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David gegen Goliath 
 
 
Hallo, Ihr großen Goliaths am Digitalhimmel, 
 
hier ist der kleine David. Ihr Goliaths seid groß und stark, Ihr verfügt über 
eine Menge Pixel und noch viel mehr. 
Ich dagegen bin nur ein kleines unscheinbares Fotohandy, was man in die kleinste Tasche 
stecken kann. Aber wenn ich gebraucht werde, bin ich immer griffbereit und vielseitig 
verwendbar. Ich bin in jeder Situation die oft rettende Hilfe. 
Aber macht nicht den Fehler und unterschätzt mich. Ich habe außerdem noch sehr wichtige 
Eigenschaften. Solltet Ihr auch über diese verfügen, dann könnt Ihr Euch glücklich 
schätzen. 
Solltet Ihr nicht über diese verfügen, dann ist es vielleicht noch nicht zu spät für Euch und 
Ihr könnt an Euch arbeiten und Eure Ausstattung verbessern. 
 
Ich frage Euch: 

- Habt Ihr die richtige Einstellung gegenüber den Menschen?  

- Oder lasst Ihr Euch verblenden? 

- Habt Ihr eine klare Linse für den guten Durchblick? 

- Habt Ihr das richtige Objektiv für den richtigen Weit- und Überblick?  

- Seht Ihr die Menschen im richtigen Lichtraum? 

- Oder seht Ihr immer nur schattige Umrisse? 

- Kann man in Euren Bildern auch Traurigkeit erkennen? 

- Oder trifft Euer Auslöser nur die fröhlichen Augenblicke? 

- Die optische Darstellung der Motive ist nicht immer ehrlich. 



 3 

- Könnt Ihr Eure Einstellung so ändern, dass Ihr Ehrlichkeit und  
Verzerrung auseinander halten könnt? 

Ja, ich bin nur ein kleines Fotohandy und kann nicht gegen Euch mächtigen Digital-
Goliaths konkurrieren. Nur ernst nehmen solltet Ihr mich. 
Ich verfüge über alle diese oben genannten Fähigkeiten ohne dass man sie bei mir erst 
einstellen muss. Ich habe alles, worauf es im Leben ankommt, in meinem kleinen Körper 
programmiert. Meine Bilder sind zwar nur einfach aber dafür ehrlich und nicht 
manipulierbar. Alles was schlecht ist, lösche ich aus meinem Speicher. Es würde mich nur 
unnötig belasten. 
 
So Ihr lieben Goliaths, ich hoffe, Ihr überprüft einmal Eure Eigenschaften und wünsche 
Euch viele liebe Pixel und gute Motive in Euren Suchern. 
 
Euer David 
(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Spiegelbild unserer Gesellschaft  

oder  
wie die Liebe die Eiszeit besiegte 

 
 
 

Ein Mensch, der genug hatte von seinem bisherigen Leben, war auf der Suche nach einer 
Freundschaft, die sein Leben wieder lebenswert und menschlicher machen sollte.  
Ein Leben in Glück und Zufriedenheit. 
 
Als er so des Weges ging, traf der den Egoismus. Der grinste ihn an und sagte: 
„He, Mensch, du siehst so selbstlos aus, aber du gefällst mir, ich will Dein Freund sein. Ich 
verhelfe Dir zu jedem Vorteil der dich glücklich macht und der dir Ruhm und Anerkennung 
bringt. Du wirst überall an erster Stelle ganz oben stehen und auf alle anderen herab 
schauen.“ Dabei glitzerten seine Augen wie Eiskristalle. Dem Mensch wurde es plötzlich 
eiskalt und er schlug seinen Mantelkragen hoch und antwortete: „Scher dich zum Teufel, das 
ist der richtige Freund für dich. Gott wird mich zu meinem Freund führen.“ Wütend 
verschwand der Egoismus, als er erkennen musste, dass er keine Chance hatte. 
 
Es dauerte nicht lange, da begegnete dem Mensch die Habgier. Auch diese sprach den 
Menschen an: „Hallo Mensch, du siehst so bescheiden aus, ich will deine Freundin sein“. Ich 
zeige dir, wie du ganz schnell reich wirst und deinen Mitmenschen das Geld aus den 
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Taschen ziehen kannst. Wie du deinen Reichtum vermehren und andere ausbeuten kannst.“. 
Der Mensch blieb stehen und sah die eiskalte Gier in den Augen der Habgier. Ihm wurde 
noch kälter und er nahm seine Mütze aus der Manteltasche, zog sie an und antwortete: 
„Scher auch du dich zum Teufel, nur der ist der richtige Freund für dich. Denn du bist die 
Sünde. Aber Gott wird mich zu meinem richtigen Freund führen“. Auch die Habgier 
verschwand ohne Erfolg. 
 
Nach wenigen Kilometern lief ihm die Herrschsucht über den Weg. Er wollte schnell an ihr 
vorüber laufen, als diese ihm den Weg versperrte. „Nicht so eilig lieber Mensch, du siehst so 
ängstlich und demütig aus. Lass mich deine Freundin sein. Ich will dir beibringen wie du dir 
andere Menschen gefügig machen kannst. Niemand wird sich deinem Willen widersetzen. 
Du hast die Macht und kannst über sie bestimmen“. Dabei strahlte die Herrschsucht eine 
solche Kälte aus, dass dem Menschen das Blut in den Adern zu erfrieren drohte. Er nahm 
auch noch seine Handschuhe aus der anderen Manteltasche und zog diese an um sich gegen 
diese Eiseskälte zu schützen. Lächelnd und ganz ruhig sagte er zur Herrschsucht: „Scher 
dich zum Teufel, dem wirst du die beste Freundin sein. Der wird seine Freude an dir haben. 
Nur Gott wird mich zu meinem Ziel, meinem richtigen Freund führen“. Kreischend und 
keifend rannte die Herrschsucht von dannen. 
  
Als dem Menschen die Füße zu schmerzen anfingen und er schon jede Hoffnung aufgegeben 
hatte, jemals einen ehrlichen und guten Freund zu finden, kam eine scharfe Biegung und 
hinter dieser erschien dem Menschen ganz plötzlich und unerwartet, wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel, die Liebe. Sie strahlte ihn aus warmen Augen an und sagte: „Ich grüsse 
dich lieber Mensch, du siehst so frierend, durstig und hungrig aus. Komm, ich will dir helfen 
und dir Geborgenheit und Wärme schenken. Ich werde deine ehrliche und gute Freundin 
sein.“ Im Nu wurde dem Menschen ganz warm ums Herz und eine wohlige Wärme 
durchströmte seinen Körper. Sein Durst und sein Hunger nach der Menschlichkeit und 
Wärme waren gestillt und er war glücklich, sein Ziel erreicht zu haben. Er zog seinen 
Mantel, seine Mütze und seine Handschuhe aus und folgte der Liebe bis ans Ende seiner 
Tage. Gott dankte er, dass er ihn auf den richtigen Weg, an der Eiszeit vorbei, zu der 
wärmenden Liebe geleitet hat.  
 
(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Die Kraft Gottes lässt uns überleben 
 

  

 
 
 
Sieh dir diese schöne Blume an! Wie hat sie das nur geschafft? 
Sie kämpfte gegen alle Widerstände und Hindernisse, die durch Menschenhand entstanden 
sind. Durch eine dichte Folie und hartes Gestein, wo enger und eingrenzender Raum sie am 
Durchdringen in die Freiheit behinderte.  
Kein warmer, weicher Boden, der sich mühelos öffnete, als sie aus der Dunkelheit ins Licht 
und ins freie Leben wollte.  
Diese enorme Willens- und Überlebenskraft hat sie von Gott erhalten.  
Wo sind ihre Artgenossen, die sie schützend umgeben, sie in ihrer familiären Mitte schätzen 
und lieben und sich gemeinsam mit ihr an den Schönheiten dieser Welt erfreuen?  
Ungeachtet und alleine steht sie - dennoch aufrecht - in ihrem versteinerten Umfeld, die 
Blüte zur Sonne gerichtet. „Nur den Kopf nicht hängen lassen, ich habe ja überlebt“. 
 
(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Einen alten Baum oder einen alten 
Menschen soll man nicht verpflanzen ! ? 
 
So wie ein alter Baum hat auch ein alter Mensch 
seine Wurzeln. Diese Wurzeln sind tief und fest in 
seiner gewohnten Umgebung, seiner Heimat, 
verankert.  
 
Dort fühlt er sich wohl, dort ist er zuhause.  
Der alte Baum oder der alte Mensch überstand alle 
Stürme seiner Zeit. Seine Wurzeln hielten ihn fest 
und gaben ihm Sicherheit. Das hat seine Wurzeln 
noch stärker werden lassen. Wird er jedoch plötzlich 
aus irgend einem Grund aus seinem gewohnten 
Umfeld herausgeholt, seine Wurzeln durchtrennt 
und an einen anderen, fernen und fremden Standort 
versetzt, können seine Wurzeln nur noch schwer 
oder gar nicht mehr anwachsen. So ist es auch beim 
Menschen. 
 
