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Inhaltsangabe
Nach einer mühevollen jahrelangen Wanderung steht der (?) ein Knabe vor den gewaltigen Mauern
der geheimnisvollen Stadt Kodhja. Er will den König sprechen, “le seul à pouvoir lui redonner ce qu’il
avait étrangement oublié sur ses années de chemin: le goût de son prénom, la place de sa tête sur
ses épaules et la bonne direction à prendre pour avancer“ (S.5) Nachdem er das imposante Tor
aufgestoßen hat, befindet er sich in einem beunruhigenden, sich ständig wandelnden Labyrinth. Aber
er ist nicht allein: Ein kleiner Junge mit einer Katzenmaske dient ihm als Führer auf seinem Weg zum
König. Dieser Weg ist aber steil und voller Gefahren. Mehr als einmal denkt der Knabe daran
umzukehren. Aber er besiegt seine Ängste und steht endlich vor dem König, der ihn einlädt, für immer
in Kodhja zu bleiben. Doch er lehnt diese Einladung ab, was den Kind-König, der kein anderer als
sein kleiner Führer ist, in Tränen ausbrechen lässt: „Mais il n‘ y a rien de bon dehors. Allons, Kodhja
est vaste, elle peut t’accueillir des années entières encore.“ „Au contraire, votre cité me paraît bien
minuscule à présent.“ (S. 44) Und der Knabe, der zu einem jungen Mann geworden ist, lässt die Stadt
hinter sich. „Et plus Roi que le Roi, il sait maintenant qu’il s’appellera toujours …. Kodhja.” (S.47)
Diese zwischen “album” und “bande dessinée“ angesiedelte Initiationsgeschichte eignet sich zur
„lecture en classe“ wie zur „lecture individuelle“, wobei die eindrucksvollen Illustrationen von Régis
Lejonc geradezu zu einer „mise en scène“ einladen. An Gesprächsstoff zum Thema „Vers l’âge
adulte“ wird es nicht mangeln.

Textsorte
Themen
GER-Niveau/Lernjahr
Hinweise

album/bande dessinée
parcours initiatique, grandir, aventure
A2+/B1 (wegen passé simple, aber sprechende Illustrationen)
Aufgrund des Preises wird man sicher nur ein Exemplar anschaffen können.
So könnte bei einer gemeinsamen Besprechung die Lehrkraft den Text
vorlesen und dabei die Illustrationen zeigen.
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