einmal so heiß wurde.
Ich stand wirklich mit halben Oberkörper da und er hatte nicht mal den Anstand, sich umzudrehen!
"Könntest du dich endlich umdrehen und die Tür hinter dir schließen?", flüsterte ich beschämt.
Ich schloss meine Augen und wartete auf das Geräusch der Tür.
Doch im nächsten Moment öffnete ich sie wieder, weil er plötzlich direkt vor mir stand.
Sein Ausdruck hatte sich nicht verändert, während ich ihn mit geröteten Wangen anstarrte.
Ich hatte meine Stimme verloren.
Solange wir uns beide so ansahen, bewegte ich mich keinen Zentimeter. Nicht mal dann, als er sich zu
mir runterbeugte.
Er strich mir mein Haar von der Schulter und beugte sich zu meiner Halsbeuge runter.
"Sasuke..Was tust...", flüsterte ich.
Doch ich stockte, als er anfing meine Schulter entlang zu küssen. Sein Haar und seine Kleidung waren
etwas feucht. War er draußen im Regen gewesen?
Seine Lippen fanden meine. Er küsste mich sanft, was mir einen kleinen Schauer durch den Körper
jagte.
Meine Schüchternheit war auf einmal weg, ich legte meine Hände an sein Oberteil und zog ihn näher
an mich ran.
Mittlerweile lag das schwarze T-Shirt auf den Boden.
Ich drückte mich an ihm. Mein Kuss war fordernd. Er stöhnte auf und hob mich hoch.
Ich schlang meine Arme um ihm, während er mich zurück ins Schlafzimmer trug. Inzwischen lagen
wir nebeneinander und küssten uns einfach weiter. Es fühlte sich warm und vertraut an, ihn so zu
berühren.
Doch ich war die Erste, die sich von ihm löste.
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"Sasuke... Es gibt... So viel, worüber ich mit dir sprechen muss...", keuchte ich. Er sah mich fragend
Doch er streichelte meinen Arm und drückte mir noch einen Kuss auf.
"Heute nicht...Heute Nacht geht es nur um dich und mich...", murmelte er in mein Haar hinein.
Ich nickte schwach und kuschelte mich an ihm.
"Du bist wunderschön...", liebkoste er mich. Ich fing an zu lächeln und vergrub mein Gesicht tiefer an
ihm. Mir war gar nicht bewusst, dass Sasuke so eine sanfte und romantische Art an sich hatte...
"Ich liebe dich,...Schnecke...", flüsterte er mir zu.
Ich riss ein Auge auf und aktivierte meinen Schutzschild. Sasuke wurde von ihm blockiert und gegen
die Wand geworfen.
Wütend musterte ich ihn mit meinem Sharingan. Er setzte sich auf und begann zu lachen.
Meine Stirn legte sich in Falten und meine Hände zitterten, als ich mir die Decke an den Körper
hochzog.
"Du findest das witzig, Suigetsu!", rief ich aufgebracht.
Der falsche Sasuke löste sich auf und Suigetsu saß in der Ecke. Er hob seinen Kopf und grinste mich
schief an.
"Ja, denn für einen Moment hattest du wirklich geglaubt, dass ich Sasuke wäre.", sagte er
siegessicher.
Ohhh, Ich könnte ihn erwürgen!
"Wieso hast du dich überhaupt als Sasuke ausgegeben?", fragte ich ihn. Mir war es peinlich zu fragen,
warum er mich überhaupt geküsst hatte.
Suigetsu hob seine Hände.
"Das sollte nur ein kleiner Scherz sein. Ich wollte sehen, ob du inzwischen Täuschungen
unterscheiden kannst. Als ich dich im Bad gesehen hatte, konnte ich einfach nicht widerstehen. Schade
nur, dass ich mich eben selbst verraten hatte. Was für einen Spitznamen hatte dir denn Sasuke
gegeben?", fragte er, als ob nichts Schlimmes daran war.
"Überhaupt keinen! Ich hatte dir doch auch gesagt, dass ich nur beim Namen genannt werden will!",
erklärte ich ihm noch einmal.
Er fing wieder an zu lachen.
"Schnecke, aber das was ich vorhin meinte, war ernst gemeint. So ich geh dann mal, ich muss ja
morgen früh los. Falls du doch noch Sehnsucht nach mir bekommst, zögere nicht mein Zimmer
aufzusuchen.", zwinkerte er mir zu und verschwand in einer Rauchwolke.
"Du Widerling! ", schrie ich zu der Stelle, an der eben noch war.
Ich stampfte zurück ins Bad und zog mir wieder mein T-Shirt an. Unglaublich, dass er der Erste war,
der mich halb nackt gesehen hatte!
"Na, warte! Das kriegst du zurück! Diesmal bist du zu weit gegangen!", hallte meine Stimme durch
das Versteck.
Sasukes Sicht:
"Sind wir fertig, Madara? ", fragte ich ungeduldig.
Der Mann mit der Orangen Maske klappte eine Schriftrolle zu und verstaute sie wieder in ein
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"Ja, du weißt, wo du den Achtschwänzigen findest. Alles andere überlasse ich dir.", nickte er mir zu.
Ich hob eine Augenbraue hoch.
"Und wieso wolltest du unbedingt, dass ich Yuki nicht mit auf die Mission nehme?", fragte ich
misstrauisch.
Er legte seine Hand an sein Kinn.
"Den Achtschwänzige sollte man nicht unterschätzen... Ich brauche Yuki unversehrt. Und da Konoha
und die anderen Länder von ihrer Existenz bereits wissen, dürfen wir sie nicht aus den Augen lassen.",
sagte er nachdenklich.
"Ich weiß, dass die Dörfer und ihre Oberhaupte es bereits auf sie abgesehen haben. Yuki ist die
Einzige, die ich wirklich an meiner Seite akzeptiere. Deshalb hat Ihre Sicherheit höchste Priorität für
mich. Kannst du mir diese Sicherheit auch versprechen?", fragte ich eindringlich.
Er lehnte sich an das Bücherregal zurück und überkreuzte die Arme über der Brust.
"Natürlich, schließlich ist sie Akitos Tochter. Und außerdem brauchen ich ihre Kraft...", murmelte er
auf einmal.
Ich ging einen Schritt auf ihn zu.
"Meinst du die des Schicksalkristall? Weshalb die Anderen hinter ihr her sind?", fragte ich neugierig.
Er sah mich mit seinem Sharingan an.
"Nein, wegen dieser Sache sind die Dörfer hinter ihr her. Ich meinte, aber die Kraft, die noch in ihr
schlummert...."
Er verschwand in seinem Kamui.
"Eine Kraft, die schlummert?", fragte ich verwirrt.
Ich ging gerade einen dunklen Flur entlang. Die ganze Zeit zerbrach ich mir den Kopf darüber, was
für Kräfte Yuki noch haben könnte.
Ich glaubte, dass Madara sie schützen würde. Aber ich war mir nicht sicher, was er mit Yuki
vorhatte...
Am besten sollte sie vorerst zurück in ihre Welt reisen, solange bis ich die Mission ausgeführt hatte.
Meine Aufmerksamkeit wurde von Yuki erregt, die mir gerade entgegen kam.
"Yuki, gut ich wollte sowieso zu dir."
Sie blieb stehen und musterte mich wütend. Ich sah sie fragend an.
"Schon wieder? Glaubst ich falle zweimal auf denselben Trick rein?", rief sie plötzlich.
Ich zog meine Augenbrauen zusammen.
"Wovon sprichst du?"
Aus ihren Händen flammte hellblaues Feuer heraus. Dieselbe Kraft, wie die von Kameko...
Wann hatte sie sich die angeeignet?
Yuki streckte mir eine Hand entgegen.
"Mach dich bereit! Ich werde keine Gnade walten lassen!", schrie sie.
Fortsetzung folgt. ....
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Kapitel 1

