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Dies ist kein offizielles Werk

Vor wor t
Ave Leute^^
Für jeden der mich nicht kennt (ist meine erste Geschichte im NGE Bereich) Ich bin der freundliche Drache
aus der Nachbarschaft.
Die Idee zu dieser Geschichte kam mir, als ich mir "Rebuild of Evangelion Du bist (nicht) allein" angesehen
habe (die überarbeitete Fassung auf animeloads.org) und gleichzeitig C&C Tiberium wars gespielt habe^^'
Die Idee ist simpel. Es ist eine Fortsetzung nach dem Filmende (kann natürlich auch leicht für das Serienende
adaptiert werden).
Ob es in dieser Geschichte noch mal um Engel geht? lasst euch überraschen^^
Ach ja^^': Idee ist meine, aber Neon Genesis Evangelion gehört GAINAX und ich will kein Profit damit
machen.
Vobis favetis lucem^^

Neue Per sonen und alte Bekannte
2025. Schon erstaunlich das es die Erde solange mit den Menschen ausgehalten hat.
Völlig verschlafen sah sich Shinji im Spiegel an und dachte darüber nach, was am gestrigen Tag, bei einem
Telefongespräch passiert war.
"Herzlichen Glückwunsch Shinjikun! Du bist jetzt ein Offizier!" Kensuke hat ihn richtig beneidet. Doch
Shinji wollte eigentlich nicht weiter eine Militärlaufbahn einschlagen. Ehrlich, er wusste nicht einmal, was er
machen wollte. Also nahm Misato die Zügel in die Hand und meldete ihn zur fachmännischen Ausbildung an.
Die Evangelion wurden nun nicht mehr als Kampfmaschinen benötigt, und daher wurden sie als Baueinheiten
und für den Katastrophenschutz eingesetzt.
Nun fragt sich der Leser sicherlich was passiert ist. Nachdem die JSSDF versucht hatte, alle Evangelion
Piloten auszuschalten, wurde der Third Impact eingeleitet. Doch zum großen Missfallen von SEELE, hatte
sich die daraus entstandene, auf höherer Existenzebene basierende Gottheit (aus der Masse aller Menschen)
dafür entschieden, wieder ihre Ursprungsform anzunehmen. Kurzum: Der Third Impact wurde rückgängig
gemacht und die Gedächtnisse gelöscht. Nur die Mitglieder von Seele waren nicht mehr da. Was allerdings
auch hieß, dass Shinjis Vater ebenfalls nicht mehr existierte. Natürlich war Shinji ein wenig traurig darüber,
doch sein Leben verlief jetzt um einiges glücklicher.
Dadurch dass Shinji die Militärausbildung genossen hatte, hatte er Asuka und Rei ganze vier Jahre lang nicht
gesehen, denn die besagte Ausbildung fand in Deutschland statt.
Shinji sah aus dem Fenster und sah dem regen Stadttreiben von Berlin zu, während er sich seine Haare zurecht
machte. Ein prüfender Blick in den Spiegel und er bemerkte, das sein Unterlippenpiercing fehlte
(Authors Note:“... Moment Mal! Unterlippenpiercing?! ja Ganz genau! Shinji hatte sich in den letzten 4
Jahren sehr gewandelt, was nicht zuletzt auch an seinen Freunden lag, die er in Deutschland kennen gelernt
hatte.“)
Seine Haare hatte er schwarz gefärbt und waren mit HaarGel verstrubbelt. Ein blaues Halstuch lag vor ihm
auf dem Badtisch, welches er sich dann auch umband.
"Hey Shin! mach mal hinne, oder du verpasst deinen Flug nach Japan!" grollte eine Stimme mit berliner
Akzent durch die Wohnung.
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"Moment noch Chris, ich muss noch meine Schlüssel..."
"Plötzlich stand ein großer braunhaariger junger Mann mit ebenfalls verstrubbelten Haaren vor ihm und hielt
die Schlüssel in die Höhe. Sein Gesicht war zwar grimmig aber ein breites Grinsen zierte es.
"Jetzt mach mal hinne, Daniel wartet schon draußen mit dem Auto."
Shinji nickte und sah sich noch mal in der Wohnung um, die er 4 Jahre lang bewohnt hatte. Sie war um
Einiges fröhlicher eingerichtet und hatte ein Dutzend mehr Sachen beinhaltet (bevor sie ausgeräumt wurde)
als die Katsuragi Residenz.
Shinji schritt durch die Tür und schloss sie ab. Als sie unten vor der Haustür standen steckte er den Schlüssel
in den Briefkasten von dem Hausmeister.
Vor dem Haus wartete schon ein Audi A4 darauf, von den Beiden besetzt zu werden.
Als Shinji sich auf den Beifahrer fallen ließ, schwebte ihm die Hand eines Blonden Hünen entgegen. "Hi
Daniel, wie geht’s?"
Daniels halblange Haare fielen ihm ins Gesicht, konnten ein munteres Lächeln aber nicht verbergen. "Alles in
Butter. ich freu mich schon richtig auf Japan."
"Ja, wenn du Recht hast mit dieser Asuka, dann wird das bestimmt sehr lustig." Chris grinste mit
hochgezogenen Augenbrauen.
"Ich glaub mal nicht, dass du ne Chance bei ihr hast."
"Das wollen wir erstmal sehen."
"Ich frage mich nur wie sie jetzt wohl alle aussehen..." Shinji erinnerte sich daran, wie er Japan verlassen
hatte. Asuka hatte doch tatsächlich irgendetwas gemurmelt, das es jetzt wohl langweilig werden würde, ohne
ihn. Sogar Rei, die sonst sehr arm an Emotionen war, sah aus als ob sie ein wenig traurig gewesen wäre. Toji
und Kensuke ließen sich natürlich nichts anmerken und klopften ihn aufmunternd auf die Schultern.
"Hey Blackcode! Hör auf zu träumen!" Meckerte Daniel und Chris grunzte zustimmend. "Blackcode" war der
Spitzname für Shinji, den ihn seine Militärkameraden und seine Beiden Freunde hier gegeben hatten. Was
freilich darauf zurück zuführen war, dass Shinji anfangs nicht unbedingt ein sonniges Gemüt hatte.
"Was mich mal wirklich interessieren würde ist, ob es bei denen dort in Japan auch so viele Banditen in den
"Badlands" gibt." sinnierte Chris laut.
Die Badlands waren die Bereiche außerhalb von großen Städten wo es keine Gesetzte gab. Dort hatten sich im
Laufe der Engelskriege Organisationen gebildet, die gegeneinander ums Überleben kämpften. Manchmal
gingen sie sogar soweit, die Städte anzugreifen.
Es gab so etwas wie Staatsländer nicht mehr. Alle 9 Festungsstädte der Erde wurden von der UNO verwaltet.
"Vermutlich. Allerdings denke ich, das etwas anderes ansteht, sonst wäre unser gesamtes EliteCorps nicht
dorthin beordert worden." sagte Daniel und seine Halsmuskulatur spannte sich an. "Jetzt Fahr doch mal du
Trantüte!!" grollte er im nächsten Augenblick den Fahrer vor ihm an.
"Schon wieder ein Sonntagsfahrer?" schmunzelte Chris seelenruhig. "Bah! So was kotzt mich an! Auf einer
120er Strecke 90 fahren, das ist doch nicht normal."
"Ich habe mich mal umgehört, in Neo Tokyo sollen ja „the Gazette“ ihr Debüt geben!" meldete sich Chris.
"Echt wahr?" Shinji schien sich sichtlich zu freuen.
Auch etwas was sich bei Shinji geändert hatte. Er hörte am liebsten JRock und Heavy Metal.