 

 
Der alte Baum oder der alte Mensch findet an dem neuen Standort keinen Halt. Er trauert 
seiner geliebten Umgebung nach. Sein Überlebenswille reicht noch für eine gewisse Zeit. 
Auch wenn der Ort, an dem er nun ist, noch so schön ist, kann seine Trauer und Sehnsucht 
nicht schwinden und dies führt letztendlich zur Kraftlosigkeit und somit zum Zerfall.  
Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit bis der alte Baum oder der alte Mensch stirbt, weil 
ihm seine Heimat, seine Standfestigkeit und sein gewohnter Lebensraum –sein Leben- 
genommen wurde. 
(Brigitte-Angela Hoffmann) 
 
 
 
Es ist wie bei einem Baum. 
Du musst in der Tradition wurzeln, aus der du kommst, 
um, wenn nötig, deren Wunden zu heilen. 
Dann kannst du von dort aus deine Zweige ausstrecken 
Und das Neue damit umfangen. 
(Sobonfu Sumé)  
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Vergessen – Das verlorene schwarze Schaf 
Eine wahre Geschichte 

 
Dieser Sonntag, der letzte im Januar 2012, war ein Sonntag, an dem man sich am liebsten 
verkriechen wollte. Alleine schon der Blick aus dem Fenster war trostlos. Mäßigkalt und 
feucht war es. Nicht so wie man es von einem Januartag erwartet – Sonne, Schnee und 
leichter Frost. 
Hinter unserem Haus, auf der großen Wiese, trieb ein Schäfer seine Herde zum Grasen. 
Erstaunlich viele kleine Lämmer waren in dieser Herde. Ich stand an dem großen Fenster in 
meinem Atelier und schaute hinunter und freute mich beim Anblick dieser süßen kleinen 
Schäfchen.  
Genügsam fraßen sie die ohnehin schon kurzen Grashalme ab. Die beiden Schäferhunde 
liefen aufmerksam hin und her, um den Zusammenhalt der Herde zu sichern. 
Als ich mir diese friedlich grasende Herde so ansah, musste ich unwillkürlich daran denken, 
dass ja meine Schwester an diesem Wochenende bei meiner Mutter zu Besuch war. Einige 
Tage zuvor war ich bei meiner Mutter zum 89. Geburtstag. Dort habe ich so nebenbei 
erfahren, dass die Familie sich zu diesem gemeinsamen Wochenende trifft. Ich fragte meine 
Mutter: „War denn auch von mir die Rede?“ Nun ja, diese Frage hätte ich mir wirklich 
sparen können. Natürlich war nicht die Rede von mir, warum auch? Ich bin doch überhaupt 
nicht wichtig.  Meine Mutter tat so, als würde sie mich nicht verstehen und wich mir aus, 
weil sie genau wusste, was in diesem Moment in mir vorging und meine Frage ihr peinlich 
war. 
Immer wenn meine Schwester ihre Besuche bei meiner Mutter und bei meiner Familie 
machte, hätte ich mich darüber gefreut, wenn ich auch mit einbezogen worden wäre um mit 
ihnen gemeinsam wenigstens ein paar Stunden zu verbringen. 
Aber das war bewusst noch nie gewollt seit meine Schwester sich in meiner Familie in den 
Mittelpunkt stellte und Dominanz, Einfluss und Übermacht übernahm, wogegen ich alleine 
keine Chance hatte.  
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Als das dumme schwarze Schaf der Familie wurde ich ausgeschlossen, übersehen und 
vergessen. Von niemandem vermisst. 
Nun stand ich hier am Fenster, schaute hinaus in diesen trüben Tag und wurde ganz traurig 
wegen meiner familiären Situation, was man als Mobbing bezeichnen muss und sich 
offensichtlich auch nie ändern wird.  
Ich wusste nicht was stärker war, die Traurigkeit, die Wut oder die Enttäuschung über das 
herzlose Verhalten meiner Familie. 
Der Schäfer zog weiter mit seinen Schafen. Seine Hunde trieben sie an und sie liefen dem 
Schäfer hinterher auf die nächste Wiese.  
Ich verließ meinen „Aussichtspunkt“ und wollte es mir gerade auf dem Sofa gemütlich 
machen, als ich plötzlich ein lautes und ängstliches „määääh“ hörte  
Davon aufgeschreckt lief ich wieder ans Fenster und sah, wie ein kleines schwarzes 
Lämmchen ganz alleine mitten auf der großen Wiese stand und hilfesuchend nach der Herde 
rief. Es war eine verwilderte Wiese, die nicht gemäht wurde und deshalb überwiegend aus 
alten und vertrockneten Gräsern bestand. Dazwischen stand nun dieses kleine Lämmchen 
und konnte seine Herde nicht mehr finden, die schon auf der nächsten Wiese angekommen 
war.  
Weder die Mutter noch die Hunde oder der Schäfer scheinen es zu vermissen. Einfach 
übersehen und vergessen. Meine eigene Geschichte ging mir dabei wieder blitzartig durch den 
Kopf und Angst um dieses Lämmchen überfiel mich. 
Ich hastete die Treppe hinunter und lief auf die Terrasse, wo meine Gummistiefel standen, 
zog sie an und lief so schnell ich mit diesen Stiefeln überhaupt laufen konnte, zu dieser 
Wiese. Ganz erbärmlich klang das Määähen des Schäfchens. Als ich in seine Nähe kam, lief 
es mir schon entgegen, als ob es spürte, dass ich ihm helfen wollte. Ich nahm dieses winzige 
schwarze Lämmchen auf meinen Arm. Es wurde ganz ruhig und ich konnte seinen Kopf mit 
dem weichen Fell liebkosen. Der kleine Körper zitterte vor Aufregung und Kälte.  
So ging ich mit dem verlorenen Schäfchen zu der Herde und es wurde jetzt ganz unruhig als 
es seine Artgenossen sah. Es fing an mit den Beinchen zu zappeln und wollte runter von 
meinem Arm. 
Aber es war noch immer keine Mutter, die doch eigentlich dieses kleine Schäfchen hätte 
suchen müssen, zu sehen. 
Ich stellte es am Rand der Herde ab und es stand ganz verloren dort und wartete und rief 
ständig nach der Mutter. Bis dann zwei halbwüchsige braune Schäfchen angelaufen kamen 
um es schnuppernd zu empfangen.  
 
„Nun war es gut“, dachte ich. Es war wieder in Sicherheit und aufgehoben in seiner großen 
Familie. Oder doch nicht? Ich hoffte sehr, dass es seine Mutter finden wird. 
Auf meiner Hand entdeckte ich etwas Blut, das wohl von der Nabelschnur sein musste. 
Daran konnte ich erkennen, dass dieses Lämmchen höchstens einen Tag alt war.  
Ich ging nun beruhigt nach Hause, denn es wurde mir kalt, da ich keine Jacke angezogen 
hatte. Das hätte mich zu lange aufgehalten. 
Dieses Erlebnis machte mich sehr glücklich, aber auch nachdenklich, weil es mich an mein 
eigenes trauriges Schicksal in meiner Familie erinnerte. WARUM ist das so? Wann hört das 
endlich auf? 



 11 

Ein schwarzes Schaf geht durch Gleichgültigkeit verloren und gerät damit in Vergessenheit, 
wenn niemand kommt und es trägt und ihm zeigt, wie wertvoll es ist. Schade, dass sich 
niemand darüber Gedanken macht, solange es nur ihm selbst gut geht. 
 
(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Mein Regenbogen 
 

Mein Regenbogen, wunderschön, 
ich sehe ihn aus meinem Fenster. 

Riesengroß vom Himmel er sich beugt,  
um sanft die Erde zu küssen. 

Er strahlt in bunten Farben, gelb, rot und blau. 
Aber er weint viele Regentropfen,  

denn er kann nicht bleiben,  
wenn die Sonne er nicht sieht. 

Dunkle Wolken sind gekommen  
und haben ihn mir weggenommen. 

Wann kommst du wieder, mein schöner Regenbogen? 
Ich schicke dir die Sonne 

 
(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Die Zeit 
 
 

Die Zeit sie läuft, 
sie läuft dahin. 

Ich möchte sie anhalten, 
doch macht es noch einen Sinn? 

 
Die Zeit sie rennt, 

sie rennt geschwind. 
Ich kann`s nicht verstehen, 
ich war doch erst ein Kind. 

 
Die Zeit sie fliegt, 

sie fliegt an mir vorüber. 
Ich habe so vieles doch versäumt, 

nur Weniges wurde wahr, was ich erträumt. 
 

Die Zeit, sie schwebt, 
sie schwebt in den Wolken des Glücks. 

Könnte ich noch einmal beginnen, 
ich suchte so lange, bis ich es würde finden. 

 
Die Zeit, sie steht, 

sie steht still für eine kurze Weile, 
Ich sehe das Glück und es ist im Jetzt und Heute, 

nein, es ist noch nicht zu spät ihr Leute. 
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Die Zeit, sie lebt, 
sie lebt in mir und ich hoffe noch sehr lange. 

Sie schenkt mir nun das Glück, was ich erträumte, 
Ich will jetzt genießen, was ich versäumte !!! 

 
Ich bin bereit 

für eine glückliche Zeit. 
 

(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Das Riesenrad des Lebens 
 
 

Dein Leben gleicht dem eines Riesenrades. Es läuft mal schnell und mal langsam. Aber nicht 
immer so, wie Du es gerne willst. 
 
Ganz unten steigst du in deine Gondel ein und es startet sacht und gemächlich seine 
Runden. Die Kinder- und Jugendzeit, Zeit der Geborgenheit und des Lernens, beansprucht 
die kürzeste Fahrt. Dann bist du fast oben und der Sonne am nächsten und fährst hinüber 
ins Erwachsenenalter. Diese Fahrt dauert so lange und ist so ruhig oder unruhig, so fröhlich 
oder traurig, wie sie nur für Dich bestimmt ist. Du kannst sie nicht beeinflussen oder 
stoppen.  
 
Jedoch sind Zwischenstopps möglich, wenn Du Dich ganz unten befindest und Du eine 
andere Gondel besteigen willst oder musst, die dir eine bessere Fahrt verspricht, weil sich 
dort drin andere Menschen befinden, mit denen Du nun Deine Runden fährst, immer in 
Richtung nach Oben.  
 
Selten bist Du allein in Deiner Gondel. Es sind Menschen da, wie Deine Familie, Freunde 
und Bekannte, die Dich eine Zeitlang auf Deiner Fahrt begleiten. Einige steigen unterwegs 
aus und winken Dir zum Abschied zu und rufen: „ danke, es war schön mit Dir zu kreisen, 
oder auch „tut mir leid, so habe ich es mir mit Dir nicht vorgestellt“. Einige steigen hinzu 
und begrüßen Dich mit „Hallo“, „von nun an werden wir Dich auf Deiner Reise begleiten“.  
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Dein Leben läuft rund wie ein Riesenrad. Mal bist du ganz tief unten und du glaubst es 
geht nicht mehr weiter. Mal bist Du oben und Du fühlst Dich dem Himmel und der Sonne 
so nah. Du schöpfst neue Kraft und willst, dass es so stehenbleibt. Aber Du schaffst es 
nicht. Es läuft in seinem Rhythmus und Du siehst, wie sich alles weiter dreht. Es dreht sich 
in gleicher Richtung wie die Zeiger der Uhr. Unaufhörlich, mal im Hellen, mal im Dunkeln 
und immer im ständigen Wechsel der mitfahrenden Passagiere. 
 
Genieße die, für Dich viel zu schnelle Fahrt Deines Riesenrades, noch viele schöne Jahre, 
auch wenn es Dir schwindlig wird, denn wenn es plötzlich stehen bleibt, ist es zu spät. 
Dann musst Du aussteigen und den anderen zum Abschied zuwinken und rufen: „Danke, 
dass ich mit Euch fahren durfte“. 
 
