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Das Buch
Wenn ich nachts wachliege, purzeln Buchstaben in Form von
Geschichten auf meinen Schreibblock.
Dann reisen Elefanten mit den Wolken und Dornröschen kehrt
an den Ort der Glückseligkeit zurück. Ist Ihnen der Muthase
bereits begegnet? Zum Schluss ein gut gemeinter Rat an die
Leserinnen für das Joggen im Wald: Glaube nie, du bist allein!
17 literarische Geschichten aus der eigenen Feder zum Thema
›auf das Herz hören‹: Humorvoll, inspirierend, zauberhaft,
nachdenklich, romantisch und . .

Die Autorin
Angela Thormann wuchs in Norddeutschland auf. Seit mehreren Jahrzehnten lebt sie in Bayern. Bereits während des Anglistikstudiums faszinierten sie amerikanische und englische Kurzgeschichten. Ihre Liebe gilt dem Schreiben von Kurzgeschichten. Sie veranstaltet eigene Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung und arbeitet als Coach in sowie mit der Natur. Menschen
zu ermutigen, dem eigenen Herzen zu vertrauen und an Träume zu glauben, sind ihre Themen.
Mehr Informationen unter: www.angelathormann.de

Angela Thormann

Elefanten, die mit den Wolken
reisen
✰ Erzählungen zur Stimme des Herzens ✰

www.tredition.de

© 2017 Angela Thormann
Verlag und Druck: tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144
Hamburg
ISBN
Paperback:

978-3-7439-2447-5

Hardcover:

978-3-7439-2448-2

e-Book:

978-3-7439-2449-9

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhalt

✰ Kennen Sie den ›Wenn - Dann - Menschen‹?

13

✰ 438 Schritte

20

✰ Der Sieg des Muthasen

28

✰ Dornröschens Rückkehr an den Ort der Glückseligkeit

35

✰ Von Windhunden und Australian Shepherds

40

✰ Krawatten und anderes Ungemach

49

✰ Ein Rucksack und eine Prise Magie

58

✰ Träume aus rosa Tüll

66

✰ Elefanten, die mit den Wolken reisen

73

✰ Glaube nie, du bist allein!

76

✰ Sternentreffen am Horizont

84

✰ Ich liebe mich, ich liebe mich nicht, ich liebe . . .

92

✰ Ein Frauenflüsterer unter Vipern

99

✰ Das Glück lässt mich links liegen

107

✰ Und zum Schluss bleibt ein Kaktus

115

✰ Blüten im Herzen

124

✰ Grüße von Pippi Langstrumpf

131

7

8

Für Claudia, Manuel und Alexander

9

10

In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks.
Heinrich Heine (1797-1856)

