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Der Mensch gewöhnt sich ja an alles, sagt man.
Abstandsregeln, Händewaschen, auf Symptome in sich Hineinhorchen
– haben wir längst intus. Dieses Heft ist zum Großteil entweder im
Homeoffice oder mit Maske entstanden, auch das gehört zum neuen
Normalen. Es ist wieder eine deutsch-englische Doppelausgabe.
Weggebrochene Vertriebsmöglichkeiten, Reisewarnungen und ein
geringeres Anzeigenaufkommen zwingen uns dazu. 
Seit gut einem halben Jahr wirbelt das Coronavirus unser Leben jetzt
komplett durcheinander. Mir kommt’s wie eine Ewigkeit vor, dass ich
zuletzt unbeschwert durch volle Altstadtgassen geschlendert wäre oder

einen Städtetrip geplant hätte. Dass ich in
freudiger Erwartung im Kino oder Theatersaal
Platz genommen oder mich zum reinen
Vergnügen ins Café gehockt und Menschen
beobachtet hätte. 
Wir haben stattdessen gelernt, Freude aus
anderen Dingen zu ziehen. Wertschätzen ein
Wiedersehen mit Familie oder Freunden
stärker, gehen Sachen mit mehr Ruhe an,
haben vielleicht sogar ein neues Hobby
aufgetan. Und halten Abstand: Das weite
Hinterland hier im Süden bietet uns
unendlichen Rückzugsraum.
Fast wie «früher» fühlte es sich an, als die
Tour de France Ende August an der Côte
d’Azur gastierte und die Radrennfahrer drei
Tage lang von Nizza aus in die Berge
strampelten. Begeisterte Zuschauer säumten

trotz Corona stundenlang die Strecken, um die Athleten
vorbeirauschen zu sehen. Ich habe vielleicht zum ersten Mal bewusst
Heimatgefühle gespürt, als die TV-Kameras mein Wahlzuhause
zeigten: von der Straße, aus der Luft und in kleinen Einspielfilmchen. 
Die Tour-de France, die neue Saison in den Kulturhäusern der Region,
das unselige Virus mit seinen Auswirkungen auf den Tourismus, den
Immobilienmarkt, auf unser Leben – all dies sind auch die Themen
dieser Ausgabe. 
Auf dass es 2021 wieder Raum für Stoff jenseits von Covid-19 gebe…
Bleiben Sie gesund! ●

aila sTöCkmaNN

E D I T O R I A L

© Vincent Artus

Ps: vergessen sie nicht, für aktuelle Nachrichten unsere Website zu besuchen, uns auf 
Facebook, instagram oder Twitter zu folgen oder unseren Newsletter zu abonnieren
(de.e-rivierapress.fr)
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wurde in Antibes geboren.
Seit der Promovierung nach
ihrem Wirtschaftsstudium

arbeitet sie in Sophia-
Antipolis und kennt sich
bestens in der Business-

Szene des Technologie parks
aus. Sie liebt Architektur und
Innendesign und ist immer
darauf aus, Neues in ihrer

Heimatregion und auf ihren
Reisen zu entdecken ●

Geschäftsführende
Direktorin

BICH 
LECOURT

Gründerin
PETRA
HALL

gestaltet, was Sie hier 
in den Händen halten. Der

waschechte Nizzarder 
hat eine Vorliebe für klare

Linien und das 
Spiel mit weißen Flächen.

Das Multi-Talent 
macht auch 

Fotos und Filme. 
Neu in seinem Portfolio:
kurze Firmen-Porträts im

Video ●

Art Director
vINCENT

ARTUS

stammt aus der Senfstadt
Dijon. Sie lebt und 

arbeitet aber bereits seit
1993 an der Côte d’Azur,

wohin sie die Liebe
verschlug. 

Seit 14 Jahren arbeitet die
Powerfrau mit Begeisterung
im Bereich Kommunikation &

Marketing. Ihre Hobbys: 
Literatur und Sport ●

Anzeigen & PR
FRANÇOISE

MULLER

hat nach drei Jahren bei
einer großen Tageszeitung in

Paris beschlossen, im
sonnigen Süden die

mediterrane Lebensart zu
suchen. Nach ihrem

Marketing-Studium wandte
sie sich Kommunikation und

Medien zu, Schwerpunkt
Mode & Beauty.

Ihre Leidenschaft? Reisen
und Dekoration ●

Anzeigen & PR
CyRINE

KHALFAOUI

arbeitet seit mehr als zehn
Jahren in der Kommunikations-

branche. Nach dem BWL-
Studium und einem

beruflichen Abstecher nach
London hat der gebürtige
Cannois seine Passion für

Anzeigen entdeckt – ihre kreative
Seite und die Wirkung, die sie

haben können. In der Freizeit geht
ihm neben der Familie nichts
über Sport und die Natur ●

Anzeigen & PR
PATRICE 

SAINT-LéGER

ist die gute Seele im Team.
Neben Buchhaltung, 

Abo-Verwaltung 
und Leser-Anliegen 

hat die Nordfranzösin
mit einem Faible 

für Zahlen immer im Visier,
dass weder 

Druckerpapier noch
Kaffeepulver ausgehen ●

Buchhalterin 
& Sekretärin

CAROLE
HéBERT

d a s  T e a m

hat das Ruder der RivieraZeit
von Gründerin Petra Hall

übernommen. Sie lässt die
Leser nach 17 Jahren Côte

d’Azur und ebenso langer Zeit in
der Redaktion der RZ mit

unverminderter Begeisterung
teilhaben an ihren Erlebnissen
und Begegnungen im Süden.

Das Kind des Ruhrpotts könnte
nicht mehr ohne – ohne die

Sonne, die Natur und die
Zeitschrift für alle, denen es

genauso geht●

hat vor 27 Jahren die Riviera
Côte d’Azur Zeitung aus der

Taufe gehoben, die sich unter
dem Namen RivieraZeit zu
einem attraktiven Magazin
gemausert hat. Ihr Ziel von

Anfang an: Lesern Spannendes,
Informatives und Kurioses vom

Mittelmeer in hochwertiger
journalistischer Qualität zu

liefern. Die gebürtige
Hamburgerin ist in der

Medienlandschaft des Südens
eine Institution●
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© D.R.

Foto Titelseite
MARLENE DIETRICH VERBRACHTE
1938 SONNIGE TAGE IM HOTEL DU

CAP-EDEN-ROC. DIE LUXUS-
HERBERGE FEIERT DIESES JAHR

IHREN 150. GEBURTSTAG (SEITE 12)
© Oetker Collection

ausgabe 319
MEHR SEHEN, 

MEHR ENTDECKEN,
MEHR WISSEN

RivieraZeit ist Partner von 
#CotedAzurFrance

OKTOBER / NOvEMBER / DEZEMBER 2020

5INHALTriviera



Ein beeindruckendes Schauspiel erleben
die Besucher des Ozeanografischen Mu-
seums Monaco noch bis Ende 2021: Die
neue interaktive Ausstellung «Immersion»
lässt sie eintauchen in die bunte Unter-
wasserwelt des mehr als 2000 Kilometer
langen australischen Great Barrier Reefs.
Typische Bewohner des größten Korallen-
riffs der Welt schwimmen digital – und

ohne Scheu – über, unter und neben den Besuchern vorbei.

Unter Einsatz modernster Technik werden auf neun Meter hohen
Projektionswänden verschiedene Szenarien gezeigt: ein reales Tauch-
erlebnis ganz ohne Tauchausrüstung! 60 Arten bewegen sich auf
insgesamt 650 Quadratmetern Fläche in Tages- und Nachtszenarien
durch das gigantische Aquarium – vom riesigen Buckelwal bis zum
Teppichhai, vom Barracuda bis zum winzigen Clownfisch.
Korallenriffe sind komplexe Ökosysteme und Lebensraum für 30 Prozent
allen marinen Lebens. Sie sind weltweit massiv von Klimawandel und
Umweltverschmutzung bedroht – Gefahren, für die die Ausstellung
sensibilisieren soll. 

GREAT
BARRIER REEF
ZU GAST IN
MONACO

Abtauchen
6 DAS IST NEU!riviera

© Philippe Fitte
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Zwei Jahre nach dem Brückeneinsturz in
Genua ist im August der Neubau einge-
weiht worden – die Ponte San Giorgio,
benannt nach dem Schutzpatron der Ha-
fenstadt. 
Beim Einsturz des Vorgänger-Baus, der
Morandi-Brücke, waren im Jahr 2018
43 Menschen ums Leben gekommen und
zahlreiche weitere verletzt worden. 600

Menschen hatten ihr Zuhause verloren. Die Brücke von 1967 hatte bereits

seit langem als marode gegolten. In den 1990er-Jahren hatte der Stahl,
der die Brücke trug, Anzeichen von Korrosion gezeigt. Das Bauwerk
wurde anschließend offenbar fehlerhaft renoviert.  
Die neue Ponte San Giorgio wurde von dem in Genua geborenen Archi-
tekten Renzo Piano entworfen, der unter anderem den Shard-Wolken-
kratzer in London und das Pariser Centre Pompidou erdacht hat. Die
Brücke stellt ein Hightech-Bauwerk dar – unter anderem mit Entfeuch-
tungssystem und vier Wartungsrobotern, die die Brücke kontinuierlich
entlangfahren und von 2000 Solarpaneelen angetrieben werden. Die Ro-
boter sollen Spuren von Korrosion oder Verwitterung anzeigen. 

PONTE SAN
GIORGIO IN
GENUA 
EINGEWEIHT

Neue Brücke
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Die Allgäuerin Nina Menegatto, RZ-
Lesern aus Porträts bekannt, ist nach
ihrer Wahl durchs Volk am 20. August
in kleinem Kreise, aber mit gebüh-
rendem Pomp zur Fürstin von Se-
borga erklärt worden. Die bisherige
Außenministerin folgt damit auf
ihren Noch-Ehemann Marcello, der
nach zehn Jahren von seinem Amt

zurückgetreten ist. Die Bewohner des 320-Seelen-Bergdorfes ober-
halb von Sanremo halten sich für unabhängig von Italien, weil ein
Kaufvertrag aus dem Jahr 1729 rechtlich unwirksam sein soll. Das
hatte in den 1960er-Jahren ein Blumenzüchter und Hobbyhistoriker
herausgefunden, der 1993 als Giorgio I. das Fürstentum ausrief.
Die 41-Jährige Nina Menegatto lebt seit 22 Jahren auch in Monaco,
wo sie studierte, hat aber ihren Hauptwohnsitz in Seborga. Dorthin
war sie mit Marcello gezogen, den sie als Jugendliche in einem
Schweizer Internat kennengelernt hatte. Der Principessa steht ein
neunköpfiger Ministerrat zur Seite. Seborga verfügt über eine eigene
Währung, eine eigene Hymne und Pässe für die Untertanen – wenn-
gleich international nicht anerkannt. Ein Krönungsfest mit allen Ein-
heimischen soll wegen der Corona-Pandemie später folgen. 

EINE
DEUTSCHE
WIRD FÜRSTIN
VON SEBORGA

Plötzlich Principessa

© Roberto Del Sarto - Dimensione Foto (Pisa) x Principato di Seborga
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Seltenes Schauspiel an der Plage des Sa-
blettes mitten in Fréjus: 46 Tage, nachdem
eine Schildkröte bei der Eiablage am Strand
beobachtet worden war, schlüpften Ende Au-
gust nach und nach Dutzende Babys und
machten sich selbstständig auf den Weg ins
Meer. Die Niststelle war sorgsam gesichert
und überwacht worden.
Auch im unweit entfernten Saint-Aygulf

waren eines Morgens im Juli Spuren einer Meeresschildkröte im Sand ent-
deckt, erst später dann das Nest an der Plage des Esclamandes ausge-
macht worden. 2016 waren am selben Strand bereits Schildkröten
geschlüpft, beobachtet und dokumentiert von Wissenschaftlern.
Die Reptilien der Art Caretta caretta, auf Deutsch Unechte Karettschildkröte,
können bis zu 120 Zentimeter lang und 110 Kilogramm schwer werden.
Während an der Côte d’Azur eher jugendliche Schildkröten ihre Fressgründe
haben, legen die adulten Tiere ihre Eier später bevorzugt in Griechenland,
Tunesien oder Italien. Erst seit wenigen Jahren werden an der französischen
Mittelmeerküste gelegentlich schlüpfende Junge gesichtet. Ein Grund
könnte die steigende Temperatur an der Meeresoberfläche sein. 

SCHILDKRÖTEN
SCHLÜPFEN IN
FRÉJUS

Seltenes Schauspiel

Guillaume Néry, vierfacher Weltmeister
im Freitauchen (im Bild links), hat mit sei-
nem Freund Bastien Soleil den ersten
Freediving Concept Store Europas eröff-
net, «Bluenery». Im Hafen von Ville-
franche-sur-Mer, dem südfranzösischen
Hotspot für Apnoe-Taucher, verkauft er
seit Juli hochwertige Kleidung, darunter alles rund ums Freitauchen sowie Ta-
schen und Schmuck von lokalen Künstlern. 
«Mein Athletendasein ist meine Basis, aber in mir steckt viel mehr», sagte Guil-
laume Néry der RIVIERAZEIT bei der Einweihung des Shops. In seinen Bestzeiten
tauchte der heute 38-jährige Nizzarder mit nur einem Atemzug 139 Meter tief.
Im Laufe der letzten Jahre hat er seinen Sport zur Kunst erhoben und ist mitt-
lerweile auch als Regisseur («One Breath Around the World»), Schauspieler und
Fotograf tätig.  
Wichtig an seinem neuen Projekt «Bluenery» ist dem Taucher, dass alles so um-
weltfreundlich, ethisch und nachhaltig wie möglich produziert wird, Nérys De-
signer setzen auf Komfort und Schlichtheit. Beim Versand wird die Kleidung nicht
in Plastik verpackt, sondern in Biotaschen aus Maisstärke und Kartoffeln. 

FREITAUCHER
ERÖFFNET 
ÖKO-SHOP

Vielseitig
Nur einige Schritte entfernt
vom Cours Saleya befindet
sich in Nizzas Altstadt eines
der neuesten Highlights der
heimischen Gastroszene –
mit einer Dachterrasse als
Tipp für den abendlichen
Cocktail. Das «Bocca» besticht
mit mediterranem Flair, stil-
vollem Interior-Design vom

Typ «Greenery» mit rankenden
Kunstpflanzen und einer
Traumlage. In der Rooftopbar
mit Blick aufs Treiben der
Stadt setzt sich der Greenery-
Stil fort: Perfekt in Szene ge-
setzte Pflanzen in großen
Töpfen tragen zum Wohlfühl-
faktor bei und sorgen für ein
immergrünes Ambiente. 
Von Donnerstag bis Samstag
gibt’s Live-Musik. Im Restau-
rantbereich können Gäste
durch eine Glaswand in die
Küche blicken; die Speisekarte bietet mediterrane Spezia-
litäten wie Riz du Pêcheur mit lokalem Fisch. 
Und erwähnt werden muss, ähem, noch das Bad: Es ge-
hört sicher zu den schönsten Räumen zum Austreten, die
die Côte d’Azur zu bieten hat. 

NEUES RESTO
BESTICHT MIT
GRÜN-DEKOR

Austreten mit Stil



Das 1964 gegründete, auf
hochwertige Fliesen spezialisierte
Familienunternehmen präsentiert
in seinem Showroom in Mougins
Produkte und Trends von morgen.
Lassen Sie sich überraschen von
Ästhetik und Expertise und

schaffen Sie Raum für Kreativität!
Fliesen oder Holz?

Marmor oder Fliesen?

Atelier Sauze
152 route du Cannet - Mougins

www.atelier-sauze.com

LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN!



Die zweite Welle
Was macht das
Coronavirus mit
Südfrankreich?

Seit Deutschland ende 
august eine reisewarnung
für die region Provence-
alpes-Côte d’azur (PaCa)
ausgegeben hat, klingelte
das Telefon bei uns in der
redaktion ständig. «ist die
Lage wirklich so schlimm
bei euch?», wollten die
meisten wissen. Und um
einen persönlichen rat bit-
ten, ob sie die ersehnte
reise wagen könnten. Was
antworten? Fakt ist: eine
zweite Welle rollt an, auch
wenn die absoluten Zahlen
Mitte September noch
überschaubar aussehen. 
Von aila sTöCkmaNN

10 AKTUELLriviera

Gerade, als die Tourismusbranche an
der Côte d’Azur und in der Provence
ein wenig aufatmete, als die Au-

gustzahlen nach einem noch mauen Juli
fast an die des Vorjahres heranreichten,
grätschte die Bundesrepublik dazwischen.
Seit dem 24. August wird Deutschen von
«nicht notwendigen, touristischen Reisen» in
die Region PACA abgeraten. 
Deutsche machten diesen Sommer einen
Hauptanteil der ausländischen Gäste an der
französischen Mittelmeerküste aus, neben
Belgiern, Niederländern, Schweizern und Ita-

lienern. Sie waren da, wenngleich die Um-
sätze, die internationale Gäste ins Land
brachten, zwischen Januar und Ende Juli
2020 um 50 Prozent eingebrochen sind im
Vergleich zum Vorjahr. 
In der RZ-Redaktion gingen seit Ausruf der
Reisewarnung zahlreiche Anrufe ein von be-
sorgten Lesern, die wissen wollten, wie sie
die noch langsam, aber kontinuierlich stei-
genden Zahlen einschätzen sollten. Unsere
Website und die Social-Media-Kanäle regis-
trieren seit Ausbruch der Pandemie so viele
Klicks wie zuletzt beim Terroranschlag in
Nizza vor vier Jahren. 
Was sollen wir raten? Eine Reise kann gut
gehen. Sie wird wahrscheinlich sogar gut
gehen, wenn man sich von Menschenan-
sammlungen fernhält, lieber im Hinterland
wandert statt sich an der Küste in den Pulk
zu stürzen. Wenn man diszipliniert Maske
trägt und Abstand hält. Wie viel Risiko er
oder sie aufzunehmen bereit ist, muss ein(e)
jede(r) für sich selbst einschätzen. 
Der September ist für gewöhnlich ein starker
Monat, was Touristen von der anderen
Rheinseite betrifft: Viele Deutsche mögen
gerade die Nachsaison. Diesen Herbst wer-
den sich wohl die meisten gegen den er-
sehnten Besuch an der Côte d’Azur ent-
scheiden.

Im Fokus: Intensivbetten-
Auslastung
Die absoluten Zahlen im Süden klingen Mitte
September noch überschaubar (bitte ak-
tuelle Zahlen unserer Website www.riviera-
press.fr/zeit entnehmen!). Besorgniserregend
ist jedoch die wöchentliche Zunahme an Pa-
tienten auf der Intensivstation: Auch wenn
diese Zahl etwa in den Alpes-Maritimes nie-
drig erscheint (am 10. September waren es
15 Patienten, www.gouvernement.fr), macht
die Kurve Sorgen. 
Wenn sich eine Quasi-Verdopplung pro
Woche fortsetzt, ist die Gesamt-Bettenka-
pazität bald erschöpft. Und selbst wenn die
Zahlen langsamer steigen sollten, könnten
die nur etwa 100 Intensiv-Betten in den
Alpes-Maritimes irgendwann knapp werden,
da die Verweildauer je Patient mit Covid-19
erfahrungsgemäß relativ lang ist. Entspre-
chend wurden hier wie in vielen anderen De-
partements mit erhöhter Viruszirkulation die
Hygiene-Maßnahmen vorbeugend ver-
schärft. 
Am 9. September, so ist einer anderen Quelle
zu entnehmen (www.cascoronavirus.fr), lag
die Quote der belegten Covid-19-Intensivbet-
ten in den Alpes-Maritimes bei 22,6 Prozent.
Von Ende Juni bis Ende August lag die Bet-
tenauslastung in den Intensivstationen bei
unter zehn Prozent, Mitte April ging es nah
an die 100 Prozent. Seit Mitte August steigt
die Zahl wieder kontinuierlich.

verschärfte Maßnahmen
Das Departement Alpes-Maritimes ist seit
27. August «rot» eingestuft in Bezug auf die
Viruszirkulation (vulnérabilité élevée). Des-
halb gilt in folgenden Städten zwischen 8
und 1 Uhr vorläufig eine grundsätzliche Mas-
kenpflicht (ab elf Jahre) im gesamten öffent-
lichen Raum: Antibes, Beausoleil, Cagnes-
sur-Mer, Cannes, Carros, Grasse, La Trinité,
Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Menton,
Mougins, Nizza, Roquebrune-Cap-Martin,
Saint-Laurent-du-Var, Valbonne, Vallauris,
Vence, Villeneuve-Loubet. Nizza war Vorrei-
ter der Regelverschärfung, dort herrscht be-
reits seit Ende August die allgemeine
Maskenpflicht selbst im Freien.
Außerdem müssen Bars und Restaurants in
Orten mit mehr als 2000 Einwohnern um
spätestens 1 Uhr schließen, in Orten mit we-
niger als 2000 Einwohnern um 23 Uhr. Ge-
plante Versammlungen von mehr als zehn
Personen im öffentlichen Raum müssen
mindestens drei Tage vorher angekündigt
werden.
Auch im Var gibt es neue Regelungen. Hier
müssen sämtliche Bars und Restaurants
spätestens um 1 Uhr schließen.
Auf den Stadtgebieten von Toulon und Saint-
Tropez herrscht weiterhin eine grundsätz-
liche Maskenpflicht (außer beim Sport oder
Motorradfahren etc.). Erweitert wurde die
Maskenpflicht im September noch auf fol-
gende Orte: Ramatuelle, Grimaud, Cavalaire-
sur-Mer, Sainte-Maxime, Plan-de-la-Tour,
Rayol-Canadel-sur Mer, La Crau, Hyères, Le
Pradet, Six-Fours-les-Plages, La Garde, Ol-
lioules, La Valette, Saint-Mandrier-sur-Mer.
Weitere Gemeinden der Metropole Toulon

FRANKREICH RECHNET 2020
MIT EINNAHMEVERLUSTEN
VON 50 BIS 60 MILLIARDEN
EURO ALLEIN IM TOURISMUS 

(Nicht nur) in Nizza gilt flächendeckend maskenpflicht
– selbst für sonnengott apollo an der Place masséna
© E. Otto

OKTOBER / NOvEMBER / DEZEMBER 2020



Provence Méditerranée waren bei Redak-
tionsschluss in der Diskussion.
Auch auf allen Märkten unter freiem Himmel
gilt in beiden Departements weiterhin Mas-
kenpflicht.

Was fällt aus, was findet statt?
Allen Vorzeichen einer anrollenden zweiten
Welle zum Trotz haben die Bühnen der ge-
beutelten Region PACA ein Kultur-Programm
für die soeben beginnende Saison aufgelegt
(Seite 18). Was sollen sie auch tun? The
Show must go on – vorläufig eben mit
Maske und nur zur Hälfte belegten Sälen. 
Augen zu und durch hieß es ebenso für die
um zwei Monate auf Ende August verlegte
Tour de France: Der dreitägige Radrenn-Auf-
takt in Nizza fand statt wie erhofft – aber
mit minimaler Zuschauerzahl. Abgesagt hat
die Stadt dagegen jedes große Volkssport-
Ereignis zunächst bis Jahresende: kein Ma-
rathon Nizza-Cannes im November, kein
Triathlon. Auch die «Tage des offenen Denk-
mals» cancelte die Riviera-Metropole im
September kurzfristig, während andere Orte
sie bei sich durchzogen. Dem Virus zum
Opfer gefallen sind – nach Filmfestival und
Formel 1 bereits im Mai – schließlich auch
die Monaco Yacht Show, das Cannes Yach-
ting Festival, die internationale Fernseh-
messe Mipcom (nur digital geplant) und so
gut wie jede andere Messe in Cannes und
anderswo. Es ist damit zu rechnen, dass es
in den kommenden Wochen und Monaten
noch weitere Event-Absagen hagelt. Die Prä-
fekten entscheiden von Fall zu Fall.

Wiederaufbauplan «France 
relance»
Ob es die Moral hebt? Zumindest hat die
französische Regierung Anfang September
angekündigt, 100 Milliarden Euro zur Abmil-
derung der Folgen der Coronakrise bereit-
zustellen. Der Wiederaufbauplan France
relance solle nicht nur die angeschlagene
Wirtschaft päppeln, sondern eine Investition
in die Zukunft des Landes sein: für ein mo-
derneres, grüneres, wettbewerbsfähigeres
und sozialeres Frankreich.
Wenn das gelingen sollte, könnte man dem
Virus direkt dankbar sein. 
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Während des Lockdowns im Frühjahr
und noch darüber hinaus waren die

Strände leer, die Straßen ruhig und die
imposanten Hotels der Croisette, wie überall,
geschlossen. alle blickten mit gemischten
Gefühlen auf die anstehende
Sommersaison.
«Wir begannen im Mai neue arbeitsabläufe
vorzubereiten, um startklar zu sein, wenn
die regierung das ende des Lockdowns
verkünden würde», so Pierre-Louis renou,
Generaldirektor des Hôtel Barrière Le
Majestic.
als das déconfinement schließlich kam,
begannen restaurants ihre Tische
herauszustellen, an den Stränden wurden
Liegen und Schirme aufgebaut, und die
Hotels planten ihre schrittweise
Wiedereröffnung. eine heikle Situation,
denn keiner der Paläste mit üblicherweise
Hunderten von festen und Saisonkräften
konnte wissen, wie sich der Sommer
tatsächlich gestalten würde. 
Die Hotels hatten während des Lockdowns
untereinander stets Kontakt gehalten.
Giuseppe vincelli, Generaldirektor des
interContinental Carlton: «vor der
Wiedereröffnung haben wir uns alle
zusammengesetzt. Wir tauschten uns
darüber aus, wie wir Hygiene-Protokolle
erstellen könnten, mit denen wir bis dato
keinerlei erfahrung hatten.»
Wie die übrigen Privatstrände in Cannes
eröffneten die großen Hotels ihre
Strandclubs und restaurants, bevor sie
Gästen wieder das Übernachten
ermöglichen konnten. «anwesend waren
schließlich die einheimischen. Deshalb
wollten wir angebote machen, um Besucher
aus der region anzusprechen», erklärt Yann
Gillet, der Generaldirektor des Martinez. 
Natürlich ging es sofort los mit den
Hygieneregeln: Schutzmaske tragen, Hände
desinfizieren und abstand halten. Zu
Beginn waren die vorschriften schwer zu
befolgen, sagt Lynn Skoczelas, eine leitende
Mitarbeiterin im Martinez: «Wenn Sie keine
verbindung zu den Gästen aufbauen
können, weil Sie hinter einer Maske
versteckt sind und auf abstand gehen
müssen, werden Sie ihren Gästen nie das
erlebnis bieten können, das sie sich
wünschen.» 
Das Personal freute sich überwiegend
darauf, wieder arbeiten zu können. «es war

nicht leicht, aber die Mitarbeiter haben sich
wirklich ins Zeug gelegt. So hat sich eine
starke Solidarität innerhalb des
Unternehmens entwickelt, gegenseitige Hilfe
war selbstverständlich», bestätigt Giuseppe
vincelli vom Carlton. 
Hotels waren (und sind) in vielerlei Hinsicht
von der Krise betroffen. alle einte die
Notwendigkeit, die strengen Hygiene-
vorschriften einzuhalten – in der
Luxushotellerie ohnehin Standard. in der
Küche müssen sich die angestellten alle 18
Minuten die Hände waschen – das gehörte
schon vor der Krise zu den Gesundheits- und
Sicherheitsprotokollen eines Hotels. andere
Maßnahmen wie das ständige Tragen der
Maske und die einhaltung eines abstands
von 1,50 Meter waren etwas komplizierter.
Die angestellten, die am Strand arbeiten,
haben vergeblich gehofft, ihre Maske zum
ende der Saison abnehmen zu können. ein
Kellner vom Strand des Martinez beschwert
sich scherzhaft, diesen Sommer privat mit
einer weißen Gesichtshälfte umherlaufen zu
müssen.
regelmäßig tauschten sich die Mitarbeiter
der verschiedenen Hotels in der Hochsaison
darüber aus, was gut lief und was weniger.
Die Probleme reichten von der Bitte an die
Gäste, Masken zu tragen, über die
Beschränkung des Zugangs zu
verschiedenen räumen im Hotel bis hin zur
einhaltung der geforderten abstände. Zu
wissen, dass andere Hotels mit den gleichen
Problemen konfrontiert waren, half. Wie
Pierre-Louis renou vom Majestic betont:
«in Cannes ist die Beziehung zwischen den
Hotels historisch gesehen sehr eng. Der
Grund dafür ist, dass wir seit langem all
unsere ressourcen vereinen, um
prestigeträchtige veranstaltungen
auszurichten. Ohne diese verbindung
könnten einige dieser hochklassigen events
nicht stattfinden. Wir sind wirklich
kooperativ und unterstützen uns gegenseitig
in geschäftlichen, sozialen und
Sicherheitsfragen.»
Yann Gillet unterstreicht, wie wertvoll die
Unterstützung durch seine Kollegen sei. er
erinnert sich: «eine Schwierigkeit, mit der
das Martinez in dieser Sommersaison
konfrontiert war, war der Zustrom von
Gästen, die mit dem auto anreisten. Wegen
Covid-19 haben die Leute den eigenen
Wagen dem Flugzeug oder Zug vorgezogen.
Da das Carlton noch nicht eröffnet war, ließ
man uns deren Parkplatz bis zur
Wiedereröffnung im august benutzen.» 
Die großen Hotels in Cannes werden immer
auch Konkurrenten bleiben. aber die
Solidarität untereinander hat durch die
Pandemie an Qualität gewonnen. 