Die Fahrt zum Flughafen dauerte nicht lange und bald schon saßen sie im VTOL.
"Mann! das Ding hat ja 'ne richtige Luxusausstattung!" Chris grinste in die Runde. Die anderen Mitglieder des
Trupps waren ebenfalls anwesend.
"Hey Boss! Die haben uns sogar was zu Knabbern hier gelassen!" sagte ein anderer zu Daniel gerichtet und
deutete mit dem Kopf auf die durchaus attraktiven Stewardessen.
Ein allgemeines typisch machomäßiges Gelächter wallte auf.
"Tja Jungs, leider muss ich euch sagen, dass der Verzehr von "Süßigkeiten" an Bord leider untersagt ist."
erwiderte Daniel leidlich grinsend."
Sofort wurde dies mit Bedauern aufgenommen und vereinzelt wurden Überredungsversuche übernommen,
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doch Daniel blieb hart.
Der Flug gestaltete sich als angenehm und Shinji betrachtete fasziniert die Wolkendecke. "Vielleicht werde
ich mal einen Flugschein machen."
"Keine schlechte Idee Blackcode, aber wer hoch hinaus will kann tief fallen." meinte Chris grinsend. "Du
meinst so wie du, als du einen Shriker versucht hast zu erwischen und dabei kopfüber in eine alte Jauchegrube
gefallen bist?"
Sofort verfinsterte sich Chris Gesicht und er grummelte: "erinnere mich bloß nicht daran. Ich habe zwei
Wochen gebraucht um diesen vermaledeiten Gestank loszuwerden. Aber den Shriker habe ich trotzdem
erwischt.
"Ja aber auch nur, weil er so saublöd gewesen ist und nicht losgefahren ist, als du ihn mit dem Laser markiert
hast. Sonst wärst du wahrscheinlich nur noch in Einzelteilen vorhanden."
"Pff! Ich frage mich überhaupt wie die Banditen in den Badlands das technische Knowhow entwickeln
konnten, einen "GatlingPanzer" zu bauen."
"Das wird sicher noch richtig böse enden." sagte Shinji und sah niedergeschlagen nach draußen.
"Hey, Blackcode! Hör auf Depris zu schieben, oder ich schieb deinen Hintern aus der Laderaumluke!" rief
Daniel und grinste dabei. "Hmmm." Shinji konnte nicht anders und grinste.

Ungefähr zur Mittagszeit konnte Shinji endlich die Vulkaninsel Japan sehen. der Himmel war hier
Wolkenfrei, kein Wunder, es war ja auch Sommer.
"Hey noch 10 Minuten und wir sind da Leute, im Land der aufgehenden Sonne!" meldete sich Chris. "Na
dann Boss, Kanpai!" rief ein Soldat namens Francis und die anderen Soldaten stimmten fröhlich mit ein und
tranken ihre Gläser leer.
"Ich hoffe für euch dass das keine alkoholischen Getränke waren Jungs!" sagte Daniel und die Leute bejahten
dies etwas zu heftig. Aber Daniel schüttelte nur grinsend den Kopf.
Nach ungefähr 20 Minuten, spürte Shinji wie das VTOL langsam an Höhe verlor und zur Landung ansetzte.
Der geräumige Senkrechtstarter hatte seinen Zielpunkt erreicht.
Das Aufsetzen war etwas ruppig, doch das störte einen Soldaten nicht. Besonders keinen aus der dem Elite
Corps der "Almas de acero"
Shinji war natürlich nun sehr aufgeregt und holte tief Luft, als der Flieger seine Luke öffnete. Daniel und
Chris standen nun ihm zur Seite und hielten mit ihm Schritt. Auf dem Großen Flugplatz sah man verschiedene
Flugzeuge stehen. Von dem großen B2 Bomber bis zu den kleinen AuroraJets. Der B2 Bomber hatte noch
immer die Vorrichtung für den Transport eines Evangelion und die Feststoffraketen an seinen Tragflächen.
Doch sah er so aus, als wäre er lange nicht mehr benutzt worden.
Dann sah Shinji auf die kleine Gruppe von Leuten, die in einiger Entfernung vor dem VTOL standen.
Shinjis Herz machte einen Hüpfer als er aus der Menge jede Menge bekannter Gesichter ausmachen konnte.
Doch machten alle ein verwundertes Gesicht und einige sahen besorgt aus.
Als die "Almas de acero" nun vor der Gruppe Spalier standen, um Major Katsuragi zu begrüßen, wurde
Daniel von ihr angesprochen.
"Colonel Daniel F. Langfeld, können sie mir bitte erklären wo sich Offizier Shinji Ikari befindet?"
Shinji wurde es schlagartig bewusst und konnte sich ein grinsen nur schwer verkneifen. Er hatte sich in den 4
Jahren so verändert, dass er dabei nicht bedacht hatte, dass man ihn nicht wieder erkennt."
Daniel schien ähnlich davon zu denken und lächelte verbindlich. "Major Kasturagi, bei allem Respekt, aber
die "Almas de acero" sind vollzählig."
Misato stutzte und sah Daniel verwundert und halb ungläubig an.
Dieser machte einen militärisch korrekten Schritt nach vorn und rief im Befehlston: " Ikari Shnji! Vortreten!"
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Shinji kam dem Befehl genauso prompt nach, wie Daniel ihn gegeben hatte. Katsuragi schien erst nicht recht
zu realisieren und sah dann völlig baff den jungen Offizier an, der einst ihr kleiner Shinji war.
"Shinji?!" Nun hatten auch die anderen aus der Gruppe realisiert wer da gerade hervorgetreten war.
"Major, das ist doch Shinji Ikari, oder etwa nicht?" Daniel grinste nun ziemlich offensichtlich.
"Ddas kann nicht... Shinji bist du es wirklich?!" Shinji drehte sich lässig zu ihr um, zog das Barett vom Kopf
und grinste leicht. "Hallo Misato, ich bin froh wieder hier zu sein."
Misato konnte sich nicht halten und stürmte auf ihn zu. Sie packte sein Gesicht und drehte es nach allen
Seiten.
"Major... Major bitte. Würden Sie bitte meinen Untergebenen loslassen, bevor Sie ihm das Genick brechen?"
Nun fing der ganze Trupp an zu lachen und das Spalier löste sich in einer Gruppe auf. Nun kamen auch die
anderen hinzu und betrachteten fasziniert den neuen Shinji.
"Shinji, was haben sie mit dir gemacht? Ein PIERCING!?" Misato sah verdattert drein. "Das ist nicht das
Einzige." Chris grinste. Es war sein Vorschlag gewesen.
"Beruhige dich Misatosan. Ich bin immer noch ich." "Und wahrscheinlich noch genauso ein Weichei wie
früher." hörte Shinji eine wohl bekannte Stimme halblaut rufen.
Asuka kam in sein Blickfeld und er bemerkte allerdings dass sie lächelte. "Hi baka. Sieht so aus, als wäre aus
dir endlich mal ein Kerl geworden." "Vielen Dank Asuka, ich hab dich auch vermisst." meinte Shinji trocken,
grinste aber dennoch. Sie hatte sich nur in einer Hinsicht verändert, ihre Haare waren jetzt etwas kürzer und
zu einem Zopf nach hinten gesteckt.
"Hey Alter! man siehst du gut aus! Hat dir wohl echt gut getan von dem roten Teufel wegzukommen!" Toji
klopfte Shinji auf die Schulter. Auch er hatte sich verändert. Er war nun noch größer und trug eine
Fliegerjacke der UNO. Seine Haare waren an den Seiten ausrasiert so dass dort Tribals zu sehen waren.
Außerdem hatte er einen Dreitagebart.
