
Herr Petit, in Ihren Büchern lassen sie oft Personen oder Familien zu Wort kommen, die in 
Schwierigkeiten stecken oder in Not sind. In „Le fils de l’ursari auch“. Warum?!!!
Xavier-Laurent Petit: Mein Beruf ist es, Geschichten zu erzählen und dies funktioniert immer gut, 
wenn man - und das mag sich vielleicht eigenartig anhören - , dramatische Handlungen erzählt. 
Wenn man Filme anschaut, Romane liest, begegnet man dort sehr oft Situationen, die dramatisch 
sind. Die Personen sind nicht selten in einem Räderwerk gefangen, dem sie nicht mehr entfliehen 
können. Ich habe eine Freundin, Valérie Zenatti. Sie ist Israelin und hat den Militärdienst 
abgeleistet, auch in den besetzen Gebieten. Und sie hat danach mehrere Bücher geschrieben, die 
das schwierige Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern thematisieren. Und wenn man sie 
fragt, warum hast du diese Bücher geschrieben, antwortet sie nicht, weil ich Israelin bin. Sie 
antwortet, der Krieg, der Konflikt, die menschlichen Dramen, sie eignen sich für den Roman. ’Es 
gibt etwas zu erzählen. Das ist vielleicht etwas provokativ, aber es ist etwas Wahres dran.!!!
Warum erzählen Sie in ihrem Buch das Schicksal einer Roma-Familie?!!
Xavier-Laurent Petit: Das ist ein bisschen ein Zufall. Ich habe eine Roma-Familie kennengelernt. 
Das war im Winter 2014. Sie lebte praktisch auf der Straße, mitten in Paris. Sie hatten kleine 
Kinder, es waren sogar Babys dabei. Sie verbrachten die Nacht draußen unter Kartons und 
Decken. Ich habe mir damals die Frage gestellt, und viele andere Menschen taten dies auch: Wie 
kommt es, dass diese Familien nach Frankreich kommen unter diesen äußerst schwierigen 
Umständen? Was müssen Sie in ihrem Heimatland erlebt haben, dass sie eher in Frankreich 
draußen im Winter schlafen, als in ihrem Land zu bleiben. Was passiert dort? Dann habe ich 
angefangen zu recherchieren und bin auf diese Geschichte der rumänischen Mafia gestoßen. Ich 
glaube für die Roma ist es überall schwierig, aber in Rumänien werden sie aus der Gesellschaft 
verstoßen, sie sind inexistent, es gibt keine Schule für die Kinder, keiner kümmert sich um sie, oft 
haben sie kein Dach über dem Kopf, aber letztlich ist es in Frankreich für sie nicht wirklich besser. 
Ihr Schicksal ist es auch, dass sie einen sehr schlechten Ruf haben. Sie wurden und werden für 
Diebe gehalten, und aus dieser Schublade kommen sie nicht mehr heraus. In dem Buch erklärt 
Ciprian, dass ihm einfach nichts anderes übrig bleibt, als zu stehlen Das ist sicher keine 
Entschuldigung, aber eine Erklärung. Er hat gar keine andere Wahl.!!
Gibt es eine wahre Geschichte hinter Ihrem Buch?!!
Xavier-Laurent Petit: Es gibt zwei Geschichten, die sich mischen. Die der Roma-Familie, von der 
ich gerade gesprochen habe, und die Geschichte eines Jungen, der ein großes Talent für das 
Schachspiel hat. Da habe ich mich in Teilen von der Geschichte eines Jungen aus Bangladesch 
inspirieren lassen. Er heißt Fahim Mohammad.  Er war mit seinen Eltern als illegaler Einwanderer 
nach Frankreich gekommen. In Bangladesh hatte er schon Schach gespielt. Als sie nach 
Frankreich kamen, hat es sein Vater geschafft, Fahim bei einem Schachclub einzuschreiben. Die 
Verantwortlichen dort erkannten sehr schnell, dass Fahim ein außerordentlich talentierter 
Schachspieler war. Er hat bei mehreren Wettbewerben mitgemacht und hat fast jedes Mal 
gewonnen oder war immer unter den Besten. Eines Tages wollten sie ihn für die französische 
Jugendmannschaft nominieren. Aber er war ja ein illegaler Einwanderer. Er hatte ja eigentlich 
keine Aufenthaltsgenehmigung. Damals haben die Verantwortlichen des Schachclubs das Büro 
des französischen Premierministers kontaktiert. Der hat, und das war eigentlich ein Wunder, dafür 
gesorgt, dass Fahim und seine Familie einen Aufenthaltstitel erhielten. Und so konnte er bei dem 
Schachturnier für die französische Mannschaft antreten.!!
Am Ende des Buches taucht wieder ein Bär auf. Ist es Gaman, den die Familie in Rumänien 
freigelassen hat?!!