11

12

✰ Kennen Sie den ›Wenn - Dann - Menschen‹?
Es ist gar nicht so lange her, vielleicht 20 Jahre, dass er mir
das erste Mal begegnet ist. Unser Zusammentreffen war eher
unspektakulär. Sie stand vor dem Schaufenster eines Reisebüros auf ein Foto mit Meer und Palmen blickend und schwärmte
von einem Urlaub dort. Er schaute sie an und sagte: »Wenn wir
genügend Geld haben, dann machen wir das.« Sie wissen nicht,
was ich meine? Ich spreche von der neuen Spezies Mensch, die
sich in den letzten Jahrzehnten fast unbemerkt von meiner Person entwickelt hat. Sicherlich ist Ihnen der Neandertaler aus
dem Geschichtsunterricht ein Begriff. Er war in der Lage, mit
einem Wurfholz, Vögel im Flug zu töten. Diese außerordentliche Fähigkeit haben meine Ahnen im Laufe der Evolution verloren. Was ich nicht bedauere, denn ich kaufe meine Nahrungsmittel sowieso im Supermarkt. Vor etlichen Jahrzehnten
erfreute mich die Meldung der Wissenschaftler, dass in Äthiopien ein zirka drei Millionen Jahre altes weibliches Skelett
gefunden wurde; von den Forschern Lucy genannt. Das Besondere an Lucy ist, dass sie vermutlich bereits einen aufrechten
Gang besaß. Auf die Art und Weise gewann sie einen besseren
Überblick über ihre Umgebung. Seitdem stelle ich mir die Frage: ›Ist damit der Beweis erbracht, dass die den Frauen nachgesagte Neugierde genetisch bedingt ist?‹ Als typische Vertreterin
meines Geschlechts warte ich bislang auf eine mich zufriedenstellende Antwort der Medien.
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Lassen Sie mich mehr vom ›Wenn-Dann-Menschen‹ erzählen:
Es war einer der letzten schönen Tage im Oktober. Die Sonne
lief noch einmal zur Höchstform auf. Ihre Strahlen schienen
durch das bunte Laub der alten Kastanie vor dem Haus Nr. 9 in
der Schmiedgasse. Zwischen den Blättern hatte eine Spinne ein
feines Netz gewoben. An ihm glitzerten die Wasserperlen des
Morgentaus wie kleine Diamanten. Ansonsten war alles unauffällig. Bis zu diesem 10. Oktober - um 08.08 Uhr - um genau zu
sein.
Mit einem lautstarken Protestschrei kündigte Max seine Ankunft an. Er war das neue Familienmitglied der Hubers. Seine
Eltern, Markus und Anna Huber, waren überglücklich. Ein paar
Stunden später blickte Lukas - jetzt großer Bruder - in die Wiege.
»Können wir den umtauschen?« fragte er seinen Vater.
»Umtauschen? Warum? Du hast dir einen Bruder gewünscht.«
»Einen, mit dem ich spielen kann. Der kann gar nichts. Außerdem ist sein Gesicht ziemlich verknautscht.«
Markus Huber lachte. »Sein Gesicht wird in ein paar Stunden
glatt aussehen. Bis du allerdings mit ihm spielen kannst, dauert
es länger. Max muss alles erst lernen; genau wie du nach deiner
Geburt.«
Lukas verzog das Gesicht und trollte sich.
Der kleine Max hatte alles mit angehört. Mochten die ihn für
ein Baby halten, das nicht mitbekam, was erzählt wurde. Er
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nahm sich vor, alle Dinge möglichst schnell zu lernen. Als
erstes war es notwendig zu wachsen. Daher trank er seine
Milchflaschen im Nu leer. Seine Eltern freuten sich, dass er
schnell wuchs und an Gewicht zulegte. Max wusste, dass Muskeltraining zum Laufen lernen wichtig war. Sein Bruder lief
eigenständig im Zimmer hin und her. Er, Max, hatte sich ein
Alarmsystem überlegt, um von einer lieben Person umhergetragen zu werden. Das bestand aus drei Stufen. Stufe 1: Nörgeln.
Damit erreichte er in der Regel nicht viel. Meistens steckte
seine Mutter den Kopf zur Tür herein, blickte zu ihm Richtung
Bett und schloss die Tür leise wieder. Alarmstufe 2 war wirkungsvoller: Ein leises Weinen. Immerhin kamen die Mutter
oder sogar Lukas an sein Bett und redeten leise zu ihm. Alarmstufe 3 war Spitze: Lautes Schreien! Sofort eilte die Mutter zu
ihm und nahm ihn auf den Arm. Max verstand und begriff:
Wenn ich mich laut genug bemerkbar mache, dann kommt
jemand. Max strampelte so viel er konnte. Vor Erschöpfung
fielen ihm danach die Augen zu.
»Was für ein lebhaftes Kind«, hörte er die Freundinnen seiner
Mutter sagen, wenn sie sich über ihn beugten.
Mit lebhaft hat das wenig zu tun, dachte er bei sich. Wenn ich
genügend trainiere, dann laufe ich bald. Auf dem Arm getragen
zu werden, ist auf Dauer langweilig. Mein Bruder kommt überall hin. Mit dem Sprechen war es ähnlich. Alle redeten mit ihm.
Er verstand jedes Wort. Die anderen verstanden jedoch ihn
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nicht. Er strengte sich beim Formen der Laute an.
»Hör, er hat Hammer gesagt«, sagte sein Vater, der gerade
einen Nagel in die Wand schlug, stolz zu seiner Frau.
»Unsinn, das hieß Mama.«
Jahre später hörte er im Gespräch seiner Mutter mit einer
Nachbarin, dass seine Mutter ein schönes Kleid für das bevorstehende Gartenfest suchte. ›Schnipp, schnapp, schnapp.‹ Max
legte die Schere auf die Seite und betrachtete sein Werk mit
Wohlgefallen. Im Handumdrehen hatte er aus dem langen Kleid
seiner Mutter ein kurzes gezaubert. Wenn sie ein schönes Kleid
wollte, dann hatte sie jetzt eins. Es war schon immer ihr Lieblingskleid gewesen. Warum war sie nicht selbst auf den Gedanken gekommen?