"Ja Mann! Du siehst großartig aus!" Kensuke trug komplett schwarze Klamotten und keine Brille mehr. Seine
nun schwarzen Haare fielen ihm ins Gesicht und ließen ihn ziemlich gut aussehen.
"Danke, ihr aber auch."
"Hallo Shinjikun."
Shinji drehte sich um und in diesem Moment traf ihn fast der Schlag. Vor Ihm stand eine lächelnde Rei
Ayanami mit langen Haaren. Sie hatte größtenteils schwarze Kleidung an und trug dazu einen schwarzen
Minrock und Stulpen dazu. Die Haare waren an den Spitzen rot gefärbt worden.
"Hi..." sagte Shinji und lächelte leicht zurück.
Doch Shinji hatte keine Gelegenheit weiter mit ihr zu sprechen und wurde sofort von Kensuke und Toji
wieder in Beschlag genommen.
"Sag schon Alter, wie kam deine Veränderung? Bist du jetzt auch ein Visu, so wie Kensuke?" Shinji nickte
leicht. Er war immer noch benommen von dem Glanz, den Rei ausgestrahlt hatte. "Ha! Noch genauso
einsilbig wie immer was?" sagte Toji und knuffte ihn in die Schulter.
das brachte Shinji wieder zur Vernunft.
"Ach ja. ich will euch meine Freunde aus Deutschland vorstellen."
Nun Mit einem Wink holte er Daniel und Chris heran. "Daniel Toji. Toji Daniel, ChrisKensuke, Kensuke
Chris....."
Die beiden Parteien grüßten sich und kamen sofort ins Gespräch, was nicht das Problem war, denn Da alle
UNO Soldaten waren, konnten sie sich fließend auf Englisch unterhalten.
"Dann gehört ihr zu den Integrierungstruppen? Hat man also beschlossen hier in Japan jetzt auch damit
anzufangen?" Daniel nickte.
"So ungefähr denke ich mal. So genau wissen wir das allerdings auch nicht, da es seltsamerweise eine hohe
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Geheimhaltungsstufe besitzt." Daniel wirkte angespannt als er das sagte.
Shinji wusste, dass ihm das spanisch vorkam und auch ein wenig auf die Palme brachte. Als er so in die
Runde schaute konnte er sehen wie Asuka und Rei miteinander tuschelten und kicherten. Im ersten Moment
dachte er sehe nicht recht. Rei und kichern? Und außerdem mit Asuka zusammen? Soviel er wusste konnten
sich die beiden Mädels doch nie leiden... ("Was vier Jahre so alles verändern...") dachte er sich und lächelte in
sich hinein.
Richtig glücklich war Shinji aber erst, als er bemerkte, dass Toji und Kensuke mit Daniel und Chris sich super
verstanden.
"Sagt mal was macht ihr jetzt eigentlich so?" fragte Shinji. "Tja ich steuere jetzt deinen Evangelion. und
Kensuke Eva 04."
"Silbermetalliclackierung, sieht echt scharf aus!" bemerkte Kensuke grinsend. "Hast du in letzter zeit einen
Evangelion bedient?"
Shinji nickte.
"Ja auch in Deutschland gibt es Evangelion. Allerdings werden sie zeitweise sogar für Kampfeinsätze
gebraucht."
"Echt wahr?!" hörte man die Beiden rufen.
Daniel nickte zustimmend. "Er hat recht. Vor Anderthalb Jahren ist es den Bandits gelungen eine stillgelegte
Panzerfabrik zu plündern und wollten uns damit angreifen. Dafür haben wir die Evangelion eingesetzt.
"Hat verdammt viel Spaß gemacht, diese dämlichen Idioten Wie Plastiksoldaten durch die Luft zu wirbeln."
meldete sich Chris und ließ ein fieses lachen verlauten. "Moment, ihr beide seit auch EvaPiloten?" fragte Toji
und sie nickten.
"Jeder aus unserem Corps ist dazu in der Lage." "JEDER!?" Toji und Kensuke sahen verblüfft in die Truppe.
"Jepp, jeder. Und jeder einzelne der "Almas de acero" ist ein prädestinierter Härtespezialist. Ausgebildet in
psychologischer Folter und Folterwiderstand." grinste Chris.
"psychologische Härte? Bei Shinji? das ich nicht lache." bemerkte Asuka. Shinji grinste nur. "Charmant wie
immer Asuka. Bist du immer noch Single? Bei dem Auftreten kein Wunder."
Asuka war baff. hatte Shinji sie gerade gekontert? hatte er sie wirklich gerade mit einem grinsen im Gesicht
beleidigt?
"Na Warte Baka, ich werd dir..." Shinji drehte sich abrupt um und packte die ausholende Hand. "Ich werd dir
was? Mich verprügeln? Weißt du was?" Shinji hatte einen provozierenden Ton angenommen und fing an auf
Deutsch zu reden. "Das kannste knicken!"
Daniel und Chris grinsten leicht und Shinji drehte sich wieder um, obwohl immer noch die Gefahr bestand,
eine Gescheuert zu bekommen ließ er sich nicht beirren. Und er hatte Erfolg. Asuka war so geplättet von
seinem herausfordernden Auftreten, dass sie vergaß sich weiter aufzuregen.
Allerdings bekam er auch nicht den glühenden Blick voller Bewunderung von Rei mit.

Gemeinsam fuhr der Trupp durch das komplett sanierte NeoTokyo 3 welches nun keine Ruinen mehr zu
bieten hatte. Stattdessen glänzte das Stadtbild mit vielen Menschen und Grünanlagen. Auch sehenswert war
die Magnetschwebebahn, die nun ein Teil des Stadtbildes war.
"Wir haben hier in den letzten 4 Jahren viele neue technische Entwicklungen nachgeholt. Zum Beispiel die
Energiegewinnung. Sie erfolgt nun mit Antimaterie und unsere Evangelion sind die ersten, welche mit
solchen Generatoren ausgestattet worden sind und nun kein Umbilikalkabel mehr benötigen. Auch die
Technologie zur Steuerung der Eva wurde verbessert, zum Beispiel das Schmerzempfinden wurde abgestellt.
es ist wirklich schön geworden...und voll." meinte Misato mürrisch. "Die Stadt hat nämlich einen
entschiedenen Nachteil: Sie ist zu klein. deshalb arbeiten unsere Evangelion, daran die Trümmer außerhalb
der Stadt zu räumen und eine Festungsmauer im Weiten umkreis zu errichten.
Nun das Platzproblem betrifft leider auch euch Jungs. Ihr müsst wohl oder übel in Gruppen wohnen."
in dem Transporter hörte man Vereinzeltes Gebrummel.
"Hier sind die Listen, wer wo wohnen wird." Misato reichte sie herum. "Ich habe sie so zugeteilt wie ihr
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euch, den Akten nach, untereinander klarkommt."
das erklärte Shinji auch, warum niemand anfing zu murren. "Ähm Shinji, du wirst bei Asuka und Rei wohnen.
ich denke das dürfte kein Problem sein."
Sofort wurden anstößige Bemerkungen laut kundgegeben, doch Shinji erbleichte innerlich. ("Mit Asuka geht
ja noch, das kenne ich schon. Aber noch dazu mit Rei? Gott! Weswegen stellst du mich so auf die Probe?!")
Dann fiel Shinji ganz plötzlich wieder ein, dass er ja nicht an Gott glaubte beziehungsweise, er ihn sowieso
verfluchen würde, wenn er denn existierte.
Eigentlich dachte Shinji, dass Asuka etwas dagegen haben würde, doch sie tuschelte wieder nur mit Rei, die
sich gerade ihre langen Haare um den Zeigefinger wickelte.