5-STERNE-SOLIDARITÄT
Cannes’ große Hotels rücken
während der Krise enger zusammen

Von CharloTTe GilleT

FLOP DER APP 
«STOPCOVID»
Die Corona-Warn-app erfreut sich in
Frankreich nicht sehr großer Beliebtheit.
Seit ihrem Start am 2. Juni wurde sie bis
zum 19. august lediglich 2,3 Millionen
Mal heruntergeladen, was nur einem
Bruchteil der französischen Bevölkerung
(67 Mio.) entspricht. im vergleich dazu
luden im selben Zeitraum mehr als 16
Millionen Menschen das deutsche Pen-
dant herunter. 
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Die 150-Jahr-Feier des legendären
Eden-Roc-Hotels am Cap d’Antibes
hatte sich die Bielefelder Unter-

nehmerfamilie Oetker sicher anders vor-
gestellt. Doch das Coronavirus kannte auch
gegenüber dem Flaggschiff ihrer «Master-
piece-Collection» keine Gnade. Statt im
April durften die ersten Gäste dieses
Jahres gemäß der gesetzlichen Sicher-
heitsvorbehalte erst ab Juli anreisen. Mit
Abstand am schmerzhaftesten dürfte im
Mai für das feudale Haus gewesen sein,
dass angesichts der Pandemie die ganze
Stammkundschaft aus Hollywood weg-
brach, nachdem die Filmfestspiele von
Cannes ersatzlos gecancelt worden waren.
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Erholt, inspiriert,
geliebt
Corona trübt das Jubiläum des legendären Hotels
am Cap d’Antibes, wo seit jeher große Geister und 
gefeierte Stars die Seele baumeln lassen Von rolF liFFers

150 JAHRE Hôtel du Cap-eden-roC

das hôtel du Cap-eden-roc thront majestätisch am südzipfel
des Cap d’antibes – mit weitem Blick übers meer und 

aufs estérel-Gebirge ©  Oetker Collection
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Aber trotz der unfreiwilligen Pause war
auch so viel los.
Zum 1. Mai gab es einen Stabwechsel an
der Spitze der Collection. Der überaus er-
folgreiche CEO-Frank Marrenbach schied
nach 23 Jahren bei der Firma auf eigenen
Wunsch aus den Oetker-Diensten aus und
übergab seinen Posten an Timo Grünert, der
seit 2009 als Ko-Geschäftsführer des Un-
ternehmens tätig war. Die Entscheidung sei
ihm «nicht leicht gefallen», sagte Marren-
bach der RZ, der nun als Geschäftsführen-
der Gesellschafter von Althoff-Hotels tätig
ist. «Mit meinem Wechsel aber erfüllt sich
mein lang gehegter Wunsch, auf die Unter-
nehmerseite zu wechseln.» Mit Grünert sei
seine Nachfolge «gut bestellt». Bei ihm
wisse er die Collection, zu der in Südfrank-
reich auch L’Apogée und das Château
Saint-Martin in Courchevel und Vence ge-
hören, «in besten Händen».
Immerhin ist Marrenbach für Südfrankreich
nicht ganz verloren, hat die Althoff-Gruppe
unter anderem so bekannte Häuser im
Portfolio wie die «Villa Belrose» in Saint-Tro-
pez. 
In der Übergangszeit bis zum déconfine-
ment wurden die enttäuschten Gäste vir-
tuell getröstet, unterhalten und bespaßt,
«damit Sie – while at home – gesund und
glücklich bleiben» (Grünert). Unter dem
Motto «We stay united» lieferten Spitzen-
köche gesunde Koch- und Getränkerezepte
per Mail; die Fitness-Coaches sandten drei-
minütige Trainingsprogramme zur täglichen
Steigerung der «Kernfestigkeit»; Literaturex-
perten schickten aktuelle Buchtipps und
andere Mitarbeiter Optimismus verbrei-
tende Blogs. Gut auch für die Moral im ei-
genen Hause! So besteht im Eden Roc kein

Zweifel daran, dass die Stars, die diesmal
wegen Covid-19 zu Hause bleiben mussten,
im nächsten Jahr erneut zum «Klassentref-
fen für Oscar-Gewinner» erscheinen wer-
den. Das habe schließlich lange Tradition,
denn – so eine Pressesprecherin – hier
haben sich «die Großen, die Kreativen, die
Einflussreichen jeder Epoche schon immer
erholt, inspiriert, geliebt und weitreichende
Entscheidungen getroffen».

Könige & Künstler, 
Diven & Designer, 
Politiker & Filmstars
Könige und Künstler, Diven und Designer,
Politiker und Filmstars seien sich seit Ge-
nerationen in dem Luxushotel begegnet.
Schon König Edward VIII. versteckte sich
hier mit seiner geschiedenen Wallis Simp-
son, Duchess of Windsor, vor der Welt. John
F. Kennedy verlebte mit seinen Eltern und
acht Geschwistern unbeschwerte Tag am
Meerwasserpool, während sein Vater Jo-
seph mit Marlene Dietrich anbandelte. Mar-
lene Dietrich ihrerseits verbrachte hier
leidenschaftliche Nächte mit ihrem Gelieb-
ten, dem Weltautor Erich Maria Remarque,
der vor Eifersucht bald platzte, weil sie auch
mit Frauen schlief. Und später begann JFK
hier eine Affäre mit der jungen Schwedin
Gunilla, der er die Ehe versprach und auch
«treu» blieb, obwohl er kurze Zeit später eine
andere – Jackie – heiratete. Ernest Heming-
way liebte die Drehbuchautorin Anita Loos,
Romy Schneider Alain Delon, Elizabeth Tay-
lor Richard Burton. Kirk Douglas lernte hier
seine spätere Frau kennen, und Bruce Willis
stritt heftig mit Demi Moore, wo Nicole Kid-
man alias Grace Kelly nach anstrengenden
Dreharbeiten wieder runterkam. 

Alfred Hitchcock, Gary Cooper, Orson
Welles, Jack Nicholson, Robert de Niro, Lino
Ventura, Marcello Mastroianni, Claudia Car-
dinale, Jean-Paul Belmondo, Brooke
Shields, Juliette Greco, Marion Cotillard,
Jane Fonda, Clint Eastwood, Yoko Ono und
John Lennon, Michael Douglas ... Der Name
Harvey Weinstein dürfte inzwischen aus
den Hotelannalen gelöscht worden sein.
Was aber soll eine solche Aufzählung, wenn
es fast einfacher wäre, die wenigen Cele-
brities zu erwähnen, die dort nicht genäch-
tigt haben?!
Der amtierende Hotelchef Philippe Perd,
dem Grace Jones einen violetten Lippenab-
druck ins Gästebuch küsste, erinnert sich
gern an Spaziergänge mit Audrey Tautou
und dementiert, dass Monica Bellucci ein-
mal mit Ausnahmegenehmigung in den ca-
banes, kleinen Hütten auf den Strandfelsen,
übernachten durfte. Was wiederum
stimmt, sei, dass Brigitte Bardot, Greta
Garbo, Rita Hayworth, die hier in dem pa-
kistanischen Prinzen Aly Khan ihren künfti-
gen Ehemann kennenlernte, eine Vorliebe
hatten für den erwähnten, in den Fels ge-
sprengten Meerwasserpool, während sich
Winston Churchill und Jacques Chirac von
ihrer «casualen» Seite zeigten.

Die Wünsche der Stars
F. Scott Fitzgerald fand in dem aus der Zeit
Napoleons III. stammenden Gebäude In-
spirationen für seinen Roman «Zärtlich ist
die Nacht», der in Wirklichkeit aber im Hotel
«Belles Rives» in Juan-les-Pins spielt. Pi-
casso bekritzelte das dadurch unbezahlbar
gewordene Briefpapier des Hauses. Chagall
und Matisse frönten der Sonne wie übri-
gens auch George Bernard Shaw. Stefan
Zweig schrieb ins Gästebuch: «Dankbar für
Himmel, Landschaft und Stille um dieses
gesegnete Haus.» Und Coco Chanel fühlte
sich hier ebenso wohl wie Karl Lagerfeld.
Sharon Stone orderte aus Eckzimmer 60
eine Harfenistin im Iren-Kostüm (warum,
weiß kein Mensch!) und Madonna gelbe
Rosen an roten Früchten.
Ursprünglich hatte der Zeitungsgründer
Hyppolite de Villemessant (Le Figaro) aus
seiner «Villa Soleil» ein «Refugium für aus-
gebrannte Schriftsteller und Künstler» ma-
chen wollen. Am 28. Februar 1870 etablierte
sich dort dann aber doch etwas anderes –
das damalige Grand Hôtel du Cap. Bei
einem Segeltörn 1964 entdeckten Maja und
Rudolf-August Oetker das noble Anwesen.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Fünf
Jahre später kauften sie es, ohne das
Hauptgebäude in Augenschein genommen
zu haben. Der Erwerb selbst war insofern
nicht schwierig, als sich der damalige Be-
sitzer und erste Direktor André Sella (Zitat:
«Im Urlaub zahlen reiche Menschen gern
Maharadscha-Preise, um wie Pfadfinder zu
leben») nichts sehnlicher wünschte, als
dass sein Haus auch weiterhin von einer
Familie geführt würde. 
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marlene dietrich verbrachte im hôtel du Cap leidenschaftliche Nächte mit ihrem Geliebten, dem Weltautor erich
maria remarque. das Foto stammt aus dem Jahr 1938 © Oetker Collection

OKTOBER / NOvEMBER / DEZEMBER 2020



2020 wird auch in 
Südfrankreich vielerorts
an Charles de Gaulle 
erinnert
Von rolF liFFers

De Gaulle (1890-1970) war
die Seele des Widerstandes
gegen das Dritte reich,
aber ebenso der deutsch-
französischen versöhnung.
in diesem Jahr gibt es
gleich dreifach Grund, über
ihn zu sprechen: Der Ge-
burtstag des legendären Pa-
trioten und ersten
Nachkriegspräsidenten der
Grande Nation jährt sich
zum 130., die rede seines
Lebens zum 80. und sein
Todestag zum 50. Mal.

Von 1940 bis 1945 wird der von der
deutschen Wehrmacht zunächst
noch unbesetzte Teil Frankreichs von

Südfrankreich aus regiert. Das Kabinett
unter dem aus Barcelonnette in der Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur stammenden
Paul Reynaud ist bei der Einnahme von Paris
nach Bordeaux geflohen. Dort setzt er sei-
nen klaren Konfrontationskurs gegen das
nationalsozialistische Deutschland fort,
lehnt also die bisherige britische Appease-
ment-Politik in Bausch und Bogen ab und er-
wägt die Erfolgsaussichten einer alliierten
Gegenoffensive.
Als er für seine Strategie keine politische
Mehrheit findet und seinen Hut nehmen
muss, schlägt die Stunde von Marschall Phi-
lippe Pétain. Der mit Hitler kollaborierende
ikonische «Held von Verdun», der einen Waf-
fenstillstand vorgeschlagen und sich damit
durchgesetzt hat, übernimmt so im südfran-
zösischen Vichy als letzter Ministerpräsident
der Dritten Republik die Macht im Rumpf-

staat. Das veranlasst den bis dahin noch völ-
lig unbekannten General de Gaulle, den Rey-
naud zuvor zum Staatssekretär und
Koordinator der franko-britischen Zusam-
menarbeit ernannt hatte, nach London ins
Exil zu gehen. Dort nimmt er Kontakt zu Pre-
mierminister Winston Churchill auf, der ihm
nach einigem Zögern erlaubt, am späten
Abend des 18. Juni 1940 über den Sender
BBC im Sinne des zwei Tage zuvor demis-
sionierten Reynaud «alle Franzosen» zum
Weiterkämpfen aufzufordern, wofür ihn Pé-
tain zum Tode verurteilen lässt.
Schwarz auf weiß ist der legendäre Ra-
dioappell des dissidenten Generals nur in
den Zeitungen des Midi nachzulesen, wo Pé-
tain eine Führerdiktatur installiert. Bereits
vier Tage nach de Gaulles Ansprache wird im
Wald von Compiègne der einer Kapitulation
gleichkommende Waffenstillstandsvertrag
besiegelt. Der überaus selbstbewusste Leh-
rersohn aus Lille, der schon damals an seine
historische Sendung glaubt, lässt sich davon

nicht beirren. Er will die Aggressoren weiter-
hin militärisch in die Knie zu zwingen. Mit
Chamberlain-Nachfolger Churchill erörtert er
die strategischen Möglichkeiten eines ge-
ballten Angriffs aller Waffengattungen. Der
Brite aber verlangt zur Unterstützung seiner
Streitkräfte die in Toulon vor Anker liegende
französische Flotte. Das Vichy-Regime der
Zone libre lehnt das natürlich ab. Und Pétain
befiehlt darob, die Schiffe zu versenken,
damit sie weder den Alliierten noch den
Deutschen in die Hände fallen können. 
«Das wahre Frankreich» folgt schließlich de
Gaulle, dem Gründer der Bewegung «Freies
Frankreich», der nach der erfolgreichen al-
liierten Landung in Normandie und Provence
im August 1944 als «Befreier» seiner Heimat
in Paris einzieht und als solcher mythologi-
siert wird, obwohl er selbst an keiner der
blutigen Kampfhandlungen teilgenommen
hatte.
Nun wird Philippe Pétain, der dem «Führer»
im Etat français den Rücken freigehalten
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Patriot, Befreier,
Möchtegern-Absolutist

Charles-de-Gaulle-skulptur in Paris  © dimm3d / shutterstock.com



hatte und ins Sigmaringer Exil geflohen ist,
zu Hause wegen Hochverrats zum Tode ve-
rurteilt. Der General aber begnadigt ihn
schließlich zu lebenslänglicher Haft, war der
Marschall doch bis zum politischen Zerwürf-
nis sein Mentor und Freund gewesen. Zudem
hatte sich de Gaulle stets zur Ehre angerech-
net, dass Pétain Patenonkel seines Sohnes
Philippe zu werden einwilligte.

vernichtende Rachepläne
Nach seiner Berufung zum Ministerpräsi-
denten hegt de Gaulle zunächst vernich-
tende Rachepläne. Er will Deutschland
ausradieren, wenigstens aber in Stücke rei-
ßen, sprich: in kleine bedeutungslose Staa-
ten aufsplittern. Erst viel später wird dem
gewieften Taktiker klar, dass es politisch klü-
ger wäre, Westeuropa als dritte Kraft zwi-
schen sowjetischem und amerikanischem
Machtblock zu positionieren. Dazu aber
braucht er auch Deutschland.
Bereits Anfang 1946 schmeißt der Möchte-
gern-Absolutist im Streit mit den Parteien
über die von ihm beabsichtigte Aushöhlung
der Verfassungsorgane hin und zieht sich in
den Schmollwinkel zurück. Erst 1958 kehrt er
an die Regierungsspitze zurück. Nur ihm
trauen die Wähler zu, speziell Probleme wie
die Algerienkrise zu lösen.
Im selben Jahr keimt eine auf gegenseitiges
Vertrauen gegründete Beziehung zwischen
ihm und Bundeskanzler Konrad Adenauer
auf. Die feindselige beziehungsweise de-
pressive Nachkriegsstimmung hellt sich
plötzlich auf. 1962 überrascht de Gaulle die
Bonner Republik während eines sechstägi-
gen Staatsbesuchs mit einer regelrechten
Charmeoffensive. Leider weitgehend verges-
sen ist heute seine Ludwigsburger Rede, in
der er Tausende von jungen Zuhörern – unter
ihnen Horst Köhler und Erwin Teufel – auf
geradezu väterliche Weise dazu beglück-
wünscht, «Teil eines großen Volkes zu sein».
So etwas wagt damals noch kaum ein Deut-
scher wieder über sein Land zu sagen. Der
Jugend der 60er-Jahre, die sich für die jün-
gere Vergangenheit ihres Landes schämt,
gibt ein solcher Satz also identifizierenden
Auftrieb. Danach geht alles ganz schnell: An-
fang 1963 wird in Paris der deutsch-franzö-
sische Freundschaftsvertrag unterzeichnet.

Südfrankreich gedenkt des
«Befreiers»
Zu Ehren der einstigen Integrationsfigur der
Résistance wurden im Jubiläumsjahr 2020
entlang der Côte d’Azur viele Ausstellungen
und Gedenkfeiern veranstaltet. Saint-Tropez
zum Beispiel, wo die aus Richtung Korsika
anrückenden alliierten Truppen 1944 gelan-
det waren, enthüllte an der Place des Lices
eine große bronzene Gedenktafel für den
Helden, der im letzten Krieg auf Augenhöhe
mit den Roosevelts, Churchills und Stalins
verhandelte.
In der Résidence de Cap Brun in Toulon
wurde aus Anlass des Doppeljubiläums da-
rauf angestoßen, dass der parteilose Self-

made-Hero hier, in der Abgeschiedenheit des
Luxushotels an der Küste von Mourillon,
einen Teil seiner Memoiren niedergelegt
hatte. Bei Lektüre des insgesamt dreibändi-
gen Werks erfährt man, dass der junge
Hauptmann bei Verdun, wo er als einziger
befehlshabender französischer Offizier die
Deutschen zu einem Rückzug hatte zwingen

können, schwer verwundet wurde und in
deutsche Gefangenschaft geriet. Fünfmal
hatte er vergeblich aus dem Lager Ingolstadt
zu entkommen versucht, war aber erst nach
Kriegsende 1918 freigekommen. Schon bei
seiner Ausbildung an der Eliteschule Saint-
Cyr hatte er Deutsch gelernt. Inzwischen
parlierte er die Sprache fließend. 

Ältere Provenzalen erinnern sich noch
heute an die vielen Auftritte des Generals de
Gaulle im Midi.

 Drei Wochen nach den blutigen Kämpfen
zwischen alliierten und Deutschen vom 20.
bis 26. august 1944 mit über 10 000 Toten
besucht der Präsident der provisorischen
regierung am 15. September Toulon, die
soeben befreite, allerdings stark zerstörte
Hauptstadt des var. Dort verspricht er unter
großem Beifall den Wiederaufbau der
französischen Flotte, die sich auf Befehl des
vichy-regimes am 27. November 1942
selbst versenkt hatte, um weder in die
Hände der Deutschen noch der alliierten
fallen zu können.

 Siegesgewiss tritt de Gaulle am 9. april
1945 auch bei einer Truppeninspektion am
Mittelmeer auf. er lässt sich in Saint-
raphaël und Nizza feiern, wo er vom
Balkon des Casino Municipal an der Place
Masséna eine patriotische rede hält,
während in der Nähe noch gekämpft wird.
Zehntausende drängen auf den Platz und
folgen ihm anschließend über die Avenues
Malausséna und de la Victoire richtung
innenstadt. am nächsten Tag erscheint der
General im L’Authion-Massiv in den
Seealpen, einer der letzten von der
Wehrmacht gehaltenen, strategisch
wichtigen Bastionen. erst am 24. april
kann der Ort nach schweren verlusten auf
beiden Seiten von einheiten der 1ère
Division Française Libre (DFL)
zurückerobert werden.

 im September 1948 tingelt der inzwischen
demissionierte Staatschef erneut durch den
Süden, wirbt zwischen Théoule-sur-Mer,
antibes, Tourrettes-sur-Loup, Cros-de-
Cagnes, Saint-Laurent-du-var, vence, Nizza
und Korsika und auf der rückreise auch in
Saint-Paul und Grasse für die von ihm
gegründete politische Bewegung mit dem
Ziel einer bürgernahen verfassungsreform

nach seinem Geschmack. Zum Zuge kommt
er damit aber erst 1958, nachdem die vierte
republik an den ereignissen von indochina
und algerien gescheitert war. De Gaulle wird
Ministerpräsident und herrscht von nun an
an der Spitze der Fünften republik nach
dem «Präsidialsystem», das ganz auf seine
Machtbedürfnisse zugeschnitten war.

 am 22. Oktober 1960 ist er wieder in Nizza
und später in L’escarène, wo er zur ehre der
1945 bei der Schlacht um L’Authion
gefallenen DFL-Soldaten ein Mausoleum
einweiht.

 am 15. august 1964, dem 20. Jahrestag
der alliierten Landung in der Provence,
weiht de Gaulle auf dem Mont Faron von
Toulon ein diesbezügliches Memorial ein.
Dabei entgeht er nur knapp einem attentat
der Geheimorganisation OaS, die die
Unabhängigkeit algeriens von Frankreich
verhindern will. Der in einem Krug
versteckte Sprengstoff zündet aber nicht,
und der Präsident kommt mit dem
Schrecken davon. Unbeirrt von dem
Zwischenfall nutzt er die Gelegenheit, den
zahlreich anwesenden Heimkehrern,
insbesondere aus Marine und Politik
stammenden eliten, seine Gründe zu
vermitteln, den langjährigen Krieg im
Maghreb zu beenden. aber die Stadt lässt
ihn sehr deutlich ihren Widerwillen gegen
die geplante Souveränität des nordafrika-
nischen Landes spüren.

 am 27. Januar 1968 ist de Gaulle erneut in
Toulon. Diesmal nimmt er an den
Trauerfeierlichkeiten für 50 Marinesoldaten
teil, die dort bei dem mysteriösen Untergang
des Unterseeboots «La Minerve» den Tod
gefunden hatten. von Bord des U-Boots
«L’Eurydice» aus versucht er sich ein Bild zu
machen von den möglichen Ursachen des
Unglücks. Die Minerve war auf
Schnorchelfahrt nur etwa eine Stunde vor
ihrer erwarteten Landung in der Grande
Rade verschollen. erst 2019 konnte das
Wrack geortet werden. in 2400 Metern
Tiefe, 25 Seemeilen vor der Stadt. 

DE GAULLE IM MIDI
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Auch auf der anderen Seite der Grenze, im
deutschen Trier, hat man den alten Strate-
gen in diesem Jahr wieder hochleben las-
sen. Bei einer Zeremonie vor seinem ehema-
ligen Wohnhaus Friedrich-Ebert-Allee 2 ver-
neigten sich Bewunderer vor «dem großen
Einwohner unserer Stadt». Der hatte zu-
nächst in der Mainzer Rheinarmee und da-
nach bis 1929 zwei Jahre als Bataillons-
kommandeur der französischen Besat-
zungstruppen gedient. In Trier war in dieser
Zeit de Gaulles Tochter Anne geboren.

Das «Paris du Sud»
Im Süden hatte sich der egozentrische Na-
tionalist («Frankreich ist da, wo ich bin»), der
von sich auch gern mal in der dritten Person
sprach, schon 1968 ein Denkmal gesetzt,
indem er das über 2000 Jahre alte Fort de
Brégançon im kleinen Bormes-les-Mimosas
zum ständigen Sommersitz der französi-
schen Staatspräsidenten auserkor. Die Idee
war ihm gekommen, als er gelegentlich der
Zeremonien zur 20-Jahr-Feier der Befreiung
der Provence auf der einstigen Festung zu
nächtigen geruhte. Damit begründete er eine
Tradition, die bis heute fortdauert und das
hübsche Örtchen bisweilen verleitet, sich
(scherzhaft) als «Paris du Sud» aufzublasen.
Erst in diesem Sommer trafen sich im «Ely-
sée d’Eté» Emmanuel Macron und Angela
Merkel, die im Augenblick den bilateralen
Schulterschluss verkörpern. Kanzler Helmut
Kohl war hier bereits im August 1985 Gast
von François Mitterrand gewesen.
Bei kritischer Betrachtung war de Gaulles
politisches Leben durchaus keine durchgän-
gige Erfolgsgeschichte. Tatsächlich hatte
zwischen ihm und Winston Churchill schon
im Krieg ein tiefes gegenseitiges Misstrauen
geherrscht. Und Franklin Roosevelt, der de
Gaulle ebenfalls nicht traute, blieb noch
lange eng mit Pétain verbunden, obwohl der
sich mit jeder Menge Antisemiten umgeben
hatte. Dass es mit der erwähnten Augen-
höhe nicht weit her war, erwies sich un-
übersehbar 1945 bei der Konferenz über die
Aufteilung des besiegten Deutschlands in
Jalta, zu der die (mit Stalin) «Großen Drei» de
Gaulle nicht einmal einluden, obwohl sie
Frankreich als Siegermacht anerkannt und
dem Land einen Sitz im Weltsicherheitsrat
zugesprochen hatten.
Diese Schmach kann der barocke Staats-
mann natürlich auf Dauer nicht auf sich sit-
zen lassen. 20 Jahre später zahlt er es den
Alliierten mit dem Aufbau einer eigenen
Atomstreitmacht, dem Austritt aus der Nato
und dem Nein zu Englands Beitritt zur EWG
heim. Schon 1947 hatte er zunächst den Bei-
tritt Deutschlands zur Nato, den Schumann-
plan und die Gründung der EWG torpediert,
weil er Deutschland nicht wieder hochkom-
men lassen wollte.

