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Inhaltsangabe

« Je m’appelle Enola, je suis comme un appartement cambriolé. Une rue désertée. Une
bouteille renversée. Bref, je suis une page blanche et depuis mon accident, tout est à
réécrire.» (Klappentext)
Sophie Rigal-Goulard erzählt die Geschichte eines 14 jährigen Mädchens, Enola, die
durch einen Unfall ihr Gedächtnis verliert. Um sich selber wiederzufinden, ist sie auf
andere angewiesen: Eltern, Freunde, Bekannte, die ihr sagen, wer sie ist und wie sie ist.
Der Leser begleitet Elona dabei, sich selber kennenzulernen. Doch je mehr sie in der
offiziellen Version über sich erfährt, umso weniger hat sie das Gefühl, dass dies ihrer
Persönlichkeit entspricht. Irgendwas stimmt nicht. Was anfangs nur eine wage
Vermutung ist, verhärtet sich im Laufe der Erzählung zunehmend: Geheimnisse,
Vertuschungen, Ungereimtheiten, Zweifel und Déjà-Vu-Momente führen zu der schon
fast krimiähnlichen Struktur des Romans, die den Leser von der ersten bis zur letzen
Seite mit Spannung packt. Wem kann Enola überhaupt noch vertrauen? Und was ist
wirklich passiert?
„Il était une fois une mémoire effacée, la mienne. Et des gens qui prétendent m’aimer
très fort. Pour mon bien, ils sculptent jour après jour un modèle très précis de ce que j’ai
été. Ils remplissent, comblent, égalisent, nettoient, nivellent, ajustent, équilibrent et
rebouchent. Ce sont des artisans de ma tête. Sauf que parfois, le plâtre se fendille. »
(S.98)
Der Text bietet viele Leerstellen zum Füllen. Die Interaktion zwischen Text und Leser
wurde von der Autorin von Beginn an intendiert; so waren bereits bei der Entwicklung
und Bearbeitung der Erzählung mehrere Schulklassen involviert, was unter anderem zu
einer anschaulichen und gut verständlichen Jugend- und Alltagssprache führt.
Der Text eignet sich für Schülerinnen und Schüler ab der Einführungsphase.
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la quête de soi, trouver sa place dans la société, la révolution numérique
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