Seit vielen Jahren sammle ich Geschichten
und Episoden aus dem Alltag meines Lebens
und auch von anderen. Sie sind mal lustig, mal
ernst – meistens doch lehrreich. Zunächst habe ich einige davon hier in meinem Blog veröffentlich: www.marie-peporte.com
Jetzt erscheinen sie für Sie in diesem Buch.
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1. Hallo

ICH bin Marie Péporté,
geboren im ganz besonderen Jahr 1955 und
im (heute noch) einzigen Großherzogtum der
Welt – Luxemburg.
Was ich gern lese?
- Krimis
- Fantasy-Romane
- politisierende Romane
- historische Romane
- Biografien
- dicke Bücher (mindestens 5 cm dick!)
- alles, was gut geschrieben ist.
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Was ich selbst gern schreibe?
- Liedertexte für Schlagersänger (wie
Oliver Thomas oder Pascal Silva)
- Drehbücher für Fernseh-Krimis
- Kriminalromane
- Historische Romane
- Märchen und Geschichten
(siehe: www.pepo.lu)
- Blog-Artikel
(siehe: www.marie-peporte.com)
SIE sollten als Leser meiner Geschichten
•
•
•

offen für Geschichten des Lebens,
interessiert an unterhaltsamen Texten,
genügend selbstironisch und mit Lebens-Humor ausgerüstet sein.

**********************
„Wenn ich vor mir allein bin,
erzähle ich mir, was ich gesehen habe,
als wenn ich Dir's erzählen sollte,
und es berichtigt sich alles.“
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832), dt. Dichter
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2. Geschichten,
schreibt.

die

das

Leben

Kennen Sie diese
Tage, an denen
man besser im
Bett bleiben sollte? Diese Tage,
an dem der Kaffee
umfliegt, die Frisur
nicht sitzt und
überhaupt alles schief läuft?
Ich bin sicher, dass sie das kennen! Kennt
wohl jeder. Und doch, sind genau das die Tage, an denen man am meisten Lachen kann,
wenn man den richtigen Standpunkt einnimmt.
Stellen Sie sich mal vor, jemand hat seine
Kamera gezückt und filmt das Desaster. Wenn
Sie so einen Film sehen, lachen sie aus vollem Herzen….wenn es Sie nicht selber betrifft!
Warum also nicht über sich selber lachen? Ist
gar nicht so schwer und erleichtert das Leben
ungemein.
Ich habe eine Freundin, die das chaotischste
Leben führt, das ich je beobachten konnte.
Meine Freundin Pamela gibt es nicht wirklich.
Hinter ihr verstecken sich liebe Menschen aus
meinem Umfeld, ja und manchmal verstecke
ich mich mit meinen Geschichten auch hinter
ihr. Das erscheint mir auch ganz schön praktisch und ich trete niemandem zu nahe.
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Sie übt meistens drei völlig verschiedene Berufe gleichzeitig aus, versucht seit Jahrzehnten sich selber zu überholen und lacht den
Dauerstreß meistens weg. Ich betone „meistens“. Manchmal gelingt es ihr nicht und dann
heult sie Rotz und Blasen und stellt sich und
die ganze Welt in Frage. Sie ist dann der einsamste Mensch der Welt und völlig fertig. Diese Anfälle dauern zirka eine halbe Stunde.
Danach schnäuzt sie sich lautstark die Nase,
kuckt mit roten Augen um sich und verlangt
nach einer Pizza. Und schon lacht sie wieder.
Über sich und über ihre Anfälle, wie sie das
nennt.
Als ich solch einen Anfall das erste Mal miterlebt habe, blieb mir fast das Herz stehen. Nie
hatte ich zuvor einen Menschen erlebt, der in
Minuten so zusammenbrechen konnte. Im
Geiste sah ich mich schon mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt jagen, um das
nächstgelegene Krankenhaus rechtzeitig mit
ihr zu erreichen. Tatsächlich saßen wir eine
halbe Stunde später in einer gemütlichen Pizzeria und lachten Tränen.
Das war der Abend, als ich das System „Ich
lache über mich selbst“ begriff.
Man nehme diese Welt mit all seinen Wesen,
stelle sich vor, man stehe auf einer Anhöhe
und schaue dem munteren Treiben zu. Versuchen Sie es mal. Beobachten Sie die Menschen und Tiere, die Ihnen über den Weg lau10

