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1 - Und schuld war nur der Wein ...

Der Reis war gekocht, das Essen verteilt und wohl die meisten Mitglieder der Yakuza betrunken. Nur
einer war dabei die groáe Ausnahme ... Kyosuke. Dieser saá g„hnend am K•chentisch und betrachtete
seinen ebenso betrunkenen Junior-Chef Masanori, welcher dummer Weise bei einem Kartenspiel der
Anderen Yakuza Mitglieder mitgemacht und nun haushoch verloren hatte. Kyosuke konnte nur immer
wieder den Kopf sch•tteln. Wie hatte sich sein Chef nur darauf einlassen k”nnen, wuáte er doch, dass
die anderen Mitglieder grunds„tzlich bei ihren Spielen beschissen.

Masas Blick wirkte mit einem Mal ungewohnt starr und fixierend, um dann gleich darauf mit einem
breiten L„cheln verst„rkt zu werden. Kyosuke war augenblicklich wieder hell wach. Was war nur mit
einem Mal in den Anderen gefahren. Schnell stand Kyosuke auf und ging einige Schritte r•ckw„rts, um
das Verhalten seines ja doch eigentlich Freundes genau zu studieren. Genau dieser stand nun pl”tzlich
auf und kam dem Fl•chtenden doch gef„hrlich nahe.

In Masas Blick steckte nun und das konnte selbst so jemand wie Kyosuke erkennen, regelrechtes
Verlangen, was Kyosuke augenblicklich in Panik geraten lieá, denn seiner Meinung nach schien der
Andere nun endg•ltig verr•ckt geworden zu sein. Sein Chef stand doch nicht auf M„nner, sondern auf
Frauen ... oder tat er es etwa doch ...

Masa stand nun direkt vor Kyosuke, wollte ihn zu sich ziehen und ihn k•ssen ...

Doch dazu kam es nicht mehr, denn Kyosuke hatte in seiner Panik nach einer der Wok-Pfannen
gegriffen und mit dieser Masa eine •bergebraten, welcher daraufhin bewuátlos zu Boden sank.

Am n„chsten Morgen hatte Masa mehr als nur h”llische Kopfschmerzen, n„mlich auch einen ziemlich
beleidigten Kai neben ihm sitzen. Dieser starrte ihn nur w•tend an und sprach tagelang kein Wort mehr,
als er Masa ein "Wie kannst du nur Kyosuke angraben und vernaschen wollen ..." entgegen gebr•llt
hatte.
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