
               Kapitel 1: „Neustart“ (MKH) – geschrieben von Yhireleya

„Verdammt, verdammt, verdammt, VERDAMMT!“, schrie Finley und rannte die Straße 

hoch. Warum musste sein Zug auch ausgerechnet an diesem Tag  Verspätung haben? 

Gerade erst war er so euphorisch gewesen und dann machte ihm sein verfluchtes Leben wieder 

einen Strich durch die Rechnung!

Finley hörte das Quietschen von Toren. „Halt! Bitte warten sie!“, rief er dem Pförtner zu, der 

gerade dabei war, den Haupteingang zum Schulgelände abzuriegeln. 

~Wem ist überhaupt die geniale Idee gekommen, das Schultor schließen zu lassen?~, schimpfte er 

in Gedanken vor sich hin und schlüpfte an dem verwundert schauenden Pförtner vorbei auf das 

Gelände. Keuchend blieb er neben dem Tor stehen, das in dem Moment klirrend geschlossen 

wurde. „Dankeschön!“, stieß Finley hervor und versuchte, seine Atmung wieder unter Kontrolle zu 

bekommen. Der Pförtner sah ihn an und belächelte den Jungen. „Du solltest lieber pünktlich sein. 

Der nächste, offene Nebeneingang wäre zehn Minuten weiter die Straße entlang gewesen.“ Finley 

hatte sich derweil wieder gefasst, kratzte sich verlegen am Kopf, bestätigte noch knapp, dass es ein

dummer Einzelfall gewesen war und rannte dann den gepflasterten Weg entlang zum 

Hauptgebäude.

Er hatte nur noch ein paar wenige Minuten! Im Gebäude angekommen, begrüßten ihn unzählige 

Schließfächer, eine Tafel mit irgendwelchen Informationen, auf die er sich jetzt nicht konzentrieren 

konnte und ein freundliches „Guten Morgen“ einer älteren Dame hinter dem gläsernen 

Empfangstresen, an dem sich Finley vor wenigen Wochen für diese Schule eingeschrieben hatte.

Man musste tatsächlich gestehen, dass Finleys neue Schule nicht entfernt mit seiner alten Schule 

verglichen werden konnte. Dieses Gelände war größer, wodurch es mehr Platz für Schüler, Räume, 

Hallen und – was ihn mit am meisten freute – Kantinen gab. Zu seinem Leidwesen hatte er 

allerdings vor Beginn seiner Schulzeit nicht die Chance gehabt, sich einmal umzusehen, geschweige

denn, das Essen zu probieren. Das wäre eines der ersten Dinge, die er sich selbst auf seine geistige 

To-Do-Liste schrieb. Doch er wusste auch, dass er es sich ohnehin nicht leisten können würde, öfter

in den Kantinen zu essen. Sie waren, ebenso wie so vieles anderes an dieser Schule, exklusiv und 

damit unheimlich teuer. Und wenn das nicht genug gewesen wäre, brauchte Finley nun auch noch 

anderthalb Stunden zur Schule. Doch für das Schulgeld hatte er sich schon einen Nebenjob gesucht

und die Fahrzeit nahm er gern auf sich. Alles war besser, als die Alternative, sein voriges Leben 

weiterzuführen.
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~Ich sollte mich am ersten Tag nicht schon beklagen!~, ermutigte Finley sich lieber 

selbst und wand sich der älteren Empfangsdame zu. „Guten Morgen. Ich muss so 

schnell wie möglich die Klasse 10-2 finden!“, sagte er gehetzt. Sein morgendlicher Gruß ging in 

seinen Worten beinahe unter, aber so viel Höflichkeit hatte Finley trotz des Stresses übrig. Die Frau

lächelte nur. 