fen. Ich garantiere Ihnen, Sie kommen aus
dem Schmunzeln und Lachen nicht mehr heraus.
Wenn Sie richtig gut drauf sind, dann wagen
Sie es doch mal, sich selber einen Tag lang zu
beobachten. Gute Laune garantiert!
Manche Menschen sagen mir, dass ihnen das
Lachen schon lange vergangen ist. Dass sie
schlicht nichts zu lachen haben. Das halte ich,
verzeih`n Sie mir, für ein Gerücht.
Sicher gibt es traurige und erschreckende
Momente im Leben von jedem. Da gibt es
dann wirklich nichts zu lachen. Aber mal ganz
ehrlich, ein Dauerzustand ist das doch zum
Glück nicht.
Das Lachen muss zurück in die Welt! Um ein
kleines Stück beizutragen schreibe ich meinen
Blog www.marie-peporte.com und dieses
Buch.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sowie
die beschriebenen Situationen sind nicht rein
zufällig.
Ich wünsche ihnen viel Vergnügen.
Ihre Marie
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3. Kindheit
Es war einmal vor vielen Jahren …
Diese Rubrik gehört klar der Kindheit. Kinder verstehen die Welt völlig
anders als wir Erwachsene. Schade
eigentlich,
dass
uns das im Laufe
der Jahre abhandenkommt.
Nun, mir erging es so wie wohl allen Kindern
auf dieser Welt: Die Eltern und überhaupt alle
Erwachsenen wussten und konnten alles!
So glaubte ich meinen Eltern natürlich blind,
als sie mich mit den Worten in die Schule lockten: „Du willst doch lesen und schreiben lernen!“
Bei allen Göttern, das wollte ich! Unbedingt!
Erstens hatte ich ja einen älteren Bruder, der
diese wunderbare Kunst schon beherrschte,
und zweitens hörte ich immer wieder den
Spruch „wenn du lesen kannst, darfst du das
Märchen alleine zu Ende lesen“.
Bücher waren offensichtlich von Geburt an
meine Leidenschaft. Ich liebte und liebe immer
noch Bücher über alles und so ging ich frohgemut zur Schule.
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Zu meinem Verdruss lernte ich nicht nur Lesen
und Schreiben, sondern musste mich, für mich
völlig unverständlich, noch mit anderen
Fächern abplagen.
Nachdem ich das Einmaleins intus hatte, hoffte ich, dass die Lehrerin zur Vernunft kommt
und uns endlich schreiben und lesen läßt.
Doch weit gefehlt. Jeden Tag fiel ihr etwas
anderes ein, womit sie uns vom „Wesentlichen“ fernhielt.
So richtig hatte ich das nicht verstanden.
Konnten meine Eltern sich denn so sehr irren?
Es war schließlich nie die Rede davon, dass
ich Sachen lernen sollte, die ich gar nicht lernen wollte!
Nach jeden kleinen Schulferien schöpfte ich
die Hoffnung, dass es besser würde, … wurde
es aber nicht.
Offensichtlich können auch Kinder durchaus
geduldig sein. Ich jedenfalls ließ den Unterricht
geduldig über mich ergehen. Schließlich war
das Jahr irgendwann zu Ende.
Endlich war es soweit! Der letzte Schultag! Ich
hatte das Jahr überstanden, konnte Lesen und
Schreiben, verschlang schon Kinderbücher so
schnell es eben ging und behaupte jetzt einmal, dass ich an diesem letzten Schultag der
ersten Klasse ein sehr, sehr glückliches Kind
war.
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Strahlend verabschiedete ich mich von der
Lehrerin und bedankte mich höflich für alles,
was sie mir beigebracht hatte. So etwas war
der Lehrerin auch noch nicht passiert.
Lächelnd sagte sie mir, dass ich im nächsten
Jahr noch viel mehr lernen würde. Ich lächelte
freundlich zurück und ging meiner Wege.
Na, wenn sie dachte, ich würde mir noch einmal ein Jahr um die Ohren schlagen, indem
ich zur Schule ginge, hatte sie aber etwas
nicht verstanden. Jetzt fing mein Leben an!
Lesen, was und wann ich wollte, und schreiben…! Jawohl!!! Auch wenn ich keine Ahnung
hatte, was ich eigentlich schreiben wollte
(manche behaupten, das hätte sich nie geändert).
Sie können sich mein Entsetzen sicher vorstellen, als ich so nebenbei mitbekam, dass meine
Eltern die Auffassung der Lehrerin hatten. Mit
Händen und Füßen wehrte ich mich gegen die
Idee, noch ein Jahr in die Schule zu gehen. Es
nützte auch überhaupt nichts, dass ich mich
doch schon von der Lehrerin verabschiedet
hatte.
Als meinem Vater dieses Thema zum Halse
heraushing und er mir erklärte, dass wir bis
zum 16ten Lebensjahr Schulpflicht hätten, sah
ich traurig meiner rabenschwarzen Zukunft
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entgegen. Ich musste also zur Schule gehen,
bis ich alt war. Wie furchtbar!
Alle in der Familie, außer natürlich mir, ahnten
von dem Tag an, dass die nächsten zehn Jahre für uns alle nicht leicht werden würden.
Nun, so schlimm ist es dann doch nicht gekommen….“na ja“, höre ich meine Mutter
sagen.

