
VomGlück, andere glücklich zumachen
Hans Jäger stellte sein erstes Kinderbuch vor – Begeisterung bei großen und kleinen Lesern

Von Anne Wölle

Moos. Es war viel mehr ein fröhli-
ches Familienfest als eine Buchvor-
stellung, als Hans Jäger, der Altbür-
germeister von Moos, sein Erst-
lingswerk in der lokalen Mehr-
zweckhalle präsentierte. Kaffee und
Kuchen gab es und Musik und Drei-
bis Fünfkäsehochs wuselten zwi-
schen Tischen und Bänken herum
und hörten still und gespannt zu, als
Angela Jäger, Ehefrau des frischge-
backenen Autors, vorlas.

Zuvor hatte Dr. Wolfgang Schus-
ter, Kulturreferent der Gemeinde
Moos, alle herzlich begrüßt, darun-
ter Bürgermeister Alexander Za-
cher, Hae-Duk, die als Buchcharak-
ter „zum Anfassen“ anwesend war,
Ingeborg Kemme, Buchhändlerin
des Vertrauens aus Osterhofen, viele
Begleiter auf dem Weg zum fertigen
Buch, die gesamte Familie Jäger
und zahlreiche Gäste, die der Einla-
dung gefolgt waren.

Alles andere als „normal“
Hans Jäger schilderte humorvoll

und lebhaft die Entstehungsge-
schichte seines Büchleins, bei der
vieles ein bisschen anders und ra-
santer lief, als „normal“ - beispiels-
weise spielen alle Familienmitglie-
der dabei und darin eine Rolle. Der
gute Freund Franz Schweighart und
eigentliche Initiator des Buches,
wurde kurzerhand zur „Versüßung“
seiner Quarantäne im fernen China
vielseitig mit eingebunden.
Aus dem „Lesebuch“ entwickelte

sich gleichzeitig ein Liederbuch und
für Oktober ist die Uraufführung
des gleichnamigen Singspiels ge-
plant. „Lieder machen Menschen
niemals stumm“ und fördern den
Austausch von Gedanken und Ge-
fühlen, ist eine der Botschaften zwi-
schen Seiten und Notenlinien. Na-
türlich hat der offensichtlich multi-
talentierte ehemalige Lehrer Jäger
Musik und Texte selbst verfasst -
und das alles, weil er seit einem Jahr
überaus stolzer und glücklicher Opa
ist. Glück ist auch das Thema in sei-
nem „Sommerglückstraum“. Das
Glück, das man selbst in sich trägt
und das man ohne Mühe (weiter)ge-

ben kann. In jeder Situation und an
jeden, der es gerade ganz besonders
braucht, und das so wieder zu einem
zurückkommt.
Ein zauberhafter Schmetterling

nimmt die kleine Sarah Yeama in
der Geschichte mit auf eine Traum-
reise zu Menschen, die die wunder-
bare Gabe haben, zu erkennen, wem
ein bissl Glück fehlt. Wo oft „nur“
eine kleine Geste, eine Berührung,
ein Lächeln, ein liebes Wort schon
ausreichen, um ein Herz zu wärmen
und die Sonne etwas heller scheinen
zu lassen. Da ist zum Beispiel der
kleine, syrische Flüchtlingsjunge
Adil Baschir. Dem Grauen des
Kriegsalltags entflohen und mit sei-
ner Familie in dem niederbayri-
schen Dorf eine neue Heimat gefun-
den, versteht er deren Sprache noch
nicht allzu gut. Er kennt die Spiele
seiner Schulkameraden nicht und
ihnen ist er fremd, weil er so ganz
anders aussieht als sie. Er fühlt sich
mitten unter vielen auf dem Schul-
hof alleine und mutlos.
Aber da ist plötzlich Agnes, die

seine Hand berührt, sein Herz öffnet
und ihn fröhlich macht. Oder Hae-
Duk, die einfühlsame Pflegerin, die
weiß, dass die Seele einer einsamen,
liebenswert verwirrten alten Dame
mehr braucht, als dienstplangetak-
tete Versorgung. Und die ihr einfach
nur zuhört, mit ihr Erinnerungen
teilt und das Glück, beachtet, ver-
standen und geschätzt zu werden.
Im Verlauf ihres Fluges zwischen
Schmetterlingsflügeln, als stille Be-
obachterin und in reflektierenden
Gesprächen mit ihrem außerge-
wöhnlichen Reiseführer erkennt
Sarah Yeama, dass sie selbst ein
glückliches Kind ist. Ein Kind, das
geliebt wird und es gut hat und von
allem so viel, dass sie es teilen kann,
um es zu verdoppeln.