Appetit auf Monaco
Was ebenfalls nicht alle toll fanden: Am 13.
Oktober 1962, sieben Jahre nach der Hoch-
zeit des Fürsten Rainier III. mit Grace Kelly,

verhängte de Gaulle eine Blockade über Mo-
naco. Jahrelang hatten seine Finanzbeam-
ten begehrlich über die Grenze des
Steuerparadieses gelugt. Jetzt endlich
wollte der große Nachbar den kleinen, aber
superreichen Roulette-Staat schlucken, um
an dessen Pfründen zu partizipieren.
Auf teilweise massiven Widerstand insbe-
sondere der Algerien-Franzosen stieß auch
die Algerienpolitik der Fleisch gewordenen
französischen Grandeur. Allein 1962/63 ver-
übten wütende Extremisten der Geheim-
organisation OAS sieben Attentate auf den
General, eines davon auf dem Mont Faron in
Toulon. Hinter den Attacken steckten die
französischen Siedler (pieds noirs), die ihre
Latifundien im Maghreb nicht preisgeben
wollten. Nach der Befreiung Algeriens von
der französischen Vorherrschaft wanderten
Tausende von Nordafrikanern nach Süd-
frankreich aus. 1965 schafft de Gaulle seine
Wiederwahl gegen den 49-jährigen Sozialis-
ten François Mitterand, gegen den er speziell
im Süden (außer in Nizza) schlechte Karten
hatte, erst im zweiten Wahlgang.
Die Studentenunruhen von 1968 versteht der
Despot nicht etwa als Aufruhr junger, um ihre
Zukunft besorgter Menschen, sondern als An-
griff auf den Staat – seinen Staat. Nach etli-
chen enttäuschenden Ansprachen muss er
kräftig Federn lassen. 1969 schließlich, nach
der großen Streikwelle, scheitert der ange-
schlagene Möchtegernautokrat endgültig an
der Vertrauensfrage, durch die er den Senat
kaltstellen wollte, mit dem «hehren» Ziel, alle
Zwischengewalten zu entmachten, die zwi-
schen ihm und dem Volk standen.
Obwohl durch und durch Nationalist, war de
Gaulle nicht prinzipiell gegen ein vereintes
Europa. Ihm schwebte ein «Europa der Va-
terländer» vor, auf das sich zurzeit auch die
Rechtspopulisten der deutschen AfD bezie-
hen. Was die AfD jedoch verschweigt, ist,
dass de Gaulle sehr wohl für eine politische
Union und für eine gemeinsame Verteidi-
gungspolitik eintrat.

vordenker Macrons?
Frankreichkenner Johannes Willmes, der
soeben eine De-Gaulle-Biographie vorgelegt
hat, zieht Vergleiche mit Macron, der die Zu-
kunft Europas eher in einer Sammlungsbe-
wegung sieht mit verschiedenen, aber inte-

grierten Denkansätzen. In den Gelbwesten-
protesten von 2019 erkennt Willmes Paralle-
len zur Pariser Studentenrevolte von 1968.
Was die gemeinsame Verteidigungspolitik
anlangt, wollte de Gaulle eine schlagfertige
europäische Armee, «die er als Vorbedingung
für die Nato ansah und nicht als deren Folge»
(Willmes). Auch insofern kann er als Vorden-
ker Macrons angesehen werden, der das
derzeitige Militärbündnis erst jüngst als
«hirntot» bezeichnet hatte.
Heute wird de Gaulle nach Umfragen von 70
Prozent der Franzosen als wichtigste Gestalt
in der Geschichte ihres Landes angesehen.
Einige Historiker halten ihn immerhin für den
bedeutendsten Staatsmann seit Napoleon
und wieder andere zumindest für die zen-
trale politische Figur des 20. Jahrhunderts.
Der alte «Zeit»-Chef Theo Sommer indessen
fand, «alles in allem» habe der rückwärtsge-
wandte Betonkopf «nicht viel Bleibendes be-
wirkt». Was weit über die Grenzen Frank-
reichs hinaus in Erinnerung bleiben wird, ist
seine Wehklage: «Wie soll ich ein Land regie-
ren, in dem es mehr Käsesorten als Tage im
Jahr gibt?»
Wie auch immer: Überaus beliebt war de
Gaulle bei den Karikaturisten dieser Welt,
denen er mit Eierkopf, gewaltigem «Giebel»,
dem unverwechselbaren «Képi» (Käppi) und
seiner mit 1,95 Metern riesenhaften Gestalt
als unverwechselbare Vorlage für Millionen
von Cartoons diente.
Selbst bei seiner letzten Deutschlandreise
1964 erwies sich de Gaulle noch als sperrig.
Auf einer Moselfahrt nahm der lange Lu-
latsch dem Schiffsführer derart die Sicht,
dass das Gefährt mit solcher Wucht gegen
eine Trierer Kaimauer prallte, dass der Fran-
zose, die luxemburgische Großherzogin
Charlotte und der deutsche Bundespräsi-
dent Heinrich Lübke sich gegenseitig stützen
mussten. 
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karikaturisten haben noch immer ihre Freude an de
Gaulle. in seinem Jubiläumsjahr haben sie ihn gar
mit macron verquickt.  © RL

die erste 2-euro-Gedenkmünze aus Frankreich im
Jahr 2020 ist dem französischen General und
staatsmann de Gaulle anlässlich seines 50.
Todestages gewidmet.
die motivseite zeigt zwei Profilporträts von Charles
de Gaulle in verschiedenen Phasen seines lebens:
im hintergrund als General der armeen während des
appells am 18. Juni 1940 und vorne während seiner
amtszeit als Präsident. im vordergrund links ist das
lothringerkreuz zu sehen, das als symbol des freien
Frankreich steht.

© D.R.



m Jahr 1866 beginnt in Paris die Kunst
des Plakate-Gestaltens. Neue Technik
ermöglicht den massenhaften Druck
großformatiger Tableaus. Als der Italie-

ner Leonetto Cappiello 1898 in die französische
Hauptstadt kommt, mischt er die Szene mit sei-
nen innovativen, aus seiner bisherigen Karriere als
Karikaturist inspirierten Zeichnungen auf. 
Parfümerie und Körperpflege sollen im Laufe der
folgenden Jahre eine wichtige Rolle für Cappiello
spielen. Er setzt unter anderem Produkte der Häu-
ser Luzy, Patou und Olivert-Legrain in Szene. Wer-
beplakate müssen ein Produkt «im Vorbeigehen
unvergesslich machen», so Cappiello 1939 in
einem Interview. Sein Lebensende verbringt der
Künstler in Grasse, im Viertel Saint-Claude, ehe
er, 66-jährig, im Februar 1942 in Cannes an einem
Herzinfarkt stirbt. 
Das Internationale Parfümeriemuseum Grasse
(MIP) zeigt in seiner Winter-Ausstellung rund 50
Werke aus der Feder Cappiellos – entstanden in
Zusammenarbeit mit einem Enkel des Zeichners.
«leonetto Cappiello,
l’affiche et la parfumerie»
Bis 7. märz
www.museesdegrasse.com

Parfüm-Museum Grasse

I
unvergesslich
EN PASSANT

in Schnappschuss von der nach 25
Stunden Debatte zum Thema Abtrei-
bung um Fassung ringenden Gesund-
heitsministerin Simone Veil aus dem

Jahr 1974 machte ihn bekannt: Philippe Ledru
wird anschließend zum engen fotografischen Be-
gleiter der Ikone der Frauenbewegung. 
Er ist aber auch Kriegsfotograf und zugleich Bild-

E

jäger an den roten Teppichen der großen Filmfes-
tivals weltweit. Internationale Stars posieren für
ihn, von Sean Connery und Roger Moore über Kirk
und Michael Douglas bis zu Romy Schneider, Ca-
therine Deneuve und Gérard Depardieu. 
In Mougins (Scène 55) werden bis zum 19. De-
zember großformatige Abzüge von 70 seiner VIP-
Portraits aus den 70er-Jahren gezeigt – darunter
eines von der damals blutjungen Jodie Foster
(Foto). Der in Cannes lebende Schauspieler und
Freund des Fotografen, Arsène Jiroyan, hat die
Rechte fast aller Werke von Ledru erworben und
die Ausstellung kuratiert. 
www.mougins.fr
eintritt zur ausstellung frei

70 stArs der
70er

Neues Festival

ntibes veranstaltet sein erstes inter-
nationales Straßenkunst-Festival
«Cool’Heures d’Automne», initiiert vom
dortigen Kunstzentrum La sChOOL.

Vom 16. bis 31. Oktober dreht sich an verschie-
denen Orten der Stadt alles um die Sprayer-
Szene: Ausstellungen, Workshops, Konzerte
sollen Interessierte eintauchen lassen in die Welt
der Straßenkunst. Rund 30 lokale, regionale und
internationale Künstler – darunter Otom (Foto),
dessen großformatige Porträts an der Côte
d’Azur bestens bekannt sind – beteiligen sich mit
Live-Performances und stellen sich den Fragen
der Zuschauer. Wo? Unter anderem am Port
Vauban, an der Place des Martyrs de la Resis-
tance und in Juan-les-Pins.  
details zum Programm auf den Facebook-
und instagram-seiten des Festivals 
@coulheuresdautomne 

A
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Antibes feiert
strAssenkunst

Scène 55 in Mougins
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Die Künstler drängt es zurück auf die Bühne:
Allen Widrigkeiten zum Trotz haben die
Festspielhäuser an der Côte d’Azur ihre neue
Saison 2020/21 geplant. Wir stellen Ihnen
einige Highlights vor. Prüfen Sie aber bitte
kurzfristig, ob die Veranstaltungen tatsäch-
lich stattfinden.
Von  deNise mähNe, ira söhNGe & aila sTöCkmaNN

Klassik, Rap, Ballett,
Musical, Theater ...
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Orchester Cannes 
Fast drei Monate lang, da ging es den Musikern des Orchestre Cannes
nicht anders als den meisten anderen Menschen in Frankreich, mussten
sie im Frühjahr zuhause bleiben. Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung
der neuen Saison im kleinsten Rahmen kurz nach dem confinement
stellte sich gerade erst eine neue Normalität ein: Die Stühle der Musiker
im Probensaal Les Arlucs in Cannes-La Bocca waren den gebotenen Ab-
standsregeln gemäß weit auseinander gerückt, Notenständer ergänzt
worden, denn ein Teilen der Blätter war nicht mehr erlaubt. Wie das Mu-
sizieren auf Abstand ablaufen würde, ohne den Instrumentennachbarn
im Augenwinkel und sein Spiel direkt im Ohr zu haben, konnte an dem
Tag im Juni noch niemand sagen. 
Die Interaktion, nicht zuletzt auch mit dem Publikum, hatte allen gefehlt.
Umso wichtiger war es Chefdirigent Benjamin Levy, zeitig die neue Sai-
son anzukündigen – Neuerungen inklusive. Der Saisonauftakt Ende Sep-
tember war Corona geschuldet: Zwei Gratiskonzerte würden (nach
Redaktionsschluss) von 50 Musikern von den Balkonen eines Mehrfami-
lienhauses im Mûriers-Viertel der Stadt erklingen, mit roten Liegen für
die Zuhörer vor dem Gebäude.
Am 18. Oktober um 16.30 Uhr, diesmal wieder ganz gewöhnlich im Théâ-
tre Debussy im Palais des Festivals, ist erstmals Tenor Kévin Amiel Gast
des Orchesters, bei einer Hommage an Luciano Pavarotti. 
In der «Geigen-Serie» (nach der Piano-Serie in der vorigen Saison) zu Gast

ist am 29. November die junge talentierte niederländische Violinistin Noa
Wildschut mit Werken von Brahms und Tschaikowsky. Ein romantisches
Konzert mit Schumann-Werken gibt der gefeierte norwegische Cellist
Truls Mørk am 31. Januar in Begleitung des Orchesters im Théâtre Croi-
sette. 
Einen Merker im Kalender wert ist außerdem das Ciné-Konzert am 20.
Dezember im Palais des Festivals: Zum 100. Geburtstag des Werkes be-
gleiten die Musiker live den Film «The Kid» von Charlie Chaplin.
www.orchestre-cannes.com

Palais des Festivals Cannes 
In der Saison 2020/21 bietet das Palais des Festivals eine Hommage an
die Vielfalt von Kultur. 
Ein Hauch von Broadway im Grand Auditorium: «Les Aventures des Tom
Sawyer» – der Klassiker der Jugendliteratur von Mark Twain als Musical
(17. Oktober, 15 und 20 Uhr). Das Stück erzählt die berühmte Geschichte
von Abenteuer, Freundschaft und Mut am Fuß des Mississippi und wurde
2019 für den Molière-Award nominiert. 
Alonzo King präsentiert am 28. November um 20.30 Uhr sein ikonisches
Lines Ballet: sinnlicher Tanz, der klassische und zeitgenössische Techni-
ken verbindet (Théâtre Debussy). 
Ein weiterer Klassiker, der am 30. Januar auf der Bühne des Grand Audi-
torium präsentiert wird, ist Tschaikowskys Ballett Schwanensee. Be-
kannte Melodien werden von 26 Tänzern unter der Leitung von
Choreograf Angelin Preljocaj performt.
«All you need is love» – seit 20 Jahren präsentiert die Coverband Rabeats
die weltberühmten Songs der Beatles. Mit einer Prise Humor und Pilzfri-
sur entführen die Rabeats die Zuschauer am 9. Januar im Grand Audito-
rium zurück in die Ära von Love and Peace.
Darf es auch etwas bunter sein? Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo
sind am 7. März um 18 Uhr mit ihrer Travestieshow zu Gast (Grand Audi-
torium).
www.palaisdesfestivals.com

Noa Wildschut wird am 29. November in Cannes erwartet. © Marco Borggreve am 28. November gastiert das alonzo king lines Ballet in Cannes.  © RJ Muna



Theater Anthéa in Antibes 
Die Schockstarre ist auch in Antibes vorbei. Anthéa, das Theater der Stadt,
beginnt seine neue Spielzeit – anders als im Juni noch befürchtet – nicht
im November, sondern doch bereits im Oktober. Auch in der achten Sai-
son des Festspielhauses gibt es wieder eine gelungene Mischung aus
Theater, Tanz, Zirkus, Comedy, Oper und Konzerten.
Als Amuse-Bouche sozusagen tritt am 9. Oktober der Liedermacher,
Schauspieler und Schriftsteller Philippe Katerine mit seiner One-Man-
Show «Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour» (Was ich über
den Tod weiß, was ich über die Liebe weiß) auf. 
Es folgt Gérard Depardieu, das gewichtige französische Schauspieler-
Urgestein, am 3. November mit seinem Erfolgsprogramm «Depardieu
chante Barbara». Der Schauspieler interpretiert erneut die bekanntesten
Lieder der beliebten Sängerin, darunter auch «Göttingen», die Hymne der
deutsch-französischen Versöhnung.
Später stehen weitere große Namen der französischen Kultur, Neuent-
deckungen und vor allem zahlreiche Eigen- sowie Koproduktionen auf
dem Programm, darunter drei im Nachhinein zugefügte Abende (zum
Beispiel am 16. und 17. März zwei Akustik-Konzerte von Patrick Bruel).  
www.anthea-antibes.fr

Philharmonie-Orchester Monte-Carlo 
Zu den Höhepunkten des monegassischen Orchesters zählen wie jede
Saison die Ehrenhof-Konzerte kommenden Sommer im Fürstenpalast
(Juli und August 2021). Aber gehen wir chronologisch vor: Das Beetho-
ven-Jahr 2020 zum 250. Geburtstag des Komponisten macht auch um
Monaco keinen Bogen: Am 14. Oktober um 20 Uhr und am 13. Dezember
um 18 Uhr interpretieren Martin Helmchen (Klavier) und Frank Peter Zim-
mermann (Geige) im Kreise der Philharmoniker Werke des deutschen
Genies (Auditorium Rainier III); acht weitere Beethoven-Konzerte sind
bis Jahresende programmiert. Zu den Gast-Solisten zählen in der neuen
Saison außerdem Renaud Capuçon (Geige, 5. und 8. November) und David
Fray (Klavier, 5. November), das Trio Zeliha (28. November), Nicholas An-
gelich (Klavier, 29. November), Daniel Lozakovich (Geige, 12. Dezember, mit
Cornelius Meister am Taktstock), der junge Alexandre Kantorow (Piano,
17. Januar und 16. Mai – artiste en résidence), Christian Zacharias (Klavier,
14. Februar und 9. Juni) sowie Gerhard Oppitz (Klavier, 28. Februar). 
www.opmc.mc 

Gérard depardieu tritt am 3. November in antibes auf. © D.R.
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Oper Monte-Carlo 
Die Opernsaison in Monte-Carlo wird wie gewohnt im November eröffnet.
Ein diesjähriges Highlight ist der Auftritt von Plácido Domingo am 5. De-
zember. Als einer der berühmten Drei Tenöre wird der Spanier in der Oper
«I due Foscari» von Giuseppe Verdi als Francesco Foscari zu sehen sein
(Grimaldi Forum – Salle des Princes).
Georges Bizets Meisterwerk «Carmen» wird in Koproduktion mit dem
Théâtre du Capitole Toulouse und der Opéra de Marseille im November
neu inszeniert: Am 20., 22. und 24. können die Zuschauer die Arbeiterin
Carmen erleben sowie ihre Liebhaber, die in Sevilla um die Gunst der
Schönen buhlen (Grimaldi Forum – Salle des Princes).
www.opera.mc

Grimaldi Forum  
Das Komödien-Film-Festival empfängt seine Besucher dieses Jahr vom
5. bis 10. Oktober. Die 17. Ausgabe des von Ezio Greggio ins Leben gerufe-
nen und von ihm geleiteten Festivals wird um die neue Sektion «Kurzfilm»
ergänzt, in der der beste Filme mit dem «Short Comedy Award» gekürt
wird. Dieses Jahr wird Nick Vallelanga der Jury vorstehen.
Geschichte mal anders: Angesiedelt zwischen Zirkuskunst und Tanzcho-
reografie, kehrt die Varieté-Show «Speakeasy» von The Rat Pack am 13.
November um 20.30 Uhr in Monacos Grimaldi Forum zurück. Das Publi-
kum wird in die Zeit der Prohibition in den Vereinigten Staaten der 1930er-
Jahre zurückversetzt – eine Geschichte mit endlosen Streitereien.
www.grimaldiforum.com 

Ballets de Monte-Carlo
Die Tänzer von Monte-Carlo freuen sich darauf, in der Wintersaison vor
heimischem Publikum aufzutreten (nach einem Gastspiel am 8. & 9. Ok-
tober in Ludwigshafen!) . Über Weihnachten wird es tragisch-romantisch:
Unter Mitwirkung des Philharmonischen Orchesters von Monte-Carlo
steht der Shakespeare-Klassiker «Romeo und Julia» als Tanzstück auf
dem Plan (23. und 26. Dezember, Salle des Princes – Grimaldi Forum). 
In einer Choreographie, die den Akt der Wahl zwischen Gut und Böse
sowie Offenheit und Erotik zeigt, adaptiert Ballett-Chef Jean-Christophe
Maillot mit der Eigenproduktion «Lac» Tschaikowskys Schwanensee. Die
turbulente Handlung wird ebenfalls vom Philharmonischen Orchester
Monte-Carlo begleitet. Termine: 30. und 31. Dezember sowie 2. und 3. Ja-
nuar, Salle des Princes – Grimaldi Forum.
www.balletsdemontecarlo.com 

Oper Nizza  
Das Opernhaus in Nizza bietet wie gewohnt Inszenierungen auf hohem
Niveau – von Ballett über Oper bis zu klassischer Musik. Neben zahlrei-
chen klassischen Konzerten mit Werken von Beethoven bis Carl Maria
von Weber werden aber auch andere Klänge in dem denkmalgeschütz-
ten Gebäude an der Promenade des Anglais (Eingang Rue Saint-François-
de-Paule) zu vernehmen sein: Am 15. November gibt’s hier ab 11 Uhr
Jazzmusik für die ganze Familie; es spielt das Jazz-Ensemble des
Conservatoire National de Région. Weitere Jazz-Cafés finden am 12. De-
zember, 20. März und 19. Juni jeweils um 11 im Foyer Montserrat Caballé
der Oper statt.
Im November wird eine Oper der jüngeren Generation präsentiert – die
Neuproduktion «Akhnaten» von Philip Glass (Uraufführung 1984 in Stutt-
gart). Das zum größten Teil englischsprachige, musikalisch minimalisti-
sche Werk ist der dritte Teil der sogenannten «Portraitopern-Trilogie» von
Glass. Inhaltlich beschäftigt sich das Stück mit dem ägyptischen Pharao
Echnaton. Termine: 1., 3., 5., 7. November. 
Puccini-Liebhaber werden sich über die Neuproduktion von«La Bohème»
freuen. Am 26., 28. und 30. März sowie 1. April ist das vielleicht bedeu-
tendste Meisterwerk des großen Komponisten in der Oper in Nizza zu
sehen. 
www.opera-nice.org 

Plácido domingo kommt am 5. dezember nach monaco.  © Ruben Martin, sonyclassical

die variété-show «speakeasy» bringt schwung ins Grimaldi Forum. © Christophe
Raynaud de Lage

«altro Canto» steht vom 15. bis 17. oktober in monaco auf dem Plan. © Alice Blangero



Théâtre de Grasse
Das TDG unterteilt wegen des Coronavirus sein Programm in zwei Halb-
zeiten und kommuniziert zunächst nur bis Ende des Jahres. Umstände-
halber wurden diesen Sommer zahlreiche Shows open air gezeigt, und
geplante internationale Produktionen sind auf unbestimmte Zeit ver-
schoben worden. 
Ende September ging es los mit der neuen Saison. Am 5. /6. Oktober steht
hors murs – in Saint-Vallier-de-Thiey – Clown Arletti (Catherine Germain)
auf der Bühne, der verzweifelt versucht, mit Menschen in Kontakt zu
kommen («Le 6ème jour»).   
Tanz wird am 13./14. Oktober im TDG geboten: «Aqua Alta – Noir d’encre».
Jazz mit Clint-Eastwood-Sohn Kyle gibt’s (hoffentlich! Bitte Website kon-
sultieren) am 18. Oktober in Grasse. Ein Konzert mit der Sängerin/Gitar-
ristin Souad Massi («die schönste Stimme Nordafrikas») ist für den 19.
November getaktet. 
Für der französischen Sprache ausreichend Mächtige sei folgendes Stück
empfohlen: «Rouge» am 22. November. Darin verkörpert Niels Arestrup
meisterhaft den amerikanischen Maler Mark Rothko. Gefeiert am Broad-
way!
Ein Klavierkonzert am 20. Dezember mit dem Grassois David Bismuth
feiert den 250. Geburtstag Beethovens. 
www.theatredegrasse.com

Scène 55 in Mougins  
Unbedingt ein Programm für die vierte Saison der Scène 55 auf die Bühne
stellen wollten auch die Kulturschaffenden in Mougins. Einige der im
Frühjahr ausgefallenen Shows sind in die neue Spielzeit verlegt worden;
hinzu gesellen sich neue in gewohnter Bandbreite – von Musik über Thea-
ter bis zu Zirkusnummern. In den Vordergrund rückt die kleine Stadt mit

großem Saal erneut Tanz und das in der Region wenig verbreitete Ma-
rionettentheater – letzteres, so versichert der künstlerische Leiter René
Corbier, unbedingt in Familie zu entdecken: Faszination und Gemein-
schaftserlebnis garantiert (bitte notieren: «Incertain Monsieur Tokbar» am
10. November, ein humorvoll-hintergründiges Stück für jedes Alter).
Zu den Highlights zählt der Tanzabend «Nomad» mit Sidi Larbi Cherkaoui
am 9. und 10. Oktober, der Klassikabend mit Cello und Piano mit dem un-
vermeidlichen Gautier Capuçon sowie Jérôme Ducros am 14. November
und am 11. Dezember der Tanzabend «May B» mit der Compagnie Maguy
Marin. 
Zu entdecken gilt es den jungen einheimischen Theatermacher Paul Pla-
tel, der Programm-Direktor Corbier absolut begeistert hat mit seiner fast
dreistündigen Kreation «Je me souviens» (31. Januar). Sich vormerken
sollte man außerdem bereits das für den 30. April geplante und die Saison
beendende Rockkonzert von AaRON, der 2006 mit seinem Hit «U-Turn
(Lili)» erstmals für Aufsehen sorgte. 
Solange das Departement Alpes-Maritimes «rot» eingestuft ist, was die
Viruszirkulation betrifft, darf nur jeder zweite Platz im Saal belegt werden
(was die Gästezahl auf 280 reduziert), das Tragen einer Maske ist ohnehin
vorläufig Pflicht. Einige der Vorstellungen müssten in dem Fall (erneut)
verschoben werden, bitte kurzfristig auf die Website schauen:
www.scene55.fr 

Forum Jacques Prévert in Carros 
Das Kulturzentrum bietet in der Saison 2020/21 vielfältige
Veranstaltungen für Jung und Alt. Beispielsweise «Rien à
dire» («Nichts zu sagen») – die Show von Léandre, dem Clown, der die Zu-
schauer in seinem sprachlosen Theater zum Lachen bringt. Ausgezeich-
net mit dem Preis «Circ Ciutat» de Barcelona 2014. Zu sehen am 17.
Dezember um 20 Uhr in der Salle Juliette Gréco. 
Der Höhepunkt der Kultursaison ist das Trajectoires-Festival vom 8. Ja-
nuar bis 12. Februar. Es werden 32 Vorstellungen über sechs Wochen in
Zusammenarbeit mit verschiedenen Häusern geboten, darunter das
Theater in Grasse oder Licorne in Cannes.
www.forumcarros.com 
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Clown léandre hat «Nichts zu sagen» (17. dezember in Carros) © Vincent Vanhecke

«Incertain Mon-
sieur Tokbar»: am
10. November in
Mougins zu Gast
© DR

Clint-eastwood-sohn kyle soll im oktober Jazz nach Grasse bringen. © Shutterstock.com



die in Sanremo als Kind eines Hotelbesitzers lebt. Durch
die Zusammenarbeit des Reisebüros mit dem Hotel
können sie jeden Sommer gemeinsam am Meer ver-
bringen und werden engste Freundinnen. 
Der erste Band spielt in der Zeit von 1922 bis 1935. Die
Wirtschaftskrise unterbricht die Freundschaft. Als die
Mädchen sich als Teenager wiedersehen, kommt es zur
Entfremdung. Schließlich verlieben sich beide in densel-
ben Mann, Felix, den lebensuntüchtigen, sinistren Sohn
eines Hotelbesitzers in der unweit entfernten französi-
schen Grenzstadt Menton. Mit ihm kommt es ebenfalls
zur Zusammenarbeit. Das alles «pilchert» gewaltig, ge-
schrieben wird über junge Mädchen, die «erblassen», «er-
röten», «den Blick senken» usw. Aber die Charaktere sind
gut eingeführt, und für sonnige Tage am Meer ist das
eine angenehme Lektüre.
Nachdem Ornella und Felix eine unglückliche Ehe schlie-
ßen, kehrt Salome enttäuscht nach Frankfurt zurück.
Dort sind bereits die Nazis eingefallen, und als der lang-
jährige jüdische Buchhalter des Reisebüros fliehen
müsste, dafür aber kein Geld hat, findet Salome ihre
Bestimmung. 
Im zweiten Teil, der von 1938 bis 1945 spielt, nutzt Sa-
lome als Fremdenführerin von «Kraft durch Freude»-Rei-
sen nach Italien die Chance, Juden unerkannt zur
Ausreise zu verhelfen. Dass sie fließend Italienisch und
Französisch spricht, kommt ihr dabei zugute. 
Die Handlung beider Bücher lebt von «unserer» Gegend.
Die Haupt-Schauplätze sind Sanremo und Menton, wo
Felix und Ornella ein Hotel führen, in dem sie ebenfalls
Juden verstecken. So treffen sich die Protagonisten wie-
der. 
Dass die Autorin eine passionierte Historikerin ist, merkt
man an guter Recherche. Das berüchtigte Lager Les
Milles bei Aix-en-Provence und natürlich das Emigran-
tenzentrum der Intellektuellen, Sanary-sur-Mer, dürfen
auch nicht fehlen. Der zynische Felix schließt sich der
Résistance an. Gemeinsam und doch allein kämpft das
verhinderte Liebespaar um das Leben einer jüdischen
Familie.
Der zweite Teil «Der Weg in die Freiheit» ist deutlich dich-
ter, eine gute Novemberlektüre vor dem Kaminfeuer, die
man nicht verstecken muss. Am Ende gibt es eine Über-
raschung – aha, Fortsetzung folgt! Es wird wohl eine Tri-
logie. Ich werde berichten. 

ugegeben: ich pflege einen intellek-
tuellen Snobismus. Um Bücher mit
einer einzelnen Frau auf dem Cover
mache ich normalerweise einen gro-
ßen Bogen. Zu sehr vermute ich da-
hinter eine typische Herzschmerz-
geschichte. In der «Bunten» – auch

nicht gerade ein intellektuelles Kampfblatt, aber meine
bevorzugte Lektüre beim Friseur – entdeckte ich eine
Buchempfehlung: «Riviera. Der Traum vom Meer». Das
machte mich neugierig, denn schließlich ist die Riviera
mein bevorzugter Lebensraum. Und da die Autorin auf
die Spiegel-Bestsellerliste gelangte, folgte bald Band
zwei: «Riviera. Der Weg in die Freiheit».
Mit all meinen Vorurteilen machte ich mich auf die Le-
sereise und wurde insgesamt angenehm überrascht.
Die studierte Historikerin Julia Kröhn ist eine versierte
Autorin, sie schreibt routiniert und flüssig. Das Genre der
beiden Romane, die mit je über 400 Seiten ordentliche
Brocken sind, lässt sich am besten als Familiensaga
beschreiben.
Die Protagonisten sind Salome, Tochter eines Reisebü-
robesitzers in Frankfurt, und ihre Wahlschwester Ornella,

Z

… und dennoch kann 
RZ-Autorin Susanne 
Altweger-Minet die Familien-
saga von der Riviera aus der
Feder Julia Kröhns guten 
Gewissens empfehlen

Es «pilchert»
BUCHKRITIKEN

Cover rechts oben
die ersten beiden Bände der
zu erwartenden riviera-
Trilogie
© D.R.

