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Ein Wochenende in Paris, wie ich mich schon mittlerweile darauf gesehnt habe.  
Es kam mir vor als ob ein Wunsch in Erfüllung geht nach all den Jahren der Reiserei mit 
diesen oder jenen Freundinnen, war nun diese wundervolle Stadt dran, die schon immer 
meine Neugierde geweckt hatte.  
In meiner Fantasie sah ich mich schon Macrons und Croissants essen und den Champs 
Elysee flanieren. 
 
Pärchen kommen hier nach Paris, um ihre Liebe zu besiegeln und verlassen die Stadt mit 
einem Eheversprechung und einen funkelnden Ring am Finger… Na ja… 
 
Als Joana, meine alleinerziehende Freundin, mir gestanden hatte, dass ihr mittlerweile 3 
Monate altes Baby - Lucy (Eigentlich Lucien) mitkommen wird, hatte ich nur noch gedacht, 
nein, Katastrophe…Baby an Board… Sie konnte das Kind nicht bei Ihrem Freund lassen???  
Na schön,… wie auch immer… 
Ich sah mich schon mit Joana die Fläschchen aufbereiten und den quäkenden Lucy 
beruhigen.  
Innerlich hatte ich mit mir schon einen Pakt geschlossen, komme was wolle, ich will auch 
mein Paris Wochenende haben.  
Ich hatte im vornhinein mir ein paar Reiseführer angeschaut, aber war sowas von gespannt 
was mich erwartet. Angekommen in Paris war ich schon in den Bann gezogen worden von 
dieser Dichte der Stadt, der Bahnhof war so alt aber es färbte soviel Geschichte soviel 
Würde von diesen alten Gebäuden ab. In mir tat sich so eine Freude auf diese Stadt wirkich 
zu entdecken.  
 
Unser Zimmer war ein AirbnB von einem Pärchen, dass gerade geheiratet hatte, die beiden 
Männer hatten uns mit einem freundlichen Briefchen empfangen. Die Wohnung war groß, 
trotzdem hatte ich nicht wirklich verstanden, was es heißt mit Baby zu reisen.  
Die Nacht war fürchterlich, Joana hatte sich überfordert mit dem Kind zu reisen und es hatte 
die ganze Nacht geschrien.  
 
Möglicherweise bin ich einfach zu gut, nicht meckern, dachte ich …Ein schlechtes 
Gewissen hatte sie, dass wir die Nacht nicht gut geschlafen haben. „Es tut mir leid“.. 
Dennoch, ich wusste ja, Abstriche muss ich wahrscheinlich machen von diesem perfekten 
Wochenende.  
Total uncool wäre es sich damit jetzt schon zu überwerfen, also zogen wir los, um uns die 
erste und wichtigste Sehenswürdigkeit in Paris anzuschauen, natürlich ..der Eiffelturm.. 
 
Eine Französin, mit der ich mich mal unterhalten hatte, meinte mal zu mir, in Frankreich, ist 
eine Frau eine Frau aber in Deutschland geht es darum ein Mensch zu sein. 
 
Ich wollte das zelebrieren, dafür hatte ich extra meinen roten Mantel mitgebracht, um ihn zu 
tragen und natürlich meinen roten Lippenstift.  
 
Mit diesem ersten Touristenvergnügen kann es ruhig starten hatte ich mir gedacht. 
Angekommen an der U-Bahn, merkten wir schnell, dass Paris nicht wirklich Mutterfreundlich 
ist, Rauf, runter, Kinderwagen tragen… Puhhh…Kein Fahrstuhl… Und es ist wirklich so, 
dass die Männer sehr schnell verschwinden, wenn man sie anspricht, mal beim 
Kinderwagen mitanzupacken…Dachte ich mir noch… also Ohne Baby Combo wäre es doch 
vielleicht einfacher… 
 



Dennoch ging mir das Herz auf, ich musste mir einfach diese schönen Menschen, die von 
überall her in die Bahn strömten, anschauen, deren Ursprung so vielfältig und bunt ist. Ich 
musste dieser wundervollen melodischen Sprache lauschen. 
 
 Hier wurde vor Jahrhunderten also Geschichte geschrieben über die Freiheit, dachte ich mir.  
ich war so gespannt…und ja….dann, ich merkte nicht wann, oder wie, irgendwann ist ein 
Straßenmusiker auch diazugestiegen und er fing an zu spielen auf seinem alten Akkordeon 
auf diesen Tasten. …als die Bahn fuhr in dieser überfüllten Bahn, …ich erkannte dieses 
Chanson sofort, der wie eine Hymne auf das Leben geschrieben wurde. „La Vie on Rose“… 
 
Mir kam es vor als würde ich wegtreten, wie hypnotisiert hörte ich den Klängen auf dem 
Akkordeon zu und ich hatte in diesem Moment nur einen witzigen Gedanken, was für ein 
einzigartiger Willkommensgruß, dachte ich mir. 
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