 
(Brigitte Hoffmann-Castor) 
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Der kleine alte Tisch 
 

 
 
Hat sich schon einmal jemand Gedanken darüber gemacht, wie viele Arten es von Tischen 
gibt? Ja, ich! Ich musste feststellen, es gibt unzählige Arten von Tischen in verschiedenen 
Ausführungen, Bestimmungen, Alter und Herkunft. 
 
Eins ist sicher, wenn ein Tisch erzählen könnte, käme so einiges auf den Tisch. 
 
Für mich hat der Tisch eine tiefe Bedeutung, ganz besonderer Art. Diese Erkenntnis machte 
ich ganz plötzlich und so unerwartet, dass ich selbst darüber überrascht bin.  
Mein Elternhaus ist verkauft worden und sollte für die Übergabe an den neuen Besitzer 
geräumt werden.  
Im Keller stand er. Der kleine alte Tisch. Er war mindestens so alt wie ich selbst. 
Er hatte ausgedient. Musste im Keller ein tristes Dasein führen. Niemand beachtete ihn. Er 
war nicht so schön wie die anderen Tische, an die sich die Familienmitglieder setzten. Seine 
Platte war verbogen und lag nur noch lose auf dem Tischgestell. Zudem hatte er viele 
Löcher, die der Holzwurm im laufe der Jahre gefressen hatte. Er sah erbärmlich aus und 
diente nur noch als Abstellfläche.  
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Was sollte mit ihm geschehen? Eigentlich war er schon für den Sperrmüll bestimmt.  
Ich sah mir den kleinen Tisch an. Er tat mir so Leid. Ganz instinktiv entschied ich, dass ich 
diesen kleinen Tisch haben wollte. Warum?  
Er hatte etwas, was mich an mein eigenes Leben erinnerte. 
An ihm hingen sehr viele Erinnerungen, die mit meinen Eltern und meinem Elternhaus in 
Zusammenhang stehen. Ich konnte ihn nicht dem Sperrmüll überlassen.  
So luden wir ihn in den Kofferraum meines Autos, in dem er ganz bequem Platz fand und 
ich fuhr mit ihm nach Hause. 
 
Am nächsten Tag schon begann mein Mann, den kleinen Tisch wieder herzurichten. Mit der 
Schleifmaschine wurde die alte Farbe entfernt. Die Platte mit Holzdübeln fest im 
Untergestell verleimt.  
Ja, er ist so wieder in seine alte Form gezwungen worden. Die Platte war wieder schön eben 
und glatt. Nur die alten Flecken waren noch zu sehen. 
Wie sollte er nun gestrichen werden? Mein Mann wollte ihn mit einer dunklen Lasur 
streichen, damit diese alten Flecken verdeckt würden. 
Nein! Sagte ich. Dieser kleine Tisch soll in einer Naturfarbe gestrichen werden.  
Nichts sollte verdeckt werden. Seine alten Flecken sagten so vieles aus. 
Ja, tatsächlich, irgendwie erinnerte er mich an mein eigenes Leben. 
So hatte auch sein Dasein sichtbare Spuren hinterlassen. Spuren, die zeigten, dass er kein 
bevorzugtes Leben hinter sich hatte. Er war alt und die Holzwürmer hatten sein Innenleben 
zerfressen. Die Platte war durch Feuchtigkeit so verbogen, dass sie sich vom Untergestell 
gelöst hat. Man sah es ihm an, er wurde nicht gut behandelt. Dazu war er nicht wertvoll 
und schön genug. Es wurde einiges auf ihm abgeladen. 
Aber ich erinnerte mich noch daran, dass ich als Kind oft an ihm gesessen habe. Mein Vater 
hat sein Bierchen an ihm getrunken, meine Mutter ihren Kaffee. Irgendwann war er 
überflüssig. Es kam ein besserer Tisch an seine Stelle. 
Der kleine alte Tisch musste in den Keller. Er wurde nur noch als Abladefläche benutzt und 
von einer Ecke in die andere geschoben. 
Das sagen seine Flecken aus und jeder kann es sehen, dass er ein alter geschundener Tisch 
ist. 
Aber er hat Glück gehabt und ein neues Heim gefunden. Er wurde wieder aufgebaut und 
darf hier bei mir sein wie er ist. Ich erfreue mich an ihm.  
Ich bin stolz auf ihn und werde ihn in Ehren halten, er soll es gut haben bei mir, mein 
kleiner alter Tisch. 
 
(B.-A. Hoffmann-Castor) 
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Ein Stadtbummel mit einem seltsamen Erlebnis 
Zufall oder Bestimmung? 

 
 
Es war am Silvestertag 2013. Meine Schwester Inge, Arnoldt und meine beiden 
Enkelkinder, Carolin und Lucas, besuchten mich in meiner neuen Heimat Maisach bei 
München. Ich freute mich, dass ich meine Familie bei mir hatte. Obwohl ich mit meinem 
Lebenspartner Wolfgang sehr glücklich bin, vermisse ich sie doch, denn ich hatte sie fünf 
Monate nicht mehr gesehen. 
An diesem letzten Tag des Jahres wollten wir alle zusammen und mit meinem Hund Charly, 
nach München fahren.  
Nach einer halbstündigen Fahrt mit der S-Bahn waren wir am Marienplatz und somit 
mitten im Centrum Münchens. Der Betrieb war erwartungsgemäß – groß. Es störte uns 
nicht, denn wir waren alle gut gelaunt und das schöne sonnige Wetter tat sein Übriges 
dazu. Wir schlängelten uns durch die vielen Menschen zum Viktualienmarkt um dort unser 
Silvestermenü einzukaufen. Danach bummelten wir durch die Fußgängerzone bis zur 
Kaufhof-Galeria, wo ich mir schnell eine Mütze kaufen wollte, weil es doch recht kalt war. 
In der Sportabteilung wurde ich fündig und erstand eine schöne und gute Mütze zu einem 
reduzierten Preis. Carolin fand ebenfalls eine Mütze. Beide waren wir stolz auf unsere 
Errungenschaften. Nach zwanzig Minuten konnten wir unseren Stadtbummel fortsetzen.  
Als wir die Liebfrauenkirche  erreichten, sahen wir auch ein Hutgeschäft. Lucas wollte 
unbedingt für sich einen Hut kaufen.  
Während Lucas mit Arnoldt damit beschäftigt waren einen passenden Hut auszusuchen, 
gingen Inge und ich zur Liebfrauenkirche. 
Ich war schon mehrmals in München, aber die Liebfrauenkirche habe ich noch nie besucht. 
Wir wollten nur mal kurz hinein, um zu sehen wie sie von innen aussieht.  
Wolfgang musste mit Charly draußen bleiben und ich sah ihm an, dass er schon etwas 
ungeduldig war, weil Charly ihn sehr anstrengte.  
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Im Inneren der Kirche befanden sich viele Menschen, zumeist Touristen. Wir blieben auch 
nur im Eingangsbereich und schauten uns um. Die Größe, insbesondere die Höhe der Kirche 
beeindruckte mich sehr. Ich war überrascht über ihre kühle Schlichtheit. 
„Nun ja, belassen wir es dabei, denn ich bin ja noch öfter in München und werde mir diese 
Kirche in Ruhe ansehen“, sagte ich zu Inge. 
Wir begaben uns wieder zum Ausgang, durch den viele Menschen rein und raus gingen. 
Plötzlich wurde mir meine neue Mütze vom Kopf  gerissen und ich erschrak und dachte, 
was ist das? Ich drehte mich um und sah einen Mann hinter mir, der einen bösen Blick hatte 
und mit seiner rechten Hand ein Kreuz an seine Brust gepresst hielt.  
Dieser kurze Augenblick war mir ganz unheimlich. Dann sah ich, wie meine Schwester den 
Mann an den Schultern festhielt und dieser sich umdrehte und ihr ins Gesicht schlug. Ich 
hörte ein lautes Klatschen und schon war alles vorüber. Inge fasste sich an ihre Nase, die 
von dem Schlag getroffen wurde. 
Der Mann lief weg, aber ich hielt meine Mütze in der Hand und Inge sagte nur: „Ich 
dachte, der wollte dir die Mütze klauen.“ „Das war ein Irrer.“‘ 
Ja, so muss es wohl gewesen sein, wenn man es realistisch betrachtet. Trotzdem ging mir 
dieses Erlebnis nicht mehr aus dem Kopf und ich frage mich, ob dies wohl eine symbolische 
Botschaft war? Ein Gefühl, das mir keine Ruhe lässt. Es gibt keine Zufälle und ich habe 
schon eine für mich bedeutsame Erklärung in dieses Geschehen hinein interpretiert. Es war 
höchst seltsam, dieser Mann mit dem Kreuz in der Hand und in einer Kirche. Warum hat er 
ausgerechnet MIR die Mütze vom Kopf gerissen und meiner Schwester ins Gesicht 
geschlagen? Und das am letzten Tag des Jahres 2013. Haben die Raunächte etwas damit zu 
tun? 
Es gibt mir Rätsel auf, weil ich mich derzeit in einer Situation befinde, deren Ausgang ich 
nicht weiß oder ahne. 
 
Vielleicht wird ja eines Tages etwas geschehen, was mir die Antwort darauf gibt. 