Shinji fand das auf irgendeine Weise niedlich und grinste leicht.
Dann ordnete er schnell seine Gedanken und konzentrierte sich wieder auf die Gespräche.
„Daniel und Chris, ich denke sie Beide werden keine Probleme haben zusammen zu wohnen.“
Chris und Daniel sahen sich an und zuckten mit den Schultern. „Als ob das was Neues wäre. Ich verstehe nur
nicht wieso sie immer uns Beide zusammenstecken, nur weil wir Brüder sind…“
Asuka horchte auf. „Wie jetzt!? Ihr beide seid Brüder? Ihr seht euch aber überhaupt nicht ähnlich!“
Chris grinste lüstern. „Ich weiß, ich bin der Schönere.“ Daniel schüttelte nur grinsend den Kopf. „Dafür
scheint Daniel der Klügere zu sein, sonst wäre er sicher nicht Staffelführer.“ Gab Asuka neckisch zurück.
Doch Daniel winkte ab. „Ich bin nur Staffelführer, weil sowohl Shinji als auch Chirs kein Bock hatten, sich
die Mühe zu machen, den wilden Haufen hier ständig den Kopf zu waschen.“
Asuka sah verwundert drein. „Wie? Shinji und Truppenführer?“
„Ja. Man meinte mit meinem strategischen Verständnis wäre ich dafür gut geeignet gewesen.“ Meinte Shinji
gedehnt und streckte seine Arme.
Asuka sah ihn eine Zeit lang mit unergründlicher Miene an und hörte dann wieder anderen Gesprächen zu.
Die Fahrt zu den einzelnen Quartieren zog sich in die Länge, da sie in der ganzen Stadt verteilt waren.
Ab und zu konnte Shinji in der Stadt große Marktplätze ausmachen die mit einem transparenten Boden
bedeckt waren. Misato bemerkte dies und setzte sich neben ihn.
„Wir haben die Geofront zu einer zweiten Stadt ausgebaut und brauchten dafür etwas Licht. Also haben wir 3
Meter dickes Panzerglas eingefügt. So kann man vom Marktplatz einen herrlichen Blick auf die
Untergrundbezirke werfen.“
„Hört sich interessant an. Dann kann ich mir das ja morgen mal in Ruhe ansehen.“
Misato nickte. „Richtig. Bevor ihr in den Dienst gestellt werdet, habt ihr eine Woche Zeit euch hier zurecht zu
finden.“
„Und dann?“ Chris sah nicht gerade glücklich aus. „Dann werdet ihr um Punkt 5 Uhr morgens am Montag im
Militärstützpunkt, unten in der Geofront erscheinen.“
Chris brummte und sah sich wieder die Stadt an.
Misato lehnte sich zu Daniel. „Was hat er denn?“ Daniel grinste. „Nun die
„Almas de acero“ haben ihren Namen nicht ohne Grund. Unsere Seelen bestehen aus dem Stahl des Krieges.
So sind wir Soldaten. Und ein Soldat aus Stahl rostet nun mal, wenn er nicht genutzt wird.“
Misato nickte verstehend. Dann zog sie die Stirn kraus. „Aber Shinji doch nicht, oder?“
Daniel sah sie prüfend an. „Doch, auch Shinji.“
„Aber er hat nie… er war nie… er hat es gehasst zu kämpfen.“ Daniel tat es mit einer Handbewegung ab.
„Wir sprechen ein anderes Mal darüber, oder Sie sprechen selbst mit ihm.“
Misato setzte sich nachdenklich wieder auf ihren Platz und schielte verstohlen zu Shinji welcher lauthals mit
seinen Kollegen über einen Witz von Chris lachte.
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„…und da hat der Idiot doch tatsächlich vergessen den Stift aus der Granate zu ziehen! Und wir sind fast
gestorben als das blöde Mistding neben uns landete.“
„Und was ist dann passiert?“
Asuka schien sich sehr für die Geschichten zu interessieren.
„Naja, Shinji hat das Ding genommen, ist aus dem Graben gesprungen und ihm das Ding gegen Die Birne
geworfen, und gleich danach auf die Bretter geschickt.“
Shinji, der gerade aus dem Fenster gesehen hatte und bei der Nennung seines Namens aufmerkte, bemerkte er
den abermals verwunderten Blick von Asuka.
„Na ja… Ehrlich gesagt, der Kerl hatte so die Hosen voll, dass er einfach gestolpert ist.“
„Tja, ich hätte auch Angst wenn mich so blau leuchtende Augen plötzlich aus der Dunkelheit heraus fixieren
würden. Noch dazu mit einem durchgeladenem Sturmgewehr in der Hand.“
„Wie, blau leuchtende Augen?“
Einer der Soldaten griff unter seinem Sitz und holte seine Tasche hervor. Als er sie aufzog, konnte Asuka
Teile einer Waffe und Panzerungsteile einer Uniform sehen.
Dann zog der Soldat einen futuristisch anmutenden Helm hervor. Es war ein Vollhelm mit Atemgerät und
Nachtsichtfunktion. Das Ding sah alles andere als freundlich aus. Darüber hinaus war er mit roter Farbe
lackiert, so dass es aussah, als würde Blut daran kleben.
„Ich kann verstehen wieso er Schiss hatte. Muss das mit dem Blut so sein?“ fragte Asuka angeekelt.
„Wie? Das ist nur zur Einschüchterung. Bei Shinji sieht das anders aus. Er hat so fluoreszierende Streifen über
dem Helm die blau leuchten. Und glaub mir im Dunkeln sieht das bei weitem gruseliger aus als das hier.“
Shinji grinste ein wenig schuldbewusst. „Ich fand die Idee gut.“
„Außerdem sehen die Linien aus wie Narben über den Augen.“ Sagte Misato mehr fasziniert. „Das sollen sie
auch sein.“ Brummelte Chris. „Er hatte eine Augenoperation hinter sich. Anscheinend hatte sein Vater ihm
seine schlechten Augen vererbt. Also hat er sich Implantate setzen lassen. Und die Narben sieht man,
allerdings nur wenn man genau hinschaut.“
Schockiert sah Misato Shinji an, welcher nun angespannt drein sah. Das Thema „Gendo Ikari“ ließ er lieber
ruhen.
„Was? Heißt das Shinji hat künstliche Augen? Ist er jetzt blind?!“
Daniel lachte
„I wo! Er kann besser sehen, als jeder andere von uns. Er hat bionische Augen, mit denen er eindeutig bessere
Reaktionsfähigkeiten besitzt als wir. Der einzige Nachteil: Wenn er Fernsehen oder am Computer arbeiten
will. Denn dadurch, dass das Auge höhere Wahrnehmungsfähigkeiten besitzt, ist es auch nicht so träge. Es
kann also Erst bei höheren „Framerates“ (Anzahl Bild pro Sekunde) wieder einen Film als solchen und nicht
als Diashow sehen.“
„Soll das heißen er sieht alles langsamer?“
Shinji neigte den Kopf. „So ungefähr.“
„Und seine Augen sind auch der Grund warum bei seinem Helm die Linien fluoreszieren, Er braucht nämlich
nicht das Nachtsichtgerät. Es dient einzig und allein der Erkennung, damit wir ihn nicht über den Haufen
schießen.“ Chris lachte lauthals.
„Sie meinen so wie Francis?“ lachte ein anderer. „Wie bitte?“ Misato sah den Eben Genannten
afroamerikanisch abstammenden finster an.
„Ja Mann, das war’ n Ding! Das war die erste Mission nach seiner O.P. und es war eine Nacht und
Nebelaktion. Wir konnten von Glück sagen, dass es nur eine Fleischwunde war.“
Francis war nicht wohl unter dem strengen Blick von Misato und sah schuldig zu Boden.
