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Vorausschauende Träume 

 

 

Wenn man als Mädchen Emma James heißt, dann muss man schon recht selbstbewusst 

sein, um bei diesem Doppelnamen gelassen zu bleiben. Aber Emma James bekommt das 

sehr gut hin, denn schließlich gilt es, in ihrem Leben ganz andere Dinge zu meistern. 

Beispielsweise das Leben mit einem schwerkranken kleinen Bruder, mit dem sie nie 

wirklich spielen kann, weil ein schlimmer Asthmaanfall folgen könnte. Oft ist Emma 

James’ Mutter übermüdet, da sie nachts Rainer Maria mit seinem Atemgerät beistehen 

musste und selbst kein Auge zutun konnte.  

Aber dafür hat Emma James gute Freunde, wie Mia, die immer wieder für Abwechslung 

sorgt und Emma James auf andere Gedanken bringt. Und natürlich Paul nicht zu vergessen, 

er wartet gerade auf seinen Internatsplatz und besucht deshalb zurzeit keine Schule. Da er 

durch und durch Geschäftsmann ist, überbrückt er diese Zeit mit diversen Jobs, die immer 

wieder für Gesprächsstoff sorgen. 

Und schließlich gibt es noch etwas: Emma James kann nämlich hin und wieder die Zukunft 

vorhersehen. Sie nennt es ihr „Träumen“, dann weiß sie beispielsweise, dass Mia am 

nächsten Tag hinfallen wird und deshalb packt sie schon mal ein Pflaster in den Ranzen. 
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Mit ihren elf Jahren ist Emma James ein neugieriges Kind, welches aufmerksam durchs 

Leben geht. Bis sie eines Tages Gesprächsfetzen ihrer Eltern aufschnappt. Es geht um eine 

Operation, die Rainer Maria helfen soll, wieder richtig gesund zu werden. Da die Eltern 

nicht gern über die Krankheit ihres Sohnes sprechen, reimt sich Emma James die Dinge 

selbst zusammen. Denn sie versteht es so, dass die Eltern meinen, sie solle nicht im 

Krankenhaus dabei sein. Doch sie sieht in ihren Zukunftsträumen etwas ganz anderes und 

nun muss sie handeln. Mit Pauls Hilfe wird ein Plan ausgeheckt. 

Silke Scheuermann gelingt es ganz wunderbar, aus einem ernsten Thema ein spannendes, 

vergnügliches und einfühlsames Kinderbuch zu machen. Der Alltag mit einem chronisch 

kranken Kind wird unsentimental beschrieben. Wie auch die Nachteile des gesunden 

Geschwisterkindes, das meistens einfach perfekt funktionieren muss und so manches Mal 

aus Rücksicht ins Hintertreffen gerät, hervorragend einfließen. Die ambivalenten Gefühle, 

die eigenen Ängste und Vorstellungen einer Elfjährigen fließen in das Buch ein, ohne 

Schwere zu verbreiten.  

Emma James und Paul sind Kinder der Tat und nutzen ihre Begegnungen mit Erwachsenen 

auf eine intelligente Art und Weise. Mit solchen Kindern ist die Zukunft der Schmetterlinge 

garantiert gesichert! 


