
Eine Veranstaltung zur Internationalen Aktion 2021 der KAB 

Online-Lesung mit Antonia Michaelis 
Die Wiederentdeckung des Glücks 

Mittwoch, 27. Oktober 2021, 19:00 – 20:30 Uhr 

 

Können wir Glück recyceln? Ebenso poetisch wie eindringlich erzählt Antonia Michaelisʼ 
Gesellschaftsroman von vier Menschen, deren Lebenswege sich auf Madagaskar immer 
wieder kreuzen, und die einander den Mut geben, Grenzen zu überschreiten und ihre 
Fesseln abzustreifen. 
Kleider, Flaschen, Schuhe – alles kann man recyceln. Warum nicht auch das Glück? 
Einst war Madagaskar ein Paradies, heute ist die Insel vor der Küste Afrikas fast komplett 
abgeholzt und bettelarm – und lebt vom Recycling. Vielleicht webt das Schicksal deshalb 
genau hier vier Lebenswege ineinander, um am Ende ihre Ketten zu sprengen? 

Da ist der Straßenjunge Biscuit, der sich einfach weigert, seine Träume aufzugeben. Da ist die 
junge Maribelle, die nie gelernt hat, Träume zu haben – bis sie die Kraft ihres Willens 
entdeckt. Und da sind Terje und seine Tochter Nora aus Deutschland, die nach Madagaskar 
reisen, um einen Duft zu kreieren, aber statt Blütenmeeren einen ganz anderen Sinn in 
ihrem Besuch finden. Ihre Schicksale verknüpfte Antonia Michaelis zu einem tief 
bewegenden Gesellschaftsroman, der zeigt, dass die Vergangenheit sich zwar nicht ändern, 
aber durchaus recyceln lässt. 

Antonia Michaelis begann bereits als Kind zu 
schreiben. Nach einem Medizinstudium in 
Greifswald arbeitete sie u.a. in Südindien, 
Nepal und Peru. Parallel dazu begann sie, 
Geschichten und Stücke zu veröffentlichen. 
Sie engagiert sich für Kinder in Madagaskar 
und half dort beim Neuaufbau einer 
Dorfschule. Sie hat zahlreiche mit Preisen 
ausgezeichnete Romane für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene veröffentlicht.  

                                                                                       ©http://www.bernhard-ludewig.de/ 
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Wir freuen uns jedoch über 
Unterstützung für das Weltnotwerk der KAB Deutschlands: https://mtc-madagaskar.de/ihre-
hilfe/ihre-spende (Das Weltnotwerk unterstützt unseren Partner in Madagaskar) 
 
Anmeldung: bei andris.gulbins@kpnmail.nl 
Auskunft: 0170-3206857 
Veranstalter: Bildungswerk der KAB der Diözese Aachen 

Gastgeber: Arbeitskreis Madagaskar der KAB Aachen 

 

Der Link zur Veranstaltung (Zoom) wird Ihnen am Veranstaltungstag zugeschickt. 
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