Yukis Sicht:
Für wen hielt sich Suigetsu? Als ob ich noch einmal auf den falschen Sasuke reinfallen würde!
Er stand mir gegenüber und hob fragend eine Braue hoch.
Mir stieg wieder die Scham hoch, bei dem Gedanken, dass dieser Kerl mich nackt gesehen und auch
noch geküsst hatte. Wie furchtbar es war, als sich herausstellte, dass es nicht Sasuke war.
Eigentlich mochte Ich Suigetsu als guten Freund, aber er war definitiv einen Schritt zu weit gegangen!
Ich aktivierte Kamekos heiliges Feuer, das ich mir angeeignet hatte, als wir im Limbus zusammen
festsaßen. Aber meine Hände leuchteten nicht grün, sondern hellblau, die Farbe meines Chakras. Ich
nannte diese Fähigkeit, das kalte Feuer. Ein Kekke Genkai, das einen umbrachte, hatte nichts heiliges
an sich, meiner Meinung nach jedenfalls. Und da ich momentan so wütend war, konnte ich diese
Technik an Suigetsu ausüben. Natürlich würde ich ihn nicht umbringen, aber eine ordentliche Tracht
Prügel würde ihn das nächste Mal zweimal überlegen lassen, ob er mich wieder Reinlegte.
"Ich erwarte eine Entschuldigung von dir, bevor ich dich fertig mache!", rief ich selbstsicher und
zeigte dabei auf ihn.
Das kalte Feuer beeindruckte ihn nicht sonderlich, weshalb er wieder mir in die Augen sah.
"Ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte.", sagte er so, wie es der echte Sasuke tun
würde.
Meine Augen wurden zu Schlitzen.
"Du wirst mich nie wieder ohne meine Erlaubnis anfassen, hast du mich verstanden?", fragte ich
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"Wieso bist du auf einmal so wütend auf mich? Und hör auf mir feindlich gegenüber zu stehen. Falls
du vorhast, mich anzugreifen...", seine Augen verdunkelten sich, "werde ich vor nichts Halt machen,
Yuki! Also erklär mir, was los ist!"
Beinahe hätte ich wirklich an einem Rückzieher gedacht. Er konnte Sasuke wirklich gut imitieren.
Sogar diese angsteinflößende Erscheinung, wenn der echte Sasuke wütend war, kriegte er auf die
Reihe. Aber diese Bewunderung hielt nur kurz an. Er konnte Sasuke noch so sehr vortäuschen, wie er
wollte...
Ich würde ihn nicht einfach so davonkommen lassen!
Ich hielt meine Hände übereinander. Das Feuer verschwand kurz von meinen Händen. Doch in der
darauffolgende Sekunde feuerte ich das Feuer auf Suigetsu ab. Es war irre schnell, nur leider musste er
nur den Kopf etwas weiter nach rechts neigen, um auszuweichen. Tja, mit dem Zielen klappte es nicht
so, wie ich wollte. Aber immerhin hatte ich es geschafft, das kalte Feuer außerhalb meines Körpers
einzusetzen.
"Was soll das, Yuki?", fragte er, während er über Schulter sah. Er sah auf die verbrannte Stelle in der
Wand. Ich nutzte die Gelegenheit und rannte auf ihn zu.
Meinen Angriffen wich er mit Leichtigkeit aus. Mit meinem linken Bein versuchte ihn von der Seite
zu treffen. Er fing meinen Unterschenkel auf und drückte ihn schmerzlich zusammen.
Ich sah noch seinen überraschten Blick, als Chakra aus meinen Beinen strömte.
Mein Bein wurde vom kalten Feuer eingehüllt. Suigetsu stieß mich von sich. Er musterte meine
Beine, die hell aufleuchteten.
"Du hast einen Weg gefunden, dein Chakra einzusetzen ohne dich zu verletzten."
Ich grinste ihn an.
"Ich kann noch viel mehr als das!"
Mit geschlossenen Augen konzentrierte ich mich auf mein Chakra. Ich musste aufpassen, dass ich
nicht zu oft das kalte Feuer einsetzen würde. Sonst wäre der Kampf schneller vorbei, als mir lieb war.
Ich setzte jetzt alles auf eine Karte...
Mein Chakra umgab mich, wie eine mystische Aura. Ich nahm Suigetsus Keuchen war, gemischt mit
einem knisterten Geräusch. Die Augen wieder aufgeschlagen, sah ich den Flur brennen. Es überraschte
mich, dass sich mein Mangekyou von selbst aktivierte. Suigetsu wich den blauen Feuer zurück, das
rundherum um meinen Körper brannte. Aber das Feuer verletzte mich nicht. Es war...
Als würde es mich beschützen...
"Yuki! Deaktivier dein Ameterasu, sonst brennst du das ganze Versteck nieder!", schrie Sasukes
Stimme entgegen.
Ich schreckte hoch. Das Feuer breitete sich gegen meinen Willen weiter aus....
Ich hatte die Kontrolle verloren!
Suigetsu wich dem Feuer zurück, als er auf mich zugehen wollte. Er fluchte laut und hielt seinen Arm
gegen die Stirn gepresst. Die Flammen um mich wurden größer, sodass ich nicht mal mehr Suigetsu
richtig sehen konnte.
"Was...Was soll ich bloß tun!", schrie ich panisch. Ich wollte doch bloß Suigetsu nur eine Lektion
erteilen und nicht umbringen! Ich konzentrierte mich noch einmal, damit dass Feuer verschwand. Aber
es passierte nichts. Ich drückte mir die Hände an die Augen. Sie taten so sehr weh! Ich hoffte
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'Halte die Augen offen', flüsterte mir plötzlich eine sanfte Stimme zu. Die Stimme kam mir vertraut
vor und ich blickte runter auf meinem Hals. Der Schicksalskristall leuchtete merkwürdig. Dabei hatte
ich mich gar nicht auf ihn konzentriert. Die Stimme tauchte wieder auf und kam direkt aus den
Splittern.
'Du darfst die Augen nicht vor der Gefahr schließen. Ich weiß, dass es dir unerträgliche Schmerzen
bereitet. Aber du musst dein Mangekyou Sharingan weiter benutzen, wenn du diese Menschen retten
willst.'
Eine Träne rollte über meine Wange und sickerte auf die Halskette runter.
"Vater?", flüsterte ich leise.
Das Licht wurde stärker und eine unglaubliche Kraft durchfuhr mich. Sie wärmte mich von innen und
ich konnte den Geruch von... Frühlingsregen wahrnehmen, der mir mehr als vertraut war...
Ich blickte wieder auf die tobenden Flammen vor mir. Mit einmal schmerzten meine Augen nicht
mehr so schlimm und ich streckte meine Hände entgegen. Auf einmal wusste ich, was ich tun musste.
Die Flammen breiteten sich nicht mehr aus, sondern kamen zu mir zurück. Sie wirbelten um mich
herum, als ich wäre mitten in einem Feuertornado gefangen. Ich bemerkte wie das Feuer immer
schwächer wurde, bis es komplett verschwand. Ich ließ mich auf den Boden fallen, weil meine Beine
plötzlich nachgaben. Mein ganzer Körper zitterte vor Anstrengung und der ganze Flur war verbrannt.
Noch immer stieg Dampf von einigen Stellen hinauf, aber ich lächelte einfach nur in mich hinein. Es
war wirklich Akito, der mich gerettet hatte. Mein Vater war die ganze Zeit über bei mir gewesen, was
Ich nie bemerkt hatte. Ich schaute auf die Splitter runter, die im goldenen Amulett vor sich her
glitzerten. Mit einem Schlag wurde mir bewusst, woher der Geruch nach Frühlingsregen mir bekannt
vorkam. Ich hatte ihn schon öfters als Kind wahrgenommen, wenn ich mich verletzt hatte. Wie konnte
ich bloß diesen herrlichen Duft vergessen, der mir eben Mut und Kraft gegeben hatte?
"Bist du noch da?", fragte ich unsicher, als ich ob ich telefonieren würde. Doch das Amulett blieb still
und ich hatte auch nicht mehr das vertraute Gefühl, nicht allein zu sein.
"Yuki!", rief eine Stimme, die auf mich zuschnellte. Ich sah auf, als Sasuke, Suigetsu und Karin auf
mich zugelaufen kamen. Suigetsu und Karin blieben aprubt stehen, als sie die Verwüstung sahen. Sie
drehten sich in alle Richtungen und der Schock stand ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben.
"Willst du das Versteck etwa zerstören?", rief Karin aufgebracht und Schielte grimmig zu mir rüber.
Suigetsu, der immer noch am Staunen war, kam langsam zu uns näher und warf mir ein freches
Grinsen zu.
"Schnecke, die Inneneinrichtung gefällt mir auch nicht, aber deswegen musst du nicht alles gleich
abfackeln.", gab er lässig von sich.
"Das wäre doch alles gar nicht passiert, wenn du dich nicht für Sasuke ausgeben hättest!", rief ich
verärgert über die Tatsache, dass er so tat, als ob er keine Ahnung hätte, was hier vorgefallen war.
Karin warf ihm einen verwirrten Seitenblick zu. Derweil kam Sasuke auf mich zu und kniete sich vor
mir hin.
"Was hast du dir dabei gedacht, dass Amaterasu einzusetzen, wobei du es nicht mal unter Kontrolle
hattest?", warf er mir genervt vor.
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Ich sah leicht zu Seite und meinte grimmig: "Zuerst hatte ich die Kontrolle darüber verloren, aber ich
sie noch rechtzeitig wieder bekommen. Außerdem hatte mich Suigetsu provoziert."
Er drehte seinen Kopf über die Schulter und sah zu Suigetsu rüber. Unter seinem Blick erzitterte er
merklich. Doch anstatt, dass Suigetsu eine Ansage bekam, meinte Sasuke nur, dass es ein Fehlalarm
und sie uns allein lassen sollten. Ich stand auf und überkreuzte die Arme. Suigetsu verschwand gleich
erleichtert und Karin ging Widerwillig wieder auf ihr Zimmer. Natürlich hatte sie mir vorher einen
ihrer Eifersuchtsblicke zugeworfen, wie Ich sie von ihr gewohnt war. Als auch Karin endlich nicht
mehr zu sehen war, drehte sich Sasuke wieder zu mir um. Er sah mich verärgert an, als ob ich an
diesem Spektakel schuld wäre! Naja, irgendwie war es auch zum Teil meine Schuld, wenn Ich mich
hier umsah. Aber das würde ich vor ihm nicht zugeben.
Ich sah ihn erwartungsvoll in die Augen.
"Bist du endlich zu Vernunft gekommen? Oder willst du mich gleich wieder angreifen?"
Ich ließ die Arme leicht sinken. Ihn angreifen? Dann war es also doch der echte Sasuke gewesen...
Ich wurde wieder knallrot.
Sowas konnte auch nur passieren! Ich konnte ihm nicht mal mehr verübeln, dass er sauer war. Ich
hatte ohne einen Grund gegen ihn gekämpft, weil ich ihn für Suigetsu gehalten hatte.
Ich fing mich schnell wieder und sah in sein warteten Augen hinein.
"Das...Das war...", versuchte ich die peinliche Situation zu erklären," Ich hatte dich für jemand
anderen gehalten und deswegen...Ist das hier passiert....", und deutete mit einer Handbewegung auf
den Flur hinter mir.
Plötzlich zog mich Sasuke in seine Arme und hielt mich fest an sich gedrückt. Mir schoss wieder
Wärme in die Wangen, als er anfing mir zärtlich zu zu flüstern.
"Du hältst einen wirklich auf Trab, auch wenn mir es nicht immer ganz in den Kram passt. Dennoch
bin ich froh, dass es dir gutgeht. Aber für das nächste Mal, sei vorsichtiger, wenn du eine neue Kraft
ausprobierst.", damit küsste er mir auf die Schläfe und machte etwas Abstand zwischen uns, damit wir
uns ansehen konnten. Ich sah in seinen dunklen Augen hinein und verlor mich gleich wieder darin. Sie
hatte etwas Trauriges an sich und mir fiel schwer zu erraten, an was er dachte. Nach einem kurzen
Augenblick hob er seine Hand meine Wange und küsste mich sanft. Meine Hände gruben sich von
allein in sein Haar, während er mich enger zu sich zog. Aber ein kleiner Hintergedanke ärgerter mich
noch immer. Indem man sich für Sasuke ausgab, konnte man mir einfach diese Gefühle entlocken,
sowie es Suigetsu getan hatte. Mir war bewusst, dass ich mir eigentlich ein schlechtes Gewissen
machen sollte, weil ich mit Suigetsu genauso, vor nicht mal einer Stunde, so eng umschlungen
dastand. Aber Wichtig war jetzt nur, dass mich der echte fest an sich hielt. Er löste sich von mir und
bedachte mich mit einem merkwürdigen Blick, während seine Hand durch mein Haar strich.
"Was ist?", fragte ich verwirrt. Er lächelte schwach.
"Du kannst das Amaterasu jetzt anwenden, wenn noch nicht ganz perfekt, aber gegen die Shinobis
wird es ein Vorteil sein...", überlegte er laut.
Ich hielt seine Hand fest und ließ sie von mir gleiten. Diese Reaktion überraschte ihn, als ich einen
Schritt von ihm weg ging. Obwohl er eben Gelächelt hatte, jagte mir jetzt dieser kalte Blick, einen
Schauer über den Rücken. Ich fühlte, dass er mir noch nicht alles erzählt hatte, was er wirklich
vorhatte.
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"Geht es dir wirklich um diese Bijuu Kräfte? Was ist dein eigentliches Ziel? Von welchen Shinobis
sprichst du?", fragte ich mit fester Stimme.
Er kam wieder einen Schritt auf mich zu und musterte mich von oben bis unten.
"Du bist müde, Yuki. Du solltest in dein Zimmer gehen und dich etwas ausruhen.", sagte er mit kühler
Stimme.
Er versuchte das Thema zu vermeiden!
Ich hielt ihn am Arm fest, damit er sich wieder zu mir umdrehte.
"Sag es mir, ich habe keine Lust darauf,
Dass du mir immer alles verschweigst!", blieb ich eisern.
Wir sahen uns schweigend an, bis er endlich den Mund aufmachte.
"Ich befürchte, wenn ich dir das sage, würdest du versuchen, es mir auszureden. Und dies Möchte ich
nicht.", gab er widerstrebend zu.
Ich ließ mich davon nicht beirren.
"Wieso? Hast du etwa vor die Welt zu erobern oder sowas ähnliches?"
Ein kalter Schatten legte sich über seinen Augen, als er seine nächsten Worte sorgfältig wählte.
"Ich habe vor, diejenigen zu bestrafen, die damals meinen Bruder zur Ermordung des Clans
anstifteten.", flüsterte er kalt.
Meine Augen weiteten sich.
"Du..Du willst dieses Dorf und seine Shinobi doch nicht...", stotterte ich. Doch als ich seine
ausdruckslose Miene starrte, wurde mir bewusst, dass er es völlig ernst meinte.
Wie konnte ich ihn bloß davon abhalten? Ich hatte es ja nicht mal geschafft, ihn von der Rache an
seinem Bruder abzuhalten. Und jetzt wollte er sich an einem ganzen Dorf rächen!
Mir wurde plötzlich ganz anders. Es war so einfach. Ich hatte in nur einem Bruchteil einer Sekunde
eine Entscheidung getroffen...
Sie gefiel mir nicht besonders, da Ich momentan daran war, mehr über meinen Vater zu erfahren.
Aber dies musste jetzt warten...
Jiraiya und auch wenn, es mir schwer fiel, dass zu sagen, aber auch Naruto hatten mir geholfen gehabt
und sie waren keine schlechte Menschen. Was wenn, die anderen Shinobi aus Konoha auch keine
schlechte Menschen waren? Konnte ich es wirklich zulassen, dass Sasuke Ihnen etwas antat? Nein,...
Nach Jiro hatte ich mir geschworen niemanden mehr einfach so sterben zu lassen! Und ganz sicher
würde ich nicht dabei zusehen, wie Sasuke ein ganzes Dorf zerstörte!
"Du weißt, wie ich zu solchen Sachen stehe...", erwiderte ich ehrlich und runzelte dabei die Stirn.
Er schloss kurz seine Augen und gab einen Seufzer von sich.
"Yuki... Von diesem Entschluss kannst du mich..", "Nicht davon abhalten.", unterbrach ich ihn. Mir
war bewusst, dass man mit Worte bei ihm nichts auslösen konnte. Traurig blickte ich auf den Boden.
"Und was wäre, wenn du diese Welt vergisst und mitkommst in meine Welt?"
Er schwieg einen langen Moment, ehe er was sagte.
"Ich bin nicht wie Akito... Versteh mich nicht falsch, ich will mit dir zusammen sein, nur..."
"Du bist nicht bereit, deine Ziele für irgendeinen Menschen aufzugeben.", beendete ich nüchtern.
Ich dachte, dass ich ihm inzwischen mehr bedeutete, als zu Anfang. Aber da irrte ich mich wohl.
Er hob eine Hand in meine Richtung, was mich aufblicken ließ. Doch im nächsten Moment zuckte sie
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"Vielleicht wäre es das Beste, wenn du für eine Weile in deine Welt zurückkehrst. Alle ein paar Tage
kannst du zu mir reisen. Du musst mir nicht helfen oder dabei zusehen müssen...", versuchte er mich
zu beschwichtigen.
Da kam mir ein ganz neuer Gedanke in den Sinn. Ich wollte ebenfalls mit ihn zusammen sein, aber
ich wollte, dass er seiner Rache den Rücken zukehrte. Ich wollte ihn glücklich sehen und nicht noch
mehr verändert...
"Ich werde nicht nach Hause gehen, aber ich werde dir auch sicherlich nicht bei deiner Rache
helfen.", teilte ich ihm meine Entscheidung mit.
Er kam verwirrt einen Schritt auf mich zu. Doch blieb abrupt wieder stehen, als ich mich mein
Schutzschild umgab.
"Willst du mich etwa verraten, Yuki!", donnerte er mir wutgebrannt entgegen.
Meine Finger glitten zu meiner Halskette. Ich lächelte ihn traurig an.
"Nein, dich verraten werde ich sicher nicht. Ich werde auch bestimmt niemanden zu dir führen. Da
hast du mein Wort. Aber ich werde nicht zulassen, dass du einem ganzen Dorf die Schuld an deiner
Vergangenheit gibst. Ich werde nach Konoha gehen, um es vor dir zu schützen. Wenn wir uns
wiedersehen, hoffe ich, dass du mir nicht als Feind gegenüberstehst...In unserer beiden Interessen...",
verabschiedete ich mich von ihn. Obwohl diese Entscheidung sich richtig war, fühlte sich mein Herz
sehr schwer an. Aber Sasuke war mir mittlerweile so wichtig, dass ich es nicht ertrug, wie finster und
kalt er war.
Noch ehe ich einen weiteren Gedanken fassen konnte, tauchte aus dem Nichts, der Maskierte Mann
auf. Er versuchte durch meinen Schild mich zu ergreifen. Aber die hellblaue Kugel blockte ihn, wie
erwartet ab.
Ich ließ mich von dem weißem Licht umgeben, wobei ich mich ganz fest auf ein Wort konzentrierte.
Konoha.
"Yuki!"
Sasukes plötzlicher Schrei ließ mich, dass letzte Mal zu ihm aufblicken.
Seine Hände waren zu Fäusten geballt, während er heftig auf den Schild hämmerte. In seinem
Gesichtsausdruck konnte ich Wut erkennen. Gemischt mit Fassungslosigkeit.
Dann verschwand er vor meinen Augen. Besser gesagt, ich verschwand dann.
Während mich der Schicksalskristall nach Konoha brachte, was ich zumindest hoffte, fragte ich
mich...
Ob ich mir die Träne auf Sasukes Wange nur eingebildet hätte...
Das Licht verzog sich wieder. Meine Beine gaben nach und ich fiel auf den Boden einer Landstraße.
Körperlich ging es mir zwar gut. Aber innerlich fühlte ich mich auf einmal zerschlagen. Dasselbe
Gefühl, als damals der Schicksalskristall zerbrach und Sasuke verschwand. Wie seltsam, dass ich ihn
diesmal freiwillig verlassen hatte... Aber wenn ich bei ihm geblieben wäre, wäre er Niemals zur
Vernunft gekommen. Vielleicht gab ihm die Trennung jetzt Bedenken über seine Pläne...
Ich stieß einen tiefen Seufzer aus und rappelte mich auf.
Erst jetzt bemerkte ich, dass ich vor einem Tor stand. Über dem Tor waren die Worte 'Konoha
Gakure' zu lesen.
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Eine frische Brise spielte sanft mit meinen Haarsträhnen, während ich die Häuser dieses Dorfes
musterte. In meiner Nase kitzelte es auf einmal und ich nahm den Geruch von Frühlingsregen war.
Dann wurde der Duft von dem Wind in das Dorf hineingetragen. So als wollte mein Vater, dass ich
hier hineinging. Ein leichtes Lächeln durchfuhr mich und ich konnte es kaum abwarten, seinen
Heimatort kennenzulernen. Vielleicht erinnerte sich hier jemand an ihn...
Mit einem heftigen Kopfschütteln unterbrach ich meine Gedanken Vortrag. Eins nach dem Anderen,
ermahnte ich mich selbst.
Ich Schritt durch das Tor durch. Zuerst musste ich den Oberhaupt dieses Dorfes finden und ihn vor
Akatsuki warnen!
"Hey, Mädchen! Du kannst nicht einfach durch das Tor Marschieren. Du musst dich bei uns
anmelden.", rief mir ein Mann von der Seite zu.
Ich fuhr erschrocken herum, als zwei Männer auf mich zugelaufen kamen. Sie trugen ähnliche
Kleidung. Am Auffälligsten waren ihre einheitlichen Stirnbänder, worauf ein Blatt abgebildet war.
Vor mir blieben sie stehen und musterten mich von Kopf bis Fuß.
"Wie heißt du, Mädchen? Und aus welchem Grund bist du hier?", fragte ich mich der Eine
misstrauisch.
"Mein Name ist Yuki. Ich muss dringend mit den Anführer dieses Dorfes sprechen. Die
Angelegenheit ist sehr wichtig...", sagte ich höflich.
Der Eine kratzte sich am Hinterkopf und musterte ich argwöhnisch weiterhin.
"Also gut, Yuki. Sag mir erstmal, von welchem Dorf abstammst."
Sie hielten erschrocken den Atem an und traten einen Schritt zurück.
"Shin sekai.", antwortete ich, während mein Sharingan sie selbstsicher ansah...
Fortsetzung folgt...
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"Also bringt ihr mich nun zu eurem Oberhaupt, oder nicht?", fragte ich leicht genervt. Die beiden
zuckten ihre Kunais und sprangen von mir weg.
Ich hätte wohl doch nicht, mein Sharingan aktivieren sollen... Ich dachte, wenn sie sähen würden,
dass ich eine Nachkommin der Uchihas war, würden sie mich eher passieren lassen. Und jetzt standen
die Beiden kampfbereit vor mir!
Meine Augen nahmen wieder ihre hellblaue Farbe an und ich hob die Hände über mir.
"Ich trage keine Waffen bei mir! Ich bin nicht hier, um jemanden anzugreifen!", rief ich den Beiden
zu. Doch ihre Haltung blieb unverändert.
"Was willst du vom Hokagen?", fragte wieder der Eine und hielt das Messer in meiner Richtung hoch.
Der Andere musterte mich wieder von Kopf bis Fuß. Dann schien ihm ein Blitz aufgegangen zu sein,
weil er mich plötzlich überrascht ansah.
Zur meiner Erleichterung nahm er wenigstens sein Messer wieder runter.
Zu seinem Kameraden umgedreht, flüsterte er ihm etwas zu. Da er nur ein paar Meter vor mir stand,
verstand ich dennoch jedes einzelne Wort.
"Warte mal, haben wir nicht vor Kurzem erfahren, dass der Schicksalskristall wieder aufgetaucht
wäre?", fragte er den Anderen.
"Ja und? Was hat das mit diesem Mädchen zu tun?", kam es verwirrt von dem Einen.
Er lugte grimmig zu ihm rüber.
"Denk doch mal nach, bisher war er im Besitz des Uchiha Clans gewesen. Und gerade eben, habe ich
deutlich, dass Sharingan in ihren Augen gesehen.", gab er dem Anderen, den entscheidenden Hinweis,
woraufhin dieser ebenfalls die Augen weitete und zu mir rüber Schielte.
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"Du willst doch nicht etwa sagen, dass dieses Mädchen, im Besitz des Schicksallkristall ist... Wenn
wahr ist, müssen wir sie sofort gefangen nehmen und verhören.", sagte er nun etwas lauter.
Ich fuhr erschrocken hoch.
"Äh.. Gefangen nehmen! Ich gehe freiwillig mit euch! Aber nicht ins Gefängnis, sondern zu eurem
Ho..Hokagen!", rief ich schockiert.
Ich war doch nicht in dieses Dorf gekommen, um mich gleich von den Beiden gefangen nehmen zu
lassen!
Doch wir konnte ich die Beiden überzeugen, dass ich keine Gefahr für sie war? Mir blieb wohl nichts
anderes übrig, als ihnen die Wahrheit zu sagen.
Ich seufzte erschöpft und holte tief Luft.
"Mein Name ist Yuki Kumiko! Ich bin die Tochter von Akito Uchiha. Und ich bin hier, um euch vor
jemanden mit dem Namen Akatsuki zu warnen!", schrie ich die Beiden fast an.
"Sagte sie gerade Akatsuki! Itachi Uchiha war ein Mitglied von Akatsuki. Wahrscheinlich ist sie
ebenfalls ein Mitglied und hinter Naruto her!", schlussfolgerten die Beiden falsch.
"Naruto? Wieso sollte ich hinter dem Jungen her sein?", flüsterte ich nachdenklich.
Erschrocken sprang ich zurück, als einer sein Messer nach mir warf.
Ich schaute wütend von dem Messer zu den Beiden zurück.
"Habt ihr mir nicht zugehört! Ich bin keine Feindin!", versuchte ich es noch einmal.
Zur Antwort bekam ich noch mehr Kunais zugeworfen.
Zähneknirschend aktivierte ich meinen Schutzschild. Die Messer prallten an dem Schild ab und mein
Sharingan wurde aktiv. Die werden mich nicht freiwillig durchlassen, das stand schon mal fest. Aber
kämpfen wollte ich gegen die Beiden auch nicht...
Was machte ich jetzt also?
Da kam mir einen Plan in den Sinn. Eine Chance ins Dorf zu kommen. Riskant, aber eine Chance.
Tja, hoffentlich würde ich auch rechtzeitig diesen Hokagen finden, bevor die Beiden hier es doch
noch schafften, mich gefangen zu nehmen!
"Also gut! Dann geht es jetzt los! Amaterasu!"
Meine Augen veränderten sich zum Mangekyou und zwischen meinen Gegner entfachte sich das
blaue Feuer. Die Beiden wichen dem Feuer aus und starrten erschrocken darauf. Zu spät bemerkten
sie, dass ich zwischen den hohen Flammen geradewegs in das Dorf lief.
Natürlich schrien sie hinter mir her, aber ich konzentrierte das Feuer so, dass sie mir nicht hinterher
kamen, fürs Erste.
Es war verrückt, wie ich das Feuer alleine mit meinen Gedanken lenken konnte, ohne es ansehen zu
müssen. Ich war auch, aus einem unbekannten Grund, völlig sicher, dass das Feuer sie nur kurz
aufhalten würde, aber dem Dorf und ihnen nicht schaden würde. Es würde auch nach ein paar Minuten
von alleine verschwinden...
Danke,... Vater!
Ich hielt mich zwischen zwei Häuser versteckt und spähte auf die Straße runter. Sieht wohl so aus, als
hätte mein Fluchtplan geklappt...
Aber jetzt durfte ich mich nicht in Sicherheit wiegen! Wer weiß, wie lange sie bräuchten, um mich
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Ich drehte mich um und guckte auf die andere Straßenseite.
Hier standen viele Geschäfte und unterschiedliche Häuser herum. Viele Menschen liefen hier herum.
An sich war es dennoch übersichtlich, wenn ich dieses Dorf mit Shin Sekai verglich.
"Das ist also das Dorf aus dem Sasuke und mein Vater herkommen..."
Bei seinem Namen, erschien das Bild von Sasuke, vor meinem geistigen Auge. Auch sein
schmerzverzerrtes Gesicht, als ich ihn verließ...
Bis jetzt hatte ich diesen Gedanken verdrängt, aber...
So gesehen verriet ich ihn wirklich, wenn ich mit Konoha an einem Strang ziehen sollte. Ich schlug
mit der Faust gegen die Wand neben mir.
"So ein Unsinn! Ich bin ja nicht hergekommen, um ihn auszuliefern! Ich bin hier damit dieser Idiot zu
Vernunft kommt!", versuchte ich mich selbst zu überzeugen, was allerdings nicht wirklich klappte...
"Ich treffe gleich Yamato und Naruto bei Ichirakus.", ertönte eine weibliche Stimme an meinem Ohr.
"Naruto?", wiederholte ich leise und schaute rüber auf die Straße. Schräg gegenüber, auf der anderen
Seite stand eine kleine Gruppe, die sich gerade unterhielten. Sie waren in meinem Alter. Am
Auffälligsten war das Mädchen mit dem rosanen Haar, was ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie
lachte gerade auf, da erkannte ich ihre Stimme von eben wieder.
"Das glaubst auch nur du, Ino! Nein, Sai hat irgendetwas zu erledigen...", unterhielt sich gerade das
Mädchen mit einer hübschen Blondine. Diese Ino lachte ebenfalls und zuckte mit den Schultern.
"Naja, schade. Wenn er nicht dabei ist, dann lohnt es sich nicht mit zu gehen.", trällerte sie vor sich
hin. Ein Junge mit schwarzem Haar trat näher an die Beiden heran und musterte sie mit einem
abschätzenden Blick.
"Typisch, Mädchen! Können wir jetzt gehen?", fragte der Typ genervt.
Die Blondine verabschiedete sich von dem anderen Mädchen, die sie Sakura nannte. Daraufhin
entfernten sich Ino und der Schwarzhaarige, dicht gefolgt von einem etwas dickeren Jungen.
Dieses Mädchen hieß also Sakura und sie kannte Naruto! Wenn ich ihr folgte, könnte ich vielleicht
auf Jiraiya treffen... Der würde mir bestimmt helfen, schließlich kennt er mich ja und weiß, dass ich
nichts Böses beabsichtige.
Ich fasste neuen Mut und trat auf die Straße.
Langsam folgte ich dieser Sakura. Ich hielt etwas Abstand zwischen uns, damit sie nicht bemerkte,
wie ich sie beobachtete.
Man, dieses Dorf war größer, als ich dachte! Ich war dieser Sakura bereits seit zehn Minuten gefolgt,
aber noch immer keine Spur von Naruto oder Jiraiya. Sie grüßte einige Bewohner und schien noch
Besorgungen zu machen, bevor sie auf Naruto treffen wollte. Eigentlich hatte ich keine Zeit, um
abzuwarten...
Wer weiß, wie viele Shinobi bereits Wind von meinem Aufenthalt hier mitbekommen haben.
Allerdings blieb mir auch keine andere Wahl, als ihr zu folgen. Ich konnte schlecht, zu irgendeinem
Bewohner gehen und ihn nach dem Hokagen ausfragen! Das wäre überhaupt erst verdächtig gewesen,
Naja.
Oh!
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Das Mädchen war stehen geblieben und unterhielt sich. Ich nahm eine Zeitschrift aus einem Ständer
heraus und versuchte, so gelassen wie möglich, durch zu blättern. Dabei huschte mein Blick ab und zu
wieder zu Sakura, dem Kerl und dem größten Hund, den ich je gesehen hatte.
Sakuras Sicht:
"Hey Kiba und Akamaru!", begrüßte ich die Beiden, wobei mir Akamaru bereits mit einem Bellen
antwortete.
"Hey, Sakura. Wie geht es dir? Was trägst du da eigentlich für verschiedene Gerüche mit dir herum?",
schnupperte er und zeigte auf die Tüte, die ich im Arm hielt.
"Mir geht es gut. Das sind Kräuter für das Krankenhaus. Damit will ich Medizin herstellen.", erklärte
ich.
Kiba murmelte ein 'Verstehe' und schaute kurz über meine Schulter.
Ihm war also auch das Mädchen aufgefallen.
Er legte eine Hand an die Wange und beugte sich zu mir herüber.
"Sag mal, kommt es mir nur so vor, oder beobachtet die Kleine mich wirklich?", fragte er grinsend.
'Ja, na Klar', dachte ich und rollte mit den Augen.
Dann sah ich ihn ernst an. "Tut mir leid, dieses Mädchen beobachtet anscheinend mich. Sie ist mit
bereits durch das halbe Dorf gefolgt. Anfangs dachte ich, dass wäre Zufall, aber jetzt bin ich mir
absolut sicher. Sag mal, kennst du das Mädchen vielleicht?"
Er hörte auf zu grinsen und warf noch einmal heimlich einen Blick auf das Mädchen. Dann zog er die
Augenbrauen zusammen und sah mich wieder an.
"Jetzt wo du es sagst... Also ich kann mich nicht erinnern, sie schon mal im Dorf gesehen zu haben...
Meinst du sie ist eine Spionin?", fragte er misstrauisch.
"Nein, das glaube ich nicht. Kein Spion verhält sich so auffällig. Aber ausschließen kann man es
nicht.", dachte ich nach.
Das Mädchen trug kein Stirnband... Warum war sie also hier? Vor allem, warum folgte sie gerade
mir?
Yukis Sicht:
Erleichterung machte sich in mir breit.
Der Junge hatte hin und wieder einen Blick auf mich geworfen. Ich dachte, dass ich bereits
aufgeflogen wäre. Doch als er sich von dem Mädchen verabschiedete und sich in einer anderen
Richtung begab, konnte ich ruhig aufatmen.
Das Gespräch hatte ich nicht mitbekommen, da es hier im Umfeld zu laut war. Komisch fand ich, dass
das Mädchen ihm noch etwas zugeflüstert hatte, wobei der Junge ernst nickte. Aber darüber machte
ich mir keine weiteren Gedanken, da Sakura bereits ihren Weg weiterfortsetzte.
Diesmal ging sie etwas schneller und ich musste mich durch die Menge wahrlich durchzwängen, nur
um sie nicht zu verlieren.
Sie bog in einen Weg rein, in dem nicht so viel Tumult herrschte. Ich blieb an einer Wand stehen und
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Ich lief zur der Stelle an dem sie noch eben gestanden hatte. In welcher Richtung war sie
verschwunden? Links oder rechts? Auf beiden Straßen war sie nicht zu sehen. Ich konnte keinen
einzigen Menschen hier sehen. Irgendetwas stimmte hier nicht...
War sie mir vielleicht doch auf die Schliche gekommen?
Ich wollte gerade einen Rückzieher machen, als mich ein Knurren herumfahren ließ.
Hinter mir war der große Hund von eben und kläffte mich an. Ich ging zurück und drückte mich
gegen die Wand. Der Hund bellte weiter und versperrte mir den Weg zur Flucht. Dann tauchte hinter
ihm der Junge auf.
Super, sie hatten mich bemerkt...
"Ist gut, Akamaru.", sagte der Junge und tätschelte den Kopf des Hundes. Sakura tauchte plötzlich
neben mir auf. Sie hatte sich also versteckt gehabt.
Die Beiden standen nun vor mir und musterten mich. Da ich kein Ton aus mir rauskriegen konnte,
übernahm Sakura das Reden.
"Ich hatte also Recht. Wieso verfolgst du mich? Ich habe dich noch nie gesehen, sag mir, wie du
heißt!", forderte sie mich auf.
Ich löste mich aus meiner Starre und nuschelte meinen Namen hervor.
"Also, Yuki. Welches Dorf hat dich hergeschickt? Als Ninja muss es erkennbar sein, wenn du dich in
einem anderen Dorf aufhältst.", kam es diesmal von dem Jungen.
'Außer wenn ich mich hier unerlaubt aufhielt', dachte ich mir nur.
Aber das konnte ich den Beiden nicht sagen, da sie mir bereits jetzt schon misstrauten.
Ich sah in Sakuras Gesicht.
"Ähm... Du heißt Sakura, richtig? Ich hatte vorhin das Gespräch mit deinen Freunden mitbekommen...
Und da fiel der Name Naruto...", versuchte ich mich irgendwie rechtfertigen.
Ihre grünen Augen wurden größer.
"Ja und? Was ist mit Naruto?", fragte sie immer noch misstrauisch.
Vielleicht würde sie mich doch zu Naruto bringen, wenn ich ihr die Wahrheit sagte. Jedenfalls die
Halbe Wahrheit...
Ich setzte ein entschuldigtes Lächeln auf.
"Weißt du, ich bin Naruto und seinem Lehrer Jiraiya mal begegnet und ich hoffte sie hier
wiederzusehen. Als ich vorhin mitbekam, dass du dich mit ihm treffen wolltest, bin ich dir gleich
gefolgt."
"Verstehe. Aber du hättest du mich auch einfach fragen können, als mir hinterher zu spionieren...",
murmelte sie.
"Dennoch würde es mich interessieren, woher du kommst.", meldete sich der Junge.
Innerlich war ich deutlich beruhigt.
"Ich glaube, wir haben ganz falsch angefangen. Also mein Name ist Yuki Kumiko! Und ich komme
aus einem Ort, der Shin sekai genannt wird.", lachte ich unbeschwert.
Der Junge hob mir seine Hand entgegen.
"Freut mich, Yuki! Ich bin Kiba und das Akamaru.", sagte er und zeigte dabei auf den Hund.
"Du weißt ja bereits, dass ich Sakura bin.", sagte das Mädchen widerstrebend.
Anscheinend vertraute sie mir immer noch nicht ganz, da sie mich etwas herablassend ansah.
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Wenigstens bewies Kiba, dass er höflich war.
"Bevor ich dich zu Naruto bringe... Würde ich gerne erfahren, was du wirklich von ihm willst...",
fragte Sakura plötzlich.
Ihre Scharfsinnigkeit überrumpelte mich etwas, wobei ich kurz überlegen musste.
"Wie gesagt... Bin ich ihm mal begegnet. Ich hatte gehofft, dass er mich dem Hokagen vorstellen
könnte..."
"Wenn das alles ist, kann dich ja Sakura zu Tsunade bringen, schließlich ist sie ihre Schülerin.",
zwinkerte mir Kiba zu.
Ich sah wieder zur Sakura rüber, die einen verärgerten Seitenblick zu Kiba warf. Dann seufzte sie und
kam einen Schritt auf mich zu.
"Also gut, wenn du nur zu Tsunade willst, bringe ich dich jetzt zu ihr.", erklärte sich Sakura bereit.
Tsunade, so hieß also der Hokage. Ich hätte nicht gedacht, dass das Oberhaupt dieses Dorfes eine
Frau wäre. Bestimmt hatte sie einzigartige Fähigkeiten, wenn sie diesen Titel trug. Ich müsste mich
also vor ihr in Acht nehmen...
Wer weiß, ob sie mich nicht auch für einen Feind hielt und gegen mich kämpfen würde.
Ich nickte Sakura zu und bedankte mich bei ihr.
Derweil verabschiedete sich Kiba von uns. Bevor er ging, zwinkerte er mir noch einmal zu, was mich
etwas unversicherte.
Endlich war ich auf den Weg zum Hokagen, um ihn vor Akatsuki zu unterrichten. Während des
Weges überlegte ich, ob ich dieser Tsunade auch von Sasuke erzählen sollte.
Vor einem größeren Gebäude blieben wir stehen. Sakura drehte sich zur mir um und meinte, dass sich
Tsunade in ihrem Büro aufhalten müsste. Dann machte sie Anstalten zum Gehen.
"Ähm... Du magst mich nicht, oder?", hielt ich sie noch auf. Sie sah mich überrascht an.
"Wie kommst du drauf?"
"Ganz einfach, auf dem gesamten Weg hierher, hast du kein einziges Wort mit mir gewechselt. Ich
würde gerne den Grund dafür wissen. Oder ist es, dass du mir nicht vertrauen willst?", fragte ich
gerade heraus.
Sie kam auf mich zu und legte ihre Hand auf meine Schulter. Dann lächelte sie mich warm an, was
ich in dem Moment gar nicht erwartet hätte.
"Nun ja, vertrauen muss man sich erarbeiten und wir sind uns gerade erst begegnet. Ich habe auch
keinen Grund, dich nicht zu mögen, nur...", stockte sie und wandte Ihren Blick leicht ab.
"Was?", fragte ich neugierig.
Sie sah mir in die Augen und meinte ehrlich:
"Du hast eine ganz komische Aura, dass wohlmöglich von deinem Chakra kommt. Es... Ist sehr
intensiv. Und es ist etwas beängstigend für mich..."
Ich sah sie erschrocken an. Mir wurde zwar schon mehrmals gesagt, dass ich ein eigenartiges Chakra
hatte. Aber das es jemand mit dem Wort 'Beängstigend' beschrieb, war mir neu.
Ich rieb mir lachend den Hinterkopf.
"Darüber musst du dir nun wirklich keinen Kopf machen! Ich bin bestimmt niemand vor dem man
Angst haben müsste!"
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"Eigentlich meinte ich, dass deine Aura einen Angst macht und nicht du als Person.", erklärte sie.
"Das heißt nicht, dass ich nichts auf den Kasten habe.", zwinkerte ich ihr kontert zu. Sie lachte wieder
auf.
Als sie sich wieder einkriegte, fragte sie mich, weshalb ich unbedingt zu Tsunade wollte.
Als ich ihr darauf etwas erwidern wollte, wurden wir von anderen Konoha Nins eingekreist. In mir
machte sich ein mulmiges Gefühl breit.
Einer trat näher an uns heran. Das Auffälligste an ihm, waren seine weißen Augen ohne Pupillen.
Er wandte sich selbstsicher zu Sakura.
"Kennst du dieses Mädchen, Sakura?"
Die anderen beiden Ninjas um uns musterten mich. Die waren nicht hier, um mit mir Freundschaft zu
schließen. Wenn Sakura jetzt nichts Falsches sagte, könnte ich vielleicht noch aus dieser misslichen
Lage entkommen. Ich hatte immerhin ein Ziel...
Es wäre schade, wenn ich mich jetzt an Sakura vorbei kämpfen müsste...
Ich sah den großen Ninja unschuldig an, sagte aber nichts, bis Sakura ihm antwortete.
"Ähm, ihr Name ist Yuki. Wieso wollt ihr das wissen, Neji?", fragte sie verwirrt. Zum Glück hatte
Sakura kein Misstrauen geschöpft. Aber das Glück wendete sich wieder, als ein Mädchen, dass auf
den Namen Tenten hörte, erzählte, was am am Dorfeingang vorgefallen war.
"Was! Akatsuki? Sind hier im Dorf? Wie konnten sie sich hier einschleichen? ", rief Sakura
ungläubig.
Der andere Junge, namens Rock Lee, trat auch näher an uns heran.
"Vom Einschleichen kann hier nicht die Rede sein. Das Mitglied lief einfach geradewegs herein, sie
trug keinen Mantel und durch ihr Amaterasu konnte sich leicht entkommen.", erklärte er.
Sakura hob abwehrend die Hände.
"Moment mal, stopp! Habe ich gerade richtig verstanden, dass das Mitglied ein Sharingan Träger ist
und.. weiblich?", fragte Sakura irritiert.
Dieser Neji ließ mich keine Sekunde, während ihres Gesprächs aus den Augen. Er vermutete
wahrscheinlich schon bereits, dass ich dieses besagte 'Mitglied' war. Ich hielt mich dennoch aus dem
Gespräch raus und versuchte es so gut es ging, mir nichts anmerken zu lassen. Doch das war
schwieriger als gedacht, weil ich bei jedem weiteren Wort über mich, etwas mehr Farbe aus dem
Gesicht wich.
"Verrückt, oder? Anscheinend gibt es doch mehrere Überlebende des Uchiha Clans!", mischte sich
das Mädchen wieder ein.
"Hey, du!", Schnitt plötzlich Nejis Stimme durch die Luft.
Alle drehten sich verwirrt zu ihm, wobei sein Blick einzig und allein auf mich gerichtet war.
"Wie ist dein vollständiger Name?", fragte er im kalten Ton.
Ich lächelte unsicher und zeigte auf mich.
"Meinst du mich? Wie Sakura schon erwähnt hatte, heiße ich Yuki... Yuki Kumiko! Sakura war so
nett, mich zum Hokagen zu begleiten. Na dann, ich will euch nicht weiter stören, deshalb gehe ich...",
winkte ich ablenkend und machte langsam auf der Stelle kehrt.
Ich stolperte zurück, als plötzlich ein Mann mit silbernen Haar vor mir stand. Erschrocken fiel nach
hinten und sah zu dem Mann hoch, der mich fragend ansah.
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Doch er erwiderte nicht ihren Gruß, sondern sah mich Immer noch an.
"Als ich hörte, dass sich jemand von Akatsuki ins Dorf eindrang und außerdem noch im Stande war,
das Ameterasu anzuwenden, dachte ich zuerst, dass es sich nur Madara handeln könnte. Wie
überrascht war ich, als man mir sagte, dass das Mitglied weiblich ist. Weißt du was ich meine, Yuki
Kumiko? Falls das überhaupt dein richtiger Name ist..."
Das wars, Tarnung aufgeflogen... Sie hatten mich erwischt und das auch noch kurz vor meinem Ziel.
Als ich einen kurzen Blick über die Schulter riskierte zu den Anderen, sah ich Wie welche von ihnen
sich bereits kampfbereit stellten, nur um mich gefangen zu nehmen.
Ich senkte meinen Kopf. Als ich ihn wieder hochhob, lächelte ich den Mann an. Das schien ihm zu
verunsichern, weil er ebenfalls ein Kunai zuckte. Doch bevor einer von ihnen, auch nur einen Schritt
auf mich zuging, aktivierte ich schnell meinen Schutzschild. Sie gingen erschrocken einen Schritt
zurück, als ich mich erhob.
"Vorsicht! Diese Kugel schützt sie! Wartet bis sie wieder verschwindet.", rief Lee den Anderen zu.
Er hatte leider Recht. Ich konnte zwar die Kugel länger als noch zu Anfang aufrechterhalten, aber
nicht für immer. Ich hatte keine Zeit, um diesen Menschen zu erklären, weshalb ich hier war! Ich
musste sofort mit dieser Tsunade sprechen, bevor mein Schild verschwand.
"Jetzt hört mir mal gut zu! Ihr habt Recht, mit dem Amaterasu... Ich mache euch einen Vorschlag! Ich
verspreche euch, dieses Teil des Dorfes nicht in Brand zu setzen, sofern ihr sofort Tsunade her holt,
euren Hokagen!", rief ich ihnen zu.
"Das ist doch eine Falle! Hört nicht auf sie, versuchen wir lieber diesen Schild zu zerstören!", rief
Neji und sprang auf mich zu.
"Nein!", schrie ich ihn zurück.
Doch eine andere Stimme hallte lauter, wodurch Neji einen Rückzieher machte.
"Kann mir mal jemand erklären, was zur Hölle hier los ist?", rief eine blonde Frau wütend.
Der Blick dieser Frau blieb an mir hängen. Sie zog ihre Augenbrauen zusammen und trat näher an die
Kugel heran.
"Tsunade, das ist...", versuchte Kakashi zu erklären.
Doch sie hielt eine Hand hoch, um ihm zu schweigen zu bringen.
Unglaublich, das war also der Hokage? Das Oberhaupt von Konoha Gakure?
Ich überlegte wie ich sie anreden sollte, doch beließ es gleich wieder, als mir wieder einfiel, dass sie
mich für den Feind hielt und uns nur mein Schutzschild voneinander trennte.
Sie sah mich an und lächelte auf einmal schief.
"So so, du sollst also das Mitglied sein? Dann bist du erst wohl vor kurzem der Akatsuki beigetreten.
Bestimmt wurde dir aufgetragen, Naruto gefangen zu nehmen? Alleine wie du in das Dorf gekommen
bist, zeigt mir dass du eine Anfängerin bist...", murmelte sie frech.
Ich grinste ebenfalls sie schief an.
"Klug zusammengemalt, aber von vorne bis hinten falsch!"
Wir beide hörten auf zu grinsen und sahen uns funkend an.
Ich schluckte meinen Stolz runter und atmete tief ein.
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"Ich möchte dir etwas sagen, Hokage. Doch davor würde ich dich bitten, dass du mir nichts ins Wort
und hinterher erst deine Fragen stellst..."
Sie zuckte mit den Schultern, so als wäre es ihr vollkommen egal.
Ich erwiderte nichts darauf, sondern konzentrierte weiter meinen Schild, der bald verschwinden
würde.
"Also, mein Name ist Yuki Kumiko. Nein, ich bin kein Mitglied von Akatsuki. Ich bin hier, weil ich
dich und dieses Dorf vor Akatsuki warnen möchte. Aber da ihr anscheinend bereits über sie Bescheid
wisst, muss ich nicht ins Detail gehen. Ich bin hier, weil ich euch helfen möchte, euer Dorf zu
schützen. Ja, ihr habt Recht, Ich bin ein Uchiha. Jedenfalls zur Hälfte eine...", ich legte meine Hand
auf den Schicksalskristall, "Ich bin die Trägerin des Schicksalskristall und komme aus einer völlig
anderen Epoche. Euer früherer Kamerad Sasuke Uchiha will sich an Konoha rächen und dafür hat er
sich dieser Organisation angeschlossen! Um ihn davon abzuhalten, muss ich euch warnen und helfen!"
Sie zogen hörbar den Atem ein.
"Sasuke ist bei Akatsuki? Bist du ihm etwa begegnet, geht es ihm gut?", sprudelte es aus Sakura
heraus.
Ich sah zu ihr und fragte mich, in welcher Verbindung die beiden zueinander standen. Als ich in ihr
aufrichtig, besorgtes Gesicht schaute, konnte ich sehen, wie schwer es ihr fiel, auch nur seinen Namen
zu erwähnen. Ob sie vielleicht auch... Was bedeutete sie für Sasuke?
"Was? Du bist im Besitz des Schicksalskristalls?", ertönte Tsunades Stimme.
Mein Blick wanderte wieder zu Der blonden Frau, dann nickte ich ihr schwach zu.
Sie biss sich auf die Unterlippe, als sie grübeln würde.
"Bist du auch in der Lage ihn einzusetzen? Du sagtest, dass du aus einer anderen Zeit kommst."
Ich nickte erneut.
"Dann kann sie uns zu Sasuke bringen, wenn es stimmt!", rief Kakashi zu Tsunade.
"Also gut, wir wollen dir vertrauen. Das heißt, wenn du uns zu dem Ninja Sasuke Uchiha und
Akatsuki führst. Bist du dazu in der Lage?", fragte sie durchdringend.
Ich sah sie geschockt an.
Ich hatte Sasuke gesagt, dass ich niemanden zu ihm führen würde... Doch der Hokage erwartete dies
von mir, um meine Absichten zu bestätigen.
Der Kugel wurde langsam schwächer. Jetzt musste ich ganz schnell entscheiden!
"Ja, ich bin in der Lage dazu, durch Raum und Zeit zu reisen. Aber es tut mir wirklich leid...", mein
Blick wanderte zu Sakura, die mich hoffnungsvoll anschaute, "Aber ich kann euch nicht zu Sasuke
bringen. Und somit würdet ich mich vielleicht gefangen nehmen und dazu zwingen wollen."
"Was soll das heißen? Du willst uns nicht zu ihm führen?", hakte Tsunade ungeduldig nach.
"Ganz einfach, ich habe ihm versprochen, dass ich ihn nicht verraten würde."
Ich schaute hinab zur meiner Halskette.
Der Schutzschild löste sich auf und ich war nur noch von dem weißen Licht umgeben, dass von
meinem Amulett ausging.
Ich hatte erledigt, weswegen ich hier war.
"Es ist an der Zeit. Bring mich nach Hause, Vater.", flüsterte ich den Splittern zu.
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Ich befand mich in meinem Zimmer wieder. Endlos erschöpft ließ ich mich auf das Bett fallen.
Unglaublich wie viel ich in letzter Zeit erlebt hatte. Ich war Sasuke wieder begegnet, doch hatte ihn
darauf bald wieder verlassen. Ich habe meinen angeblichen 'Onkel' kennengelernt. Kameko hatte mich
gerettet und ist dann für immer verschwunden. Jiro, mein bester Freund wollte mich umbringen und ist
dann durch mich gestorben. Ach ja, ich war auch im Dorf Konoha Gakure gewesen, wobei Sasuke
vorhatte, es zu zerstören. Obwohl dort auch gute Menschen, wie Jiraiya lebten. Und nicht zu
vergessen, war es der Ort, von dem mein Vater herkam. Wobei ich erst vor kurzem festgestellt hatte,
dass ein Teil von ihm die ganze Zeit über bei mir war...
Wenigstens hatte sich mein Leben hier und meine Familie nicht viel verändert. Eine kleine Pause von
diesem ganzen hin - und herreisen, käme mir gerade zurecht.
Die Angelegenheiten Sasuke und Konoha könnte ich mich auch noch später wieder ranmachen. Jetzt
war ich froh, in meinem superweichen Bett zu liegen.
Gleich aufzustehen und nach unten zu gehen, wobei bereits Katsuro und Mama auf mich warteten.
Gesagt, getan.
Ich sprang aus dem Bett, da blieb mein Blick an der Drachenschriftrolle und meinen Metallstab
hängen. Langsam Schritt zu meinem Schreibtisch herüber und begutachtete die Utensilien.
"Oh man, Isanagi wird bestimmt sauer sein, dass ich ihn so lange nicht gerufen hatte. Ich weiß ja
selbst nicht mal genau, wie lange ich weggetreten war...", sagte ich Stirnrunzelnd. Ich war erst wieder
im Akatsuki Versteck aufgewacht. Davor war ich im Limbus mit Jiro...
Ich hoffte, Mama und Katsuro waren nicht allzu besorgt gewesen. Nachdem ich mich umgezogen
hatte, stand ich nun im weißen T-Shirt oder einer schwarzen Jeans vor dem Spiegel. Die
Drachenschriftrolle verstaute ich in meiner Beintasche, direkt neben meinem Metallstab. Später wollte
ich die Drachen herbeirufen, da ich sie sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Auch musste ich noch bei
Maron vorbeischauen....
Nur war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt entgegen treten konnte. Wie sollte man auch jemanden
erklären, dass am Tod eines gemeinsamen Freundes schuld war?
Ich lief die Treppen herunter in die Küche.
"Mama? Katsuro? Ich bin wieder da!", rief ich fröhlich.
Doch in der Küche war niemand anwesend. Es lag auch kein Zettel auf dem Tresen, dass Mutter
etwas erledigen wollte. Ich spazierte ins Wohnzimmer und öffnete die Tür.
Seltsam, normalerweise stand die Wohnzimmer Tür doch immer offen....
Meine Hand blieb versteinert an der Türklinke.
Katsuro und Mama saßen gefesselt auf den Boden. Die Beiden wollten mir etwas sagen, doch durch
das Tuch um ihren Mund, kamen nur komische Laute heraus.
"Was ist hier los?", fragte ich geschockt und wollte zu den Beiden laufen...
Doch ich rührte mich keinen Zentimeter.
Wie war das möglich? Ich musste wohl in eine Art Genjutsu gefangen sein, weil mein Körper keinen
Willen mehr hatte. Doch mein größtes Problem saß auf dem Sofa. Lässig und völlig ruhig saß er mit
verschränkten Armen vor mir.
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Wie konnte er bloß in meine Welt kommen, obwohl ich den Schicksalskristall hatte? Und er hatte in
ein Genjutsu befördert, ohne dass ich in sein Sharingan gesehen hatte! Was konnte dieser Kerl noch?
"Du bist schnell wieder zurück, ich dachte, du würdest länger in Konoha verweilen..."
Wenigstens konnte ich noch meinen Mund bewegen, um ihm zu antworten. Auch wenn es mehr
Flüstern als Sprechen war.
"Ich habe es mir nicht anders überlegt, falls du darauf hinaus willst."
Mein Blick wanderte zu meiner Familie, die den Typen finster an funkelten.
"Was hast du mit ihnen vor?", wimmerte meine Stimme schwach.
Er erhob sich und kam langsam auf mich zu. Ich konnte nichts anderes tun, als den Atem anzuhalten.
"Nichts, solange ich das bekomme, weswegen ich hier bin.", sagte er und spielte dabei mit einer
Locke von mir.
"Und was ist es?", fragte ich den Bruder meines Vaters, meinen Onkel.
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

