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An der Studentin ist eine wahre Französin verloren gegangen. Bereits während der Schulzeit zog es sie immer
wieder in das Nachbarland. Heute ist für sie ein Leben ohne
Rotwein und Haute Couture schon fast unvorstellbar. So oft
es ihr Zeitplan erlaubt, fährt sie nach Paris und im Sommer
ist die Provence die Destination Nummer eins. Nur an den
frômage wird sie sich wohl nie gewöhnen...
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Bonjour à tous,
Im Namen der Sparkassenstiftung bedanke ich mich bei
Ihnen, dass Sie mein Buch aufgeschlagen haben. Bevor ich
Sie in achtzehn Kapiteln nach Frankreich entführen werde,
möchte ich merci zu meinen Unterstützern sagen und Ihnen
verraten, was der Anhang bereithält.
Liebe Anja Behrends, du hast viel Engagement in den Roman
gesteckt. Durch deine Korrekturen und Anregungen hat
Christinas Abenteuer den letzten Schliff bekommen.
Liebe Rosemarie Kimmel, als Lateinerin konntest du
mir bei all den grammatikalischen Tücken unter die Arme
greifen. Danke, dass du nicht die Ausdauer verloren hast,
wenn zum x ten Mal m und n vertauscht wurden.
Comme l´histoire est située en France j´avais besoin
de l´aide de deux vraies Parisiennes. Karine Delti-Beck et
Saphéria Nguimbous, je vous remercie de m´avoir aider à
améliorer mon style en français.
Im Anschluss des Buches finden Sie einen Zeitstrahl mit den
chronologischen Ereignissen, da in der Erzählung einige
Sprünge von bis zu zehn Jahren eingearbeitet sind. Die
Wechsel zwischen der Haupthandlung und der Vergangenheit, die von 2013 bis 2017 spielt, sind grafisch voneinander
getrennt. Schnell werden Sie den Hintergründen auf die Spur
kommen und nach den ersten zwei Rückblicken nicht mehr
im Anhang nachsehen müssen.
In einer Liste mit französischen Vornamen, einem
Stichwortverzeichnis und einem Stadtplan von Paris erhalten
Sie Informationen, die Sie, falls Sie unser Nachbarland noch

nicht kennengelernt haben, benötigen, um voll und ganz in
die Handlung einzutauchen.
Wer nach dem Schmökern Interesse an der Idee
hinter der Geschichte hat, kann in einem Brainstorming all
meine Gedankengänge im Laufe des Entstehungsprozesses
entdecken.
Zudem werde ich im Annex auch ein paar Worte
über die sozialen Projekte schreiben, die Sie mit dem Kauf
des Buches unterstützen.
Jetzt möchte ich Sie nicht länger aufhalten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Zunächst werden Ihnen die
zahlreichen Sprachwechsel eventuell verwirrend erscheinen,
jedoch ist dies notwendig, um das ständige Zerrissenheitsgefühl einer deutsch-französischen Fernbeziehung auszudrücken. Ich gebe mein Bestes und hoffe, Sie auf jeder Seite
erneut fesseln zu können!

♡-liche Grüße, Sophia

Die in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen
sind frei erfunden. Ähnlichkeiten sind rein zufällig und nicht
beabsichtigt.

Zweifel
Du bist mein Traum, ich mag dich so sehr.
Inzwischen weiß ich, auch du willst mehr.
Doch plötzlich ist es da dies´ komische Gefühl:
Von jetzt auf gleich bin ich ganz kühl.
Ich liebe dich, aber ich möchte nichts verpassen,
schaue nach Anderen – Ohne von dir zu lassen!
Ich will dich weder verletzen – Schon gar nicht verlier n.
Deshalb werde ich all die Zweifel akzeptier n.
Du beschützt mich vor der großen Einsamkeit.
Darfst nichts erfahren von der Unsicherheit.
Raube dir mit Worten den Verstand,
Innerlich doch gehe ich auf Abstand.
Und wünscht du dir Ernsthaftigkeit,
Dann ist das zwischen uns Vergangenheit.
Aber sei mir nicht bös , es liegt nicht an mir,
es ist besser zu gehen und mein Herz zu kontrollier n.

