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Einmal frei sein – davon träumt die 16-jährige Emma, die sich wegen ihrer

schweren Herzkrankheit stark einschränken muss. Ihre Urgroßmutter er-

möglicht ihr eine gemeinsame Reise nach Madagaskar – Emma Traum-

ziel, für sie der Ursprung allen Lebens. Mitten im Paradies lernt Emma die

gleichaltrige Madegassin Fy kennen, die im Strandhotel arbeitet. Auch

wenn die beiden Mädchen kaum unterschiedlicher sein könnten, freunden

sie sich an und kommen sich schnell so nah, dass sie ihre größten Ge-

heimnisse und Träume miteinander teilen. Und so lernt Emma die Welt hin-

ter den Hotelgärten und Traumstränden kennen, erfährt von Armut, Gewalt

und einem Paradies, das Schreckliches verbirgt. Doch auch das Glück und

die Liebe begegnen ihr …

Antonia Michaelis über ihr Buch: "Es geht in meinem Buch darum, dass wir

immer nur das sehen, was wir sehen sollen. Die malerische Armut, das ro-

mantische Drittweltland, die hübschen Afrikaner in der Wüste, die schönen

fremden Kulturen. Und das, was eigentlich im Argen ist, sehen wir nicht,

wollen wir nicht sehen, lassen wir einfach links liegen. Das ist ja so schön

einfach.“

̇
Besonderes Setting Madagaskar, authentisch geschildert

̇
Zeigt neben Freundschaft und Liebe auch die Schattenseiten des Para-

dieses

̇
Autorin hat selbst auf Madagaskar gelebt und unterstützt dort verschie-

dene soziale Projekte
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AutorIn

Die studierte Medizinerin, Weltenbummlerin und vierfache Mutter Antonia

Michaelis lebt heute als engagierte Autorin mit ihrer Familie an der Ostsee-

küste. Ihre zahlreichen Bücher sind durchweg ungewöhnlich und bewe-

gend. Sie wurde mit ihrem Jugendroman "Der Märchenerzähler" für den

Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Für ihre Romane hat sie zahlrei-

che Ehrungen erhalten. Antonia Michaelis schreibt für Erwachsene, für Ju-

gendliche und für Kinder. Im Herbst 2019 baute sie auf Madagaskar mit ih-

rer Familie eine Schule und ein Kinderhaus auf – für Kinder, die niemanden

haben, der sich um sie kümmert. Das Projekt wächst und sucht immerzu

Paten: www.les-pigeons.net.
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