"Nun sag schon! Was willst du von mir? Wie konntest du überhaupt in diese Zeitzone gelangen?",
fragte ich den Mann, der sich selbst Madara nannte. Er stand vor mir und musterte mich mit seinem
einem Auge, dass Einzige, was er von seinem Gesicht Preisgab. Seine Miene war hinter einer Orangen
Maske versteckt. Während ich ihn eiskalt entgegen schaute, zitterte mein Körper innerlich, obwohl ich
mich wegen seinem Genjutsu nicht rühren konnte.
Meine Mutter und meinen Bruder schien er noch nichts angetan zu haben. Da sie äußerlich keine
Verletzungen aufwiesen und sie ihn ebenfalls wütend anstarrten.
So hatte ich meine Wiedervereinigung mit meiner Familie definitiv nicht vorgestellt...
Er ließ meine Locke von seiner Handfläche gleiten, mit der bis eben, die ganze Zeit gespielt hatte.
Dann tippte er mir auf die Stirn, was mich etwas zurück taumeln ließ.
Er hatte das Genjutsu aufgelöst. Er drehte sich um und ging auf die Beiden zu, die gefesselt am Boden
saßen.
Ich sah ihn verdutzt an, während er stehen blieb. Die Fesseln lösten sich von allein und langsam
erhoben sich meine Mutter und Katsuro. Vorsichtig gingen sie an ihm vorbei, der sich nicht von der
Stelle rührte.
Dann kam auch Bewegung in meinen Beiden. Ich lief in die Arme meiner Mutter, die einen freudigen
Laut von sich gab.
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"Mama! Dir und Katsuro... Geht es auch gut?", fragte ich besorgt und sah zu meinem älteren herüber.
Er nickte lächelnd und hielt mir seine Hand hin. Ich löste mich sanft von meiner Mutter und ließ mich
von ihm in die Arme ziehen.
"Und dir scheint es zum Glück auch gut zu gehen!", flüsterte er über meinen Kopf hinweg.
"Ich muss euch so viel erzählen... Es ist sehr viel passiert...", stammelte ich unsicher.
Yuri legte mir eine Hand auf die Schulter, was mich zu ihr aufblicken ließ.
"Das kann warten...", entschied sie und lächelte mich warm an.
"Wir haben momentan sowieso ein anderes Problem...", bemerkte Katsuro und sah zu unserem Sofa
rüber, auf den Madara wieder Platz nahm.
Ich stellte mich einen Schritt vor den Beiden und sah ihn an. Wenn er etwas Dummes anstellen sollte,
konnte ich die Beiden mit meinem Schutzschild schützen.
"Das ist Akitos Bruder, zumindest glaube ich das.", erklärte ich.
Von meiner Mutter kam ein hörbares Keuchen.
"Was... Ist das wirklich, der Bruder von Akito?", fragte sie immer noch ungläubig.
Ich nickte.
"Aber, Yuki. Du trägst das Amulett um deinen Hals. Ist er etwa mit dir hierhergekommen?", fragte
Katsuro. Die Abneigung ist seiner Stimme gegenüber einem Uchiha konnte ich mehr als raushören.
Ich konnte es ihm auch nicht verübeln, denn bisher hatte er nur schlechte Erfahrungen mit Uchihas
gemacht. Naja, bis auf einer Ausnahme von mir. Aber bis vor kurzem hatte ich selbst keine Ahnung,
was in mir alles schlummerte...
"Ich glaube, das kann ich erklären.", erklang eine Frauenstimme aus dem Flur.
Wir drehten uns überrascht um, als eine hübsche Frau mit rehbraunen Augen ins Wohnzimmer eintrat.
Ihr langes dunkelblaues Haar hatte sie festlich hochgesteckt. Passend zu dem rotem Kimono, der
fließend ihre schmale Taille umschmeichelte. Ihr ganzer Anblick war anmutig, so wie ich es von ihr
gewohnt war.
"Miyako?", riefen wir alle gleichzeitig.
Es war Katsuros Tante aus Toku. Meine Mutter fuhr des Öfteren nach Toku, nur um sie zu besuchen.
Sie beiden teilten ihr Faible für Antiquitäten. Schließlich war Miyako auch Händlerin in diesem
Bereich. Meine Mutter bekam die meisten Sachen von ihr. Und an ihrer Garderobe merkte man auch,
dass sie damit nicht schlecht verdiente.
Aber was tat sie auf einmal hier? Was hatte sie mit Madara zu tun?
Als ob sie meine Gedanken lesen könnte, sah sie mich direkt an.
"Es schön zu sehen, dass du wohlauf bist, Yuki. Du hast deiner Mutter und deinem Bruder sehr viele
Sorgen bereitet, als du anfingst, in die andere Epoche zu reisen."
Sprachlos sahen wir sie an. Sie wusste also auch über alles Bescheid, was in meinem Umfeld alles
passiert war...
Plötzlich stellte sich Katsuro schützend vor mich.
"Tante Miyako! Du hast doch nicht vor, ihr etwas anzutun! Das mit Großvater, war nicht ihre Schuld
gewesen!", rief er aufgebracht zu ihr.
Doch sie hob beschwichtigend die Hände und meinte: "Beruhige dich, Katsuro! Natürlich nicht! Ich
wusste bereits, seit Yukis Geburt, woher ihre Wurzel stammen und was sie für Fähigkeiten heute
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haben würde. Dies wusste mein Vater nicht, aber auch absichtlich. Ich teile gewiss nicht seine Er war
eben engstirnig, was unsere Welt betraf. Aber das was alles passiert ist, halte ich für Schicksal. Es
kommt, wie es kommen muss. Und nun zu dir, Obito."
Sie kam zu uns näher und sah den Maskierten Mann, der bereits wieder aufgestanden war. Beinahe
hätte ich ihn vergessen gehabt.
"Miyako... Es ist eine Weile her.", murmelte er gelassen.
"Ja, 16 Jahre ist eine lange Zeit.", entgegnete sie ruhig.
"Moment mal! Wieso nennst du ihn Obito? Er heißt doch Madara... Und woher zum Teufel kennt ihr
euch überhaupt?", unterbrach sie vorlaut.
Sie drehten sich zu mir um.
"Sie hat nichts von Akitos ruhiger Art geerbt. Ich frage mich immer wieder, von woher sie dieses
Temperament hat. Schließlich ist Yuri auch von ruhiger Natur.", sagte der Maskierte und verschränkte
die Arme vor die Brust.
Miyako kicherte in sich hinein. "Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Aber sie hat die Augen
ihrer Mutter und das Sharingan ihres Vaters, wenn sie ihr Kekke Genkai einsetzt."
Ich schaute die Beiden verärgert an. Die unterhielten sich, als ob ich nicht da wäre!
"Jetzt sag schon Miyako. Ist das wirklich Akitos Bruder? Und wieso hast du mir das nie erzählt?",
fragte meine Mutter, um auf das Thema zurückzugreifen.
"Das würde mich mal auch interessieren, wieso gerade du über die Vergangenheit so viel Bescheid
weißt.", warf auch Katsuro ein.
Wir blickten die Beiden erwartungsvoll an.
Miyako massierte sich die Schläfe und gab einen kleinen Seufzer von sich.
"Dazu muss ich euch die ganze Geschichte erzählen, die ich 16 Jahre für mich behalten hatte. Wir
wäre es mit einer Tasse Tee? Dann könnt ihr Obito, der sein wirklicher Name ist, vielleicht etwas
besser kennenlernen. Yuri, wärst du so freundlich?", sagte sie im höflichen Ton.
"Willst du mich auf den Arm nehmen?"
Miyako sah mich erschrocken an. Das kam giftiger rüber, als ich beabsichtigt hatte.
Mittlerweile sahen mich alle etwas verblüfft an.
"Du schnallst hier herein und eröffnest uns, dass du über die Vergangenheit bestens Bescheid weißt
und Rückst erst nach verdammten 16 Jahren damit raus? Obito, Madara... Wie immer er auch noch
heißen mag! Auch wenn er mein leiblicher Onkel ist! Erst vor kurzem hatte er Mama und 'deinen'
Neffen bedroht gehabt! Und jetzt soll wir alle gemütlich eine Tasse Tee trinken, um ihn besser
kennenzulernen? So als sei diese ganze Geschichte vollkommen normal? Ich kann nicht so einfach
vergessen, was alles passiert ist, Miyako! Ich kann das Geschehene nicht einfach beiseite rücken und
vergessen, was dieser Kerl für ein Mensch ist!"
Damit drehte ich mich um und Schritt Richtung Tür zu.
"Yuki, wo willst du hin?", rief Mutter besorgt und hielt mir ihre Hand entgegen gestreckt.
Ich schluckte meinen Zorn kurz runter und sah sie sanft an.
"Ich muss noch etwas erledigen, es wird nicht lange dauern.", dann drehte ich mich zu Miyako und
Obito um, " Ihr könnt mir später erzählen, wie das 'Gespräch' verlief, dann möchte ich aber bitte nur
die Kurzfassung haben. Dann verschwinden du wieder nach Toku und mein Verehrter Onkel ebenfalls.
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Es ist mir völlig egal, weswegen du hier bist. Du kannst von mir nichts erwarten, nur weil wir sind.",
erklärte ich meinen Standpunkt klipp und klar.
Damit marschierte ich durch die Tür und knallte sie hinter mir zu.
Ich konnte noch ein verächtliches Schnauben von Miyako wahrnehmen. Gefolgt von Obitos Stimme,
die sagte: "Jetzt erkenne ich Akito wieder in ihr."
Katsuros Sicht:
Ich sah zu, wie Yuki die Tür unsanft hinter sich schloss. Hätte ich sie doch lieber aufhalten sollen?
Nein, das wäre mir sowieso nicht gelungen. Sie kann ziemlich stur sein. Egal, was ihr jetzt vorhat. Es
musste wohl sehr wichtig für sie sein...
Dann sah ich wieder zu meiner Tante und Yukis 'Onkel' herüber. Die beiden unterhielten sich leise,
was ich nicht wirklich verstand. Yukis Gefühlausbruch konnte ich nachvollziehen. Es hatte schon eine
Weile gedauert, Yukis Vertrauen wieder zu gewinnen, als ich ihr die Wahrheit über Akito und den
Kumiko Clan verschwiegen hatte. Und jetzt wurde noch mehr Staub aus der Vergangenheit
aufgewirbelt. Das war zu viel für meine Schwester...
"Also, ich würde jetzt mal gerne erfahren, wieso du Akitos Bruder kennst. Und mir das nie erzählt
hattest...", meldete sich Yuri wieder. Meine ganzen Gedanken kreisten bisher um Yuki, dass mir erst
jetzt das schmerzverzerrte Gesicht meiner Mutter bewusst wurde. Für sie war es auch schwierig und
an ihrer Haltung konnte ich sehen, dass sie am Liebsten ihrer Tochter gefolgt wäre...
Marons Sicht:
( eine Weile später)
Ich sah auf den Zettel runter, der vor mir ausgefaltet war.
Schon gleich konnte ich Jiros Handschrift darauf erkennen.
Dieser Abschiedsbrief war an mich gerichtet. Ich hob meinen Kopf und schaute aus dem Fenster. Der
Regen peitschte stürmisch dagegen. Wie passend dieses Wetter doch war.
Mein Blick wanderte wieder zu dem Brief und Jiros persönlichen Sachen. Gestern war seine
Beerdigung. Die ganze Schule und alle die Jiro kannten waren anwesend gewesen. Die Einzigen, die
gefehlt hatten, waren Yuki und seltsamerweise Jiros Eltern. Seine Eltern konnte keiner im Ausland
erreichen. So als ob sie nie existiert hätten. Also lag es an mir, Jiros verbliebenen Sachen
einzusammeln und seine Wohnung zu räumen. Deswegen war ich hier.
Dann hatte ich vorhin diesen Brief gefunden, in einem Umschlag mit meinem Namen versehen.
Ich hob ein Bild hoch, das neben dem Brief ruhte. Auf diesem Bild waren wir damals 7 Jahre alt
gewesen, Jiro, Yuki und ich. Es wurde aufgenommen, als wir miteinander zu spielen. Damals bestand
unsere Welt nur aus Spielen und war deshalb sorgenfrei. Wie gerne wünschte ich mir diese Zeiten
zurück, als wir einfach nur Freunde waren...
In dem Brief entschuldigte sich Jiro, dass er Yuki umgebracht hatte. Er beschrieb mir den Kumiko
Clan und was sein eigentliches Interesse an Yuki war. Er hatte fest damit gerechnet, dass er Yuki
tötete und sich selbst dann das Leben nahm. Immer wieder entschuldigte er sich für etwas, dass er
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Aber jetzt verstand ich endlich alles...
Kameko hatte damals behauptet, dass Yuki unbeabsichtigt Jiro umbrachte. Wahrscheinlich ist das so
passiert, weil Jiro versucht hatte, ihr etwas anzutun. Den Brief hatte er verfasst, bevor er Yuki Angriff.
Aber warum nur? Nur weil der Anführer dieses Clans es so wollte? Hatte er deswegen Yuki jahrelang
für ihn beschattet?
Yuki war in eine andere Epoche gewesen. Da konnte ich den Grund des spionieren nachvollziehen...
Aber einiges war noch für mich unklar.
Jiro schrieb in dem Brief, dass er mich ebenfalls beschattet hatte...
Doch den Grund dafür, verriet er mir nicht.
Umso mehr musste ich weinen, als ich am Ende des Briefes angelangt war.
Ich starrte noch einmal auf die Worte:
'Ich werde unsere Zeit zusammen nie vergessen, den das Meiste davon war ehrlich. Ich hoffe, dass du
mir vergeben kannst, Maron. Das nicht nur Yuki, sondern ich auch nicht mehr da sind. Du und Yuki
hattet mir einen Lebenssinn gegeben, so wie Yuki dir.
Leb wohl, Jiro.'
Wieder fingen meine Augen an zu Tränen. Das waren seine letzten Worte an mich...
Ich war Yuki nicht mehr böse, dass sie am Tod von Jiro schuld war. Anfangs dachte ich, dass sie es
vielleicht noch verhindert hätte können. Doch der Brief hatte mir die Augen geöffnet.
Hätte meine beste Freundin nicht so gehandelt, hätte ich sie ebenfalls verloren.
Doch was meinte Jiro damit, dass mir Yuki einen Lebenssinn gegeben hatte?
Yukis Sicht:
Dieser verdammte Regen!
Ich fröstelte am ganzen Körper.
Ich hätte mir vorhin doch eine Jacke über anziehen sollen, bevor ich das Haus wutgebrannt verlassen
hatte! Jetzt saß ich auf einer überdachten Parkbank und wusste nicht wohin.
Eigentlich hatte ich vorgehabt, Maron einen Besuch abzustatten, um ihr von Jiro zu berichten. Auch
das ich ihm im Limbus getroffen hatte...
Doch Frau Watanaba konnte mir nicht sagen, wohin sie gegangen war. Sie hatte mir noch einen
missbilligten Blick zu geworfen, als sie noch erwähnte, dass gestern Jiros Beerdigung war. Auf der ich
natürlich nicht anwesend war und das allen aufgefallen war. Diese Frau konnte wirklich gemein sein.
Ich konnte doch nichts dafür, dass ich in Koma lag und dann auch noch in der anderen Welt
aufgewacht war...
Naja, wäre ich früher zurückgekommen, wobei ich die Chance hatte, hätte ich meinem besten Freund
die letzte Ehre erweisen können...
Ich schaute auf den Regen, der auf den leeren Park niederprasselte.
Wie konnte ich bis jetzt nur so egoistisch sein? Meine beste Freundin hatte mich in den letzten Tagen
am Meisten gebraucht und ich hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als mich mit Sasuke zu streiten und
große Heldin zu spielen...
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Ich war so fixiert die Menschen aus anderen Welt zu retten, dass ich dabei die Menschen hier und
Probleme einfach beiseitegeschoben hatte...
Einfach keine Gedanken an ihnen verschwendet.
Wie konnte ich bloß das zu lassen?
Durch diese ganzen Zeitreisen war es zu gefährlich in meinem Umfeld geworden. Jetzt konnten diese
Kerle auch aus der Vergangenheit hierher kommen! Es war alles meine Schuld!
Ich hob das Amulett hoch, in der sich die Splitter des Schicksalkristall um einer hellblauen Perle
reihten. Es sah aus wie ein Stern...
"Der Schicksalkristall führt einem zu seinem wahren Schicksal...
Was aber wenn, das Schicksal mir mit den ganzen Geschehnisse sagen will, dass ich in deine Welt
nicht gehöre, Vater?"
Ich wartete eine ganze Weile auf eine Antwort, die mir aber leider verschwiegen blieb.
"Anscheinend hast du auch keine Lust, mir zu helfen. Aber mal ehrlich, wer würde auch schon meine
Probleme haben wollen.", seufzte ich vor mich hin.
"Wahrscheinlich wäre es für alle Beteiligten das Beste, wenn ich komplett verschwinden würde und
nie wieder käme. Mama und Katsuro müssten sich keine Sorgen um mich machen. Und Maron hätte
sich vielleicht sogar gewünscht, mir niemals begegnet zu sein."
Ich blinzelte überrascht auf, als mir plötzlich warm wurde.
Das Amulett leuchtete auf.
"Ahhhh! Moment, das war doch nur so daher geredet!", schrie ich panisch.
Ich warf die Arme über den Kopf, als mich das Licht blendete.
Dann senkte ich sie langsam wieder, als sich das Licht wieder verzog.
Ich saß noch immer auf der Parkbank, aber es regnete gar nicht mehr. Die Sonne schien in einem
blauen Himmel, über einen sattgrünen Park. Auf Anhieb würde ich auf Sommer schätzen. Aber ich
wusste, dass das gar nicht stimmen konnte. Weil wir mittlerweile schon Herbst hatten.
Hatte ich vielleicht diesmal eine andere Zeitreise gemacht? Sonst brachte mich der Schicksalskristall
in diese Ninja Welt. Aber dieses Mal war ich deutlich noch in Shin sekai. Aber wieso...
Das Geschreie von Kindern erregte meine Aufmerksamkeit. Eine Kindergartengruppe besuchte
gerade den Park. Die Kids liefen gleich aus den Reihen in verschiedenen Richtungen weg. Etwas an
diesem Schauspiel kam mir bekannt vor...
Ich erhob mich von der Bank und trat an die Kinder näher.
Erschrocken fuhr ich herum, als eins von ihnen einfach durch mich hindurchlief.
Dieses Kind lief einfach Heiter weiter, so als ob es gar nichts gemerkt hätte.
Auch sonst niemand im Park schien auf mich zu achten. Wie seltsam...
"Beinahe wie ein Traum oder das ich ein Gespenst bin. Vater, was soll ich hier? Was versuchst du mir
mitzuteilen?", murmelte ich vor mich hin.
Ich starrte geradeaus zu den Schatten der Bäume. Mein Blick fiel auf ein kleines Mädchen, das am
Baum gelehnt saß. Sie trug ein süßes, rosanes Kleid. Passend zu ihrer Haarschleife, die sich im Wind
baumelte. Schwarzes Haar...
Moment mal!
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"Aber das... Bin ich das?", fragte ich irritiert. Das Mädchen zeigte keine Reaktion, also konnte sie
mich auch nicht hören.
Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, an einem solchen Tag im Park ein rosanes Kleid getragen
zu haben.
Wieso saß ich hier überhaupt alleine und spielte nicht mit den anderen Kindern?
Als ich den traurigen, gesenkten Blick von ihr saß, wurde es mir wieder schlagartig bewusst.
Richtig, damals wollte keiner der Kinder mit mir spielen... Sie hatten mich Alle gemieden, weil sie
mich komisch fanden.
Wieso wusste ich aber damals nicht.
Auch wenn es verrückt klang, aber ich hätte jetzt gerne mein jüngeres Ich in die Arme gezogen und
getröstet.
"Gibt es wieder her!", schrillte ein kleines Mädchen etwas weiter von uns.
Wir beide, also die kleine Yuki und ich, starrten an einer Mauer, wo ein kleines Mädchen von drei
Jungs umringt war.
Das kleine Mädchen war den Tränen nah, aber dennoch versuchte sie verbissen ihre Puppe
wiederzukommen.
Ihre großen schwarzen Augen glänzten, so wie ihr lilanes Haar das Sonnenlicht reflektierte.
Großer Gott, das war ja die kleine Maron!
"Hey, lasst sie sofort in Ruhe!", rief ich den Rabauken zu.
Ach ja, ich konnte hier ja nichts ausrichten. Zu meinem Schreck schupste eines der Jungen Maron
unsanft gegen die Mauer zurück. Jetzt sank sie auf die Knie und fing richtig an zu weinen. Das hatte
bestimmt wehgetan.
Ich drehte mich zu meinem Ich um.
"Wieso sitzt du immer noch hier? Los geh und hilf deiner besten Freundin!", schrie ich sie an.
Unglaublich das ich das Kind anschrie, dass ich einmal selbst war.
Umso wütender machte es mich, dass auch sie mich nicht hören konnte.
"Hey, lasst Sie in Ruhe!", rief ein kleiner, blonder Junge mutig.
Dabei stellte ich fest, dass es sich nur um Jiro handeln konnte, der Maron zur Hilfe geeilt war.
Doch die Anderen Kids lachten nur auf und fragten ihn, was er dagegen tun wollte. Da fing er an zu
grinsen und meinte schelmisch: "Jetzt passt mal auf, dahinten sitzt Yuki Kumiko."
Er zeigte auf die Bäume, wobei die kleine Yuki ihn verwirrt ansah.
Die Jungs tuschelten kurz und fragen ihn dann, was er mit mir am Hut hätte.
"Dieses Mädchen ist meine feste Freundin. Wenn ihr euch mit mir anlegt, dann verdrescht sich euch
alle drei!", rief er stolz.
Er war also schon damals so drauf gewesen... Das hätte ich mir gleich denken können.
Doch das hatte anscheinend Wirkung gezeigt, den Yuki sprang gleich aufbrausend auf.
"Hey! Ich bin nicht deine Freundin! Und was euch gemeinen Kerlen angeht, wenn ihr Maron nicht in
Ruhe lässt, dann geht ihr mit blauen Flecken nach Hause!"
Über diese Kampfansage musste ich schmunzeln. Ich wusste ja gar nicht, Dass ich in jungen Jahren
bereits so wütend werden konnte!
Die drei Jungs stampften verärgert zu der kleinen Yuki rüber.
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"Es ist mir vollkommen egal, was über sie gesagt wird! Ihre Fantasiefreunde können ihr nicht
helfen!", sagte einer der Jungs und holte aus, um Yuki eine zu verpassen. Ich kniff die Augen zu. Ich
konnte mir das nicht mitansehen!
Doch der plötzliche Schrei eines der Kinder ließ mich wieder aufblicken. Einer von ihnen hatte einen
kleinen Stein an den Kopf bekommt. Als sich die anderen in die Richtung drehten, aus dem der Stein
geflogen kam, kamen noch mehr Steine geflogen.
Sie taumelten zurück und liefen schließlich ängstlich davon. Ich konnte nicht sehen, wer die Menge
an Steinen geworfen hatten. In der Nähe war niemand außer der weinenden Maron und Jiro, der neben
ihr stand...
"Könnte es sein, dass Jiro diese Steine geworfen hatte?", überlegte ich.
Die kleine Yuki lief zu den Beiden rüber. Sie kniete sich vor Maron und fragte sie, ob alles in
Ordnung sein.
Augenblicklich hörte sie auf zu weinen und lächelte sie an.
"Nein, aber danke, dass du dich für mich eingesetzt hast.", erklang ihre niedliche Stimme.
Yuki rieb sich verlegen am Kopf und sagte, dass sie doch eigentlich gar nichts gemacht hätte.
Ach ja, richtig!
Das war der Moment an dem wir uns anfreundeten! Dieses einzelne Bild von den Drei erschien in
meinem Gedächtnis wieder. Wie konnte ich das bloß vergessen?
"Sag mal, Yuki-chan. Man sagt, dass du Fantasiefreunde vor richtigen Freunden vorziehst. Ist das
wahr?", fragte Jiro sie. Sie ballte gleich ihre Fäustchen.
"So ein Quark! Das liegt nur daran, dass ich keine richtigen Freunde habe! Aber das ist die Schuld
von den anderen, nicht meine!"
Der kleine Jiro lachte heiter auf.
"Verstehe! Wie wäre es, wenn wir drei jetzt Freunde werden? Also ich mag euch beide!"
Wie süß er doch war!
Die Beiden lächelten ihn an und nickten zustimmend.
"Dann ist das beschlossene Sache! Ab dem heutigen Tag sind wir beste Freunde. Wir spielen
zusammen. Wir essen zusammen. Und haben jede Menge Spaß zusammen.", erklärte Jiro lachend,
wobei Maron und Yuki ebenfalls lachen mussten.
"Das hört sich nach einem neuem Lebenssinn an.", meinte Maron fröhlich und dann wurde alles still.
Die drei Kinder verschwanden hinter einem Nebelschleier. Der Himmel wurde dunkler und die Blätter
der Bäume nahmen gelbliche Farbe an. Der Regen prasselte kalt an mir nieder und tropften auf den
Boden. Genau wie meine Tränen.
Katsuros Sicht:
"Warte mal! Du willst dass wir Yuki überzeugen mit ihm zu gehen? Hast du den Verstand verloren,
Miyako!", donnerte ich mit der Faust auf dem Tisch. Meine Tante blickte mich unbeeindruckt an,
während sie nickte. Meine Mutter, die direkt neben mir saß, hielt erschrocken die Hand vor dem
Mund. Dieser, der nach Miyakos Meinung, Yukis Onkel Obito war, lehnte an der Wand und starrte auf
das Fenster, wo der Regen dagegenpreschte. Er hatte bis jetzt sich noch gar nicht zu dem Gespräch
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Miyako hatte uns so eben berichtet, dass Obito damals mit Akito hier in unsere Welt kam.
Vor 16 Jahren war Obito derjenige gewesen, der Miyako über die Shinobi Zeit aufklärte. Sie hatte
sich damals dazu bereit erklärt, ihm zu helfen, dass die Beiden wieder in ihre Zeit kamen. Doch als
Akito Yuri begegnete, hatte er den Entschluss gefasst zu bleiben. Das war anscheinend gegen die
Abmachung gewesen, die die beiden Brüder damals getroffen hatten. Wer weiß schon, was sie damals
in ihrer Welt abgemacht hatten. Doch da Akito stärker war als Obito, konnte er ihn nicht davon
abhalten, in unsere Welt zurückzukommen. Bevor jedoch Obito unsere Welt verließ, gab er Miyako
eine Schriftrolle, mit der sie ihn zurück in diese Zeit rufen konnte. Doch dazu brauchte man den
Schicksalkristall, der ja ihn Akitos Besitz war.
Der Kerl hatte es irgendwie geschafft, Yuki einen Splitter aus dem Amulett zu stehlen. So war nun
Miyako doch in der Lage gewesen ihn zu rufen...
Und das nach 16 Jahren...
"Miyako, auch wenn er Akitos Bruder ist, so kann ich nicht zustimmen, dass er meine Tochter wieder
in diese Welt mitnimmt.", sagte meine Mutter bestimmt, obwohl ihre Lippen zitterten.
Miyako stieß einen Seufzer aus.
"Yuri... Ich kann verstehen, dass du deine Tochter beschützen willst. Aber sie gehört nicht hierher. Sie
war bereits in Obitos Welt Und dahin muss sie nun gehen.", sagte Miyako kühler.
"Wie kannst du nur zulassen, dass dieser Kerl Yuki gegen ihren Willen mitnimmt.", donnerte ich noch
einmal los.
Sie reckte ihr Kinn hoch und sah mich überlegen an.
"Gerade du solltest es nachvollziehen können, Katsuro! Du bist der Erbe vom Kumiko Clan. Wie
können nicht zulassen, dass die Vergangenheit Sich mit unserer heutigen Zeit vermischt."
Ich sah sie fassungslos an. So hatte ich meine Tante noch nie erlebt! Wieso stand sie auf der Seite
dieses Uchiha- Abschaums?
"Wenn man es genau betrachtet, hätte Yuki gar nicht zur Welt kommen sollen. Sie ist ein Mensch,
den die Natur nicht vorgesehen hatte...
Aber dennoch ist sie meine Nichte und die jetzige Trägerin des Schicksalkristall. Yukis Bestimmung
wartet in der anderen Epoche. Sie wird bei meinem Plan den Platz von Akito einnehmen. Ich sollte
wohl erwähnen, dass ich auch in der Lage bin, zu anderen 'Mittel' zu greifen. Es wäre für mich und für
sie leichter, wenn sie ihr Schicksal akzeptiert und mir folgt.", erklärte der Maskierte.
Ich brach in Gelächter aus.
"Du glaubst doch wohl nicht, dass meine Schwester sich zu irgendetwas zwingen lässt? Ganz egal,
was du für einen Plan verfolgst, Yuki würde die niemals helfen!", stellte ich klar.
Obito drückte sich von der Wand ab und trat näher an dem Tisch.
"Junger Kumiko, ich fürchte, dass du den Einfluss eines Uchiha unterschätzt. Das Blut meines Clans
fließt durch Yukis Adern. Früher oder später wird sie sich freiwillig mir anschließen und meine
Ansichten teilen. Wenn ich sie nicht bräuchte, würde ich sie hier bei euch lassen. Außerdem bin ich
davon überzeugt, dass ihre Gefühle für Sasuke sie wieder in meine Zeit führen wird."
Verdammter Mistkerl!
Doch er hatte Recht, selbst wenn Yuki ihm nicht folgt...
Sie würde wegen Sasuke allein wieder zurück reisen wollen...
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Yukis Sicht:
Es war bereits abends als ich die Treppen zu meinem Haus hinaufstieg. Nach der Erinnerung im Park
war ich noch einmal bei Maron Zuhause gewesen. Doch wie erwartet, war sie immer noch nicht
zurückgekommen. Die restliche Zeit verbrachte ich an Jiros Grabstein. Sie hatten bereits den Sarg
hinutergelassen, als ich ankam. Den Bestatter konnte ich überzeugen mir ein paar Minuten zu geben,
um mich von ihm zu verabschieden.
Ich sah mich um, dass keiner in der Nähe war. Dann sprang ich ins Grab runter und legte eine Hand
auf das helle, kalte Holz.
"Tut mir leid, dass ich gestern bei deiner Trauerfeier nicht dabei war, Jiro....
Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du nicht mehr da bist...
Weißt du, dass ich mich erst vor kurzem daran erinnert habe, wie wir uns damals kennenlernten? Ich
bin mir ziemlich sicher, dass du bereits damals deine Fähigkeiten eingesetzt hast, um mich zu
schützen... Jedenfalls glaube ich, dass ich dir für damals noch danken muss. Also danke, dass du so ein
guter Freund warst. Es ist viel passiert, seitdem du deinen Frieden fandest. Was ich inständig hoffe...
Ich würde dir noch gerne so viel erzählen... Doch ich glaube, dass du von Irgendwoher immer noch
Acht auf Maron und mich gibst. Pass auch weiterhin auf sie auf. Denn seit du gestorben bist, habe ich
sie nicht mehr gesehen. Ich hatte also noch gar nicht die Möglichkeit, mich mit ihr auszusprechen. Ich
hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann...", beendete ich mit erstickter Stimme.
Als ich mich umdrehte, um wieder aus dem Grab zu klettern, sah ich Maron da stehen. Ihre Haltung
war ausdruckslos, doch in ihrem Blick spiegelte sich ihre Trauer wieder.
Sie half mir aus dem Grab und ich erzählte ihr alles, was mit Jiro passiert war. Daraufhin
verabschiedeten wir uns gemeinsam von Jiro. Dann nahm sie mich in den Arm und meinte, dass sie
alles verstehen würde, nur dass sie bräuchte erstmal Zeit für sich. Um Jiro zu verzeihen...
Oder Um mir zu verzeihen? Das sagte, sie nicht. Aber in diesem Moment konnte ich ihr nur mit
einem Nicken antworteten. Dann gingen wir wortlos... Aber es war in Ordnung.
Der Friedhof und Jiros Grab hatten bei uns beide beklemmende Gefühle ausgelöst. Ich fragte mich
nur, wie viel Zeit wohl Maron wohl brauchen würde, um wieder meine Freundin zu sein...
Ich drückte mich schwer gegen die Tür. Hoffentlich waren Miyako und Obito weg. Ich hatte Ihnen
schon gesagt, dass ich nicht nach ihrer Pfeife tanzen würde. Aber ob sie es auch akzeptierten, konnte
ich Mir nicht wirklich vorstellen.
"Mama? Katsuro?", rief ich, als ich durch den Flur geradewegs ins leuchtende Wohnzimmer trat.
Der Kerl war ja immer noch da!
Ich stemmte meine Hände in die Hüften.
"Ich dachte, ich hätte mich klipp und klar ausgedrückt.", sagte ich warnend.
Sie alle saßen auf dem Sofa und blickten überrascht zu mir hoch.
"Yuki! Wo warst du die ganze Zeit?", erklang die besorgte Stimme von Mama. Ich legte den Kopf
etwas schief.
"Ich war bei Jiros Grab und habe mich mit Maron unterhalten.", antwortete ich knapp. Yuri nickte
verständnisvoll. Das war eins der Dinge, für dich meine Mutter dankbar war.
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"Wie geht es ihr?", fragte mich aber Katsuro.
"Etwas besser, nachdem wir miteinander gesprochen hatten. Sie verkraftet Jiros Tod immer noch
schwer, aber wir werden damit fertig werden.", murmelte ich mehr zu mir selbst.
Miyako erhob sich derweil, während ich redete. "Du weißt jetzt nun, dass ich dafür bin, dass mit
Obito gehst. Aber ich kann dich nicht dazu zwingen, deswegen begebe ich mich jetzt auf den
Heimweg.", erklärte sie plötzlich.
Ich zeigte auf meinen Onkel, der neben ihr saß. "Und was ist mit ihm?"
"Miyako widmet sich wieder ihrem Leben, da sie hier nichts mehr ausrichten kann. Ich werde solange
hier bleiben, bist du bereit bist, mit mir wieder in die andere Epoche zu kommen.", beschloss er.
"Na dann.", verabschiedete sich Miyako und verließ das Wohnzimmer.
Ich fuhr meinen Metallstab heraus und sah ihn mit meinem Sharingan an.
"Yuki..?", keuchte Katsuro.
"Katsuro, Mama... Verlasst das Haus. Und kommt nicht rein, bis ich hier fertig bin.", befiehl ich den
Beiden. Ich erschrak selbst über meinen eiskalten Ton.
Obito stand auf und sah mich ebenfalls mit seinem Sharingan an.
"Du willst es wirklich auf diese Weise regeln?", fragte er mich gelassen.
"Ich lasse dich keine Sekunde mehr länger in der Nähe meiner Familie. Du gehst auf den gleichen
Weg zurück, wie du hergekommen bist. Du verschwindest sofort und kommst nie wieder. Ich bleibe
hier! Das ist deine letzte Chance...", drohte ich ihm.
Plötzlich legte sich eine Hand auf meine Schulter und ich sah in Katsuros Gesicht.
"Yuki... Nicht auf diese Weise. So kenne ich meine Schwester nicht. Nicht als eine seines Gleichen.",
versuchte mich mein Halbbruder abzubringen.
"Katsuro! Soll ich etwa abwarten, bis er dir oder unserer Mutter etwas antut?", fragte ich ihn
fassungslos.
Dann trat Obito näher an uns heran, doch ich hielt ihm meinen Metallstab entgegen, dass er sich nicht
weiter nähern sollte.
"Dein Misstrauen ist durchaus verständlich. Doch glaube mir, dass ich nichts tun würde, was dir oder
deiner Familie schaden würde. Erst wollte ich dich dazu zwingen, dass gebe ich zu, doch ich kann den
Schicksalkristall nicht anwenden. Ich kam durch Miyakos Jutsu hierher. Also zurück kannst nur du
mich bringen. Es wäre für mich von Nachteil, wenn ich dich gegen mich wüsste. Doch eine Frage
habe ich an dich, bevor dich entschließt gegen mich anzutreten."
"Und das wäre!", blaffte ich an.
"Du hattest dir fest vorgenommen, Konoha vor Sasuke zu schützen, um ihm so zu retten, wie du
sagtest. Also nehme ich richtig an, dass du mir, die Epoche Deine Vaters, Konoha und Sasuke den
Rücken kehren kannst?"
Mich schauderte es durch den ganzen Körper. War ja klar, dass er darauf zugreifen würde! Sasuke
einfach den Rücken kehren? Könnte ich ihn wirklich einfach so vergessen?
Er schien meinen inneren Chaos, den er verursacht hatte, durchschaut zu haben.
"Ich Gebe dir ein paar Tage Bedenkzeit. Wenn du soweit bist, werde ich bei Miyako auf dich
warten...", sagte er und verschwand in einem Art Strudel.
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Meine Mutter löste sich aus der Starre und kam zu mir geeilt. Sie nahm meine Hände ins Gesicht und
sah mir fest in die Augen. "Mama..", murmelte ich verlegen.
Sie starrte verträumt in diese roten Augen hinein und sagte eine ganze Zeit lang nichts.
Dann nahm sie sanft ihre Hände wieder runter und lächelte mich warm an.
"Du hast sowohl meine, als auch die Augen deines Vaters.", bemerkte sie.
"Ach Mama..."
Katsuro kam mit meinem Metallstab wieder und drückte ihn mir fest in die Hand. "Was wirst du jetzt
wegen Obito Unternehmen?", fragte er neugierig.
"Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht...."
Fortsetzung folgt...

Ps: An der Stelle will ich den lieben Lesern danken, die fleißig Yukis Geschichte mitverfolgen und so
viele positive Kommentare hinterlassen^^
Tut mir leid, falls einige Kapitel in Zukunft etwas länger dauern sollten:/
Liebe Grüße, eure Yukiyuriyumi