„Naja, witzig war es ja auch nur, wie Shinji reagiert hat! Statt wie jeder andere, erst mal laut zu brüllen, reißt
er Francis die Waffe aus der Hand. Und schlägt sie genau in den von hinten anschleichenden Bandit.“
Sagte wieder ein anderer.
„Hey, du hast doch noch die Videoaufzeichnung oder Grant?“ sprach ein anderer den an der eben gesprochen
hatte. „Sicher, du weißt dass ich jede Aufzeichnung „sicherheits kopiere“.“ Sagte Grant und grinste.
„Moment, das ist doch illegal. Militärdaten dürfen doch nicht für Privatzwecke verwendet werden.“ Sagte
Asuka entrüstet.
„Ach was. Da sind ja nur ein paar kleine Gefechte mit Banditen zu sehen.“
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„Soll das heißen ihr habt aufgezeichnet wir ihr Menschen umbringt?“
Sofort wurde es still.
„Ma´am ich bitte sie, Banditen sind für uns keine Menschen mehr. Sie sind mutierte Hirnamputierte, mehr
nicht.“
„Misato sah plötzlich kreidebleich aus. „Was meinen sie damit?“
Daniel sah Grant nun scharf an. „Was er damit sagen wollte ist: Durch die Bürgerkriege kam es in Teilen
Europas und Amerikas zu atomaren Präventionsschlägen. Die überlebenden Menschen sind durch die
radioaktive Strahlung mutiert und haben sich selbst weiter hoch gezüchtet, indem sie die mutierten, positiven
Eigenschaften gefiltert haben und die negativen Eigenschaften ausgemerzt haben. Sie haben sich selbst
sozusagen selektiert. Und nun denken sie natürlich dass alle Bewohner der Städte wie Neo Tokio und die
UNO an dieser atomaren Misere Schuld sind, was ja auch in etwa zutrifft.“
Misato sah Daniel mit unergründlicher Miene an.
„Und wann hatten Sie vor mir das zu sagen?“
„Früh genug Major. Aber es ist nicht so schlimm wie es sich anhört. Einige dieser Leute konnten auch dazu
bewegt werden sich helfen zu lassen und wohnen jetzt in unseren Städten. Durch sie haben wir zum Beispiel
die Technologien entwickelt, die Shinji jetzt helfen zu sehen.“
„Allerdings scheint der UN Geheimdienst etwas entdeckt zu haben, zu was sie nun ein Spezialprogramm
anlaufen lassen. Und wir, so sieht es aus, sind wohl die ersten Teilnehmer dieses Programms.“
„Soll heißen, der gesamte UN Stab wird hierher kommen.“ Sagte Misato und machte ein Gesicht als ob sie
etwas Schlechtes gegessen hatte.
„Auf jeden Fall wird es etwas mit den Evangelion zu tun haben.“ Meinte Chris.
„Wieso? Es gibt doch keine Engel mehr, wieso dann die Evas?“
„Das war auch schon alles was wir wissen Major, sonst sind wir genauso ratlos.“
Nach dieser mysteriösen Information dachte Misato still für sich nach.
Die Tageszeit ging auf den späten Nachmittag zu, als Shinji allein mit Misato, Rei und Asuka zu der
Wohnung der Beiden fuhr.
„Du hast dich wirklich sehr verändert Shinji. Aber dein gutes Herz scheinst du beibehalten zu haben. Aber
wie bist du dazu gekommen dich mit Lt. Becker (Chris) und Cl. Langfeld anzufreunden?“
Shinji grinste breit. „Es war anders herum Misato. Sie haben mich sozusagen ins Schlepptau genommen.“
Der Transporter hielt und die drei EvaPiloten stiegen aus. „Ich bin sicher rei und Asuka zeigen dir die
Neuheiten von Neo Tokio. Ich habe leider noch etwas zu tun. Außerdem warten Kaji und Pen Pen auf ihr
Essen.“ Shinji konnte nicht einmal die Hand heben, da war sie auch schon mit Vollgas um die nächste Ecke
gedüst.
„Sie hat immer noch einen katastrophalen Fahrstil…“ meinte er leidlich lächelnd.
„Ja Aber ihre Kochkünste haben sich echt verbessert. Man stirbt nicht mehr daran.“ Sagte Asuka grinsend.
„Was ist mit Kaji eigentlich? Wohnen sie jetzt zusammen?“
Asuka und Rei grinsten noch immer. „Ziemlich nah dran.“
Sagte Rei.
Shinji stutzte. „Sie haben geheiratet.“ Sagte Asuka und für Shinji völlig unverständlich, fing sie an zu
strahlen.
„Misato und Kaji? Mann und Frau? Das funktioniert?“ fragte er verwundert.
„Erstaunlich gut sogar. Sie meckert ihn nicht mal mehr an, wenn er irgendeine Bemerkung macht.“
(„Es gibt also doch noch immer wieder Wunder.“) dachte er sich lächelnd, während er den Beiden nach oben
folgte.
Dort angekommen, war Shinji angenehm überrascht.
Die Wohnung sah nicht aus wie ein Saustall, so wie bei Misato früher. Außerdem war sie sogar im modernen
ZenStil, in hellen Blautönen und in Weiß. Saftig grüne Zimmerpflanzen standen in den ecken und gaben eine
angenehme Atmosphäre.
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Außerdem hingen Bilder von Shinji nur zu gut bekannten Personen an den Wänden und auch von einigen
Rockbands aus Japan.
Etwas was Shinji auch ins Auge fiel, war ein großes Bücherregal und eine etwas nicht ganz so ordentliche
Computerecke, wo daneben eine Art Werktisch mit Microchips und Werkzeug lag.
„Wer von euch bastelt an Computern rum?“ fragte Shinji verwundert und Asuka hob die Hand. „ich bin unter
die Comfreaks gefallen, seit ich angefangen habe Ritsuko beim arbeiten mit dem MAGI zu helfen. Übrigens
haben wir das gesamte System saniert und auch optisch verbessert. Die Holoprojektionen, die Ergonomie der
Kommandobrücke, einfach alles.“
„Kann ich mir das alles dann auch mal ansehen, oder ist das nur mit Genehmigung möglich?“ Asuka winkte
unverbindlich mit der Hand als sie auf dem Weg zum Bad war. „Genehmigung erteilt.“
Shinji lachte auf und betrat die Küche. „Wow, erstaunlich gut sortiert. Kocht ihr auch selbst?“
„Das macht meist Rei!“ hörte man es aus dem Bad rufen.
„Shinji drehte sich zu eben ihr um, welche ihn stolz anlächelte. „Ich bin ganz gut, aber noch lange nicht
perfekt.“
„Du hast dich wohl von allen am meisten geändert.“ Meinte Shinji lächelnd und Rei lief leicht rot an. „Asuka
sei Dank!“
Shinji nickte und sah sich weiter um. „Ähm… Ihr habt doch dann sicherlich hier noch ein Zimmer, oder?“
„Ist gleich neben dem von Rei!“
„Ah…“ Shinji hielt mitten im Satz inne, dennRei hatte ihn plötzlich am Arm gepackt.
„Komm ich zeigs dir.“
Shinji war völlig überrumpelt und ließ sich widerstandslos mitziehen.
„Da ist es.“ Sie löste sich von Shinji und zog die Tür auf.
Shinji trat nach ihr ein.
„Hm… da werde ich wohl meine Schrankwand verkaufen müssen…“ meinte Shinji grinsend.