Foto unten
Blick auf die altstadt von
sanremo, la Pigna, und die
kirche madonna della Costa.
in sanremo beginnt alles...
© Morozova Oxana /
Shutterstock.com
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hristiane Dreher, 1962 in Heidel-
berg geboren, entschließt sich
eines Tages dazu, ihr Leben in
Deutschland hinter sich zu las-
sen und nach Südfrankreich zu

gehen. Nach vielen Höhen und Tiefen in ihrem
Privatleben wird sie dort zur Schriftstellerin
Christine Cazon. Zwischen 2008 und 2010
bloggt sie über ihre Erfahrungen in Frankreich
auf brigitte.de, woraus in der Folge ihr Buch
«Zwischen Boule und Bettenmachen» ent-
steht. Heute lebt die Autorin zusammen mit
ihrem Mann und ihrer Katze Pepita in Cannes
und hält ihre Fans über ihren Blog Au fil de
mots auf dem Laufenden. Bekannt ist Cazon
vor allem für ihre an der Côte d’Azur spielende
Krimireihe um Kommissar Léon Duval. 
«Von hier bis ans Meer» ist ein autobiographi-
scher Roman und handelt von einer Frau An-
fang 40, die auf der Suche nach einem
Abenteuer ist, vorerst aber nicht den Mut dazu
findet. Schicksalsreiche Ereignisse bewegen
sie dann doch, ihre Sachen zu packen, um
ihren Traum vom Süden zu leben. Dieser
Schritt ins Ungewisse verläuft nicht ohne Hin-
dernisse. Vor allem die Sprachschwierigkeiten
bzw. der «Sprachverlust», wie Cazon ihn be-
zeichnet, eröffnet eine Welt neuer Unsicher-
heiten und Selbstzweifel. Schließlich kann
man seine Mitmenschen nicht an seiner Ge-
fühls- und Gedankenwelt teilhaben lassen,
wenn einem die Worte fehlen.
Die erste Etappe der Reise auf der Suche nach
dem Glück führt die Deutsche auf einen klei-
nen Bauernhof in den Seealpen. Es ist ein
Schock. Sie schreibt: «So klein und ärmlich
hatte ich es mir nicht vorgestellt. Und all diese
Gerüche. Die Fliegen. Der Kuhstall befand sich
noch unter dem Haus, und die Hühner liefen
frei auf dem Gelände herum, und wir warfen
ihnen unsere Essensreste über die Holz-
veranda zu. Und so viele Menschen. Ich hatte
mir eine einsame und idyllische Alm auf einer
frischen grünen Bergwiese vorgestellt, alles
bilderbuchmäßig wie im Heidi-Film. Gerüche
gab es nicht in meiner Fantasie. Aber nein, hier
war nichts romantisch.»

C

Glückskind? Sollte dies nun der Ort sein, wo sie ihr Glück
findet? Kann man Glück überhaupt an einem
bestimmten Ort finden? Die Autorin setzt sich
intensiv damit auseinander, was Glück eigent-
lich ist.  
Ihre Selbstfindungsreise, die Cazon von
Deutschland ins Hinterland von Nizza und
schließlich nach Cannes führt, lässt sie weder
Humor noch Selbstironie verlieren, ganz im
Gegenteil: Alle Erfahrungen und Schicksals-
schläge helfen ihr dabei zu verstehen, was sie
tatsächlich sucht. 
Gewürzt mit alten Blogeinträgen, erzählt
Cazon von ihrer Odyssee in einem freien und
unbekümmerten Ton, allen ernsten Themen
zum Trotz. Gleichzeitig bekommt der Leser
eine Kostprobe französischer Konventionen
und taucht tief in die Gefühlswelt der Autorin
ein. Eine rundum packende Lektüre. 

Christine Cazon gibt mit ihrem neuesten
roman «von hier bis ans Meer – Wie ich
in Südfrankreich das Glück suchte und
mich selbst fand» höchst persönliche
einblicke in ihr Leben. Mitreißend 
erzählt die Deutsche von ihrer Odyssee
und bringt den Leser dabei regelmäßig
zum Schmunzeln. Von elWira oTTo
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DREI FRAGEN AN
CHRISTINE CAZON
Was hat Sie dazu bewegt, ein derart
persönliches Buch zu schreiben?
ich schreibe schon seit vielen Jahren einen
sehr persönlichen Blog (aufildesmots.biz) über
mein Leben in Frankreich; ich habe dort
seinerzeit auch über die Krankheit und das
Sterben meines ersten Mannes geschrieben. 
Schon lange wollte ich eine Fortsetzung
meines ersten Buches «Zwischen Boule und
Bettenmachen» schreiben und darüber, wie
es mich von den Bergen ans Meer geführt hat
und was ich dort erlebt habe. als ich vor zwei
Jahren an der Sendung «Horst Lichter sucht
das Glück in Südfrankreich» teilnehmen
durfte und dort nicht sagen konnte, dass ich
hier glücklich sei – was die erwartete antwort
war –, habe ich meine Zeit in Südfrankreich
und mein ganzes Leben erneut hinterfragt.
insofern wurde das Buch persönlicher, als ich
es ursprünglich angedacht hatte, und noch
persönlicher, als ich in der regel schreibe. 

Wie stellten Sie sich Glück vor, als Sie
Deutschland verließen?
Früher dachte ich, dass das Glück von außen
käme. Dass man glücklich wäre, wenn man
an einem wundervollen Ort lebt, den
richtigen Mann hat, den richtigen Job. Wenn
alles perfekt wäre, dann wäre da auch
automatisch Glück. ich dachte, ich wäre

irgendwann durchdrungen von Glück. 
in mir war immer sehr viel Dunkles und
Schweres und ich glaubte, dass das Leben in
Südfrankreich, in dieser wundervollen
Landschaft mit dem Meer und der Sonne
«leichter» sei und dass die Menschen
leichtlebiger wären, und dass ich von dieser
Leichtigkeit und Leichtlebigkeit automatisch
erfasst und durchdrungen würde.
aber dann hatte ich, selbst mit einem objektiv
guten Leben an der Côte d’azur, immer noch
die gleiche Schwere, wie ich sie auch in
Deutschland gespürt hatte, in mir und ich
fühlte mich auch Jahre später noch nicht
glücklich hier.

Was ist Glück heute für Sie?
Das Glück kommt nicht von außen, sondern
es ist in mir. ich denke heute bewusster und
anders über mich und das Leben.
ich war die längste Zeit meines Lebens auf der
dunklen, schweren Seite, und jetzt bin ich auf
der hellen, leichteren Seite angekommen. Das
bedeutet nun nicht, dass ich eine dauernde
euphorie spüre, wie ich es früher vom Glück
erwartet habe, aber es ist in mir heller und
leichter geworden. Das klingt unspektakulär,
ist aber eine unglaubliche veränderung für
mich. 

Welchen Rat würden Sie all jenen, die auf der
Suche nach sich selbst sind, geben?
ich kann nur von mir erzählen, und vielleicht
inspiriert meine Geschichte den einen oder die
andere. vielleicht kann ich eine ermutigung
geben: Seiner Sehnsucht folgen und sich
trauen, das zu tun, was man wirklich tun
möchte. Und in Krisensituationen vertrauen
haben, dass es immer weitergeht. anders
vielleicht, aber es geht weiter. Und wenn sich
neue Wege auftun, mutig zu sein, diese zu
gehen.
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Die Museen der region trotzen Corona und
eröffnen – so der feste Plan – zahlreiche neue
ausstellungen. Wir nehmen Sie mit! 
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Jacques monory: image incurable n°26, 1973 © Galerie Maeght Paris



Dem vor zwei Jahren verstorbenen
Pariser Maler Jacques Monory wid-
met die Fondation Maeght in Saint-

Paul-de-Vence ihre Herbst-Ausstellung (die
eigentlich bereits fürs Frühjahr geplant war).
Kraftvoll-dramatisch wirken die oft in Blautö-
nen gehaltenen großformatigen Werke der
ersten Retrospektive des Künstlers seit sei-
nem Tod schon beim Betreten der Säle. 
In seinen Bildern setzte Monory sich fast zeit-
lebens mit der Gewalt der Alltagsrealität aus-
einander. Seine Themen entwickelte er in
Serien und entnahm die Bilder, die er ver-
wandte, direkt der zeitgenössischen Gesell-
schaft. Stark beeinflusst war er auch von
Fotografie und Kinematographie, was zu sei-
nem einzigartigen Stil führte.
In Saint-Paul kann der Besucher 60 Jahre des
Schaffens eines Künstlers verfolgen, der zur
in Frankreich Anfang der 1960er-Jahre auf-
kommenden Strömung der Figuration narra-
tive zählte, die sich als Gegenpol zur
Abstraktion verstand. 

reTrosPekTiveN
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Jacques Monory & Sosno 
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sosno mit seiner Tête Carrée © D.R.

sosno: Grand torse antique, aluminium, 2008, 150 cm

Fokus auf zwei kürzlich verstorbene große Gegenwartskünstler

«JACQUES MONORY»
Bis 22. November
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence
www.fondation-maeght.com

Seine Präsenz ist an der Côte d’Azur oh-
nehin allgegenwärtig: Sosnos 26
Meter hohe Tête Carrée in Nizza, erste

«bewohnte» Monumentalskulptur der Welt,
empfängt als Bibliothek Tag für Tag Besucher,
und ein weiterer Quaderkopf, der Guetteur
(Späher), ist Herzstück und administrativer
Sitz des Einkaufszentrums Polygone Riviera
in Cagnes-sur-Mer – um nur zwei seiner un-
übersehbaren Vermächtnisse zu zitieren.   
An zwei benachbarten Orten in der Stadt, die
er viele Jahre seines Lebens Heimat nennen
sollte, sind in diesem Winter nun mehr als 70
Werke des 2013 verstorbenen Sacha Sosno
versammelt: in Nizzas antiker Stätte Ceme-
nelum und im angeschlossenen Archäologie-
Museum. 
In Nizza traf der 1939 geborene Bildhauer und

Maler schon als Kind Matisse, als 17-Jähriger
dann Yves Klein und Arman. Zunächst schlug
er den Weg als Journalist ein, ehe er sich der
Kunst verschrieb und das Konzept der Oblite-
ration entwickelt: das Weglassen von Teilen
(«cacher pour mieux voir» – «verstecken, um
besser zu sehen»). 
Der Museumsdirektor begrüßt die Ausstel-
lung als Dialog zwischen manchmal ange-
staubter Archäologie und Gegenwartskunst.
Sosno hat sich passenderweise regelmäßig
antiker Figuren bedient. 

«SOSNO SQUATTE
L’ANTIQUE»
17. oktober – 28. märz
Römische Stätte Cemenelum & 
Archäologie-Museum in Nizza-Cimiez
www.nice.fr

Jacques monory im Jahr 2009
© Paule Monory

monory-Werke in der Fondation maeght
© D.R.
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Biemann ist eine Schweizer Videokünstlerin,
Kuratorin und Autorin. Ihr künstlerisches
Schaffen führt sie immer wieder zu den The-
men Migration und Mobilität, den natürlichen
Ressourcen der Erde sowie der Wirkung der
Globalisierung auf Natur und Menschen. «Seit
2012 wende ich mich hauptsächlich ökologi-
schen Aspekten zu. Hieraus sind insgesamt
acht Projekte entstanden, von denen wir hier
fünf Videoessays sehen können.» Die Auswahl
der Werke führt den Besucher von Sarayaku
in Ecuador über eine Begegnung mit den
Samen in Norwegen bis zu den Flutgebieten
in Bangladesch.
MAMAC-Direktorin Hélène Guenin erklärt stolz:
«Zum ersten Mal versammelt eine Ausstellung
in Frankreich mehrere Videoarbeiten der
Schweizer Künstlerin mit einer Auswahl, die
sich auf die großen ökologischen Fragen un-
serer Zeit konzentriert.»
Die Blickwinkel der Betrachtungen von Ursula
Biemann sind vielfältig – ihrer Arbeit wohnen
anthropologische, naturwissenschaftliche,
historische und philosophische Einflüsse inne,
so auch in der aktuellen Ausstellung in Nizza.
Biemann: «Die Naturwissenschaften haben
mich besonders gefordert. Ich bin studierte
Künstlerin und habe mich intensiv mit post-
kolonialer Geschichte auseinandergesetzt.

Es ist ein Exklusivtermin: Die Kuratorin
der Ausstellung und Direktorin des
MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art

Contemporain) in Nizza, Hélène Guenin, und
die Künstlerin Ursula Biemann führen die
Presse vorab durch die neue Ausstellung «Sa-
voirs Indigènes – Fictions Cosmologiques». 
Das international renommierte Museum steht
für moderne und zeitgenössische Kunst. Auf
fast 2500 Quadratmetern werden Werke von
Yves Klein, Niki de Saint-Phalle und Andy War-
hol ausgestellt, um nur einige zu nennen. Das
Gebäude an der Place Yves Klein besticht
durch seine Carrara-Marmor-Fassade und
klassizistische Elemente. 
Ausgesprochen freundlich werden wir im Ein-
gangsbereich von der Direktorin empfangen
und in den ersten Stock begleitet, wo die
Künstlerin bereits auf uns wartet. Ein Vorhang
führt in die Dunkelheit… Geräusche umspie-
len die Ohren, ein mystischer Singsang,
schwer einzuordnen; dazu kommen unbe-
kannte Stimmen und ein fremdartiges
Knacken, wie man es von einer Unterwasser-
dokumentation kennt. 
Die Geräusche gehören zu den Videoessays,
die Ursula Biemann noch bis Januar in Nizza
zeigt. Die Videos sind eine Essenz aus über 20
Jahren Arbeit – ein Stück Lebenswerk. Ursula

Um jedoch die Komplexität der Ökosysteme
zu begreifen, musste ich mich naturwissen-
schaftlich bilden.»
Die Sequenzen erfassen den Besucher so-
wohl mit ihrer Bildmacht als auch akustisch.
Zwei Leinwände befinden sich dem Eingang
gegenüber. Es ist ein Teil der Geschichte des
Kichwa-Volkes in der Stadt Sarayaku in
Ecuador, der hier über Beamer projiziert
wird. Ursula Biemann hat die Situation der
Bewohner und ihren Kampf gegen die ecua-
dorianische Regierung und für ihre Heimat
mit der Kamera eingefangen.

Der Fall Sarayaku 
Der Ort Sarayaku am Río Bobonaza im ecua-
dorianischen Teil Amazoniens hat ungefähr
1200 kichwasprachige Einwohner. Die
Kichwa (oder auch Quechua) leben traditio-
nell von Fischfang, Weidehaltung, Wander-
feldbau und vom Pflanzensammeln – in
Harmonie mit dem Regenwald und in res-
pektvollem Umgang mit der heimischen
Flora und Fauna.
1996 hatte die ecuadorianische Regierung
beschlossen, hier im großen Stil Erdöl zu ge-
winnen, auf einem Areal von 200 000 Hektar
in Zentralamazonas, das auch das Gebiet
des Kichwa-Volkes aus Sarayaku betraf. Eine
argentinische Firma platzierte Dynamitstan-
gen zur seismischen Voruntersuchung in
dem Gebiet – Schildkröten und Fische ließen
ihr Leben, und der Widerstand der Kichwa
wuchs. Sie zogen bis vor den Interamerika-
nischen Menschenrechtsgerichtshof in
Costa Rica. Dieser entschied 2012 zugunsten
der Kichwa und verurteilte den ecuadoriani-
schen Staat. Sarayaku bekam eine Entschä-
digung von 1,3 Millionen Dollar, die
Dynamitstangen stecken noch immer im
Boden.

Druck auf Umwelt und 
Lebewesen
Sarayaku ist nur ein Ort, ein Volk, ein Beispiel
für den ökologischen Druck, den der Abbau
von natürlichen Ressourcen auf der ganzen
Welt erzeugt. Mit den Folgen müssen Um-
welt und Mensch gleichermaßen leben –
Erstgenannte ist dabei die passiv Leidtra-
gende. Ursula Biemann zeigt Abbilder der
Wirklichkeiten, die auf unserer Erde existie-
ren. Ihr Werk ist wie der Blick durch ein
Schlüsselloch – oder im Falle der Ausstel-
lung: durch fünf Schlüssellöcher. Die Thema-
tik ist komplex, aber die Folgen sind ganz
klar: «Es ist so was Simples, das muss doch
jedem einfach einleuchten», so Biemann.
Die Videokünstlerin ist 1955 in Zürich gebo-
ren. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Bos-
ton, Mexiko und New York. 1986 schloss sie
mit dem Bachelor of Fine Arts an der School
for Visual Arts in New York ab. Sie schafft mit
ihrem Werk etwas Spezielles, eine eigene
Identität: «Es bringt nicht-menschliche Di-
mensionen ein – das heißt, die Integration
der Denkweisen anderer Lebewesen.»
Biemann fordert den Besucher ihrer Aus-

eine ausstellung der Schweizerin Ursula Biemann in Nizza
zeigt auf, wie der schonungslose Umgang mit ressourcen
unseren Planeten zerstört. Von deNise mähNe

ursula Biemann & Paulo Tavares: «Forest law», 2014. video-installation auf zwei leinwänden, mit Ton. dauer: 38
minuten © Ursula Biemann

Fünf «Videoessays» zu den großen ökologischen
Fragen unserer Zeit 
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rund um die sozialen und ökologischen Fragen
unserer Zeit. «Diese Gefräßigkeit bei der Aus-
beutung der Ressourcen und die irreversiblen
Veränderungen der Böden und ganzer Öko-
systeme», wie es im Katalog zur Expo heißt,
machen die Thematik aktueller denn je. 

Devenir University,
eine Universität entsteht
Ursula Biemann selbst ist eine beein-
druckende Frau, das machen sowohl ihr
künstlerisches Schaffen als auch ihr neues
Projekt deutlich: 2018 hat Hernando Chinday,
Führer der indigenen Inka-Bevölkerung Ko-
lumbiens, die Künstlerin eingeladen, ihn bei
der Entwicklung einer indigenen Universität zu
unterstützen. Diese Universität soll altes Na-
turverständnis und das Wissen um die Be-
sonderheiten des regionalen Ökosystems,
insbesondere des Waldes, bewahren und für
die jüngere Generation aufbereiten. Die ge-
plante Hochschule soll dabei eine Brücke zwi-
schen Tradition und Fortschritt schaffen, um
ein friedliches Miteinander zu erhalten, den
Bezug zur Natur zu festigen und sie weiter vor
menschlichem Eingreifen zu schützen. Ver-
gangenes Jahr fand hierzu ein Treffen statt,
bei dem sich vier kolumbianische Universitä-
ten zu dem Projekt bekannt haben und es zu-
sammen weiterentwickeln wollen. 

Coronavirus bremst auch 
die Künstlerin aus
Biemann arbeitet sehr intensiv an diesem
Vorhaben und unterstützt es mit ihrer Kunst,
Workshops und Ausstellungen. «Ursula stellt
Kontakte her und schafft eine Plattform, die
es ermöglicht, dieses Projekt Realität werden
zu lassen», erklärt die Direktorin des MAMAC.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Pläne
vorerst ins Stocken geraten, aber die Künstle-
rin ist zuversichtlich, dass die Schaffung dieser
für die indigene Bevölkerung und für die Um-
welt so wichtigen Universität spätestens im
nächsten Jahr weiter voranschreitet. Das Pro-
jekt sucht weiterhin Unterstützer: Wer bei der
Realisierung dieses Konzeptes helfen will, ist

stellungen auf, einen Blick über den Teller-
rand zu wagen, und ermuntert sie, die eigene
Gedankenstruktur ins Wanken zu bringen,
neu zu ordnen und das eigene Wissen zu
hinterfragen.

Dramen im Ozean
Die Installation «Acoustic Ocean» von 2018
führt ins Unterwasserleben der Lofoten und
versucht, Geräusche oder andere Zeichen der
Kommunikation zwischen den Arten einzu-
fangen. Eine Kombination aus Tönen und Bil-
dern zeugt von einer unsichtbaren Interaktion
unter dem Meeresspiegel und von Dramen,
die sich in den Tiefen der Ozeane abspielen. In
den Gebieten der Samen, im Norden Norwe-
gens, fängt Biemann videografisch die Natur
ein und lässt hierfür die schwedisch-sami-
sche Sängerin und Schauspielerin Sofia Jan-
nok eine Forscherin darstellen, die sich
während ihrer Arbeit harmonisch in ihre Um-
welt einfügt, ja fast in Symbiose zu ihr tritt.
«Acoustic Ocean» ist ein poetisches Werk der
Wissenschaftsfiktion – eine Nahtstelle zwi-
schen prosaischen und akademischen Wel-
ten. Eine Irritation, die einen Kontrast
zwischen Wissenschaft und Kunst herstellt.
Die Ausstellung im MAMAC ist Spiegel der ak-
tuellen weltweiten Ereignisse und Diskurse

herzlich dazu eingeladen (www.gofundme.
com/f/visionary-indigenous-university-we-
need-to-travel). Wie so oft bei Vorhaben wie
diesem, sind es vor allem die finanziellen Res-
sourcen, die einer Unterstützung bedürfen. 
Sichtlich beeindruckt ist Ursula Biemann, als
sie durch ihre eigene Ausstellung geht: «Die
Installation und Darstellung der Videos ist hier
besonders gut gelungen!»
Auf die Frage, welche Botschaft sie den Besu-
chern mitgeben möchte, erklärt sie: «Es ist
nicht Sache der Kunst in erster Linie Dinge zu
tun, die das Verhalten von Leuten ändern. In
der Kunst arbeiten wir mit dem kollektiven
Imaginären, der Schnittstelle von dem, was
wir Menschen uns vorstellen. Genau an die-
sem Imaginären arbeite ich, indem ich Bilder
schaffe und damit auch Diskurse.»
Der Autorin dieses Artikels stellten sich nach
dem Ausstellungsbesuch plötzlich Fragen wie
diese: Wie riecht es unter der Wasserober-
fläche? Wie klingt die Poesie der Bäume? Aus
welchem Ei ist der Mensch geschlüpft? 
Wir sind gespannt, wie es Ihnen ergeht! 

hernando Chinday bat die künstlerin, mit ihr eine
indigene universität aufzubauen  © D.R.

ursula Biemann © D.R.

«acoustic ocean», 2018. video-installation mit Ton, dauer: 18 minuten. © Ursula Biemann

«URSULA BIEMANN. 
SAVOIRS INDIGÈNES –
FICTIONS 
COSMOLOGIQUES»
Bis zum 17. Januar im MaMaC in Nizza.
Geöffnet bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18
Uhr, ab 1. November von 11 bis 18 Uhr (außer
montags). eintritt: 10 euro.
www.mamac-nice.org 
Die ausstellung wurde in Zusammenarbeit
mit dem Centre Culturel Suisse organisiert. Sie
ist Teil des Programms Les Parallèles du Sud
im rahmen der Manifesta 13 Marseille – der
aktuell in Marseille stattfindenden
europäischen Wanderbiennale für
zeitgenössische Kunst.
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Mounira Al Solh
Das Nationalmuseum Pablo Picasso in Vallau-
ris zeigt eine Ausstellung, die einer Reihe von
unterdrückten Frauen eine Stimme gibt. Die
multidisziplinäre Künstlerin Mounira Al Solh,
die die Emanzipation der Frauen in der arabi-
schen Welt erforscht, erzählt mehrere intime
Geschichten, die sie in einem kreativen und
geschützten Raum gehört hat: in einem von
ihr selbst gefertigten und bestickten Zelt. 
Nachdem sie sich mit der syrischen Flücht-
lingskrise und der Einwanderung im Mittel-
meerraum befass hat, greift Mounira Al Solh
nun mit den Frauen ein weiteres hochak-
tuelles Thema auf. 
Bis zum 2. November
www.musees-nationaux-alpesmari-
times.fr 

Kehinde Wiley
Der US-Amerikaner Kehinde Wiley ist der Star
der aktuellen Ausstellung im Centre d’Art La
Malmaison in Cannes. Fans der zeitgenössi-
schen amerikanischen Kunst entdecken dort,
direkt an der Croisette, etwa dreißig Gemälde
und Glasfenster, die die traditionelle Wahrneh-
mung von Macht im Laufe der Kunstge-
schichte neu interpretieren. 
Bis zum 1. November
www.cannes.com   

Internationales Mode-Festival
In der Villa Noailles in Hyères findet vom 15.
bis 19. Oktober das 35. Internationale Mode-
Festival statt. Parallel und darüber hinaus wird
eine Ausstellung zur Förderung des jungen in-
ternationalen Modedesigns gezeigt. Das Fes-
tival zeichnet seit 1986 die besten jungen
Modedesigner aus, neuerdings auch die bes-
ten Nachwuchsfotografen sowie die besten
Accessoire-Designer. 
expo 15. oktober – 29. November
www.villanoailles-hyeres.com  

Gilbert & George
Wenn Sie in der Stimmung für eine zeitgenös-
sischere Ausdrucksweise sind, sei Ihnen das
Nationalmuseum Fernand Léger in Biot mit
«Bildern der Utopie» von Gilbert & George ans
Herz gelegt. Darin heben die Künstler die Ver-
änderungen in der Gesellschaft, die Idee einer
optimalen Regierung und die Eroberung der
individuellen Freiheit hervor. Die Werke sind
eine Leihgabe der Louis-Vuitton-Stiftung in
Paris. 
Bis zum 16. November
www.musees-nationaux-alpesmari-
times.fr 

Joaquín Sorolla
In Aix-en-Provence zeigt das Hôtel de
Caumont eine Ausstellung mit Werken
von Joaquín Sorolla (1863 – 1923) unter
dem Titel «Das spanische Licht». Inspiriert
von Velazquez und Goya folgt Sorolla
Kunstströmungen wie dem Naturalismus
und dem Impressionismus. Die Ausstel-
lung zeichnet die Entwicklung des Künst-
lers nach. Mehrere der 80 Gemälde,
Zeichnungen und Studien werden zum
ersten Mal öffentlich gezeigt. 
Bis zum 1. November
www.caumont-centredart.com  

Pandemie hin oder her, zum Jahresende lassen sich die
Kunsttempel der region nicht lumpen. Zahlreiche aus-
stellungen bieten innovative Perspektiven auf (Kunst-)
Strömungen des 20. und des 21. Jahrhunderts. 
eine auswahl von Charlotte Gillet.

Foto 1
Gemälde von Joaquín sorolla 
© Fernando Maquieira, 2019

Foto 2
kehinde Wiley: «abed al ashe
and Chaled el awari (The World
stage: israel)», 2011
© D.R.

Foto 3
Gilbert & George: Teil des
gigantischen Triptychons
«Class War, militant, Gateway»
(1986) 
© D.R.

1 2

3
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Bitte beachten Sie, dass
events wegen der Corona-
Pandemie kurzfristig abgesagt
werden könnten!