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 24

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Yukis Sicht:
Es war dunkel.
Dunkel und kalt. Ich kannte dieses Gefühl von klein auf. Ich hatte mal wieder diesen Alptraum von
dem Uchiha. Dem unbekannten Uchiha.
Doch inzwischen konnte ich ihm ein Gesicht geben und ich wusste, was er trug. Aber was er gerade
von mir wollte...
In meinem letzten Traum sagte er, dass es unser Schicksal wäre, einander in der anderen Welt zu
begegnen.
Doch warum sollte ich ihm dort begegnen wollen? Ich spürte seine Aura, die von ihm ausging. Sie
war kraftvoll und mächtig. Und dunkel...
Ähnlich wie bei Sasuke. Woher ich diesen Vergleich zog, war mir ein Rätsel.
Ich öffnete meine Augen und sah mich um. So dunkel wie sonst, war es hier gar nicht. Ich konnte
Umrisse von Bäume erkennen. Ein Wald?
"Lange nicht mehr gesehen, Uchiha - Prinzessin.", ertönte die Stimme, auf die ich gewartet hatte.
Ich fuhr herum und sah den Mann auf einem Stein sitzen. Zumindest glaubte ich, dass es ein Stein
war.
"Wie war das? Prinzessin?", murmelte ich verwirrt.
Er lachte kurz auf und sah mich dann wieder so komisch an.
"Ja, du benimmst dich wie eine, deshalb nenne ich dich kleine Uchiha - Prinzessin. Ist doch passend
oder nicht?", fragte er belanglos.
Ich stemmte eine Hand in die Hüfte und hob eine Augenbraue hoch.
"Also eigentlich heiße ich Yuki. Und Spitznamen kann ich nun wirklich nicht leiden."
Er blickte von mir nach oben. Ich drehte mich um und folgte seinem Blick.
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Sowas wie ein Mond?
"Seit wann ist es hier so... Naja heller? Ich erkenne jetzt mehr als vorher...", sagte ich zu ihm, ohne
ihn anzublicken.
"Das liegt an dir. Dein Sharingan entwickelt sich prächtig. Das kann ich an deiner Aura spüren."
Ich drehte mich irritiert um.
"Was meinst du damit? Was habe ich den für eine ungewöhnliche Aura, von der immer alle
sprechen?", fragte ich ihn Neugierig.
Er nahm wieder seine Ausdruckslose Miene an.
"Normalerweise ist die Aura eines Uchihaabkömmlings zwar stark, aber auch dunkel und kalt. Diese
ist von Geburt an da oder ändert sich zu dem, im Laufe des Lebens. Deine Aura ist sehr stark, was man
auch erwartet. Aber das Ungewöhnliche ist, dass du diese Kälte nicht aufweist. Dein Chakra ist sogar
warm Und sehr hell.", antwortete er mir.
"Verstehe...", murmelte ich, obwohl ich eigentlich nicht nachvollziehen konnte, warum ein Uchiha
generell ein kaltes und dunkles Chakra haben sollte.
Ich hob meinen Kopf wieder.
"Sag mal, wieso kommst du in meinen Träumen zu mir? Liegt es am Schicksalkristall?"
"Es hört sich an, als hättest du bereits eine Vermutung.", stellte er fest.
Ich neigte meinen Kopf etwas zur Seite. Dumm war er nicht, er konnte gleich einen Menschen
durchschauen.
"Ich glaube, dass du ein Geist bist. Ein Geist aus der Vergangenheit. Wäre nicht das erste Mal, dass
einer Einfluss in meinem Leben hat. Doch ich weiß immer noch nicht, wieso du gerade mir erscheinst.
Ich nehme an, dass du in deinem Leben auch etwas mit dem Schicksalkristall zu tun hattest. Vielleicht
bist du auch ein ehemaliger Träger... Liege ich mit der Vermutung richtig?", spekulierte ich.
Er hatte ein dunkles Grinsen aufgelegt.
"Ja ich war auch einmal der Träger des Schicksalkristall gewesen. Das hast du gut erraten,
Prinzessin."
Schon wieder der dieser Spitzname.
Ich seufzte: "Eigentlich ist es auch egal, oder nicht? Schließlich bist du doch Tod, also warum reist du
nicht einfach ins Jenseits und findest deinen Frieden?"
Das Grinsen verschwand aus seinem Gesicht Und im nächsten Moment fand ich mich auf den Boden
gedrückt. Er hielt mich mit einer Hand am Hals fest, sodass ich nicht aufstehen konnte.
Typisch, Uchiha! In dem einen Moment sind sie nett und im nächsten würden sie dich am liebsten
umbringen!
Ich sah ihn keuchend an. Das war mehr als ein Traum. Ich konnte fühlen, wie sich meine Kehle
zuschnürte.
"Was willst du von mir!", sagte ich durch zusammengebissenen Zähnen.
"Ich will das du wieder in die Vergangenheit reist und dort auf mich wartest."
Ich öffnete meine Augen etwas und sah ihn an.
"Warum?", presste ich hervor, "steckst du etwa mit diesem Obito unter einer Decke?"
Er lächelte schelmisch. "Verstehe, also hat Obito dich endlich gefunden. Jetzt kann es nicht mehr
lange dauern..."
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Der Druck von meinem Hals verschwand und ich lag nicht mehr auf den Boden, sondern in meinem
Ich war aufgewacht.
Langsam erhob ich mich und tastete meinen Hals ab. Menschen konnten also immer noch gefährlich
werden, auch wenn sie bereits verstorben waren.
"Yuki! Kommst du runter? Das Frühstück ist fertig!", erklang Yuris Stimme.
"Ich komme gleich!", rief ich schnell zurück.
Es war lange her, dass ich in meinem eigenen Bett aufgewacht war. In meinem normalen Leben...
Ich schob die Bettdecke zur Seite, genau wie den Alptraum aus meinem Kopf.
Ich begrüßte meine Familie mit einem knappen 'Morgen', worauf sie mir auch nur ein Schwaches
'Guten Morgen' wünschten. Die Stimmung im Haus war etwas angespannt, nachdem Miyako Obito
geholfen hatte in unsere Welt zu kommen und jetzt bei ihr wohnt, solange bis ich mich entschließe ihn
zurückzubringen und helfe seine Pläne zu verwirklichen.
Soweit ich wusste war das Ziel von Akatsuki diese... Wie hießen sie noch einmal?
Ach ja, Bijuukräfte einzufangen. Doch wofür brauchten sie sie? Und wie hing das alles mit dem
Schicksalkristall zusammen?
"Ist dir schon etwas eingefallen?", riss mich Katsuro aus den Gedanken.
Ich sah zu meinem älteren Bruder. Seine braunen Haare waren heute Durcheinander und sein dunkles
Hemd nicht richtig zugeknöpft, im Gesamt machte er den Eindruck, als ob er letzte Nacht keinen
Schlaf gefunden hätte.
"Nicht wirklich... Ich hatte letzte Nacht wieder diesen Alptraum...", murmelte ich.
Meine Mutter kam zu uns an den Tisch und trocknete dabei einen Teller ab.
"Schon wieder? Vergiss ihn, Liebling. Es sind nur Träume.", versuchte meine Mutter mich
aufzuheitern.
Doch ich schüttelte nur meinen Kopf.
"Mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur ein Alptraum ist. Ich hatte euch von dieser Person mit den
roten Augen erzählt... Mittlerweile hatte ich in meinen letzten Träumen mit ihm gesprochen.", gab ich
zu.
Die Beiden schauten mich neugierig an. Eigentlich wollte ich sie nicht weiter beunruhigen, aber ich
denke, sie sollten alles wissen. Vielleicht würde uns ja gemeinsam etwas einfallen, für das Problem
Obito.
Ich atmete langsam aus und begann zu erzählen.
"Diese Person ist ein Uchiha. Das weiß ich, weil diese roten Augen, sein Sharingan ist. Ich fürchte,
dass er ist ein Geist und mir gefährlich werden könnte. Seinen Namen weiß ich nicht, aber er war auch
ein Träger des Schicksalkristall und kennt Obito... Er sagte zu mir, dass er in der Vergangenheit auf
mich wartet, um mich zu treffen..."
Katsuro atmete schwer aus.
"Glaubst du dass dieser Kerl, dir etwas an tun will?", fragte er ruhig.
"Ich weiß nicht, aber mit ihm ist nicht zu spaßen, da bin ich mir absolut sicher.", sagte ich bestimmt.
"Glaubst du, es könnte vielleicht dein Vater sein, der versucht mit dir über deine Träume in Kontakt
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Ich sah sie traurig an.
"Nein, Mama. Es ist definitiv nicht Akito.", antwortete ich leise.
"Kann man dies wirklich ausschließen?", kam es wieder von meinem Bruder.
"Ja, ich weiß zwar nicht wie Akito aussieht, aber ich weiß, wie sich seine Stimme anhört. Und
außerdem...", dabei musste ich an die Vision von ihm und Obito denken, "hatte er einmal durch den
Schicksalkristall zu mir gesprochen. Seine Stimme war beruhigend und sanft. Komplett das Gegenteil
von dem Uchiha, der sich in meine Träume schleicht."
"Dein Vater hatte Kontakt mit dir durch das Amulett genommen? Ich wünschte, ich wäre dabei
gewesen!", meinte meine Mutter.
Ich lächelte sie sanft an. Ich wünschte auch, dass sie es gehört hätte. Aber vielleicht hörte Akito auch
in diesem Moment zu...
Was wohl mein Vater sagen würde, wenn er hier mit uns am Tisch säße?
"Ich wechsele jetzt ungern das Thema, aber leider wissen wir immer noch nicht, wie wir diesen
Uchiha aus unserer Welt bekommen. Und da wäre auch noch Miyako, die ihm hilft und zur Seite steht.
Wer weiß, ob ihm nicht noch mehr Menschen aus unserer Zeit helfen...", gab Katsuro zur bedenken.
Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Wer weiß, ob nicht mehr wie Miyako von Obito wissen und
auch auf seiner Seite stehen.
Ich trank meinen Tee aus und warf meine Schultasche über die Schulter.
"Wir werden das Gespräch auf nachher verlegen müssen. Ich muss jetzt los. Maron wartet in der
Schule auf mich und ich versprach ihr heute zu kommen.", erklärte ich und winkte zum Abschied.
Meine Mutter stand auf und rief mir noch nach, dass ich auf mich Acht geben sollte.
Sie brauchte sich aber diesmal keine Sorgen zu machen. Ich trug unter meinem Uniformrock meinen
Metallstab. Außerdem hatte ich meine Drachenschriftrolle dabei. Auch wenn ich nicht glaubte, dass er
in meiner Schule auftauchen würde. Wäre ich dennoch für alle Fälle vorbereitet.
Ich bog um die Schulmauer und lief durch das Tor. Das Läuten der Glocke ließ mich schneller
werden. Ich war bereits spät dran. Aber das war ja nichts Neues...
Es war schon eine ganze Weile her, dass ich wieder normal zur Schule ging.
Irgendwie fühlte es sich eigenartig an. Einfach fremd...
Aber das lag bestimmt daran, was ich in letzter Zeit alles erlebt hatte. Ich sagte mir ständig, dass
sobald ich gleich im Unterricht sitzen würde, alles wieder beim Alten sein würde...
Ich zog die Tür zum Klassenzimmer auf. Auf dem Lehrplan stand, dass wir heute in der ersten Stunde
Geschichte hätten. Und das bei einem Lehrer namens Soten Shikata.
Der musste anscheinend neu an unserer Schule sein, weil ich mich an keinen Lehrer mit diesem
Namen erinnern konnte.
Glücklich stellte ich fest, dass der neue Lehrer noch gar nicht anwesend war und meine Kameraden
noch in kleinen Grüppchen standen und sich unterhielten.
Ich sah bereits Maron von weitem, die mich zu sich winkte. Ich lächelte sie an und begab mich zu ihr.
Einige meiner Mitschüler bemerkten mich beim Vorbeigehen. Sie drehten ihre Köpfe abrupt zu mir

Seite 244

Ich konnte lautes Gemurmel wahrnehmen.
Bis ich zu meinem Ziel angelangt war, hörte ich noch Gesprächsfetzen, wie
'Jiros Tod...Seine Beerdigung...Sie war nicht da...Lange gefehlt'.
Ich tat so, als hätte ich sie nicht gehört. Ich hatte schon genug um die Ohren, als mir noch über die
Meinung meiner Mitschüler den Kopf zu zerbrechen.
Auf einem freien Platz vor Maron ließ ich erleichtert nieder.
Dann drehte ich mich zu ihr und lächelte sie schwach an.
"Hey.."
"Morgen...", kam es auch von ihr unsicher. Aber sie lächelte leicht dabei.
"Wie geht es dir?", fügte sie noch schnell hinzu.
"Es ist alles in Ordnung.", meinte ich, obwohl das eigentlich nicht stimmte. Aber im Moment wollte
ich Maron nicht mit meinen Problemen belasten, da sie noch mit ihrer Trauer um Jiro zu arbeiten
hatte.
"Und dir geht es auch soweit gut?"
Sie nickte langsam.
Nach einem kurzen Schweigen, ergriff ich wieder das Wort.
"Sag mal, wer ist eigentlich dieser neue Lehrer, Herr Shikata?", fragte ich sie neugierig.
Sie zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie selbst nur gehört hatte, dass er anscheinend von Toku
hierher gezogen war. Der Grund für seinen plötzlichen Wechsel wurde nicht bekannt gegeben.
Ich murmelte ein Verstehe, als eine plötzliche Unruhe durch das Klassenzimmer ging. Die Schüler,
wohl eher gesagt, die Schülerinnen keuchten und murmelten durcheinander, als sie sich zu ihren
Plätzen begaben.
Ausgelöst durch den neuen Lehrer, der gerade seine Tasche auf den Lehrerpult abstellte.
Auch ich hielt kurz den Atem an und schaute zur Tafel. Ein junger Mann mit silbernem Haar, die sich
ihm bis zu den Schultern Wellten sah mich direkt mit seinen violetten Augen an. Ich musste mir
Widerwillig eingestehen, dass er ziemlich gutaussehend war.
Die Begeisterung meiner Mitschülerinnen war kaum zu überhören. Sie tuschelten und kicherten, wie
kleine Mädchen.
"Mein Name ist Soten Shikata. Ich werde Sie von nun an in Geschichte unterrichten. Ich bitte, dass
sich jeder mit seinem Namen vorstellt. Fangen wir gleich hier vorne in der Reihe an." Seine Stimme
hatte etwas Raues, aber auch Melodisches an sich. Und ich wusste nicht wieso, aber dieser neue
Lehrer war irgendwie komisch...
Eine Schülerin stand nervös auf und stammelte ihren Namen hervor. So ging es weiter, einige andere
Schülerinnen konnten sich auch nicht besser am Riemen halten.
Von hinten stupste mich Maron an, wobei ich meinen Kopf etwas nach hinten drehte.
"Ich weiß nicht, aber irgendwie kommt mir dieser Typ eigenartig vor...", flüsterte sie mir misstrauisch
zu.
Ich sah sie überrascht an. Ich hätte nicht gedacht, dass es Maron auch auffallen würde...
Aber ja, sie hatte recht. Er hatte eine ganz Eigenartige Ausstrahlung.
Sie zeigte mit dem Finger plötzlich nach vorne.
Ich fuhr herum und musste peinlich feststellen, dass Herr Shikata vor meinem Tisch stand und mich
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Er stützte sich mit den Händen an meinem Platz ab und beugte sich nah zu herunter. Ich zuckte etwas
zurück, weil er mir defenitiv zu nahe war!
"Ich dulde keine Privatgespräche in meinem Unterricht. Ich werde es bei diesem einen Mal belassen.
Doch in Zukunft sollten sie Ablenkungen vermeiden, Fräulein Kumiko.", drohte er mir indirekt. Er
erhob sich wieder und ging nach vorne.
" Wir werden uns in der nächsten Stunde mit Mythen und Legenden unserer Stadt befassen.
Unterlagen werden sie keine benötigen.", redete er im Gang, bis das Glockenläuten die Stunde
beendete.
Ich nahm meine Schultasche und flutete mit den anderen Schülern aus dem Raum.
Maron zerrte mich im Flur in eine ruhige Ecke und sah mich besorgt an.
"Das war ganz schön...", fand sie nicht die richtigen Worte.
"Unheimlich? Ja, das war es...", beendete ich ihren Satz.
Dieser Kerl hatte eine ganz ungewöhnliche Aura. Es überraschte mich, dass er von uns verlangte, dass
wir uns vorstellten, wenn er bereits unsere Namen wusste. Zumindest wusste er meinen...
Auf diesen Herr Shikata würde ich auch in Zukunft ein Auge haben!
Nach der Schule saßen Maron und ich in unserer Stammeisdiele und stocherten schweigsam in
unserem Getränk herum. In diesem kleinen, aber gut besuchten Geschäft hatten sich meine Eltern zum
ersten Mal getroffen. Auch war Sasuke hier meiner Mutter begegnet...
Ich sah nachdenklich aus dem Fenster.
Ich wüsste zu gerne, was Sasuke jetzt wohl in diesem Moment tat...
Dachte er vielleicht auch mal ab und zu an mich? Bei seinem Charakter war dies schwer
einzuschätzen.
"Erzähl mir, was dich bedrückt."
Ich sah zu Maron, die mich die ganze Zeit beobachtet zu haben schien.
"Hm, Naja...", stammelte ich.
Sie zog die Augenbrauen zusammen und neigte ihren Kopf herunter.
"Yuki, es ist sehr viel passiert. Aber wir hatten darüber gesprochen, es hinter uns zu lassen, um
unserer Freundschaftswillen. Also, was wäre ich für eine Freundin für dich, wenn du mir nichts mehr
anvertraust?", fragte sie ruhig.
Meine Lippen wurden zu einem dünnen Strich. Eigentlich hatte ich gehofft, Maron aus dieser ganzen
Sache mit der anderen Epoche rauszuhalten. Es war schon schlimm genug, dass ich meine Familie in
Gefahr brachte...
Aber wir wären wirklich keine richtigen Freunde mehr, wenn wir nicht über die Problemen der Einen
sprechen konnten, oder? Ich meinte, darum ginge es doch bei einer Freundschaft. Für einander da zu
sein. Auch wenn ich als Freundin in letzter Zeit ziemlich versagt hatte...
Ich atmete schwer aus und begann Maron von meinen Problemen mit den Uchihas zu erzählen.
Angefangen bei Sasuke, bis zu Obito und schließlich dem Unbekannten aus meinem Träumen.
Sie hörte aufmerksam zu, so wie es auch früher immer tat. Und für einen kurzen Augenblick fühlte
ich mich wirklich erleichtert, in ihrer Gegenwart frei zu sprechen.
"Also, damit ich es richtig verstanden habe. Dieser Obito will dich für irgendwelche Pläne ausnutzen.
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Doch er sitzt in unserer Welt fest, da er nur mit dem Schicksalkristall zurück kann. Derweil möchtest
dieses Dorf Konoha vor Sasuke schützen, der sich in der anderen Epoche aufhält und bereits
Rachepläne schmiedet. Und da wäre nicht dieser gefährliche Uchiha zu vergessen, der da auf dich
wartet...
Habe ich das soweit richtig erfasst?", fragte sie nachdenklich, wobei ich zustimmend nickte.
"Und was hast du jetzt vor?", stellte sie mir dieselbe Frage wie Katsuro heute Morgen.
"Mir muss irgendein Trick einfallen, damit ich Obito in seiner Welt ablade und ich alleine
zurückkomme. Nur das Problem ist, dass er es mit Miyakos Hilfe erst hierher geschafft hat. Was wäre
wenn, Miyako ihn dann einfach wieder zurückholt?", seufzte ich.
Maron runzelte die Stirn und nippte an ihrem Orangensaft.
"Ja, das könnte vielleicht passieren.", murmelte sie.
Ich war froh, dass meine Freundin sich aufrichtig Gedanken machte. Doch leider schien ihr ebenfalls
nichts einzufallen.
Dann erhellte sich ihr Gesicht und sie nahm meine Hand in ihre.
"Und was, wenn du Unterstützung hättest?", fragte sie aufgeregt.
Ich blickte meine beste Freundin mit einem großen Fragezeichen an.
Miyakos Sicht:
"Offensichtlich will sie dir nicht helfen.", meinte ich, als ich mich nach draußen zur Obito gesellte.
Er hatte sich an der Veranda abgestützt und betrachtete den großen Brunnen, der sich mitten im
Garten ausbreitete.
"Das Anwesen der Kumikos ist sehr groß.", fiel ihm auf.
Ich glättete meinen dunklen, violetten Kimono und stellte mich direkt neben ihm. Mein Blick glitt
durch den Garten.
"Ja, die Kumikos wissen bereits seit Jahren, ihr Geld richtig anzulegen.", murmelte ich eine Antwort
hervor.
Ich konnte es immer noch nicht fassen, dass der Mann, in den ich mich damals verliebt hatte, jetzt in
diesem Moment neben mir stand.
Doch ich musste ebenfalls, zu meinem Bedauern feststellen, dass er noch genauso kühl wie damals
war. Er wusste das alles nicht, aber dennoch stellte er mir nicht die Frage, wieso ich ihm half.
Er sah es wahrscheinlich als selbstverständlich an, weil ich eine Kumiko war.
Das Ziel der Clans war es, seine Länder vor einer erneuten Shinobi Zeit zu schützen. Nur
Ausgewählte Familien, wie der Kumiko Clan durften noch Jutsus anwenden und weitervermitteln.
Aber dies musste natürlich geheim gehalten werden. Genau wie der verstorbene Schüler meines
Vaters, Jiro Nakamuro. Ich wusste, dass seine Hauptaufgabe darin bestand, Katsuros Halbschwester zu
beschatten. Doch wer weiß, was mein verrückte Vater ihm noch alles befehligt hatte. Der plötzliche
Tod meines Vaters war zunächst erstmal ein Schock. Aber er war kein guter Mensch gewesen,
weshalb ihm sogar seine eigenen Blutsverwandten, den Rücken kehrten. Der Kumiko Clan hatte
immer Priorität für ihn gehabt, dafür ging er sogar über Leichen. So wie er Obitos Bruder auf dem
Gewissen hatte.
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"Sag mal, bist du wütend, dass Yuki dir zuvorgekommen war?", fragte ich ihn Neugierig, "Ich meine,
Akito."
"Ich gebe es zu, dass ich deinen Vater mir selbst vornehmen wollte. Aber da er durch die Hand von
Akitos Tochter starb, reicht mir dies. Warum redest du eigentlich so über euren Anführer? Schließlich
war er Dein Vater...", hakte er nach.
Ich drehte mich und lehnte mich an der Veranda an.
"Der Einzige Mensch, der wirklich nach ihm getrauert hatte, war sein Schüler.
Und dieser wurde ebenfalls von Yuki getötet und das obwohl er ihr bester Freund war, also wie du
siehst Obito, sind Kumikos genauso kalt wie die Uchihas.", zog ich den Vergleich.
Er zuckte mit den Schultern und drehte sich zu mir um.
"Yuki hat zwar beide getötet, aber dennoch ist sie anders als ich sie mir vorgestellt hatte. So langsam
sollte ich wohl zu drastischen Maßnahmen greifen...", sagte er kalt.
"Und das wäre?", fragte ich ihn mit dem Entschluss, alles für ihn zu tun, koste es was es wollte.
Marons Sicht:
Yuki sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Vielleicht hatte ich den ja auch. Aber mir
erschien es wichtig zu sein, mich von Yuki trainieren zu lassen, damit ich sie in die andere Epoche
begleiten könnte.
Meine Freundin schüttelte heftig den Kopf hin und her.
"Nein! Das geht nicht, Maron!", schrie sie durch die Eisdiele, wobei sich schon einige Gäste nach uns
umsahen. Ich hielt den Finger an den Mund um ihr sagen, dass sie gefälligst nicht so laut sein sollte.
"Wieso sollte es außerdem nicht gehen?", fragte ich leicht verärgert.
Sie sah mich immer noch fassungslos an.
"Zu aller Erst, ich wüsste gar nicht, wie ich dich trainieren sollte. Ich bin selbst noch eine Anfängerin.
Außerdem ist es viel zu gefährlich für dich! Selbst ich war fast immer nur mit einem blauen Auge
davongekommen, obwohl ich mich schon vorher wehren konnte.", versuchte sie mich umzustimmen.
Ich hob eine Augenbraue hoch.
"Na und? Ich bin ebenfalls sportlich, außerdem bin ich in Strategischen Sachen besser als du. Du
müsstest mir nur ein oder zwei Techniken zeigen, damit ich mich wehren kann. Und außerdem...",
verstummte ich.
Ich dachte an Jiros Abschiedsbrief. In dem stand, dass mich Jiro ebenfalls beschattet hatte.
Vielleicht hatte ich auch verborgene Fähigkeiten sowie Yuki...
Dann könnte ich ihr helfen und würde nicht im Stillen alles beobachten.
Ich blickte in Yukis verwirrten Gesichtsausdruck. Von dem Brief hatte ich Yuki nichts erzählt, aber
das war auch nicht schlimm. Sie machte sich schon genug Vorwürfe wegen Jiro.
"Ich möchte an deiner Seite bleiben und dir helfen. Ich lasse dich nicht mehr allein in diese Welt
hinreisen!", sagte ich lächelnd bestimmt.
Sie sah mich traurig an, also hatte sie immer noch Bedenken.
"Wenn dir etwas passieren sollte, könnte ich mir das nie verzeihen, Maron.", sagte sie plötzlich ernst.

Seite 248

Das hatte ich jetzt nicht als Gegenargument erwartet, aber ich ließ mich nicht beirren.
"Wenn du Obito In die andere Welt beordern willst, wirst du jede Hilfe brauchen, die du kriegen
kannst. Und im Moment bin ich die einzige Hilfe, Yuki!", versuchte ich sie noch einmal zu
überzeugen.
"Ich mache dir einen Vorschlag. Zuerst sehen wir, ob du überhaupt fähig bist, diese Techniken zu
erlernen. Also werde ich dich erstmal trainieren, dann sehen wir weiter.", machte sie den Kompromiss.
Ich nickte zustimmend und zog sie an der Hand aus der Eisdiele hinaus.
Katsuros Sicht:
"Was zum Teufel soll das!", rief ich zu Obito, der sich mir in den Weg stellte.
Ich war gerade auf den Weg nach Hause, als dieser Mistkerl plötzlich aus dem Nichts auftauchte.
"Du sollst angeblich gut mit dem Schwert sein, nach Miyakos Meinung.", sagte er plauderlichen Ton.
"Was hast du mit meiner Tante vor?", schrie ich drohend, dabei war mein Blick auf Miyako gerichtet,
die bewusstlos in seinem Arm Hing.
Seine Maske drehte sich zu ihr, dann sah er wieder mich an.
"Nichts, sobald du das angezogen hast."
Ich fing ein schwarzes Band auf, das er mir durch die Luft warf.
Ein Halsband mit einem silbernen Kreuz als Anhänger.
Ich brüllte wieder: "Soll ich etwa dein Schoßhündchen sein!"
Ein kurzes Lachen kam von ihm.
"Sozusagen. Leg das Band um deinen Hals und Miyako krümme ich kein Haar...", sagte er knapp.
Ich funkelte ihn wütend an. Wieso bedrohte er Miyako? Ich dachte, sie wäre auf seiner Seite?
Dieses Halsband hatte sicherlich was mit Yuki zu tun... Was hatte er vor?
Doch im Moment war ich nicht in der Position, Fragen zu stellen.
Ich hoffte Yuki wäre nicht allzu wütend auf mich, denn schließlich ging es gerade um Miyako...
Ich kapitulierte wortlos und band es um, wie er es von mir verlangte.
Yukis Sicht:
"Isanagi!", rief ich und warf die Schriftrolle durch die Luft. Zum Glück war der Park heute leer. Ein
anderer Ort wäre mir nämlich nicht eingefallen, um meine Drachen herbeizurufen.
Ich glaubte es nicht, dass mich Maron überredet hatte, sie zu trainieren! Wieso war sie so versessen
darauf, mich in die andere Welt zu begleiten? Sie wusste doch, wie gefährlich die Menschen dort
werden konnten!
Seit Jiros Tod hatte sie sich verändert...
Ja, sie war selbstsicherer und entschlossener geworden. Aber ob ihr das so gut tat, bezweifelte ich! Sie
konnte nicht mehr klar denken!
Ein großer, schwarzer Drache erschien, wobei Maron etwas zurück schreckte. Ich kicherte etwas in
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mich hinein, weil mir einfiel, dass sie ihn ja nur Weitem mal gesehen hatte. Doch einen lebendigen
direkt vor sich zu haben, war schon ein anderes Erlebnis.
Isanagi musterte zuerst Maron.
Dann fiel sein Blick auf mich, wobei sich seine Miene verfinsterte.
"Mondauge! Wir dachten schon, dir wäre etwas passiert! Wieso rufst mich erst jetzt!", tadelte er
grimmig.
Kaum zu glauben, aber ich hatte diesen miesgelaunten Drachen wirklich vermisst.
"Mir geht es gut, wie du siehst. Ich hatte einfach in letzter Zeit viel um die Ohren, aber das wird sich
alles regeln."
Hoffte ich zumindest.
Ich zeigte auf meine Freundin.
"Hör zu, Isanagi würdest du bitte meiner Freundin Maron erklären, dass ich sie nicht zu einem
Shinobi ausbilden kann? Sie sind sturköpfig und will es nicht wahr haben.", erklärte ich zwinkert.
Maron wollte bereits aufbrausen, als Isanagi erklärte: "Doch du kannst sie ausbilden."
"Na siehst du, Maron.... Moment Mal! Was!", fuhr ich herum.
Normalerweise sollte es Maron freuen, aber selbst sie sah verwirrt zu dem Drachen.
"Ich kann einen kleinen Teil Chakra in ihr spüren. So wie es bei dir war, Mondauge. So gesehen
könnte sie schon ein Shinobi werden... Aber ob du dafür die Richtige Trainerin bist, glaube ich wohl
kaum.", seufzte er.
Ein Strahlen erhellte Marons Gesicht.
Ich sah meinen Drachen fassungslos an, hätte er in diesem Punkt einfach nicht lügen können?
Aber es verblüffte mich, dass Maron ebenfalls Chakra in sich trug. Was sie wohl für Fähigkeiten
erlernen konnte?
"Ja das ist es... Ich weiß ja nicht mal wo ich anfangen soll! Maron ist sehr sportlich und intelligent.
Aber woher soll ich wissen, welche Techniken die Richtigen für sie ist? Oder soll ich ihr einfach alles
beibringen, was ich drauf habe, Isanagi?", rief ich grimmig und verschränkte die Arme vor die Brust.
"Du kannst ihr nicht einfach irgendwelche Techniken beibringen! Du hast nicht die Erfahrung eines
Sensais, da du die meisten deiner Techniken angeboren sind. Wir fangen klein an, indem wir ihr
zeigen, wie sie ihr Chakra kontrolliert.", meinte Isanagi weise, ohne eine Spur schlechter Laune, die
ich normalerweise von ihm gewohnt war.
Schade, ich hatte inständig gehofft, dass er sich weigern würde, Maron zu trainieren. Dass er es ihr
vielleicht ausreden könnte. Doch auf der anderen Seite war ich neugierig, was wohl Maron alles mit
ihrem Chakra anstellen könnte.
"Sie muss zuerst das Chakra in sich spüren. So wie ich es dir damals gezeigt hatte...", damit
verschwand Isanagi in einer Rauchwolke.
Die erste Lektion sollte ich Maron also alleine unterweisen. Es war zu erwarten, dass Isanagi nicht
warten würde, bis sie ihr Chakra kontrollierte.
Ich drehte mich zu Maron und hob einen Finger hoch.
"Das ist schon mal ein guter Anfang! Du musst dich jetzt ganz auf dein Inneres konzentrieren, an
einem tiefen Punkt in dir, ist dein Chakra verborgen. Bei mir fühlte es sich an, wie eine kleine
Flamme. Du musst dir vorstellen, wie sich diese Flamme in deinem ganzen Körper ausbreitet. Das ist
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Spät am Abend waren wir auf den Nachhauseweg.
"Ja, Mama. Bis morgen.", verabschiedete sich Maron von ihrer Mutter am Telefon.
Sie steckte ihr Handy weg und seufzte laut.
"Was war deine Ausrede?", fragte ich sie neugierig.
"Etwas von einem Schulprojekt. Sie war zwar nicht begeistert darüber, dass ich deshalb bei dir
übernachte. Aber für eine gute Note, muss ich 'leider' dieses Opfer bringen.", zwinkerte sie mir zu.
Ich lachte auf.
Kaum zu glauben, dass Maron und ich wieder scherzen konnten. Vielleicht war diese ganze
Trainingssache gut, um unsere Freundschaft wieder zu festigen.
Ich machte mir zwar immer noch Sorgen, dass Maron etwas zustoßen könnte. Aber sobald der
Gedanke kam, wie es wohl wäre, wenn wir zusammen kämpften, kam es mir vor, als wäre mir ein Teil
der Last abgenommen wurde...
Maron hatte es nach mehrmaligen Versuchen immer noch nicht geschafft, ihr Chakra zu erwecken.
Das deprimierte sie etwas, weshalb sie die Nacht bei mir verbringen wollte, um es noch einmal zu
üben.
Ich wusste zwar nicht, wie ich Katsuro und Mutter mitteilen wollte, dass mich Maron von nun an in
die andere Welt begleiten würde. Dennoch war ich versichert, dass sie wegen dem Problem Obito
Verständnis zeigen würden.
Hoffte ich zumindest...
"Sag mal, bist du eigentlich Sasuke wieder begegnet?", riss sie mich aus den Gedanken.
Ich schaute sie zunächst erschrocken an, doch wandte meinen Blick gleich wieder ab.
"Ja, nachdem Kameko weiter ins Jenseits gereist war. Aber er hatte sich total verändert... Ich meine,
er wirkte schon immer kalt... Aber diesmal war er völlig emotionslos. Der Tod seines Bruders hatte
ihn erschüttert, aber auch irgendwie verändert...", murmelte ich leise.
"War das der Grund, warum du zurück gekommen warst, ohne ihn?...", fragte Maron vorsichtig.
"Ich hatte mir vorgenommen, sein Heimatdorf Konoha vor ihm zu warnen. Das hatte ich auch getan,
Tja dann bin ich wieder zurückgekommen.", fasste ich mich kurz.
Maron legte mir einfühlsam den Arm um die Schulter und lächelte mich an.
"Kopf hoch. Wenn ihr euch das nächste Mal trefft, wird er bestimmt wieder der Alte sein. Als er hier
war, hat man deutlich gemerkt, dass er fast jede Sekunde nur ein Auge auf dich hatte. So als wolle er
dich beschützen...
Du bedeutest ihm sicherlich viel, sonst hätte er dich auf dem Schulfest nicht vor Kameko gerettet.",
meinte Maron bestimmt.
Darüber hatte ich nicht wirklich nachgedacht. Ich hoffte sie hatte Recht und Sasuke würde einsehen,
dass sein Weg falsch war.
Vor den Treppen meines Hauses blieben wir stehen.
"Katsuro!", flüsterte Maron schwach.
Ich ginge einige Schritte zu ihm, weil er geknickt auf den Stufen sah.
Ich beugte mich nach vorne, um ihn anzusehen.
Er erwiderte meinen Blick und hob langsam seinen Kopf. Dabei fiel mein Blick auf ein schwarzes
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Halsband mit einem silbernen Kreuz. Seltsam, ich konnte mich nie erinnern, das jemals in Katsuros
gesehen zu haben.
"Obito...", murmelte er nur.
"Obito? Was hat er getan? Sag es mir Katsuro!", forderte ich ihn auf.
Maron zog mich etwas zurück, damit ich mich beruhigte.
Ich sah sie fragend an, als sich mein Bruder wieder zu Wort meldete.
"Ich dachte, er wollte Miyako etwas antun... Aber sie war in diesem Plan eingeweiht. Durch dieses
Halsband und einem Splitter des Schicksalkristalls konnte er in unsere Welt gelangen. Es war vorher
in Miyakos Besitz."
So langsam dämmerte es bei mir, worauf mein Bruder hinauswollte.
"Glaubst du, dass er das wieder tun könnte?", fragte ich ihn ernst.
Er nickte langsam.
"Ihm war sicherlich bewusst, dass du einen Plan aushecken würdest, um ihn zurückzubringen. Er hat
mir dieses Halsband aufgezwungen, damit er immer wieder, wie es ihn beliebt, direkt zu dir gelangen
kann."
Dieser Mistkerl! Es wunderte mich nicht, dass er meine Familie benutzen würde, um sein Ziel zu
erreichen.
"Darüber musst du dir keine Gedanken mehr machen, Katsuro.", versicherte ich ihm.
Maron und er schauten mich gleichzeitig mit einem großen Fragezeichen an.
Ich lächelte schelmisch.
"Ich meine, er wird keinen Grund sehen, mehr in unsere Epoche zu erscheinen.
Ich habe beschlossen in die andere Welt zu reisen und dort die ganzen Angelegenheiten, sowohl mit
Obito, als auch mit Sasuke, ein für alle Mal zu klären. Maron wird mich außerdem begleiten."
"Was! Aber Yuki! Ich bin noch nicht soweit! Ich konnte ja nicht mal vorhin mein Chakra
einsetzen...", gab Maron zu Bedenken.
"Isanagi meinte, dass du ein Shinobi werden kannst. Und welcher Trainingsort wäre besser, als in der
Shinobi Welt selbst? Außerdem warst du diejenige, die mich unbedingt begleiten wollte.", erinnerte
ich sie.
Sie schluckte etwas hart, aber stimmte mir zu.
Derweil erhob sich Katsuro und trat näher an uns heran.
"Ich werde auch mitkommen!", entschied er plötzlich.
"Katsuro...", wollte ich einwenden, doch er hielt mir die Hand vor dem Mund.
"Ich kann nicht immer tatenlos zusehen, wie du versuchst alles alleine zu regeln. Maron begleitet dich
zwar, aber sie kann nicht kämpfen. Selbst wenn du es ihr beibringst, wird es eine Zeit lang dauern...
Ich dagegen kann mit einem Schwert umgehen, also wäre ich ein Vorteil für euer Team."
Katsuro Kumiko war wirklich sehr gut mit dem Schwert, das bewies er jedes Mal im Kendotraining.
Aber ob das in der anderen Welt ausreichen würde?
Ich könnte auch zwischendurch meine Drachen rufen, damit sie mit uns trainierten...
Ich seufzte: "Also gut, wir werden zur Dritt in die andere Welt reisen. Aber vergesst nicht, dass es
dort ziemlich gefährlich werden kann. Wir bilden zusammen ein Team. Wir dürfen uns gegenseitig auf
keinen Fall aus den Augen verlieren, wenn etwas passiert kann Ich uns in Sicherheit bringen, aber das
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kann ich nur machen, wenn wir zusammen sind. Ich werde keinen zurücklassen. Unser Ziel ist es zu
dass Sasuke etwas Konoha antut und Obitos Pläne zu durchkreuzen! Durch das Halsband wird Obito
selbst zu uns finden, vielleicht wäre es am Klügsten, wenn wir also nach Konoha gehen, von dort aus
werden wir alles regeln.", erklärte ich den Plan.
Meine beiden Teammitglieder nickten entschlossen. Es war für sie bestimmt ganz schön aufregend
diese Welt zu sehen. Hoffentlich würde auch alles gut gehen.
"Wir werden noch nicht sofort loslegen. Maron, du solltest am besten heute doch nach Hause gehen
und deinen Eltern irgendeinen Grund für einen längere Abwesenheit nennen. Sag ihnen, dass mit uns
nach Toku fährst oder sowas. Katsuro und ich müssen es Mama ebenfalls beibringen und sie bitten,
dass sie in uns in der ganzen Zeit über deckt. Wir werden morgen Nachmittag in die andere Epoche
reisen. Damit es nicht zu sehr auffällt, sollten wir morgen auf jeden Fall in die Schule gehen, so als ob
alles normal ist und nichts dabei wäre, dass wir Urlaub machen."
"Sehr gut. Es wird nicht ganz einfach meine Mutter von diesem 'Urlaub' zu überzeugen, aber ich
werde es schon hinkriegen. Bis bald Yuki! Und Äh. .. Bis morgen, Katsuro..", äußerte sie sich und
machte auf der Stelle kehrt.
Katsuro und ich sahen ihr, bis die Laternen ihren Schatten nicht mehr warfen.
"Das mit Mutter, überlasse es mir...", machte Katsuro mir das Angebot.
Ich nickte dankend.
"Aber jetzt lass uns nach Hause gehen, ich habe schon richtig Hunger bekommen!", meinte Ich
fröhlich und hakte mich bei meinem großen Bruder ein.
Obitos Sicht:
"Soso sie wird also schon morgen in die andere Zeit reisen. Es läuft alles nach Plan.", sagte ich mehr
zu mir selbst, als zu Miyako.
Wir standen beide auf einem Vordach und sahen den Geschwistern zu, wie sie lächelnd die Treppen
zur ihrem Zuhause erklommen.
"Bist du dir da so sicher? Für mich klang das so, als wäre Yuki entschlossen, deine Pläne zu
durchkreuzen. Was sie alles getan hat, lässt mir dir den Rat geben, dass du sie nicht unterschätzen
solltest.", wandte sie ein.
"Sasuke hat sich mir bereits angeschlossen und jetzt habe ich den Erben des Kumiko Clans indirekt in
meiner Gewalt. Sie wird nichts anderes können, als sich mir zu unterwerfen. Sie muss es tun...",
murmelte ich sicher.
Ich spürte Miyakos Hand auf meiner Schulter.
"Kannst du wirklich deine eigene Nichte opfern?", fragte Miyako verstimmt.
Ich sah in ihr mitleidiges Gesicht.
Die Antwort auf diese Frage hatte ich bereits vor langer Zeit festgelegt. Wäre Akito noch am Leben,
würde er dies mit allen Mitteln verhindern. Doch das war er nicht, niemand stellte sich mir in den Weg
und würde Yuki vor mir retten.
"Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Miyako. Aber ich werde deine Hilfe nicht mehr brauchen. Morgen
werde ich mich auf Ihre Fersen hängen. Katsuro wird nichts passieren, da hast du mein Wort. Aber
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sollte er sich mir in die Quere stellen, kann ich für nichts garantieren.", damit verschwand ich in
Kamui.
Leb wohl, ...Miyako.
Yukis Sicht:
Man war das nervig!
In der ganzen Klasse herrschte nur ein Thema. Soten Shikata.
Unser neuer Geschichtslehrer, bei dem wir gleich Unterricht hatten. Maron und ich schauten
gelangweilt nach vorne, während eine kleine Gruppe der Mädchen neben uns stand und sich fragten,
ob sie in dem Genuss kamen, von ihm angesprochen zu werden.
'Fallt dann einfach nicht in Ohnmacht.', dachte ich mir in ihrer Richtung. Dasselbe schien auch Maron
durch den Kopf zu gehen, nach ihrem Gesichtsausdruck zu Urteilen.
Das Gemurmel wurde zum Staunen, als sich Herr Shikata gelassen zum Lehrerpult bewegte.
Natürlich saßen dann bereits alle auf ihre Plätze, um möglichst lernwillig zu erscheinen.
Seine Stunde war die Letzte für heute. Dann würde Maron und ich, Katsuro mitladen und in die
andere Epoche Reisen.
Mutter hatte sich letzten Endes dazu bereit zu erklären, unsere Geschichte zu decken. Nämlich
unseren Kurzurlaub bei Miyako. Selbst wenn jemand Miyako fragen würde, würde sie alleine wegen
dem Kumiko Clan lügen. Doch ich war immer noch wütend darüber, dass sie Katsuro an Obito
ausgeliefert hatte! Wer weiß, welche Folgen dieses Halsband für Katsuro haben könnten...
Doch damit würde ich mich später befassen.
"Guten Tag, allerseits. Wie gestern angekündigt, werden wir uns mit der Geschichte unsere Stadt
befassen. Kann mir jemand sagen, wie überhaupt unsere Stadt entstand?", eröffnete er Plauderton den
Unterricht.
Marons Hand ging sofort in die Höhe.
"Herr Shikata, es ist bekannt, dass vor ein paar Jahrhunderten Normaden kamen und anfingen
Rohstoffe anzubauen. Durch die vielen Fabriken, wurde dieser Ort zu einer Stadt ernannt. Mit den
Jahren wurde sie größer und dadurch entstanden die Nachbarstädte wie Toku und Ran Mikio. Aber sie
sagten doch gestern, dass wir uns mit Mythen befassen wollten.", wandte Maron ein.
Er lächelte sie schwach an, was sie etwas rot werden ließ. Damit setzte sich wieder unsicher. Sein
Lächeln konnte wirklich schon einem weiche Knie bereiten, was ich Widerwillig zugeben musste.
Ich legte mein Gesicht in die Hand und schaute aus dem Fenster, während er anfing zureden.
"Ja, sie haben in beiden Punkten Recht, Fräulein Watanaba. Ich formuliere meine Absichten anders.
Ich möchte über den Ort sprechen, bevor unsere Vorfahren Shin sekai errichteten. Einer Legende nach,
haben die Nomaden eine Stadt an dem Ort errichtet, auf dem einst ein Shinobi Dorf war. Das Dorf
Konoha Gakure..."
Bei dem letzten Satz schreckte ich hoch...
Fortsetzung folgt....
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Kapitel 1