„Du musst Finley Scarriff sein, hab ich recht?“, erkundigte sie sich gelassen. Sie schien sich über die 

Uhrzeit nicht bewusst zu sein. Bevor Finley antworten konnte, sprach sie weiter. „Es ist untypisch, 

dass ein Schüler während eines laufenden Schuljahres die Schule wechselt“, bemerkte sie. Das 

Gleiche hatte sie auch an dem Tag gesagt, als er das erste Mal vor ihr gestanden und die 

Einschreibungspapiere beantragt hatte. Noch einmal wiederholt hatte sie es, als er die Papiere 

wieder abgegeben hatte. Und nun war es das dritte Mal, dass sie ihm aufzeigte, wie närrisch und 

dumm sein Verhalten eigentlich war. Doch entgegen der ständigen Erwähnungen, wie 

ungewöhnlich es doch sei, mochte Finley die Dame. Sie schien zwar ein wenig verwirrt, allerdings 

sehr freundlich und hilfsbereit. Das erwies sich auch nun wieder. „Also, mein Junge.“, begann sie in 

herzlichen Tonfall. „Du gehst hier zur Haupttür raus, folgst dann dem Weg nach links, gehst an den 

zwei Kampfhallen vorbei, musst dann wieder links um die Ecke und…“ Das reichte Finley. Er hatte 

seine Tasche schon enger gezogen und stürmte aus der Tür zurück auf den Platz, von dem er 

gekommen war. „Vielen Dank!“,  sagte er noch und winkte der Empfangsfrau zu. Diese seufzte nur 

über den Schwung der heutigen Jugend und befühlte ihre alten Knochen.

Währenddessen war Finley schon am Sprinten. 

~Wie war das?~, orientierte er sich und lief gerade an den Hallen vorbei. ~Wenn ich hier jetzt links 

gehe, dann…~ RUMMS!

Viel weiter sollte er nicht kommen. Während er durch die Gegend geguckt hatte, war er in seinem 

Sprinttempo um die Ecke gezischt, ohne, dass er sehen konnte, wohin er überhaupt rannte. Ehe 

Finley noch weiter denken konnte, spürte er, wie sein Arm gepackt wurde und er sich plötzlich 

federleicht fühlte. Mit weit aufgerissenen Augen stierte er der erst nicht registrierten Person 

entgegen, die ihn gerade offenbar mühelos über sich schleuderte. Keinen Augenblick später knallte

Finley rückwärts auf den Boden. War er das nicht vorhin erst? Verdammter Traum.
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Auf etwas Weiteres wartend zog er die Luft scharf ein und hielt sich die Hände vor das

Gesicht, aber weiterer Schmerz blieb zum Glück aus. Dennoch konnte Finley ein 

schmerzvolles Stöhnen nicht unterdrücken.

„Sag mal, bist du noch ganz dicht?“, fing er an, die Person vor sich zu beschimpfen, endete 

allerdings eher mit einem Husten, als einer klare Ansage. „Wenn ich verletzt bin, dann…“

„Mach kein Drama, Junge, oder bist du ein Kleinkind?“, fragte eine kühle, männliche Stimme, 

obwohl es weniger ein Fragen, als eine genervte Feststellung war. Finley konnte es nicht mehr 

hören, dass er ein kleines Kind sein sollte! Er war alt genug, um wie ein Erwachsener behandelt zu 

werden! Und außerdem zählte Grips ohnehin mehr, als das Datum, das auf dem Pass stand. Sich 

aufrappelnd konnte Finley sich nicht vorstellen, dass er jemals noch einmal Kontakt mit solch einer 

Person haben wollte. 

~Schön, dass ich am ersten Tag meiner Schule schon die ersten Anfeindungen abbekomme.~, 

fauchte er sich selbst zu und klopfte den Dreck von seiner Kleidung. „Willst du Stress, oder was?“, 

rief Finley dem anderen entgegen. Dieser war, wie er feststellen musste, bestimmt beinahe zwei 

Köpfe größer als er selbst und wirkte nicht so, als würde er auf Frieden aus sein. Als Finley in die 

Augen des anderen sah, bekam er eine Gänsehaut. Ein eiskalter, düsterer Blick traf ihn und schon 

wenige Atemzüge später bereute er seine Frage. Als der Fremde sich abwand, atmete Finley auf, 

aber die Worte, die er dann an den Kopf bekam, störten ihn mehr, als die Gefahr, ein paar Schläge 

abzubekommen.

