www.tredition.de

Corinne Baumli-Vogel

Minou
aus Mimosien

www.tredition.de

© 2017 Corinne Baumli-Vogel
Verlag und Druck: tredition GmbH, Grindelallee 188,
20144 Hamburg
Titelbild: Pixabay
Bilder: Pixabay
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7439-8299-4
978-3-7439-8300-7
978-3-7439-8301-4

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.

Für die zarten Seelen.
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Socha

D

as Meer ist ruhig und friedlich. Ein klei-

nes Lüftchen weht und die Möwen kreischen
vergnügt. Die Sonne verteilt ihre Strahlen auf
dem Wasser und die Wasseroberfläche funkelt
und glitzert.
Socha der Delphin döst friedlich vor sich hin.
Socha ist ein uralter Delphin. Er ist über fünfzig
Jahre alt und bereits stolzer Urgrossvater.
Socha liebt solche ruhigen Momente. Er hat
heute wunderbar gefrühstückt – drei riesengrosse Tintenfische hat er verputzt und nun hält
er sein Verdauungsschläfchen. „Ach“, denkt er,
„so könnte ich es tagelang aushalten. Ich muss
morgen unbedingt wieder an die gleiche Stelle
zurückkommen, diese Tintenfische sind einfach
zu gut.“ Genüsslich dreht er sich auf den Rücken, im selben Moment macht es: „Platsch!“
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Jäh wird Socha aus seiner Entspannung gerissen.
Etwas Pelziges, mit übergrossen Füssen und
langen Armen, ist vom Himmel direkt neben
Socha ins Wasser geplumpst.
„Scheibenkleister“, prustet das pelzige Wesen
und schlägt wild mit seinen langen Armen um
sich. „Hilfe!“, schreit es dann verzweifelt. Socha
nähert sich ganz vorsichtig diesem Ding mit
Pelz. So etwas Seltsames hat der Delphin in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Socha
hat schon viele Menschen im Meer schwimmen
sehen: grosse, dicke, dünne und kleine. Auch
hat er schon einige gerettet, wenn sie sich zu
weit ins offene Meer hinausgewagt haben. Wie
ein Pfeil flitzte er dann jeweils zu ihnen hin und
zog sie sicher und wohlbehütet wieder an Land.
„Hilf mir, grosser Fisch, bitte!“, keucht das Wesen verzweifelt. „Ich bin kein Fisch, ich bin ein
Delphin“, sagt Socha stolz. „Und wer bist du?
Zeig mir mal deine Zähne!“ „Meine Zähne?
Wieso meine Zähne?“, fragt das pelzige Wesen
erstaunt und paddelt wild mit seinen Armen.
„Na, damit ich weiss, dass du mich nicht beissen
kannst“, erwidert Socha vorsichtig. Da muss das
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pelzige Wesen laut lachen. „Ich? Beissen? Ich
habe noch nie in meinem Leben irgendjemanden gebissen!“ Weit öffnet das fremde Wesen
seinen Mund und Socha entdeckt ein paar winzig kleine Zähnchen. Die Zähne sind so klein
und harmlos, dass der Delphin ebenfalls lauthals lachen muss. „Ich bin Minou“, prustet das
pelzige Wesen. „Und ich bin Socha“, sagt Socha
und schwimmt nun rasch an Minou heran, damit dieser seine Flossen greifen kann. Und so
gleiten Minou und Socha lautlos und beinahe
schwebend durch das türkisfarbene Meer. Minou jauchzt vor Freude, als sie durch das Wasser
preschen und sich die Wellen hinter ihnen überschlagen.
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Land in Sicht