Weihnachtliches gehört
eigentlich in diese ausgabe. Bei
redaktionsschluss lagen leider –
auch wegen der sanitären Krise –
noch keine informationen über
Märkte und events rund ums
Fest vor. Bitte schauen Sie im
Dezember auf unsere Website.
Dort listen wir wie gewohnt die
Daten und Orte von Weih-
nachtsmärkten, Konzerten etc.

www.riviera-press.fr/zeit

Veranstaltungen
Bis 15. November
THEOULE-SUR-MER
«L’Automne à Théoule»
Zum 9. Mal laden Restaurants
des Ortes zu speziellen 5-gängi-
gen Herbst-Menüs «tout champi-
gnon»: Le Pointu, Chez Philippe, Le
Coup D’Fourchette, La Maréa, L’Or
Bleu, Le Magellan, Les Voiles de
Théoule, Le Matipi. Menü-Preise je
nach Restaurant zwischen 47
und 105 Euro (Wein, Wasser, Es-
presso inklusive).
ot@theoule-sur-mer.org

Ab 12. Oktober 
TOULON
Musikfestival
Zahlreiche Klassikkonzerte in und
um Toulon. Das komplette Pro-
gramm der Saison 2020/21 ist
einsehbar unter:
festivalmusiquetoulon.com 

15. – 17. Oktober 
MONACO
Ballett
Les Ballets de Monte-Carlo mit
den Maillot-Choreografien «Altro
Canto 1» und «Vers un pays sage»
zu Gast im Grimaldi Forum (Salle
des Princes).15., 16. und 17. je 20
Uhr. Ab 21 Euro (ab 12 Euro für
Kinder und Jugendliche).
balletsdemontecarlo.com 

15. – 18. Oktober
HyERES
Mode-Festival 
35. internationales Festival für
Mode, Fotografie und Acces-
soires. Eröffnung am 15. um 17.30
Uhr, Modenschauen am 16. und
17. je 20 Uhr. Ausstellung bis zum
29. November. Kunstzentrum Villa
Noailles. 
villanoailles-hyeres.com

16. – 18. Oktober
AIX-EN-PROvENCE
«Nouveaux Horizons»
Vom Violinisten Renaud Capuçon
neu erdachtes Musikfestival mit
fünf Konzerten mit Werken von
zehn jungen Komponisten, vorge-
tragen von 15 jungen Musikern.
Grand Théâtre de Provence. Ein-
tritt frei, Reservierung unter:
www.lestheatres.net

23. – 26. Oktober
SAINT-TROPEZ
«Grande Braderie»
Vier Tage lang laden die Händler
des Ortes zum großen Saison-
Schlussverkauf ein. Jeweils von 9
bis 19 Uhr werden Mode, Acces-
soires, Deko-Artikel vor den Ge-
schäften um bis zu 70 oder 80
Prozent reduziert angeboten. 
www.sainttropeztourisme.com 

11. November
NIZZA
Pop-Konzert 
Die französische Sängerin Eva,
auch bekannt als Eva Queen,
setzt ihre Tournee fort. 18 Uhr,
Palais Nikaia
nikaia.fr

13. – 15. November
MANDELIEU-LA NAPOULE
Gourmet-Messe
Das beliebte Event rund um re-
gionale und internationale Köst-
lichkeiten lädt zum Entdecken,
Probieren und Einkaufen.
salon-gastronomie.com

14. November
vIELE ORTE
16. Europäische Museumsnacht
Wegen des Coronavirus von Mai
auf den 14. November verscho-
ben, bieten zahlreiche Museen
auch in Südfrankreich an diesem
Abend freien Eintritt und verlän-
gerte Öffnungszeiten. 
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

19. November
MONACO
Nationalfeiertag 
Konzerte, Paraden und Aktivitäten
für Kinder sowie öffentlicher Auf-
tritt der Fürstenfamilie am Pa-
lastfenster (genaues Programm
stand wegen Covid-19 bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest).
www.visitmonaco.com

18. + 19. Dezember
MONACO
Ballett
Les Ballets de Monte-Carlo tan-
zen «Aschenputtel» («Cendrillon»).
Grimaldi Forum, Salles des
Princes, jeweils 20 Uhr.
balletsdemontecarlo.com 

31. Dezember + 1. Januar
CANNES
«Gospel pour 100 voix»
Sänger aus 24 Ländern präsen-
tieren Gospel-Songs. 31. Dezem-
ber um 20.30 Uhr, 1. Januar um
16 Uhr. Palais des Festivals, Grand
Auditorium.
www.palaisdesfestivals.com

Ausstellungen
Bis 1. November
AIX-EN-PROvENCE
«Lumières Espagnoles»
Joacquin Sorolla ist einer der
größten spanischen Künstler des
20. Jahrhunderts. Die Ausstellung
im Hôtel de Caumont stützt sich
auf den Schaffensprozess, die
Inspiration und die Entwicklung
seiner Werke (siehe auch Seite
28).
www.caumont-centredart.com

Bis 1. November
CANNES
«Kehinde Wiley, peintre de l’Epo-
pée»
Das Malmaison zeigt Werke des
spannenden amerikanischen
Künstlers Kehinde Wiley. Seine in
der klassischen Malerei (Tizian,
Gainsborough, Van Dyck) inspi-
rierte Kunst bietet eine einzigar-
tige politische und ästhetische
Perspektive. 
www.cannes.com 

Bis 2. November
vALLAURIS
«La Guerre et la Paix»
Das Picasso-Museum zeigt eine
Ausstellung der libanesischen
Künstlerin Mounira Al Solh, die
sich mit der syrischen Flücht-
lingskrise in Europa auseinander-
setzt (siehe auch Seite 28).
musees-nationaux-alpesmari-
times.fr

Bis 8. November
NIZZA
«Le meilleur du sport»
Das Musée National du Sport
stellt in Kooperation mit Paris
SportPhoto beeindruckende
Sportfotos aus.
museedusport.fr

Bis 16. November
BIOT
«Image d’Utopie»
Das Musée national Fernand
Léger lässt Besucher in die Welt
der zwei britischen Künstler Gil-
bert & George eintauchen. Deren
Triptychon „Class War, Militant,
Gateway“ ist zum ersten Mal in
einem öffentlichen Museum zu
sehen (siehe auch Seite 28). 
musees-nationaux-alpesmari-
times.fr

Bis 4. Januar
MARSEILLE
«L’Orient sonore»
Einblicke in die Geschichte arabi-
scher Musiktraditionen. Museum
Mucem.
www.mucem.org

Bis 17. Januar 
NIZZA
«Savoirs indigènes – Fictions
cosmologiques»
Die Schweizerin Ursula Biemann
beschäftigt sich mit sozialen und
ökologischen Herausforderungen
unserer Zeit (siehe auch Seite 26).
Mamac.
www.mamac-nice.org 

Bis 24. Januar
NIZZA
«Miniatures»
So detailreiche wie frappierende
Naturfotos des Finnen Pentti
Sammallahti aus allen Ecken der
Welt. Musée de la Photographie
Charles Nègre.
www.museephotographie.nice.fr 

Bis 31. Januar
MONACO
«Artifices instables – Histoires
de Céramiques»
Cristiano Raimondi zeigt eine
Ausstellung rund um die Kera-
mikkunst: Erfindungen, Experi-
mente, Herstellung. Start in
Monacos Keramikmanufaktur
von 1871. Villa Sauber.
nmnm.mc 

17. Oktober – 28. März
NIZZA
«Sosno squatte l’Antique»
Retrospektive: Werke von Sacha
Sosno im Musée d’Archéologie in
Nizza-Cimiez und an der antiken
Stätte Cemenelum (siehe auch
Seite 25).
www.sosno.com 

20. November – 6. Dezember
NIZZA
«OvNi»
Das 2015 gegründete Videokunst-
Festival «Objectif Vidéo Nice»
(OVNi) findet wie gewohnt in ver-
schiedenen Hotels der Stadt
statt, die für die Projektionen Ho-
telzimmer zur Verfügung stellen.
Plus Ausstellung «Camera Ca-
mera» im Hotel Windsor.
www.ovni-festival.fr





eit fünf Jahren kreiert Chef Alex
Mehlspeisen auf dem Boule-
vard des Moulins, im Herzen
Monacos – sei es für private
Feiern, Hochzeiten oder um

Foodies einen Genussmoment zu schenken.
In den sozialen Netzwerken als @chefalexmo-
naco eine kleine lokale Berühmtheit, erzählte
Alexander Seleznev uns seine Geschichte.
Als kleiner Junge bereits entdeckte Alexander
seine Leidenschaft für feine Mehlspeisen.
Seine Mutter und Großmutter backten regel-
mäßig köstliche Desserts, erlaubten ihm aber
nie, zu viele davon zu essen. Er liebte Süßes
über alles, und so schwor er sich, dass er ler-
nen würde zu backen, um so viele Leckereien
essen zu können, wie er nur wollte. Sein erster
Versuch, eine Ausbildung zum Konditor zu
machen, scheiterte an seinen Hörproblemen:
Er wurde nicht angenommen. Doch Alexander
ließ nicht locker und bewarb sich erneut. Mit
17 Jahren schließlich nahm ihn das Tsaritsyno
College, ein Kochinstitut in Moskau, an.

Star-Konditor in Russland
Nachdem er mehrere Jahre lang an Back-
wettbewerben teilgenommen hatte, eröffnete
Chef Alex seine erste Konditorei in Moskau.
«Als ich 30 wurde, wollte ich etwas Eigenes

S

Wie Chef Alex
seinen Weg machte
– von Moskau nach 
Monaco  
Von elWira oTTo

haben», sagt er. Er und sein vorerst 4-köpfiges
Team belieferten Cafés und Restaurants in
ganz Moskau mit Desserts. 
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit er-
langte er aber vor allem durch seine Backpro-
gramme im Fernsehen. Einige von ihnen
waren nur fünf Minuten lang, trotzdem liebten
die Leute sie. «Damals konnte man Rezepte
nicht einfach im Internet nachschlagen», sagt
der Star-Konditor. «So ist meine Karriere in
Russland steil nach oben gegangen.»
Im Laufe der Jahre begann Chef Alex über sei-
nen Lebensabend nachzudenken und darüber,
dass er gerne am Meer leben würde. Obwohl
seine Freunde ihm davon abrieten, beschloss
er, sich in Südfrankreich umzusehen. «Ich
hätte mir nie vorstellen können, in Monaco zu
leben und zu arbeiten», erzählt er. «Monaco
verband ich nur mit Luxus und Prestige.» Aber
das Schicksal sollte es anders meinen. Die
früheren Besitzer der Pâtisserie Riviera im
Fürstentum wollten sich zur Ruhe setzen und
ihr Geschäft verkaufen. «Als ich die Pâtisserie
betrat, wusste ich einfach: Das ist es!»
Seinen Start als Expat in Monaco beschreibt
er als «eine stürmische Angelegenheit». Alles
sei so schnell gegangen, dass er kaum
merkte, was passierte. «Manchmal ist es am
besten, nicht zu viel nachzudenken», meint der

als alexander Seleznev nach Monaco kam, um eine Pâtis-
serie zu eröffnen, dachten die Leute, sein Geschäft sei eine
Fassade für Geldwäsche. allen Klischees über russen zum
Trotz etablierte er sich als einer der beliebtesten Kondito-
ren im Fürstentum. 

Konditor, verschweigt aber nicht, dass die
Leute anfangs seinen Absichten gegenüber
ziemlich misstrauisch gewesen seien. 
«Einige dachten, mein Geschäft wäre nur eine
Fassade für Geldwäsche», sagt er schmun-
zelnd. Es kostete viel Arbeit, das mit den Rus-
sen verbundene Stigma abzuschütteln und
die Einheimischen davon zu überzeugen, dass
er schlicht ein leidenschaftlicher Bäcker und
kein Gangster war. 
Um die alten Kunden nicht zu verschrecken,
änderte er weder den Namen der Konditorei,
noch nahm er Renovierungsarbeiten vor. Er
backte auch nur französisches Gebäck und
fügte seiner Produktpalette erst langsam rus-
sische Spezialitäten wie beispielsweise Me-
dovik, Honigkuchen, hinzu. 

Boom in den sozialen Medien 
«Was mir aber wirklich geholfen hat, mein
Image zu verbessern, waren die sozialen Me-
dien, insbesondere Instagram», verrät Chef
Alex. Er begann, in seiner Story Videos zu zei-
gen, wie er seine dekadenten Desserts kreiert.
Die Nutzer konnten verfolgen, dass alles, was
er verkauft, in der Pâtisserie Riviera hergestellt
wird. Auch Stephanie von Monacos Sohn
Louis Ducruet und seine Frau Marie Chevallier
wurden so auf Chef Alex aufmerksam: Sie
beauftragten ihn mit der Herstellung ihrer sie-
benstöckigen Hochzeitstorte. 
Seit kurzem dreht der Wahl-Monegasse auch
Live-Videos mit einer befreundeten Food-
Bloggerin. Sie treffen sich jeden Donnerstag,
um verschiedene Köstlichkeiten mit ihrer In-
stagram-Community zu teilen: «Ich lasse
meine Follower im Voraus wissen, was ich
backen werde, damit sie alle Zutaten kaufen
können. So können wir gemeinsam arbeiten.»
Dieses Konzept kommt super an; Menschen
aus der ganzen Welt nehmen am Herstel-
lungsprozess teil, während Chef Alex nützliche
Tipps und Tricks verrät. 
Was der Russe am liebsten backt? «Alles mit
Früchten», sagt er. Einfach, unprätentiös und
voller Geschmack. 
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er monegassische Nationalfeiertag am
19. November dürfte wie so vieles in Co-
ronazeiten kein gewöhnlicher werden.
Bei Redaktionsschluss Mitte September

stand noch nicht fest, ob und unter welchen Mo-
dalitäten die Fürstenfamilie nach dem Besuch
einer Messe vom Palastfenster den üblichen Gruß
ans Volk richten würde. Geplant ist jedenfalls, wie
ebenso seit vielen Jahren Brauch, ein Opernabend
anlässlich des Feiertags. Geladene Gäste treffen
sich um 20 Uhr zum Konzert «Du baroque au bel
canto» mit der Mezzo-Sopranistin und künftigen
Opern-Chefin Monacos, Cécilia Bartoli, und den
Musikern des Fürsten im Grimaldi Forum. 

19. November

D

Schlechtes
Timing

nAtionAlfeiertAg
mit frAgezeichen

ein Leben schwankte zwischen Auf-
stieg und Fall; er galt als einer der be-
deutendsten Pianisten des 20. und 21.
Jahrhunderts: Josef Bulva ist am 12.

August im Alter von 77 Jahren in Monaco verstor-
ben.
Der in Tschechien geborene, später in Luxemburg
eingebürgerte, fließend Deutsch sprechende und
seit Jahren in Monaco lebende Virtuose hatte in
einem großen RZ-Porträt mit Exklusiv-Interview
(RZ Nr. 317) erst im Frühjahr ein Konzert im Für-
stentum angekündigt. Zu diesem sollte es wegen
der Corona-Pandemie nicht kommen. Nun wird
der von Steinway & Sons als «Pianist unter den
Pianisten» bezeichnete Künstler nie wieder live zu
erleben sein.
Film-Tipp: «Das große Comeback», ein Portrait
über Josef Bulva von Christian Weisenborn und
Christian Gramstadt aus dem Jahr 2011, ist bis
zum 30. November unter www.swr.de/swr2/
musik-klassik/josef-bulva-gestorben-102.html zu
sehen. 

Starpianist

S

Josef bulvA tot

er ehemalige Formel-1-Fahrer Felipe
Massa verlässt das Formel-E-Team
Rokit Venturi Racing. Nach zwei
Jahren am Steuer eines der lautlo-

sen Boliden des monegassischen Elektro-Pio-
niers zieht es den Brasilianer weiter, ohne
dass er sich bislang zu seinen künftigen Plä-
nen äußern wollte. 
Ein Team zu verlassen sei nie eine einfache
Entscheidung. Er behalte seine Zeit in Monaco
als aufregend und bereichernd in Erinnerung.
Vor allem sein Podiumsplatz beim Formel-E-
Grand-Prix im Fürstentum in Saison fünf sei
ein Highlight gewesen, sagte Massa zum Ab-
schied.  
Insgesamt waren die Leistungen des Piloten
hinter den Erwartungen des von Gildo Pallanca
Pastor gegründeten Rennstalls zurückgeblie-
ben. In zwei Jahren konnte er nur acht Ren-
nen mit einem Platz in den Top Ten beenden.   
Das monegassische Team bereitet sich der-
weil auf die siebte Saison der FIA Formel-E-
Weltmeisterschaften vor. Wer den Platz des
Brasilianers einnehmen wird, stand bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest.  
Das erste von insgesamt 14 Rennen im kom-
menden Jahr soll am 16. Januar in Santiago
(Chile) ausgetragen werden. Monaco wird am
8. Mai erneut Schauplatz eines E-Grand-Prix
sein. Unter den weiteren Austragungsorten
befinden sich Berlin, Paris und London. 

D

Formel E
felipe mAssA
verlässt 
monAco

Felipe massa © 2020 Rokit Venturi Racing

as Grimaldi Forum, Mo-
nacos Festspielhaus und
Kongresszentrum, feiert
seinen 20. Geburtstag.

Dass das Jubiläumsjahr mitten in
die Corona-Pandemie fallen würde,
hatte sich niemand ausmalen

können. Absagen in Serie über-
schatteten das geplante Fest-Pro-
gramm. An ein Wiederholen der
Zahlen aus dem Rekordjahr 2019
mit 290 000 Besuchern bei knapp
120 Veranstaltungen und 24 Millio-
nen Euro Umsatz ist nicht zu den-
ken. 
Zu den prominentesten Event-Aus-
fällen in 2020 zählt ohne Frage die
Absage der großen Sommer-Aus-
stellung. Insgesamt 20 Expos von
Weltrang hatten seit Eröffnung des
Grimaldi Forums Jahr für Jahr
zwischen Juli und September für
ein volles Haus gesorgt. Unverges-
sen etwa die Ausstellungen über
die ägyptischen Königinnen, die

Verbotene Stadt, Dalí, Warhol, Fran-
cis Bacon und natürlich «Les an-
nées Grace Kelly».
Nummer 21 sollte diesmal die Ge-
schichte des Automobils im Für-
stentum – von 1893 bis heute –
erzählen. Nun bleibt es vorerst bei
einem Katalog zum Thema. Das

312 Seiten starke, in Englisch und
Französisch verfasste Buch mit
260 Farbabbildungen ist zum Son-
derpreis von 29 Euro im Grimaldi
Forum erhältlich (agalluffo@
grimaldiforum.com). 

D

Fürstin Charlène und Fürst albert im vergangenen Jahr
beim obligatorischen Gruß ans volk zum National-
feiertag  © Gaëtan Luci / Palais Princier

die Feierlichkeiten zum Jubiläum verliefen
coronagemäß – mit abstand 
© Grimaldi Forum Monaco 2020, JC Vinaj

20 JAhre
grimAldi
forum
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Nürnberg  © D.R.

marcus könig, neuer
oberbürgermeister von
Nürnberg, war selbst noch
nicht in Nizza, schrieb aber
der rivieraZeit: «ich freue
mich schon auf einen
Besuch. (…) vive l’amitié
franco-allemande!
vive l’amitié Nuremberg-
Nice!» © D.R.

Nizza © D.R.

Eine
uralte
Liebe

Städtepartnerschaft
Nizza-Nürnberg 

französische Kulturzentrum der Stadt. Die Eu-
ropa-Union regte beim Ältestenrat Nürnbergs
die Kontaktaufnahme zu Reims an. Trotz der
Bedenken der obersten Vertreter der Stadt
wegen der Kosten und des zu erwartenden
Zeitaufwands äußerten sich die Stadträte der
großen Parteien CSU, SPD und FDP überwie-
gend positiv. Sie legten sich aber nicht auf
eine bestimmte Stadt fest, sondern wollten
auf Vorschläge warten. Hier ergriff das Kultur-
zentrum die Initiative. Die Anfrage kam über
den Quai d’Orsay beim erwähnten Rat der Ge-
meinden Europas an. Die Brautsuche konnte
beginnen.
Nizza hatte damals einen sehr rührigen und
weltoffenen Bürgermeister, den weithin be-
kannten Jean Médecin. Er war Rathauschef
von 1928 bis 1944 und erneut von 1947 bis
1965 und wird auch heute noch sehr verehrt
– mehr als sein Sohn und Nachfolger im Amt
Jacques, der wegen Steuerbetrugs und ande-
rer Delikte in Verruf geraten ist.  Nicht um-
sonst wurde die Hauptstraße der Stadt
zwischen Altstadt und Hauptbahnhof nach
Jean benannt, während an Jacques nur – und
erst seit Kurzem – ein Sträßchen in der Alt-
stadt erinnert.
Jean Médecin war für Partnerschaften aufge-
schlossen. Er sah in ihnen auch ein Mittel, den
Ruf seiner Stadt in der ganzen Welt weiter zu
fördern. Er suchte Anfang der 1950er-Jahre
Partnerstädte gezielt in Großbritannien und
Deutschland. Als ihm der Rat der Gemeinden
Europas Edinburgh und Nürnberg vorschlug,

D ie Partnerschaft Nizza-Nürnberg ist
in mehrfacher Beziehung unge-
wöhnlich: Sie gehört zu den ältesten

deutsch-französischen Städtepartnerschaf-
ten überhaupt (seit 1954), wurde nur neun
Jahre nach Kriegsende eingegangen, trotz
einer zusätzlich stark belasteten Vergangen-
heit (Reichsparteitage) und entsprang einem
politischen Willen, angeregt von dritter Seite.
Generell waren Partnerschaften seinerzeit po-
litisch gewollt: Die Menschenopfer, die Grauen
und Zerstörungen der zwei Weltkriege sollten
sich definitiv nicht mehr wiederholen. Chur-
chill regte bereits 1946 die Gründung der Ver-
einigten Staaten von Europa an und forderte
weitsichtig Frankreich und Deutschland zu
einem ersten Schritt auf. Da diese Art Mühlen
aber langsam mahlen, wollten Kommunalpo-
litiker und Bürger zahlreicher Gemeinden mit
gutem Beispiel vorangehen und rasch die Ini-
tiative zur Annäherung der Völker auf der un-
teren Ebene ergreifen. Und das ging tat-
sächlich schnell: Eine der ersten Partnerschaf-
ten geht auf 1950 zurück: zwischen Ludwigs-
burg und Montbéliard. Der französische
Bürgermeister war Widerstandskämpfer und
Buchenwaldhäftling.

verstehen, Aussöhnen, 
Zusammenarbeiten
Stadtoberhäupter aus Deutschland und
Frankreich gründeten dann knapp ein Jahr
später, im Januar 1951, den Rat der Gemein-
den Europas (RGE). Zitiert sei der Spruch eines
Gründungsmitglieds, des legendären Oberbür-
germeisters von Lyon, Edouard Herriot: «Alles
trennt die Staaten, aber alles eint die Gemein-
den.» Ziel: Die Verbrüderung der Menschen aus
Dörfern, Städten und Regionen zwecks Ken-
nenlernens, Verstehens, Aussöhnung und Zu-
sammenarbeit.
Der allgemeine Rahmen und die Zielrichtung
waren also vorgegeben. Wie aber kamen sich
Nizza und Nürnberg näher?
In Nürnberg ergriffen zwei Organisationen die
Initiative: die Europa-Union Nürnberg und das

stimmte er rasch zu. Ob und wie stark eine
Opposition widersprach, ist nicht bekannt. 
Vier Monate später, im Juli 1954, erhielt er das
Ja-Wort aus Nürnberg.

Feierlicher verbrüderungseid
Parallel wurde in den gleichen Monaten der
Rat der Gemeinden Europas gesamteuro-
päisch aktiv. Er organisierte in Venedig vom 18.
bis 21. Oktober 1954 den zweiten Europäi-
schen Gemeindetag. Es wurden 1200 Bürger-
meister erwartet – damals eine außer-
gewöhnliche Großveranstaltung. Um publi-
kumswirksam zusätzlich einen Überra-
schungseffekt zu erzielen, wurde insgeheim
ein feierlicher Verbrüderungseid entworfen,
natürlich ohne Erwähnung in der Einladung.
Für die Leistung des Eides sollten neben Ve-
nedig Locarno, Brügge, Edinburgh, Nizza und
Nürnberg gewonnen werden. Nur die schotti-
sche Hauptstadt lehnte ab. Die Ansprachen
und die Eidleistung selbst, auf dem Markus-
platz, waren dann der Höhepunkt der Veran-
staltung, und die anwesenden Bürgermeister
erkannten ihre Rolle und Verantwortung als
zukünftige Baumeister eines einigen Europas.
Später zogen sich Locarno und Brügge zu-
rück, Venedig vergaß den Eid mehr oder we-
niger, aber Nizza und Nürnberg erkannten ihn
als Verpflichtung für die Zukunft. Die Partner-
schaft dauert bis heute an, auch nach 66 Jah-
ren. 

QUELLEN
Die obige Darstellung beruht in großen
Teilen auf einem Beitrag von Christine
Caradec-Drechsler: «Wie alles begann –
Die anfänge der Städtepartnerschaft
zwischen Nürnberg und Nizza» – und
einem artikel von Yvan Gastaud: «Nice
et Nuremberg, villes jumelles dès 1954»,
erschienen im Nice Matin vom 28. Okto-
ber 2019.
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annäherung auf unterster
ebene. Wie europäer nach
den Weltkriegen wieder
zueinander fanden – am
Beispiel einer deutsch-
französischen Freund-
schaft. Von JörG laNGer



ohl kaum eine Sprache ist so
blumig wie die französische.
Sprechen wir im Deutschen
von Abgeordneten oder Lokal-
politikern, geht es hierzulande

um «Auserkorene» oder «Auserwählte». Zu die-
sen «Elus» gehört die Saarbrückerin Christiane
Amiel nun schon seit sechs Jahren und dient
mit großem Elan und Engagement ihrer Wahl-
heimat Nizza. Die soeben in den Ruhestand
(«Ruhestand? Was ist das denn?») getretene
Gynäkologin ist die einzige deutsche Stadträ-
tin Frankreichs und lebt hier seit 1985. All die
Jahre setzte sie sich beim Conseil Général der
Alpes-Maritimes unter anderem für sozial
schwach gestellte sowie inhaftierte Frauen
ein. 2018 wurde ihr das deutsche Verdienst-
kreuz für ihre Bemühungen um die deutsch-
französischen Beziehungen verliehen.
Ihr Interesse für Politik wurde bereits in ihrem
saarländischen Elternhaus geweckt, wo Per-
sönlichkeiten wie Willy Brandt willkommene
Gäste waren. 
Die neue Aufgabe der Stadträtin ist ihr – inte-
ger, effizient und geradeaus – wie auf den Leib
geschnitten. Sie nimmt kein Blatt vor den
Mund, was in politischen Kreisen nicht unbe-
dingt Usus ist. Sie liebt es, auf Menschen zu-
zugehen. Außerdem ist Amiel nun auch
Abgeordnete des Städteverbandes Métropole
Nice Côte d’Azur. «Es ist eine schöne Heraus-
forderung, einen Teil der 30 Städtepartner-
schaften Nizzas neu zu beleben», sagt sie. «Ich
möchte auch im Sinne von Merkel und Ma-
cron Europapolitik auf lokaler Basis machen.
Gleichzeitig will ich zeigen, dass unsere Stadt
nicht nur ein touristisches Ziel, sondern auch
ein Wirtschaftszentrum mit interessanten In-
vestitionsmöglichkeiten sowie eine wichtige
Universitätsstadt mit einer guten juristischen
Fakultät ist und über eine angesehene Unikli-
nik verfügt. Für all diese Bereiche will ich ver-
suchen, für Nizza Flagge zu zeigen und die
entsprechenden Leute zusammenzubringen.» 
Wir unterhalten uns zu einem Zeitpunkt, an
dem Frankreichs Covid-19-Zahlen gerade wie-
der in die Höhe schnellen. Nach ihrer Ansicht

W

Christiane Amiel ist erneut Mitglied von Nizzas Stadtrat …
und mehr Von PeTra hall

gibt es mehrere Gründe für diese Entwicklung:
die Besucher, die den Virus mit in den Urlaub
an der Küste gebracht haben, die Disziplinlo-
sigkeit der Einheimischen und der «soif de

ende Juni gewann Christian estrosi die Elections Munici-
pales im zweiten Wahlgang mit stolzen 59 Prozent der
Stimmen. Die Hälfte seines Stadtrates besetzte er neu.
Seine Namensvetterin Christiane jedoch gab er nicht her:
Sie ist nun adjointe au maire, Beigeordnete des Bürger-
meisters, für internationale Beziehungen sowie Städtepart-
nerschaften der Mittelmeerstadt. 

vivre», die allgemeine Lust auf Leben. «Ich
fürchte, es wird nie wieder ganz so sein wie
früher. Aber deswegen darf man nicht hyste-
risch werden und muss vor allem die entspre-
chenden Schutzmaßnahmen respektieren.
Natürlich können virtuelle Kontakte niemals
den persönlichen Dialog ersetzen.»
Für Politiker sei es sehr schwierig, jetzt Pro-
gnosen für die Zukunft zu stellen, so Chris-
tiane Amiel. Immerhin, dem Tourismus Nizzas
sei es mit 87 Prozent Auslastung in den ersten
beiden August-Wochen nicht so schlimm er-
gangen, meint Amiel. «So sind viele Deutsche,
die bisher nach Thailand oder auf die Seychel-
len reisten, nun an der Côte d’Azur gelandet.»
(Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes
für die französische Riviera als Risikogebiet
kam erst später.) 
«Ich bin stolz darauf, dass Christian Estrosi mir
aufs Neue sein Vertrauen geschenkt und
mich damit beauftragt hat, zu Nizzas interna-
tionalem Image beizutragen. Diese Aufgabe
bereitet mir große Freude. Und im Gegensatz
zu den Einheimischen habe ich diese Stadt zu
meiner Heimat erwählt.» 

