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Birgit Widmann-Rebay von Ehrenwiesen

Herr Jemineh ist ein Glückskind, so findet
er das. Frau Jemineh ist noch nicht so
überzeugt – zumindest am Anfang des
Buchs. 

Herr Jemineh hat Glück
Über das Glück im Unglück

Und auf dem Tisch da stehen zu Beginn
der Geschichte sechs Knödel. „Ich ver-
lasse die Wohnung, komme ins Stolpern
und stürze die Treppen hinunter. Was
für ein Glück! Ich lande genau neben
dem Schlüssel, den ich einmal verloren
habe und den ich schon so lange gesucht
habe!“ Inzwischen sind nur noch vier
Knödel auf dem Tisch. Und Herr Jemineh
erzählt weiter von einem Schiff, das ihn
gestoßen hat, und er als Wiedergutma-
chung eine Freifahrt erhielt, von einer
Brücke, auf der er all seine schwarzen
Kleidungsstücke verlor, und sich nun ei -
nen schönen hellen Sommeranzug kau-
fen konnte. Inzwischen sind auf dem
Tisch nur noch zwei Knödel. Dann stol-
pert Herr Jemineh über ein Seil und fällt
ins Meer – dort sieht er sein erstes See-
pferdchen. Er baut sich eine Sandburg
und ein schwarz-weiß-gefleckter Hund
springt mitten hinein. „Was für ein
Glück!“ Der Hund heißt Ferdinand und
liegt jetzt unter dem Tisch und verspeist
einen Knochen. Jetzt sind keine Knödel
mehr auf dem Tisch. 
Und Herr Jemineh erzählt weiter, wie er
einkaufen gegangen ist und ihm ein
Blumentopf auf den Kopf gefallen ist.
„Was für ein Glück! Dadurch lernte ich
dich kennen! Du hast gerade die Blumen
gegossen.“ „Ich weiß“, sagt Frau Jemi -
neh. „Schade um die Blüten.“ „Dafür
blühen wir jetzt auf“, sagt Herr Jemineh
und wird rot. Und mit einem Kuss ist
dann Schluss.

Das Buch handelt von der Kunst, das
Positive in vielen Situationen zu sehen.
Es kommt darauf an, wie wir Situationen
für uns deuten. Sehen wir sie als Nieder-
lage oder als Chance? Wunderbar üppig
sind die Zeichnungen von Selda Marlin
Soganci, die der tiefsinnigen, jedoch
leicht und witzig erzählten Geschichte
von Heinz Janisch ein Gesicht geben.

Ein Buch, das guttut!
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