 
(Brigitte-Angela Hoffmann) 
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Rauhnächte und ihr Bedeutung (Ausschnitte entnommen aus dem Internet) 

Die Rauhnächte waren bei unseren Vorfahren Heilige Nächte. In ihnen wurde 
möglichst nicht gearbeitet, sondern nur gefeiert, wahrgenommen und in der Familie 
gelebt. Es gibt 12 Rauhnächte! Diese Rauhnächte gingen immer von Nacht zu Nacht. 
Also von 24.00 Uhr an Heilig Abend, der "Mutternacht" bis 24.00 Uhr am 25. 
Dezember - das war die erste Rauhnacht.  
"Nacht" deswegen, weil wir uns nach dem keltischen Jahreskreis in der Jahresnacht 
befinden. Somit ist der ganze Tag "Nacht". Und die letzte Rauhnacht endet um 24.00 
Uhr am 5. Januar. Diese Nacht ist wieder eine besondere Nacht, die Perchten-
Nacht, wo an vielen Orten in Bayern und Österreich Perchtenläufe abgehalten 
werden.  
Danach ist dann Heilig-Drei-König, das Fest, das auch Epiphania, "Erscheinung", 
genannt wird. 
Es gibt aber auch Varianten von z.B. 13 Rauhnächten, weil man davon ausgehen 
kann, dass die alten keltischen Stämme sich nach dem Mond richteten und 13 
Mondmonate hatten. 
Und dann gibt es noch besondere Variante, dass die Rauhnächte an der 
Wintersonnwende beginnen, sprich am 21. Dezember mit der Thomasnacht. Der 
Name Thomas bedeutet übersetzt "Zwilling". Das ist deshalb interessant, weil der 
Apostel Thomas auch als Zwilling von Jesus angesehen wurde. Und sind nicht die 
Sonnwenden auch eine Art von Zwillingen: Sommersonnwende und 
Wintersonnwende. 
Und über vielen Kirchenportalen kann man heute noch 2 Wölfe oder Wolfsdrachen 
(=Zwillingswölfe) sehen, die für die Sonnwenden stehen. Sie stehen sich gegenüber, 
und der eine bedeutet die Zeit vor der Sonnwende und der andere die Zeit nach der 
Sonnwende. 
Die Anzahl der Rauhnächte kann im letzteren Fall variieren, und es ist eine Frage 
der Wahrnehmung, wie lange eine Rauhnacht geht. Bei dieser Wahrnehmung geht es 
um Zeitqualitäten, bei denen man oft sehr genau spürt, dass diese Rauhnacht evtl. 
auch 2 Tage geht und einen größeren Zeitraum einnimmt als eine andere. Und diese 
Wahrnehmung ist wiederum wichtig für die Deutung und Zuordnung der Monate 
des folgenden Jahres. 

Die Nacht/oder Tag 31.12. /1.1. hat die stärkste Wahrsagekraft und hat mit Liebe, Ehe 
und Familie zutun. 

Deutungssysteme 

Die Alten benutzten jede dieser Rauhnächte für einen Monat des Jahres zum 
Deuten und Orakeln. Somit steht die erste Rauhnacht für den Januar, die zweite für 
den Februar und so fort. Sie beobachteten alles: Wetter, wie das Essen geschmeckt 
hat, ob gestritten wurde oder ob es friedlich zuging. Ob an diesem Tag alles glatt lief 
oder es Probleme gab. Und wenn ja, welche Probleme usw. Alles, auch das noch so 
Unwichtige, hatte eine Bedeutung. Und wer es verstand, der konnte den 
dazugehörigen Monat im Vorhinein deuten. Man konnte das Ganze auch noch 
weiter differenzieren. So waren immer zwei Stunden einer Rauhnacht 
stellvertretend für einen kommenden Monat. Die ersten beiden Stunden von 0.00 
Uhr bis 2.00Uhr in der Nacht standen immer für den Januar, die nächsten zwei für 
den Februar und so fort bis zu den letzten beiden Stunden, die für den Dezember 
standen. Und das jeden Tag. 
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August 2010 

Bonjour Paris 
Brigitte und Carolin Hoffmann  

Eine Parisreise vom 30. Juli bis 1. August 2010 
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Paris, voici Paris 
 

 

Eine Reise nach Paris mit Carolin vom 30. Juli bis 1. August 2010 

 
 

 

Es war so um den 20. Mai 2010, ich saß am Küchentisch und las die Tageszeitung Trierischer 

Volksfreund. Ein Werbe-Beiblatt des Trierer Reisebusunternehmens Bickel, das darin seine 

Reiseangebote inserierten, lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich.  

PARIS – meine Traumstadt, wurde unter anderem angeboten für das Wochenende 30.07. bis 

01.08.2010. 

Mit einem Blick in meinen Wandkalender stellte ich fest, dass dieses Wochenende in die 

Schulferien fiel. Meine beiden Enkelkinder Carolin und Lucas waren genau in diesem 

Zeitraum für drei Wochen bei uns in Ferien. „Das passt ja“, dachte ich. 

 

Der Gedanke an eine Reise nach Paris ließ mich nicht mehr los, zumal ich schon dreimal in 

dieser Stadt war und sie für mich eine Faszination ist und ich immer wieder dort hin fahren 

könnte, wenn ich könnte. 

Am darauf folgenden Freitagmittag holte ich die Kinder wieder zum Wochenende, das sie im 

14-tägigen Rhythmus bei uns verbringen, von der Schule ab. Als Carolin, die ich als erste in 

Bernkastel-Kues von der Schule abholte, neben mir auf dem Beifahrersitz saß, fragte ich sie: 

„hast du Lust, mit mir nach Paris zu fahren“? „Jaaaa“ antwortete sie ganz spontan und erfreut. 

„Toll“ sagte ich, „dann fragen wir deinen Papa und dann buche ich für uns beide“. Auf der 

weiteren Fahrt nach Mülheim, wo Lucas die Schule besuchte, erzählte ich ihr von Paris. 

Abends rief ich Marcus an und erzählte ihm von meinem Plan. Er hatte auch nichts dagegen, 

dass ich mit Carolin diese Reise mache. 

 

Sofort am nächsten Tag habe ich per Online die Paris-Tour gebucht, damit man sie mir nur ja 

nicht wieder wegnehmen konnte.  

Carolins Mutter, Michaela, haben wir erst später darüber informiert, weil Carolin dies von 

sich aus noch nicht getan hatte. Michaela war ganz begeistert davon. Da war ich schon ganz 

erleichtert. 

Von meiner letzten Parisreise hatte ich mir einen Bildband mitgebracht, den ich Carolin zeigte 

und ihr die besonderen Sehenswürdigkeiten beschrieb. Sie zeigte sehr großes Interesse und 

war begeistert von der Schönheit Paris.  

 

Endlich waren die Ferien da und Carolin und Lucas kamen mit ihrem Gepäck bei uns an.  

Auch die Reiseunterlagen wurden mir per Post zugeschickt.  

Nun wurde es ernst. Reisetaschen packen. Was nehmen wir mit, für welches Wetter? Im 

Internet informierte ich mich über die Wettervoraussage, die nicht schlecht aussah. Jedenfalls 

war die brütende Hitze vorbei und das war für eine Städtereise sehr angenehm. 

Alles war nun gepackt und vorbereitet. Lucas blieb bis Sonntag bei Oskar und Charly. Sie 

werden es sich schon angenehm gestalten. Ich durfte mir da keine großen Gedanken machen, 

sonst hätte ich keine Ruhe gehabt und nicht abschalten können. Und die brauchte ich 

dringend. 
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Erster Tag:  

 

Freitagmorgen, den 30. Juli 2010, um 5.30 Uhr hieß es aufstehen, denn um 6.55 Uhr war 

Abfahrt. Oskar fuhr uns nach Wittlich zum Viehmarktplatz, wo der Bus uns abholte. 

Von dort fuhren wir nach Trier-Trierweiler, wo das Busunternehmen seinen Betriebshof hat. 

Dort erwartete uns der eigentliche Reisebus, der uns nach Paris fahren sollte. Ein 

Doppelstockbus mit „Restaurant“ und der Reisebegleitung Ines, die Ehefrau von Jörg dem 

Fahrer. Carolin und ich bekamen die Sitzplätze 21 und 22 zugewiesen. Alle Sitzplätze waren 

besetzt. Die übrigen Fahrgäste waren ein gemischtes Publikum aus allen Altersgruppen, von 

Schulkindern bis Rentner.  

 

Jetzt ging es aber los auf die Autobahn in Richtung Luxemburg, Metz und Paris. 

Den ersten Aufenthalt hatten wir auf einer Autobahnraststätte bei Verdun. Von dort ging es 

dann nonstop über Reims nach Paris, wo wir um 14.00 Uhr eintrafen.  

 

 

 

    
In der Einkaufspassage unter dem Louvre 

 

 

 

Jörg, so hieß ja unser routinierter Busfahrer, setzte uns in der Tiefgarage des Louvre ab. Wir 

hatten die 40minütige Möglichkeit die unterirdische Einkaufsgalerie des Louvre zu erkunden, 

bevor wir zu unserem IBIS-HOTEL im Nord-Westen von Paris fuhren. 

Nach dem Check-in bezogen wir unser Zimmer Nr. 616. Ein sauberes und ordentliches 

Zimmer mit Bad, Telefon und Fernseher, von dem man einen schönen Blick auf SACRÈ-

COER hatte. Es war ein riesiger ****-Bau. Aber wir wollten ja auch nur dort übernachten und 

frühstücken und dem wurde es vollkommen gerecht. Wir waren glücklich und zufrieden. 

 

Nachdem wir uns umgezogen und etwas frisch gemacht hatten, begaben wir uns in die 

Tiefgarage des Hotels, wo der Bus zur Abfahrt in die Stadt bereit stand. Am PHANTEON 

verließen wir den Bus und konnten uns nun eigenständig in der Stadt bewegen bis zum 

nächsten Programmpunkt.  
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Wir gingen nun in Richtung Seine, Notre-Dame. In der Notre-Dame herrschte ein reger 

Betrieb. Das störte uns aber nicht und nahm uns auch nicht die Faszination dieser 

wunderschönen Kirche mit ihren ebenso herrlichen und bunten Fenstern, in der gerade ein 

Gottesdienst stattfand.  

 

 

 
Brigitte und die Notre-Dame 

 

 

Danach gingen wir wieder über die Brücke der Seine und suchten uns ein Restaurant, in dem 

wir zu Abend essen wollten. Unmittelbar an der Seine, mit Blick auf die Notre-Dame, fanden 

wir eins wo auch noch Tische frei waren. Wir bestellten uns beide eine Pizza mit 

geräuchertem Lachs, die uns sehr gut schmeckte und genossen das bunte Treiben vor unseren 

Augen.  

 

 

 
Wir beide am Ufer der Seine 

 

 

Die Zeit drängt und wir mussten wieder zum Bus, der uns zur Abfahrtstelle an der Seine 

brachte, von wo aus wir dann eine Lichterfahrt mit dem Schiff machen wollten. Um 21.00 

Uhr ging es los mit dem Schiff in Richtung Eiffelturm.  
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Rechts und links an den Ufern der Seine sah man die vielen Menschen, die sich dort 

niedergelassen haben um den Feierabend zu genießen. Sie feierten, machten Musik oder 

saßen einfach nur so da, weil es ihnen so gefiel. 

Langsam dämmerte es und die Lichter leuchten von den Straßen, Brücken und Gebäuden, die 

sich dann im Wasser der Seine spiegelten, sodass der Anblick ein romantisches Bild ergab. 