Sophia Rhein, 2017

Messeturm, Frankfurt am Main

Kapitel 1
Ich setzte den Blinker und mein blauer Mini bog in die
Arndstraße ab. Diese lag im Frankfurter Stadtteil Westend
und wurde von zahlreichen Bäumen, die ab Frühjahr wieder
in einem satten Grün erstrahlen würden, gesäumt. Das
Viertel zählte zu den ruhigen Wohnlagen der pulsierenden
Bankenmetropole.
Im Schatten der Wolkenkratzer befanden sich hier
beschauliche Zweifamilienhäuser neben Gründerzeitvillen
und zwei Spielplätzen.
Hier hatten sich mein Mann und ich vor einem Jahr
eine sonnendurchflutete Maisonette-Wohnung gekauft, in
die wir uns auf der Stelle verliebten. Wir wünschten uns
beide seit einiger Zeit Nachwuchs. Inständig hofften wir,
dass es nicht mehr allzu lange dauerte, bis das Zimmer
gegenüber der Küche ein Zuhause für ein Baby würde. In
den Träumen sah ich bereits die Kleine oder den Kleinen in
den Sommermonaten mit den Nachbarskindern Fangen
spielen, herzlich über einen gelungenen Kinderstreich lachen
und im Winter Lego-Burgen bauen.
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Das Einzige, was ich an dieser Wohngegend, besser gesagt
an Großstädten im Allgemeinen nicht mochte, waren die
Probleme bei der Parkplatzsuche. Heute hatte ich jedoch
Glück und fand einhundert Meter von unserem Eingang entfernt einen Stellplatz, in den ich den Wagen rückwärts hineindrängte. Parken strengte mich jedes Mal an und ich bemerkte, wie mein Rücken schweißnass wurde.
Vor dem Verlassen des Autos warf ich noch einmal einen
kontrollierenden Blick in den Spiegel. Mir lächelte eine
hübsche und erfolgreiche Frau Ende Zwanzig entgegen.
Auch wenn sie von der Arbeit und der weiten Autofahrt
müde war, sah man es ihr nicht an. Sie trug hochgesteckte
Wellen, ein edles Etuikleid unter einem schicken Mantel,
einen leuchtenden Lippenstift, der exakt dem Rotton der
Haare entsprach und im Kontrast stand mit ihrem hellen
Teint. Die Lady im Spiegel war es längst gewohnt, die Aufmerksamkeit vieler Männer auf sich zu ziehen. Dennoch
wusste sie selbst, von wem allein sie sich mehr Beachtung
wünschte. Seit einiger Zeit hatte sie das beklemmende Gefühl, dass er, ihr liebster Thilo, sich von ihr zurückzog, dabei
war ihr die Zweisamkeit wichtig.
Um ihm zu gefallen, korrigierte ich das Make-up und
legte etwas Rouge auf, bevor ich ausstieg und den Weg entlang der bunten Steinmauern lief.
In der einen Hand hielt ich ein kleines Geschenk für
meinen Gatten. Mit der anderen zog ich einen prallgefüllten,
pinkfarbenen Trolley, der schon mehr Orte der Welt erkundet hatte als die meisten Menschen, hinter mir her.
Dienstreisen gehörten zu meinem Alltag, ganz egal ob es in
den nahen Taunus ging oder in den Dschungel Brasiliens.
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Ich arbeitete beim Fernsehsender des Main Rundfunks, hatte dort eine eigene Sendung und war des Öfteren
über einen längeren Zeitraum außer Haus. Obgleich ich
abends, wenn ich alleine im Hotel saß, mit Sehnsucht zu
kämpfen hatte und Thilos Präsenz vermisste, liebte ich diesen Beruf über alles. Wahrscheinlich gab es in keiner anderen Branche so viel Abwechslung, wie bei uns im Fernsehen. Mal durfte ich in fremde Tätigkeiten schnuppern, Jobs
für einen Tag ausüben, von denen ich zuvor nicht einmal gelesen hatte. Mal schoss in mir Adrenalin ins Blut, da ich im
Selbstversuch Fallschirm sprang. Und mal traf ich auf inspirierende Persönlichkeiten, die das tägliche Leben durch ihr
Handeln beeinflussten.
Diese Woche war ich in Berlin, dort hatte ich eine
Dokumentation über die Pfaueninsel und ihre grazilen Bewohner gedreht. Das ganze Team hatte die letzten Tage hart
gearbeitet und gehofft, dass die majestätischen Vögel im richtigen Moment ihr Gefieder aufstellten und in unsere Richtung blickten.
Obwohl es geplant war, dass ich morgen nochmal
vor die Kamera sollte, wurde der Bericht einen Tag früher als
erwartet fertiggestellt und ich konnte schon heute zurück
nach Frankfurt fahren. Meinem Mann hatte ich davon jedoch
nichts erzählt. Wir telefonierten nur wenig, während ich
dienstlich unterwegs war. Wir hatten gemerkt, dass das Wiedersehen schöner war, wenn wir vorher nicht im ständigen
Kontakt standen. Er würde sich bestimmt sehr über die
Überraschung freuen, dieses Wochenende einen Tag mehr
mit mir zu haben.
Vielleicht würden wir den heutigen Abend dazu
nutzen, entspannte Stunden bei unserem Lieblingsitaliener
zu verbringen und leckere Pasta zu essen, was für Thilo und
13

