
Name: Melanie-June 

Alter: 16 Jahre  

Interessen: Fußball, Sport, Telefonieren 

Macken: lacht wie ein Delphin 

Hobbies: Fußball spielen, lernen 

Besonderheit: sehr aufmerksam, kann sich alles merken 

Aussehen: rote lange Haare, blaue Augen, Sommersprossen, schmächtig 

 

James Dean und der lachende Delfin 

Der Nachhauseweg war schon immer eine der größten Unannehmlichkeiten in Melanie-

Junes Leben, etwas, das ihrer Meinung nach zu viel ihrer wertvollen Zeit in Anspruch nahm, 

gleichzusetzen etwa mit der Nahrungsaufnahme oder dem Schlafen. Wenn es nach der 

jungen 16-jährigen ginge, würde sie diese Dinge komplett aus ihrem Tagesablauf streichen, 

aber da ihre Mutter nun mal auf 5 Stunden Schlaf pro Nacht und mindestens 2 vernünftige 

Mahlzeiten am Tag bestand, waren sie leider unumgänglich. Um den 20-minütigen Weg von 

ihrer Schule bis zu dem kleinen Einfamilienhaus, welches sie mit ihren Eltern und ihrem 

kleinen Bruder Mickey bewohnte, so angenehm wie möglich zu gestalten, hatte sie ein Buch 

vor dem Gesicht und wich gekonnt allen Passanten und Laternen auf dem Gehweg aus… 

…bis sie sich schließlich auf dem Boden wiederfand, ihr Buch einen Meter von ihr entfernt 

auf dem Asphalt (sie wollte gar nicht erst über die möglichen Blessuren nachdenken, die es 

höchstwahrscheinlich davongetragen hatte), dem Gefühl in ihrem Hintern nach mit 3 neuen 

blauen Flecken und einem tiefgrünen Farbfleck auf ihren neuen, schneeweißen 

Turnschuhen.  

 

Vollkommen perplex sah sie auf und fand sich fast Nase zu Nase mit einem 

schwarzhaarigen James Dean wieder. War der nicht eigentlich schon lange unter der Erde?! 

„Oh shit, sorry, das tut mir leid!“, sagte James und streckte ihr seine Hand entgegen. Ohne 

danach zu greifen stand Melanie wieder  auf und klopfte sich den Dreck von der Hose. Sie 

bückte sich, um ihr Buch wieder aufzuheben, und wie schon befürchtet waren die Seiten 234 

und 235 komplett durchweicht und mit Dreck beschmiert, da es in einer Pfütze gelandet war. 

Mit gerunzelter Stirn versuchte Melanie das Schlimmste mit dem Ärmel ihres Shirts wieder 

abzuwischen, als sich James Dean wieder zu Wort meldete. „14.000 Gründe, glücklich zu 

sein?“, sagte er mit einem Lachen und zeigte auf ihr Buch. „Das ist ja schrecklich 

optimistisch!“, setzte er mit einem Zwinkern hinzu. Bei genauerer Betrachtung stellte sich 

heraus, dass es sich wohl doch nicht um einen wiederauferstandenen James Dean mit 

neuer Frisur handelte (schade eigentlich), sondern um einen Jungen, der nicht viel älter als 

Melanie selbst sein konnte. Seine schwarzen Locken fielen ihm vor die Augen und er 



musste seinen Kopf ein wenig schräg halten, um sie überhaupt zu sehen zu können, 

lediglich eines seiner grünen Augen blitze ihr entgegen. Es war sein Kleidungsstil, der ihm 

den James Dean Look verpasst hatte. Er trug eine offene schwarze Lederjacke über einem 

weißen T-Shirt und enge, schwarze Jeans. Melanie konnte sich ein Schmunzeln nicht 

verkneifen, da hatte wohl jemand zu viele Filme aus den 60ern geschaut. 