N

ach einiger Zeit ist Land in Sicht. Socha

zieht Minou bis zum seichten Wasser bei einem
kleinen, einsamen Strand.
Minou kraxelt an Land und schüttelt sich heftig.
Socha kann nun Minou etwas genauer begutachten und er muss automatisch lächeln. So ein
ulkiges und liebenswürdiges Wesen hat der Delphin noch nie gesehen. Minou hat ein fröhliches
Gesicht, zwei sanftmütige grosse Knopfaugen,
riesige Ohren, die im Wind lustig wackeln, einen
flauschigen Pelz, ein paar Wuschelhaare auf seinem Kopf, die nach allen Seiten abstehen und
eine kleine, lustige Stupsnase. Minou steht auf
zwei kolossalen Plattfüssen, die in übergrossen,
tropfnassen Turnschuhen stecken; an seinen
Schultern hängen zwei lange, schlaksige Arme,
die ihm bis zu seinen Füssen reichen. Minou
muss aufpassen, dass er nicht über seine eigenen
Arme stolpert.
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„Sag mal“, beginnt Socha, „wieso bist du eigentlich vom Himmel gefallen?“
„Nun äh, es ist so. Ich sage immer, was ich
denke, auch die nicht so netten Sachen, geradeheraus. Und das kommt nicht bei allen gut an.“
„Oh“, sagt Socha, „das ist aber nicht nett. Und
deswegen fällst du gleich vom Himmel?“
„Ich komme aus Mimosien – einem wunderschönen Planeten. Mimosien, das kommt ursprünglich von Mimose. Eine Mimose ist eine
sehr feine, zarte und hübsche Blume. Manchmal, wenn jemand sehr empfindsam und feinfühlig ist, kann es vorkommen, dass man zu ihm
sagt, er sei eine Mimose. Das ist dann aber nicht
unbedingt als Kompliment zu verstehen. Mimosien ist über und über mit Mimosenblümchen
bewachsen. Die kleinen Dinger sind so zart und
fein, dass es im Wind aussieht, als würden sie
zittern. Sie leuchten in den schönsten Farben
und es sieht beinahe aus wie ein Konfettimeer.
Und wie sie duften“, Minou schnuppert verträumt in der Luft.
„Auf Mimosien ist es immerzu friedlich – ein
wahres Paradies. Alle Mimosianer, die dort le14

