Laurent, Simon und Paul, drei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, aber keine Dreiecksbeziehung. Mona
lebt in der Kulisse von Frankfurt und betreut interkulturelle
Projekte. Mit Erzählungen der schönen Insel Korsika inklusive gestattet sie Einblicke in ihr bewegtes Leben und fällt
immer wieder zurück in Erinnerungen an Laurent. Den
Leitfaden bildet die Geschichte von Mona und Paul, die ihre
erste Jugendliebe verloren haben. Werden sie sich wiederfinden? Wird sie ihr süßes Geheimnis lüften? Eingebettet in
zauberhafte Situationen und kleine Geschichten des Alltages
und wunderbare menschliche Begegnungen. Besucht mich
auf meiner Website und informiert euch über aktuelle Projekte.
http://marie-b.pageonpage.com

Marie B.

Marie B., eine Frau in den besten Jahren,
zog vor vielen Jahren mit ihrer Familie aus
Mittelsachsen nach Rheinland-Pfalz. Die
studierte Ing.-Ökonomin hat beruflich
mit Finanzen zu tun. In ihrer Freizeit frönt
sie kulturellen Erlebnissen in der Region,
ist bekennende »Reblaus« und liebt Ter rassen am Meer. Bei langen Spaziergängen
in der Natur schöpft sie ihre Ideen. In jedes
ihrer Werke fließen eigene poetische Texte
und etwas Kulinarik ein.
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Resonanzen

Es sind die kleinen Dinge, die berühren. Die den Moment
in einen ganz besonderen Zauber tauchen, eine Resonanz
erzeugen. Zwischenmenschliche Schwingungen, die
widerhallen und gewisse warme menschliche Reaktionen
hervorbringen, die unsere Seele berühren. Begegnungen
mit Menschen machen die Reise durch ein Leben erst interessant. Jedes Leben schreibt ein Lied. Ein Lied, das jedes
Morgen in eine Vision voller Hoffnung taucht. Stille kennt
keine Form. Sie ist leer, einfach unsichtbar. So wie die
Nachtigall, die erst neben ihrem Partner am schönsten
singt.

Personenübersicht

Ich
- Mona
Laurent - mein Mann
Sigi
- Laurents bester Freund
Simon - Projektmitarbeiter
Sahmed - unser Held der Integration
Donata - meine Tochter
Martina - Klassenkameradin von damals
Paul
- Jugendliebe