Die „Muse“ des Autors
Yeama ist ein Name aus Sierra

Leone, den der Vater Emmanuel von
Hans Jägers Enkelin und „Muse“
seinem Mädchen aus seiner Kultur
gegeben hat. Über ihn wird sie sich
später einmal mit der gleichnami-
gen Schmetterlingsfliegerin im
Buch identifizieren können, freute
sich der Großvater aus Leiden-

schaft. „Die lang ersehnte Erstge-
borene“ bedeutet er und steht damit
mit „Sarah, der Fürstin“ für die
Liebe und Dankbarkeit, die Eltern
ihrem Kind entgegenbringen.
Das stellt auch die kleine Haupt-

person der Geschichte fest - ein-
dringlich in den Geschichten be-
gründet, aber völlig ohne pädagogi-
schen Zeigefinger.

Szenen spielen in Moos
Tochter Agnes Jäger, von Beruf

und Berufung Fotografin, hat das
nicht-nur-Kinderbuch mit hellen,
warmen Farben und freundlichen
Charakteren bebildert - gezeichnet,
nicht geknipst. Besonderes opti-
sches Schmankerl: die Szenen spie-
len unter anderem direkt in Moos,
bekannte Plätze und Bauwerke we-
cken Entdeckerfreude. Die Musik-
stücke im Liederheft hat Christian
Prebeck arrangiert. Von ihm, Frau
Carola, Agnes Jäger und dem Kom-
ponisten persönlich wurde das Pu-
blikum in Vorlesepausen mit Ziach,
Gitarre, Keyboard und Gesang von
Stücken aus dem Songbuch stim-
mungsvoll unterhalten.
Die Zuhörer fielen ein in einen

großen, kollektiven Kanon und die

Kleinen, wippten, hopsten und
tanzten begeistert mit. Doch nicht
genug der Musik: nach dem offiziel-
len Teil umrahmte ein erweitertes
Klarinetten-Trio unter Leitung von
Sepp Roßmeisl gemütliches Zam-
mensitzn und Ratschn.
Freund „Nimmerschweiger“ hat-

te übrigens im Reich der Mitte die
Idee, die einfühlsame Anleitung
zum herzlichen, verständnisvollen
Miteinander doch auch in China zu
veröffentlichen.
Und Hans Jäger wäre nicht Hans

Jäger, wenn er sich diese Option
nicht offen halten würde. Wie die,
sein Buch letztendlich doch im
kurzentschlossen etablierten
Selbstverlag herauszugeben. Da re-
det ihm niemand rein und „...Ich
kann machen, was ich will“, be-
gründete er lachend die Entschei-
dung. Zunächst hat es aber in Moos
die Herzen geöffnet, worin auch der
Schmetterling seine kindliche Be-
gleiterin sensibel unterweist.
Und der Autor signierte hinter ei-

nem sehr schnell schrumpfenden
Bücherstapel, umringt von begeis-
terten kleinen und großen Leserat-
ten, seine literarische Aufforderung
zum Glücklichsein und Glücklich-
machen.

Ein „Sommerglückstraum“ von Autor Hans Jäger für Sarah Yaema.

Mit Farbe und „Glitzer“ wird aus jedem Kind ein Schmetterling.

Sarah Yaema auf dem Schmetterling als fluffigen Filztraum zum Aufhängen.

Die Sommerglückstraum-Band: (v.l.): Hans Jäger, Angela Jäger, Agnes Jäger,
Christian Prebeck und Carola Jäger. Fotos: Manfred Pichler