Die Auserwählte 

Christiane amiel © D.R.
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Frankophil inFrankreich: 
«un aller sans retour»

LEBEN & ARBEITEN IM SÜDEN

M it einem Franzosen verheiratet,
Mutter von zwei Kindern, in der
Provence lebend und damit be-

schäftigt, eine Agentur für Klassenreisen,
Schülerpraktika und Kulturreisen in und
nach Frankreich aufzubauen: Das ist Made-
leine Franke, die mit ihrer Familie seit etwas
mehr als einem Jahr in dem Dörfchen Bel-
codène südöstlich von Aix-en-Provence
lebt. Kein zwingend vorgegebener Lebens-
weg für jemanden, der in Wiesbaden gebo-
ren und im Frankfurter Raum aufge-
wachsen ist? Mit einer Französischlehrerin
als Mutter und frankophilen Eltern ist vieles
möglich.
«Man könnte meinen, dass wir zuhause nur
Französisch gesprochen haben. Dies war
zwar nicht der Fall, aber ich befand mich
durchaus in einer Art französischem Bad»,
erinnert sich die zierliche Mittdreißigerin,
die noch eine jüngere Schwester hat. Schon
ihr Name zeugt von der Liebe ihrer Eltern
zur französischen Kultur, und so wächst sie
mit den Chansons von Jacques Brel und
Georges Brassens auf und reist bereits als
Kind mit der Familie oft nach Frankreich. 
Im Alter von zehn Jahren erlebt Madeleine
erstmals die Bretagne: Die Verbundenheit
mit der Region wächst und führt dazu, dass

So kann es enden, wenn
einem die Liebe für 
Frankreich und seine 
Lebensart schon in die
Wiege gelegt wurde: 
nämlich in Frankreichs
Süden! Die Geschichte
einer annäherung. 
Von ChrisTiNe helFriTZ
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madeleine Franke  © D.R.



land zurückzukehren. Sie findet ihren ersten
Job in der Région Parisienne im Vertrieb
des Nahrungsmittelherstellers Mars Inc.,
bekannt durch den gleichnamigen Schoko-
riegel. Nach fünf Jahren wechselt sie ins
Qualitätsmanagement an den französi-
schen Hauptsitz des Unternehmens bei Or-
léans, während ihr Mann Christophe
ebenfalls in Orléans – beim Energieversor-
ger EDF – eine neue Stelle antritt. In diesen
Jahren kommen auch die beiden Kinder
Chloé (7 Jahre) und Victor (5 Jahre) zur
Welt.
Locquirec, Paris, Orléans – der Weg zeigt für
Madeleine Franke eindeutig in Richtung
Süden. Und als Christophe 2019 ein attrak-
tives Angebot in Marseille erhält, bricht die
Familie auf zu neuen Abenteuern. Nach
zehn Jahren Konzernarbeit möchte Made-
leine den Schritt in eine selbstständige Tä-
tigkeit wagen, die sich besser mit dem
Familienleben vereinbaren lässt. 
Dass diese rund um den schulischen Be-
reich kreisen sollte, war ihr schon länger
klar. Eine Reihe von Gesprächen mit deut-
schen Französischlehrern lenkt den Blick
auf die Vermittlung von zwei- bis dreiwö-
chigen Schülerpraktika in Frankreich, für die
auf deutscher Seite große Nachfrage be-
steht, die aber aufgrund komplizierter bü-
rokratischer Voraussetzungen nur selten
angeboten werden. 
So entsteht mit dem neuen Familienleben
in Belcodène zwischen Marseille und Aix-
en-Provence die Agentur France4Fans.
Covid-19 und das confinement können dem
jungen Unternehmen – abgesehen von
einer zeitlichen Verzögerung – nichts anha-
ben. Madeleine akquiriert die ersten sechs
bis zehn Partnerunternehmen in Aix und
Umgebung, für die eine Aufnahme von
Schülerpraktikanten sinnvoll und interes-
sant ist; etwa ebenso viele Gastfamilien
stehen zur Aufnahme der Praktikanten be-
reit.
Voraussetzung für die Vermittlung eines
Praktikanten sind natürlich ausreichende
Französischkenntnisse. Daneben gilt es je-
doch, eine wichtige administrative Hürde zu
nehmen: die sogenannte convention de
stage. Ohne diesen Vertrag zwischen dem
Praktikanten, dem Unternehmen sowie der
dritten, anfordernden Instanz (der Schule
oder Hochschule) darf aus arbeitsrechtli-
chen Gründen kein Praktikum stattfinden –
France4Fans hilft bei der Antragstellung.
Aber auch für den sogenannten gap nach
Ende der Schulzeit und vor Beginn des Stu-
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ihre Eltern sich einige Jahre später mit
einem Zweitwohnsitz in dem kleinen Ort
Locquirec im Departement Finistère nieder-
lassen. Seitdem verbringt Madeleine ihre
Ferien regelmäßig dort und hat über die
Sommeraktivitäten ihrer Kindheit einen
großen, noch heute bestehenden Freundes-
kreis aufgebaut. «Wir waren ziemlich inte-
griert – in diesem kleinen Ort kennt einfach
jeder jeden», erinnert sie sich. «Das sind die
schönsten Kindheitserinnerungen für
mich.» Später nimmt sie an zahlreichen
Austauschprogrammen teil, wählt in der
Schule Französisch als Leistungskurs und
absolviert sogar ein dreiwöchiges Prakti-
kum in einer Werbeagentur in Nantes.
Und so empfindet sie es bald danach als
spannende Herausforderung, einen Teil
ihres Betriebswirtschaftsstudiums – be-
gonnen in Frankfurt – an der Pariser Part-
neruniversität Dauphine zu absolvieren.
Eineinhalb Jahre studiert die damals Zwan-
zigjährige dort im Rahmen eines franzö-
sisch-deutschen Doppeldiplomprogramms
gemeinsam mit sieben weiteren Frankfur-
ter Kommilitoninnen – sie nennen sich huit
femmes in Anlehnung an den preisgekrön-
ten Film François Ozons, der einige Jahre
zuvor in die Kinos gekommen war. «Dort be-
gann allerdings eine schwierige Zeit für
mich, denn meine bisherigen Französisch-
kenntnisse reichten bei weitem nicht aus
für dieses spezielle Wirtschaftsstudium.
Ich war mit viel Fachvokabular konfrontiert
und musste mich durch das Studium regel-
recht durchschlagen.» Madeleine Franke
besteht alle Prüfungen, und abgesehen von
der sprachlichen Feuertaufe wird diese Zeit
auch in einem anderen Punkt weichenstel-
lend: Anders als ihre deutschen Kommilito-
ninnen hatte sie sich eine rein französische
Wohngemeinschaft gesucht – und trifft
dort auf den Mann ihres Lebens.
So hatte sie es dann nicht mehr eilig, nach
dem bestandenen Examen nach Deutsch-

diums – also ohne anfordernde Schule oder
Hochschule – kennt die Expertin Franke Mit-
tel und Wege zum Ziel. 
Überdies handelt es sich bei dem Standort
Südfrankreich mit Provence und Côte
d’Azur um eine hochattraktive Gegend, die
von den Unterbringungskosten deutlich
unter denen von Paris liegt und die mit Hilfe
des TGV günstig und unkompliziert erreich-
bar ist. «Ein solches Praktikum muss für alle
Familien, nicht nur die wohlhabenden, er-
schwinglich sein», so Madeleine.
Die Ziele des jungen Unternehmens sind
klar gesteckt: Schon bis 2021 sollen rund 80
Gastfamilien sowie 50 Unternehmen akqui-
riert werden. Sobald Covid-19 keinen Hinde-
rungsgrund mehr für Gruppenreisen
darstellt, werden weitere Standbeine des
Unternehmens entwickelt: Die Organisation
von Klassenreisen deutscher Schulen mit
komplettem Programm vor Ort sowie die
Organisation von Kulturreisen für Frank-
reich-Liebhaber (Erwachsene oder auch
Schüler) – beispielsweise Malreisen in die
Provence. Alle Module sollen auch in Kom-
bination mit einem Sprachkurs buchbar
sein.
Wie bereichernd und lebensweichenstel-
lend der Erwerb einer Fremdsprache sein
kann, hat Madeleine Franke am eigenen Leib
erlebt – diese Erfahrungen will sie nun auch
anderen ermöglichen. Dass der Weg dorthin
auch zu lustigen Zwischenfällen führen
kann und kein Meister einfach vom Himmel
fällt, weiß sie ebenfalls aus Erfahrung.
«Während meines Studiums in Paris ist mir
etwas sehr Peinliches passiert», berichtet
sie schmunzelnd. «Ich wollte mich im Se-
kretariat höflich erkundigen, wo ich den Lei-
ter der Uni finden kann. Mit der Gewissheit,
dass Zimmer auf Französisch chambre
heißt, habe ich gesagt: Excusez-moi, je
cherche la chambre du directeur. Die Dame
im Sekretariat sah mich erst entsetzt an
und fing dann laut an zu lachen. Seitdem
weiß ich, dass chambre ein ganz be-
stimmtes Zimmer ist, nämlich das Schlaf-
zimmer ...»
Ob sie sich vorstellen könne, auf Dauer in
Frankreichs Süden zu leben? Ein Hängen-
bleiben in dieser schönen Gegend hält sie
für nicht völlig ausgeschlossen – jedenfalls
für wahrscheinlicher als eine Rückkehr
nach Deutschland. Zumal es für Christophe
als Betriebsleiter mit 80 Mitarbeitern in
einem Marseiller Unternehmen der Energie-
wirtschaft gut läuft und er andererseits die
deutsche Sprache zwar versteht, aber nicht
spricht. Sie selbst bezeichnet sich als
franco-allemande und fühlt sich rundum
wohl mit dem einmal eingeschlagenen
Weg, der sie womöglich nicht mehr nach
Deutschland zurückführen wird. Für den
noch sehr weit entfernten Ruhestand kann
sie sich jedoch auch ein Leben in der Bre-
tagne gut vorstellen, die sie und ihr Mann
sehr lieben. 
Dort, wo für Madeleine Franke eigentlich
alles begann. 
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mit der Familie in den süden gezogen © D.R.



Das Frühjahr war eine Katastrophe, der
Juni enttäuschte. Im Juli nahm das
touristische Geschehen an der Côte

d’Azur wieder an Fahrt auf, und der August konnte
ersten Schätzungen zufolge sogar fast ans Vor-
jahres-Niveau anknüpfen, was Hotel-Belegungen
betrifft. Nur das Klientel war ein anderes: mehr

Franzosen, die es eigentlich etwa auf die Balearen
oder die Kanaren zöge, dafür weniger zahlungs-
kräftige Fernreisende. Mit großer Sorge wird dem
Herbst und Winter entgegengeblickt, vor allem in
Bezug auf den Geschäftstourismus. 
Die Zahl der im Juli per Flugzeug angereisten Ur-
lauber lag um 65 Prozent niedriger als im Vorjahr.
Die Hotelauslastung betrug im Schnitt 58 Prozent
(Vorjahr: 80 Prozent); viele Hotels eröffneten aber
auch erst im Laufe des Monats. Zum Monatsende
hin wurden die Zahlen besser – mit einer Auslas-
tung von 72 Prozent in der letzten Juliwoche. Die
Hotelpreise lagen im Schnitt um 18 Prozent unter
denen des Vorjahres. 
In Nizza waren Juni (14 Prozent Auslastung) und
Juli (51 Prozent) ebenfalls schwarze bis raben-
schwarze Monate. Der August allerdings konnte
den Sommer retten: In den ersten beiden Wo-
chen lag die Hotelauslastung bei 88 Prozent, also

Tourismus 2020
leidlicher
sommer, düstere
Aussichten

D ie zu Jahresbeginn im Fürstentum ge-
gründete Monaco Foundry wendet sich
an Unternehmensgründer, will aber be-

wusst mehr sein als ein klassischer Startup-In-
kubator. Das Konzept ist als umfassendes
Hilfs-Programm gedacht, das auf außerge-
wöhnliche Partnerschaften und die Schaffung
von Werten statt purer finanzieller Rendite setzt.
Am Anfang stand eine Beobachtung, die die
Gründer Fabrice Marquet (Wissenschaftler und
ehemaliger Direktor von MonacoTech) und Brian
Frederiksen (Unternehmer und ehemaliger Chief
Operating Officer bei Merck), immer wieder
machten: Auf der einen Seite gibt es Investoren,
die den notwendigen Treibstoff liefern, aber
manchmal eine zu buchhalterische Vision des
Startups haben, das sie als sehr riskante Anla-

gen betrachten. So managen sie oft unzählige
Unternehmen, ohne ihnen wirklich bei ihrer Ent-
wicklung zu helfen. Auf der anderen Seite bringt
der «klassische» Inkubator zwar viel Wert und
Unterstützung für Unternehmer, aber er richtet
sich mit – zu – kurzen Programmen vor allem
an Erstunternehmer, was nach Meinung der
Foundry-Gründer für einen erfolgreichen Scale-
up nicht ausreicht.
Fabrice und Brian hingegen wollen einige wenige

handverlesene Unternehmen langfristig und mit
echtem Engagement unterstützen. Helfen wird
ihnen dabei neben ihrer Erfahrung ihr umfang-
reiches Netzwerk an einflussreichen Business-
leuten auf der ganzen Welt. 
Während andere nach einem Consulting-Modell
arbeiten, geht die Monaco Foundry eine Partner-
schaft mit Unternehmen ein und teilt die Risiken
sowie den Erfolg mit ihnen. Zeitsparen und
schnelles Vorankommen sind Schlagwörter.  
Fabrice Marquet erklärt: «Mit der Monaco Foun-
dry geben wir den Unternehmen, mit denen wir
zusammenarbeiten und die aktuell nur über
sehr begrenzte finanzielle Mittel verfügen, Zu-
gang zu Menschen, die sie ohne uns nicht tref-
fen würden.» Der menschliche Faktor ist eine
wesentliche Voraussetzung für die Zusamme-
narbeit mit der Monaco Foundry. «Wenn wir
überprüft haben, dass das Team sich bewährt
hat, dass die Leute eine gewisse Erfahrung und
Potential mitbringen, interessieren wir uns für
die Menschen. Wenn wir auch nur den kleinsten
Anflug von Arroganz verspüren, wenn wir anfan-
gen zu verhandeln oder wenn es einfach nicht
passt, kommen wir nicht zusammen.»
www.monacofoundry.com

Monaco Foundry
neues konzept
für stArtups

nur um 4,6 Prozentpunkte niedriger als im Vor-
jahr. 
Auch im gesamten Departement Alpes-Mari-
times lagen die Zahlen mit 87,6 Prozent in den
ersten beiden August-Wochen nur geringfügig
unter jenen des Vorjahres. 
Als Grund für den besser als befürchtet ausge-
fallenen August nannte die Tourismusbranche
unter anderem Sonderangebote und Last-Mi-
nute-Offerten.  
Zurückgekehrt waren im Juli und August auch
die benachbarten Ausländer aus Deutschland,
Belgien, der Schweiz, den Niederlanden und Ita-
lien – überwiegend mit dem Privat-Pkw. Zumin-
dest die Zahl der Deutschen nahm dann ab Ende
August wieder rapide ab, seit für die Region Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) eine Reisewar-
nung ausgerufen worden war mit Quarantäne-
pflicht bei der Rückkehr. 

Die Mitteilung erreichte die Angestellten
im Juli, gezeichnet Luis Maroto: In dem
Schreiben an die Mitarbeiter informierte

der CEO des Reisedienstleisters Amadeus IT
Group darüber, dass weltweit rund 1800 Stellen
abgebaut werden sollen. Damit ist etwa jede
zehnte Stelle des Global Players in Gefahr. 
Im südfranzösischen Technologiepark Sophia-
Antipolis ist Amadeus mit mehr als 4000 Be-

schäftigten und einem Jahresumsatz von gut 1,2
Milliarden Euro (2018) der größte Arbeitgeber. Das
international agierende IT-Unternehmen ist ins-
besondere im Sektor der Reisetechnologie tätig
und entwickelt unter anderem Suchmaschinen,
Buchungssysteme sowie Reiseapps.
Ende August sickerte durch, dass hier wohl 320
unbefristete Stellen abgebaut werden sollen.  
Der lokale Gewerkschaftsbund CGT reagierte

Amadeus 
320 stellenstreichungen
in sophiA-Antipolis?

beunruhigt auf die Entwicklungen: «Diese Ankün-
digung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Unter-
nehmensleitung (im Frühjahr) bereits 800 Stellen
für Subunternehmer an den Standorten Sophia-
Antipolis und Villeneuve-Loubet in den Alpes-Ma-
ritimes gestrichen hat – ohne Rücksicht auf die
betroffenen Teams und ohne nach einer Alterna-
tivlösung zu suchen.»
Amadeus ist wie die gesamte Reise- und Flugin-
dustrie von der Corona-Pandemie stark betroffen.
Der Arbeitsplatzabbau habe aber nichts mit
einem direkten «Überlebensrisiko» des Unterneh-
mens zu tun, heißt es von Seiten der Firma; viel-
mehr gehe es darum, 250 Millionen Euro
einzusparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Amadeus hatte noch 2019 eine sogenannte
Ebitda-Marge von 40 Prozent erreicht, war also
hochprofitabel. Denise Mähne

Fabrice marquet © DR

38 WIRTSCHAFTriviera

OKTOBER / NOvEMBER / DEZEMBER 2020



Dass Deutschland und Frankreich wich-
tige Handelspartner sind, ist bekannt.
Auch 2019 war Deutschland Frankreichs

wichtigster Handelspartner weltweit. Der bilate-
rale Handel zwischen den beiden Ländern belief
sich vergangenes Jahr auf insgesamt 173 Milliar-
den Euro (+1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr). 
Frankreich ist für Deutschland zweitwichtigster
Handelspartner in Europa und weltweit Nummer
vier nach China, den Niederlanden und den USA.
Dabei führte Deutschland Güter im Wert von 107
Milliarden Euro nach Frankreich aus (+1,36 Pro-
zent). Die Importe aus Frankreich entsprachen 66
Milliarden Euro (+1,6 Prozent). 
Deutschland und Frankreich sind aber auch wich-
tige Investitionspartner. Deutschland war im Jahr
2019 mit 228 Projekten wieder der zweitgrößte

erwerbsschaffende Direktinvestor in Frankreich,
nach den USA (238 Projekte) und vor Großbritan-
nien (173 Projekte). Nach Angaben von Business
France haben deutsche Unternehmen 4946 Ar-
beitsplätzen in Frankreich geschaffen. Die deut-
schen Investitionen in Frankreich sind im
Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent gestiegen
und stehen für 15,5 Prozent aller ausländischen
Investitionen im Hexagon.
Business France verzeichnet im letzten Jahr ins-
gesamt 1468 ausländische Investitionsprojekte
in Frankreich (+11 Prozent), 39 542 Arbeitsplätze
sind entstanden oder erhalten worden (+30 Pro-
zent). Es wurde vor allem wieder in den produzie-
renden Sektor investiert, 35 Prozent der ge-
schaffenen Arbeitsplätze entstanden dort. Von
den 228 deutschen Investitionsprojekten sind 21

Prozent industrielle Produktionsstätten. 28 Pro-
zent der gesamten deutschen Investitionen ver-
zeichnet der Handelssektor, 11 Prozent der
Maschinenbau und 9 Prozent Transport & Logistik. 
Die deutschen Investitionen 2019 konzentrierten
sich auf die Regionen Ile-de-France (18 Prozent),
Grand Est (17 Prozent) und Auvergne-Rhône-Alpes
(11 Prozent). 

Deutsche Unternehmen in der Region PACA
in der region Provence-alpes-Côte d’azur
(PaCa) gab es insgesamt neun
investitionsprojekte deutscher Unternehmen,
dazu gehörten ein F&e Zentrum von Bosch,
Logistikzentren von DHL und rhenus sowie
Zweigstellen von Sixt, Snipes und vorwerk.

Deutsche
Unternehmen haben
im letzten Jahr fast
5000 Arbeitsplätze 
in Frankreich
geschaffen

gute geschäfte
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IMMOBILIENERWERB IN FRANKREICH AUS AUSLäNDISCHER INSOLVENZMASSE

Rechtsanwalt Stefan Kesting (Hamburg/Cannes/Berlin) informiert in der «RivieraZeit» regelmäßig über Besonderheiten im 
französischen Recht. Er ist Spezialist für den deutsch-französischen Wirtschaftsverkehr und gerichtlich ermächtigter Übersetzer
der französischen Sprache.

Es kommt vor, dass eine Immobilie in Frankreich Teil einer ausländischen Insolvenz- bzw. Konkursmasse ist.
Hierbei können mehrere Interessenlagen bestehen:

Der ausländische Insolvenzverwalter hat den Auftrag, die Immobilie zu verwerten. Ein potenzieller Käufer hat Interesse daran, die Immobilie aus
der Insolvenzmasse möglichst günstig und reibungslos herauszukaufen. Die europäische Insolvenzordnung aus dem Jahr 2015 ist Grundlage
dafür, dass Derartiges überhaupt möglich ist.

Jedoch ist das französische Immobilienrecht – unabhängig von den Rechtsbeziehungen im Ausland – uneingeschränkt anwendbar und vom 
Verkäufer (also dem Insolvenzverwalter mit Zustimmung des Insolvenzgerichts) und vom Käufer gleichermaßen zu beachten.
Angenommen, Insolvenzverwalter und Kaufinteressent haben eine grundsätzliche Einigung erzielt und das Insolvenzgericht hat den Vorgang 
genehmigt, muss jegliches Dokument vollstreckbar und in beglaubigter Übersetzung dem französischen Notar vorgelegt werden. Dieser hat 
nämlich im Zweifel keine Informationen darüber, dass die Immobilie Teil einer Insolvenzmasse ist, sondern sieht im Grundbucheintrag nur den 
Insolvenzschuldner als Eigentümer.

Daher sollte man als Insolvenzverwalter stets im Vorfelde die ausländische Entscheidung im französischen Grundbuch vermerken lassen und als
Käufer darauf achten, dass die insolvenzgerichtlichen Genehmigungen ordnungsgemäß an den französischen Notar weitergeleitet werden.

Mit unserer langjährigen Erfahrung im französischen Immobilienrecht, insbesondere auch im internationalen Kontext, helfen wir Käufer und 
Verkäufer weiter – auch in steuerrechtlichen Fragen, Finanzierung und Vermögensverwaltung.
Sprechen Sie uns gern an!
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Airbnb
kurzzeit- versus
lAngzeitvermietung

D ie Corona-Pandemie hat
viele Airbnb-Gastgeber
gezwungen, ihre Vermie-

tungsstrategien zu überdenken.
Gerade typische Stadttrip-Appar-
tements fanden in den langen
Wochen des Lockdowns keine
Mieter. Flatlooker, eine französi-
sche Online-Vermietungsagentur,
hat eine Studie zur Optimierung
der Belegungsrate durchgeführt.
Denn immer mehr Eigentümer
fürchten um die Rentabilität ihrer
Investition und die Rückzahlung
ihres Darlehens. 
Als Alternative biete sich mitunter
der Umstieg von Kurzzeit- auf
Langzeitvermietung, zum Beispiel
nach dem ALUR-Gesetz (loi Alur,
möblierter Mietvertrag mit einer
Laufzeit von einem Jahr), oder
eine Mischform an: Kurzzeitver-
mietung etwa an Studenten bis
April, dann Rückkehr zur Kurzzeit-
miete zwischen Mai und August.
Obwohl die kurzfristige Vermie-

tung selbst in Krisenzeiten erheb-
liche Einnahmen generiert, sind
die mit dieser Art der Vermietung
verbundenen Betriebskosten er-
heblich. Daher sei es wichtig,
einen Überblick zu haben und ein
Szenario auszuwählen, das in fi-
nanzieller Hinsicht am meisten
Sinn macht.  

Coronakrise
hAustAusch
boomt

Während die Hotels
(nicht nur) an der Côte
d’Azur auf einen

mauen Sommer zurückblicken
(siehe Seite 38), waren Privatver-
mieter und Haustausch-Anbieter
offenbar die Gewinner der Coro-
nakrise. So meldet die Online-
Plattform HomeExchange von
Juni bis August 19 000 Übernach-
tungen mehr als im Vorjahr (+ drei
Prozent). Im Juli lagen die Zahlen
gar um 21 Prozent höher – wobei
41 Prozent der Reisen last minute
zustande kamen. Während des
Lockdowns zwischen Mitte März
und Mai hingegen brach die Ge-
schäftstätigkeit des Unterneh-
mens um 90 Prozent ein. Das
Prinzip des Haustausches findet
immer mehr Fans: Diesen Som-
mer hätten sich weltweit 35 000
Hausbesitzer neu bei HomeEx-
change registriert. Die meisten
Franzosen, heißt es, wären inner-
halb Frankreichs geblieben. Die

Top-5-Regionen lauteten: 1. Au-
vergne-Rhône-Alpes, 2. Bretagne,
3. Occitanie, 4. Nouvelle Aquitaine
und 5. Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Auf der Website bieten
mehr als 400 000 Haus- und Woh-
nungsbesitzer in 187 Ländern ihre
vier Wände zum Tausch für die
Ferien an. 
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Maître Michaela Schreyer
6, avenue Cyrille Besset
Le Virginia II
06800 Cagnes-sur-Mer
Tel. +33 (0)4 92 02 33 41
+33 (0)4 93 22 90 35
info@mcsavocats.com
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recht des Käufers aus. Sofern die-
ses ausgeübt wird oder die auf-
schiebenden Bedingungen eintre-
ten, ist der Vorvertrag hinfällig und
die Anzahlung wird erstattet.

Notarieller Kaufvertrag
Ansonsten erfolgt in einer dritten
Etappe – nach Überweisung des
Restpreises, der Gebühren und
Grunderwerbssteuern (circa 7 bis 8
Prozent des Preises bei Altbau, 2 bis
3 Prozent bei Neubau) auf das
Treuhandkonto des Notares – die
Unterzeichnung des notariellen
Kaufvertrages mit den im Vorver-
trag aufgeführten Bedingungen
sowie der Eintrag im Grundbuch.
Die gesamte Abwicklung kann,
ohne zusätzliche Kosten, über
einen oder zwei Notare erfolgen. In
zweitem Falle erstellt üblicherwei-
se der Notar des Verkäufers den
Vorvertrag und der Notar des Käu-
fers den notariellen Kaufvertrag. 

ei Kauf oder Verkauf einer
französischen Immobilie
kommt zwingend das

französische Recht zur Anwen-
dung, und die Abwicklung erfolgt in
französischer Sprache. Da die
französischen Notariate einzig
einen Übersetzer einschalten, um
den Vertragstext zu übersetzen,
ohne jedoch zu beraten, wird
empfohlen, sich anwaltlich
begleiten zu lassen. 

Die Etappen der formellen
Abwicklung
Im Allgemeinen wird der interes-
sierte Käufer ein Angebot abgeben,
das sich darauf beschränkt, die
Immobilie zu bezeichnen und den

B

RECHT IN 
FRANKREICH

ExKLUSIV FÜR DIE        
RIVIERAZEIT SCHREIBT
RECHTSANWÄLTIN
MICHAELA SCHREYER 
© Isabelle Schmitt
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gebotenen Preis zu nennen. Hier
gilt, dass ein solches informelles
Angebot, sofern es durch den
Verkäufer akzeptiert wird, für
diesen zwar bindend ist, der Käufer
jedoch bis Ablauf einer Bedenkfrist
von zehn Tagen nach Unterzeich-
nung des ordentlichen Vorver-
trages zurücktreten kann.