Auch der Eiffelturm war nun beleuchtet und in ein warmes goldenes Licht gehüllt. Ja, es war 

schon ein berauschendes Erlebnis. Carolin war so aufgedreht und begeistert von diesem 

Anblick, dass sie völlig aus dem Häuschen war. Um 22.00 Uhr war die Seinefahrt beendet 

und wir fuhren zurück ins Hotel, wo wir dann müde und erschöpft ins Bett fielen.  

 

 

 
Lichterfahrt auf der Seine mit Eiffelturm 

 

 

Zweiter Tag: 

 

Wir haben beide in dieser ersten Nach sehr gut geschlafen. 

Um 7.00 Uhr ging der Wecker. Weil wir genügend Zeit zum Frühstück haben wollten, gingen 

wir dann um 7.30 Uhr in den Frühstücksraum, wo sich schon eine große Anzahl von 

Hotelgästen befand. Es gab ein großzügiges Buffet, wo sich Carolin ausschließlich mit Crepes 

bediente, die sie mit Marmelade oder Honig bestrich, was dann auch in einer riesigen 

Schmiererei endete. Aber es schmeckte ihr vorzüglich und sie genoss es. Ich war froh und 

glücklich, dass Carolin sich so wohl fühlte. Sie alleine mit IHRER OMA, wie sie es immer 

wieder betonte. „Oma, wir machen nun ein richtiges Frauenwochenende“ sagte sie zu mir. 

„Wir beide ganz alleine“.  

 

Um 9.00 Uhr war die Abfahrt zum TURM MONTPERNASSE, wo ein Teil unserer 

Reisegruppe hinauf wollte. Die Fahrt auf diesen Turm war mir zu teuer und ich schlug 

Carolin vor, mit der Métro auf den MONTMARTRE zu fahren, von wo aus man ebenso gut 

die ganze Stadt überblicken konnte. 

Wir warteten also bis diese Gruppe von der Besichtigung zurück war, es dauerte nur eine 

dreiviertel Stunde, in der wir eine Einkaufspassage aufsuchten und ein wenig im Kaufhaus La 

Fayétte stöberten.  

Danach machten wir noch eine Stadtrundfahrt, vorbei an den bekanntesten 

Sehenswürdigkeiten Paris, wie z.B. den EIFFELTURM, die CHAMPS-ELYSÉES, die 

ALEXANDRE-BRÜCKE, das OPERNHAUS, den INVALIDENDOM, nur um einige zu 
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nennen und beendeten diese am PLACE DE LA CONCORDE, wo sich die Reisegruppe 

auflöste und Carolin und ich uns in der Nähe ein Lokal zum Mittagessen suchten. Wir gingen 

auf die andere Seite der Seine auf den Boulevard Saint Germain. Wir brauchten nicht weit zu 

gehen bis wir das richtige gefunden hatten und uns dort an einen der Tische auf dem Trottoir 

setzten. Gleich, in unmittelbarer Nähe der Tische war auch ein Eingang für die Métro. 

„Carolin, hier fährt die Metro-Linie 12 hinauf zum MONTMARTRE UND SACRÉ-COEUR, 

damit fahren wir gleich nach dem Essen und halten uns den Nachmittag dort oben auf“, 

erklärte ich Carolin. Sie stimmte zu und wir ließen uns den Quiche, den Salat und ich noch 

anschließend den Espresso gut schmecken und freuten uns auf die Fahrt mit der Métro. 

 

 

 
Sacré Coeur  

 

 

Wir stiegen die vielen Stufen zur Métro hinab, kauften unsere Tickets und dann kamen wir 

zum Bahnsteig. Als wir in der Bahn saßen stieg nach ein oder zwei Stationen ein junger Mann 

mit einem Akkordeon ein und spielte eine so schöne französische Melodie. Dieser Auftritt 

gefiel mir so gut, weil das einfach zu Paris gehörte. „Das ist Paris“, dachte ich. „Genau die 

typische französische Mentalität“. Ich steckte dem jungen Mann einen Euro zu, wofür er sich 

freundlich bedankte.  

 

 

      
In der Métro  
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An der Station ABESSES, unterhalb von MONTMARTRE, stiegen wir aus und mussten noch 

sehr viele Stufen gehen, bis wir oben den MONTMARTRE und SACRÉ-COEUR erreichten.  

Dann dieser herrliche Ausblick über die Stadt. Es war überwältigend, besonders für Carolin, 

weil sie dies ja noch nie gesehen hat. Es herrscht ein buntes Treiben dort oben. Die Menschen 

saßen auf den Stufen unterhalb von SACRÉ-COEUR und genossen den Anblick auf Paris und 

das ganze lockere und unbeschreibliche Flair.  

Zuerst wollten wir in die Kirche SACRÉ-COEUR besichtigen und dann das Künstlerviertel 

von MONTMARTRE. Hier war der Touristenandrang ebenso groß wie in SACRE-COÉUR.  

Wir schoben uns durch die Menschenmenge und wurden ständig von Künstlern, die uns 

malen wollten, angesprochen.  

Die vielen Souvenirläden hatten es Carolin angetan. Dort gab es jeden mehr oder weniger 

angebotenen Andenken-Kitsch zu kaufen. Unter anderem auch die vielen kleinen Spieluhren-

Dosen mit den verschiedensten Melodien. Carolin wollte unbedingt ein französisches Lied für 

ihre Spieluhr. Jeden Laden suchte sie auf und spielte alle Melodien durch bis sie endlich die 

richtige gefunden hatte. Auch ich kaufte mir eine.  

Als wir unseren Rundgang auf dem MONTMARTRE beendet hatten, setzten auch wir uns auf 

die Stufen der SACRÉ-COEUR und hörten dem Gitarrespieler auf einem Podest der Treppe 

zu und ließen dieses schöne Erlebnis auf uns einwirken. 

 

 

 
Carolin über den Dächern von Paris 

 

 

Langsam wurde es wieder Zeit uns auf den Weg zur Métro zu begeben. Die vielen Stufen 

hinunter bis Abbesses durch die romantischen Straßen mit den kleine Geschäften und 

Boutiquen, die wir auch noch durchstöbern mussten. Schade, dass unsere Finanzen so 

begrenzt waren. Aber alleine das anschauen und fühlen der vielen schönen Sachen machte 

schon Spaß. 
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Carolin vor der Métro-Station Abbesses 

 

 

Wieder im Métrobereich mussten wir feststellen, das der Ticket-Verkäufer nicht anwesend 

war. Dafür konnte man aber in einem der beiden Automaten sein Ticket ziehen. Toll, nun 

standen wir da und wussten nicht wie dieser Automat bedient werden musst. Die 

Bedienungsanweisung war nur in französischer Sprache. Ich konnte doch nicht den ganzen 

Betrieb aufhalten, weil ich in meinem Wörterbuch erst die Übersetzung zusammen suchen 

musste. „Mal sehen, wie es die anderen machen“, dachte ich mir. 

Nachdem ich einige Fahrgästen den Vortritt ließ, um mir genau anzusehen wie diese ihr 

Ticket zogen, versuchte ich es ebenfalls, mit Carolins Hilfe, was dann auch zum Glück 

gelang. Ganz stolz passierten wir das Drehkreuz der Sperre und gingen wieder die vielen 

Stufen hinab in die Tiefe der Métro zu dem Bahnsteig. Am PLACE DE LA CONCORDE 

stiegen wir aus und überquerten diesen um zum Bus-Treffpunkt zu gelangen. Da wir noch 

genügend Zeit hatten, setzten wir uns in dem kleinen Park zwischen Bushalteplatz und 

CHAMPS-ELLYSÉES auf den Rasen bis zur Abfahrt zum Hotel. 

 

 

 
Auf dem Place de la Concorde mit dem Champs-Elysées, im Hintergrund der Triumphbogen 

 

 

Bepackt mit Einkaufstüten kamen die übrigen Mitglieder unserer Reisegruppe mit müden 

Schritten zum Bus und erzählten wo sie gewesen waren. Jeder schien zufrieden aber auch froh 

zu sein, den Bus erreicht zu haben. 

An diesem Abend wollten Carolin und ich im Hotel-Restaurant zu Abend essen. Wir 

duschten, zogen uns um und fuhren mit dem Aufzug runter ins Restaurant. Beide aßen wir ein 

Nudelgericht mit Dessert. Es schmeckte uns sehr gut. Müde, gesättigt und voll gepackt mit 
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schönen Erlebnissen gingen wir auch nach dem Essen, es war inzwischen 21.30 Uhr, ins Bett 

um am nächsten Morgen ausgeruht zu sein. 

 

 

Dritter Tag: 

 

Samstag, 1. August, heute war unser Abreisetag. Um 9.00 Uhr war der Termin zum Treffen. 

Unsere Taschen waren gepackt, das Zimmer begutachtet, ob auch nichts liegen geblieben ist 

und los ging es in die Tiefgarage, wo der Bus stand. 

Für diesen Vormittag stand ein Besuch auf MONTMARTRE UND SACRÉ-COER auf dem 

Programm. Drei Stunden standen uns zur Verfügung. 

Wir begaben uns also wieder auf den „Butte“ (Hügel) wo an diesem Vormittag noch kaum 

Touristen waren. Unser Rundgang gestaltete sich ganz gemütlich durch das Künstlerviertel 

und die engen Straßen von MONTMARTRE, wo wir wieder in den kleinen Läden stöberten 

und Carolin sämtliche Spielorgeln in Gang setzte um noch eine Melodie aus Paris zu finden. 

Mit Erfolg, auch diese Spieluhr wurde gekauft. Beide versanken wir wieder in diesem Zauber 

von Paris. Schade, dass die Reise nun in kurzer Zeit zu Ende ist. Um 12.15 Uhr war die 

Abfahrt terminiert. In einem kleinen Imbiss kauften wir uns noch jeder ein gut belegtes 

Baguette (Tunfisch) für die lange Fahrt nach Hause. 

 

 

          
Carolin und Brigitte beim Bummeln auf dem Montmartre 

 

 

Schnell noch ein paar Fotos gemacht und ab ging es traurig, aber auch froh, wieder in 

Richtung Wittlich. Viele schöne Erinnerungen mit lehrreichen Informationen und Eindrücken 

im Gepäck, fuhren wir nun auf der Autobahn durch Frankreich, 400 km bis nach Hause. 