mich bis vor einiger Zeit ein fester Bestandteil der Wochenendplanung war. Währendessen unterhielten wir uns über
die Arbeitstage, die hinter uns beiden lagen und flirteten
beim Espresso wie Teenager miteinander.
Solche Restaurantbesuche hielten unsere Beziehung
stets frisch. Doch aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung
seinerseits fanden wir leider nur noch sporadisch einen Termin, an dem wir gemeinsam etwas unternahmen.
Er arbeitete als Ingenieur in einem mittelständigen
Bauunternehmen und hatte, soweit ich informiert war, vor
ein paar Tagen einen großen Auftrag an Land gezogen.
Irgendein indischer Investor hoffte, in der Mitte Deutschlands einen Standort aufbauen zu können. Zweifelsohne
brannte Thilos Zunge danach, mir von diesem Erfolg bei der
Beratung und der anschließenden Verhandlung zu berichten.
Dann würde er versuchen, zu veranschaulichen, was er in
den kommenden Monaten realisieren wollte. Am Bau einiger
der modernsten und wichtigsten Bauwerke hier in Frankfurt
waren er und seine Firma beteiligt.
Ähnlich wie mich erfüllte auch ihn seine Arbeit. Er
konnte sich stundenlang auf die Berechnung der Statik konzentrieren, wobei er die komplette Umgebung ausblendete.
Nach der Fertigstellung waren seine Gebäude für ihn wie
eigene Kinder. Voller Stolz zeigte er mir Mal für Mal bei
Spaziergängen Konstruktionen und erzählte jeden Tag wechselnde Anekdoten, die er auf dem Bau erlebt hatte.
Ich suchte den Schlüsselbund, der sich wie immer in den
Tiefen meiner Handtasche versteckt hatte und öffnete die
Eingangstür. Beim Eintreten rief ich laut: »Hallo Schatz, ich
bin schon zuhause.«
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Die Wohnung blieb jedoch ruhig. Er musste ausgegangen sein oder die vielen Aufgaben im Büro wuchsen ihm
wieder über den Kopf und er büffelte dort bis in die späten
Abendstunden hinein. Beides für mich recht unerfreulich, da
ich gerne mit ihm geredet und den Abend verbracht hätte.
Ich lief durch den Flur in die Küche. Hier blitzte
alles, ich war sichtlich überrascht. Normalerweise wartete
stapelweise Hausarbeit, wenn ich von einem längeren geschäftlichen Termin zurückkehrte. Oftmals spülte ich stundenlang sein Geschirr der letzten Tage, nur heute war es
aufgeräumt.
Am Wasserhahn füllte ich mir ein Glas, lehnte mich
gegen die Arbeitsfläche und trank es aus. Ich sah mir die
Kochnische genau an und war immer noch überrascht, ein so
sauberes Zuhause vorgefunden zu haben. Sollte ich vielleicht
als Anerkennung ein leckeres Abendessen für uns zubereiten? Ich kochte zwar nicht gerne, aber da er sich die Mühe
gemacht und für mich die Küche auf Hochglanz poliert
hatte, konnte ich uns beiden etwas Gutes tun. Wie wäre es
mit dem orientalischen Teufelshühnchen, das er besonders
scharf mochte, kam mir in den Sinn.
Ich lächelte zufrieden und wollte mich schnell umziehen, um uns ein köstliches Dinner vorzubereiten. Ich legte
sein Geschenk beiseite, später beim Essen würde ich es ihm
geben. Dann ging ich die Stufen hoch, die zum Schlafzimmer
und zum Bad führten.
Mit viel Liebe hatten wir die Wohnung eingerichtet. Wir
besaßen nur wenige Möbel, jedoch alles, was wir uns
gönnten, war dafür vom Feinsten. Über der Treppe hingen
Bilder von unserer Hochzeit von vor drei Jahren, die wir im
engsten Familienkreis bei Königsstein in der Galgenberg15