„Ich gebe mich nicht mit so dummen Kleinkindern ab, wie du eines bist.“, stellte der Fremde klar, 

machte auf dem Absatz kehrt und ließ einen sprachlosen Finley zurück. Warum bloß sagte das 

jeder zu ihm? Er war kein Kind! Vielleicht ein bisschen ruhiger, als andere aufbrausende Jungs in 

seinem Alter, aber sicher kein KIND! Was bildete der sich eigentlich ein, dieser… dieser… Er kannte 

nicht mal seinen Namen. Doch bevor Finley dem Schüler etwas hinterher rufen konnte, war dieser 

bereits um die nächste Ecke verschwunden. Stille machte sich vorerst breit. Sie dauerte gerade 

lange genug an, um in Finleys Gehirn zu verarbeiten, weshalb er nochmal hier war. „VERDAMMT!“, 

rief er wieder aus und stürmte blindlings in die entgegengesetzte Richtung als dieser fremde 

Brutalo von eben.  Zum Glück sah er sehr bald ein breites Schild mit der Aufschrift „Zu den 10. 

Klassen“. Es war auf eine kleine Tür zu einem langen Flur gerichtet. Dort hindurch also. Aber 

schnellstens!
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Finley zögerte nicht lange und riss die Tür auf, nur, um festzustellen, dass seine Klasse 

recht nah lag. Noch wenige Meter trennten ihn von der Klasse 10-2, seiner neuen 

Zukunft. Der Junge nahm sich einige Atemzüge Zeit, damit er nicht hechelnd vor die Leute treten 

musste und beruhigte sein schnell schlagendes Herz. Nun war es so weit. Er musste sich trauen.

Zu spät war Finley ohnehin schon, das konnte er nicht leugnen, doch hatte er die Hoffnung, dass 

man an seinem ersten Tag nachsichtig mit ihm sein würde. Er hatte Glück, als er die Tür schließlich 

aufschob.

Ein lächelndes Gesicht begrüßte ihn und bat ihn herein. „Freut mich, dass du her gefunden hast. 

Ich bin deine Klassenlehrerin, Hannah Kilmurry“, sagte eine sympathisch wirkende Lehrerin zu dem

Neuankömmling und zog ihn an ihre Seite nach vorne. Finley hatte kaum Zeit gehabt, die Tür hinter

sich zu schließen.

„Das hier ist euer neuer Mitschüler“, erklärte sie munter der Klasse. Leises Tuscheln und neugierige

Blicke empfingen Finley. Dann wurde das Wort an ihn gerichtet: „Stell dich doch bitte vor.“

Selbstsicher stelle sich Finley vor die Klasse. Er stand fest auf beiden Beinen und versuchte, lässig 

zu wirken. Durch seine vom Laufen etwas gelöste Krawatte und die zerknitterte Uniform erreichte 

er diesen Eindruck von Gelassenheit und Coolness, wie er es erhofft hatte. „Mein Name ist Finley 

Scarriff, ich bin 16 Jahre alt und freue mich, ab heute euer neuer Mitschüler sein zu können“, sagte 

er also grinsend und verbeugte sich höflich. Stühle quietschten, die Schüler und Schülerinnen 

standen auf, manche jubelten oder klatschten und hießen Finley im Chor herzlich Willkommen.