"Ein Shinobi Dorf? Ist das ihr Ernst, Herr Shikata?", fragte ein Klassenkamerad amüsiert.
Der neue Geschichtslehrer lehnte sich an dem Schreibtisch zurück und lächelte die erstaunten
Gesichter meiner Mitschüler an.
Auch ich sah ihn überrascht an.
Konoha? Vor Jahrhunderten soll hier Sasukes Heimatdorf gestanden haben? Das konnte nicht wahr
sein!
Ich versuchte mir mein Misstrauen nicht anmerken zu lassen. Es wäre besser, wenn dieser Soten nicht
wüsste, dass ich bereits von Konoha gehört hatte...
Wohl eher schon einmal dort gewesen war...
Herr Shikata verschränkte die Arme vor seiner Brust und erzählte uns die Geschichte von Konoha.
"Aus alten Lieferungen sind wir sicher, dass hier vorher das Dorf Konoha Gakure stand. Es gab nicht
nur dieses Dorf. Zur damaligen Zeit gab es zeilreiche Ninja Dörfer, überall. In diesen Dörfer wurden
Ninjas ausgebildet, die das Dorf beschützten und Kriege gegeneinander führten. Doch es gibt eine
Lücke in der Geschichte. Auf noch nicht geklärter Weise, verschwanden die Dörfer, mitsamt ihren
Bewohnern. Dann kamen unsere Vorfahren und erbauten unsere heutigen Städte. Ich möchte, dass sie
bitte alles mögliche über Shinobis recherchieren. Damit werden wir uns nächste Stunde beschäftigen."
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Damit drehte er sich um. Er schrieb einige Quellen auf, wonach wir uns bei unsere Hausarbeit richten
Ich nahm noch leises Gemurmel auf, während die Klasse sich Notizen machten.
Ich hingehen, ordnete meine Gedanken. Ich wusste zwar, dass Sasukes Zeit sich irgendwann in der
Vergangenheit abspielte. Aber das alles irgendwann einfach verschwinden sollte? Wie sollte das
überhaupt möglich sein, dass komplette Dörfer und Menschen einfach so verschwanden? Diese
'Überlieferungen' konnten doch nur falsch sein!
Hm, mir fiel der Kumiko Clan wieder in den Sinn. Sie und andere Clans wollten nicht das die Städte
von der Shinobi Vergangenheit wussten. Weswegen auch bisher keiner von diesen Dörfern gehört
hatten...
Was waren das also für Überlieferungen, denen uns hier Herr Shikata unterrichtete?
Ich wollte wissen, woher er diese Informationen hatte. Doch sie bereiteten mir Sorgen... Was wenn sie
wahr wären?
So viel ich wusste, wollte sich Sasuke an Konoha rächen. Doch nicht mal er wäre im Stande ein
ganzes Dorf auszuradieren! Niemand könnte das!
Der Läuten der Schulglocke beendete den Unterricht.
Ich schloss mich Maron an und wir liefen zusammen auf den Schulhof.
Sie schaute mich skeptisch an.
"Die Shinobi Dörfer sollen verschwunden sein? Das doch völliger Quatsch! Was ist dieser Herr
Shikata für ein Lehrer!", beschwerte sich Maron neben mir.
Ich wollte ihr gerne zustimmen, doch das er bereits das Wort 'Konoha' ausgesprochen hatte, ließ mich
zweifeln, ob das alles wirklich nur Blödsinn war...
"Wieso sollten wir uns eigentlich mit Katsuro im Park treffen, warum sind wir nicht zu dir nach
Hause gegangen?", fragte mich meine Freundin verwirrt.
Wir saßen auf der Parkbank und warteten auf meinen Halbbruder, der sich deutlich verspätete.
"Lieber nicht, ich will nicht Gefahr laufen, meinen lieben Onkel zu begegnen.", antwortete ich
gedankenverloren. Seit er das letzte Mal Katsuro ein komisches Halsband aufgezwungen hatte, hatte
ich ihn weder gesehen, noch gehört. Das war auch ganz gut so. Doch ich würde mich nicht wundern,
wenn er uns von Irgendwoher beschattete. Eigentlich war es genau was ich wollte. Er sollte
mitbekommen, dass Ich mich wieder in die andere Epoche begebe. Er würde uns defenitiv folgen,
doch das Dumme für ihn wäre, dass ich uns direkt nach Konoha bringen würde. In welches Verhältnis
wohl er mit Konoha stand? Schließlich stammt er auch von diesem Dorf ab, doch er war bei Akatsuki.
Hatte er auch wie Sasuke seinem Dorf den Rücken gekehrt? Was würde er wohl tun, wenn er in
Konoha wäre?
"Entschuldigt die Verspätung!", rief Katsuro bereits von Weitem. Er atmete schwer, als er ankam.
Ich sprang gleich von der Bank auf.
"Warum hat das solange gedauert?", fragte ich ungeduldig.
"Nun lass ihn doch erstmal Luft holen, er hat bestimmt eine Erklärung...", sagte Maron etwas
verlegen.
Auch wenn sie selbstbewusster geworden war, in Katsuros Nähe konnte sie sich immer noch nicht
ganz wohl fühlen. Aber ich war froh, dass sich meine Freundin nicht allzu sehr verändert hatte.
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Katsuro sah mich an. Er trug seine Schuluniform, genau wie wir. Ich war nämlich der Meinung, dass
mit dem Kämpfen besser klappte als einfache Freizeitklamotten. Er trug eine schwarze Jacke mit
weißen Verzierungen. Darunter war sein leicht aufgeknöpftes Hemd zu sehen. Die zu seiner weißen
Hosen passten. Er trug sein Schwert auf dem Rücken. Das hatte er damals von seinem Vater geschenkt
bekommen, als er seine erste Kendomeisterschaft gewonnen hatte.
Ich trug ebenfalls meinen Metallstab unter meinem schwarzen Rock. Zusammen mit meiner
Drachenschriftrolle und einigem Proviant im Rucksack hatte ich auch alles Wichtige dabei. Wobei mir
einfiel, dass Maron gar keine Waffe besaß. Auch hatte sie keine Erfahrung im Kämpfen. Vielleicht
könnte ich ihr ein Kleinschwert oder sowas ähnliches besorgen, damit sie sich wenigstens etwas
verteidigen konnte.
"Mutter, war zunächst nicht begeistert. Aber sie hatte dennoch Verständnis für die Situation. Ich
musste ihr Versprechen, dass wir wenigstens alle ein paar Tage zurückkommen, damit sie sicher gehen
kann, dass es auch uns gut geht. Dem habe ich natürlich zugestimmt. Solange wird sie uns decken.",
erklärte mir gerade Katsuro, als Marons spitzer Schrei durch die Luft schnitt.
Neben uns tauchte ein kleiner Strudel aus dem Nichts auf. Ohne nur einmal hinzuschauen, wusste ich
sofort Wer es war.
"Was willst du hier?", fragte ich, ohne mich um zudrehen.
"Wonach sieht es denn aus, Nichte.", sagte er, was ich mir schon dachte.
Maron ging einige Schritte von ihm weg und Katsuro legte bereits seine Hand ans Schwert. Ich hielt
ihn mit einer Handbewegung zurück.
"Schon gut. Wir wollten ihn doch aus der Epoche haben, schon vergessen? Es läuft alles nach Plan...",
flüsterte ich Katsuro zu, der seine Hand wieder runter nahm, ließ Obito aber nicht einmal aus den
Augen. Maron näherte sich auch wieder vorsichtig.
"Sag mir nicht, dass du diese Menschen mitnehmen willst, Yuki.", meinte Obito verägert. Ich drehte
mich zu ihm um, und blickte ihn finster an.
"Das ist mein Team.", antwortete ich knapp. Ich reichte Maron und Katsuro die Hände. Wobei ich
auch Obitos Hand auf meiner Schulter spürte.
Dann schloss ich die Augen.
'Vater, bring uns nach Konoha', dachte ich immer wieder, bis sich das Amulett aktivierte und alles um
uns herum verschwand.
Ich schrie stumm, als mich plötzlich eine Druckwelle hinwegfegte. Es passierte alle so schnell, dass
ich es nicht richtig realisieren konnte. Ich wusste nur, dass ich den Druck von Obitos Hand nicht mehr
spürte.
Und dass Katsuro und Maron losgelassen hatten.
"Was ist zum Teufel ist da gerade passiert!", rief ich ungläubig, als ich mich aus einem Busch
herauszog. Woher kam diese Druckwelle, die mich mit voller Wucht getroffen hatte? Und wo waren
Katsuro und Maron? Nicht mal Obito war hier...
Anscheinend hatte mich diese Druckwelle von den Beiden weggerissen, während wir in die
Vergangenheit reisten. Damals hatte ich mich auch von Sasuke fprtgerissen, als ich in meine Epoche
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Ich war mir ziemlich sicher, dass Katsuro und Maron mit mir kamen. Vielleicht waren irgendwo hier
in der Nähe?
Ich musste sie schnell finden! Sie kannten sich hier überhaupt nicht aus und vor allem Maron könnte
gerade in dem Moment in ernste Schwierigkeiten stecken!
Ich sprintete los.
Also ich war defenitiv außerhalb in Konoha gelandet. Hoffentlich würde ich sie gleich im Dorf
antreffen!
Schließlich hatte wir vereinbart, dass wenn wir uns verlieren sollten, sie dort blieben wo sie waren,
bis ich endlich gefunden hätte. Natürlich! Ich stoppte Mich gleich und blieb stehen.
Der Schicksalskristall wird mich zu ihnen bringen! Hoffentlich war diese Druckwelle eine einmalige
Sache gewesen!
Ich wollte die Augen schließen, als ich ein Zischen hörte.
Ich sprang zurück und aktivierte mein Sharingan. Kunais...
Ich blickte nach oben in den Bäumen.
"Also mit dir hätte ich nun wirklich nicht gerechnet.", sagte ich überrascht.
Der Junge wirkte verändert.
Jiraiyas Schüler hatte Bemalungen in seinem Gesicht und sein Chakra war anders...
"Ich hatte auch nie erwartet, dass ich dem Feind bereits vorher begegnen würde.", antwortete Naruto.

Marons Sicht:
"Du bist verletzt! Lass mich dir helfen!", versuchte ich es noch einmal eisern. Das Mädchen mit dem
rosanen Haaren schüttelte heftig ihren Kopf.
"Das ist nichts... Außerdem muss ich den Anderen helfen."
Ihr Blick wanderte durch das zertrümmerte Dorf. Viele Bewohner hatten sich noch rechtzeitig in
Sicherheit gebracht. Das verdankten Sie diesen eigenartigen Schnecken, wie mir dieses Mädchen
soeben berichtet hatte.
Sie war ganz schön verblüfft, als ich so plötzlich direkt neben ihr auftauchte.
Noch verblüffte war ich, als ich mich hier in diesem Chaos wiederfand. Ohne Katsuro und Yuki.
So etwas hatte ich noch nie gesehen. Wie konnte man bloß eine ganze Stadt vernichten? Und so wie
das Mädchen zugerichtet war, geschah das hier kurz bevor wir hierher reisten.
Ich blickte sie an, während sie sich bereits erhoben hatte.
Ich bewunderte, wie stark sie blieb. Obwohl sie gerade zusehen musste, wie ihre Heimat zerstört
wurde, wendete sie nicht einmal die Augen ab.
"Ich werde mit dir kommen, vielleicht könntest du meine Hilfe gebrauchen.", beschloss ich.
Sie drehte sich verwundert zu mir um.
"Ähm... Ja, ich könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Wie heißt du eigentlich?"
"Maron.", lächelte ich sie an.
Sakura, wie sich eben vorstellte, zeigte auf eine kleine Gruppe weiter weg von uns. Ich nickte ihr zu
und wir liefen zu ihnen hin.
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Eigentlich war es abgemacht, dass wir uns nicht von der Stelle rühren sollten. Aber das hier hatten wir
erwartet. Yuki wird mich schon finden, solange werden Sakura und ich uns um die Verletzten
kümmern. Hoffentlich ging es Yuki und Katsuro gut...
Katsuros Sicht:
Ich hielt mein Schwert schwer atmend hoch. Was war das für ein Trick, den diese Frau anwendete?
Schon wieder kamen sie zugeschnellt.
Ich konnte nur mit Mühe das Papier von mir fernhalten. Dennoch schnitten sie mich an Armen und
Beinen.
Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass es Papier war. Aber so schnell wie sie geflogen kamen, hätten es
genauso gut Messer sein können.
"Wie hast du uns gefunden?", fragte die abgemagerte Person hinter ihr.
Anscheinend richtete sie sich nach seinem Befehlen, obwohl er wohlkaum danach aussah.
Ich sah an der Frau vorbei.
"Ich habe euch nicht gefunden...", murmelte ich.
Wo waren bloß Yuki und Maron?
Narutos Sicht:
Ich musste mich beeilen, um den echten Pain zu finden. Da laufe ich ausgerechnet einem weiteren
Akatsuki Mitglied in die Arme.
Ich konnte zuerst nicht glauben, dass Yuki ein Mitglied dieser Organisation war. Schließlich hielt
damals Jiraiya viel von ihr...
*Flashback*
"Wieso musste sich diese blöde Kuh beim Essen zu uns gesellen!", donnerte Naruto los, als Jiraiya ins
Zimmer kam.
Der Bergeriment schloss entspannt die Tür hinter sich.
"Ich verstehe nicht, worin dein Problem liegt. Das Mädchen brauchte Hilfe und eine Unterkunft.
Wieso hast du so eine schlechte Meinung von ihr?"
Naruto schaute verlegen zur Seite. Er konnte diesem alten Kerl nicht erzählen, dass sie das erste
Mädchen war, dass ihn nackt gesehen hatte. Sie hatte ihn als Peversling bezeichnet, obwohl SIE im
Männerbad war. Es war auch schon Erniedrigung genug, ihr stillschweigend gegenüber sitzen zu
müssen.
Etwas an ihr war doch fasziniert, wenn er mehr über sie nachdachte.
Wenn sie sich nur bei ihm entschuldigt hätte, dann wäre die Geschichte für ihn abgehakt gewesen.
Vielleicht hätten sie sich auch unterhalten können...
Naruto schlug sich gleich den Gedanken aus dem Kopf.
Dieses Mädchen war nicht fasziniert!
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Damit nickte er zufrieden und wandte sich dem Bett zu.
Jiraiya hatte ihn die ganze Zeit, während seiner Gedankengänge beobachtet.
Mittlerweile wo sich Naruto auf sein Bett fallen ließ, begann er lautstark aufzulachen. Naruto schaute
seinen Sensai schief an.
Der Eremit hörte auf und lächelte ihm zu.
"Weißt du, dieses Mädchen hat mich irgendwie an dich erinnert. Obwohl sie nicht sonderlich stark
aussieht, glaube ich, dass sie viel im Leben erreichen wird. Sie strahlt deine Entschlossenheit aus.
Ich glaube es wäre, wenn man sie als Freund und nicht als Feind hat.
Denke nicht schlecht über sie. Wer weiß, vielleicht wird diese junge Frau irgendwann mehr Einfluss
in deinem Leben haben, als du erwartest..."
Das war Einzigste was der Schüler noch mitbekam, ehe er einschlief.
*Flashback ende*
Das Sharingan! Also ist es war, dass Yuki eine Uchiha ist und im Besitz des Schicksalkristall ist...
Damit könnte ich Sasuke...
Leider hatte ich momentan andere Probleme. Ich musste Pain finden und sie versperrte mir den Weg...
Aber wieso griff sie mich nicht an?
Damals hatte sie auch nicht versucht mich zu überwältigen. Sie verschwand einfach in der Nacht. So
wie sie Tsunade vor Sasuke und Akatsuki gewarnt hatte.
Bestand vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass sie in Wirklichkeit auf unser Seite stand?
Ein kleiner Teil von mir hoffte es jedenfalls.
Ich weiß nur, dass Jiraiya ihr vertraut hätte, an meiner Stelle.
Ich sprang von dem Baum runter und landete direkt vor ihr. Sie zuckte etwas zurück und hielt die
Arme für eine Gegenwehr hoch. Dabei sah mich durchdringlich mit ihrem Sharingan an. Genau
dieselben Augen wie sie Sasuke hatte...
"Sag mir Yuki, was tust du hier, was ist dein wirkliches Ziel?", fragte ich sie ernst. Sie schaute
zunächst überrascht, nahm aber ihre Hände wieder runter.
Ihr Sharingan verschwand und ich sah in ihre leuchtenden Augen hinein.
"Ich bin auf der Suche nach meinem Halbbruder und meiner Freundin. Auf den Weg hierher habe ich
sie aus den Augen verloren. Doch ich bin auch neugierig, was tust du hier, Naruto?"
Ihren Bruder und ihrer Freundin?
Wusste sie etwa nichts von dem Angriff von Akatsuki?
"Das Dorf wurde von eurem Leader Pain angegriffen. Ich hatte gegen ihn gekämpft, aber gegen den
Falschen. Sind deine Freunde auch Mitglieder von Akatsuki?", fragte ich misstrauisch.
Sie zog verwirrt dir Augenbrauen zusammen.
"Also ich weiß ja nicht wer dieser Pain sein soll, aber meine Freunde und ich gehören ganz bestimmt
nicht zu Akatsuki! Wie meinst du das, du hast gegen Falschen gekämpft? Und wo ist dann dieser
'echte Pain'?"
Meine Lippen zuckten nach oben.
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Kapitel 1

Yukis Sicht:
"Wie soll ich dir bei der Suche nach Pain helfen?", fragte ich Naruto verwirrt. Jiraiyas Schüler stand
vor und grinste mich verschwörerisch zu.
Ich schüttelte meinen Kopf.
"Hast du mir vorhin nicht zugehört? Ich muss zuerst Maron und Katsuro finden!", betonte ich noch
einmal.
"Pain hat das Dorf angegriffen und viele meiner Freunde auf dem Gewissen. Du bist doch die
Trägerin des Schicksalkristall und außerdem ein Uchiha, auch wenn du nicht in unserem Dorf geboren
wurdest. Ist dir Konoha wirklich so egal?", fragte er mich.
Meine Lippen wurden zu einem Strich.
Natürlich war mir Konoha nicht egal. Immerhin war es Sasukes und meines Vaters Heimat. Also
gehörte ich auch irgendwie dazu. Aber Maron und Katsuro...
Ich sah in Narutos erwartenden Gesichtsausdruck und seufzte laut.
"Also schön, was soll ich tun?"
Narutos Sicht:
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Ich dachte, ich würde mehr Überzeugung brauchen. Aber es machte mich auch seltsamerweise froh,
dass sie sich dazu entschlossen hatte, mir zu helfen.
"Ich kann Chakren in der Nähe aufspüren. Und du hast das Sharingan, damit haben haben wir ein
großes Blickfeld für die Umgebung. Pain hatte mit einem Jutsu sechs Kopien von sich erschaffen.
Soweit ich weiß, muss er der echte in der Nähe bleiben, um die anderen zu kontrollieren."
Ich legte meine Finger nachdenklich ans Kinn und drehte mich etwas um.
"Verstehe, also muss er sie im Blickfeld haben. Hast du schon im Dorf selbst gesucht?", kam mir der
Gedanke.
Naruto ballte seine Hände zu Fäusten, wie ich es aus den Augenwinkel bemerkte.
"Im Dorf ist er nicht. Konoha liegt vollkommen in Trümmern. Er hatte nur ein Schlag dafür
gebraucht.", sagte er wütend.
Nur einen Schlag? Was war das für ein Akatsuki Mitglied? Naruto sagte eben, er solle der Anführer
sein. Ich dachte Akatsuki würde von Obito geleitet werden. Wer war also dieser Pain?
"Dann bleibt uns nur noch nach der Gegend abzusuchen. Was für ein Ort würde man nehmen, um ein
ganzes Dorf sehen zu können?", dachte ich weiter nach. Das Krähen eines Vogels ließ mich nach oben
schauen.
Natürlich!
"Es muss ein Ort sein, der sehr hoch angelegt ist...", teilte ich Naruto meine Vermutung mit.
Er sah ebenfalls nach dem Vogel und schien zu begreifen, jedenfalls verriet es sein Gesichtsausdruck.
"Leider fällt mir kein Ort ein, auf den diese Beschreibung zutrifft...", gab er zu.
"Das macht nichts! Wir können ja oben weiter suchen!", zwinkerte ich ihm lächelnd zu.
Narutos Sicht:
Hä? Von oben? Doch ihr Lächeln erschütterte mich eben mehr, als ihre Aussage. Sie war nicht der
Feind, da war ich mir mittlerweile sicher. Sie hätte keine Zeit verschwendet, nur um mit mir zu
plaudern. Also vertraute ich ihr...
Ich sah ihr dabei zu, wie sie ihrem Rucksack nach etwas kramte. Dann hielt sie eine grüne Schriftrolle
in der Hand. Sie rief einen Namen und warf sie in die Luft. Eine große Rauchwolke kam aus der
Schriftrolle.
Dahinter wurde etwas Schwarzes sichtbar.
Als mich dann die dunkelblauen Augen und die scharfen Zähne entgegen blitzen, verstand ich erst.
"Du... Du hast einen Drachen als vertrauen Geist!", rief ich schockiert und zugleich beeindruckt.
Yuki schloss ihre Augen und hob angeberisch das Kinn. Ein fliegender Drache war wirklich eine gute
Idee von ihr! Somit würde es nicht mehr lange dauern, bis wir Pain fanden! Yuki kam auf mich zu und
streckte mir ihre Hand entgegen. Ich nahm sie an und ließ mich von ihr, auf ihren Drachen
hochziehen.
Wieso mein Herz dabei so unglaublich klopfte, verstand ich nicht.
Yukis Sicht:
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"Mondauge! Was willst du jetzt schon wieder von mir!", rief Isanagi wiedermal schlecht gelaunt,
während ich und Naruto uns auf seinen Rücken setzten.
"Isanagi! Wir haben keine Zeit für großartige Erklärungen! Wir müssen die Gegend nach einem Ninja
absuchen und Dabei nach einem hohen Ort Ausschau halten.", faste ich mich kurz.
"Du hast mich gerufen, damit ich dich und dein Date durch die Gegend fliege!", rief er erzürnt.
"Wir sind nicht zusammen!", riefen Naruto und ich gleichzeitig. Dann tauschten wir einen kurzen
Blick aus und sahen wieder peinlich weg.
"Das ist mir egal, ob ihr zusammen seid oder nicht! Ich bin verdammt noch einmal ein Kampfdrache
und kein Schnüffelhund!", beschwerte er sich weiter, flog aber dabei los.
"Also wenn du nicht willst, kann ich ja auch Isar rufen. Er wird bestimmt gerne seiner Meisterin
helfen.", damit warf ich ihm einen vernichtenden Blick zu.
Er stoppte plötzlich beim Fliegen, was mich und Naruto etwas nach vorne warf. Da Naruto hinter mir
saß, konnte er sich an nichts anderes festhalten, als an mir. Aber das er ausgerechnet meinen Busen
zum Fassen bekam, war absolut unnötig! Er zog seine Hand schnell wieder weg und faselte immer
wieder was von einem 'es war ein Versehen'. Ich fühlte die Adern in meiner Stirn Pochen, versuchte
aber ruhig zu bleiben.
"Schon gut.", konnte ich mich durch zusammengebissenen Zähnen zwingen, zu sagen.
Dann beugte ich mich etwas zu Isanagi runter.
"Ich hoffe, dass das von deiner Seite auch ein Versehen war...", flüsterte ich drohend. Doch Isanagis
Blick war geradeaus gerichtet.
Ich folgte seinem Blick und sah etwas weiter von Einen riesigen Baum. So einen hatte ich noch nie
gesehen.
Ich drehte mich zu Naruto um.
"Sag mal, wäre das hoch genug, um euer Dorf im Auge zu behalten?", fragte ich ihn. Naruto sah auch
kurz zu dem Baum rüber und konzentrierte dann sein Chakra.
Nach einem kurzem Moment riss er sie wieder auf.
"Ja! Ich kann Pains Chakra spüren, auch wenn es etwas unterdrückt ist. Aber...", stellte er fest, "da
sind noch zwei weitere Chakren, die ich nicht zuordnen kann... Das eine Chakra ist direkt neben Pain.
Vermutlich auch ein Akatsuki Mitglied. Aber das andere ist geschwächt, als wäre es aufgebraucht
worden...".
"Also im Klartext befindet sich in diesem Baum zwei Feinde und vermutlich ein Verbündeten...",
sagte Isanagi.
Ich nickte zustimmend.
"Tja, es gibt nur einem Weg das herauszufinden...", beschloss ich und wies Isanagi an weiter zu
fliegen.
Wir sprangen auf einem breiten Ast runter und ich ließ Isanagi verschwinden. Als ein Feuer Drache
wäre dieser Kampfplatz nicht für ihn geeignet.
Ich sah durch die Krone und bemerkte eine kleine Wölbung im Inneren. Viel zu groß, für einen
Vogel.
Um es mir genauer anzusehen, müsste ich wohl hochklettern. Ich ging einen Schritt nach vorne, bis
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"Ist das dein Ernst? Du willst da einfach so reinmaschieren? Ohne einen Plan?", wies Naruto mich zur
Recht.
Ich starrte auf einem Arm runter, der ihn dann schnell wieder los ließ.
Dann sah ich ihn felsenfest an.
"Der Plan: Wir gehen rein, machen Pain und dieses andere Mitglied fertig. Wir sind zwei gegen zwei.
Wahrscheinlich ist auch ein Freund von dir da drin, der dringend Hilfe braucht, während wir hier
rumstehen und unnötig diskutieren!", blaffte ich ihn an.
"Am liebsten, würde ich auch direkt reinrennen... Aber ich weiß, wozu Pain fähig ist. Du willst doch
außerdem deine Freunde auch finden. Was nützt es dir, wenn du jetzt besiegt wirst, weil du ohne einen
Plan da einfach reinmaschierst... Und außerdem", er senkte seinen Blick etwas, "Will ich nicht, dass er
dich auch verletzt."
In seinem Gesichtsausdruck konnte ich Ehrlichkeit sehen. Ich, Idiot!
Pain hatte eben erst sein Dorf zerstört, dass ich geschworen hatte zu beschützen... Er hatte einige
seiner Kameraden auf dem Gewissen, natürlich wollte er nicht noch einmal dabei zusehen, dass er
jemanden verletzt!
Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter, wobei er wieder zu mir Aufschaute.
"Mach dir keine Sorgen, ich werde schon gut auf mich aufpassen! Also schön, was würdest du
vorgeschlagen, wie wir diesem Feind am besten eine Lektion erteilen?", lächelte ich aufmunternd.
Konans Sicht:
"Es ist der Neunschwänzige.", bemerkte ich.
"Ja und bei ihm ist die Trägerin des Schicksalkristall.", murmelte Pain neben mir.
Ich drehte mich leicht zu ihm um.
"Dieses Mädchen... Ich dachte, Obito hätte sie längst auf unserer Seite gezogen, wieso verbündet sie
sich dann mit den Konoha - Nins?", fragte ich ihn.
Pains Gesicht verfinsterte sich etwas.
"Anscheinend hatte Obito versagt... Dabei hätte wir sie für die Operation Mondauge gebraucht...",
überlegte er laut. "Was machen wir dann mit ihr?"
"Wir werden unser Ziel nicht ändern. Naruto zu bekommen, ist im Moment wichtiger. Wir werden sie
besiegen und ebenfalls mitnehmen.", beschloss der Leader der Akatsuki.
Ich sah nach vorne. Der Jinjuriku hatte das Versteck betreten und stand uns nun gegenüber. Aber von
dem Uchiha - Mädchen konnte ich nichts erkennen.
"Wo ist das Mädchen? Glaubt ihr ein Überraschungsangriff wäre jetzt sinnvoll?", fragte ich den
blonden Jungen.
Er bedachte mich keines Blickes, sondern sah sich um. Bis sein Blick auf den Jungen hängen blieb,
der bewusstlos zusammengekrümmt in der Ecke lag.
"Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich erkenne ihn nicht als einen von uns.", sagte Naruto frech.
Das wunderte mich. Ich dachte, dass er ein Shinobi aus dem Dorf sei.
"Er wird mir als Pfad dienen, da du alle sechs vernichtet hast. Er ist noch am Leben, aber sobald wir
dich haben, wird er es nicht mehr sein. Jetzt sag mir, warum die Trägerin draußen wartet. Was habt ihr
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Der Junge lächelte amüsiert.
"Ich dachte mir schon, dass ihr vielleicht auch hinter Yuki her seid. Sie wird aber nichts mit dem
Kampf hier zu tun haben.", sagte er selbstsicher.
Yukis Sicht:
Gut, dass war jetzt eine Minute!
Ich schloss meine Hand um mein Amulett.
Die Idee, dass ich mich mit dem Schicksalkristall reintelepotiere, war der Hammer. In der Zeit
während ich gewartet hatte, wusste Naruto bestimmt, wo sich das dritte Chakra befindet. Egal um wen
es sich handelte, meine Aufgabe war es diese Person in Sicherheit zu bringen. Natürlich war ich
erstmal gegen den Vorschlag, Naruto bei diesen Typen alleine zu lassen. Aber er hatte Recht, zuerst
braucht der Verwundete meine Hilfe.
Das weiße Licht verschwand und ich fand mich neben Naruto wieder.
Er zeigte mit einer Geste auf die Person, die bewusstlos auf der Erde lag.
Ich Rang nach Luft.
"Katsuro!", rief ich und war in Bruchteil einer Sekunde bei ihm.
Ich legte meine Hände auf seine Brust und setzte Kamekos Feuer ein.
Ihr Kekke Genkai konnte genauso gut heilen, wie es töten konnte.
Das hellblaue Feuer heilte ihn von innen, während mir Tränen über das Gesicht liefen. "Katsuro... Das
ist meine Schuld... Halte durch, dir Wird es bald besser gehen... Wäre ich doch nur eher gekommen...",
flüsterte ich leise.
"Yuki! Du musst mit ihm verschwinden!", schrie Naruto mich an.
Ich schreckte hoch und sah ihn an.
Das diese Person mein eigener Bruder war, hatte mich vollkommen aus der Bahn geworfen. Ich hatte
den Plan komplett aus meinem Gedächtnis geworfen, als meine Augen meinen Halbbruder erblickten.
Ich konzentrierte mein Chakra, um den Schicksalkristall zu aktivieren. Musste es aber unterbrechen,
als der Gegner uns Angriff. Der Angriff kam von einer blauhaarigen Frau, die einen Akatsuki Mantel
trug. Erst jetzt sah ich in das Gesicht des Feindes. Mir blieb keine Zeit mehr um mich zu verteidigen.
Plötzlich sprang Naruto dazwischen und schützte uns. In seinem Körper spießten sich Papierkunais
und er sank auf die Knie.
"Naruto! Geht es dir gut?", schrie ich seinen Rücken an, der zu mir gedreht war.
Er fasste sich an die Brust und rappelte sich schwer auf.
"Ja, aber das nächste Mal halte dich besser an den Plan, damit sowas Garage nicht passiert...", machte
er mir zurecht den Vorwurf.
Ich schaute etwas verlegen weg.
"Tut mir leid. Ich wollte nur noch zu meinem Bruder, da war alles andere unwichtig für mich...", gab
ich Widerwillig zu.
"Verstehe, dass ist also dein Halbbruder. Schon gut, dass kann ich verstehen. Dann war es genau
richtig gewesen, dich vorhin um Hilfe zu bitten.", sagte er lächelnd, obwohl ich es nicht sehen konnte.
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Er war über den Berg.
Jetzt musste er sich nur noch ausruhen, aber diese Kerle...
Damit würden die nicht durchkommen.
Ich sah die beiden hasserfüllt an. Dann erhob ich mich und fuhr meinen Metallstab heraus. Deutlich
konnte man die Luft um mich herum knistern hören, die sich mit Chakra füllte.
Doch eine Handbewegung ließ mich zurückweichen.
Ich sah Naruto verwirrt an.
"Ich bin nicht hierhergekommen, um gegen sie zu kämpfen."
"Was!", hallte meine Stimme durch das Versteck, "Sag mal, spinnst du! Jetzt ist nicht der richtige
Zeitpunkt, um es sich anders zu überlegen! Diese Menschen haben dein Dorf zerstört und einigen
deiner Freunde auf dem Gewissen! Sie haben meinen Bruder verletzt, obwohl er gar nichts damit zu
tun hatte. Selbst wenn du nicht gegen sie kämpfen willst, die haben jetzt ein Problem mit mir!", rief
ich und konzentrierte Chakra in meinem Stab hinein.
Diese Idee war mir erst vor kurzem eingefallen, mein Chakra in eine Waffe fließen zu lassen. Ich
hatte es noch nie ausprobiert... Aber es gab ja folglich, für alles ein erstes Mal!
Ich rannte an Naruto vorbei und griff sofort die Frau an. Der Mann saß geschwächt in einem Art
Rollstuhl.
Die Frau fuhr ebenfalls einen Stab heraus und präparierte meine Angriffe.
Doch griff nicht an, sondern verteidigte sich nur. So als ob sie mich nur von ihnen fern halten wollte.
Warum!
Naruto rief die ganze Zeit immer wieder meinen Namen und das ich aufhören sollte. Doch ich konnte
jetzt nicht zurück!
Ich musste verhindern, dass sie Katsuro, dem Dorf und sogar Naruto noch einmal was antaten.
Durch meine ganzen Gefühle pochte mein Mangekyou Sharingan. Mittlerweile hatten die Frau und
ich unser Kampffeld vergrößert. Durch das Chakra in meinem Stab gingen mir die Attacken leichter
von der Hand.
Und umso wütender ich wurde, desto stärker wurden meine Angriffe.
Dennoch ließ ich es nicht dazu kommen, mein Ameterasu einzusetzen. Ich könnte wohlmöglich
Naruto und sogar Katsuro damit treffen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Die Frau und ich
standen uns keuchend gegenüber.
Dann benutzte sie Fingerzeichen, wodurch sich das Papier um sie herum sammelte und zu einer
großen Kugel wurde. Ich aktivierte meinen Schutzschild.
"Conan! Du darfst den Neunschwänzigen nicht treffen!", rief Pain seiner Patnerin zu. Sie zuckte die
Augen zusammen und versuchte die Kugel anders zu lenken, aber vergeblich.
Mein Schutzschild ließ die Explosion von mir nach oben abprallen.
Stickiger Rauch hüllte den ganzen Raum ein. Ich sank auf die Knie und hustete meine trockene Kehle
frei.
"Naruto?", rief ich über den Nebel hinweg.
Katsuro! Ich sprang auf die Beine und lief zu der Stelle an dem ich ihn gelassen hatte. Doch die Ecke
war übersäht von Trümmern. "Nein!", sagte ich atemlos und wollte anfangen, die Trümmer beiseite zu
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"Verdammt noch einmal, Yuki! Ich sagte, du solltest nicht kämpfen!", schrie mich Naruto wütend an.
Er trug Katsuro über seine Schulter, unversehrt.
Noch immer grimmig starrte mich Naruto an. Ich fühlte Tränen in mir aufsteigen, als ich mich ihm on
dem Arm warf.
Er war so überrascht, dass er sich keinen Zentimeter bewegte, als ich mich bei ihm für die Rettung
von Katsuro bedankte.
Er legte seine Hand auf mein Haar und flüsterte mir zu, dass ich mich beruhigen sollte. Irgendwie tat
ich das auch und bekam ein warmes, sicheres Gefühl.
Als sich der Nebel verzog, nahm ich Naruto Katsuro ab und legte ihn behutsam hin.
"Du hast das Temperament eines Uchihas, das muss man schon sagen.", ertönte Pains Stimme durch
den Nebel.
Der Nebel verzog sich nun komplett.
"Also gut, Neunschwänziger. Ich will mir anhören, was du zu sagen hast.", beschloss er nun.
Naruto ging einige Schritte nach vorn.
Diesmal blieb ich bei Katsuro. Durch mein Einmischen würde er sonst noch mehr verletzt werden.
"Ich würde gerne verstehen, warum ein Mensch, der ebenfalls wie ich ein Schüler Jiraiyas war, einen
solchen Weg einschlägt.", begann Naruto.
Ich sah zu Pain herüber. Er war auch ein Schüler von Jiraiya? Dann würde es mich mal auch stark
interessieren, warum er soweit geht, ein ganzes Dorf zu zerstören!
Pain erzählte uns seine Geschichte, von seinen Eltern bis hinzu der Gründung von Akatsuki. Mit
jedem Wort wurde mein Blick mitleidiger. Er hatte soviel durchgemacht und hatte den Traum von
Frieden. Bei so vielen Rückschlägen konnte ich etwas nachvollziehen, warum er so jähzornig auf
Konoha war.
"Obwohl du Jiraiya auf dem Gewissen hast, möchte ich dennoch Frieden mit dir schließen. Dieser
Krieg muss ein Ende nehmen. Doch das erreicht man nicht, indem man noch einen Krieg anzettelt.",
meinte Naruto aufrichtig.
Ich schoss hoch.
"Was? Jiraiya ist Tod? Wieso, Pain? Jiraiya war ein guter Mensch! Und er war bestimmt auch ein
toller Lehrer...
Du als sein Schüler... müsstest doch Naruto am Meisten verstehen...", sagte ich niedergeschlagen.
Ich wäre Jiraiya gerne wieder begegnet und hätte ihm für damals gedankt.
Anscheinend hatte ich Pain wirklich einen Stoß zum Andenken gegeben. Naruto erzählte noch eine
Geschichte, die Jiraiya selbst verfasst hatte. In dieser Geschichte hieß der Held auch Naruto, der die
Welt Frieden brachte.
Ich sah die ganze Zeit Naruto an, der diese Geschichte erzählte. Und irgendwie kam es mir vor, als
hätte Jiraiya über Naruto selbst geschrieben. Er versprach Pain diese Verantwortung für die Welt
selbst in die Hand zu nehmen. Er sprach mit solch einer Überzeugung, dass man nichts anderes tun
konnte, als es ihm zu glauben. Und mittlerweile glaubte ich auch, dass Naruto diese Welt verändern
könnte.
Selbst das überzeugte Pain und er benutzte ein Jutsu, dass die Bewohner von Konoha wiederbelebte.
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Wir standen mit Konan vor dem Baum, an der Pains Leiche angelegt war. Sein letztes Jutsu hatte ihm
seine letzten Kräfte genommen.
Ich kniete mich vor ihm hin Und murmelte ein leises Gebet für ihn. Er hatte zum Schluss eingesehen,
dass sein Weg falsch war und das Richtige getan. Aber dennoch war es traurig, dass es das letzte war,
was er getan hatte.
"Wir sollten zum Dorf zurückkehren, dort wird man sich um deinen Bruder kümmern.", sagte Naruto
über mir.
Ich stand auf und nickte zustimmend. Konan überreichte ihm die Blumen der Hoffnung, wie sie sie
nannte.
Dann drehte sie sich zu mir um und verabschiedete sich.
"Eins noch. Du weißt, dass Madara dich für seinen Plan braucht. Sei auf der Hut vor ihm. Ich würde
ihm alles zutrauen.", warnte mich Konan.
Ich wollte sie fragen, was Madara alias Obito mit mir vorhatte, aber da war sie bereits verschwunden.
Ich drehte mich zu Naruto um und sagte ihm, dass ich zuerst zu Maron müsste. Er nickte verständlich
und nahm Katsuro über die Schulter. Während ich den Schicksalkristall benutzte, um zu Maron zu
gelangen, fragte ich mich, weshalb Obito mich für seinen Plan unbedingt brauchte...
Marons Sicht:
Ich gesellte mich zu Sakura, die immer noch vor dem zerstörten Dorfeingang stand. Sie hatte mir
erzählt, dass sie auf ihren Freund Naruto wartete, der den Feind verfolgt hatte.
"Du solltest dich etwas ausruhen.", versuchte ich sie dazu zu bewegen. Sie sah immer nur gerade aus
auf die Waldlichtung, so wie die anderen Bewohner von Konoha. Auf seltsamerweise heilten sich die
Wunden der Verletzten von selbst. Auch die, die eigentlich getötet wurden, standen plötzlich auf.
Sakura war sich sicher, dass es diesem Naruto zu verdanken war. Während ich hier auf Yuki und
Katsuro gewartet hatte, zeigte mir Sakura wie sie Chakra einsetzte und damit heilte. Ich war so
beeindruckt davon gewesen, dass ich sie gleich gefragt hatte, ob sie mich nicht als Ironin ausbilden
könnte. Als Dank für meine wenige Hilfe, stimmte sie zu. Jetzt da es keine Verletzten mehr zu
behandeln gab, standen nun die Dorfbewohner hier und warteten auf ihren Held. Dieser Naruto musste
wohl eine angesehene Person sein, wenn hier alle bloß auf seine Rückkehr wartete. Diesen Gedanken
hatte ich laut ausgesprochen, was Sakura zum Lachen brachte.
"Er ist... Ein Vorbild für uns, das wir nie aufgeben sollten.", sagte sie, was ich nicht genau
nachvollziehen konnte.
Unsere Aufmerksamkeit wurde von einem weißen Licht erregt. Ich lächelte, weil ich mir bereits
dachte, um wen es handelte.
"Du hast dir ganz schön Zeit gelassen...", murmelte ich Spielend verärgert.
Das Licht verzog sich und ich erkannte Yuki, wie sie zusammen mit einem blonden Jungen auf das
Dorf Zuschritt.
Ich rannte los zu ihr, weil der Junge auf seiner Schulter, meine bewusstlose Liebe trug.
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Yukis Sicht:
"Maron!", rief ich meiner besten Freundin zu und streckte meine Hände nach ihr aus. Sie
verlangsamte ihr Tempo und nahm ihre Hand in meine. Außer Atem fragte sie: "Was ist mit Katsuro?
Was ist passiert?"
Ich lächelte sie an und versicherte, dass es meinem Bruder gut ging. Sie war deutlich erleichtert und
musterte nun Naruto.
"Und wer bist du?", fragte Maron ihn.
Ich drehte mich zu Naruto um.
"Das ist meine Freundin Maron, Naruto. Anscheinend war sie die ganze Zeit sicher im Dorf.", erklärte
ich ihm. Er nickte ihr zu Begrüßung zu.
"Naruto!", schrie eine Stimme von weitem. Erst jetzt bemerkte ich die ganzen Bewohner, die uns
argwöhnisch musterten.
Ich erkannte Sakura die aus der Menge hervortrat. Sie kam auf Naruto und gab ihm eine Kopfnuss.
Daraufhin fing sie ihn auf und weinte vor Erleichterung. Maron und ich lächelten uns zu und schauten
uns den Jubel an, der Naruto galt.
"Ich wusste gar nicht, dass du mit dem Held dieses Dorfes befreundet bist.", zwinkerte mir Maron zu.
Ich sah sie schmunzelnd an.
"Na ja, eigentlich war es mehr ein Zufall... Aber wir waren uns schon vorher begegnet."
Wenn ich daran dachte, dass er bei unserer ersten Begegnung nackt war, wurde ich peinlich rot... Auf
so eine Begegnung hätte ich gerne verzichtet. Aber ich musste zugeben, dass ich ziemlich von Naruto
beeindruckt war. Er war nicht nur stark, sondern hatte auch einen guten Charakter. Kein Wunder, dass
ihn die Leute hier bejubelten und auf seine Rückkehr gewartet hatten.
Plötzlich sag Sakura entgeistert zu mir.
"Was tust du hier!", rief sie etwas lauter, als sie sollte. Mittlerweile hatten mich auch einige andere
Ninjas bemerkt und erkannten mich wieder.
Sakura trat von Naruto einen Schritt weg und ging auf mich zu.
Doch Naruto hielt sie rechtzeitig zurück und sagte, dass meine Freunde und ich Verbündete seien.
"Du gehörst auch zu ihr?", fragte Sakura Maron überrascht.
Ich sah abwechselnd zu Maron und Sakura. Maron nickte ihr derweilen zu.
"Ja, das sind meine beste Freundin und ihr Bruder. Ich kam mit Yuki durch den Schicksalkristall
hierher.", erklärte sie ihr.
Es gesellte sich ein Mann zu uns. Ich erkannte ihn als Kakashi.
"Naruto... Bist du sicher, dass wir Ihnen vertrauen können?", fragte der Mann misstrauisch.
"Ja! Yuki hat mir geholfen, Pain zu finden. Wenn sie noch zu Akatsuki gehören würden, wären wir
nicht hergekommen, oder?", stellte Naruto klar. Kakashi wollte noch etwas einwerfen, aber Narutos
felsenfester Gesichtsausdruck hatte ihn zum Schweigen gebracht.
Kam es mir nur so vor oder konnte dieser Kakashi mich wirklich nicht leiden?
Den Gedanken verwarf ich wieder, als Sakura wieder das Wort an mich richtete.
"Irgendwie wusste ich, Dass man dir vertrauen kann. Vielen Dank, dass du Naruto wieder zurück ins
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"Als ob ich einen Babysitter gebraucht hätte, ich wäre auch alleine wieder zurückgekommen!", rief er
verärgert.
Ich musste kurz kichern. Da wieder dieser Spinner, den ich kennengelernt hatte.
"Was lachst du so blöd?", fragte er mich sauer. Ich hörte auf und funkelte ihn wütend an.
"Was heißt hier 'blöd'?", fing ich an zu meckern.
Maron zog mich etwas zurück, dasselbe tat Sakura mit Naruto.
Dennoch schauten wir uns weiterhin wütend an.
"Wir sollten uns um Katsuro kümmern. Er scheint eine Menge verpasst zu haben...", winkte Maron
ein.
Kakashi hatte Naruto bereits meinen Bruder abgenommen und wollte ihn Richtung Dorf reintragen.
"Kannst du dich um ihn kümmern?", fragte Maron Sakura besorgt.
"Aber selbstverständlich.", antwortete sie und folgte Kakashi.
Wir betraten ebenfalls Konoha.
Obitos Sicht:
"Unglaublich... Sie haben tatsächlich Pain besiegt. Glaubst du, dass es Naruto oder Yuki war?", fragte
der weiße Zetsu.
"Ich vermute, dass es der Neunschwänzige war, mit Yukis Hilfe...", antwortete der schwarze Zetsu,
"Was wirst du jetzt Unternehmen, Obito? Yuki hat sich nun Konoha angeschlossen."
Ich zog meine Augenbrauen zusammen Und drehte mich um.
"Das macht nichts. Wenn es soweit ist, werde ich mir den Neunschwänzigen und Yuki zusammen
schnappen. Im Moment ist ja sowieso Sasuke am Zug..."
...Fortsetzung folgt