schlucht gefeiert hatten. Zwischen den Fotos fanden sich
abstrakte Gemälde von Picasso und Miro an der Wand.
Zur Einrichtung inspiriert hatte Thilo und mich der
erste gemeinsame Urlaub auf Lanzarote, einer Insel, die nur
so von moderner Kunst erstrahlte und uns mit ihrer Schönheit in einen magischen Bann gezogen hatte.
Vor dem Badezimmer angekommen, hörte ich das Wasser
laufen, war er also doch da? Ich stellte mir vor, wie er sich
abduschte und die braunen Haare wusch. Zudem erwischte
ich mich bei dem Gedanken, wie das feuchte Nass von den
Bauchmuskeln abperlte und er sich an seinem besten Stück
einseifte. Ich merkte, dass mir eine sanfte Röte ins Gesicht
stieg.
Wie wäre es, wenn ich meinen Mann heute mal beim
Duschen überraschte? Ähnlich wie im Bondfilm Skyfall.
Wenn ich mich zu ihm stellte und wir leidenschaftliche
Küsse austauschten, er mir dann mein tropfendes Kleid vom
Körper riss. Danach würde er mich voller Verlangen ins
Schlafzimmer tragen.
Im Kopf war ich längst schon ein paar Schritte weiter, als ich aufgeregt die Tür öffnete und hoffnungsvoll in
das Bad eintrat.
Doch das erotische Gedankenspiel verflog im Nu. Er nahm
mich nicht in den Arm, niemand küsste mich zur Begrüßung
und zog mich samt Kleidung unter die Brause. Keiner freute
sich, dass ich früher als geplant von der Dienstreise aus
Berlin zurückkam – ganz im Gegenteil.
Ich konnte meinen Augen nicht trauen, was ich hier,
in unserem Badezimmer in der tropischen Nebelhitze und
inmitten von duftenden Showergels vorfand.
16