E

s begann an einem ganz normalen Mittwochmorgen. Ich hatte mal wieder verschlafen. Hektisch brach ich
ohne Frühstück auf, um noch die nächste S-Bahn zu
erreichen. Meine Frisur kreierte ich kurzerhand in einen
wilden Look mit viel Haarfestiger um. An diesem Tag lief
auch irgendwie alles schief. Meine sperrige EntwürfeMappe war noch heil in dem Gedränge. Mein erster
Kunde wartete gelassen mit einem Kaffee in der Hand
und schaute sich etwas im Atrium um. Wir stellten uns
kurz mit unseren Nachnamen vor und er sagte: »Das
Warten ist kein Problem, dank diesem fabelhaften Ausblick hier verging die Zeit wie im Flug. Ich hoffe, das neue
Projekt begeistert genauso wie die laufende Ausstellung.
Das Thema ›Kultur & Integration‹ klingt schon mal vielversprechend. Wir binden alle Künstler der Region ein,
so entsteht ein umfassender Infoblock zum Anfassen.«
Ich übergab ihm meine Vision inclusive Adressverzeichnissen, Skizzen und Portfolios der Akteure. Sein Kaffee
duftete verführerisch. Ich lächelte. »Wir sehen uns.«
Dann verschwand er.
An diesem Nachmittag ließ ich mir etwas Zeit und
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holte auf dem Frankfurter Altmarktplatz mein verpasstes Frühstück mit Kaviar und Kaffee nach. Man sitzt
wie auf dem Präsentierteller auf diesem Platz, rundherum blühende Kastanienbäume. Die optimale Beobachtungsposition. War ja klar, dass die Biene wieder
ausgerechnet mich findet und hinter meiner Kupferbrille verschwand. Mein Tränensack war nun noch
dicker und ich suchte die nächste Apotheke auf. Das
reichte für heute! Der Tag war aus dem Kalender gestrichen. Meine innere Stimme meldete sich und
sprach: »Mona, geh nach Hause und fasse heute nichts
mehr an.« Gesagt, getan. Ich setzte mich auf meinen
kleinen Balkon und las. In Gedanken vermisste ich die
Zeiten, in denen mir Laurent, mein verstorbener Mann,
sanft über den Rücken strich.
Rob, mein neuer Saugroboter, ist nun der einzige
»Mensch«, mit dem ich kommuniziere. Ich muss sagen,
er ist ein sehr geduldiger Kerl. Man kann ihm alles erzählen, er widerspricht nie. Aber wollen wir das wirklich? Ich vermisse die kommunikativen Zeiten mit
Laurent, unsere kleinen Neckereien, die den Alltag
etwas würzten. Hey Rob, ich hoffe, du putzt auch mal
unter dem Bett, und mach nicht so ’nen Lärm. Ich habe
heute etwas »Haarwurzel«.
Im Haus gegenüber stand eine Wohnung leer. Eines
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Abends brannte dort plötzlich Licht. Meine Neugier war
geweckt. Dann sah ich ihn. Oh, der Neue. Ich lugte hinter
meinem Lorbeerstrauch auf dem Balkon meine »Neugier-Nase« gen gegenüber. Er im Malerkostüm. Sein
Unterhemd hing salopp am Fenstergriff. Das gibt mir
Stoff für einen kleinen Ausflug in meine noch nicht ganz
abhanden gekommenen Fantasien. Ob er sich als Unterwäsche-Model eignete? Nach langer Zeit regten sich bei
mir endlich wieder die Endorphine und ich ertappte
mich bei Selbstgesprächen. »Mona sichtet interessantes
männliches Wesen!« Ich verspürte leichte Glücksgefühle
und rannte mit meinem Müllbeutel durchs Treppenhaus,
in der Hoffnung, dass er mich von oben sähe.
Irgendwie gewährt man auf so einem Balkon kleine
Einblicke ins Leben und ich stellte fest, ein kleiner roter
Sonnenschirm, ein Buch zeichneten einen Genießer
aus. Ab und zu stürmte er zur Fußballzeit in Richtung
Fernseher. Köstlich. Wer war der Mann? Nach so langer
Zeit tanzten bei mir endlich wieder ein paar Schmetterlinge im Bauch. Es war mein erster Kunde. Welch ein
Zufall. Seinen Vornamen würde ich bald wissen.
Draußen raschelte bereits das Laub unter meinen
Füßen, aber mein Kopf spürte gerade Hochsommer
und mein heutiger Tagtraum ging in Richtung »Sex im
Lift«. Am liebsten hätte ich bei ihm geklingelt.
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Rückblick
Damals sah ich Laurent an einer Ampel direkt neben
der kleinen Parfümerie zum ersten Mal. Obwohl er ein
sehr dunkler Typ war, glänzte sein Haar goldbraun in
der Sonne. Seine Nase sah von allen Seiten irgendwie
anders aus und seine Jeans wirkten auch irgendwie zu
kurz. Er fiel mir durch seine galante Art und sein
süffisantes Lächeln auf. Gott weiß warum? Ich weiß es
bis heute nicht. Dann standen wir beim Bäcker und
teilten uns das letzte Zwiebel-Baguette. Wir tranken
