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Erstaunlich. Arthur Brühlmeier
kennt man als Pestalozzi-Kenner und
Pädagogen, nun liegt ein Roman von
ihm vor. Sein erster. Hat der seriöse
Schreiber und Erzieher aus Oberrohr-
dorf nach seiner Pensionierung eine
Kehrtwende vollzogen? Auf den ers-
ten Blick scheint es so. Denn das 400
Seiten dicke «Jessy und Jim – ein Le-
benstraum» ist als «mystischer Ro-
man» angekündigt, und das Buchco-
ver mit gelb-grauem Gewölk evoziert
esoterischen Inhalt.

Doch das Vorwort des Autors und
ein kurzes Gespräch mit Arthur
Brühlmeier machen klar, im Roman
setzt er seine erzieherischen Ideale
in anderer Form um. Nicht zufällig
steht ein Zitat von Johann Heinrich
Pestalozzi vor dem Jenseitsroman:
«Der Weg zum Himmel ist die Erfül-
lung der Pflichten auf der Erde.»

Anstoss der Enkelinnen
Eigentlich hätte er nicht vorge-

habt, einen Roman zu schreiben, er-
klärt Brühlmeier. Er habe die Ge-
schichte von Jessy und Jim für seine
Enkelinnen Nora und Selina erfun-
den, sie dann aber nach vielen positi-
ven Reaktionen weitergesponnen.

Die Anlage der Geschichte zielt
auf jugendliche Leser, ist ein bewusst
einfach skizzierter Entwurf für ein
Jenseits – nicht für den Himmel, son-
dern für eine Art Zwischenwelt.

Hier erwachen das Mädchen und
der Bub nach ihrem Tod und einem
langen Schlaf. «Bin ich denn tot?»,
fragt Jessy. «Niemand ist tot. Du bist

nur gestorben, aber das ist nichts Be-
sonderes», erklärt ihr ihre Betreue-
rin. Traurigkeit, Verlustschmerz
(«Wo ist die Mama?») und ein erstes,
zaghaftes sich Einfinden in der neu-
en Welt, geben den Auftakt vor.

Geheimnisvoll ist es in dieser an-
deren Welt und vieles klingt in der
Beschreibung von Arthur Brühlmeier
fantastisch schön. Da gibts Häuser,
nein Paläste, aus Kristall, überall ge-
deihen prächtigste Blumen, alles ist
wunderschön, harmonisch, auserle-
sen. Die Sessel aus Kristall schmiegen

sich weich an, Karussellpferde oder
Gartenzwerge werden lebendig, Tie-
re sprechen, Früchte sind so zart und
süss, dass sie auf der Zunge zergehen,
man kann Haarfarbe und Frisur
durch die blosse Formulierung eines
Wunsches ändern. Die Bewohner
können fliegen, manche können sich
gar an andere Orte versetzen oder ha-

ben die Fähigkeit, weit entfernte Din-
ge und Menschen zu sehen, wenn sie
nur in Liebe an sie denken. Und ein
ganzes Tal ist zum Vergnügen der
Kinder voller Rutschbahnen.

Damit umzugehen, es zu schät-
zen, müssen die meisten Bewohner
erst lernen, Jessy und Jim schaffen
das aber vorbildhaft.

Ein Diesseits-Traum
Hat Arthur Brühlmeier hier im

Jenseits eine ideale Welt entworfen.
«Selbstverständlich», sagt er. «Es ist
ein Diesseitstraum.» Und er betont,
Lebensglück könne man ja auch im
Hier und Jetzt nicht auf Trug und Lü-
ge aufbauen. Leitmotivisch gibt er
drei Begriffe vor, welche Jessy und
Jim und alle Bewohner der anderen
Welt auf ihrem Weg zu besseren
Menschen verinnerlichen müssen:
«Liebe, Wahrheit, Schönheit.»

Im Grunde ist dieses Jenseits je-
doch nicht viel anders als das irdi-
sche Dasein. Nur eindeutiger: Wer
Gutes tut, kommt weiter, wer
schlecht redet oder andere beleidigt,
wird bestraft. Wenn einer Streit an-
fängt, dann entgegnet ihm der Ange-
griffene aber nicht, sondern ver-
schwindet einfach. So bleibt der Böse
alleine. Und wer sich nicht zu beneh-
men weiss, bekommt keinen Palast,
sondern eine lausige Blockhütte in
einem entlegenen, düsteren Tal. Aber
jedes Mal, wenn diese Figur sich ein
bisschen bessert, einen Fehler ein-
sieht, wird das Haus ein bisschen
grösser und schöner, wachsen Blu-
men. Beim nächsten Fehltritt aber
zerreissen die neuen Tapeten, fallen
die Bilder von der Wand.

Einfache Symbolik
Die Symbolik ist ausgesprochen

einfach. Mag sein, dass sie dadurch
kindergerecht wird, für Erwachsene
aber ist es doch eher zu simpel, da
sind kaum Brüche oder Zwischentö-
ne zu hören. «Das mag die Schwäche
des Buches sein», gibt Arthur Brühl-
meier zu. «Aber ich habe die Ge-
schichte zuerst für Kinder entworfen
und die Anlage der Welt liess sich
dann nicht mehr ändern.» Die Sym-
bolik sei natürlich psychologisch fun-
diert, fügt er an und erklärt: «Ein rei-
nes Herz ist die Voraussetzung, um
Freude an dieser Geschichte zu ha-
ben.»

Arthur Brühlmeier Jessy und Jim – Ein
Jenseitstraum. Govinda-Verlag, Zürich
2011. 477 S., Fr. 36.–.
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«Ein reines Herz ist die
Voraussetzung, um
Freude an dieser
Geschichte zu haben.»
Arthur Brühlmeier, Autor

Arthur Brühlmeier, 77, war Semi-
narlehrer, er ist Verfasser von
pädagogischen Schriften und
Büchern über Pestalozzi. HO

Film Sich finden in «Dieci

Inverni»

Die achtzehnjährige Camilla ist
gerade aus der ländlichen Pro-
vinz nach Venedig gekommen,
um russische Literatur zu stu-
dieren. Sie überquert im Vapo-
retto die Lagune, als ihr ein an-
derer Passagier auffällt – ein
junger Mann, der ihren Blick er-
widert. «Dieci Inverni» von Vale-
rio Mieli ist die Geschichte zwei-
er Menschen, deren Lebenswe-
ge sich schicksalhaft über zehn
Jahre immer wieder kreuzen.
Brugg Cinema Odeon, Diens-

tag, 22. Februar, 20.15 Uhr
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