Vom Schicksal zusammengeführt Teil 27

von Yukiyuriyumi
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Kapitel 27
Yukis Sicht:
Es war mittlerweile etwa eine Woche vergangen, nachdem Naruto Pain davon überzeugte, dass der
Angriff auf Konoha falsch war. Sein letztes Jutsu hatte ihm, seine letzte Lebenkräfte geraubt. Aber
dafür hatte er die Bewohner von Konoha wieder zum Leben erweckt.
Ich lief gerade eine Straße entlang, auf der die Bewohner die zerstörten Häuser wieder reparierten.
Unglaublich war es, dass das meiste von dem Dorf bereits wieder stand. Überall waren Handwerker
am Werk und selbst die Shinobi beteiligten sich beim Wiederaufbau. Da zurzeit Tsunade im Koma
lag, gab es keine angenommene Missionen zu verteilen. Die Dorf ältesten waren der Meinung, dass
der Wiederaufbau mehr Priorität hatte. Damit hatten sie auch vollkommen recht. Diese ganzen
Informationen hatte ich von Sakura. Es interessierte mich, wie sich die Menschen nach so einem
Angriff organisierten.
Ich war gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, um meine Freundin Maron abzuholen. Die inzwischen
Sakuras Schülerin war. Sie lernte von ihr, wie sie ihr Chakra kontrollieren konnte, damit sie später ein
Ironin werden könnte. Maron war schon immer lernwillig gewesen. Neulich erzählte sie mir, dass sie
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Im Krankenhaus war auch Katsuro. Er war kurz nach unserer Ankunft aufgewacht. Obwohl es ihm
bereits wieder gut ging, bestand Maron darauf, dass er im Krankenhaus blieb. Natürlich wollte er sich
wehren, aber als Sakura ihm sagte, dass er lieber auf seine Ärztin hören sollte und dabei ihm einen
furchterregenden Blick zuwarf, hatte er keine andere Wahl gehabt, als sich zu fügen. Wenn ich nicht
im Krankenhaus war, verbrachte ich meine Zeit mit Naruto. Er war ziemlich neugierig von meiner
Welt und stellte mir immer wieder Fragen über Shin sekai. Obwohl es mich schon etwas nervte, denn
eigentlich wollte ich ja mehr über Konoha wissen...
Naja, ich würde mich später mit ihm noch treffen und ihn ausfragen. Denn mich würde mal
interessieren, wer in Frage kam, der nächste Hokage zu werden. Das war im Dorf momentan das erste
Gesprächsthema...
Sakuras Sicht:
"Du darfst nicht so zimperlich sein, sonst lockert sich der Faden.", erklärte ich gerade meiner
Schülerin, die unsicher die Nadel hoch hielt.
Maron konnte sich sehr vieles merken, aber in der praktischen Arbeit musste sie unbedingt mehr
üben. Ihre schwarzen Augen konzentrierten sich auf die Wunde, die sie mit Sorgfalt versuchte zu
nähen. Obwohl sie eine Anfängerin war, konnte sie bereits Dinge erledigen, die nicht mal eine
Krankenschwester in so kurzer Zeit gelernt hätte. Ab und zu musste ich mal zwar über die Schulter
schauen, aber im Endeffekt verrichtete sie ihre Arbeit ordentlich.
Maron legte die Nadel zur Seite und wischte sich mit der Handfläche über die Stirn. Der kleine
Patient vor uns, musterte seinen Arm und bedankte sich bei Maron. Auch die Mutter des Kindes
bedankte sich und verabschiedete sich von uns.
Maron lächelte mich erschöpft an: "Na hoffentlich, hört der Junge das nächste Mal auf seine Mutter."
"Hast du, als du jünger warst, immer auf deine Eltern gehört?", neckte ich sie.
Ich verstand mich mit Maron ziemlich gut. Fast so gut, wie ich mit Ino verstand. Obwohl sie wie
Yuki, nicht aus unsere Zeit stammt, war ich Glücklich das sie hier waren und bereit Konoha zu
unterstützen.
Ich hätte gerne Maron auf Sasuke angesprochen, aber bis jetzt war nie der richtige Zeitpunkt da. Vor
allem da ich glaubte, dass ich mich lieber an Yuki mit diesem Thema wenden sollte...
"Guten, morgen! Yuki!", rief Maron erheitert, als Yuki einen Vorhang etwas beiseite schob.
"Hallo, ihr Beiden. Störe ich euch Grad? ", begrüßte das Uchiha - Mädchen uns.
Die beiden Freundinnen näherten sich und begannen über Katsuro zu sprechen. Ich bekam von dem
Gespräch nichts mit, weil ich mich immer wieder fragte, in welcher Beziehung Yuki zu Sasuke stand.
Denn immerhin war sie eine Zeit lang zusammen in Team Taka gewesen...
Sie berichtete uns, wie sie zum ersten Mal Sasuke traf und wie sie zu Akatsuki gekommen war. Sie
könnte uns mit dem Schicksalkristall eigentlich zu ihm bringen, aber das würde sie nicht tun. Im
Moment wussten nur Naruto und ich darüber Bescheid. Obwohl Naruto deutlich verägert darüber war,
akzeptierte er Yukis Wort. Das wunderte mich, da er alles erdenkliche tun wollte, um ihn
zurückzuholen... Mir war auch nicht entgangen, wie er sie ab und an anschaute... Vielleicht war dies
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der Grund, warum er Yuki nicht drängte. Sie erzählte uns, dass sie im Moment nicht wüsste, wo er sei.
war sicher, dass Sasuke momentan Konoha ins Visier genommen hatte. Und selbst wenn, sie ihr Wort
brechen sollte, war er gerade in einer Phase, in dem man ihm nicht umstimmen könnte... Wenn er
wüsste, dass Yuki hier in Konoha auf ihn wartete, würde er dann eher hier auftauchen? Was bedeutet
sie ihm?
"Sakura?", holte mich Yukis Stimme wieder in die Normalität zurück.
"Entschuldige, ich habe nicht eben zugehört. Was wolltest du sagen?", fragte ich sie.
"Wir gehen zur Katsuro und danach wollten wir uns mit Naruto treffen. Ist das In Ordnung?", fragte
mich nun Maron.
Ich wedelte mit der Hand vor mir.
"Ach quatsch, geht nur!", versicherte ich ihnen, als sie sich dann auf dem Weg machten.
Ich sah ihnen zu, wie sie in einen anderen Flur verschwanden.
Wenn es stimmte, wäre Sasukes Zuneigung so groß, dass er für dieses Mädchen alles aufgeben
würde?
Sasuke Sicht:
"Sasuke, wir wären soweit.", benachrichtigte Karin mir.
Ich drehte mich zu dem Rotschopf um, die mich erwartend ansah.
"Ja, ich komme gleich raus.", antwortete ich knapp. Sie ziehte sich zurück und schloss die Tür hinter
sich.
Ich zog den Akatsuki Mantel über die Schulter. Dabei fiel mir ein weiterer Mantel auf, der im
Schrank Hing.
Dieser Mantel war eigentlich für Yuki gedacht gewesen...
Obwohl sie ihn nicht einmal berührt hatte, nahm ich den Stoff in die Hand.
Mich hatte bereits die Nachricht erreicht, dass sich Yuki Konoha angeschlossen hatte und Naruto
geholfen hatte, Pain zu besiegen...
War sie inzwischen wirklich so stark geworden?
Ich erinnerte mich daran, als sie mich mit ihrem Mangekyou Sharingan angesehen hatte. Obwohl sie
es noch nicht richtig einsetzen konnte, waren ihren Jutsu ziemlich beeindruckend.
Was wirst du jetzt wohl Vorhaben?
Wenn wir aufeinander treffen, wirst du dann gegen mich kämpfen? Yuki?
Yukis Sicht:
Ich sah etwas abweisend aus dem Fenster.
"Yuki, was ist?", fragte mich mein Halbbruder. Ich schüttelte den Kopf und sagte, dass nichts sei.
Mein Halbbruder machte sich fertig und zog seine Uniformsjacke über.
Maron und ich saßen auf dem Bett und warteten, bis er endlich fertig war. Heute durfte er endlich sein
Krankenzimmer verlassen.
Eigentlich hatten wir heute vorgehabt, für eine Weile nach Shin sekai zurückzukehren. Denn außer
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unserem Training konnten wir im Moment nichts für Konoha tun. Komischerweise bestand Naruto uns
heute zu treffen, bevor wir abreisten. Er sagte, er müsste mit uns eine wichtige Angelegenheit klären.
Was wohl so wichtig war?
Maron Und ich standen vom Bett auf und verließen das Krankenzimmer. Ich musste etwas
schmunzeln, wie Katsuro mit seinem Schwert auf dem Rücken vor mir her lief. Er hatte heimlich
nachts mit dem Schwert trainiert. Ich hatte ihm sogar Isanagi geschickt. Maron durfte, dass nicht
rausfinden, sonst wäre sie Stinksauer auf mich. Ich fragte mich, ob Katsuro in der einen Woche
Fortschritte gemacht hatte...
Mittlerweile hatten wir Konohas Tor erreicht, hier wollte sich Naruto mit uns treffen. Doch von ihm
war noch nichts zu sehen.
Also standen wir rum und warteten.
Maron war immernoch ziemlich wütend darüber, wie die Mädchen hier aus dem Dorf offensichtlich
mit Katsuro flirteten. Ihm schien das nicht besonders aufgefallen zu sein, was sie vielleicht sogar noch
wütender machte. Ich tippte mit meiner Sohle auf und ab. Nach einer halben Ewigkeit stieß ich mich
vom Tor ab und meinte genervt: "Also jetzt reicht es! Wir machen uns auf den Weg. Naruto ist zu spät
dran!".
Katsuro und Maron nickten ebenfalls und stellten sich näher zu mir.
Hoffentlich würden wir diesmal nicht getrennt werden, so wie das letzte Mal...
Meine Aufmerksamkeit erregte Naruto, als er nach mir rief.
Er sprang zu uns und entschuldigte sich tausendmal.
Ich winkte ab.
"Jetzt sag schon, was wolltest du uns so wichtiges sagen?", erinnerte ich ihn.
"Ähm...Ja richtig. Wisst ihr schon, wer der neuer Hokage ist?", fragte er uns.
"Steht den das schon fest? Sakura meinte, darüber fänden noch Gespräche statt.", meldete sich Maron.
"Offiziel ja. Aber soviel ich von Sai gehört habe, wurde sich bereits für Danzo entschieden.",
murmelte er.
"Das klingt gerade so, als ob das schlecht wäre.", bemerkte Katsuro.
"Wer ist eigentlich dieser Danzo?", fragte ich verwirrt.
"Ein Beamter des Dorfes. Unter seinem Befehl stehen die Anbus. Aber wenn du mich fragst, ist das
eine ziemlich falsche Person. Ich bin hergekommen...", stockte er auf einmal.
Er sah etwas verlegen zur Seite.
Ich beugte mich verwirrt zu ihm und fragte, ob er was hätte. Dabei hörte ich Maron kichern, was mich
irrierte.
"Yuki, ich wollte dich warnen. Es ist gut, dass ihr erstmal das Dorf verlässt. Und ihr solltet lieber
auch für eine Weile von unserer Welt fernhalten. Sai konnte mir nicht viel sagen, was Danzo vorhat.
Aber er weiß, dass in einem geheimen Gespräch dein Name gefallen war.", sagte Naruto besorgt.
Mein Name wurde gefallen? Das klang wirklich beunruhigt, wenn es sich wirklich um ein Gespräch
handelte, dass keiner mitbekommen sollte.
"Außerdem", begann Naruto wieder, "findet demnächst ein Treffen aller Kage statt. Dort wird
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besprochen, wie sie gegen Akatsuki vorgehen wollen. Mit dir an unserer Seite, haben wir einen
Vorteil. Danzo bestand nämlich darauf, dass du an diesem Treffen teilnehmen solltest."
"Was!", riefen wir alle schockiert.
Ich sollte die fünf Kage treffen!
"Wieso! Wieso sollte ich an diesem Treffen teilnehmen, ich stamme ja nicht mal von hier!", versuchte
ich mich rauszureden.
"Ich bin auch nicht begeistert davon, dich bei diesem Typen zu lassen. Aber gerade weil du aus einer
anderen Zeit kommst, sollst du deine Welt vertreten. Ihr könnt sie zwar begleiten, aber ich muss dich
nicht nur vor Danzo warnen. Wer weiß, wie die anderen Kage auf dich reagieren werden. Ich würde
dich auch bitten hinzugehen, um in Erfahrung zu bringen... Was die Kage über Sasuke sagen...",
versuchte mich Naruto umzustimmen.
Jetzt verstand ich, warum ich dieses Treffen beiwohnen sollte. Ich sollte herauszufinden, was die
Kage mit Sasuke Vorhaben. Den schließlich gehört er auch zu Akatsuki...
Das Licht verzog sich wieder und wir alle drei befanden uns in meinem Wohnzimmer.
"Hast du wirklich vor dahin zu gehen?", platze es aus Katsuro heraus.
Ich zuckte nur mit den Schulter und ließ meine Tasche von meinen Schultern gleiten.
"Er hat mich ja praktisch Darum angefleht. Außerdem interessiert mich, wer dieser Danzo und die
anderen Kage sind. Vor allem, was sie Vorhaben...", sagte ich erschöpft.
"Wir werden dich auf jeden Fall begleiten.", erklärte Maron bestimmt.
"Das sowieso. Aber mir gefällt der Gedanke nicht, dass wir mit diesem Danzo dahin reisen.", sagte
Katsuro.
Ich erwiderte: "Werden wir doch gar nicht. Naruto hat mir eine Wegbeschreibung zum Treffen
mitgegeben. Von Konoha aus werden wir uns selbst direkt auf den Weg machen. Jetzt entspannt euch
mal, das Treffen findet erst in in vier Tagen statt. Von Konoha brauchen wir einen halben Tag, mit
Isanagi versteht sich."
"Ich weiß nicht...", sagte Katsuro unsicher, als Maron Und ich uns in die Küche begaben.
Sais Sicht:
"Ja, sie wird bei dem Treffen dabei sein.", bestätigte ich Danzos Vorhaben, "Die Trägerin hat es
Naruto bestätigt, aber sie hat erstmal Konoha verlassen."
Der alter Mann kam näher und ließ seinen Gehstock auf dem Boden prallen.
"Sehr gut. Wie ich annehme, wird der Neunschwänzige Yuki gewarnt haben. Es muss alles nach Plan
laufen. Ich bin zwar jetzt der Hokage, aber meine Position ist noch unsicher. Wenn ich erstmal den
Schicksalkristall habe, können mir weder Akatsuki, noch die anderen Kage etwas anhaben.", sagte
Danzo.
Ich hob meinen Blick und sah den Mann fragend an.
"Aber nur Yuki kann ihn benutzen. Wie willst du ihn dann an dich nehmen?"
"Du stellst zu viele Fragen. Ich werde ihr nicht nur den Schicksalkristall abnehmen...", erwiderte der
Mann dunkel.
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Yukis Sicht:
Ich rollte mich von der einen Seite zu anderen. Es war bereits mitten in der Nacht und Gott weiß, wie
froh ich war, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Aber irgendwie fühlte ich mich gar nicht
müde.
Ich musste als an das bevorstehende Treffen der Kage denken.
Sie waren starke Shinobis, doch was für einen Charakter hatten sie? Und wie sie wohl auf mich
reagieren würden?
Doch am Meisten machte ich mir Sorgen um Sasuke...
Alles was er getan hatte, würde nicht unbestraft bleiben.
Sein bester Freund Naruto hatte mir erzählt, was sie als Genin erlebt hatten. Nach diesen Gesprächen,
fühlte ich mich Sasuke viel näher. Ich konnte etwas über seine Vergangenheit herausfinden. Ihn so
besser kennenlernen. Aber was brachte mir das jetzt?
Ich hatte mich gegen ihn gestellt und mich Konoha angeschlossen.
Ich wusste nicht mal, was ich tun sollte, wenn er vor mir stehen würde.
Was tut man, wenn du dem Menschen nicht verletzen willst, der eigentlich dein Feind ist?
Ich presste mein Amulett fest an mich.
"Sag mir einfach nur, ob ich das Richtige tue...", sagte ich gedankenverloren.
Das Amulett glühte in meiner Hand. Erschrocken sprang ich auf, als ich mich nicht mehr in meinem
Zimmer befand, sondern auf einer Wiese.
"Was soll das hier?", fragte ich mich und sah mich um.
Ich sah weiter ein weißes Kleid im Wind wehen. Es war eine Frau, nicht viel älter als ich. Ihr langes
dunkelgrünes Haar Wellte sich an ihrem Rücken runter.
Ich trat barfuß näher an sie heran.
Erschrocken stellte ich fest, dass ihr weißes Kleid mit Blut befleckt war.
Sie hielt zitternd einen Dolch an sich gepresst.
Im Gras vor ihr lag ein bewusstloser Mann.
Aber als ich den Einstich in seiner Brust sah, wusste ich, dass diese Frau ihn getötet haben musste.
"Ich.... Vergib mir... Vergib mir, Indra...", wisperte ihre Stimme.
"Wie?", sagte ich, als ich an meiner Decke hochstarrte.
Die Morgensonne flutete durch mein Fenster.
Ich stand auf und schaute hinaus. Es war wirklich bereits Morgens. Mein Wecker klingelte und ich
machte ihn verstört aus.
"Habe ich das gerade wirklich erlebt oder war das ein Traum?", fragte ich das Amulett verwirrt.
Ich erhielt keine Antwort natürlich, so wie immer...
"Guten morgen, Yuki. Du bist schon wach?", fragte meine Mutter überrascht, als ich mich zu ihr an
den Tisch setzte.
Ich hatte mich bereits für die Schule fertiggemacht und konnte mich auch gleich auf den Weg
machen.
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"Er holt gerade die Post rein.", sagte sie, als mein Halbbruder bereits die Tür öffnete und sich zu uns
gesellte.
"Hier.", meinte er plötzlich und hielt mir einen Brief hin.
"Für mich?", fragte ich überrascht. Er rollte mit den Augen.
"Du heißt doch Yuki, oder nicht?". Ich warf ihm einen verägerten Blick zu und rieß ihm den Brief aus
der Hand.
Während ich mein Brot aß, musterte ich den Brief.
Seltsam war, Das kein Absender angegeben war. Ich öffnete den Briefumschlag und schüttete etwas
blauen Sand auf den Tisch, der darin enthalten war.
"Was ist das!", rief Katsuro überrascht.
Katsuros Sicht:
Meine Schwester stand wackelnd auf und musterte den blauen Sand vor sich. Im nächsten Moment
konnte ich sie noch auffangen.
"Yuki! Was ist mit dir?", schrie meine Mutter panisch.
Meine Schwester reagierte nicht und lag ohnmächtig in meinen Armen.
Voller Wut starrte ich auf den Sand.
"Was haben sie mit dir gemacht!"...
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