***********************
„Die Schule ist mit Prüfungen und Noten
zur Treibjagd verkommen.“
Remo Largo (*1943),
Schweizer Fachbuchautor, Kinderarzt
15

Jeder fängt mal klein an
Sie, und ich also
auch. Als hätte ich
meinen
späteren
Beruf erahnt, bestand ich sehr früh
darauf, „meine Geschichten“ zu erzählen. Mein erstes
Publikum
waren
die Kinder im Kindergarten.
Die Kindergärtnerin
war ganz klar mein
erster Fan. Wenn
wir 30 Kinder nicht
mehr zu bändigen
waren, hat sie mich auf einen Stuhl gestellt
und kündigte an, dass ich nun eine Geschichte
erzählen würde, die ich dann aus dem Nichts
erfand. Es trat tatsächlich sofort Ruhe ein. Ich
war quasi die „Geheimwaffe“ des Kindergartens.
Natürlich vermischten sich Rotkäppchen, die
Sieben Zwerge, Rapunzel und andere bekannte Märchengestalten in meinen Geschichten.
Über Hölzchen zum Stöckchen kam ich, und
natürlich war der Wolf ein ganz Lieber, der die
Zicklein rettete und sie nicht etwa als Vorspeise auf dem Plan hatte. Auch Rotkäppchen´s
16

Großmutter kam ungeschoren davon. Da war
der Wolf Trauzeuge, als die Oma und der
nette Förster heirateten.
Selbstverständlich hat sich die Königin liebevoll um Dornröschen gekümmert, war sie doch
die Einzige, die nicht in den Schlaf fiel.
So und ähnlich waren damals meine „legendären“ Geschichten.
Alle fanden das gut, nur mein älterer, korrekter
Bruder fand, dass ich noch nicht mal richtige
Märchen erzählen könne. Er war mein erster
Kritiker.
Eigentlich hatte ich damals schon alles, was
man zu einer großartigen Karriere braucht:
Mein Stammpublikum, familiären Rückhalt,
einen Fan und einen Kritiker!
Leider hat damals kein Mensch daran gedacht, die Geschichten aufzuschreiben und so
blieb mir früher Ruhm erspart.