Vor mir standen Thilo und seine Sekretärin Julia,
beide splitterfasernackt. Er stieß sie, die er einen kurzen
Moment zuvor umarmt und hingebungsvoll geküsst hatte,
von sich weg. Jegliche Farbe war plötzlich aus seinem
Gesicht verschwunden. Ein Blick nach unten offenbarte die
Erregung meines Mannes. Schlagartig wurde mir bewusst,
warum ihn in letzter Zeit immer so viel Arbeit im Büro erwartete. Große Aufträge für ausländische Investoren? Von
wegen! Große Brüste beschäftigten ihn und hielten Thilo
davon ab, zeitig heimzukehren.
Vor Schock empfand ich zunächst nichts, weder Wut,
noch Enttäuschung oder Schmerz. Ohne ein Wort drehte ich
mich deshalb um und verließ kurzerhand das Bad. Ich war
zu gestresst von der Woche, um über das Vorgefallene zu
streiten oder ihm Vorwürfe zu machen.
Er aber griff hastig ein Handtuch, wickelte es sich
um die Hüfte und hechtete mir hinterher: »Christina, warte,
warte, es ist nicht das, wonach es aussieht.« Thilos Stimme
klang jedoch nicht nach einem Missverständnis. Vor allem
hätte er sich keinen dümmeren Spruch als diese von Serien
ausgelutschte Phrase ausdenken können.
Ich war im falschen Film, in einer der zahlreichen
Daily Soaps, bei welchen ich zu Beginn meiner Karriere mitspielte und solche Szenen zu einer aussichtsreichen Folge
dazugehörten.
Nur standen wir nicht im Studio, sondern in der gemeinsamen Wohnung. Hier hingen keine Kameras und ich
besaß keine Regieanweisungen, die mir mein Verhalten vorgaben. Er, die Sekretärin, die Dusche, mehr brauchte und
wollte ich für den Augenblick gar nicht wissen.
Böse Gedanken flüsterten mir zu, dass es sich hierbei
nicht um einen einmaligen Ausrutscher meines Mannes han17