Vom Typ her war er das komplette Gegenteil von ihr, ihre glatten roten Haare gingen ihr bis 

zur Brust, und im Gegensatz zu seinen waren ihre Augen blau und nicht grün. Auch ihre 

Schultern waren nur halb so breit wie seine, und anstelle der Bartstoppeln in seinem Gesicht 

hatte sie eine schon fast unnatürliche Menge an Sommersprossen (wie, als hätte ihr jemand 

mit einer blutigen Nase ins Gesicht genießt, pflegte ihr Bruder an seinen besseren Tagen 

liebevoll zu ihr zu sagen). Während ihrer Observation schien sie ihn allerdings angestarrt zu 

haben, denn nun betrachtete er sie mit einem schiefen Grinsen im Gesicht, nur einen seiner 

Mundwinkel gehoben. Erst jetzt fielen ihr die kleinen Farbtöpfe und das Skizzenbuch auf, 

welches er auf seinem Arm balancierte. Damit ließ sich dann wohl auch der Farbfleck auf 

ihrem Schuh erklären… „Weißt du, eigentlich sollte man entweder lesen oder laufen, beides 

gleichzeitig ist ziemlich gefährlich.“, sagte er, ohne dabei böse oder vorwurfsvoll zu klingen. 

Melanie zog eine Augenbraue in die Höhe. „Ach, wirklich? Eigentlich hat das ziemlich gut 

geklappt, bis du in mich rein gerannt bist. Und außerdem, du hattest ja nichts vor dem 

Gesicht, oder?“ Sie verdrehte die Augen, denn eigentlich hatte sie wirklich keine Zeit für eine 

ausladende Diskussion auf dem Gehweg, ihr Fußballtraining begann in weniger als einer 

Stunde. James-Dean-aber-doch-nicht-James-Dean zuckte mit den Schultern. „Tut mir leid 

wegen des Buches… und deines Schuhs. Ich war wohl in Gedanken. Wobei du zugeben 

musst, dass das Grün ziemlich gut zu deinen Haaren passt!“ Mit der Art, wie er Letzteres 

sagte- mit vollkommener Überzeugung und einem breiten Grinsen- konnte sich Melanie das 

Lachen nicht mehr verkneifen. Eilig schlug sie sich ihre Hand vor den Mund und versuchte, 

es zu unterdrücken. Doch die Augen des Jungen vor ihr waren schon weit geworden, und 

vollkommen trocken sagte er: „Du klingst wie ein erstickender Delfin.“ Die Röte stieg Melanie 

schlagartig ins Gesicht und sie biss sich verlegen auf ihre Unterlippe. Nachdem er ihr 

Unwohlsein anscheinend bemerkt hatte, hielt der Junge ihr erneut seine Hand entgegen. 

„Sorry. Ich bin René. Und du bist…?“ Melanie griff instinktiv nach seiner Hand und schüttelte 

sie, obwohl sie sich dabei ein wenig albern vorkam. „Melanie-June.“, antwortete sie und zog 

ihre Hand wieder zurück. „Und Mel, kann ich dich vielleicht auf einen Kaffee einladen, um 

das wieder gut zu machen?“, fragte er als wär es das Natürlichste auf der Welt. Vollkommen 

fassungslos sah Melanie ihn - René, wie sie nun wusste - an. „Wie bitte?!“ Niemand außer 

ihrer besten Freunde und ihrem Bruder nannte sie Mel. Schon gar nicht Filmstar-Lookalikes 

auf dem Nachhauseweg. „Kaffee? Koffeinhaltiges, psychotropes Bohnengetränk?“ „Ehm, 



nein danke.“, sagte sie und schüttelte eilig den Kopf. Falls er von ihrer Antwort überrascht 

war, ließ er es sich nicht anmerken. „Okay, dann nimm wenigstens das.“, sagte er und griff 

im gleichen Moment in seine Umhängetasche. Er zog ein altes, schmutziges Buch heraus 

und schlug die erste Seite auf. Mit einem Bleistift, der hinter seinem Ohr gesteckt hatte 

(Melanie war erstaunt, dass Menschen außerhalb von französischen Kunstfilmen sowas 

wirklich machten) schrieb er eilig etwas hinein und gab es ihr. Bevor Melanie auch nur die 

Chance hatte, ihn zu fragen, was das Ganze sollte, hatte er ihr erneut zugezwinkert, die 

offene Farbdose vom Bürgersteig wieder eingesammelt und ging, fröhlich pfeifend als wäre 

nichts passiert, an ihr vorbei und die Straße weiter herunter. 

Eilig schlug sie das Buch auf und ihre Augenbrauen schossen in die Höhe. Sie zog ihr 

vielgeliebtes Handy aus der Hosentasche und drückte die Kurzwahltaste für die Nummer 

ihrer besten Freundin. „Alex, du wirst nie glauben, was mir gerade passiert ist…“ 

(Penny) 