»Wenn du das noch einmal machst, dann wirst du mich kennenlernen«, schimpfte sie.
In der Schule saß Max neben Julius. Sie hatten sich während
des Unterrichts eine Menge zu erzählen.
Der Lehrer donnerte: »Wenn ihr nicht gleich still seid, dann
trage ich euch ins Klassenbuch ein.«
Im Laufe der Jahre häuften sich negative Erfahrungen. Max
hätte gerne eine Lehre in der Autowerkstatt in seinem Dorf
gemacht. Schon von klein auf schraubte er an Autos herum,
zunächst an seinen Spielzeugautos. Aus der Sicht seiner Eltern
waren die Autos kaputt. Dabei wollte er ausschließlich das
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Innenleben der Spielzeugautos kennen lernen. ›Wenn du das
noch einmal machst, dann kaufen wir dir keine Autos mehr‹,
wurde ihm gesagt.
Statt Max bei der Berufswahl zu unterstützen, rieten sie ihm:
›Wenn du das Abitur bestehst, dann kannst du studieren und
eine Menge Geld verdienen.‹
Jenny blickte in seine Augen und raunte ihm zu: »Wenn du
dein Studium fertig hast, dann heiraten wir.« Dazu schwieg
Max. Einige Jahre nach dem Studium heiratete er Julia.
Julia und Max nahmen sich vor: Wenn das Haus fertig gebaut
ist, dann leisten wir uns einen Urlaub. Als es fertig war, wurde
Philipp geboren. Die Arbeit erfüllte Max bereits seit langem
nicht mehr. Er dachte bei sich: ›Wenn ich kündige, dann haben
wir kein Geld zum Leben.‹
Ein Jahr reihte sich an das nächste. Viele ihm wichtige Dinge
verschob Max auf später. Wenn er erst einmal in Rente war,
dann hatte er Zeit.
Eines Nachts klingelte es an der Haustür. Max war so müde.
Er blickte auf Julia. Die schlief fest und bekam nichts mit.
Schlaftrunken erhob er sich und öffnete die Tür. Im fahlen
Licht der Außenbeleuchtung sah er eine dunkel gekleidete Gestalt. An der Straße stand eine schwarze Limousine. Davor
lehnte ein ebenfalls dunkel gekleideter Chauffeur. Der Mann
vor ihm erhob die Stimme. Sie klang durchdringend wie das
Trompeten eines Elefanten. Hoffentlich wachte Julia nicht auf!
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Die runden Augen waren auf ihn gerichtet und blickten
gleichzeitig durch Max hindurch: »Max Huber, Sie kommen
mit mir!«
Im Hintergrund sah er, wie der Chauffeur die hintere Wagentür auf der Seite zum Bürgersteig öffnete.
»Nein, wieso sollte ich. Ich kenne Sie nicht. Dazu ist es mitten
in der Nacht, und ich bin im Schlafanzug.«
»Ihre Lebensschnur ist zu Ende.« Sein Gegenüber überreichte
ihm ein rotes Seil mit einem schwarzen Knoten am Ende. Es
war sehr kurz.
Nun kennen Sie einen Ausschnitt aus dem Leben von Max
Huber.
Er sitzt auf einer stark gepolsterten Wolke. 20 Meter weicher
Moltonstoff waren für die Polsterung nötig. An den Seiten ist
der Rand hochgezogen, damit er nicht herunter fällt. Die Lehne
im Rücken lässt sich automatisch verstellen. Bei kühlem Wind
wärmt ihn eine Decke aus den neuesten Hightechmaterialien.
Vor den Regentropfen von oben, die den kleinen Babywolken
beim Spiel manchmal aus den Händen rutschen, schützt ihn ein
durchsichtiges Dach. Es geht ihm wirklich gut dort oben. Wenn
die Erde nicht gerade von Smog verdeckt ist, hat er einen wundervollen Blick. Voller Sehnsucht schaut er auf sie hernieder.
Er trauert all den verpassten Gelegenheiten nach. Was hatte er
nicht noch alles tun wollen - später?
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Als Engel ist es meine Aufgabe, zwischen den Wolken und
der Erde hin- und herzufliegen. Manchmal bin ich abends von
der Fliegerei total erschöpft. In solchen Momenten gönne ich
mir einen Aufenthalt im Wellness-Tempel eines Fünf-SterneHotels. Natürlich inkognito, denn ich habe meine Flügel abgelegt und im Koffer dabei.
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✰ 438 Schritte
Eine Nacht ohne Sterne. Dunkelheit. Am Himmel vom Wind
getriebene Wolkenfetzen.
Im Zimmer brannte kein Licht. Unter der bunten Bettdecke
zeichnete sich der Umriss eines Körpers ab. Die Gestalt war
komplett bedeckt. Nicht einmal ein Haar schaute hervor. Bei
genauem Hinsehen ließ sich eine Bewegung ausmachen, ganz
winzig nur. Der Sturm peitschte den Regen gegen die Fensterscheibe. Die einzelnen, dicken Tropfen trommelten dagegen
und begehrten Einlass. ›Bumm, bumm, bumm!‹ Ganze Rinnsale flossen am Fenster hinab. Das Geräusch schwoll mit dem
zunehmenden Sturm zu einem Staccato an.
›Klack, klack, klack …‹ Die Fensterläden hatten sich aus der
Verankerung gelöst und schlugen abwechselnd gegen die
Scheibe und das Mauerwerk. Größer hätte der Kontrast zwischen drinnen und draußen nicht sein können - Stille und Hölle.
Ein greller Blitz tauchte das Zimmer in taghelles Licht: Ein
Schreibtisch mit einem Stuhl davor, ein Ranzen, ein Nachttisch
mit einer Lampe darauf, vor dem Bett abgestellte Hausschuhe
und in der Ecke ein Schaukelstuhl. Kurz darauf folgte ein Grollen, begleitet von einem lauten Krachen. Jeder auf dem Land
wusste Bescheid: Der Blitz hatte sein Opfer gefunden!
Im Kinderzimmer war leises Weinen zu hören. Unter der Decke regte sich etwas. Anna presste Poldi, ihren Teddy, ganz fest
an sich. Normalerweise war er in der Lage, sie zu trösten. Heute
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