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Buchveröffentlichung: „Julis Schmetterling“ –
Eine Geschichte über Liebe und Verletzlichkeit.
Als die attraktive Julietta dem zurückhaltenden Bastian begegnet,
spürt sie ihn ganz deutlich, den Schmetterling in ihrem Bauch.
Aber Bastian verbirgt ein Geheimnis: Seit seiner Geburt leidet er
an einer sehr seltenen Hautkrankheit aufgrund derer er sich
außergewöhnlich schnell verletzt. Sein Leben ist geprägt von
Schmerz und Zurückweisung, seine Gedanken werden beherrscht
von Selbstzweifeln und Misstrauen. Juli will ihm helfen, seine
Befangenheit abzulegen und sich ihr zu offenbaren. Doch sie ahnt
nicht, wie tief seine Wunden tatsächlich sind.
Was zunächst wie eine klassische Liebesgeschichte anmutet, erweist sich bei genauerer
Betrachtung

als

eine

tiefgreifende

Erzählung

über

das

Schicksal

der

sogenannten

Schmetterlingskinder. Dem Leser widerfährt ein unerwartet bunter Mix aus Gefühlen: Angst,
Schmerz und Frustration, aber auch Tapferkeit, Mut und Hoffnung. Und obwohl der ernste
Hintergrund allgegenwärtig ist, findet sich hier und dort auch eine Gelegenheit zum Schmunzeln –
nicht zuletzt wegen der vielschichtigen Charaktere, die ganz unterschiedlich mit ihren Problemen
umgehen.
Die Autorin Greta Milán beschreitet damit einen recht unkonventionellen Weg, auf die seltene
Erbkrankheit »Epidermolysis bullosa« aufmerksam zu machen, bei der die Haut der Betroffenen so
empfindlich und leicht verwundbar ist, wie der Flügel eines Schmetterlings. »Die Reaktionen auf
den Anblick eines Schmetterlingskindes sind sehr unterschiedlich«, erklärt Milán. »Die Bandbreite
reicht von Anteilnahme und Mitgefühl bis hin zu Abscheu und Spott. So etwas zu beobachten macht
nachdenklich.«
Vor allem die Unwissenheit vieler gab Milán im Sommer 2010 den Anstoß. Drei Jahre arbeitete sie
an ihrem Roman, sprach mit anderen betroffenen Familien und bezog auch Experten mit ein, um
eine realistische und glaubwürdige Geschichte zu erzählen.
Das Ergebnis ist ein Roman, der zahlreiche Konflikte behandelt und bis zum Schluss die Frage
aufrechterhält, was notwendig ist, um auch den seelischen Schmerz einer solchen Krankheit
wenigstens etwas zu lindern.
Ab sofort ist „Julis Schmetterling“ exklusiv als Taschenbuch auf Amazon.de sowie auf allen gängigen
Plattformen als eBook erhältlich.
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Über die Autorin
Greta Milán, geboren im Mai 1982, ist seit ihrem Studienabschluss im Fachbereich
"Medieninformatik" als Kreativleiterin für verschiedene Werbeagenturen und Unternehmen tätig.
Inspiriert von ihrer realen Liebe zu einem »Schmetterlingskind« und bewegt von den Reaktionen
ihrer Mitmenschen, entschied sie sich, zur Abwechslung selbst einmal die Feder zu führen. In ihrem
Debütroman »Julis Schmetterling« räumt sie mit Vorurteilen auf, schildert die Erfahrungen von
Betroffenen und zeichnet einen facettenreichen Einblick in das Leben mit Epidermolysis bullosa.
Greta Milán lebt in der Nähe von Frankfurt am Main und ist verheiratet.

Kontakt
Greta Milán
E‐Mail:

greta@julis‐schmetterling.de

Internet: www.julis‐schmetterling.de

_____________________________________________________________________________
20.11.2013 | Seite 2 / 2