„Sind die Zimmer in Deutschland so groß?“
„Jepp. Außerdem schlafen sie nicht auf dem Boden so wie wir hier… Naja ich schon. Anfangs haben Daniel
und Chris darüber gelacht und einmal ist Chris über mich gestolpert als er sich nachts etwas aus dem
Kühlschrank holen wollte.“
„Wieso denn nachts?“ fragte Rei verwundert.
„Nun ja, Chris hat manchmal so Phasen, da kann er nachts nicht schlafen. Ist meist bei Vollmond so.“
„Ist er immer so fies?“
Rei hatte nun einen etwas unbehaglichen Gesichtsausdruck angenommen.
„Ach, er ist einfach nur einer der Menschen, die ihre Gefühle nicht gern zeigen.“
„Ein typischer Macho also!“
Shinji drehte sich um. Vor ihm stand nun eine Hausklamotten tragende Asuka und grinste hämisch.
„So kann man es natürlich auch nennen. Aber ich würde mich an deiner Stelle nicht mit ihm anlegen. Er kann
sehr frauenfeindlich werden.“
„Uhh… ein ganz harter Kerl ja?“ meinte Asuka großspurig, so wie Shinji sie schon immer kannte.
Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen und er zuckte dann nur mit den Schultern. “Lass dich überraschen.“
Shinji nahm seine Tasche und verfrachtete sie in sein neues Zimmer.
Dann packte er sie aus und legte seine Einsatzuniform, inklusive Waffen, fein säuberlich aufs Bett.
„Mich würde mal interessieren wie du damit aussiehst.“ Sagte Rei hinter ihm stehend, worauf Shinji merklich
zusammenzuckte.
Als Shinji sich umdrehte, merkte er, dass sie leicht lächelte, anscheinend amüsierte sie sich über sein
Reaktion.
„Tja… wenn du es sehen willst…“ Shinji drehte sich zum Bett und zog Kurzerhand seine Oberbekleidung
aus.
Da er mit dem rücken zur Zimmertür stand, bemerkte er auch nicht wie Asuka lautlos dazugekommen war,
beide nun sich mit wohlgefälligem Blick auf die Unterlippe bissen, und sich viel sagend ansahen.
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Doch Shinji drehte sich erst um als er nur noch den Helm aufsetzen musste. Er betätigte einen Knopf an der
Seite und der Helm klappte leicht auf. Dann setzte er ihn sich auf den Kopf und der Helm zog sich sofort zu.
Der Anblick war durchaus sehenswert. Die Rüstung bestand aus vielen gehärteten Carbonteilen, welche zum
Teil am Anzug angenäht waren. Ein Gürtel hielt diverse Munitionsvorräte und ein Überlebenskit.
Am Oberschenkel hatte Shinji ein Halfter für ein 30 Zentimeter langes Messer.
Die Hose war im Cargostil gehalten und hatte noch diverse Taschen. Das Camouflagemuster hatte die Farben
von Grau bis schwarz.
Die Rüstung wies zwar einige Kratzer auf, doch die waren sorgsam mit Paste wieder aufgefüllt worden. Auf
der Brust war das Wappen der „Almas de acero“ der Stahlseelen zu sehen.
Zum Schluss nahm Shinji das Sturmgewehr und lud es einmal durch. Dann stellte er es mit dem Kolben
senkrecht vor ihm auf den Boden.
„Sieht toll aus!“ sagte Rei strahlend. „Ganz in Ordnung“ meinte Asuka und ging wieder. „Und bei Asuka soll
das schon was heißen.“ Sagte Rei grinsend.
Shinji nahm nun den Helm wieder ab und betrachtete ihn nachdenklich.
„Eigentlich ist es ein Glücksfall, dass wir unsere Rüstungen dabei haben. Eigentlich hieß es, wir sollten ohne
Ausrüstung herkommen. Aber unser Kommandant wollte uns nicht schutzlos gehen lassen.“
„Dann seit ihr also schon mal nicht hier, um die Grenzen bei uns zu sichern, wie in Deutschland.“ Sinnierte
Rei.
„Ja…scheint wohl so… Aber mal was anderes, was hast du eigentlich jetzt die ganze Zeit über gemacht?“
Rei lächelte wieder.
„Eigentlich nichts Besonderes. Ich bin beim Medizinstudium und steuere nebenbei
Eva00“
Shinji lächelte. Und was machst du wenn du das Studium beendet hast?“
„Ich will in die Genforschung.“
Shinji nickte. „Dann machst du so was wie das hier…“ Er zeigte auf seine Augen „...möglich.“
Rei zuckte mit den Schultern. „Vielleicht, wer weiß was die Zeit bringt…“
Mit diesen Worten drehte sie sich um und ging ins Wohnzimmer.
Shinji lächelte in sich hinein. („Sie ist echt lebensfroh geworden. Und trotz Asukas Charakter so
sanftmütig…“)
Shinji spürte, wie ein seltsames Gefühl sich in seiner Magengegend breit machte. Dann verscheuchte er die
Gedanken und machte sich daran, sein neues Zimmer einzurichten und schon mal kleine Dekorationen zu
platzieren. Unter anderem auch eine EGitarre, die er nach einigem Überlegen dann mit ins Wohnzimmer
nahm.
Rei stand in der Küche und schien etwas zu Essen zuzubereiten. Asuka war in die Computerecke
verschwunden und es roch nach verbranntem Metall.
Shinji sah sich kurz um, machte es sich auf einem Sitzkissen bequem und fing erstmal an seine Gitarre zu
stimmen.
Da er natürlich keinen Verstärker hatte, viel es nicht groß auf. Erst als er anfing ein Lied zu spielen, drehte
sich Asuka, die ihm am nächsten war, verwundert um.
„Dein musikalisches Talent scheinst du auch nicht verloren zu haben.“ Shinji sagte nichts und spielte lächelnd
weiter.
Auch Rei hatte nun bemerkt, was Shinji machte und konnte das Stück sogar identifizieren.
„Du hörst Girugämesh?“
Shinji nickte und spielte den letzten Akkord zu Ende.
„Zusammen mit Daniel und Chris haben wir einige Songs von anderen Bands einstudiert. Wenn wir mal
Langeweile hatten, haben wir dann einfach mal gespielt. Chris spielt meistens Schlagzeug und Daniel Bass.“
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Shinji spielte noch ein wenig und die Beiden Frauen gingen wieder ihren Interessen nach.
(„Ich wundere mich immer mehr über Asuka. Eigentlich dachte ich, sie würde versuchen mich zu
schikanieren. Anscheinend hat ihr das am Flughafen gereicht. Oder sie ist eben auch erwachsen geworden.“)
„Essen ist fertig!“ Rei brachte mit einer Professionalität eines Kellners die drei Teller an den Esstisch. „Was
gibt´ s heute leckeres?“ fragte Asuka und besah sich den Teller. „Was typisch Japanisches, damit Shinji mal
wieder weiß wie das schmeckt.“ Shinji grinste. „Ach richtig. Ich habe schon ewig lange keine gute Ramen
mehr gegessen. Die Kantine serviert meist nur deutsche Hausmannskost oder Chris holt eine Pizza. Das
Einzige was wirklich ein Highlight war, wenn Daniel gekocht hat.“
Asuka merkte auf. „Ich kann mir schon denken wieso. Er sah nämlich nicht aus, als wäre er rein deutscher
Abstammung“
Shinji grinste „Ja, er unserem Trupp auch den Namen gegeben. Er ist zur Hälfte Spanier.“
„Spanier? Was essen Spanier?“ fragte Rei interessiert (Authors Note: Durch die ganzen Wirren der
Engelskriege ist natürlich auch das Wissen um andere Kulturgewohnheiten verloren gegangen.)
