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»Manchmal versuche ich zu sprechen; aber aus meinem Mund 
strömt nur Leere. Es ist nicht so, dass ich mich schlecht fühle; 
ich bin einfach nicht da. Man könnte mich in eine ganz andere 
Welt versetzen, und ich würde es nicht merken.« 
 
Rousseau, der Held der Geschichte, wacht im Krankenhaus auf, 
bandagiert an Gesicht und Pfoten. Er fühlt sich leer und verloren, 
weiß nicht, wer er ist, woher er kommt oder wohin er gehen soll. 
Und doch: Er hat zwar sein Gedächtnis verloren, nicht aber 
seinen Traum von Frieden und Zärtlichkeit … Und er als einziger 
hat die Kraft, das Land zu befreien.   
Bei seinen Wanderungen durch die Stadt, in der Katzen 
gnadenlos als Terroristen verfolgt werden, lernt er die Gewalt 
kennen und verabscheuen, aber er lernt auch, dass die 
Sehnsucht nach Freiheit und Glück unausrottbar ist … und er 
weiß, dass er es schaffen kann, das Land von seinem Fluch zu 
erlösen. 
 
Eine eindrucksvolle künstlerische Parabel auf den 
immerwährenden Konflikt zwischen Gewalt und Unterdrückung 
auf der einen und der Freiheit der Fantasie und der Hoffnung auf 
ein besseres Leben auf der anderen Seite. 
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Die Autor 

Carl Norac, geb. 1960 im belgischen Mons, 
hat als Französischlehrer, Drehbuchautor 
und Journalist gearbeitet, bevor er vor 20 
Jahren seine eigentliche Leidenschaft 
entdeckte: Das Schreiben von 
Kinderbüchern, Theaterstücken und Lyrik. 
Wenn er nicht gerade um die Welt reist, lebt 
er in Orléans, an der Loire. 
 
Der Illustrator 

Stéphane Poulin, geb. 1961 in Montréal, ist 
einer der bekanntesten franko-kanadischen 
Künstler. Seine Bilderbücher und Graphic 
Novels sind vielfach ausgezeichnet worden. 
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