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Pascale Maret, Jahrgang 1957, wollte eigentlich Tänzerin werden. Nachdem sie einen 
Geologen geheiratet hatte, reiste sie rund um die Welt und unterrichtete französische  
Sprache und Literatur in mehreren fernen Ländern. Im Alter von 40 Jahren begann sie 
zu schreiben und arbeitet nun als Schriftstellerin. Sie denkt sich am liebsten Abenteuer-
geschichten aus, die an Orten spielen, an denen sie gelebt oder die sie bereist hat. 
Pascale Maret hat drei Kinder adoptiert und lebt in der Nähe von Paris. 
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Ein unglaubliches Abenteuer – nach einer wahren  
Geschichte! 
 
Harrison Travis ist 19, als er im Gefängnis sitzt und seine 
Geschichte aufschreibt: Mit 9 Jahren klaut er das erste mal – 
eine Pizza, weil er Hunger hat. Von da an nimmt er sich, was 
er zum Leben braucht, bis er im Jugendgefängnis landet. Als 
er abhaut, beginnt eine abenteuerliche Flucht quer durch die 
USA, bei der er der Polizei immer einen Schritt voraus ist. 
Dank seiner cleveren Tricks und gewaltlosen Raubzüge wird 
er weltweit zum Medien- und Facebook-Star! 
 
Harrison Travis klaut nicht, um fette Beute zu machen. Er 
klaut, was er gerade benötigt – Essen, Schlafsack, Autos. 
Und, na ja, Flugzeuge – obwohl er nie eine Flugstunde absol-
viert hat. Eine Leidenschaft, für die er bereit ist, jedes Risiko 
einzugehen. 
 
Aus der Ich-Perspektive erzählt die Französin Pascale Maret 
eine autemberaubende Geschichte, die den Leser fesselt und 
fasziniert – besonders in dem Wissen, dass diese Geschichte 
wirklich so oder so ähnlich passiert ist! 
 
Harrison Travis heißt „in Wirklichkeit“ Colton Harris-Moore 
und wurde in Deutschland als „Barfuß-Bandit“ bekannt. In der 
Dezemberausgabe 2009 des Time Magazins las die Autorin 
einen Artikel über eben diesen Colton Harris-Moore, der nicht 
nur Autos und Boote klaute, sondern sogar Flugzeuge, und 
der Polizei immer wieder entwischte! Fasziniert von dieser 
Persönlichkeit begann sie zu recherchieren ... 
 
Viele der Erlebnisse in ihrem Roman Mich kriegt ihr nicht 
haben sich auf Harris-Moores Flucht vor der Polizei den Medi-
en zufolge tatsächlich so ereignet. Colton Harris-Moore wurde 
im Juli 2010 verhaftet. Er wurde schuldig gesprochen und im 
Januar 2012 zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die 
Filmrechte an seiner Geschichte verkaufte er für 1,3 Million 
Dollar an 20th Century Fox. Mit dieser Summe möchte Harris-
Moore den Schaden an seinen Opfern wieder gutmachen. 
 
Die wahre Geschichte hat Pascale Maret zu einem spannen-
den Roman verdichtet, der Road Trip, Krimi und Milieustudie 
in einem ist. Ihr Harrison Travis ist ein Abenteuerer und Out-
law, der dem Leser mit seiner sympahtischen Art sofort ans 
Herz wächst: Seine Liebe zur Freiheit, seine cleveren Tricks 
und besonders seine absolute Ablehnung jeder Gewalt gegen 
Personen machen ihn zu einem liebenswerten und aufrichti-
gen Helden, ohne seine Probleme und Taten zu beschönigen.  
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