ben, begegnen einander liebevoll und freundlich. Geld kennt man auf Mimosien nicht. Alle
haben, was sie sich wünschen. Ein schönes
Haus, leckeres Essen, schöne Spielsachen. In
den Läden kann jeder einfach vorbeigehen und
sich bedienen mit dem, was er sich wünscht.
Weil die lieben Wesen auf Mimosien überhaupt
keine Anstrengungen haben und auch kein Geld
verdienen müssen, sind sie immer ausgeruht,
zufrieden und gut gelaunt. Sie haben ein offenes
Ohr für andere und sie helfen einander zu jeder
Zeit. Keiner bleibt im Regen stehen. Alle geniessen das Leben in vollen Zügen und sie können immerzu das tun, wonach ihnen gerade ist.
Die Kinder von Mimosien verbringen ihre Zeit
mit Spielen draussen im Wald, am gurgelnden
Bach, sie feiern schöne Kinderfeste oder rennen
mit den Schmetterlingen um die Wette. Und
streiten – das tun Mimosianer nie. Hausaufgaben – das kennen Mimosianer-Kinder nicht.
Das Leben auf Mimosien ist schön und unbeschwert. Jedoch gibt es auf Mimosien ein ungeschriebenes Gesetz: Jeder ist zu jedem freundlich und respektvoll. Immer. In jeder Situation.“
„Aber das ist doch wunderbar“, sagt Socha.
„Was wünscht man sich da noch mehr?“
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„Ich kann aber nicht immer nur nett und
freundlich sein. Das stimmt für mich nicht. Ich
muss sagen was ich denke. Ich habe da so ein
Gefühl im Bauch. Dieses Gefühl ist immer ehrlich. Und dann redet dieses Gefühl einfach.“
„Ein Gefühl kann doch nicht reden“, sagt
Socha. „Nein, natürlich redet nicht mein Gefühl. Es ist meine Stimme, die redet. Ich habe
gar keine Zeit zum Nachdenken. Mein Gefühl
ist da und meine Stimme spricht. Und
schwupps, schon ist es passiert. Schon habe ich
etwas zu Ehrliches oder nicht Nettes gesagt“,
seufzt Minou.
„Eine Strasse weiter von meinem zu Hause gibt
es diesen Mimosianer-Jungen – Kai. Den mag
ich nicht ausstehen!“ Minous Augen funkeln
zornig. „Aber wieso denn das?“, fragt Socha
neugierig. „Dieser Kai ist gemein und hinterhältig. Der ist nur nett, wenn andere dabei sind.
Wenn er aber mit mir alleine ist, es niemand
hört oder sieht, sagt er ganz gemeine Dinge zu
mir. Zum Beispiel, ich sei ein Tierquäler oder
ein Dieb. Oder sogar ich sei dumm.“
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„Das ist aber wirklich nicht nett“, sagt Socha
traurig. „Und wenn ich mich wehre und ihm zurückgebe, geht er hin und erzählt allen, ich
würde ihn plagen und gemein zu ihm sein. Eines
Tages ist mir der Kragen geplatzt. Meine ganze
Wut kam hoch. Wie ein Vulkan explodierte alles
in mir. Ich habe Kai laut angeschrien, er sei der
doofste, gemeinste und hinterhältigste Mimosianer auf ganz Mimosien. Einen ordentlichen
Stoss hat er auch noch von mir gekriegt. Er ist
daraufhin in eine schmutzige Schlammpfütze
geplatscht. Und weisst du was? Ich habe mich
richtig gut dabei gefühlt. Das hätte ich schon
viel früher tun sollen. Das hat dieser Kai verdient!“
Socha quietscht ausgelassen und macht einen
kleinen Überschlag im Wasser. „Also ich finde,
das hast du gut gemacht, man muss sich
schliesslich nicht alles gefallen lassen!“
„Dummerweise kam genau in diesem Augenblick König Nori daher“, fährt Minou fort.
„Und dummerweise hat König Nori auch alles
gesehen und gehört.“ „Wer ist denn König
Nori?“, fragt Socha gespannt. „König Nori ist
der älteste und mächtigste Mimosianier. Er ist
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über 400 Jahre alt. König Nori ist ein sehr weiser, kluger, geduldiger und liebevoller König.
Sein Palast hat nicht einmal ein Gefängnis, da er
es nicht übers Herz bringt, jemanden einzusperren. Aber er muss nun mal darauf achten, dass
alle Einwohner sich an das ungeschriebene Gesetz halten. Jedenfalls schimpfte König Nori
nicht, schrie nicht, liess mich nicht verhaften,
nein, er blieb ganz ruhig und gab mir ein kleines
Säckchen mit zwei Mimosenblümchen – aus
funkelndem Gold. Dazu sagte er: „Zur Strafe
schicke ich dich auf die Erde. Du wirst noch auf
die Welt kommen und erkennen, wie schön du
es auf unserem Planeten Mimosien hast. Diese
zwei Mimosenblümchen sollst du an Erdmenschen verschenken, die Hilfe brauchen. Wenn
du diese Aufgabe erfüllt hast, darfst du wieder
nach Hause zurückkommen. Vorher nicht.
Diese Reise wird dir guttun und dir deine Augen
öffnen. Du wirst schon sehen, wie es auf dem
blauen Planeten zu und her geht“.
„Tja, und hier bin ich“, lächelt Minou verlegen.
„Aber wieso bist du vom Himmel gefallen?“,
will Socha nochmals wissen.
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„Weil ich mit der „Mimosa-Express“ zur Erde
runtergesaust bin. Das ist unsere Rutschbahn
von Mimosien zur Erde. Und für den Heimweg
gibt es einen kleinen Lift – einen Korb, der von
Edi nach Mimosien zurückgeflogen wird.“
„Wer ist denn Edi?“, fragt Socha neugierig.
„Unser Edi ist ein alter, schneeweisser, grosser
Vogel – unser gefiederter Pilot. Eine sehr praktische und himmlische Sache“, grinst Minou
frech.
„Und was willst du jetzt tun?“, will Socha wissen. „Ich schenke dir mein erstes goldenes Mimosenblümchen“, sagt Minou fröhlich und
kramt sein Säckchen mit den Blümchen hervor.
„Das ist sehr nett von dir, Minou aber ich bin
rundum zufrieden und glücklich mit meinem
Delphinleben. Ich habe keine Sorgen. Ich habe
alles was ich mir wünsche – Kinder, Enkel, sogar Urenkel, das herrliche Meer, die Sonne und
natürlich mein Lieblingsessen, die Tintenfische.“ Übermütig macht Socha einen kleinen
Salto und landet mit einem riesigen „Platsch“ auf
dem Rücken. Minou schüttelt sich. „Und ausserdem bin ich ein Delphin. König Nori hat gesagt, du sollst die Blümchen an Erdmenschen
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verschenken, die Hilfe bräuchten. Ich brauche
keine Hilfe.“ „Stimmt, da hast du recht“, seufzt
Minou, „da werde ich mich wohl auf die Suche
nach diesen komischen Menschen machen
müssen. Also mach’s gut Socha, es hat mich
sehr gefreut, dich kennenzulernen – und vielen
Dank für deine Rettung.“ „Immer wieder gerne,
Minou. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner
Reise und pass gut auf dich auf.“
Und so verabschieden sich Minou und Socha –
ein wenig traurig, da sich die beiden in der kurzen Zeit schon sehr ins Herz geschlossen haben.

20

