
	  

	  

Claude Ponti 
Horst, das maskierte Küken 

Claude Ponti ist der wohl bekannteste und beliebteste 
Bilderbuchautor und –zeichner Frankreichs. Er ist dort ein 
Nationalheiligtum fast wie Victor Hugo. In Nantes hat er zuletzt 
einen ganzen Park gestaltet. Die meisten seiner Bücher 
handeln von einer chaotischen Bande Küken, die von Horst mit 
der roten Maske (im Original: Blaise) angeführt wird. So auch in 
unserem Sammelband Horst, das maskierte Küken. 
 
In drei kurzen Geschichten wuseln die Küken hier genauso 
richtungslos herum und entwickeln so verrückte Ideen wie 
Kinder im Kindergarten. Auch in den völlig abgedrehten 
Wortspielen Pontis finden Kinder ihre eigenen undisziplinierten 
Gedanken wieder. „Ich bin ein Wasserhahn, der läuft!“, ruft ein 
pummeliger Wasserhahn aus, den die Küken zum Badezimmer-
Spielen einfangen. Eine andere Geschichte beginnt mit einem 
Stühlewettrennen, und je lauter man „BRRRUUUMMM“ macht, 
desto schneller ist man. Eigentlich logisch. Was Erwachsenen 
vielleicht ziemlich albern erscheinen mag, ist für Kinder irre 
witzig und spiegelt genau wieder, wie sie selbst spielen. 
 
Horst ist dabei ein Protagonist, der keineswegs lieb ist, 
sondern seinen Willen durchsetzt und grundsätzlich im 
Mittelpunkt steht. Ein Anführer eben, auf die Art egoistisch, die 
in diesem Alter noch als total richtig und nachvollziehbar 
empfunden wird. 
 
Kinder werden Horst und seine quietschgelbe Kükenbande also 
lieben. Ein Bilderbuch, das einfach nur Spaß macht! 
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Der Illustrator 
Claude Ponti , geboren 1948 in Lothringen, 
studierte Kunst in Aix-en-Provence und 
Literatur und Archäologie in Straßburg. 
Danach arbeitete er als Maler und Zeichner. 
Nach der Geburt seiner Tochter Adèle 1985 
begann er Bilderbücher zu machen, in denen 
zuerst Adèle die Heldin war; später aber 
begannen die Küken die Oberhand zu 
gewinnen. Ponti ist vielleicht der 
erfolgreichste Bilderbuchkünstler 
Frankreichs. 
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