„Nun er nennt es Taccos oder so. oder Tortilla. Ich kann das nie auseinander halten. Am besten du fragst ihn,
er wird dir das sicher mit Freuden erklären. Im Gegensatz zu Chris ist er ein sehr gutherziger und offner
Mensch. Und vor allem er ist wohl der einzig Vernünftige in unserer Truppe.“
Shinji nahm einen Bissen und war angenehm überrascht. „Hmm, wow! Das ist wesentlich besser als der
Chinaladen in Köpenick.“
„Danke.“ Sagte Rei und strahlte. „Jetzt ist aber Schluss mit den Komplimenten! Ich will die Nachrichten
hören.“ Meckerte Asuka und schaltete den Fernseher ein.
"..Heute sind die Militärstreitkräfte aus der europäischen Festung NeuBerlin eingetroffen. Warum die UNO
beschlossen hat, sämtliche Evangelionpiloten in NeoTokyo 3 zu versammeln ist bislang noch unklar. Die
UNO behandelt dieses Thema mit höchster Geheimhaltungsstufe.
Der dazugehörige Kommentar eines UNO Abgeordneten: "Tut mir leid, aber ich bin nicht gewillt dazu eine
Auskunft zu geben. Es besteht noch keine unmittelbare Gefahr, daher können Sie und die Bürger der Städte
beruhigt schlafen."
Ein Reporter, der von der Sicht der Kamera nicht einzusehen war stellte auch prompt eine Frage: "Was
meinen Sie mit: "Es besteht "noch" keine unmittelbare Gefahr?"
Der Abgeordnete sah sichtlich sauer auf sich selbst aus sich so verquatscht zu haben und winkte ab.
"Oh, der hat sich aber mächtig verquatscht." meinte Rei lächelnd.
"Mir macht eher Sorgen, was er noch gesagt hat: "Alle Evangelionpiloten aus der ganzen Welt kommen nach
NeoTokyo 3! Und soviel ich weiß, gibt es von denen mehr als genug, seit die DummyPlugs abgeschafft
wurden." sagte Shinji und kaute nachdenklich auf den Nudeln.
"Ich hab da ein ganz mieses Gefühl..."
"Aber es sind doch keine Engel, oder?" meinte Rei nun leicht unsicher.
"Das glaube ich kaum. Sie sind alle getötet worden."
Shinji`s Kiefer Muskulatur war angespannt. "Chris und Daniel denken da ein wenig anders. Sie glauben
nicht, dass es sich wirklich um "Engel" in dem Sinne handelt. Auch glauben sie nicht dass sie von de Erde her
irgendwo angreifen."
Asuka sah ihn mit gerunzelter Stirn an. "Sie glauben es sind... Außerirdische?"
Shinji nickte langsam. "Ja. Wenn man bedenkt, dass diese Wesen im Grunde genommen nichts mit dem
Aussehen unserer Engel gemeinsam haben, ist das durchaus logisch."
Asuka dachte eine Weile nach.
"Ich dachte, die Engel waren seit Anbeginn der Zeit auf diesem Planeten und wurden nur aktiv, weil Adam
geweckt wurde." sagte Rei.
"Die, die wir bekämpft haben, vielleicht."
Asuka stand abrupt auf. "jetzt ist aber Schluss damit! Keine weitere Schwarzmalerei mehr, oder derjenige der
damit anfängt, fängt sich einen Satz heiße Ohren ein!"
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Shinji musste unwillkürlich grinsen. Asuka hatte sich in der Hinsicht nicht geändert.
Auch Rei lächelte und die Blicke der Beien trafen sich kurz.
"Was ist? habe ich etwas Komisches gemacht?"
"Nein Asuka, du hast nur gezeigt, dass du immer noch du selbst bist." sagte Shinji grinsend.
Asuka wusste nicht ob sie das Als Kompliment oder Beleidigung auffassen sollte und setzte sich misstrauisch
dreinblickend wieder hin.
"Das war nicht böse gemeint." sagte Shinji seufzend, weil er befürchtete, sie würde eventuell einer ihrer, von
früher berüchtigten Wutausbrüche loslassen.
verstehend nickend wandte sich Asuka wieder dem essen zu und sagte: "Ja ja ich bin eben einzigartig."
Der restliche Abend verlief, im Vergleich zu früher, äußerst angenehm.
"Ach ja, ich bin morgens arbeiten, ihr beide müsst morgen also ohne mich auskommen. Rei, du kannst Shinji
ja mit durch die Stadt schlei... ich meine führen."
Shinji merkte dabei auf und ahnte etwas bei Asukas kaum merklichen Lächeln.
Rei selbst sah nun etwas unsicher aus.
"Uhm, okay." meinte diese nur und ging ins Bad.
Asuka wusste genau wieso sie das tat.
Vor gut drei Jahren, als sie von Misato dazu verdonnert wurde, zu Rei zu gehen, hatte sie Shinji`s Foto auf
Ihrem Nachtschrank gesehen. Es war vermutlich das einzige Foto wo er gelächelt hatte.
Als Asuka es in die Hand genommen hatte, kam Rei plötzlich ins Zimmer und sah Asuka verwundert an, als
sie es mit einem Lächeln auf dem Gesicht betrachtete.
"Du vermisst Pilot Ikari auch." sagte sie damals mit ihrer typisch emotionslosen Stimmlage.
Asuka hatte sich damals so erschrocken, dass sie Rei einfach nur verblüfft ansah.
Asuka konnte sich noch gut erinnern wie Rei ihr das Bild langsam aus der Hand genommen hatte und es
wieder auf den Tisch stellte. Dort konnte sie zum ersten Mal eine emotionale Regung bei ihr betrachten.
An diesem Abend hatte sie ihre Meinung über Rei geändert und hat sich mit ihr auseinandergesetzt, so oft es
möglich war.
Innerhalb von gerade Mal einem Jahr, hatte sie es geschafft Rei zu zeigen was das Leben ist.
Seitdem waren sie eng miteinander befreundet. Aber Asuka hat nicht nur gelehrt, sie hat auch von Rei gelernt
ihr Temperament zu zügeln, was sie ausgeglichener gemacht hatte.
"Ähm, Asuka?"
Asuka fuhr aus den Gedanken und sah Shinji verwirrt an. "Was?"
"Du verbrennst mit der Lötlampe gerade deinen Microchip."
Asuka´s Blick fuhr nach unten und schon stand sie fluchend auf den Beinen. Ein dickes Loch war nun in der
Leiterplatte und Asuka biss sich wütend auf die Unterlippe. "Mist!"
"Dann baust du eben eine Neue. Ich bin ziemlich sicher, du schaffst das." meinte Shinji ohne von seiner
Gitarre aufzublicken.
"Heute nicht mehr. Ich muss morgen früh raus." gähnte Asuka und schlurfte in ihr Zimmer.
"Gute Nacht." war das einzige was Shinji an dem Abend noch von ihr hörte.
"Vor 4 Jahren hätte sie wahrscheinlich nur etwas negatives in meiner Bemerkung gesehen und mich dafür
Hops genommen." murmelte Shinji grinsend.
"Asuka hat sich genauso verändert wie wir alle." Shinji zuckte zusammen und sah auf, was er sogleich (mehr
oder weniger ;)) bereute. das Einzige was Rei anhatte waren Hotpants aus Fließ und Ihren BH.
Bedacht darauf nicht zu schnell den Blick abzuwenden ließ Shinji seinen Blick woanders hin schweifen. ihm
kamen Erinnerungen hoch wo er in Rei´s Wohnung stand mit der Brille seines Vaters auf der Nase.
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("Sie sah damals schon hübsch aus, aber jetzt...") Shinji gab sich eine geistige Ohrfeige. das letzte was er
wollte, war, dass er seine Selbstbeherrschung verlor.