Xavier-Laurent Petit: Das sage ich nicht. Das kannst du für dich entscheiden. (lacht) Ich bin 
davon überzeugt, dass man im Roman nicht alles sagen oder auflösen soll. Es muss auch 



manches im Dunkeln bleiben. Und dort, in diesem Dunkel, soll die Fantasie des Lesers ins Spiel 
kommen. Eben bei der Lesung habe ich es ja schon gesagt. Man weiß nicht, wer Karoly getötet 
hat (der rumänische Mafiaboss, der Ciprians Familie bedroht). Man kann es sich denken. Aber 
sicher kann man es nicht sagen. !!
Man weiß auch nicht, was Ciprians Bruder Dimitriu passiert.!!
Xavier-Laurent Petit: Ja genau! Es gibt Leute, die dies nicht mögen. Für mich ist das sehr wichtig. 
Und das Buch ist ja bewusst in der ersten Person geschrieben. Es ist Ciprian, der erzählt. Er weiß 
eben nicht alles.Und er weiß auch nicht, was aus seinem Bruder Dimitriu geworden ist. Er hat gar 
nicht die Möglichkeit, zu erfahren, was in der Nacht passiert ist, als Karoly getötet wurde. Es wird 
in dem Buch nur erzählt, was Ciprian hört und sieht, wovon er spricht, und der Leser erfährt nichts 
von dem, was außerhalb von Ciprians Welt passiert. !!
Was sind Ihre Inspirationsquellen?!!
Xavier-Laurent Petit: Es ist das, was ich die Realität nenne. Das gilt für alle meine Bücher. Meine 
Geschichten spiegeln aber nicht die Realität 1:1, sie streifen sie nur. Ich vergleiche das 
folgendermaßen: Die Realität ist der Planet und meine Geschichte ist ein Komet, der ganz nah an 
der Atmosphäre des Planeten vorbeifliegt. Meine Bücher streifen die Realität.!!
Warum sind sie Schriftsteller geworden und weshalb schreiben Sie für Jugendliche?!!
Xavier-Laurent Petit: Warum schreibe ich? Das hängt mit meiner Kindheit zusammen. Meine 
Mutter wurde sehr, sehr krank. Damals hatten wir keinen Fernseher, und alles das, was ihr heute 
habt, die Computerspiele, Internet existierten noch nicht. Vielleicht hätte ich heute, um dieser 
schwierigen Situation zu entfliehen, auch Stunden am Computer verbracht. Vielleicht, ich weiß es 
nicht. Damals gab es sie nicht, die Sache war also einfach: Ich hatte die Bücher. Ich kann mich 
erinnern, dass ich Stunden gelesen habe. Und wenn ich in ein Buch vertieft war, das mich 
faszinierte, waren dies die Momente, in denen ich vergessen konnte, was mit meiner Mutter war. 
Ich habe eine tiefe Freundschaft zu meinen Büchern. Sie waren mein Rettungsanker.!
Dass ich vor allem für Jugendliche schreibe, ist ein Zufall. Mein Verlag ‚L’école des loisirs’ ist auf 
Jugendliteratur spezialisiert und die Leute mochten das, was ich schrieb. Und ich mochte, wie sie 
arbeiteten. Seit 25 Jahren arbeiten wir intensiv zusammen. Das ist faktische eine Symbiose. !!
Welchen Beruf hätten sie gerne, wenn Sie nicht Schriftsteller geworden wären?!!
Xavier-Laurent Petit: Es gibt einen Beruf, den ich gerne ergriffen hätte, aber ich bin nicht am 
richtigen Ort geboren. Ich bin in der Region bei Paris aufgewachsen. Ich wäre sehr gerne 
Bergführer geworden. Ich bin später auf Berge gestiegen,aber mit einem Bergführer. Ich war nicht 
der Bergführer. Der höchste Berg in meiner Region ist die Tour Eiffel (lacht). Sie ist nicht sehr 
hoch, trotzdem ist es anstrengend hochzulaufen. !!
Letzte Frage, hoffen Sie den „Prix des lycéens allemands“ zu erhalten“? Liegt er Ihnen am 
Herzen?!!
Xavier-Laurent Petit: Ja, das würde mir sicher gefallen, aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist 
die Begegnung mit den deutschen Schülern. Ihr seid hier die erste Gruppe deutscher Studenten 
und Gymnasiasten, die ich auf dieser Lesetour treffe. Und ich stelle fest, dass ihr gut Französisch 
sprecht. Das fasziniert mich und ich glaube, umgekehrt wäre dies nicht möglich. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass ein deutschsprachiger Autor in Deutschklassen an französischen Gymnasien zu 
einer Lesung kommen könnte. Das erscheint mir sehr, sehr kompliziert. !!
Warum?!!



Xavier-Laurent Petit: Der Sprachenunterricht unterscheidet sich sehr. Er funktioniert nicht so wie 
hier in Deutschland. Es wird mehr Wert auf Grammatik gelegt. Mir scheint es, dass der Unterricht 
hier die Schüler zum Sprechen bringen will und das von Anfang an. Die Konversation steht wohl im 
Mittelpunkt. Das ist in Frankreich anders.!!
Herr Petit, wir bedanken uns für das Gespräch!!!!!!!!!!!!