Der Vorvertrag
Sobald Käufer und Verkäufer sich
einig sind, muss ein Vorvertrag
erstellt werden. Da in Frankreich
alle zukünftigen Bedingungen des
Verkaufes im Rahmen dieses
Vorvertrages festgelegt werden, ist
dies die wichtigste Etappe der
Abwicklung. Selbst wenn der
Vorvertrag nicht zwingend notariell
erstellt werden muss, ist dies
empfehlenswert. 
Der Vorvertrag enthält eine sehr
detaillierte Beschreibung des
Objektes, den Preis, alle aufschie-
benden Bedingungen wie z.B.
Finanzierung, Vorkaufsrecht,
Baugenehmigung, Höhe der
Anzahlung, die auf das Treuhand-
konto des Notars zu leisten ist,
Höhe der Vertragsstrafklausel (oft
mit der Anzahlung identisch,
maximal 10 Prozent) und die
genauen Bedingungen, unter denen
diese zum Tragen kommt. Der

Vorvertrag bestimmt des Weiteren,
wer die Maklergebühren zu über-
nehmen hat, das Datum, bis zu
welchem der notarielle Kaufvertrag
mit Bezahlung des restlichen Prei-
ses zu erfolgen hat (im Allgemei-
nen mindestens drei Monate)
sowie die Aufteilung der Grund-
steuer des laufenden Jahres und
eventueller Hausverwaltungskosten.

Wichtige Unterlagen
Vor Unterzeichnung des Vorver-
trages müssen alle wichtigen
Unterlagen, die unbedingt zu
prüfen sind, vorgelegt werden:
Vermessung der Wohnfläche,
Gutachten über die Elektrik, das
Abwassersystem, die Gasinstalla-
tion, Existenz von Blei, Asbest oder
Schädlingen, Energieeffizienz,
Naturgefahren, eventuelle Weg-
dienstbarkeiten, bei Erwerb von
Miteigentum die Teilungserklärung,
die Protokolle der letzten drei
Eigentümerversammlungen und
Jahresabrechnungen sowie die
Unterlagen über die Instandhaltung
des Gebäudes, bei Erwerb auf Plan
die genaue Beschreibung und
Unterlagen über die finanziellen
Garantien des Bauträgers und die
Baugenehmigung.
Die Unterzeichnung des Vorvertra-
ges löst ein 10-tägiges Widerrufs-

der Digitalisierung des Immobi-
liensektors gegeben seien, wie
Jean-Marie Ebel, der Präsident des
Observatoire Immobilier d’Habitat
feststellt, bleibe die Branche für die
kommenden Monate sehr besorgt:
Die schlechten Zahlen aus dem
Frühjahr werden schwer aufzuho-
len sein, zumal die Abstands- und
Hygienemaßnahmen restriktiv
bleiben. Gleichzeitig wird der Ver-
lust an Haushaltseinkommen –
und die wahrscheinliche Verschär-
fung der Bedingungen für die Ver-
gabe von Krediten – sicherlich die
Kaufkraft derer, die eine Immobilie
kaufen wollen, belasten. 

Auch am lokalen Immobi-
lienmarkt ist die Corona-
Krise nicht spurlos

vorbeigegangen: Im ersten Halb-
jahr 2020 wurden im Departement
Alpes-Maritimes fast 20 Prozent
weniger Bestandsimmobilien ver-
kauft als im Vorjahreszeitraum. Die
Preise wiederum blieben sowohl
bei Bestandsimmobilien als auch
bei Neubauten relativ stabil. Die
Branche schwankt zwischen Hof-
fen und Bangen.

Neubauten
Nur rund 900 neu gebaute Woh-
nungen oder Häuser sind im ers-
ten Halbjahr 2020 in den Alpes-
Maritimes frisch auf den Markt ge-
kommen. Im Vorjahreszeitraum
waren es noch 1462 Neubauten
(minus 37 Prozent). Auch die Ver-
käufe brachen ein, allerding nur
um 15 Prozent: Tatsächlich wurden

mehr als doppelt so viele Häuser
und Wohnungen verkauft (1820)
wie auf den Markt gekommen
waren. Entsprechend sinkt die Zahl
der zum Verkauf stehenden Neu-
bauten um 19 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. 
Gezahlt wurden auf dem freien
Markt im Schnitt 5664 Euro pro
Quadratmeter. Das sind 1,7 Prozent
mehr als im ersten Halbjahr 2019.

Bestandsimmobilien
Das Jahr 2020 begann am Be-
standsimmobilien-Markt recht dy-
namisch. Dann kam Corona, und in
Summe liegen die Verkaufszahlen
im ersten Halbjahr 2020 um 18
Prozent niedriger als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres:
6153 verkaufte Häuser und Woh-
nungen in den ersten sechs Mona-
ten in 2020 gegen 7521 in 2019.
Im Mai und Juni zog der Markt je-
doch wieder an, und die Fachleute
erwarten insgesamt ein gutes
Jahr, auch wenn die Ergebnisse
nicht auf dem Niveau von 2019 lie-
gen werden, das als Ausnahme-
jahr gilt. Die Preise sind im
betrachteten Zeitraum um 5 Pro-
zent gestiegen auf einen Durch-
schnitt von 4214 Euro pro Qua-

dratmeter (1. Halbjahr 2019: 4020
Euro/qm).  Interessant beim Blick
auf die Verkäufe: Am besten ver-
kauften sich 2020 hochpreisige
Immobilien mit einem Quadrat-
meterpreis über 5000 Euro, wäh-
rend die Verkäufe im günstigen
Sektor (unter 3000 Euro) am
stärksten zurückgingen. Die ak-
tuelle Krise trifft wieder einmal die
Schwächsten am stärksten. 

Ausblick
Auch wenn die Anpassungsfähig-
keit der Unternehmen in dieser
komplizierten Zeit und das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit

VON DER ExPERTIN ERKLÄRT

(Ver)Kauf einer Immobilie in Frankreich

Weniger Verkäufe,
stabile Preise 
schwAnkender
immobilienmArkt

Bestandsimmobilien: Alpes-Maritimes - halbjährliche Entwicklung

Verkäufe



auswandern ist «in» und heutzutage kinderleicht.
Wirklich? Was Sie bedenken sollten, wenn es Sie
dauerhaft nach Südfrankreich zieht, lesen Sie in den
folgenden Seiten. 

SPECIAL
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Der Sommerurlaub sollte nie mehr
enden ... Und warum eigentlich da-
rauf verzichten, wenn man französi-

sche Lebensart auch ganzjährig genießen
könnte? So überlegen viele, die ihr Herz an
Provence oder Côte d’Azur verloren haben.
Und schon ist die Idee vom Auswandern ge-
boren! Zumal Frankreich als Mitglied der Eu-
ropäischen Union Einwanderern aus anderen
EU-Staaten formal keine Schwierigkeiten
macht. Die Tücke liegt eher im Detail.
Alles beginnt mit der Sprache. Wer nicht min-
destens Grundkenntnisse im Französischen
hat, sollte es besser gar nicht erst versuchen
– es sei denn, er will in seiner eigenen Blase
leben und auf engeren Kontakt mit Einheimi-
schen verzichten. Selbst wenn man, beispiels-
weise im Ruhestand, nicht aufs Geld-
verdienen angewiesen ist, gelingt ein erfül-
lendes Eintauchen ins echte Leben nur über
die Kommunikation. Von bürokratischen An-
gelegenheiten ganz abgesehen.
Wer dagegen seinen Lebensunterhalt vor Ort
verdienen will, tut unbedingt gut daran, vorab
ein paar Französisch-Intensivkurse zu belegen
– sofern er nicht das Glück hat, einen der raren
Jobs zu ergattern, in denen er sich mit Eng-
lisch durchschlagen kann. 
Apropos Job: Das Lohnniveau ist in Frankreich
niedriger als in Deutschland, die Lebenshal-
tungskosten an der Côte d’Azur dagegen ähn-
lich denen in einer deutschen Großstadt. Im
Süden sind viele Stellenangebote an den Tou-
rismus gekoppelt – also oft saisonal und in
Coronazeiten ohnehin rar. Vor dem Umzug
sollte unbedingt geprüft werden, welche Job-

Nichts überstürzen!

möglichkeiten sich einem persönlich bieten.
Im Idealfall ist der Arbeitsvertrag schon vorab
unterzeichnet.
Im Jahr 2019 wanderten offiziell 5682 Deut-
sche nach Frankreich aus. Fast ebenso viele,
nämlich 5016, kehrten wieder in ihre Heimat
zurück. Innerhalb der zehn Jahre von 2008 bis
2017 emigrierten 64 338 Deutsche nach Frank-
reich und 58 537 zogen nach Deutschland zu-
rück. 2017 lebten der Statistik zufolge 83 894
Deutsche in Frankreich – wobei alle Zahlen
mit Vorsicht zu genießen sind, da im Hexagon
keine Meldepflicht besteht.
Die Zahlen lassen erahnen, dass viele ihr Pa-
radies dann doch nicht in Frankreich finden.
Wer sich darüber im Klaren ist, dass vor Ort
zu leben und dort zu urlauben zwei Paar
Schuhe sind, hat schon viel gewonnen. Und
wer wirklich will, wird sich sicher durchbeißen.
Denn ganz ehrlich: Blickt man über diverse
nervige Kleinigkeiten im Alltag hinweg und
liebt die Herausforderung, so lohnt sich der
Aufwand des Auswanderns ungemein! In
Südfrankreich warten Sonne, unglaublicher
Naturreichtum, eine fremde, spannende Kul-
tur und eine in der Tat wunderschöne
Sprache, die einem auch nach vielen Jahren
immer noch neue Erkenntnisse beschert. 

(Zahlen: auswandern-info.com/frankreich)

europa macht auswandern zum Kinderspiel. 
Dennoch will ein Umzug nach Frankreich gut überlegt 
und sorgfältig geplant sein.
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WAS AUSWANDERER 
WISSEN SOLLTEN
auswanderer aus einem eU-Staat
haben das recht sich überall in
Frankreich niederzulassen und dort auch
zu arbeiten. Sie benötigen lediglich einen
Personalausweis oder reisepass. 

eU-Bürger aus dem ausland haben das
recht sechs Monate lang in Frankreich
nach einer arbeit zu suchen. Sie müssen
sich nur beim örtlichen Jobcenter
melden. Nach ablauf der sechs Monate
müssen sie das Land unter Umständen
allerdings wieder verlassen.

Deutsche rentner dürfen sich frei in
Frankreich bewegen und aufhalten. Die
aufenthaltserlaubnis  (carte de séjour) ist
keine Pflicht, kann jedoch bei Bedarf
jederzeit beantragt werden.

Für eU-Bürger gibt es keine
Meldepflicht. als Nachweis des
Wohnsitzes werden üblicherweise die
Stromrechnung oder die rechnung des
Telefonanbieters genutzt.

eine Wohnung in Frankreich zu mieten
kann stressig und teuer sein. Französische
vermieter verlangen in den meisten
Fällen einen Nachweis über die
Berufstätigkeit sowie die Bankverbindung
des Mieters. Zudem werden Mietverträge
oft nur befristet abgeschlossen.

 Jeder, der in Frankreich lebt und
arbeitet, braucht eine Sozialversiche-
rungsnummer (numero de securité social).
Diese beantragt man bei der Assurance
Maladie. vorzulegen sind eine reihe von
Dokumenten: ausweis, Nachweis eines
Bankkontos in Frankreich, arbeitsvertrag,
Nachweis über einen Wohnsitz in
Frankreich, Nachweis über die vorherige
Krankenversicherung sowie eine
beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde.

Krankenversicherung: Wer in
Frankreich in einem angestellten-
verhältnis tätig ist, wird über die
staatliche Krankenversicherung
Assurance Maladie versichert. Für
Selbstständige gibt es eine eigene
Krankenkasse, die Mutuelle des artisans.
im Krankheitsfall übernimmt die
staatliche Krankenversicherung 70
Prozent der anfallenden Kosten. Den rest
muss der versicherungsnehmer selbst
bezahlen, oder er schließt eine private
Zusatzversicherung (mutuelle) ab. Jeder
ausländer ist während der ersten drei
Monate seines aufenthalts in Frankreich
automatisch bei der Assurance Maladie
krankenversichert. Danach hat er sich
eigenständig krankenzuversichern. 



F risch nach Frankreich gezogen, stellt
sich die Frage: Muss ich mein Auto
jetzt ummelden? Die Antwort ist ganz

klar – ja, das müssen Sie, wenn Sie ihren
Hauptwohnsitz nach Frankreich verlegen. Of-
fiziell haben Sie sechs Monate Zeit dafür. 
Seit November 2017 ist die Zulassung in Frank-
reich nur noch über ein Onlinesystem möglich
und kann nicht mehr wie zuvor in der Präfek-
tur abgewickelt werden.

Für die Zulassung Ihres ge-
brauchten Fahrzeugs benötigen
Sie folgende Dokumente:
Das Formular cerf-Dokument Nr. 13750 ist
online auszufüllen.
Originale Zulassungsbescheinigung oder
eine von der Zulassungsstelle in Deutschland
ausgestellte internationale Kraftfahrzeugbe-
scheinigung
 EG-Konformitätsbescheinigung/CE-Zertifi-
kat/COC-Papiere: hiermit bestätigt der Her-
steller, dass sein Produkt den europäischen
rechtlichen Vorgaben entspricht. Falls nicht
bereits vorhanden, kann es beim Hersteller
des Fahrzeugs angefordert werden. Falls es
keine EWG-Konformitätsbescheinigung für Ihr
Fahrzeug gibt, benötigen Sie eine attestation

d’identification der örtlich zuständigen Dreal-
Behörde (Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement)
Nachweis des Wohnsitzes (justificatif de do-
micile – z.B. letzte Strom- oder Telefonrech-
nung)
Nachweis der Straßentauglichkeit, wenn das
Fahrzeug älter als vier Jahre ist. Die Inspektion
(in Frankreich: contrôle technique) darf nicht
älter als sechs Monate sein und muss in
einem europäischen Staat ausgestellt wor-
den sein. Eine in Deutschland durchgeführte
Hauptuntersuchung wird also akzeptiert. 
 Eine Steuerquittung (quitus fiscal), die be-
stätigt, dass die Mehrwertsteuer entrichtet
wurde. Wenn Sie ein Gebrauchtfahrzeug aus
Deutschland importieren, sind Sie von der
Zahlung der Mehrwertsteuer in Frankreich
grundsätzlich befreit. Die Quittung kann bei
der zuständigen Behörde Service des Iimpôts
des Entreprises (SIE) beantragt werden.
Den Onlineservice finden sie auf der Seite der
Agence Nationale Des Titres Sécurisés (ANTS),
immatriculation.ants.gouv.fr. Auf dieser Web-
seite können sie ein eigenes Nutzerkonto
eröffnen, um alle weiteren Schritte einzulei-
ten. Scrollen sie ein Stück nach unten, um
zum Bereich Je crée un compte zu gelangen.

Umzug nach Frankreich

Auf der linken Seite können Sie Ihre Daten an-
geben, um das Konto anzulegen. Auf der rech-
ten Seite haben Sie die Möglichkeit, sich mit
Hilfe von FranceConnect (siehe Info-Kasten)
anzumelden.
Tipp: Rufen Sie regelmäßig Ihr ANTS-Konto
auf, um den Status Ihrer Anfrage zu überprü-
fen. Normalerweise werden Sie automatisch
per E-Mal benachrichtigt, was allerdings nicht
immer funktioniert. Nach dem Anmeldepro-
zess erhalten Sie eine vorläufige Zulassungs-
bescheinigung zum Herunterladen. Die
endgültige carte grise, wie die französische
Zulassungsbescheinigung genannt wird, er-
hält der Antragsteller anschließend per Post. 
Das Onlinesystem ist ausschließlich in fran-
zösischer Sprache verfügbar. 
Tipp: Melden Sie Ihr Fahrzeug in Deutschland
erst ab, wenn geklärt ist, ob es noch eine
contrôle technique benötigt und Sie den An-
trag auf Zulassung in Frankreich gestellt
haben.

Das Autokennzeichen
Die Fahrzeugkennzeichen können Sie, sobald
Sie ein Kennzeichen zugeteilt bekommen
haben, über einen Autohändler beantragen
oder beim Schilderhersteller anfertigen lassen.
Die französischen Autokennzeichen werden
einem Fahrzeug fest zugeteilt und ändern sich
nicht mit dem Halter, auch nicht, wenn dieser
in ein anderes Departement umzieht. 

Wie melde ich mein
Auto um? Von deNise mähNe

WAS IST 
FRANCECONNECT?
FranceConnect ist ein Onlinedienst, der
verwaltungsprozesse vereinfacht. Mit
Hilfe eines individuellen Nutzerkontos
(das Sie bereits bei Ameli, Impots, IDN
La Poste oder Mobile Connect haben)
können Sie beispielsweise ihr Fahrzeug
zulassen oder sich ummelden. es ist ein
Service, den Sie auch für Bankgeschäfte
oder den abschluss von versicherungen
nutzen können.

NÜTZLICHE LINKS: 
Zentrum für europäischen
verbraucherschutz e.v.: www.cec-zev.eu 

infobest: www.infobest.eu

Übersicht über zuständige Präfekturen:
www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Prefectures

Nach spätestens sechs monaten in Frankreich muss ein französisches kennzeichen her
© Massimo Santi / Shutterstock.com
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Menschen, die privat oder beruflich
viel reisen, längerfristig ins Ausland
ziehen, zum Studium das Heimat-

land verlassen oder zwischen verschiedenen
Wohnsitzen pendeln, sollten über eine private
internationale Krankenversicherung nachden-
ken, so David Eline von «Riviera Expat» mit
Büros an der Côte d’Azur und Paris: «Wer seine
Gesundheit schätzt, dem sollte es die Sache
wert sein.» Speziell in Zeiten, in denen die Ge-
sundheitssysteme finanziell an ihre Grenzen
kommen und Leistungen eher gekürzt denn
erweitert werden.
Der gebürtige Cannois hat selbst den Großteil
seines Berufslebens im Ausland verbracht
und weiß, wovon er spricht. Der Krankenver-
sicherungsschutz ist nicht in allen Ländern
auf demselben Niveau. Wer eine internatio-
nale Krankenversicherung hat, kann frei wäh-
len, wo und von wem er behandelt werden
möchte, auch im Heimatland. Gezahlt werden

Gesundheit,
höchstes Gut
Für wen ist private Vorsorge sinnvoll?

die tatsächlichen Kosten einer Behandlung,
unabhängig vom Erstattungssatz einer ge-
setzlichen Krankenversicherung.
Der Versicherungsschutz einer internationa-
len Versicherung ist in vielen Bereichen um-
fangreicher als eine normale Auslands-
krankenversicherung. Vorsorge, Impfungen,
Schwangerschaften, Zahnersatz usw. gehö-
ren bei einem guten Versicherungsschutz zu
den Standardleistungen.
Gleichzeitig gilt für David Eline die Devise: Die
Qualität ist wichtiger als der Preis, aber fürs
Geld ist eine entsprechende Leistung erwart-
bar. 

Wie findet man im Dschungel
der Anbieter den richtigen 
versicherer für seine 
persönlichen Ansprüche?
Professionelle Hilfe vom Fachmann ist uner-
lässlich, aber auch da gibt es Unterschiede.
Um seinen Kunden ein optimales Produkt an-
bieten zu können, hat David Eline für «Riviera
Expat» ein Online-Vergleichstool entwickelt,
das seit mittlerweile fünf Jahren Versicherer,
Privatkunden und die Konkurrenz gleicherma-
ßen überzeugt und mehrfach ausgezeichnet
wurde. Nach einem Sterne-System sind bei
«My Matchmaker» Versicherungsleistungen

*Single (25 Jahre): nur Krankenhausaufenthalt
*Ehepaar (35 & 32 Jahre): Krankenhausaufenthalt, ambulante Behandlung, Zahnarzt, Schwangerschaft
*Familie (47, 42, 10 & 7 Jahre): Krankenhausaufenthalt, ambulante Behandlung, Zahnarzt
*Paar im Ruhestand (68 & 63 Jahre): Krankenhausaufenthalt, ambulante Behandlung

A
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David eline, Gründer des Maklerbüros «riviera expat»,
empfiehlt Menschen mit internationalem Lebensstil eine
private internationale Krankenversicherung. 

david eline © D.R.
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der größten und bekanntesten Versicherun-
gen weltweit vergleichbar – darunter Allianz,
Globality, Cigna. Je nachdem, welche Leistun-
gen einem besonders wichtig oder weniger
wichtig sind und wie hoch die Beiträge sein
dürfen, filtert das Tool die besten Vorschläge
für den Kunden heraus. 
Wer über das Tool seinen bevorzugten Versi-
cherungspartner gefunden hat, erhält inner-
halb von 24 Stunden Rückmeldung aus David
Elines Büro. «Unsere Beratung ist kostenlos,
und die Versicherungspolice kostet genau so
viel, als wenn der Kunde sich direkt an die Ver-
sicherung wendet», erklärt der Makler.
Gerne besucht er seine Kunden auch vor Ort:
«Ich schätze den direkten Kontakt – zumin-
dest vor Corona war das so», sagt David Eline.
Im ausführlichen Gespräch, heute auch tele-
fonisch oder per Video-Konferenz, klopft er
wichtige Fragen und Wünsche ab, wahlweise
in Englisch oder Französisch: Je mehr David
Eline vom Kunden weiß, umso genauer kann
der Versicherungsschutz zugeschnitten wer-
den. «Wir wissen etwa, welche Versicherer
Menschen mit Diabetes Typ 1 akzeptieren –
um nur ein Beispiel zu geben», erklärt der
Fachmann.
Riviera Expat hat Kunden in aller Welt, darun-
ter Singapur, Abu Dhabi, Venezuela oder Frank-
reich, und in allen möglichen Branchen – vom
Piloten bis zur Yachtkapitän. David Eline ver-
spricht: «Wir finden Versicherungsschutz für
jede Situation weltweit.» 

PREIS-BEISPIELE FÜR EINE PRIVATE INTERNATIONALE
KRANKENVERSICHERUNG (JAHRESBEITRAG)

siNGle1

$1,000 $12,000 $15,000 $15,000FRANKREICH

$1,000 $12,000 $16,000 $14,000SCHWEIZ

$1,200 $8,500 $15,000 $19,500DEUTSCHLAND

ehePaar² Familie³ Paar im 
ruhesTaNd4
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Sitze in Paris und an der Côte d’Azur 
Tel. +33 (0)1 82 83 38 58 
www.riviera-expat.com
www.my-matchmaker.com



ideal für ein verlängertes Wochenende: La
Spezia. Die kleine ligurische Stadt liegt
dreieinhalb Stunden von Nizza entfernt und
eignet sich perfekt als ausgangspunkt für
den Besuch der Dörfer zwischen den Cinque
Terre und Porto venere sowie den Stränden
von Lerici. Von NiCole ruskell

Zu Gast im 
Golf der 
Dichter

La Spezia 
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die Bucht von la spezia (Foto oben), im Bild unten mit Zoom auf die stadt 
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W er den östlichen Teil Liguriens ken-
nenlernen will, die farbenfrohen
Cinque Terre, das hübsche Porto

Venere oder die weißen Strände von Lerici, fin-
det in La Spezia den idealen Ausgangspunkt.
Von Nizza aus an der Küste entlang, vorbei an
Genua und Rapallo, erreicht man die Hafen-
stadt an der Riviera di Levante mit dem Wagen
in nur dreieinhalb Stunden.
La Spezia ist weder als kulturelles Reiseziel be-
kannt, noch für seine Strände (denn es gibt
keine) oder als kulinarisches Zentrum – aber
es ist ein wunderschöner, kleiner Ort am Fuße
sanfter Hügel mit einem fantastischen Blick
auf das Mittelmeer und die Apuanischen Alpen
in der Ferne. La Spezia verfügt über einen
wichtigen Schifffahrtshafen, einen neuen
Kreuzfahrthafen, einen aufstrebenden Yacht-
hafen und einige versteckte Perlen der lokalen
Gastronomie sowie Geschichtsmuseen. 

Warum «Golf der Dichter»?
Viele internationale Schriftsteller, Dichter,
Komponisten und Maler residierten einst in
den Städten entlang der Bucht. Ob Lord Byron
(Porto Venere), Richard Wagner (La Spezia),
Percy Bysshe und Mary Shelley (Lerici), Baro-
ness Orczy (Lerici) oder William Turner: Die
Schönheit dieser Gegend hat viele Künstler
inspiriert.

Gastronomie
Die Spezzini, die Einwohner von La Spezia, sind
stolz auf ihre Region und die dort hergestellten
Produkte. Viele Bars und Restaurants bieten
ausschließlich und exklusiv lokale Erzeugnisse,
also pro loco. Lassen Sie sich die Meeres-
früchte, die direkt im Golf gefischt werden,
Weine und das Olivenöl aus La Spezia
schmecken!
Lokale Spezialitäten sind Trofie al Pesto (ge-
drehte Nudeln aus Hartweizengrieß), Ravioli in
Walnusssauce, Schwertfisch alla Ligure (mit
Oliven) und panigacci, ein Gericht aus Fladen-
brot, das über offenem Feuer gebacken und
mit einer Auswahl an Salami und Frischkäse
serviert wird.
Muscheln sind nicht nur lokale Spezialität, son-
dern auch ein Industriezweig in La Spezia. Die
Stadt liefert ihre besonders süßen und salzi-
gen Muscheln in einen Großteil Norditaliens.
Meistens findet man sie gefüllt serviert oder
in Spaghetti ai frutti di mare. Sardellen, eine
weitere regionale Delikatesse, frisch in Zitro-
nensaft mariniert oder gesalzen, sind eine sehr
beliebte Antipasti-Variation. In Cinque Terre
werden Anchovis gerne zusammen mit Kar-
toffeln, Tomaten und den würzigen kleinen
Taggiasca-Oliven gebacken.
Auf ihren Wein sind die Spezzini ebenso stolz,
beispielsweise den Vermentino aus den Hü-
geln der Cinque Terre und großartigen Rotwein
aus der benachbarten Toskana. 

Der Aperitivo ist eine Lebensart in Italien. Jeden
Abend sind die Bars und Cafés voll mit Einhei-
mischen, die ein Getränk zu sich nehmen,
immer zusammen mit einem großzügigen Tel-
ler Snacks und Leckereien serviert.

enoteca dei Bardi
Es gibt mehrere Weinbars in der Stadt, aber die
Enoteca dei Bardi ist ein intimer kleiner Ort mit
einer wirklich einzigartigen Auswahl von Erzeug-
nissen kleinerer und unabhängiger Produzen-
ten, auch aus biodynamischem Anbau. Hier
finden Sie eine umfangreiche Sammlung loka-
ler Weine aus den Cinque Terre und der nur we-
nige Kilometer entfernten Toskana.
Via Felice Cavallotti, 19 
Di-Do 18-24 Uhr, Fr-Mo bis 1 Uhr, Sonntag ge-
schlossen

emporium
Diese neue In-Bar ist ein wunderschöner Ort,
um zu sehen und gesehen zu werden. Hier
werden professionelle Cocktails serviert, und
eine beeindruckende Weinkarte lädt zum Pro-
bieren ein.
Via dei Mille, 87 
Di-Do 18-12 Uhr, Fr-Mo bis 2 Uhr 
+39 347 277 2123

Auf ein Gläschen:

resilience Cafe 
Eine nostalgische Bar und Teestube zugleich,
die von einem jungen Paar eröffnet wurde und
einen ganz eigenen Charme besitzt. Die Wände
sind in einem dunklen Rotton gehalten, alte Bü-
cher, Vintage-Möbel und restaurierte Stühle
vermitteln ein Gefühl von Fin de Siècle und
Omas guter Stube. Dieser Ort ist alles andere
als eine typisch italienische Bar! Im Angebot:
hausgemachter englischer Schichtkuchen und
ausgewählte Teesorten, die standesgemäß in
Porzellankannen serviert werden. Die Bar bietet
eine sehr unkonventionelle Auswahl an Cock-
tails sowie köstliche italienische Liköre. Seien
Sie früh genug da, um einen Platz zu bekom-
men! 
Via Vanicella, 8 
Di-Do 18-0 Uhr, Fr-Sa bis 1 Uhr
+39 329 446 0876

riomaggiore, nur 15 kilometer von la spezia entfernt –
oder eine haltestelle mit dem Zug
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osteria della Corte
In einer kleineren Straße gelegen, wird dieses
gastronomische Juwel Ihre Sinne betören. Kü-
chenchefin Sylvia Cardelli serviert höchst krea-
tive Gerichte, mit frischen, lokalen Zutaten vom
Markt. Oder wie wär’s mit einem Kochkurs? Die
Chefköchin führt Sie morgens zum großen
Markt und danach zurück ins Restaurant, um
gemeinsam zu kochen und zu Mittag zu essen
(Kochkurse Di-Sa jeweils 10-14 Uhr).
Via Napoli, 86 
Di-So 12-15 und 19-24 Uhr
+39 0187 715210

mirabello Gourmet
Feinkost- und Gourmetladen sowie Restaurant.
Die besten Lebensmittel, die Italien zu bieten
hat, und ein Experte, der sie mit den frischesten
Meeresfrüchten kombiniert. Kehren Sie für ein
Mittagessen ein oder für ein Dinner, das Sie mit
Sonnenuntergangs-Spritz am Yachthafen ge-
nießen können. 
Porto Mirabello 
Di-So 10.30-15 und 19.30-22 Uhr
+39 0187 174 0168

Gaumenfreuden:
la Posta
Haben Sie Lust auf die leckersten Meeres-
früchte, die Sie je gegessen haben? Dann brau-
chen Sie nicht weiter zu suchen. Das in der
Nähe der Hauptpost gelegene La Posta ist ein
eher unscheinbares Restaurant, das eine Gour-
metküche beheimatet. Reservieren Sie auf
jeden Fall, denn die Einheimischen wissen, was
gut ist. 
Via Don Giovanni Manzoni, 24 
Mo-Sa 12-15.30 und 19-24 Uhr)
+39 0187 760437

es gibt mehrere 3-Sterne-Hotels in La
Spezia, aber wir empfehlen, sich eine
Wohnung direkt im Zentrum zu nehmen.
Schauen Sie auf die Seite von Costa
estate, die sowohl Zimmer als auch
Luxuswohnungen in einem historischen
Gebäude vermieten. Costa estate bietet
einen großartigen Service, und die
Mitarbeiter sprechen mehrere Sprachen.
www.costaestate.it

GELATERIA 
VERNAZZA
in diesem Familienbetrieb finden
Sie das beste gelato der Gegend.