Dann trat wieder Miss Kilmurry vor und zeigte auf einen Platz in den mittleren Reihen. ~Super, 

nicht ganz hinten!~, freute sich Finley. So würde er sich schneller eingebunden fühlen und gar nicht

erst auf die Idee kommen, sich abzukapseln. Ein aufgewecktes Mädchen sprang sofort auf und 

winkte Finley zu sich. „Hier ist noch ein Platz frei, Miss Kilmurry!“, rief sie durch den Raum. „Typisch

Klassensprecherin!“, beschwerte sich ein anderer Schüler lachend. „Lass uns Jungs aber noch was 

von dem Neuen übrig, klar?“ „Ach, seid doch still!!“, kommandierte das Mädchen gekonnt und trat

vor, um Finley zu seinem Platz zu lotsen. Am liebsten hätte er kehrt gemacht und wäre noch einmal

neu in die Klasse gekommen. All dieser Schwung und diese Aufgewecktheit war er aus der 

vergangenen Zeit nicht gewohnt, aber er ließ sich darauf ein, um nicht schüchtern zu wirken. 

Nein… Hier stand schließlich ein neuer Finley. Cool. Selbstsicher. Besser!
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„Sehr nett von dir, dass du mich gleich an deine Seite holst“, sagte er also und 

schenkte dem fremden Mädchen sein nettestes, dankbarstes Lächeln. Sie klopfte ihm 

nur auf die Schulter. „Nicht so förmlich, ich helfe dir doch gern!“, lachte sie auf und zwinkerte ihm 

zu. „Schließlich bin ich die Klassensprecherin. Mein Name ist Ashley, nenn' mich Ash, so nennen 

mich eigentlich alle. Ich bin die Klassensprecherin und werde dich vor diesen hungrigen Jungs da 

drüben  beschützen, damit du nicht so ein Draufgänger wirst, wie die.“ Sie redete wie ein 

Wasserfall. Wie ein lauter Wasserfall.

„Bitte, Ash, unterhaltet euch doch später und lasst mich mit dem Unterricht beginnen!“, rief Miss 

Kilmurry als Hinweis. Die Klassensprecherin kicherte und nickte, konnte es sich aber nicht nehmen,

noch ein bisschen mit Finley zu flüstern. „Wir haben jetzt erst mal Mathe, dann Englisch, dann 

Geschichte. Dann Pause und am Ende Biologie. In der großen Pause führe ich dich dann ein 

bisschen herum! Du kennst dich doch bestimmt noch nicht aus.“

Finley stimmte zu. Ashley schien zwar sehr energiegeladen, aber doch nett zu sein. Auf jeden Fall 

mochte er sie und wenn er sich erst mit der Klassensprecherin gut verstand, würde der Rest ein 

Kinderspiel werden.

Mathe und Englisch würde er bei der jungen Lehrerin Kilmurry haben. Geschichte wurde von 

einem alten, nuschelnden Typen unterrichtet, der sich zwar eine Krawatte umgebunden hatte, 

aber dennoch sehr verwirrt wirkte. Finley hatte seinen Namen wegen der schlechten Aussprache 

nicht verstanden, hielt es aber auch nicht für wichtig, ihn sich sofort zu merken. Geschichte war 

eigentlich langweilig, allerdings driftete der Alte bei manchen Stichwörtern ab und erzählte 

Neuigkeiten von seiner Familie, seinen Enkeln, seiner Jugend... „Das macht der ständig!“, hatte Ash

ihm zugeflüstert. „Aber wenn wir dann Unsinn machen, wenn er wieder über irgendetwas sinniert,

dann merkt der das sofort“, warnte sie und wurde sofort zurecht gewiesen. Sie stand auf. „Tut mir 

leid“, entschuldigte sie sich und setzte sich wieder, während sie Finley noch einen warnenden Blick 

zuwarf.

Sehr bald war große Pause. 120 Minuten waren seiner Meinung nach zwar etwas viel, aber jede 

Schule hielt es nun mal anders und vor allem an seinem ersten Tag kam ihm die viele Zeit sehr 

gelegen. Gemeinsam mit Ash und zwei anderen Schülern, die in die gleiche Richtung wie sie 

wollten, Tyler und Pax, gingen sie erneut in die Richtung, von der Finley auch gekommen war. 
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Der Weg führte wieder vorbei an den Kampfhallen.