Kapitel 28
Yuris Sicht:
Ich hielt meiner Tochter die Hand auf ihrer eiskalten Stirn. Sie schien wirklich nur ohnmächtig zu
sein, wie es Katsuro sagte.
Ich sah zu meinem Sohn herüber, der ungeduldig auf und ab ging. Schließlich legte er fluchend das
Telefon wieder hin.
"Natürlich, wenn man ihn sprechen will, ist er in einem Meeting.!", rief er aufgebracht.
Ich deckte Yuki wieder zu und stand auf.
"Du bist doch gar nicht sicher, ob er den Sand geschickt hatte.", sagte ich im ruhigen Ton, obwohl
mein Herz immer noch am Flattern war. Ich hatte mich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnt,
dass mindestens eines meiner Kinder ständig in Gefahr schwebte.
"Wer sollte es sonst gewesen sein?", fragte er mich erzürnt.
"Da würden noch einige andere in Frage kommen. Miyako oder vielleicht auch dieser Obito...",
überlegte ich, davon überzeugt, dass sie Yuki mit dem blauen Sand in Schlaf versetzt hatten.
"Nein, sie würden nicht hinten rum arbeiten. Außerdem hatte er mir selbst von diesem blauen Sand
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erzählt. Es wurde früher verwendet, um seine Gegner zu betäuben und sie somit gefangen zu erklärte
er mir.
Es klang plausibel. Aber wieso sollte Raku Yuki in Schlaf versetzen?
Er hielt nie viel von Yuki, sie kannten sich praktisch so gut wie gar nicht. Warum sollte Katsuros
Vater Yuki so etwas antun?
Sotens Sicht:
"Wieso hast du ihr den Sand geschickt?", brüllte Raku durch den Raum und schlug dabei auf seinen
Schreibtisch.
Ich sah meinen alten Freund ruhig an und ließ ihn abkühlen.
Die Jahre hatten sich auf seinem Gesicht abgezeichnet. Sein braunes Haar war ordentlich zur Seite
gekämmt und sein strenger Blick ließ ihn noch älter aussehen.
"Wieso hast du sie betäubt? Katsuro weiß, dass ich als Einziger diesen Sand besitze. Er wird mich zur
Rede stellen wollen, wie seine Halbschwester.", sagte er nachdenklich und drehte sich zum Fenster
um.
Sein Büro lag um höchsten Stock seiner Firma, wobei man einen ganzen Überblick über Toku hatte.
"Genau das war doch meine Absicht.", versuchte ich ihm noch einmal zu erklären.
Ich stand vor Stuhl auf und stellte mich hinter ihm.
"Raku... Sie bringt Katsuro in Gefahr, willst du das? Es ist die eine Sache, ob sie alleine in die
Vergangenheit reist, aber eine völlig andere, wenn sie einen von Uns mitnimmt! Du kennst die
Geschichte, du weißt wie die Vergangenheit endet! Ich habe ihr den Sand als Warnung geschickt.
Katsuro würde nicht auf dich hören...", erklärte ich meinem Freund.
Durch sein Spiegelbild im Fenster konnte ich sehen, dass er seine Stirn in Falten legte.
"Ja, er liebt seine Schwester über alles. Obwohl sie von diesem Akito...", murmelte er und seine
Körperhaltung verspannte sich.
Ich lachte etwas in mich hinein und drehte mich von ihm weg, um ein Buch zu nehmen und darin zu
blättern.
"Spielst du immer noch den Verletzten? Schließlich war damals die Eheschließung mit Yuri doch von
deinem Vater bestimmt worden...", sagte ich amüsiert.
"Kein Wort mehr über ihn. Auch wenn ich damals nur auf den Befehl von ihm Yuri zur Frau nahm
heißt das nicht, dass sie mir völlig egal ist. Immerhin ist sie die Mutter meines Sohnes."
Ich lächelte über den Anflug einer kleinen Drohung.
Raku Kumiko war ein Mann, der sich sowohl in der Gesellschaft, als auch im Kampf beweisen
konnte. Sein Sohn war für sein Erbe, sein Heiligtum. Und alles was mit ihm zu tun hatte. Sogar deren
Halbschwester akzeptierte er, obwohl sie für den Tod seines Vaters verantwortlich war. Doch ich
wusste, sobald Katsuro Etwas passierte sollte und es stellte sich heraus, dass es ihre Schuld war, würde
er sich nicht mehr zurücknehmen.
Ich lernte das Mädchen durch Zufall kennen, als ich ihr neuer Geschichtslehrer in Shin sekai wurde.
Als ich ihr in die hellblauen Augen geschaut hatte und das Amulett um ihren Hals, wusste ich sofort
wenn ich vor mir hatte. Doch ehrlich gesagt, hatte ich sie mir anders vorgestellt...
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Auch wenn Raku dagegen war, war es notwendig Katsuro von ihr und der Vergangenheit fern zu
halten, auch wenn er das im Moment nicht erkannte.
Katsuro war der Erbe des Kumiko Clans, ihm durfte nichts geschehen, so lautete nun mal der
Treueschwur...
Yukis Sicht:
"Du machst Witze!", rief ich schockiert.
Katsuro wollte mir doch nicht gerade weiß machen, dass mir sein Vater eine indirekte Drohung
geschickt hatte!
"Aber...Wieso? Hat er vielleicht das von deinem Großvater erfahren?", fragte ich aufgebracht.
Im nächsten Moment schlug ich mir die Hand auf den Mund. Der Blick meines Bruders war
messerscharf und ich schaute leicht weg.
Meine Mutter stand vom Sofa auf und musterte uns beide, wobei wir sie nicht ansahen.
"Gibt es vielleicht etwas das ich nicht weiß?", kam die Frage, auf die wir warteten.
"Mama... Wir wollten es dir nicht...", begann ich zu stottern.
Mein Bruder hatte da eine gewappnetere Haltung und erzählte ihr die Wahrheit.
Über den Kumiko Clan, seinen Großvater und Akito.
Ihre Augen wurden mit jedem Satz größer. Als Katsuro endete, drehte sie sich stumm um und ging
zum Fenster.
"Mama?", fragte ich leise.
"Ich... Ich wusste dass er mich nicht einfach so ohne ein Wort verlassen hätte. Doch jetzt wünschte
ich mir, es wäre so gekommen...".
Katsuro und ich schauten uns schuldbewusst an. Genau deswegen, wollten wir meiner Mutter diese
Ereignisse nicht erzählen. Und jetzt hatten wir ihr die Wahrheit theoretisch gesehen, an den Kopf
geknallt.
Sie drehte sich um und lächelte uns schwach an. Doch in ihren Augen konnte ich die Tränen sehen,
mit denen sie kämpfte.
"Es ist schon so lange her... Die Vergangenheit kann man nicht ändern, genauso wenig wie seinen
Tod... Ich wurde bereits vor langer Zeit damit fertig und jetzt sehe ich kein Hindernis, damit auch
fertig zu werden. Ich habe euch beiden nie etwas verboten, doch in Zukunft möchte ich, dass ihr mich
in euer Wissen Einweiht. Yuki und Katsuro, ihr seid meine Gegenwart, meine Kinder und deshalb will
ich wissen, mit was meine Kinder zu kämpfen haben.".
Nach dieser Ansage konnten wir nichts anderes als zu nicken.
"Glaubst du dein Vater würde Yuki etwas antun?", wechselte sie nun wieder auf das eigentliche
Thema.
"Ich glaube er wollte sie nur warnen, aber vor was, werde ich schon noch rausfinden.", erklärte
Katsuro.
Eine Autohupe ließ uns herumfahren.
"Ich hatte mir bereits ein Taxi bestellt. Durchs Telefon und Nachrichten hinterlassen verschwenden
wir nur Zeit. Ich werde persönlich zu Vater nach Toku fahren um ihn zur Rede zur stellen."
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"Katsuro!", hielt ich noch ab.
Er drehte sich fragend um.
"Pass auf dich auf.", murmelte ich.
Er lächelte und sagte, dass er am Abend zurück sein würde. Damit schloss er die Tür hinter sich.
"Tja, du hast den Schultag heute verschlafen und diesmal war es wirklich nicht deine Schuld. Ich
setze uns einen Tee auf, derweil erzählt du mir was ich noch nicht weiß.", sagte Mutter und machte
sich in die Küche auf. Ich ging schleifend hinterher, weil ich wusste, dass es für einen Tee nicht
reichen würde.
Rakus Sicht:
"Ihr Sohn ist auf den Weg zu Ihnen, verzeihen Sie, Herr Kumiko, er ließ sich nicht aufhalten...",
ertönte die Stimme meiner Sekretärin durch den Lautsprecher. Ich nahm Platz und drückte auf den
Knopf um ihr zu antworten.
"Schon gut, Kaede. Ich erwarte ihn bereits."
Dieser verdammte Soten!
Er sollte sich lediglich um eine Lösung kümmern, um Katsuro etwas von Yuki fernzuhalten. Aber
nichts tun, was zu mir zurückgeführt werden könne.
Durch diesen ganzen Zirkus musste ich sogar Termine fallen lassen.
Der Klang von schweren Schritten tönte durch die Flure, bis meine Tür unsanft aufgemacht wurde.
Mein Sohn stand keuchend im Eingang.
"Was soll dieser Zirkus? Schließe die Tür hinter dich und richte deine Uniform.", befahl ich ihm
indirekt.
Er schloss die Tür hinter sich, aber lief geradewegs auf mich zu und stemmte die Hände auf den
Schreibtisch.
"Du weißt das Yuki sehr stark ist... Willst du dass es dir genauso ergeht wie Großvater?", fragte er im
drohenden Ton. Ich sah ihm in die Augen, die er herausfordernd zusammenzog.
"Jetzt mach dich nicht lächerlich. Deine Schwester hat keinen Grund mir 'aufzulauern'.", beruhigte ich
ihn.
"Warum hast du sie mit dem blauen Sand betäubt? Was meinst du, was ihr erster Gedanke war? Oder
meine erster Gedanke!", rief er wieder aufgebracht und stemmte sich vom Schreibtisch ab.
Ich faltete die Hände zusammen und wählte meine nächsten Worten bedacht.
"Ich war nicht derjenige, der ihr den Sand geschickt hatte. Aber ich leugne nicht, dass dieser Sand aus
meinem Besitz stammt. Ich hatte jemanden beauftragt, Yuki zu beobachten und sie von dir
fernzuhalten."
Katsuro beruhigte sich etwas.
"Wieso von mir fernhalten?", fragte er.
Ich öffnete meine Augen und sah ihn durchdringlich an.
"Du bist mein Sohn. Yuki gefährdet jeden in ihrer Umgebung, sowohl dich, deine Mutter als auch ihre
Freunde. Ich würde nie Hand an ihr liegen oder wollen dass ihr etwas zustößt, aber sie sollte aufhören,
sich in der Vergangenheit einzumischen...", erklärte ich ihm.
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"Yuki würde niemals zulassen, dass jemanden etwas passiert. Vor allem nicht, jemand der ihr wichtig
ist. Sie kann nichts dafür, dass sie die Trägerin des Schicksalskristall ist. Und wenn ich dir wirklich
wichtig bin, sage ich dir nur eins...", er beugte sich drohend über den Tisch," Halte dich von ihr fern."
Damit machte er auf dem Absatz kehrt und verließ mein Büro.
So eine Dickköpfigkeit,
Genau wie seine Schwester...
Marons Sicht:
Ich lief so schnell konnte!
Yuki war heute nicht in die Schule gekommen und Katsuro ebenfalls nicht. Zum Glück konnte das
Telefonat mit ihrer Mutter mich beruhigen. Jemand hatte Yuki mit einem geheimnisvollen Sand
betäubt, aber mittlerweile war sie wieder aufgewacht.
Doch das war nicht der Grund, warum IG so rannte...
Herr Shikata hatte sich auch heute vertreten lassen. Als wir in die Vergangenheit gereist waren, hatte
ich natürlich die Hausarbeit vergessen. Wir sollten Informationen über Shinobis herausfinden, im
Zusammenhang mit unserer Stadt Geschichte. Eine Mitschülerin von uns war auf etwas gestoßen, was
mir den Atem raubte...
Ich musste sofort Yuki davon unterrichten!
Yukis Sicht:
Ich stellte die Tasse wieder ab und sah meine Mutter an, die noch gelassen an ihrer nippte. Sie
versuchte stark zu sein, doch das Zittern in ihren Händen konnte sie nicht verbergen. Der Schock
darüber, dass mein Vater, in Wirklichkeit Tod war, überwältigte ihre ganzen Sinne. Er wollte bei ihr
bleiben, doch der Kumiko Clan hatte dies nicht zugelassen...
Sie waren daran schuld, dass meine Mutter jahrelang Kummer hatte. Doch auf der anderen Seite
bewunderte ich ihre Stärke. Trotz alldem war sie eine liebevolle Mutter, die das Wohlergehen ihrer
Kinder über ihre eigenen stellte.
"Sag mal, Mama... Wieso hattest du damals Raku geheiratet?", unterbrach ich endlich die Stille.
Sie sah mich zunächst verwirrt an, doch schloss die Augen und stellte Ihre Tasse ab.
"Ich war sehr jung, wie du weißt. Raku lernte ich bei meinem Studium in Toku kennen. Damals hatte
ich mich auch schon mit Miyako angefreundet gehabt, die ebenfalls das Studium besuchte. Ich fand es
anfangs seltsam, dass er ein plötzliches Interesse an mir gezeigt hatte. Er umwarb mich und war sehr
zuvorkommend gewesen. Ich glaube, dass das der Grund war, wieso ich meine Meinung über ihn
änderte und mit ihm eine Beziehung einging. Nach dem Studium heirateten wir, was ziemlich schnell
ging und dann wurde ich mit Katsuro schwanger. Doch ich merkte sehr schnell, dass er sich mehr für
seine Firma interessierte, als unsere Familiengründung. Er kam immer sehr spät nach Hause und ich
hatte ihn kaum gesehen. Anfangs dachte ich, dass es normal wäre, da er die Firma erst übernommen
hatte. Doch selbst nach Katsuros Geburt nahm er sich nicht viel Zeit für seine Familie. Ich fühlte mich
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allein und irgendwann trennte ich mich von ihm, da ich das Gefühl, dass ihn selbst das nicht würde.
Dann traf ich Akito in der Eisdiele, nicht weit von hier. Akito war nicht viel anders als Akito, er war
sogar noch in sich gekehrter, als Raku...", schwelgte sie in Erinnerungen.
"Aber wieso hast du dich dann in ihm verliebt?", fragte ich sie verwirrt.
"Hmm, weißt du, es gab da gewisse Momente, wo ich ihm vertrauen konnte. Er gab mir ein Gefühl
von Sicherheit und das er für mich da war, dann wenn ich es wenigstens erwartet hatte.", sagte sie mir
lächelnd.
Mein Unterbewusstsein rief Bilder auf, wie mich Sasuke immer wieder gerettet hatte und er mich
einmal sogar getröstet hatte.
Die Gefühle meiner Mutter konnte ich nur zu gut nachvollziehen, da ich solche besonderen Momente
selbst erlebt hatte.
Meine Aufmerksamkeit lenkte sich auf eine Person, die am Fenster hin und her winkte.
"Maron?"
Marons Sicht:
"Wieso klingelst du nicht einfach? Du weißt doch, dass wir eine Klingel haben, oder?", neckte mich
meine beste Freundin.
"Ich weiß ja nicht, ob du schon wieder erwartenden Besucher hast.", verteidigte ich mich. "Da hast du
recht.", Stimmte sie mir zu und nahm neben mir Platz. Frau Kumiko bat mir einen Tee an, den ich
dankend ablehnte.
"Herr Shikata war auch heute nicht in die Schule gekommen.", fing ich an zu erzählen.
Yuki überkreuzte die Arme über die Brust.
"Ja und? Deswegen bist du hier? Um mir zu sagen, dass einer der Lehrer krank geworden ist?", fragte
sie genervt.
"Jetzt hör mir doch mal zu!", fuhr ich sie an, wobei sie leicht zusammenzuckte. Ich war selbst
überrascht wie selbstbewusst, ich in letzter Zeit war.
Ich atmete aus und redete weiter.
"Es geht um die Hausarbeit. Wir sollten doch im Bezug auf die Stadt etwas über Shinobis
recherchieren... Eine Mitschülerin ist auf eine alte Legende gestoßen, von der sie selbst noch nie
gehört hatte. Auf einer alten Schriftrolle von ihrem Großvater, war eine merkwürdige Geschichte
niedergeschrieben. Darin wird die Geschichte von einer Prinzessin erzählt, die sich mit göttlicher Kraft
selbst zur Herrscherin ernannte. Ihre Kraft war anscheinend so groß, dass sie Millionen von Menschen
verschwinden ließ und nur ihre Untertanen verschonte, damit sie die Welt neu gestalten konnten.
Diese Sage reicht bis zu mehr als 800 Jahre zurück, so wie es mir die Mitschülerin berichtete. Im der
Schriftrolle wurde beschrieben, dass sie ihre Kraft von einem riesigen Monster bekam. Dieses Monster
ließ sich von einem Kristall kontrollieren. Jetzt hör genau zu...", Maron schaute von mir auf mein
Amulett herab. " Sie nannten ihn auch, den Schicksalkristall."
Ich legte eine Hand auf meinem Amulett und versuchte zu verstehen, was es mit dieser Legende auf
sich hatte.
Der Schicksalskristall konnte ein Monster bändigen? Eine Prinzessin hatte die ganze Welt beherrscht,
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indem sie den Großteil der Bevölkerung verschwinden ließ? Ich erinnerte mich daran, dass mich dieser
aus dem Träumen Prinzessin genannt hatte...
Nein, das war absolut unmöglich!
Ich bin keine Prinzessin und schon gar nicht, besitze ich göttliche Kräfte!
Aber diese Information beunruhigte mich. Was wenn, an dieser Legende was dran war?
Ich musste Naruto und die Menschen im der Vergangenheit warnen! Wenn es stimmte, dann
schwebte nicht nur Konoha in Gefahr, sondern alle Dörfer aus der Epoche!
Ich stand ungeduldig auf und versuchte nachzudenken.
Natürlich! Ich sollte doch an diesem Treffen mit dem Oberhäupter teilnehmen. Dort könnte ich ihnen
von der Legende erzählen. Zu Blöd war, dass das Treffen erst in zwei Tagen stand fand...
Aber wer von ihnen würde mir Glauben schenken? Ich besaß den Schicksalkristall, aber ich konnte
nicht beweisen, dass ich aus einer völlig anderen Epoche stammt. Wie sollte ich sie davon
überzeugen?
"Wir brauchen die Schriftrolle von dieser Mitschülerin, damit wir sie...", ich stockte in meinem Satz,
als mir Maron das genannte Stück vor die Nase hielt. Sie lächelte stolz und reckte ihr Kinn.
"War nicht ganz einfach, ihr das Ding aus der Tasche zu klauen. Dafür schuldest du mir einen großen
Smoothie.", zwinkerte sie mir zu.
Ich fiel ihr lachend in den Arm und versprach ihr, dass sie so viele Smoothies haben konnte, wie sie
nur trinken könnte. Wir beschlossen bis zum Abend auf Katsuro zu warten, damit wir planen konnten,
wie wir von den berüchtigten Kage auftreten konnten. Das könnte heiter werden!...
Fortsetzung folgt. ...
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Kapitel 29
Yukis Sicht:
Ich ging schlürfend Maron hinterher.
Der Weg zur Schule kam mir heute länger vor, als sonst. Gestern war Katsuro, wie versprochen,
zurückgekehrt. Es stellte sich heraus, dass jemand anderes, im Namen von seinem Vater Raku, mir den
blauen Sand als Warnung geschickt hatte. Ich hatte bereits die Entscheidung geäußert, selbst nach
Toku zu fahren, um die Sache mit seinem Vater alleine zu regeln. Doch Katsuro bestand darauf, dass
ich dies unterließ, weil er bereits die Situation 'geklärt' hätte. Einzelheiten erzählte er nicht. Aber ich
beschloss ihm in dieser Sache zu vertrauen, schließlich war er sein Vater...
Ich hatte bereits genug um die Ohren, wegen dem Treffen mit den Kagen. Das ließ mir die ganze
Nacht keine Ruhe. Maron meinte, dass ich ihnen die Schriftrolle direkt vorlegen sollte, ihnen von der
Legende erzählen und meine Absichten klar stellen sollte... Das klang so einfach, dass mir nur bei dem
Gedanken daran, die Knie schlotterten. Was, wenn sie es mir nicht glauben würden und sie mich direkt
angreifen würden? Schließlich waren sie die stärksten Ninjas ihrer Dörfer!
Und dass ich eine kurze Zeit lang zur Akatsuki gehörte, rückte mich auch nicht gerade in ein besseres
Licht...
"Wenn du dieses Tempo beibehältst, kommen wir abends erst an!", rief mir Maron über ihrer
Schulter.
Ich ließ mein Gesicht hängen und beschleunigte meinen Schritt.
"Entschuldige, ich habe nicht viel geschlafen...", murmelte ich unmotiviert. Sie drehte sich um und
stemmte ihre Hände in die Hüften.
"Also wirklich! Machst du dir immer noch Sorgen wegen dem Treffen? Bislang hattest du doch ganz
ähnliche Situationen gemeistert. Woher kommt auf einmal diese Unsicherheit?", fragte sie mich. Ich
sah sie nachdenklich an.
"Bislang war ich auch immer auf mich alleine gestellt. Und jetzt begleitet ihr mich. Ich könnte euch in
Gefahr bringen...", antwortete ich ihr ehrlich.
Sie verstand meine Sorge und legte mir eine Hand auf die Schulter.
"Tja, das musst du wohl in Kauf nehmen. Katsuro und ich lassen uns nicht abwimmeln. Wir kommen
mit! Egal ob du und sein Vater dagegen seid.", erklärte sie und machte sich wieder auf den Weg.
Ich lächelte ergebend und beschleunigte meinen Schritt, um sie einzuholen.
Ich wäre ihr beinahe in den Rücken gelaufen, weil sie plötzlich stehen blieb.
"Was? Hast du es dir etwas anders überlegt?", fragte ich sie neckisch.
Sie drehte sich mit besorgten Blick zu mir und zeigte auf die Straße.
Die Straße war auf einmal nicht mehr zu sehen. Eine dicke Nebelwand breitete sich auf unserem
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"Aber es war gerade eben doch noch herrliches Wetter...", murmelte ich verwirrt.
Maron stieß einen spitzen Schrei aus, als sie mir über die Schulter schaute.
Ich fuhr herum und sah den ganzen Nebel der sich um uns herum breitete. Er war so blickdicht, dass
ich nichts erkennen konnte. Wären wir mitten rein gelaufen, könnte ich nicht sagen, wo wir uns
befänden.
"Das ist bestimmt alles andere, als eine plötzliche Wetterwendung. Maron, bleib dicht hinter mir und
nimm meine Hand.", forderte ich sie auf, während ich misstrauisch auf den Nebel hinter uns sah,
"Maron, wieso nimmst du nicht...". Ich erschrak, als plötzlich meine beste Freundin nicht mehr hinter
mir stand.
Ich lief etwas weiter unseren Schulweg Rauf und rief ständig ihren Namen. Wieso antwortete sie mir
nicht? Zu blöd, dass mir der Nebel die Suche erschwerte. Ich versuchte mit meinem Sharingan etwas
zu erkennen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Nebel mit jeder Sekunde dicker wurde.
Ich konnte Umrisse von Bäumen und Laternen entdecken, doch von Maron fehlte jede Spur.
Soten Sicht:
Ich strich mir eine silberne Strähne aus meinem Gesicht und amüsierte mich bei dem Anblick, wie die
kleine Schülerin ziellos im Nebel herumirrte.
Es war nutzlos, Yuki. Dieser Nebel ist so stark, dass sich sogar Eliteshinobis darin verirrt hätten.
Wenn sie so weiter machte, würde sie Stunden nach ihrer Freundin suchen.
Ich sah auf das Mädchen herab, das bewusstlos vor meinen Füßen lag. Ihre kurzen violetten Strähnen
hingen ihr wild im Gesicht.
Maron Watanaba...
Eine enge Vertraute von Yuki und Katsuro. Und soweit ich wusste eine Freundin von Jiro Nakamura
gewesen.
Es ist schade, dass wir sie nicht gleich nach ihrer Geburt rekrutiert hatten. Anhand meiner
Recherschen konnte ich sagen, dass dieses Mädchen eine große Loyalität gegenüber ihrer
Mitmenschen empfand. Nicht zu vergessen, dass sie ebenfalls wie Jiro eine Nachfahrin eines großen
Ninja - Clans war...
Mein Blick glitt wieder zu dem Mädchen im Nebel. Was tat sie da?
Ich sah nur noch, wie sie etwas in die Luft warf und dabei etwas Unverständliches rief. Im nächsten
Moment tauchte ein dunkles monströses Tier im Nebelschwall auf.
Was war das für ein Ding? Hatte sie etwa gerade ein Beschwörungsjutsu angewandt?
In meinen Informationen war gar nicht aufgeführt, dass Jutsus einsetzen konnte! Schon gar nicht
Einen vertrauten Geist...
Ich konnte erkennen, dass das Tier schwarz war, Flügel hatte und ziemlich groß war. Doch durch die
Entfernung konnte Ich nicht deuten, um welche Tierart es sich hier handelte.
Ich holte meine Waffe heraus, bereit um einen plötzlichen Angriff von ihr abzuwehren. Doch sie
stand nur mit ihm da und... stritten sich?
Yukis Sicht:
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"Wie oft noch einmal, Isanagi! Ich würde dich nicht rufen, wenn es sich nicht um einen Notfall
handeln würde!", schrie Ich meinen Faulpelz von Drachen an.
"So wie es für mich aussieht, hast du dich wie ein Kleinkind im Nebel verlaufen, Mondauge. Du
solltest mich rufen, wenn es um einen Kampf ging und nicht, nur weil du den Weg nicht mehr
wiederfindest! Dafür hättest du auch Isano rufen können... Sag mal, wieso bist du überhaupt so naiv
und spazierst einen benebelten Weg entlang?", fragte er mürrisch.
Ich ballte meine Hände zu Fäusten und stellte mich auf die Zehnspitzen.
"Erstens: Bin ich nicht einfach hier herein 'spaziert', der Nebel hatte sich plötzlich um Maron und
mich gebildet. Zweitens: War Maron gerade noch hinter mir gewesen und jetzt ist sie plötzlich
verschwunden und reagiert nicht auf meine Rufe! Reicht das nicht als Notfall?", erklärte ich verärgert.
Dann verschränkte ich meine Arme über die Brust und sah ihn skeptisch an.
"Ist ja gut, steig auf meinen Rücken! Umso schneller wir sie finden, desto schneller kann ich mich
wieder verziehen.", gab er nach.
Während ich auf seinem Rücken stieg, murmelte er noch so etwas wie 'Für so etwas werde ich
langsam zu alt'.
Isanagi erhob sich aus dem Nebel, bis er nur noch unter uns war.
Wie ich es vermutet hatte, war nur ein Teil dieser Gegend im Nebel gehüllt. Der Rest der Stadt war
absolut wolkenfrei. "Isanagi, kannst du den Feind sehen?", rief ich meinem Drachen zu.
Er schwenkte seinen Kopf nach rechts und nickte in die Richtung, in der ich auch hinsah.
Auf dem Dach eines der höheren Gebäude reflektierte etwas das Sonnenlicht. Ich gab Isanagi ein
Zeichen und wir flogen darauf zu.
Wehe Maron war etwas passiert!
Ich sprang auf das Dach runter und lief zu meiner bewusstlosen Freundin, die dort lag.
"Maron! Wach auf!", schüttelte ich sie wach. Sie öffnete langsam ihre Augen und rappelte sich auf.
"Was ist los?", fragte Maron mich verschlafen. "Sie wurde mit einem Genjutsu betäubt.", erklang
Isanagis Stimme, als er direkt neben uns landete.
"Ein Genjutsu? Hast du denjenigen gesehen, der dich betäubt hatte?", fragte ich. Maron schaute in den
Himmel und meinte: "Betäubt? Ich kann mich nur an einen schönen Traum erinnern, indem...", dann
wurde sie knallrot.
"Indem?", hakte ich nach. Doch sie schüttelte ihren Kopf und gab mir keine Antwort.
Ich stand auf und ging um Maron herum. "Sag mal, gehört das dir?", fragte ich verwirrt. In meiner
Hand hielt ich einen quadratischen Spiegel hoch.
Wohlmöglich war es das Ding gewesen, was eben das Licht reflektiert hatte. Maron stand
achselzuckend neben mir. Wir schauten beide unsere fragenden Gesichter an.
"Wirf den Spiegel weg, Mondauge!", schrie Isanagi warnend.
Doch es war bereits zu spät gewesen.
Der Blick war starr in den Spiegel gerichtet, bis uns Licht in die Augen stach. Ich ließ den Spiegel aus
der Hand fallen und deckte meine Augen mit ihnen zu. Wie sehr sie brannten...
"Maron! Alles okay mit dir?", fragte ich blinzelt.
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Als wir uns ansahen, blieben unsere Münder zunächst offen stehen. Im nächsten Moment kreischten
wir, dass es in der Stadt ein Echo hallte.
"Wie zum Teufel!", schrie ich fassungslos. Ich sah auf meine Schuluniform, zu meinem schwarzen
Haaren bis hin zu meinen hellblauen Augen, die Mich entgeistert ansahen.
Ich sah mich selbst!
Als ich an mir herab sah, stellte ich fest, dass ich nicht nur wie Maron aussah....
Ich war in ihrem Körper und sie in meinem!
"Yuki?... Was ist hier los?", fragte ich, also Maron, mich.
"Sieh mich nicht so an! Ich kann dir das auch nicht beantworten.", erklärte ich panisch, "Isanagi,
Maron steckt in meinem Körper und ich in ihrem! Wie ist das möglich?"
Der schwarze Drache sah irritiert zwischen mir und Maron hin und her.
"Ich habe dich doch gewarnt...", erklärte er ermüdend, "Wo ist der Spiegel?", unterbrach Maron ihn.
Ich sah um mich herum und musste feststellen, dass er zerbrochen auf dem Boden lag.
"Und nun?", fragte Maron unsicher.
Ein dunkles Lachen erklang und wir warfen unsere Köpfe in die Richtung aus der sie herkam.
Unser Geschichtslehrer stand lässig mit verschränkten Armen an der Dachtür zum Gebäude.
"Ich wusste, dass mit ihnen etwas faul war!", zeigte ich auf den silberhaarigen Mann, der mich nun
amüsiert mit seinen violetten Augen anschaute.
Isanagi knurrte bereits kampfbereit, doch ich hielt ihn zurück.
"Zuerst müssen herausfinden, wie Maron und ich wieder in unsere Körper gelangen, außerdem...
Interessiert es mich brennend wer dieser Kerl wirklich ist und was er im Schilde führt.", erklärte ich
meinem vertrauten Geist ruhig.
Soten Shikata stützte sich von der Tür ab und kam einige Schritte näher.
"Bleib, wo du bist!", rief ich ihn warnend. Ich hob meine Hand und wollte ihm mit meinem kalten
Feuer drohen. Ich erschrak, als ich mein Chakra gar nicht spürte.
Er lachte nur auf und blieb stehen.
Der Spiegel hatte nicht nur meinen Körper mit Maron vertauscht, sondern auch mein Chakra und
meine Jutsus.
Ich starrte verstört zu Isanagi, der die Situation sofort Begriff. Er schnellte nach vorne und breitete
seine Flügel schützend vor uns aus.
"Yuki, was ist mit dir?", fragte mich Maron besorgt. Ich schaute sie schweigend von der Seite an.
Zum Glück war Isanagi hier, sonst wären wir diesem Kerl hilflos ausgeliefert. Im Moment kam ich
mir so unbrauchbar vor...
"Ich kann mein Chakra nicht einsetzen, dass könntest im Moment nur du, weil du in meinem Körper
steckst...", antwortete ich ihr. Sie sah mich entgeistert an und richtete ihren Blick wieder auf Soten.
"Da fällt mir ein, Yuki, dass du deine Hausaufgabe nicht abgeben hattest. Aber ich weiß bereits, dass
du genügend Wissen über die Shinobis verfügst, da du ja selbst in dieser Epoche warst.", gab der Kerl
von sich.
Er wusste alles. Sowohl vom Schicksalkristall, als auch von der Shinobi Zeit.
"Bist du derjenige, der mir den blauen Sand geschickt hatte?", fragte ich, obwohl ich mir die Antwort
bereits denken konnte.
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"Ich musste ja einen Weg finden, dich aufzuhalten. Dir ist es wohl egal, dass du mit deinen in der
Vergangenheit, sowohl deinen Bruder als auch uns alle gefährdest. Tja, die beste Methode war es, Dir
dein Chakra zu nehmen. Meine Mission habe ich damit erfüllt, sobald du deine Lektion gelernt hast,
werde ich eure Körper weder tauschen. Bis dahin...", endete er und verschwand.
Dieser Feigling! Er war wirklich abgehauen...
"Bis ich meine Lektion gelernt hatte! Er gibt sich immer noch als Lehrer hin! Warte es nur ab...", ich
drehte mich zu Maron um und nahm ihre Hand, " Maron, konzentrierte dich auf Konoha, damit uns
der Schicksalskristall dorthin bringt! Die anderen wissen bestimmt einen Weg, wie wir unsere Körper
wieder Tauschen können...".
Maron sah mich unsicher an, aber nickte mir zu. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte sich zu
konzentrieren, doch das Amulett reagierte nicht.
Sie öffnete ihre Augen wieder. "Es geht nicht... Ich denke an Sakura und das Dorf, aber es passiert
nichts...", murmelte sie.
"Das hat keinen Sinn, Mondauge. Selbst wenn du es ihr beibringen würdest... Nur Dein Chakra kann
den Schicksalkristall aktivieren und solange Maron in deinem Körper ist und du in ihrem, wird sie
nicht in der Lage sein, dein Chakra einzusetzen.", bedachte Isanagi.
"Aber... Morgen ist das Treffen der Kage! Wenn wir den Schicksalkristall nicht anwenden können,
dann...", würden wir es gar nicht dorthin schaffen und Naruto wüsste nicht den Grund, warum wir
nicht da wären. Oh nein, Naruto... Er wollte doch auf uns warten...
"Wir müssen unsere Körper unbedingt heute tauschen! Tut mir leid, Maron aber ich fürchte, die
Schule muss heute ausfallen...", Entschied ich und bestieg Isanagis Rücken. Ich hielt ihr meine Hand
hin, um sie hochzuziehen.
"Was hast du vor, Yuki?", sagte Maron verwirrt.
"Wir fliegen zu denjenigen, der für die ganze Sache verantwortlich ist.", "Du meinst doch nicht...",
begann sie zu verstehen.
Ich wies Isanagi an in die Richtung nach Toku zu fliegen.
"Doch ganz genau, Katsuros Vater!
Raku Kumiko..."
....Fortsetzung folgt
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Kapitel 1