delte. Die Affäre dauerte möglicherweise schon ein Jahr an,
denn seitdem hatten Thilo und ich kaum Sex. Ich fühlte mich
von ihm nicht mehr begehrt. Wir lagen abends nur noch
nebeneinander, lasen Bücher und schalteten dann oftmals
ohne Gutenachtkuss das Licht aus. Nur die wenigen Tage, an
denen ich schwanger werden konnte, bildeten eine Ausnahme.
»Okay, Christina. Du weißt, was eben passiert ist«,
gab er zu und versuchte, meinen Arm zu ergreifen, »lass uns
reden.«
»Reden?«, nein, danach war mir nicht. Ich riss den
Arm aus seinen Fängen und zischte wütend: »Ich weiß nicht
worüber.«
Er legte einen Zahn zu, überholte mich, stellte sich
mir in den Weg und flehte: »Bitte, ich liebe nur dich. Das mit
ihr hat nichts zu bedeuten, es ist rein sexuell. Vergib mir. Du
musst mir einfach verzeihen.«
Wie ich es ihm gesagt hatte, wusste ich wirklich
nicht, was ich ihm in diesem Moment hätte antworten
können. Ich stieß ihn zur Seite und lief ins Schlafzimmer.
Zum ersten Mal fuhr ein Stich durch mein Herz, trieben sie
es hier etwa auch? In dem Bett, das ich bereits als Schülerin
hatte? Wurde ich hier betrogen, in der Bettwäsche, die ich
wechselte und an die ich Erinnerungen an eigene wilde
Nächte hatte?
Von meiner Kälte geschockt blieb er im Türrahmen
stehen und quasselte irgendetwas von einer Entschuldigung.
Sagte, dass es ein riesiger Fehler gewesen und nur seine
Sekretärin hierfür verantwortlich wäre. Ich hörte gar nicht
richtig zu, es interessierte mich in diesem Moment nicht.
Außerdem verriet mir das Zucken seiner Nasenflügel, dass
er gerade dabei war, mir ins Gesicht zu lügen.
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Thilos Aussagen zufolge liege natürlich alles nur an
der jungen Frau, die so aufdringlich war und unter der
engen, weißen Bluse einen schwarzen BH trug. Die offenen
Knöpfe oberhalb des D-Körbchens sprachen sein männliches
Ego an. Sein hormongesteuertes Gehirn wurde falsch gelotst
und habe ihn dazu getrieben, mit ihr zu schlafen, wieder und
immer wieder. Nur die Gene und Julia hätten die Verantwortung zu tragen, nicht aber er.
Nun stiegen erste Tränen in meine Augen, ich
versuchte, sie wegzuwischen. Doch als es schließlich mehr
wurden, gab ich es auf und packte weinend ein paar frische
Kleidungsstücke zusammen, nahm eine alte Reisetasche aus
dem Schrank und lief vollgepackt aus dem Haus.
Die nächsten Stunden konnte ich unmöglich hier verbringen,
ich wollte ihn nicht sehen, nicht jetzt. Die Anwesenheit meines Mannes würde mich zu sehr verletzen.
Nicht einmal zehn Minuten waren vergangen, seitdem ich, erfreut über den frühen Feierabend, das Auto verlassen hatte. Nun saß ich erneut im Fahrzeug und wusste
nicht, wo ich hinfahren sollte.
Sekunden hatten mein ganzes Leben schlagartig verändert und das scheinbare Glück aus der Ehe katapultiert. Er
hatte unser schönes Zuhause kaputt gemacht, die Liebe mit
Füßen getreten und vor allem hatte er mir gezeigt, wie wenig
ihm das gemeinsame Umfeld bedeutete; das schmerzte zutiefst!
Umgehend rief ich Marta an, eine Freundin, deren sonniges
Gemüt immer ansteckte und mir mit ihrem spanischen Temperament stets Lebensmut spendete. Wenn mir heute jemand
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wirklich helfen und mir vielleicht sogar ein kleines Lachen
entlocken konnte, dann war sie es.
Bereits beim zweiten Klingeln nahm sie ab und
meldete sich: »Hola, Christina. Qué tal estás? (Hallo Christina, wie geht es dir?)«
»Hi.« Meine Stimme bebte, tausende Dinge lagen mir
gerade auf der Zunge, dennoch fiel es mir schwer, zu beginnen. Nach tiefem Einatmen stotterte ich schließlich: »Gar
nicht gut.«
»Was ist denn los, Süße?«, fragte sie mich besorgt.
Wenngleich ich sie nicht sah, spürte ich, dass ihr Lächeln aus
dem Gesicht verschwunden sein musste.
Statt ihr zu antworten fing ich nun an, bitterlich zu
weinen.
»Oje Guapa, meine Hübsche, nicht doch, dein
Schluchzen zerreißt einem ja das Herz.« Einige Zeit verging,
bis sie hinzufügte: »Willst du mir erzählen, was passiert ist?«
»Thilo hat…« Ich schaffte es nicht, den Satz auszusprechen, zu viel Schmerz blockierte meine Lippen.
»Er hat dich verlassen?«, folgerte Marta.
Langsam fand ich die Kraft, zu sprechen: »Nein, er
hat eine Affäre.«
»Typisch Mann, von ihm hätte ich das jedoch niemals erwartet.« Ihr eben noch so sanfter Ton färbte sich mit
Wut. Wahrscheinlich war sie aufgesprungen und raufte sich
vor Entsetzen ihre dunkle Mähne.
Schüchtern sprach ich weiter: »Was soll ich bloß tun?
Wo kann ich jetzt hingehen?«
»Ersteres weiß ich nicht. Aber wo du hinkannst, na,
zu mir, du darfst so lange bleiben, wie du möchtest.« Ich
hörte, wie sie sich beruhigte.
»Danke«, hauchte ich in den Hörer.
20