"Suchst du was?" fragte lächelnd. "Ähm...nein. Ich sehe mir nur noch mal die Wohnung an, damit ich
morgens vor Schlaftrunkenheit nicht irgendwo gegen laufe." kam Shinji´s Antwort nur zögerlich.
"Asuka hat mir erzählt, dass du früher zur Tollpatschigkeit geneigt hast. Hat sich wohl nicht geändert wie?"
Rei setzte sich auf dem Sitzkissen neben hm, was Shinji`s innere Unruhe nur noch verstärkte.
In den letzten 4 Jahren hatte er zwar ein wenig Erfahrungen mit Frauen gesammelt, doch Rei war eine alte
bekannte und dazu noch äußerst anziehend.
"Ein wenig schon. Meine Selbstsicherheit, hat sich enorm verbessert, seit ich mit Daniel und Chris befreundet
bin."
"Hört sich ganz danach an, als wären sie bessere Freunde als Toji und Kensuke."
Shinji neigte den kopf zur Seite. "Hmm, naja ich meine mal, wenn man 3 Monate zu dritt in den Badlands
festhängt, ohne Sicht auf Evakuierung, dann schweißt das schon ziemlich zusammen."
Rei sah nun etwas traurig drein. "dann hast du ja in der Zeit auch ganz schön was durchmachen müssen."
Shinji grinste. "Chris würde sagen: "Tja Alter, das waren harte Zeiten für harte Kerle."
Als Shinji den Satz zitierte versuchte er so gut wie möglich die dunkle Stimmlage von Chris nachzuahmen,
was ihn etwas auflockerte.
"Ich denke er ist einer der Leute, die ohne ein solches leben gar nicht sein könnten. Es macht ihm irgendwie
Spass, ständig in Schwierigkeiten zu stecken."
"Und Daniel?"
"Daniel..., er ist zwar vernünftiger, aber mindestens genauso draufgängerisch wie Chris. Kein Wunder, sie
sind Brüder."
"Und wie passt du dann in die Truppe?" Rei lächelte ihn herausfordernd an.
"Ich? Tja... ich bin eher immer noch der, der dafür sorgt beide im zaum zu halten, wenn selbst Daniel nicht
mehr zu halten ist. Aber irgendwann verliere auch ich meine Vorsicht."
"Soll heißen?" Rei lächelte breiter. "Shinji grinste jetzt ebenfalls. Es sah so aus als ob Rei ihn necken wollte.
"So wie es in einem solchen Kampf nun mal ist. Chris veranstaltet ein: "Wer haut die meisten bandits um
Wettbewerb und dann geht´s rund. Ich galube seine höchste Abschussrate war irgendwas mit.. 42..."
Nun war Rei erstaunt. "In einem Kampf? Aber ihr seit doch gerade mal 20 Leute!"
Shinji grinste. "Wir sind eine Spezialeinheit."
"Und wie hoch ist dann deine Abschussquote?"
Shinji presste die Lippen aufeinander. "39. ich liege zwei Punkte hinter Daniel. das war am "schwarzen
Freitag"."
Shinji sah nun etwas traurig aus. "Wieso was ist da passiert?"
"An diesem Tag sind 4 unserer Leute von Bandits bei einem Hinterhalt ums Leben gekommen. Daniel war bei
Ihnen und überlebte den Vorfall nur knapp."
Nun war Shinji´s gute Laune dahin. "Wir hatten unsere Waffen abgelegt und sind mit erhobenen Händen auf
sie zu gegangen. Der Trupp, der uns gegenüber war, hatte das Gleiche getan. Doch was wir nicht wussten war,
sie hatten Leute, die sich in unserem Rücken postiert hatten und nachdem sie nah genug dran waren griffen sie
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uns an. Daniel hatte Chris beiseite gestoßen und die volle Salve abbekommen. Danach ist Chris ausgerastet.
Er hat den Bandit mit bloßen Händen auseinander genommen. Die waren daraufhin so dermaßen schockiert,
dass unser Trupp sich in ruhe die Waffen zurückholen konnte und wir uns freigekämpft haben. Chris sollte
man nicht sauer machen. Er verliert so schon schnell die Geduld. Aber das war der Overkill.
Zum Schluss war kein bisschen saubere Haut oder Kleidung erkennbar. Es sah aus als habe er im Blut
gebadet.
Als wir dann endlich im Stützpunkt waren, ist er zusammengeklappt."
Rei schwieg betroffen.
"Aber das ist jetzt gut 2 Jahre her. Und seitdem hat sich kein Banditclan mehr getraut an diesen einen Ort ein
Lager aufzuschlagen. Überhaupt ist seitdem nie mehr soviel los gewesen."
sagte Shinji grimmig lächelnd.
"Also ich würde mich auch nicht mit einem Trupp anlegen, der einen Hinterhalt überlebt und höchst
wahrscheinlich ihre Feinde nur noch in Stücken zurückgelassen hat." meinte Rei und schüttelte sich.
"Jetzt aber genug von den Schauermärchen, ich will nicht, dass du Alpträume bekommst, nur weil ich von
meiner Tätigkeit als "ZoneTrooper" berichte."
sagte Shinji lächelnd.
"So schnell bin ich nicht einzuschüchtern." meinte Rei trotzig. "Eigentlich mag ich solche Geschichten, naja
ich sehe mir ja auch gern Horrorfilme an..." sagte sie grinsend und Shinji sah sie verdattert an. "Horrorfime."
wiederholte er feststellend, fragend.
"Ja Horrorfilme. Du nicht?" Shinji zuckte mit den Schultern. Ist nicht so dass ich damit ein Problem hätte,
aber ich mag eher so etwas wie Thriller oder oder Komödien."
"Asuka kann Horrorfilme überhaupt nicht leiden." Rei lachte leise auf.
"Einmal hat sie sich hinter mir versteckt, als ich mir SAW 3 angesehen habe. Danach konnte sie drei Tage
lang nicht schlafen."
Nun sah Rei etwas angewidert aus. "Aber dafür hat sie sich gerächt. Sie hat mir eine Clownspuppe ins Bett
gesetzt."
Shinji hätte vor Schreck fast seine EGitarre fallen gelassen. "Du hast Angst vor Clowns?"
Rei sah ihn funkelnd herausfordernd an. "Findest du das etwa witzig?"
Shinji schluckte hart. Rei konnte mindestens genauso gut böse gucken wie Asuka.
"Iich? Nnein wie kommst du darauf?" sagte er verunsichert.
"Deine heftige Reaktion." meinte Rei nur verdrossen.
"Ach die... ich war nur verwundert. ich habe zwar schon davon gehört dass es so eine Phobie gibt, aber ich
hätte nicht gedacht, dass du..." Shinji ließ den Satz unausgesprochen und schwieg.
Was Rei nicht wusste, war, Shinji konnte sich mit diesen weißen Grinsebacken ebenfalls nicht sehr gut
anfreunden.
"Am besten wir gehen jetzt schlafen, wir haben einen langen Tag vor uns." sagte Rei und lächelte Shinji nun
wieder an.
"Gute Nacht Shinjikun." Mit diesen Worten stand sie auf und ging in ihr Zimmer.
Shinji starrte jedoch noch eine ganze Weile nachdenklich gegen Rei´s Zimmertür, ohne zu bemerken wie sich
der Schatten von Rei im Gegenlicht der Zimmerbeleuchtung langsam entblätterte. (Die Ziehharmonikatüren
sind zwar blickdicht, doch so dünn, dass man die Schatten darauf sehen kann.)
Dann stand er langsam auf und ging in sein eigenes Schlafgemach.
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