Erst auf der Heimreise kam ich mit anderen Fahrgästen ins Gespräch. Es lag wohl daran, dass 

wir uns in Paris so gut wie gar nicht gesehen haben, außer bei den kurzen Fahrten im Bus. 

Na ja, so ist das eben bei solchen Busreisen, die zwar sehr gut organisiert sind, mit 

umfangreichen Programmen, aber jeder gestaltet in den „Freizeiten“ sein Programm ganz 

individuell. Mir war es ganz recht so, dass ich mich mit Carolin frei bewegen konnte und 

nicht auf andere Rücksicht nehmen musste.  

 

 



 31 

 
Carolin kurz vor unserer Rückreise 

 

 

„OMA, fahren wir in den Herbstferien auch wieder nach Paris, wir beide ganz alleine“? fragte 

mich Carolin im Bus. Das hat mir sehr gut getan, weil ich nun wusste, dass ich ihr mit dieser 

Reise eine große Freude gemacht habe. 

 

 

 
Im Bus – jetzt geht es wieder nach Hause 

 

 

Um 20.00 Uhr waren wir wieder in Wittlich, Oskar holte dort ab und zu Hause wurden wir 

ganz stürmisch von Charly begrüßt. Carolin meinte: „zu Hause ist es doch am schönsten“. Ja, 

da hat sie recht. Aber so eine Reise, auch wenn sie noch so kurz ist, ist wie kleiner winziger 

Edelstein unter unendlich vielen Steinen des Lebens.  

 

Brigitte und Carolin Hoffmann 
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Bonjour Paris 
Brigitte mit Lucas Hoffmann 

Reisebericht Paris 7. Oktober bis 9. Oktober 2011 
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Bonjour Paris 

 

Eine Reise nach Paris mit Lucas vom 7. bis 9. Oktober 2011 

 

 

In diesem Jahr sollte mein Enkel Lucas auch zu seinem Recht kommen und mit mir eine 

Reise nach Paris machen dürfen. Die Sommerferien waren für Lucas schon komplett verplant 

wegen einer sechswöchigen Kur. Somit blieben uns nur noch die Herbstferien für diese Reise.  

Ich suchte schon sehr früh, bereits im Juli, in der Tageszeitung, um ein passendes 

Reiseangebot zu finden. Am 20. Juli erschien dann eine Anzeige über verschiedene Reisen 

des Reisebusunternehmens Bickel im Trierischen Volksfreund. Ich hatte Glück, denn ein 

Wochenende (3 Tage), vom 7. Oktober bis zum 9. Oktober, fiel genau in die Herbstferien. 

Sofort buchte ich per Online diese Reise für Lucas und für mich. „So“, dachte ich, das ist jetzt 

fest und es kann mir niemand mehr in die Quere kommen. 

Ich informierte Marcus und Michaela, die Eltern von Lucas, die aber auch nichts dagegen 

einzuwenden hatten. Lucas freute sich schon sehr darauf. Ich hatte es ihm ja auch im Jahr 

zuvor versprochen. 

Nur Carolin war traurig, dass sie nicht auch mitfahren konnte. Aber das ging leider nicht. Ich 

versprach ihr, wenn sie beide etwas älter wären, würden wir einmal alle zusammen nach Paris 

fahren. Darüber würde ich mich selbst auch sehr freuen. 

Einen Tag später erhielt ich die schriftliche Bestätigung der Firma Bickel. 

Die Wartezeit bis Oktober war natürlich sehr lange. Aber ich brauchte mich in diesem Jahr 

nicht so intensiv auf die Reise vorzubereiten wie im letzten Jahr. Ich hatte alles noch so gut in 

Erinnerung, dass ich mir keine großen Gedanken machen brauchte. Nur ein etwas anderes 

Programm hatte ich mir für Lucas vorgenommen. Seine Interessen waren anders als die von 

Carolin. 

Ich hätte gerne mit ihm die Cité des sciences et de l`industrie im Nordosten von Paris besucht. 

Das wäre genau das richtige für Lucas gewesen. Dies wäre allerdings ein sehr 

zeitaufwendiges Unternehmen gewesen. Und diese Zeit hatten wir leider nicht zur Verfügung. 

Ich wünsche mir, dass ich es einmal nachholen kann. 

Wie dem auch sei, Paris hatte ja noch so viel Interessantes für einen zwölfjährigen Jungen zu 

bieten. 

Der Sommer ging dann doch sehr schnell vorbei und mit dem Herbst kam auch unsere Reise 

in greifbare Nähe.  

So wie im vorigen Jahr war der Abfahrtstermin auf morgens 06.55 Uhr festgelegt und der 

Treffpunkt war auch wieder in Wittlich auf dem Viehmarktplatz. Am 6. Oktober war mein 

Geburtstag und ich konnte nicht so richtig feiern, weil wir ja schon am anderen Morgen ganz 
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früh aufstehen mussten. Das störte mich nicht, denn ich war sowieso schon gedanklich auf der 

Reise nach Paris. Der Koffer war gepackt und es konnte losgehen. 
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Erster Tag: 

Wir starteten zeitig um pünktlich an der Busabfahrtstelle zu sein. Doch der Zubringerbus hatte 

sich um eine halbe Stunde verspätet und es begann zudem auch noch an zu regnen. „Das fängt 

ja schon gut an“, dachte ich. Erst um halb Neun, nachdem wir uns wegen einer Umleitung im 

Industriegebiet auch noch verfahren hatten, erreichten wir den Betriebshof der Firma Bickel 

in Trier-Trierweiler, wo unser Bus schon auf uns wartete, zur Abfahrt nach Paris. Da die 

Teilnehmerzahl nicht so hoch war wie im letzten Jahr, hatten wir nur einen kleineren Bus und 

nicht den schönen Doppelstockbus. Aber wir bekamen die ersten Plätze ganz vorne. So hatten 

wir doch einen schönen Überblick.  

Der Bus war ausgeliehen von der von der Firma Metzen-Reisen - Wittlich und wurde 

gesteuert von Peter. Petra war unsere Reisebegleiterin. Sie war eine fröhliche und sehr 

sympathische Frau, die ein umfangreiches Wissen über Paris hatte. Petra trug mit ihrer 

lockeren Art sehr viel dazu bei, dass die Fahrt nicht langweilig wurde. 

Nun ging es aber endlich los auf die Autobahn in Richtung Luxemburg und Metz. Verdun war 

unsere erste Station um eine Pause zu machen.  

Ich ging mit Lucas in die Autobahnraststätte. Dort entdeckte er sofort in dem Andenkenshop 

einen schönen Eiffelturm. Er hätte ihn am liebsten sofort gekauft. „Wir warten ab, ob du in 

Paris nicht noch einen schöneren findest“, sagte ich zu ihm. „Wenn nicht, dann kommen wir 

ja auf dem Rückweg wieder hierher und du kannst dir dann immer noch diesen Eiffelturm 

kaufen“, riet ich Lucas. Das sah er dann auch ein. 

Wir erreichten Paris um 14.00 Uhr. Weil unser Hotel (Ibis-Hotel) am östlichen Stadtrand und 

unmittelbar an der Autobahn A4 lag, fuhren wir zuerst dorthin um unser Gepäck abzuladen,  

einzuchecken und uns ein wenig frisch zu machen.  

Lucas und ich hatten ein Zimmer (809) auf dem achten Stockwerk mit Sicht auf die Stadt und 

den Eiffelturm. Darüber freute sich Lucas ganz besonders. 

Nach einer halben Stunde fuhren wir wieder mit unserem Bus in Richtung Paris um eine 

Stadtrundfahrt zu machen.  

Auf dem Programm stand für den ersten Tag die Stadtrundfahrt und einen Besuch auf dem  

TURM MONTPARNASSE,  mit dem schnellsten Aufzug Europas. Anschließend hatten wir 

zwei Stunden zur freien Verfügung. 

Mit fachkundigen Umschreibungen erklärte Petra uns die Sehenswürdigkeiten auf der linken 

Seite der Seine wie  PHANTHEON,  MUSEE  DORSAY,  INVALIDENDOM,  NOTRE  

DAME,  ECOLE  MILITAIRE  und den EIFFELTURM. 

Der  EIFFELTURM  hatte es Lucas ja besonders angetan. „Poooh, sooo groß habe ich mir 

den nicht vorgestellte“, kam es aus Lucas heraus. 
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 Der Turm Montparnasse 

 
Lucas auf dem Turm Montparnasse 

 

Wir fuhren nun mit unserer Reisegruppe auf den TURM MONTPARNASSE mit dem 

schnellsten Aufzug Europas in die neunundfünfzigste Etage, die uns eine enorme Rundum-

Aussicht auf Paris bot. Ein Foto-Team empfing uns, nachdem wir eine Sicherheitssperre  

passiert hatten, um uns zu fotografieren. Dieses Foto konnten wir dann für 15 Euro erwerben, 

was wir aber nicht wollten. Es war phantastisch und Lucas konnte nur noch staunen. Paris in 

der Vogelperspektive zu sehen war für ihn wie auch für mich ein sehr schönes Erlebnis. Nur 

das Wetter hätte etwas besser sein können, damit die Aussicht klarer gewesen wäre. Wir 

hielten uns eine knappe Stunde dort auf und fuhren dann wieder mit dem Aufzug hinunter. 
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Im Aufzug befand sich an der Wand ein Monitor auf dem man genau verfolgen konnte in 

welcher Höhe wir uns befanden.  

Unser Bus brachte uns nun auf die andere Seite der Seine. Peter, unser Busfahrer befolgte 

genau die Anweisungen von Petra unserer Reiseleiterin. Unsere Fahrt führte uns  unter 

anderem vorbei am  PLACE DE LA CONCORDE, die  AVENUE DES CHAMPS ELYSEES   

zum  ARC DE TRIOMPHE,   wo wir den Bus verließen und nun zwei Stunden zur freien 

Verfügung hatten. 

Da es schon später Nachmittag war und wir beide, außer unserem Reiseproviant, nichts 

gegessen hatten, suchten wir nach einem geeigneten Restaurant. 

In der Avenue Wagram gingen wir ins „Monte Carlo“. Am Buffet konnten wir uns selbst 

bedienen. Lucas und ich stellten uns jeder ein Menü zusammen. Lucas entschied sich für 

Salat, Hacksteak und Reis. Ich für Salat, gedünsteten Fisch, Reis und Sauce. Das Hacksteak 

sagte Lucas dann doch nicht so zu, weil es innen noch etwas roh war. Aber das war ja von 

außen nicht zu erkennen.  

