
Paris 

Ich habe Paris nie wieder so erlebt, wie im November 
2015. So frei und unbeschwert. Ich mag diese Stadt 
aus vielerlei Gründen. Während ich das hier 
aufschreibe, beginnt sie wieder, meine große 
Schwärmerei für diese Leichtigkeit des Lebens, 
gepaart mit melodischer, charmanter Sprache und 
mit Historie an fast jeder Ecke. Wir fahren an diesem 
Tag damals, der für uns als Gastgeschenk goldenes 
Wetter bereithält, hinein in die französische 
Hauptstadt. Über wuselige, überquellende Straßen, 
wo sich jeder auf zwei oder vier Rändern die 
Vorfahrt zäh und mitunter laut hupend erkämpft. Im 
Endspurt geht es ins unergründliche Labyrinth der 
Tiefgarage, unter dem Gare du Nord, dem Pariser 
Nordbahnhof. Etwas später klappert unser kleiner 
Rollenkoffer über das Pflaster der Rue de Maubeuge, 
nur ein paar Ampeln und Straßen entfernt, zum 
Hotel „Metropol“. Eine der typischen Herbergen, 
mit viel Plüsch und im satten Rubinrot, die uns 
Ausländern immer etwas verrucht anmuten. Wir 
erliegen ihrem Charme nicht zum ersten Mal, wir 
kennen uns im Gemäuer aus und ruckeln im 
winzigen Aufzug hinauf in den Pariser Himmel.  Im 
sechsten Stock, über den Dächern von Paris, liegt 
diesmal unser Zimmer. Ich ziehe die schwere 
Gardine zur Seite, öffne das Fenster, schaue den 



Spatzen zu, atme tief durch und blinzle 
erwartungsvoll in den Herbstsonnenschein.  

Auf uns wartet als Nächstes ein mit gestärktem 
Damast gedeckter Tisch im Terminus Nord, einem 
bekannten Restaurant, gegenüber dem Gare du 
Nord.  Ein Geheimtipp, so wie ich meine, von 
Reisenden und Parisern gleichermaßen frequentiert. 
Ein Kommen und Gehen, leises Stimmengewirr und 
Kellner huschen unaufdringlich, um die nicht enden 
wollenden Wünsche der Gäste zu erfüllen. Wir 
werden an einem Tisch platziert, der es uns 
ungeniert möglich macht, dem Treiben draußen, 
zuzuschauen. Und das, während wir ein Plateau 
Fruit de Mer genießen, eine leckerfrische, opulente 
Platte mit Meeresfrüchten aus dem Atlantik. 
Verschiedene Sorten Austern, Langostinos, 
Crevetten, Muscheln und Meeresschnecken, 
Hummer und ein großer Tourteau, der 
Taschenkrebs, findet auf dem Crasheis dieser Platte, 
auf einem Ständer stehend, Platz. Dazu nebst 
gesalzener Butter, frischem Brot und einer 
unnachahmlichen Vinaigrette, eine hausgemachte 
Mayonnaise. Elegant schlägt „unser“ Garcon sie 
fluffig mit einem Schneebesen auf, bevor er sie in 
eine silbrige Sauciere füllt. Dieses Schauspiel allein 
ist schon den Besuch hier wert und auch der leichte, 
perfekt auf die Meeresfrüchte abgestimmte Wein, 



machen das Essen wieder einmal zu einem Erlebnis 
a la bonheur.  

Danach zu Fuß durch diese Wunderstadt an der 
Seine, etwas Kultur geschnüffelt und ganz still in der 
Kathedrale Notre Dame die Ewigkeit gespürt. Ein 
Tag ganz nach meinem, nach unserem Geschmack. 
Am nächsten Morgen, einem Freitag und dazu noch 
der 13. November, werden wir als bekennende 
Frühaufsteher trotz langer Nacht wieder gegen 6 Uhr 
wach. Unsere Nase wird vom leckeren Croissantduft 
gekitzelt, der durch das geöffnete Fenster zu uns 
findet. Wenn das kein gutes Omen für einen solchen 
Tag ist. So sitzen wir schon kurze Zeit später als erste 
Gäste beim petit-de´jeuner, dem kleinen Frühstück, 
unten im Frühstücksraum des Hotels. Viel 
schwarzer Kaffee, leckeres Backwerk und so dies 
und das, auch Eier. Ich greife nur zu Butter und 
Erdbeerkonfitüre, das passt doch perfekt zum noch 
warmen Croissant. Die Butter zerläuft und ich beiße 
genüsslich hinein.  

Mein Gegenüber greift beherzt zum Messer, um ein 
braunes Frühstücksei zu köpfen. Nein, Schreck lass 
nach, das Ei ist roh, so roh, wie gerade frisch von 
einer wichtig gackernden freilaufenden Henne 
gelegt. Zum Glück landen Eigelb nebst Eiklar nur auf 
dem Tisch und nicht auf Hemd oder Hose. Im 
Nebenraum, der Kaffeeküche des Hotels, hören wir 



die dienstbaren Geister des Hauses bei ihrer 
verdienten Frühstückspause wacker durcheinander 
schnattern. Sicher haben sie im Eifer des Gefechts 
vergessen, die Eier zu kochen. Ein logistischer 
Fehler, wir müssen lächeln, stellen den „Eier-Salat“ 
nebst der Schüssel mit den restlichen ungekochten 
Eiern auf den Wagen für das gebrauchte Geschirr.  

Damit ist unsere Mission „Frühstück“ beendet und 
wir fahren noch vor der morgendlichen Rush Hour 
hinaus aus der Stadt, vorbei am Stade de France, das 
rechts auf unserem Weg liegt und in dem an diesem 
besagten Abend ein Freundschaftsspiel zwischen 
Frankreich und Deutschland starten wird. Doch zu 
diesem Zeitpunkt, da wollen wir schon wieder zu 
Hause sein.  

Genau, das waren wir auch. Abends fieberten dann 
80.000 Zuschauer vor Ort im Stadion und wir zu 
Hause schauten vom Sofa aus. Ein erster Knall dann 
in der 17. Minute und kurze Zeit später ein zweiter. 
Nur Mutmaßungen und bis zur Realisierung, dass es 
ein islamistischer Anschlag ist, dauert noch. Auch bis 
alle schrecklichen Einzelheiten dieses Blutbades und 
das gesamte Ausmaß bekannt werden.  

Mehr als 130 Tote, davon allein 89 im Bataclan-
Theater, auf das zur gleichen Stunde ein Anschlag 
erfolgte, sind zu beklagen. 



Wir, die heute noch am Ort des Geschehens waren, 
sind ohne Worte, traurig und doch froh, dass wir heil 
zurück sind. Unser aller Leben kann so schnell und 
unvermittelt durch Verblendete beeinflusst und 
sogar ausgelöscht werden. Und das nicht nur an 
einem Freitag, der dazu noch ein 13. ist.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