einen Kaffee und ich grübelte, an wen er mich erinnerte.
Ja, an meinen Kinderarzt. Während er mir irgendeine
Episode aus seiner Kindheit auf Korsika erzählte, spielte
ich mit meiner Haarlocke und genoss seine wundervoll
ausgeglichene Art. Der Mann war wie eine Statue, ein in
sich ruhendes Monument mit atemberaubender Aura.
Genau wie der Kinderarzt damals. Er stand lächelnd wie
eine Salzsäule im Raum mit seinen ein Meter vierundachtzig. Ich reichte ihm mit Absatzschuhen bis zur
Schulter.
Laurent wartete bereits auf mich. Es war mein letzter
Studientag. Doch im Studentenwohnheim ging heute
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sozusagen »die Post ab«. Dank der nötigen »Spirituose«
landete ich auf dem Schoß von Paul. Er smogte an einer
Havanna. Mit ihm verbrachte ich meine gesamte Studienzeit. Er sieht ziemlich männlich markant aus mit
seinen dunklen Locken, der schönen breiten Nasenwurzel und dem vollen Kussmund. Smart, lässig und
wahnsinnig intelligent. Ach, etwas sehr albern noch. Im
Sommer tanzten tausend Sommersprossen auf seiner
Nase. In unserem Gemeinschafts-Kühlschrank befand
sich neben unzähligen Ravioli-Dosen natürlich jede
Menge Alkohol. Wir verbrachten gemeinsam mit den
Mädels verrückte Nachmittage mit seinem alten Ford
Escort am Baggersee und lange Tanzabende nach dem
Lernen. Er war ein flotter Tänzer und forderte uns reihum auf. Nur mit mir tanzte er die langsamen Kuschelsongs, die ich damals sehr genoss. Meine Füße folgten
ihm blind beim Tanzen. Er hatte das spitzbübischste
Lächeln der Welt, die seine zwei spitzen Eckzähne
freilegten.
Irgendwann waren alle Mädels verschwunden und
wir liebten uns. – Ich saß immer noch auf seinem
Schoß. – Wilde Zeiten eben. Paul sah ich nicht wieder.
Hundert Punkte gehen heute an Mona. Laurent hatte
einen wunderschönen Rosenstrauß bei meiner Mutter
hinterlassen, weil ich nicht zugegen war. Die Wieder-
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sehensfreude hielt sich bei uns in Grenzen. Er war enttäuscht. In den nächsten Wochen schrieb ich meine
Diplomarbeit, absolvierte die letzten Prüfungen. Mein
Zeugnis erhielt ich per Post. Keine Exmatrikulation.
Kein Barett – viereckiger Hut mit Quasten – zum
Diplom. Eine ewige Studierende? Niemals fand ein
Klassentreffen statt. Alle hatten sich aus den Augen verloren.
Die Versöhnung mit Laurent war schön. Er hatte mir
ein warmes rotes Veloursnachthemd gekauft, das auf
meinem Kopfkissen lag. Doch dann ging alles ganz
schnell. Er war immer für mich da. Seine ausgeglichene
verlässliche Art hat mir bewiesen, dass alles ist, wonach
ich mich im Moment sehnte. Wir heirateten bald und
feierten ausgelassen auf Korsika bei seinen Eltern. Ich
zog zu ihm in seine helle große Wohnung mit Wintergarten, der voller Orchideen stand. Laurent war Pharmareferent und hatte dienstlich oft in Japan zu tun. Auch
sonst könnte man ihm einen leichten Japan-Tick zuschreiben. Im Schlafzimmer überm Bett hing ein
großes Bild mit Sakura, der japanischen Kirschblüte.
Sein Reiskocher in der Küche bot immer eine Grundlage für schnelle Gerichte. Und wenn wir keine Lust
hatten zu kochen, entführte er mich in unser LieblingsJapan-Restaurant »Moriki«. Die Inhaberin lächelte,
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wenn wir kamen. Wir nannten sie liebevoll unsere
Kameliendame (Kamelie - lat. Camellia jaonica, ein
Teegewächs aus Ostasien mit wunderschönen Blüten).
Eine große Pflanze säumte den Eingang des Lokals.
Ansonsten ist den Japanern nicht unbedingt eine Emotion auf den ersten Blick anzusehen.
Als Donata geboren wurde, waren wir die glücklichsten Eltern der Welt. Sie wuchs sehr eigenständig auf
und wusste schon früh, was sie vom Leben erwartete.
Ihr fehlte es an nichts, und dennoch war sie ein sehr
dankbares Kind, das heutige Werte deutlich zu schätzen
wusste.
Ich erinnere mich noch einen unserer Silvesterabende. Es gab Himbeeren, Lachs, gefüllte Eier, unsittliche Gegenstände aus Schoko. Sie wissen schon …
Unsere knappen Outfits, die uns damals noch wunderbar standen, glänzten im Licht und machten Appetit auf
mehr. So rein themenmäßig hatten wir keinerlei Tabus
dank des reichlich fließenden Champagners.
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