Nach dem Essen hatten wir noch Zeit genug um uns die Geschäfte in der Avenue Wagram 

anzusehen. Dann entdeckte ich auf der anderen Straßenseite das große Sportgeschäft  

DECATHLON,  was ich schon aus Saarlouis kannte. 

 

 Das DECATHLON 

„Lass uns da mal reingehen“, schlug ich Lucas vor. „Nein, wir gehen nicht über die Straße“ 

erwiderte Lucas. „Da fahren zu viele Autos“. Ja, diese Straße war sehr stark befahren und es 

war auch keine Ampel in der Nähe. Aber das ist in Paris normal, selbst um Mitternacht 

herrscht immer noch ein starker Autoverkehr auf den Straßen. Lucas hatte Angst diese Straße 

zu überqueren. Aber wir schafften es dann doch gefahrlos auf die andere Seite zu kommen. 

Im  DECATHLON  wollten wir etwas herumstöbern und wurden auch bald fündig. Ich kaufte 

mir zwei Fleece-Pullis und einen Pullover. Für Lucas entdeckten wir eine schöne 

Armbanduhr. Und alles gaaanz preiswert.  

Zufrieden mit unserem Einkauf verließen wir mit der großen Einkaufstüte das Geschäft. 
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Es war mittlerweile schon neunzehn Uhr und wir gingen nun in Richtung  ARC DE 

TRIOMPHE,  wo uns unser Bus abholen sollte. 

Da aber noch etwas Zeit war, beobachteten wir das Geschehen um den  ARC DE 

TRIOMPHE.  Wahnsinn, wie sich die Autos, Busse, Motorroller und Polizeifahrzeuge, die 

sich im Einsatz befanden,  dort so geschickt, kreuz und quer, aus allen Richtungen kommend, 

auf den PLACE CHARLES DE GAULLE  fuhren.  Sie kreisten dort um den  ARC DE 

TRIOMPHE  ohne dass sie miteinander kollidierten.  

Das faszinierte Lucas unheimlich. So etwas hatte er noch nie gesehen. 

 Arc de Triomphe 

 Lucas kann es gar nicht fassen, so 

viele Autos 
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 Lucas an der Metro-Station 

Unser Bus kam zur verabredeten Zeit und wir fuhren zu unserem Hotel. Lucas fand sich 

erstaunlich schnell zu Recht im Hotel. Sofort fand er unser Zimmer. „Na ja, das Zimmer ist 

etwas klein, aber das Bett ist in Ordnung“, meinte er. Das Bad war groß genug und wir 

konnten den erleuchteten Eiffelturm sehen. Das entschädigte Lucas für das zu kleine Zimmer. 

Da wir beide sehr müde waren, schliefen wir auch schnell ein, denn zum Frühstücken wollten 

wir genügend Zeit haben und dafür zeitig aufstehen. 

 

 

 

Zweiter Tag 

Erholt und ausgeschlafen standen wir morgens früh auf.  Mit dem Aufzug fuhren wir hinunter 

zum Speisesaal um zu frühstücken. Nur Petra, wie immer gut gelaunt, war schon da und 

ansonsten waren Lucas und ich alleine. An dem reichlich gedeckten Buffet fiel die Auswahl 

schwer. Was sollte man da nehmen? Alles sah so appetitlich aus, dass man am liebsten von 

jedem etwas genommen hätte. Ich begnügte mich mit einem Stück Baguette und zwei 

Croissants und Lucas holte sich hier etwas und da etwas. Es machte ihm riesigen Spaß sich zu 

bedienen. Was er alles verputzte, also ich musste mich echt wundern. Es schmeckte ihm und 

das war die Hauptsache. 

Inzwischen sind auch die anderen Reisemitglieder im Speisesaal eingetroffen und wir kamen 

etwas ins Gespräch. Um neun Uhr war Abfahrt zur nächsten Stadtrundfahrt. 

Wieder chauffierte Peter uns geschickt und sicher nach den Anweisungen von Petra durch die 

Straßen von Paris mit ihren wunderschönen Sehenswürdigkeiten. 

OPERA;  EGLISE  DE  LA  MADELEINE,  LOUVRE   und noch vieles mehr. 

Ich bin immer wieder beeindruckt und fasziniert von der Schönheit der Gebäude, Straßen und 

Parks und dem zauberhaften Flair dieser Stadt.  
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Um elf Uhr wurden wir mit unserer Reisegruppe am  PLACE DE LA CONCORDE  

abgesetzt. Wir hatten nun den ganzen Tag bis um 20.00 Uhr zur freien Verfügung. Neun 

Stunden konnten wir alleine die Stadt erkunden. 

Auf meinem Metroplan schaute ich nach, welche Metro vom  PLACE  DE  LA CONCORDE  

abfuhr. „Als erstes fahren wir mal bis zur  OPERA“  schlug ich Lucas vor. So begaben wir 

uns dann zur Metrostation, kauften zwei Billets und ich zeigte Lucas wie er sein Billet in den 

Entwertungsautomat stecken musste, damit er durch das Drehkreuz gehen konnte. Wir kamen 

gerade am Bahnsteig an, als auch schon die Bahn einfuhr. Wir stiegen ein und ich erklärte 

Lucas die Tafeln, die in dem Waggon über den Türen angebracht waren. Dort konnte er 

verfolgen an welcher Station die Metro gerade anhielt und wo wir aussteigen mussten. So 

zählte er ab wie viele Stationen es noch waren.  

An der OPERA stiegen wir dann aus und orientierten uns zuerst einmal in welche Richtung 

wir gehen wollten.  Das Kaufhaus LA FAYETTE wollte ich Lucas zeigen. Auf dem Weg 

dorthin kamen wir an einem der unzähligen Straßenhändler vorbei. Was entdeckte Lucas 

dort? Natürlich einen großen Eiffelturm. Noch größer als der von der Autobahnraststätte. 

Fünfundzwanzig Euro sollte er kosten. Lucas rechnete sein Taschengeld nach und meinte: 

„ich habe ja genug Geld“. „Gut“, sagte ich, „aber wir müssen mit dem Verkäufer handeln“. 

Zwanzig Euro bot ich ihm. „Non, non“ erwiderte dieser.“ „Fünfundzwanzig!“  „Der handelt 

nicht“ sagte ich zu Lucas.  Bis er dann doch mit dreiundzwanzig Euro einverstanden war und 

sogar noch einen kleinen Eiffelturm im Wert von zwei Euro gratis dazu gab.  

Das war doch was. Lucas verstaute ganz stolz seinen Eiffelturm im Rucksack. So, der war 

ihm sicher. 

Wir gingen weiter und standen plötzlich vor „APPLE“, dessen Mitbegründer Steve Jobs erst 

kürzlich an einem Krebsleiden verstorben war. An der Eingangstüre lagen als 

Beileidbekundungen Blumen, Kerzen und angebissene Äpfel.  

 

 Apple – Gedenken an Steve Jobs 
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 Einen Computer von Apple??? 

Na ja, wer weiß, vielleicht besitzt Lucas ja einmal ein iPhone oder ein Note-Book von Apple. 

 

 

Beim Betreten des Kaufhauses la Fayette schlug uns schon der enorme Luxus entgegen. 

Nobelmarken wie DIOR, Hermes,  ESTÉE  LAUDER,  GUCCI,  CHANEL  und wie sie alle 

heissen, ich kann sie nicht alle aufführen, waren dort vertreten. Aber mir ging es nur darum, 

Lucas die prächtige Dachkuppel aus kunstvoll gestaltetem buntem Glas und die Architektur 

mit ihren balkonartigen Etagen zu zeigen. Wir durchstreiften einige Etagen um nur ein wenig 

von diesem Luxus zu schnuppern. Wobei ich es mir aber nicht verkneifen konnte, mir ein 

klitzekleines Stückchen davon mitzunehmen. „Das gönne ich mir jetzt einfach“, dachte ich 

mir. Was? Einen Lippenstift von  ESTÉE LAUDER  habe ich mir gekauft. „Wow“! 

Lucas hatte schnell das Interesse verloren und wollte wieder raus. Was ich ja auch verstehen 

konnte. Was hat ein Junge von zwölf Jahren schon an einem solchen Kaufhaus? 
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 Die Dachkuppel bei La Fayette 

  
Wer kann das bezahlen?? Luxus pur 

 

Wir verließen La Fayette und gingen wieder in Richtung  OPERA  zur Metro. 

Mit der Metro fuhren wir dann zum  EIFFELTURM.  Das gefiel Lucas besser. Unter dem 

Eiffelturm standen endlose Menschenschlangen die mit dem Aufzug auf den Eiffelturm 

fahren wollten. Die Konstruktion des Eiffelturms regte Lucas Aufmerksamkeit.  Das machte 

ihn noch stolzer auf seinen eigenen Eiffelturm, den er tapfer in seinem Rucksack trug. 

Die Polizeipräsenz war enorm. Überall sah man Streifenwagen, Fußstreifen und Beamte auf 

Mountainbikes. Ich wollte gerne ein Foto von mir und der Polizisten. Darum nahm ich 

meinen IPA-Mitgliedsausweis (International Police Association), ging damit zu der Gruppe 

Polizisten mit den Mountainbikes und bat darum mich mit ihnen fotografieren zu lassen. Sie 

sahen sich meinen Ausweis ganz genau an und waren dann gerne dazu bereit. Wir stellten uns 

in Position und Lucas fotografierte uns. Ich bedankte mich und wir gingen weiter in Richtung 

Seine. Dort schlenderten wir ein wenig und machten noch einige Fotos.  
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 Am Eiffelturm „Polizeikollegen“ 

 Lucas unterm Eiffelturm 

„Haben wir eigentlich keinen Hunger?“ fragte ich Lucas. Nach dem ausgiebigen Frühstück 

wollte Lucas nicht so richtig. „Dann holen wir uns wenigstens an der Pommes-Bude ein paar 

Fritten“ sagte ich zu Lucas, die ich dann aber doch alleine essen musste.  