Kapitel 30
Marons Sicht:
Ich sah auf meine Hände herab. Eher gesagt, Yukis Hände. Wir flogen mit Yukis Drachen nach Toku
zu Raku Kumiko, Katsuros Vater.
"Okay, wir müssen unsere Körper tauschen... Aber wie willst du Katsuros Vater dazu bringen?",
fragte ich besorgt. Der Gedanke einfach so ohne Plan in seine Firma reinzuspazieren, kam mir
ziemlich naiv vor. Ich vertraute Yuki, sie war ziemlich stark, aber sich mit Raku Kumiko anzulegen
und das in meinem Körper ohne ihre Fähigkeiten einzusetzen zu können, wäre glatter Selbstmord!
Doch ich wusste auch, wie Yuki stur sein konnte. Wenn sich meine beste Freundin einmal etwas im
den Kopf gesetzt hatte, konnte sie nichts und niemand aufhalten. Yuki schaute über die Schulter zu
mir.
"Das weiß ich noch nicht... Ich frage mich, wie weit Raku die Ansichten der Kumikos vertritt..."
Mit anderen Worten, wie weit er gehen würde...
Meine Freundin sah wieder nach vorne.
Wir hatten bereits Seit zehn Minuten Shin sekai hinter uns gelassen und von hier oben sah ich bereits
das Gebirge um das Toku geschlossen war. Obwohl diese Stadt hoch oben in den Bergen lag, kamen
von überall Händler her, um Edelsteine und wertvolle Objekte zu verkaufen. Diese Stadt war eine
einzige riesige Schatzkammer, dessen Reichtümer überall auf der Welt verkauft wurden. Durch die
Berglandschaft, war Toku auch ein sehr beliebter Touristenort. Die Kumikos waren hier sehr
angesehen, weil sie die meisten und besten Händler hatten, die für ihren Namen arbeiteten. Katsuros
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Raku hatte ich bis jetzt nie richtig kennengelernt.
"Sag mal, was ist Raku eigentlich für ein Mensch? Ist er wirklich so rücksichtslos, jemanden zu
beauftragen, dir etwas anzutun? Immerhin ist er Katsuros Vater...", überlegte ich laut.
Yukis Schulter verkrampften sich.
"Ich weiß es nicht...", antwortete sie, "Bisher hatte ich ihn nur zweimal zur Gesicht bekommen, das ist
aber schon Jahre her. Ich denke, er tat das alles um Katsuro zu beschützen. Es würde mich nicht
wundern, wenn er bereits über alles Bescheid wüsste. Bis lang hatte mich nicht eingemischt, da
Katsuro selbst mit ihm gesprochen hatte. Aber anscheinend hatte dies nichts genützt. Und morgen
findet das Treffen der Kage statt, wenn wir nicht einmal den Schicksalkristall verwenden können,
dann...", "dann könntest du dein Versprechen gegenüber Naruto nicht einhalten..", beendete ich ihren
Satz.
Plötzlich bewegte sich Isanagi so schnell, dass ich mich schreiend an Yuki klammern musste.
Der Drache stürzte runter in die Bäume.
Ich blieb an paar Äste hängen, die den Aufprall abbremsten. Yuki und Isanagi hatten nicht so viel
Glück.
Der Drache versuchte sich Knurrend aufzurappeln, es schien als würde ihn etwas zu Boden ziehen,
obwohl ich nichts erkennen konnte. Ich rappelte mich auf und ging auf Yuki zu. Sie hielt sich die
Hand an der Schläfe und setzte sich auf.
"Verdammt...Isanagi, was war den los?", murmelte sie wütend.
Ich drehte meinen Kopf zu Isanagi.
Der vertraute Geist hatte sich etwas beruhigt und schaute uns ermüdend an.
"Diese Stadt ist von einem Chakraschild ummantelt. Sobald du hier ankommst entzieht es dein
gesamtes Chakra und macht dich schwächer.", erklärte er endlich.
"Also, selbst nach dem Sturz kann ich sagen, dass ich mich noch ziemlich normal fühle.", sagte Yuki
skeptisch.
Isanagi sah in ihre Richtung.
"Du bist auch ein Mensch. Wir vertrauten Geister bestehen eigentlich genau genommen nur aus
Chakra. Ich kann nicht weiter bis in die Stadt vordringen, klettert auf meinen Rücken, damit ich euch
zurück bringen kann."
Yuki setzte sich auf und sah ihren Drachen besorgt an.
"Ist schon gut, Isanagi. Wir werden ab hier zu Fuß gehen.", antwortete Yuki im ruhigen Ton.
Der Drache sah zurück und sah uns nachdenklich an.
"Nein, das kommt nicht in Frage. Du kannst dich nicht verteidigen, Mondauge. Der Kerl, der eure
Körper tauschte, war ziemlich stark. Jetzt in deinem Zustand kannst du nichts ausrichten. Und da du
meine Meisterin bist, bin ich dazu verpflichtet, dich in Sicherheit zu bringen.", ermahnte er Yuki.
Yukis Sicht:
Isanagi schien sich wirklich um mich zu sorgen, was er sonst nicht offen zugab.
"Es gibt keinen anderen Weg, Isanagi. Wir sind soweit gekommt... Ich werde jetzt nicht kehrt machen
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und einfach nach Hause fliegen. Du kannst in diese Stadt nicht weiter vordringen, also befehle ich dir,
aufzulösen!", sagte ich bestimmt.
Er fleschte wütend die Zähne.
"Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Das ist dein sicherer Tod! Und du bringst deine Freundin
ebenfalls in Gefahr. Woher kann ich sicher gehen, dass du diese Geschichte hier überlebst?", schrie er
mich an.
"Weil du mich kennst.", schnellte meine Antwort ihm entgegen.
Er sah mich verwirrt an. Ich atmete tief aus und lächelte ihn an.
"Du weißt, dass ich bereits schlimmere Situationen durchstanden habe. Es stimmt, bis jetzt hatte ich
immer dich und andere die auf mich aufpassten. Auch wenn ich jetzt mein Chakra nicht anwenden
kann... Bin ich fest davon überzeugt, dass ich es dennoch schaffen kann."
Isanagi warf mir einen letzten undefinierbaren Blick zu und verschwand. Ich fragte mich, ob ich ihn
jetzt überzeugt hatte oder er einfach nur meinem Befehl Folge leistete.
"Yuki.", murmelte Maron.
Ich drehte mich zu ihr um und sah sie ernst an.
"Maron, vertraust du mir?", fragte ich meine beste Freundin. Sie sah mich zunächst skeptisch an, doch
im nächsten Moment lachte sie auf.
"Endlich hast du die Tatsache akzeptiert, dass du mich nicht los wirst!", antwortete sie mir und zog
mich Richtung Stadt hinauf.
"Zwei Tickets zum Kumiko-Juwelier!", sagte ich zum Schaffner. Er zog die Tickets und gab sie mir
in die Hand. Maron wartete derweil bei der Haltestelle.
Wir befanden uns im Vorort von Toku. Um in das Zentrum der Stadt zu kommen, musste man mit
dem Tunnelzug durch den Berg fahren.
Kaum zu glauben, dass wir noch zehn Minuten warten müssten, bis wir weiter kamen...
Ich hielt Maron ihr Ticket vor die Nase und ließ mich erschöpft auf der Bank nieder. Ich verknief es
mir, Maron zu sagen, dass sie unbedingt mehr Sport treiben musste. Sie war natürlich top munter
hierher angekommen, während ich mit jedem Atemzug zu kämpfen hatte.
"Der Juwelier? Ich dachte, wir würden direkt zur Firma fahren...", erwiderte Maron verwirrt.
"Ja, dass war auch der ursprüngliche Plan. Aber wer weiß, vielleicht erwartet das Raku auch. Wir
müssen ihm einen Schritt voraus sein. Weißt du noch wie der Spiegel ausgesehen hatte?", fragte ich
sie. Maron legte einen Finger an ihr Kinn und hielt ihm im nächsten Moment vor ihr Gesicht. "Was
ist?", fragte ich sie besorgt.
"Mir war bisher gar nicht aufgefallen, was für trockene Hände du hast...", "Ist das gerade deine
einzige Sorge?", fragte ich genervt.
"Jedenfalls war mir aufgefallen, dass er sehr antik war, ich erinnere mich auch, dass über dem Spiegel
ein Symbol in Form eines Schmetterlings eingraviert war...", brachte ich zur Sprache.
Maron sah mich überrascht an.
"Glaubst du das wir im Juwelier etwas über die Herkunft des Spiegels herausbekommen?"
Ich lächelte sie an und zog eine Augenbraue hoch.
"Noch besser wäre es, wenn wir etwas finden würden, dass ein ähnliches Symbol trägt. Wer weiß,

Seite 300

was Raku noch für mächtige Gegenstände Besitzt. Vielleicht auch in dem Tresor des Juwelier. ", Idee,
wir maschieren einfach in den Juwelier und zwingen dem Verkäufer uns den Tresor zu öffnen."
Marons Sarkasmus war gerade nicht aufmunternd.
"Was machst du da?", fragte Maron verwirrt, während ich eine Nummer in meinem Handy eintippte.

Katsuros Sicht:
"Das reicht für heute! Geht unter die Dusche.", rief ich den Kendoschülern zu, die mich erschöpft
ansahen.
Einer von ihnen hielt mich zurück, während ich eigentlich zu meinem Spind wollte.
"Kumiko... Sie waren schon immer gut gewesen... Aber sie sind ja sogar noch besser geworden. Was
ist Ihr Geheimnis?", fragte er hoffnugsvoll. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte ruhig:
"Training, einfach nur Training."
Damit drehte ich mich um und ging in die Umkleiden. Mir war bewusst, dass das nicht die Antwort
war, die der Schüler hören wollte, doch das entsprach der Wahrheit. Während unseren Aufenthaltes in
Konoha habe ich sehr viel über das Schwert gelernt. Und mein Training an der sauberen Luft und
diesen ruhigen Gegend hatte sich ebenfalls verbessert.
Ich öffnete meinen Spind und legte meine Maske hinein. Das Vibrieren meines Handys ließ mich
aufhorchen.
"Yuki?", fragte ich verwirrt, als ich abnahm.
"Hallo, großer Bruder! Ich hoffe, dass ich dich nicht störe.", antwortete sie mir.
"Was ist mit deiner Stimme los? Bist du krank? Ich habe gerade meinen Kendounterricht beendet, wir
können uns im 15 Minuten vor dem Schultor treffen und dann...", "Nein, bloß nicht!", unterbrach sie
mich auf einmal, "Ich meinte, es ist wahrscheinlich nur eine kleine Erkältung, nichts Ernstes.", fügte
sie noch schnell hinzu.
"Wieso rufst du dann an? Ist wieder etwas passiert?", fragte ich besorgt.
"Nein, es ist alles in Ordnung. Ich bin gerade in Toku, um für Mama eine Besorgung zu erledigen...",
" Du bist was? Welche Besorgung?", fragte ich misstrauisch.
"Mama hat mich gebeten ihr einen Spiegel zu kaufen, von den mal Miyako ihr erzählt hatte... Es
handelt sich dabei um einen quadratischen Spiegel mit einem Schmetterlingssymbol darüber.
Dummerweise hatte mich soeben eine Frau über den Haufen gerannt und der Spiegel ist mir
zerbrochen... Weißt du zufällig, ob es noch so einen Spiegel gibt oder ein anderer Gegenstand mit so
einem Symbol?", fragte sie.
"Hm... Diesen Spiegel hatte ich einmal in unserem Familienbesitz gesehen. Aber ob es noch andere
Gegenstände mit einem Schmetterlingssymbol gibt, kann ich nicht sagen. Höchst wahrscheinlich nur
bei unserem Juwelier...", dachte ich nach.
"Könntet du vielleicht beim Juwelier anrufen und veranlassen, dass ich selbst nachschaue? Ich will
den Weg hierher nicht umsonst gemacht haben und mit leeren Händen wiederkommen. Den Spiegel
habe ich leider zerbrochen, aber ich möchte unserer Mutter dann mit einem ähnlichen Objekt Freude
machen.", bettelte sie mich am Telefon an. Der Juwelier würde ihr wirklich nicht den Tresor öffnen,
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Nach einem kurzem Telefonat mit dem Juwelier simste ich Yuki eine Nachricht, dass es in Ordnung
wäre.
Während ich das Handy zuklappte, überlegte ich, wieso ich plötzlich eine gewisse Unruhe verspürte.
Yuki ist freiwillig nach Toku gefahren, obwohl mein Vater sie bedroht hatte, um für Mutter eine
Antiquität zu holen? Der Spiegel und ähnliche Objekte mit einem Schmetterlingssymbol die sie
erwähnte, waren eigentlich nicht für den öffentlichen Verkauf gedacht.
Und ihre Stimme klang nicht krank, sondern nur anders...
Wie die von Maron?
Nach kurzem Zögern beschloss ich selbst nach Toku zu fahren. Obwohl Yuki meinte, dass alles in
Ordnung sei, glaubte ich ihr nicht. Wenn es um meine Schwester ging, dann steckte sie immer in
irgendwelchen Schwierigkeiten.
Yukis Sicht:
"Öffnen Sie den Tresor, mein... Ich meine, ihr Bruder hatte doch Ihnen bereits Bescheid gegeben!",
donnerte ich auf dem Tresen des Juweliers. Der Kaufmann schaute mich verdutzt an und richtete dann
einen entschuldigten Blick auf die erschrockenen Kunden, die zu uns herüber sahen.
Dann drehte er sein Gesicht zu Maron.
"Fräulein Kumiko, könnte ihre Begleitung etwas ruhiger sein? Ihr Verhalten verstört die anderen
Kunden!", zischte er im Flüsterton zu ihr.
"Reden Sie nicht so, als wäre ich nicht da!", ermahnte ich ihn.
Maron stupste mich mit dem Ellbogen an und ich ergab mich, in dem ich etwas Abstand vom Tresen
nahm.
Sie wandte sich wieder dem Juwelier zu.
"Aber meine Freundin hat nicht ganz Unrecht. Katsuro meinte, dass wir einen Blick in den Tresor
werfen dürfen, um ein Geschenk für meine Mutter auszusuchen.", erklärte sie es dem Juwelier noch
einmal im ruhigen Ton.
Ich hätte am Liebsten den ganzen Laden zusammengeschrien.
"Wie oft soll ich das noch sagen, wir haben keine Artefakte mit so einer Gravur. Herr Kumiko muss
sich geirrt haben. Und ohne die Einverständnis vor meinem Vorgesetzten darf ich Ihnen den Tresor
nicht öffnen. Richten Sie Herrn Kumiko mein Bedauern aus, aber dies ist mein letztes Wort. Auf
Wiedersehen."
Wir verließen den Juwelier und setzten uns enttäuscht an einer nahegelegenen Bank hin.
"Und jetzt?", fragte Maron vorsichtig.
Ich richtete mich nach vorne und schaute auf die befahrene Straße unter uns. Die ganze Sache schien
aussichtslos zu sein, wenn ich doch bloß in meinem Körper wäre!
Egal in welchen verzwickten Situationen ich steckte, irgendwie passierte immer ein Wunder... Doch
jetzt schien dieses Wunder auf sich warten zu lassen.
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Hier in der Innenstadt herrschte ein risieges Tumult, lauter Menschenmengen die sich aneinander
vorbei drängten.
Maron hielt mich am Arm und zog mich zu sich zurück. Ich drehte mich zur ihr um und rieb mir
dabei die Stelle, an der sich mich eben festhielt. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Griff hatte...
"Du gibst einfach auf?", fragte sie mich ungläubig.
Ich starrte sie wütend an.
"Was bleibt uns den anderes übrig! In deinem Körper kann ich nichts ausrichten, nicht mal du kannst
den Schicksalskristall verwenden. Wir können Raku nicht dazu bringen, dass er unsere Körper tauscht
und wir können nicht mal mehr in die andere Epoche, um unseren Freunden zu helfen. Und jedes Mal
wenn ich versuche etwas zu unternehmen, dann bringe ich dich und die Anderen in Gefahr. Vielleicht
wäre es jetzt am sinnvollsten, wenn wir einfach aufgeben würden...".
Der Schall von Marons Ohrfeige pochte in meinem Schädel. Ich sah sie zunächst erschrocken an,
während die hellblauen Augen mich wütend anfunkelten. Ich sah Tränen darin aufkommen.
"Sowas würde ich sagen, aber... Doch nicht du!", murmelte Maron ruhig, "Du bist seit etwa
gerademal zwei Stunden in meinem Körper und vergisst jetzt schon wer du wirklich bist?".
"Was soll das? Natürlich weiß ich wer ich bin!", rief ich ihr wütend entgegen.
Sie tat so als ich meinem Namen vergessen hätte!
"Was ich meinte... Was wäre wenn ich einfach nachgeben würde? Wir würden unsere Körper wieder
bekommen und wieder ein sicheres und normales Leben haben...", gab ich ehrlich zu. Wenn ich mich
entscheiden müsste, in die andere Epoche zu reisen oder die Menschen hier, die ich liebte zu schützen,
würde ich Letzteres nehmen. Ja, ich würde mich für meine Familie entscheiden...
"Aber mittlerweile geht es doch nicht mehr um dich allein! Wir sind jetzt alle beteiligt, dass kannst du
nicht mehr ändern. Ich kann nicht sagen, ob du vielleicht Recht hast und unser Leben wieder einfacher
wird. Aber ich kann dir sagen, wenn du jetzt einfach so aufgibst... Wird das Naruto, Sakura und die
anderen zu spüren bekommen. Nicht nur du wolltest ein Versprechen halten! Mittlerweile sind diese
Menschen aus dieser Zeit mir auch ans Herz gewachsen und mir ist ihre Zukunft nicht egal! Ich bin
mir auch sicher, dass das Katsuro genau so sieht! Du bist unsere Verbindung zu ihnen, wenn du diese
abkappst... Was würde sie denn an unserer Stelle tun?". Ich sah an ihr vorbei und dachte an Naruto...
Wie er vor mir stand und wahrscheinlich im selben Ton wie Maron mit mir reden würde. Dann stellte
ich mir sein Grinsen vor, wenn es ihm egal wäre, wenn wir in Schwierigkeiten stecken würden... Doch
selbst wenn er dies sagen würde, er würde uns nicht im Stich lassen.
"Aaaaahh! Na schön, aufgeben kommt nicht in Frage! Wir werden jetzt direkt in dieses Büro stürmen
uns Raku stellen und unsere Körper wieder bekommen!", stieß ich aus und stapfte in Richtung
Kumiko-Anwesen.
Marons Sicht:
Yuki drehte sich um und ging siegessicher vor. Ich jubelte ihr zu, bis zu dem Moment, wo ich
verstand, was sie eben sagte. Ich lief ihr hinterher und rief dabei: "Yuki! Wie sieht überhaupt der Plan
aus!". Im nächsten Moment löste sie sich in Luft auf, alles um mich herum verschwamm. Es sah für
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einen kurzen Moment so aus, als würde alles vernebelt sein, bis da nichts mehr war. Ich versuchte
Yuki zu rufen, aber ich sah sie nirgends, alles um mich herum war weiß. Etwas feuchtes tropfte auf
mich nieder und als ich aufblickte, fing es tatsächlich an zu regnen, über mir waren Wolken zu sehen.
Das kam mir alles so wirklich vor, ich konnte die Kälte des Regens spüren und konnte es sogar
riechen. Regen gemischt mit dem Geruch von Blumen. Ich blickte wieder nach vorne und erschrak, als
ein Mann mit schwarzem Umhang mit dem Rücken gekehrt zu mir stand. Er schwebte wie ich Mitten
im Weiß. "Ähm...Hallo?", wisperte ich leise und versuchte an dem Mann näher zu treten. Ich fiel
beinahe rückwärts, als er sich etwas zu mir drehte. Diese Augen hatte ich doch schon mal gesehen...
Ja, es war diese Augen Fähigkeit... "Ein Sharingan...", murmelte ich meinen Gedanken zu Ende. Der
Mann mittleren Alters musterte mich von Kopf bis Fuß. Er hatte längeres schwarzes Haar und eine
Narbe über seiner linken Augenbraue. "Sind Sie etwa... Yukis Vater?", das war mehr eine Antwort als
eine Frage. Ja etwas an ihm erinnerte mich an Yuki... Er kam näher und beugte sich über mein Ohr.
Dabei flüsterte er mir etwas hinein.
Yukis Sicht:
"Ich brauche deine Hilfe nicht!", schrie ich Miyako an, die plötzlich eben aufgetaucht ist. Sie
ignorierte mich einfach und kniete sich neben Maron hin und fühlte ihre Schläfe. Als ich mich vorhin
umdrehte, lag Maron auf einmal auf dem Bordstein. Ich schlug Miyakos Hand weg und funkelte sie
wütend an. Es war doch kein Zufall, dass sie in dem Moment auftauchte, während Maron umkippte.
Wollte sie uns aufhalten?
Sie musterte mich mit ihren rehbraunen Augen. "Du bist Yuki, nicht wahr? Dieses Verhalten kann nur
von dir sein.", sagte sie im ruhigen Ton.
Wir beiden standen auf und sahen uns einfach nur an. "Du weißt also, was dein Bruder mit uns
gemacht hat. Und jetzt? Willst du es für ihn beenden?", fragte ich gerade heraus. Sie richtete ihren
Kumiko und zeigte auf Maron. Im nächsten Moment kamen zwei Männer, die sie auf eine Trage
legten. "Hey! Lasst sie hier! Wo bringt ihr sie hin?", rief ich lautstark. Das Hämmern gegen die Arme
hielt sie nicht davon ab, sie in einem Lieferwagen zu bringen. Ich sprang hinterher, wobei sich die
Türen des Wagens hinter mir schlossen. "Miyako...", zischte ich wütend. Im Moment war es aber
wichtiger Maron nicht aus den Augen zu lassen. Der Wagen rollte an und fuhr los. Wo brachten sie
uns hin?
Katsuros Sicht:
"Sind sie sicher?", rief ich in das Telefon hinein. Ich biegte die nächste Straße vor Toku ab. Das
Telefon warf ich auf den Beifahrersitz, nach dem der Juwelier meines Vaters mir bestätigte, dass
meine Schwester etwas weiter weg vom Laden ohnmächtig wurde und meine Tante Miyako sie und
ihre Freundin mitnahm. Ich wusste, dass es sich um die Freundin nur um Maron handeln konnte.
Hoffentlich ging es Yuki gut...
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Yukis Sicht:
Ich wurde unsanft in Miyakos Haus geschubst. Derweil trug ein Mann Maron, die immer noch schlief.
Ich ermahnte ihn, dass er vorsichtiger mit Maron umgegen sollte. Ich bekam zur Antwort nur ein
Fluchen, als er Maron auf dem Sofa ablegte. Die Männer gingen hinaus aus dem Raum und schlossen
die Türen hinter sich. Derweil schaute ich mich etwas um, da ich vorher noch nie in Miyakos Haus
gewesen war. Meine Mutter schwärmte immer wie groß und edel Miyako ihr Haus eingerichtet hatte.
Tatsächlich hingen hier mehrere Gemälde, die von verschiedenen Künstler unterzeichnet waren. Die
Möbel und der schmuckvolle Kronleuchter sahen sehr wertvoll aus. Aber Miyakos Geschmack
wunderte mich nicht, schließlich war sie Kunsthändlerin und verstand den Wert dieser Dinge. Ich
Strich mit der Hand über kunstvolle Fazierungen einer älteren Stehlampe, als Miyako mit einem
Tablet in den Raum eintrat. Sie schloss die Tür hinter sich und balancierte das Tablett zur einer
kleinen Komode, der neben dem Sofa stand, auf dem Maron schlief. Ich ging auf sie zu und bemerkte
das auf dem Tablett eine kleine Schatulle stand. Darauf war ein Schmetterlingssymbol eingraviert.
Könnten wir vielleicht damit unsere Körper tauschen?
"In diesem Schmuckkästchen befindet sich nicht das was du denkst.", sagte Miyako und nahm Platz
auf einem Stuhl. "Und was ist Dann da drin?", fragte ich misstrauisch. Sie holte einen Dolch raus und
gab ihn mir. Der Griff hatte komische Einritzungen die ich vorher noch nie gesehen hatte. Es sah aus,
als hätte jemand versucht Worte hinein zu Schnitzen.
"Es gehörte deinem Vater.", erklärte Miyako auf meinem fragenden Blick. Meine Augen weiteten
sich und richteten sich wieder auf das kleine Messer. "Dein Vater trug es damals bei sich als er in
unsere Zeit kam. Zugleich lernte ich Auch Obito kennen. Bevor Akito seinen Bruder wieder in
Vergangenheit schickte, gab er ihm seinen Dolch. Mit diesem Dolch und meinem Beschwörungsjutsu
war es ihm möglich gewesen, wieder zu mir zurückzukehren. Genau für so einen Moment hatte er ihn
mir für dich zurückgelassen", erzählte sie mir. "Und was hat jetzt Obito mit dieser ganzen Geschichte
hier zu tun? Wenn dieser Dolch ihn wieder hierher holen kann, warum befindet sich dein Geliebter
dann wieder in der Vergangenheit?", fragte ich sie neugierig. "Geliebter?", wiederholte sie überrascht.
Ich hielt den Dolch in ihrer Richtung. "Natürlich! Ich bin doch nicht blöd! Das war doch der Grund,
warum du ihm damals geholfen hattest, oder nicht?".
Sie schloss nur die Augen und lächelte in sich hinein. "Es gab mehrere Gründe, wieso ich ihn
zurückgeholt hatte. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Wie du ja bereits weißt, waren mein Vater und
mein Bruder dagegen gewesen, dass du dich zwischen den Zeiten bewegst. Sie nehmen ihr Erbe und
den Namen Kumiko sehr ernst und sind der Meinung, dass du eine Gefahr für Katsuro darstellst. Als
einziger Erbe der Kumikos ist sein Schutz und sein Wohlergehen für den Clan am Wichtigsten. Sie
fühlen sich auch gegenüber unserem Land verpflichtet, es vor ihrer Vergangenheit, voll mit grausamen
Shinobis und unzähliger Kriegen, zu schützen.", "Ist ja schön gut, aber was hat das mit mir zu tun? So
gesehen ist die Vergangenheit ein Teil von mir und ich habe den Schicksalkristall von meinem Vater
geerbt. Ich trage auch Verantwortung! Wieso kann mich der Kumiko Clan nicht einfach in Ruhe
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lassen? Wieso muss jetzt ausgerechnet Raku hinter mir her sein, wobei er sich bis jetzt immer aus
Leben raushielt?", fragte ich sie und hielt mir die Hand an die Brust. Mir war bewusst, dass ich
Katsuro und auch andere Menschen schon mal in Gefahr gebracht hatte, doch wenn ich jetzt auch noch
Probleme in meiner eigentlichen Zeit hatte... Wem brachte das schon? "Genau deshalb werde ich dir
helfen.", holte Miyako mich wieder auf die Erde zurück. Ich schaute sie verdutzt an. "Helfen? Wie
denn?", fragte ich verwirrt. Sie stand vom Stuhl auf und schritt auf mich zu. Aus Reflex huschte ich
zurück, als sie direkt vor mir stand. Auch wenn sie mir wirklich helfen sollte, so vergaß ich doch
nicht... Ich konnte Miyako einfach nicht trauen, sie tat das nicht für mich, also welchen Vorteil erzielte
sie sich davon? "Schneide dir in die Hand mit dem Dolch und konzentriere dich dabei auf den Wunsch
deinen eigenen Körper wieder zu haben. Wenn du es richtig anstellst, dann bringt dich der Dolch zu
den Mann der den Spiegel einst besaß. Du und deine Freundin müsst gleichzeitig in den Spiegel
schauen, um eure Körper zu tauschen.", sie drehte grob meine Handfläche in ihrer, "Jetzt tue es
endlich, bevor Raku oder einer seiner Leute euch hier finden!" In diesem Moment wurde das Schloss
von der Tür aufgebrochen, wohl eher aufgeschnitten. Ich wollte mich beeilen und lief zu Maron. Ich
nahm ihre kühle Hand in meine und schaute sie besorgt an. Ich weiß nicht, ob es wirklich
funktionieren sollte, aber wir hatten sowieso keine andere Wahl mehr!
"Yuki!", hallte es durch den Raum und Katsuro rannte auf uns zu. Bei seiner Stimme hielt ich inne.
Ich sah ihn verdutzt an, wie er mir Marons aus meiner Hand nahm und sich ihre Hand an seine Wange
legte. In seinem Blick konnte ich große Sorge herauslesen. Mir war diese verletze Seite, die er zeigte
völlig neu. War er schon immer SO besorgt um mich gewesen? Ich legte ihm lächend eine Hand auf
die Schulter und sagte: "Gut, dass du hier bist. Wir wollten uns nämlich gerade auf den Weg
machen!". Katsuro musterte mich überrascht mit seinen braunen Augen. "Ähm... Maron?", fragte er
verwirrt. "Fast... Naja eigentlich bin ich Yuki. Ich erzähle dir alles, wenn wir angekommen sind.",
damit schnitt Ich mir den Dolch in die Handfläche und konzentrierte mich stark an das Ereignis mit
dem Spiegel...Ja, diesen blöden Spiegel. Katsuros Stimme wurde allmählich taub für mich, ja das war
es! Egal wohin uns der Dolch brachte, hoffentlich gelangen wir an unser Ziel...
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

6. Kapitel Zeitsprung
Metallpfote lag in seinem Nest im Heilerbau. Er glühte vor Fieber und fröstelte zugleich; er hatte
grünen Husten. Und Schattenpfote ist immer noch nicht zurück! Seitdem Pfauenschweif gestorben
war, waren schon ungefähr 5 Sonnenuntergänge vergangen. Und keine Spur von Schattenpfote. Doch
bevor sich Metallpfote weiter den Kopf zerbrechen konnte, ertönte auf der Lichtung ein
wohlbekannter Ruf: "Alle Katzen die alt genug sind Beute zu jagen mögen sich versammeln!" Schnell
kroch Metallpfote aus seinem Nest. Danke SternenClan, das unser Heiler Rattennase gerade Kräuter
sammelt!, und setzte sich a den Rand der Lichtung. Kältestern stand auf dem Hochfelsen und neben
ihr standen Libellenflügel, Mondsteinpfote, Spinnwebenfell, Tigerbeere, Löwenpfote und Federkralle kurz: Alle Katzen die im Suchtrupp waren! Doch irgendwas war anders... Bluten Federkralle,
Spinnwebenfell und Libellenflügel etwa? Kältestern begann zu sprechen. "Wir ihr alle wisst, sind
dies", sie wies mit der Schwanzspitze auf die Katzen neben ihr, "die Katzen des heutigen Suchtrupps."
Ein Raunen ging durch die versammelte Katzenmenge und Metallpfote spannte aufgeregt die Muskeln
an. Der grüne Husten war vergessen. "Und sie wurden fündig!" Kältestern wartete, bis sich das
erwartungsvolle Jaulen in der Menge gelegt hatte. Was? Metallpfote zuckte gierig mit der Schnauze,
bereit, alle Informationen in sich aufzusaugen. Sie lebt? "Sie ist tot", flüsterte Kältestern leise. "Man
hat ihr Blut in der Schlucht, zusammen mit dem Blut zweier Streuner gefunden..." Weiter kam
Kältestern nicht, den die Katzen stimmten einen schrillen Trauerschrei aus, und einige riefen: "Mord!"
Nur Metallpfote konnte sich nicht rühren. Tot? Kältestern fuhr fort. "Aber ich möcht noch mehr
ankündigen! Auch wenn Schattenpfote tot ist werde ich heute zwei Schüler zu Kriegern ernennen!
Mondsteinpfote und Löwenpfote haben unsere Krieger hier vor einem Fuchs gerettet! Nun sollen sie
ihren Kriegernamen erhalten!" Metallpfotes Augen weiteten sich. Löwenpfote? "Löwenpfote, von
diesem Moment an wirst du Löwenkralle heißen. Der SternenClan ehrt deinen Mut und deinen
Kampfgeist. Mondsteinpfote, von diesem Moment an wirst du Mondsteinfunkel heißen. Der
SternenClan ehrt deine Tapferkeit und Ausdauer!" "Mondsteinfunkel, Löwenkralle!", jubelte der
ganze Clan. Nur Metallpfote nicht. Löwenkralle ist Kriegerin. Schattenpfote ist tot. Warum tut mir der
SternenClan das an? Soll ich nun glücklich sein oder nicht? Doch die Sterne antworteten nicht.
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Kapitel 1

8. Kapitel
Metallpfote wurde von einem sanften Schnurren geweckt. ?Wach auf, Metallpfote! Federkralle hat
gesagt ich und Libellenflügel sollen mit dir jagen gehen!? Gähnend öffnete Metallpfote die Augen und
sah direkt in Löwepfo... nein, Löwenkralles bernsteinfarbene Augen. Er war zwar inzwischen wieder
gesund, fühlte sich aber trotzdem erschlagen. Mühsam erhob er sich aus dem Nest und widmete sich
seiner Fellpflege. Was man nicht alles für den Clan tut... Als er aus dem Bau trat musste er
unwillkürlich schnurren. Es war ein milder Tag und eine sanfte Brise zog durch das sandige Lager und
wehte köstliche Gerüche von Mäusen, Schlangen und Skorpionen mit sich. Lecker! Der junge Schüler
berührte kurz Löwenkralles Nase und genoss freudig das warme Gefühl, das sich bei der sanften
Berührung prickelnd in ihm ausbreitete. Liebe ist schön!, dachte er kurz, verscheuchte diesen
Gedanken aber wieder und hüpfte fröhlich zu Libellenflügel, die bereits am Eingang wartete. ?Kommt,
ihr Schlafmützen!?, jaulte Libellenflügel und preschte aus dem Lager. Metallpfote streckte seine
Glieder im Wind und für einige Momente vergaß er im Rausch der Geschwindigkeit sogar
Schattenpfote. Ich müsste öfters rennen, wenn das so gut tut. Dabei kann man so schön... vergessen!
Metallpfote jubelte innerlich und rannte immer schneller. Als Libellenflügel schließlich bremste,
fühlte Metallpfote sich wunderbar leer, und als er Löwenkralle in die gelben Tiefen der Augen sah,
wusste er, dass sie das Gleiche dachte. Keuchend erteilte Libellenflügel Befehle: ?Löwenkralle, du
gehst in Richtung Büsche, während ich da hinten suche und Metallpfote hier bleibt!?, befahl sie und
die beiden jüngeren Katzen nickten fröhlich. Metallpfote begann eifrig mit der Nahrungssuche und
fing schon bald den Geruchs eines Kiebitzes auf, einem kleinem Vogel, der äußerst köstlich
schmeckte, allerdings meistens auf Bäumen brütete und deshalb schwer zu fangen war. Köstlich!
Metallpfote lief das Wasser im Maul zusammen. Geschickt schlängelte sich der Kater durch die
sandigen Wiesen, und merkte zu spät, dass er bereits bis zu Löwenkralles Jagdgebiets vorgedrungen
war. Schnell wollte Metallpfote sich wieder zurückziehen, als er aufeinmal Löwenkralles Stimme
hörte. Mit wem redet sie da? Das ist nicht Libellenflügel, aber trotzdem kommt mir die Stimme
bekannt vor! Neugierig und zugleich misstrauisch schlängelte sich Metallpfote geduckt vor bis er
Löwenkralle sehen konnte. Vor der hübschen Kriegerin stand eine schlanke, pechschwarze Gestalt mit
feindselig gesträubten Fell. Metallpfote schnappte nach Luft. Was? Der Schweiß brach ihm aus.
Schattenpfote. Die Katze neben Löwenkralle war Schattenpfote! Sie lebt? Auf einmal witterte
Metallpfote noch einen zweiten Zuhörer und entdeckte im gegenüber liegenden Gebüsch
Libellenflügels Fell. Sie lauscht also auch! Für einen Moment wollte Metallpfote laut den Namen der
hübschen Clankatze rufen, hielt sich aber im letzten Moment zurück. Sie will offenbar nicht entdeckt
werden, kombinierte er und richtete seine gesamte Konzentration wieder auf Löwenkralle und
Schattenpfote. Meine Schwester! ?...hast mir... geraubt!?, flogen Fetzen von Schattenpfotes Fauchen
zu Metallpfote hinüber. Was geraubt? ?...nicht!?, entgegnete Löwenkralle verächtlich und endlich
hörte Metallpfote sie deutlich. ?Er hat nur eben mich geliebt!? Wen geliebt?, fragte sich Metallpfote
verwirrt. ?Nein! Du hast ihn verhext! Du hast mir meinen Bruder gestohlen! Nur deswegen habe ich
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sie getötet! Nur deswegen!?, zischte Metallpfotes Schwester wütend. Was? Schattenpfote hat getötet?
Und Löwenkralle ist schuld? Metallpfote zitterte. Seine Schwester hatte ihn belogen! Sie war eine
Mörderin! Metallpfote bekam Atemnot. Er zitterte, konnte aber keinen Ton heraus bringen. ?Dafür
wirst du büßen!?, flüsterte Schattenpfote, aber Metallpfote hörte es kaum, so schockiert war er von
dem, was sich jetzt abspielte. Schattenpfote spannte die Muskeln an und begann bedrohlich knurrend
um Löwenkralle herumzugleiten. ?Ich werde dich töten!? Mit diesen Worten sprang Schattenpfote vor
und grub ihre Krallen in Löwenkralles Kehle. Verdutzt schnappte Löwenkralle nach Luft und taumelte
blutend zurück. Ihr Blut durchnässte den Boden und lies ihn rot aufleuchten. Metallpfote erstarrte.
Nein! Doch. Wieder und wieder schoss Schattenpfote vor und attackierte Löwenkralle, als läge sie in
einem Wahn. Schließlich hielt es Löwenkralle nicht mehr aus sank reglos zu Boden. Ihr Kopf rollte
zur Seite und ihre Augen wurden leer. Die Liebe meines Lebens. Tot? Metallpfote blieb still, obwohl
ihn der Schmerz innerlich zerriss. Und seine Schwester stand still da und betrachtete mit peitschendem
Schwanz und kalten Augen Löwenkralles Leichnam. Im gleichen Moment raschelte ein Gebüsch und
Metallpfote riss den Kopf herum und erblickte einen hübschen braunen Kater der wie erstarrt stehen
blieb. Zu Metallpfotes Überraschung hatte er Tränen in den Augen. ?Du hast sie getötet?, stellte er
tonlos fest. ?Aus Rache. Und ich dachte, du wärst gut.? Schattenpfotes Augen weiteten sich entsetzt
und ihr Blick huschte hin und her. ?Falke.. ich...? Sie brach mitten im Satz ab. Woher kennt sie diesen
Streuner? ?Ich habe dich geliebt?, fuhr der Streuner leise fort und ergriffen von ihrer Gemeinsamkeit
unterdrückte Metallpfote ein Schluchzen. Er schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete lag Falke
zuckend am Boden. Schattenpfote beugte sich über ihm und hatte die Pfote bereit zum Todesschlag
erhoben. Ihre Augen waren gefüllt mit Tränen. ?Ich muss?, keuchte sie und ihre Pfote fuhr auf Falkes
Kopf hinunter und zerschlitzte seine Kehle. Nein. Da trat Libellenflügel aus dem Gebüsch.
-------------------------------------------------------------------------------------So, mal ein längeres Kapitel! Wer gefällt euch eigentlich besser? Schatten- oder Metallpfote? Würde
mich interessieren! ??
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