„Das hier...“, Ash deutete auf die eine breite Holztür. „ist Halle 2. Halle 1 und 2, die wir 

hier nur H-Eins und H-Zwei nennen, sind ausschließlich für die Kampfsportler an unserer Schule 

gedacht. Wir haben sogar ein richtig gutes Wettkampfteam!“

Finley staunte nicht schlecht. Er konnte dank der tiefen Fenster beinahe durch die ganze H2 sehen. 

Hinter der verglasten Front der anderen Seite der Halle konnte er eine Grasfläche erkennen. „Was 

ist dahinter?“, fragte er also.

Pax antwortete ihm. „Das ist die Außenfläche, falls mal gutes Wetter ist, oder spezielle Übungen 

angesagt sind.. Übrigens müssen Tyler und ich dahin! Also bis später!“ Pax und Tyler verschwanden

in der Halle und liefen am Rand zur gegenüberliegenden Tür.  Gerade, als sie sie öffneten, kam ein 

anderer Junge in einem schwarzen Kampfanzug und rotem Handtuch rein. Die zwei Mitschüler von 

Finley machten ihm sofort Platz und gingen dann nach ihm durch die Tür. Er allerdings hatte die 

zwei nicht einmal angesehen.

Dann erkannte Finley ihn wieder und zog Ash ein Stück weiter entlang der Fenster, bis zur Ecke, an 

der die Halle endete.

„H- Hey! Finley, was ist denn plötzlich los?“, fragte Ash verwirrt, als Finley sie mit gezerrt hatte.

Unauffällig deutete Finley auf den Jungen in der Halle. „Der Große da, der mit dem roten 

Handtuch. Wer ist das?“ Ash folgte Finleys aufzeigen und wurde nervös. „Das ist Nero Rylane und 

er ist einer der Besten!“ „Der Besten? In was?“, fragte Finley. „In einfach allem! Er hat supergute 

Noten, ist sportlich, gutaussehend und mindestens jedes zweite Mädchen an der Schule steht auf 

ihn. Aber er ist immer total abweisend und arrogant!“, schimpfte Ash.

Finley knurrte vor sich hin. „Und brutal ist er auch noch. Das passt zu dem.“ Da packte Ashley ihn 

an den Schultern. „Kennst du den etwa?“ Sie schüttelte Finley, bis er sich kurz darauf aus ihren 

Fängen befreien konnte und hielt es aus einem seltsamen Gefühl heraus für sinnvoller, ihr nicht zu 

sagen, was ihm zu Beginn des Tages passiert war. Deshalb wehrte er schnell ab. „Ach nein, ich 

dachte nur, wegen des Kampfanzugs, weißt du.“, log er spontan. „Und gefährlich sieht er ja echt 

aus.“ Wieder warf Finley einen verstohlenen Blick in Richtung Neros. Erschreckenderweise stand er

beinahe direkt an den Fensterscheiben. „Komm, lass uns schnell weiter.“, sagte er zu Ashley. Sie 

lächelte dankbar und folge Finley schnell an H1 vorbei. 
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„Also wenn du eines hier beachten musst, mehr als die Schulregeln oder sonst was, 

dann ist es das Gesetz, dich unbedingt und unter allen Umständen von Nero 

fernzuhalten. Manche sagen, dass der mächtig Dreck am stecken hat!“

Finley schluckte, beruhigte sich dann aber. Warum sollte dieser Kerl es schon ausgerechnet auf ihn 

abgesehen haben? Das vorhin war schließlich nur ein Unfall gewesen.

„Also, weiter im Text.“, lachte Finley schließlich fröhlich auf. „Zeig mir hier mehr!“ Ashley lachte

mit. „Am besten gehen wir jetzt zu einer der Kantinen. Die beste ist im Hauptgebäude direkt unter

dem Dach! Ich habe tierischen Hunger!“ Das war Finley nur recht. Ihm ging es genauso und so lief

er ihr hinterher.
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