**********************
"Wenn du intelligente Kinder willst, lies
ihnen Märchen vor.
Wenn du noch intelligentere Kinder willst,
lies ihnen noch mehr Märchen vor."
Albert Einstein (1879-1955),
in Dt. geborerener Physiker, Nobelpreis für
Physik (1921)
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Held und Schutzengel

Es war an einem wunderschönen Sommertag.
Der Himmel war blitzeblau, kein Wölkchen war
zu sehen. Die Sonne schien angenehm warm
über dem Dorf, wo die Kleine lebte.
Sie hatte zu Ostern ein Fahrrad geschenkt
bekommen. Es war rosa und an den Seiten
der Reifen waren weiße Streifen. Die Kleine
war sehr stolz auf ihr Fahrrad. Zwar radelte sie
noch mit den Stützrädern, was ihr ein bisschen
gegen den Strich ging. Aber so zappelig, wie
sie nun mal war, schien dies den Eltern sicherer.
An diesem herrlichen Sommertag fuhr die
Kleine mit ihren Spielkameraden immer artig
um den Block. Sie waren eben noch in einem
Alter, wo das nicht langweilig wurde, wo die
Fantasie sie durch fremde Welten radeln ließ.
Das ausgelassene Zwitschern und Gackern
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der hellen Stimmen, ließ die Mütter in Ruhe
ihren Haushalt führen.
Jäh würde diese Sommeridylle durch einen
Entsetzensschrei gestört. Die Kleine hatte die
Kurve an der großen Wiese zu schnell genommen, oder hatte wieder einmal nach hinten, statt nach vorne geschaut. Das ließ sich
nicht mehr klären und eigentlich war das jetzt
auch egal. Jedenfalls war sie samt Fahrrad
den Hang zur Wiese heruntergekullert und lag
nun erstarrt inmitten von haushohen Brennnesseln. Die Brennnesseln hatten natürlich
eine ganz normale Größe, aber für die Kleine
waren sie in diesem Moment haushoch. Sie
schrie wie am Spieß, bewegte sich ansonsten
aber keinen Millimeter.
Beim ersten Schrei hatte ihr Vater alles stehen
und liegen lassen. Wenn seine Kleine diese
“Sirene“ anschmiss, war wirklich etwas passiert. Erleichtert sah er, dass nichts wirklich
Schlimmes geschehen war und machte sich,
über die Wiese, auf zur Rettungsaktion.
Die Kleine sah ihren Vater zügig, aber locker
über die Wiese kommen. Aber, dachte sie, wie
sollte er mich hier herausholen, hier konnte
doch keiner sie erreichen. Doch dann sah sie,
wie ihr Vater einfach weiter durch die Brennnesseln watete. Ohne Zögern, mit sicherem
Schritt.
„Bin schon da!“ rief er fröhlich.
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Die Kleine war so tief beeindruckt, dass sie die
Sirene schlagartig abgestellt hatte und ungläubig zusah, was geschah. Ihr Vater marschierte einfach so in die Brennnesseln hinein,
in Sandalen und Shorts!! Zuerst hat ihr Vater
sie aus den Brennnesseln gefischt, sie oben
bei ihren Freunden abgesetzt, war dann wieder runter gelaufen, um auch ihr Fahrrad zu
retten.
„Aber Papa“, piepste sie, „das brennt doch“.
Der Vater lachte herzhaft, stellte das Fahrrad
vor ihr ab und sagte: „Jetzt bekommen wir
beide kein Rheuma.“ Dann wuschelte er über
ihren Blondschopf und ging pfeifend davon.
Alle Kinder starrten ihm mit großer Bewunderung nach. „Ein Schutzengel“, stellte einer fest.
„Ein Held!“, hauchte die Kleine, die das Brennen auf ihrer geröteten Haut gar nicht mehr
spürte.
Und das blieb ihr Vater ab diesem Tag für den
Rest
ihres
Lebens:
Ein
Held!
Und Rheuma haben beide tatsächlich nie bekommen!

*************************************
„Ein Vater gibt keinen Rat,
er gibt das Vorbild.”
unbekannt
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