Es war noch früh am Tag und ich wollte auch noch zur NOTRE  DAME... Bis dorthin war es 

aber noch ein weiter Weg, den wir zu Fuß zurücklegen mussten. Wir gingen an der Seine 

entlang bis wir zur Ponte de la Concorde kamen. „Jetzt ist es aber erst einmal genug“, sagte 

ich zu Lucas. „Dort drüben ist der Boulevard Saint Germain, wo ich im letzten Jahr mit 

Carolin auch in einem Bistro war“. „Dort  gehen wir rein und stärken uns erst einmal“. Wir 

fanden auch einen schönen Tisch und bestellten eine Tasse Schokolade für Lucas und eine 

Tasse Kaffee für mich. Das tat gut. Meine Füße taten mir schon lange weh. Nun wurde als 

erstes der Eiffelturm ausgepackt und ganz genau begutachtet. Als ich mir den Lucas so 

betrachtete und seine strahlenden Augen sah, dachte ich: „wenn er den Eiffelturm mal nicht 

als „Kuscheltier“ mit ins Bett nimmt“. Nachdem jeder noch eine Tasse Schokolade getrunken 

hat, brachen wir auf und gingen in die Metro-Station, die sich vor dem Bistro befand. Wir 

fuhren dann zum  CENTRE  G. POMPIDOU. Dort war ich schon einmal vor vielen Jahren 

und ich wollte Lucas gerne die bunten Wasserspeier zeigen. Die gefielen ihm und er fand sie 

so lustig.  
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„So Lucas, jetzt haben wir aber noch die NOTRE  DAME  auf dem Programm“. Das ist nicht 

weit und wir können zu Fuß gehen. Wir gingen also los und kamen am Rathaus vorbei, wo 

auf dem Vorplatz eine Blaskapelle spielte. Wir verweilten dort eine kurze Zeit und hörten der 

Musik zu. Es waren viele Menschen dort. Wir wollten aber weiter und gingen über die Seine 

wo dann auch schon die  NOTRE  DAME  war. Auch dort wartete eine lange 

Menschenschlange vor dem Eingang. Wir stellten uns hinten an und schon ging es ganz zügig 

weiter.  Es ist immer die gleiche Faszination die einen befällt wenn man diese Kathedrale 

betritt. Diese wunderbaren Fenster, die aber an diesem Tag wegen des trüben Wetters nicht so 

schön erstrahlten. 

Lucas war immer noch ganz tapfer und zeigte keine Müdigkeit. Aber nun nachten wir uns auf 

zur Metro um damit zum  PLACE  DE  LA CONCORDE  zu fahren. Das Wetter war 

mittlerweile schon etwas unangenehm kühl und ich war froh über die Mütze, die ich mir am 

Centre G. Pompidou in einem Souvenirladen gekauft habe. Sie war schön warm. Am Place de 

la Concorde aßen wir etwas. Trotz des langen und anstrengenden Tages hatten wir beide noch 

keinen richtigen Hunger. Aber eine Kleinigkeit mussten wir doch essen. Dann vertrieben wir 

uns die Zeit bis der Bus uns abholte für die Lichterfahrt auf der Seine.  

Inzwischen waren auch die anderen Leute aus unserer Reisegruppe eingetroffen. Man merkte 

auch ihnen an, dass es für sie ein anstrengender Tag war. Der Bus kam pünktlich und wir 

freuten uns, dass wir nun im Warmen saßen.  
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Das war schön 

Um 20.00 Uhr war Abfahrt und um 21.00 Uhr war der Termin für die Lichterfahrt. Im Bus 

spürten wir nun doch den langen Tag, aber auch die vielen schönen Eindrücke und Erlebnisse. 

Ich wollte mir noch einmal die Fotos in meiner Kamera ansehen, denn es waren sehr viele und 

sehr schöne Fotos die ich gemacht habe. Aber ich traute meinen Augen nicht, als ich die 

Kamera anschaltete und sie mir meldete „kein Bild“.  Ich dachte ich träume, das konnte doch 

nicht wahr sein. Alle Bilder weg!!!! Zwei wunderschöne Tage Erinnerung einfach weg!!! Ich 

konnte mich nicht daran erinnern, dass ich die Löschtaste betätigt habe, weder bewusst noch 

unbewusst. Nun ja, ich konnte nichts anderes tun, als die Kamera auszulassen und mich 

beruhigen. Vielleicht geschieht ja ein Wunder und sie sind doch nicht alle verloren 

.Vor dem Rathaus 
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 Am Place de la Concorde 

 

 

 

Wir starteten nun zum nächsten Programmpunkt, die Lichterfahrt auf der Seine. Lucas und ich 

suchten uns auf dem Schiff einen Platz im Unterdeck. Um im Freien zu sitzen war es zu kühl 

und zu windig. Was natürlich auch die freie Sicht einschränkte. Es war aber trotzdem sehr 

schön. Ganz besonders schön war der erleuchtete Eiffelturm anzusehen. Lucas war auch ganz 

begeistert. Lucas stellte ununterbrochen Fragen über dies und jenes. Er war so interessiert, 

dass eine Mitpassagierin ihn bat, einmal still zu sein, weil sie den Lautsprecher-Ansagen 

wegen seiner Fragerei nicht folgen konnte. Die vielen Lichter, die sich in der Seine spiegelten. 

Eine Stunde dauerte die Lichterfahrt und dann hieß es nur noch:“ schnell in den Bus, ins Hotel 

und ins Bett“. Das lief dann auch reibungslos. Um 22.30 Uhr lagen wir total geschafft im 

Bett. Lucas stellte seinen Eiffelturm auf das Nachtschränkchen und war ganz glücklich 

darüber. Das hat mich so sehr gefreut. Ich glaube, ich auch ihm eine große Freude gemacht 

mit dieser Reise. 
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Dritter Tag 

Nun war der Tag der Abreise schon da. Wir standen wieder zeitig auf um pünktlich zum 

Frühstück zu sein. Vorher mussten wir aber noch den Koffer packen und alles 

zusammensuchen um nur nichts zu vergessen. 

Nach dem ausgiebigen Frühstück wurde das Gepäck im Bus verstaut und wir starteten zu 

unserem letzten Programmpunkt, dem MONTMARTRE  UND  SACRÉ-COEUR: 

Es regnete und das versprach natürlich keine schöne Aussicht von Sacre-Coeur auf Paris. 

Na ja, ich konnte sowieso keine Fotos machen. Peter startete den Bus und es ging los. Petra 

gab ihre Anweisungen und dann waren wir auch schon schnell in der Stadt. Petra hatte eine 

Überraschung für uns, die sie uns gerne zeigen wollte. So fuhren wir auf die andere Seite der 

Seine entlang. Aber was war das jetzt? Überall Polizei und Absperrungen. Jetzt kamen auch 

noch aus allen Richtungen Läuferinnen und Läufer. Das sieht ja ganz nach einem 

Stadtmarathon aus. „Ist denn heute der Paris-Marathon?“ fragte ich mich. 

Jedenfalls mussten wir unsere Route ändern und durch Straßen fahren, die für unseren Bus 

eigentlich nicht geeignet war. Sie waren derart eng und zugeparkt, dass Peter alle Mühe hatte 

den Bus schadlos hindurch zu manövrieren. Das hat er mit Bravour geschafft. Nun war auch 

Petra am Ende ihrer Weisheit. Nur mit Hilfe der Straßenkarte konnte sie uns in die richtige 

Richtung weisen. Geschafft! Endlich waren wir raus dem „Marathon-Viertel“.  

Durch diese Umwege hatten wir natürlich viel Zeit verloren und uns blieben nur noch knappe 

zwei Stunden für MONTMARTE  und  SACRÈ-COEUR.  

Wir nahmen es nicht tragisch, denn das Wetter war nicht geeignet für ein gemütliches 

Bummeln durch die Straßen von MONTMARTRE. Als erstes kaufte ich mir einen Schirm, 

weil mein Taschenschirm bereits im Koffer verstaut war. Die vielen Stufen hinauf zu unserem 

Ziel brachten uns ins Schwitzen. Aber wir erreichten es relativ schnell.  

SACRÈ-COEUR besuchten wir zuerst. Der Gesang eines Chores wirkte so überwältigend 

durch die unglaubliche Akustik dieser Kirche. Die vielen Touristen störten uns nicht bei den 

Eindrücken die diese Kirche auf uns machte. Am Altar des Heiligen Antonius zündete ich 

eine Kerze an und bat ihn im Gebet, dass ich die verlorenen Fotos wiederfinde. Was ja auch 

geholfen hat wie man an den Bildern in diesem Bericht sehen kann. „Danke lieber Antonius!“ 

Lucas zeigte keine allzu große Begeisterung für die Kirche, nicht so wie Carolin. Er wollte 

auch schnell wieder raus. Wir gingen dann noch in das Künstlerviertel MONTMARTRE. Es 

war nicht sehr viel los dort. Aber wie konnte es anders sein, die vielen Souvenirläden hatten 

es Lucas ebenso angetan wie im vorigen Jahr Carolin. Nur galt sein Interesse ausschließlich 

den Eiffeltürmen und das von Carolin den kleinen runden Örgelchen.  

Sämtliche Eiffeltürme wurden begutachtet. Lucas hätte sie am liebsten alle gekauft, in allen 

Variationen.  

Die Zeit drängte und wir mussten uns zum Abfahrts-Treffpunkt begeben. Schnell noch ein 

paar Läden durchstöbern, noch einmal die vielen Eiffeltürme anschauen und dann war diese 

schöne Reise leider beendet. Aber zwei Fotos machte ich noch mit meinem Handy. An der 

gleichen Stelle, an der ich im vorigen Jahr die letzten Fotos von Carolin und mir machte. 

Unser Bus kam auch ganz pünktlich und wir steigen ein um die Heimreise anzutreten. 
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Das war´s. Schnell noch zwei Handyfotos zum Abschluss. 

Die Rückfahrt verlief reibungslos und wir trafen auch pünktlich wieder in Trier-Trierweiler 

auf dem Betriebshof der Firma Bickel ein. 

Hier verabschiedeten wir uns von Peter und Petra und fuhren mit dem Zubringerbus nach 

Wittlich, wo Oskar uns abholte. Wir waren dann um 20.00 Uhr zu Hause. Carolin wartete mit 

Charly schon ganz ungeduldig und sie freuten sich riesig uns zu sehen. 

Jetzt mussten wir alles erzählen. Lucas sein Eiffelturm wurde natürlich sehr bestaunt.  

Ich kann auch zu dieser Reise nur das gleiche sagen wie im vorigen Jahr „Auch sie war ein 

winziger Edelstein unter den vielen Steinen des Lebens.“ Ich liebe Edelsteine, besonders die 

winzigen.“ Denn, „Glück gleicht durch Höhe aus, was ihm an Länge fehlt“. (R.L.Frost) 

 AU REVOIR, Paris, wir kommen wieder!!!! 
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