Hier werden ausschließlich natürliche Zutaten
verwendet, und es werden laktosefreie
eissorten angeboten – alles ohne Farb-,
Konservierungs- und Geschmacksstoffe.  Das
eis wird aus frischen Früchten, lokaler Milch
und biologischem rohrzucker hergestellt.
Probieren Sie die saisonalen
Geschmacksrichtungen wie ricotta und
Feigen, Bio-Zitrone der Cinque Terre mit
Honig, Sorbet aus Pfirsich und Basilikum,
Crema Vernazza mit dem lokalen Wein
Sciacchetrà und vieles mehr! Die Gelateria
Vernazza finden Sie zweimal: in La Spezia und
in vernazza.

www.gelateriavernazza.it

Übernachten:

Buntes Portovenere, 20 minuten entfernt von la spezia

La Spezia:

auch lerici und seine wunderbaren stränden sind von la spezia innerhalb von 20 minuten zu erreichen

Knapp 300 Kilometer entfernt von Nizza,
kann man La Spezia von der Côte d’azur
sehr gut mit dem auto erreichen. Das
Parken im Stadtzentrum kann schwierig
sein, jedoch stehen einige kostenlose
Parkplätze etwas außerhalb zur auswahl
(beispielsweise Palaspezia oder Piazzale
d’Armi). Um in die Cinque Terre zu
kommen, nehmen Sie von La Spezia am
besten den Zug.

von La Spezia aus in die region

>Baia Blu-Strand 9 km
>Lerici 11 km
>Portovenere 13 km
>Tellaro 14 km
>Riomaggiore (Cinque Terre) 15 km
>Carrara-Marmorbrüche 29 km

OKTOBER / NOvEMBER / DEZEMBER 2020

48 STREIFZÜGEriviera



ch, ist das hier schön!» Der
sechsjährige Viktor ist hin und
weg. Auch seine beiden Brüder
jauchzen vor Vergnügen. Zum
ersten Mal in ihrem Leben fah-

ren die drei Jungs mit ihrer Mutter in einer
zweispännigen Ponykutsche. 
Die Fahrt beginnt gemütlich im Schritt an der
«Ferme d’Alain» in Coursegoules, Richtung
Saint-Barnabé, auf der Hochebene hinter
Vence mit dem atemberaubenden Panorama.
Es geht vorbei an schroffen Felsen, moosbe-
wachsenen Steinen und einer grünen Idylle.
Die Hufe klappern, ansonsten ist es herrlich
still, die Kinder sind glücklich und auch ihre
Mutter kann den Ausflug entspannt genießen.
Die Kutschfahrt durch die Natur bietet Ro-
mantik, Abenteuer und jede Menge Spaß. Es
ist eine sehr familienfreundliche Art und
Weise, um Pferden oder Ponys nahezukom-
men.
«Und jetzt Galopp», wünscht sich Viktor. Doch
Reit- und Kutschlehrer Gilles Dereims erklärt,
dass sich die Ponys erst aufwärmen müssen.
Der Respekt vor den Tieren sei wichtig, man
dürfe sie nie überfordern. Dereims, seit 1986
diplomierter Reitlehrer, hat sich in diesem

A
Jahr seinen Traum verwirklicht, drei Kutschen
sowie die passenden Ponys gekauft und bie-
tet nun Kutschfahrten auf dem Col de Vence
an. 
Die Liebe zu seinen Tieren ist ihm anzumer-
ken. Seine Vierbeiner sind gesund und zufrie-
den. Nur mit den Zügeln und seinen Zurufen
lenkt er das Gespann. Dabei strahlt der Pfer-
defreund eine fast meditative Ruhe aus. Der
Franzose mit der angenehmen Stimme
spricht auch etwas Deutsch sowie Englisch
und beantwortet den Fahrgästen alle Fragen
über die einzigartige Landschaft und die Tiere.
Die eigentlichen Stars sind aber die kleinen
Ponys Coeurly und Choupi. Die beiden acht-
jährigen Halbbrüder sind perfekt ausgebildet
und haben vor nichts Angst. Das Traumpaar
ist vor der Kutsche sogar schon durch die
engen Gassen von Antibes getrabt. Die beiden
zucken selbst bei Baggern oder Bussen nicht
mit den Ohren und sind verblüffend stark. Es
sind Shetlandponys, und sie gehören zu den
ältesten, aber auch kleinsten Pferderassen der
Welt. Das raue Klima der Shetland-Inseln und
die dortige karge Vegetation prägten ihr Er-
scheinungsbild. Die kernigen kleinen Kerlchen
sind im Verhältnis zu ihrer Körpergröße die
stärksten Pferde der Welt.
So dürfen Viktor und seine Brüder natürlich
auch noch den ein oder anderen strammen
Galopp erleben. Unglaublich, wie die beiden
Kraftzwerge vor der Kutsche auf einen Zuruf
vom Fahrer anziehen und welche Geschwin-
digkeit sie dabei entwickeln. 
Kutschieren ist nicht nur Spaß, sondern auch
ein richtiger Sport. Die zufrieden trabenden
oder galoppierenden Pferde vor sich zu sehen
und zu lenken, macht die Faszination des

Mit den stärksten Pferden der Welt auf den Col de Vence

Fahrsports aus. So bietet Gilles für alle dieje-
nigen, die sich nicht nur fahren lassen, son-
dern selber kutschieren wollen, neben den
Ausflugsfahrten auch Kutschkurse an. «Aller-
dings erst ab zwölf Jahren», erklärt der Fahr-
trainer. «Im Straßenverkehr gilt eine Kutsche
natürlich als Fahrzeug, und man muss auf
viele Dinge achten. Nur mit dem nötigen Ein-
fühlungsvermögen, der richtigen Technik und
entsprechender Fahrpraxis wissen die Pferde,
wo’s lang geht», sagt er.
Kutsche fahren bietet eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, sich intensiv mit dem Pferd zu be-
schäftigen. Es vereint den Umgang mit dem
Partner Pferd mit dem technischen Aspekt der
Kutsche. Die Technik sowie das Teamwork
zwischen Mensch und Tier beginnt schon vor
der Abfahrt. Die Finger des Fahrlehrers wan-
dern flink über die zahlreichen Riemen, Gurte
und Ringe des Kutschgeschirrs. Das An- oder
Abspannen wirkt für den Laien höchst kom-
pliziert. Artig stehen Coeurly und Choupi dabei
ganz still, sie kennen das Prozedere. Nach we-
nigen Minuten sind die Ponys bereit, vor eine
Kutsche gespannt zu werden. 
Diesmal warten zwei Kutschschülerinnen auf
ihren Unterricht. Für die fünfzehnjährige Lea
und die sechzehnjährige Angelina ist es eine
Premiere. Beide können reiten, haben aber
noch nie kutschiert. 
«Einfach total cool», meinen die Teenager am
Ende ihrer ersten Stunde und strahlen übers
ganze Gesicht. 
«Eine Kutsche fahren ist nicht nur etwas für
Menschen mit Pferde-Erfahrung. Es waren
auch schon Gäste bei mir, die vorher nie
etwas mit Pferden zu tun hatten», berichtet
Gilles, der den Verein Cheval de Coeur gegrün-
det hat. «Außerdem arbeite ich auch mit Be-
hinderten. Für diese Menschen ist der Kontakt
mit den Pferden besonders gut.» Für die Fahr-
ten stehen ihm auch zwei starke Esel und ein
mächtiges Kaltblut zur Verfügung. Alle Tiere
sind prächtig anzusehen, gut gepflegt und
kerngesund. Gilles besitzt einen flotten kleinen
Sulky und eine einspännige sowie die zwei-
spännige Kutsche.
Und wer Lust hat, kann vor oder nach der
Kutschfahrt den Bauernhof besichtigen und
Tiere streicheln. Es gibt Hunde, Ziegen, Gänse,
Hasen, Hühner, ein Schwein und auch zwei
Kühe. Eine der Kühe hat es sogar zur lokalen
Berühmtheit gebracht: Sie hat einst in Cannes
den roten Teppich bei den Filmfestspielen be-
schritten. Und auf ihr reiten konnte man in
ihrer Jugend auch. Eine Kutsche hat sie aller-
dings noch nie gezogen… 

Eine Kutschfahrt,
die ist lustig! Von ira söhNGe

die kräftigen shetlandponys Coeurly und Choupi lassen sich geduldig auch von anfängern führen © Ira Söhnge

durch die weite Natur des hinterlandes © isö

FERME D’ALAIN 
220 route de Saint-Barnabé
06140 Coursegoules
Tel. +33 (0)6 71 36 24 48
Preis pro Kutschfahrt 20 bis 90 euro, je
nach Länge der Fahrt
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einmaliges Naturschauspiel: die Gorges du Cians auf dem Weg nach valberg, die je nach Tageszeit und sonneneinfall in unterschiedlichen rottönen leuchten © Aila Stöckmann
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Immer, wenn es im Winter zum Skifah-
ren nach Valberg geht, sagen wir uns:
Hierher müssen wir mal im Sommer

kommen! Im vergangenen August hat es
endlich geklappt.
Phantastisch leuchtet das kupferrote Vul-
kangestein der Schlucht, durch die von
Nizza der schnellste Weg hinauf ins fami-
lienfreundliche Skigebiet führt: die Gorges
du Cians – rund 20 Kilometer Naturschau-
spiel. 
Die Kulisse öffnet sich kurz hinter Touët-sur-
Var, wo es rechts ab geht auf die D 28. Bis
Beuil erheben sich beiderseits der 1893 er-
bauten Straße steil die Felsen, durch die
sich das unterhalb fließende Flüsschen
Cians einen Weg gefressen hat. In engen
Kurven, durch Tunnel und Felsbögen schlän-
gelt sich die prima ausgebaute Strecke auf-
wärts. Nach einigen Kilometern verändert
sich plötzlich die Farbe des bis dahin unauf-
fälligen Gesteins: Kräftig rot – ähnlich dem
verwandten Estérel-Massiv unten an der
Küste – zeigt sich die Felsenlandschaft hier,
je nach Tageszeit und Sonneneinfall in
immer wieder neuen Schattierungen. 
Kleine Parkbuchten ermöglichen hier und da
das Anhalten längs der Straße. An zwei mar-
kierten Stellen mit mehr Parkplätzen drängt
sich ein Stopp auf: an der Petite Clue und an
der Grande Clue. Von hier kann man zu Fuß
auf stillgelegten älteren Straßenabschnitten

je ein paar hundert Meter direkt oberhalb
des Flüsschens entlanglaufen und das ein-
drucksvolle Schauspiel auf sich wirken las-
sen. An der Petite Clue führt eine Treppe
hinunter ans Wasser, eigentlich für Angler –
aber im heißen Sommer unbedingt jedem
zur Erfrischung zu empfehlen.
Erwandern lassen sich die Gorges du Cians
leider nicht ohne Weiteres. Eine nur für
sportlich ambitionierte Wanderer taugliche
Strecke führt in sieben Stunden von unter-
halb von Beuil aus durch die roten Felsen.
920 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen;
empfohlen ist die Tour von Juli bis Ende Ok-
tober (Wanderführer «Les Guides Randoxy-
gène, Haut Pays», kostenlos erhältlich in
jedem Tourismusbüro der Alpes-Maritimes
und online unter www.departement06.fr).
Wir lassen es an diesem Hochsommertag
ruhiger angehen und fahren weiter nach
Valberg. 
Das wenige Autominuten nördlich auf 1700
Metern über dem Meer gelegene Skigebiet
bietet auch ohne Schnee jede Menge Mög-
lichkeiten, sich outdoor zu beschäftigen:
Wandern kann man natürlich, mountainbi-
ken, skaten im Skaterpark, golfen, durch
einen Hochseilgarten klettern, auf der Som-
merrodelbahn den Berg hinabsausen, pick-
nicken unter Nadelbäumen, einkehren in
eins der vielen Lokale im sympathischen
Dorfzentrum.

Die bekannteste Wanderung mit Start und
Ziel Valberg führt über den Sentier Plané-
taire. In fünf Stunden (300 Höhenmeter) ge-
langt man bis auf knapp 2000 Meter Höhe
und zurück und passiert dabei von der
Sonne am Ausgangspunkt sämtliche Plane-
ten unseres Sonnensystems – vom Merkur
bis zum Neptun an der entferntesten Stelle.
Das Interessante daran ist, dass die Ab-
stände zwischen den Himmelskörpern
maßstabsgetreu eingehalten werden: Ein
Meter auf der Bergwiese in Valberg ent-
spricht einer Million Kilometern im Welt-
raum. Die Erde, so viel wissen Kenner, ist
blitzschnell erreicht. 
Wer nicht die gesamte Tour laufen will, kann
jederzeit umkehren. Eine Etappe sollten Sie
sich aber nicht entgehen lassen: Bereits
nach etwa einer halben Stunde ab Start ge-
langt man an den Lac du Sénateur. Zwar ist
das Baden in dem Forellenteich nicht er-
laubt, aber am Ufer erwartet Sie tagsüber
winters wie sommers ein uriges Lokal mit
fröhlicher Bedienung und gutem Essen –
das vor knapp drei Jahren eröffnete Restau-
rant «Wapiti Lake». 
Übrigens: Bei Schnee im Winter einfach
Schneeschuhe unterschnallen! 

Faszinierendes
Hinterland Von aila sTöCkmaNN

GORGES DE DALUIS
Die etwas weiter westlich parallel zu den
Gorges du Cians verlaufenden, ebenso roten
Gorges de Daluis sind ebenfalls eine
erkundung wert. Unter
www.altituderando.com findet sich eine
dreistündige Wanderung durch die auch
Gorges du Var genannte Schlucht.

Durch die Gorges du Cians nach Valberg – 
sommers wie winters eine Tagestour wert kleine stärkung gefällig? das urige restaurant

«Wapiti lake» liegt eine halbe stunde fußläufig
oberhalb von valberg mitten in den Bergen © AS

der sentier Planétaire in valberg – auch mit
schneeschuhen gut zu erwandern  © D.R.
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Jahrgang 1956, seit 1992
leidenschaftlicher Golfer,
Frankreichliebhaber in
jeglicher Form: Menschen,
essen, Wein, Kultur, 
Provence, Côte d’azur.Der Traditionsclub

Route du Golf
06210 Mandelieu-La Napoule

Anmeldung: 
Tel. +33 (0) 4 92 97 32 00
contact@golfoldcourse.fr
www.golfoldcourse.com

Der Platz
18 Loch – Par 71   
Längen von den verschiedenen
abschlägen:
5577 m weiß    Slope 131
5350 m gelb     Slope 129
5134 m blau     Slope 132
4925 m rot       Slope 127

9 Loch-Platz «Grand Duc», Dri-
vingrange, Putting- und Chip-
ping-Greens, Chariot, voiturette. 
Wunderschönes Clubhaus mit
hervorragendem restaurant («La
Terrasse des Oliviers») und schö-
ner Terrasse, gut sortierter Pro-
shop.
Preise für Greenfees entnehmen
Sie bitte der Webseite.   
Der Platz ist ganzjährig geöffnet.

OLD COURSE,
CANNES GOLF
LINKS

UNSER GOLF- 
KOLUMNIST 
RAIMUND 
THEOBALD

mpfangen werden wir
von zwei französischen
Golfgrößen und Bot-

schaftern des Clubs: Diana
Luna und Victor Dubuisson po-
sieren links und rechts des
Eingangs auf großen Fotos. Be-
sonders angenehm ist die leib-
haftige Begrüßung durch die
Mitarbeiter in den Räumen des
imposanten, altehrwürdigen
Clubhauses. Alle Informatio-
nen über den Zustand des
Platzes und andere Besonder-
heiten werden uns mitgeteilt. 
In dem 1891 gegründeten Golf-
club wird Tradition großge-
schrieben, das stellen wir
schon fest, als wir im Club-
Jahresmagazin mit tollen
Fotos, Beiträgen und Berichten
von Events und Turnieren blät-
tern.
Auch der zufällige Plausch mit
einem Club-Mitglied beim
Üben auf dem Puttinggreen
bestätigt unseren Eindruck.
«Mein Ur-Ur-Großvater hat hier
schon Golf gespielt, und die
nächste Generation liegt be-
reits da drüben im Kinderwa-
gen», erzählt der junge Mann
voller Stolz.
Nachdem wir uns die Score-
carte und den Plan der Bahnen

angeschaut haben, denken
wir: Den Platz haben die Planer
damals in die bebaute Gegend
reingequetscht. Tatsächlich
aber war der Golfplatz zuerst
da. Damals, 1891, gab es in
dem unfruchtbaren Terrain
zwischen Meer und bewohn-
barem Gebiet nichts außer
Sumpf und Wiesen. In England
würde man den Platz als typi-
schen Links-Course bezeich-
nen.
An diesem Nachmittag mit
wenig Betrieb können wir uns
für die einzelnen Löchern
mehr Zeit nehmen als üblich
und die tolle Anlage direkt am
Meer ausgiebig genießen. Die
Geräuschkulisse (Straßenlärm,
startende Flugzeuge) ist an-
fangs etwas nervig, wird aber
dann durch viele andere posi-
tive Eindrücke und den Spaß
beim Spiel relativiert.
Der flache, gut zu Fuß zu be-
wältigende Platz mit 5350 Me-
tern vom gelben Abschlag ist
außer den Par-Drei Löchern
nicht besonders schwierig, vo-
rausgesetzt, man hat die
Streuung bei den Abschlägen
im Griff! Im dichten Kiefern-
wald oder auf der falschen
Seite des Fairways zu liegen,

bedeutet in den meisten Fällen
einen Schlag mehr. Im Som-
mer jedoch sind die vielen
schattenspendenden Bäume
ein Segen! Der Weg zu den
einzelnen Bahnen wird schon
nach dem zweiten Loch durch
eine kleine Bootsfahrt unter-
brochen. Auf dem Rückweg
zwischen dem 12. und 13. Loch
erfolgt die gleiche Abwechs-
lung: Eine kleine Fähre bringt
uns über die Siagne.
Obwohl der Platz von Wasser
umgeben ist, kommen Was-
serhindernisse außer an der
18. und an der neuen Bahn 13
nicht oft ins Spiel. Dafür gibt
es aber viele Bunker, aus
denen sich das Spielen wegen
des dünnen Sandbelags
schwierig gestaltet.  
Ein Hingucker ist das 12. Loch,
das 2019 im Bereich des
Greens sehr schön umgestal-
tet wurde. Vor allem der Bun-
ker direkt am Green wurde toll
designt.
Vom Abschlag der 18. Bahn
haben wir die Terrasse des
Clubhauses im Visier. Wir
freuen uns schon auf das Ver-
weilen zwischen alten Oliven-
bäumen und die hervor-
ragende Küche ... 

Der Old Course in Mandelieu-La Napoule ist zwar nicht gerade der spektakulärste
Golfplatz, aber wohl der legendärste Club an der Côte d’azur – Nichtgolfern
bekannt durch die eigene kleine Fähre, die die Spieler über den Fluss Siagne
befördert. Unsere vorfreude ist groß!
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Als Richard H. Lee 1920 seine neue Yacht
Terpsichore nach nur achte Monaten
Bauzeit von Konstrukteur Herbert White

nahe Southampton übernahm, wollte er end-
lich die damaligen Größen der sogenannten
Big Boat Class wie den Schoner Westward,
die königliche Yacht Bri tannia  I oder die
Sham rock von Sir Thomas Lipton bezwingen.
Das Ergebnis war enttäuschend, das bestellte
und versprochene Geschwindigkeits potenzial
konnte aufgrund mancher Unzulänglichkeit
nicht erzielt werden. 
Der Durchbruch kam erst, als sich 1924 der
be rühm te Konstrukteur Charles E. Nicholson
der Sache annahm, einen veränderten Mast
stellte und weitere Verbesse run gen am Se-
gelplan und Gewichtstrimm vornahm. Die Ar-
beiten gingen einher mit einem Eigner-
wechsel, und der neue Besitzer Herbert Weld
gab der Yacht nach seinem gleichna migen
Schloss in Dorset, etwa 20 Kilometer westlich
von Poole gelegen, den neuen Namen Lul-
worth.

Chancenlos ab 1930
Endlich stellten sich Regattaerfolge ein, 47 von
59 Siegen gelangen nach den umfangrei chen
Umbaumaß nahmen. Doch als 1930 im Ame-
rica’s Cup die neue J-Class an den Start ging,
erlosch der Stern der Big Class, so auch der
Lulworth. Das komplizierte und schwere
Gaffel rigg war nicht konkurrenzfähig gegen die
moder nen Riggs mit durchgehen dem Mast
und Segel, der sog. Sloop-Takelung. Manche
Mitbewerber versuchten einen Umbau nach
der J-Class-Regel, dennoch blieben sie gegen
die Boote der neuen Klasse chancenlos. 
Lulworth folgte den Veränderungen in der
neuen J-Class glücklicherweise nicht – und
hat so ihren Original zustand bis in die Gegen-
wart erhalten.   

Originalzustand bis heute
Nach dem Krieg entging Lulworth gerade
noch der Verschrottung und endete – wie
viele der anderen klassischen Yachten dieser
Zeit auch – als Hausboot im Morast des River
Humble. Letztlich gar nicht schlecht im
Schlamm konserviert, wurde das Schiff 1990
von Klassiker-Liebhabern aufgespürt und
nach La Spezia in Italien ge bracht, wo eine Sa-
nierung allerdings am Geld und an mancherlei
Rechts strei tigkeiten scheiterte. 
Rettung nahte erst, als der niederländische
Makler Johan J. M. Van den Bruele die Yacht
2002 erwarb und ein aufwändiges Restaurie-
rungskonzept anschob. Vier Jahre lang arbei-
tete man in einer Werft in Viareggio nach

– unbestätigte – Berichte durch die Presse,
dass Lulworth aus fiskalischen Gründen an
der Kette liege, dass Schäden zu langwierigen
Reparaturen führten, dass es keine Crew gebe
usw. Ver schie dentlich stand das Schiff zum
Verkauf, so war es 2015 für 10,3 Millionen Euro
zu haben. 

abgetaucht in Tunesien?
Anscheinend hat das Boot inzwischen eine
ziemliche Odyssee hinter sich, jedenfalls
wurde im Februar dieses Jahres berichtet,
dass es ohne Segel im tunesischen Bi zerte
vor dem Hafenrestaurant liege und ein wenig
vernachlässigt aussehe. Tatsäch lich findet
man im Internet entsprechende Fotos, sogar
bei Google Earth. 
Auf der Internetseite des Eigners bruele.nl sind
viele schöne Fotos der Yacht abgebildet, ohne
dass aber ersichtlich ist, ob sie überhaupt
noch Bruele gehört. Die Internet seite lul-
worthyacht.com gibt es zwar noch, und man
kann Charteranfragen stellen, die gleichwohl
unbeantwortet bleiben. 
In diesem Jahr feiert Lulworth ihren einhun-
dertsten Geburtstag, anscheinend ohne große
Party und unter keinem guten Stern. Bleibt zu
hoffen, dass es dieser einzigartigen Yacht er-
neut gelingt, sich aus den Schlingen der Be-
deutungslosigkeit zu befreien und jemanden
zu finden, der sie bald wieder zu dem alten, ihr
gebühren den Glanz zurückführt! 

Weitere Informationen unter
www.standop.net/voiles 

Der weltgrößte
Segelkutter wird 100

Originalplänen und konnte immerhin die
meisten Stahlspanten und etwa drei Viertel
der hölzernen Inneneinrichtung retten, doch
große Teile der übrigen Holz kons truktionen
und des Decks waren verloren. 
Mehr als einmal hatte der Eigner das Aus vor
Augen, ganz abgesehen von den astro no -
mischen Kosten, die auf ihn Woche für Wo -
che zukamen. Schließlich teilte er seinem
Ma na ger Giuseppe Longo aber mit, das Projekt
durchzuziehen: Die Angelegenheit sei kein In -
vest ment, er handle aus Liebe und dem Willen
zum Erhalt des kulturellen Erbes!

2006 generalüberholt zu Waser
Im März 2006 kam endlich der große Tag, an
dem Lulworth nach vielen Jahrzehnten das
erste Mal wieder segelte. Hei mat hafen war
das toskanische Le Grazie, ein kleiner Ort zwi-
schen La Spezia und Porto Venere am Liguri-
schen Meer. Der Name des Ortes schien
Programm zu sein! 
Lulworth trägt den mit 52 Metern längs ten
aus einem Stück gefertigten Holzmast, und
mit einer Gesamtlänge von gut 46 Metern gilt
sie als weltgrößte Kuttersegelyacht. In der
Liste der ein mas tigen Segelyachten liegt sie
auf Platz 23, wobei alle vor ihr liegenden Boote
kein früheres Baujahr als 1998 haben.
2008 konnte man die Yacht erstmals bei den
Voiles de Saint-Tropez bestaunen, doch schon
seit 2010 ist sie nicht mehr auf der Teilneh-
merliste dieser und anderer Klassikerregatten
verzeichnet und scheint sich auch sonst rar
zu machen. Es gibt keine aktuellen Fotos oder
Standortmeldungen, und zuweilen geisterten

Foto  
die 100-jährige lulworth hat ihren originalzustand bis in die Gegenwart erhalten

Lulworth  Text & Foto von Gerhard sTaNdoP
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Logis-Hotels, darunter einer mit einem
Häuschen als Aufbau und ein zweiter mit
einem Koch samt riesiger Mütze. Der Chef
der Hotelketten-Wagen, Flavien, begrüßt
mich herzlich und stellt mir das Team vor.
Ich darf in den dritten Wagen einsteigen –
mit einem übergroßen Kissen als Aufbau.
Mit mir an Bord: Lucy, eine Studentin aus
Paris, die sich gleich hinters Steuer setzt,
und Salomé, die auf den Wagen klettert und
sich oben einen Sicherheitsgurt anlegt. Sa-
lomé wird die Goodies unter die Leute brin-
gen. Ein nicht ganz ungefährlicher Job, wie
mir später noch bewusster werden soll.
Dann endlich geht’s los, wie geplant um
Punkt 10.35 Uhr. Musik läuft, Menschen am
Straßenrand jubeln uns zu, erste Radteams
trudeln ein – und schon fliegt das Stadion
an uns vorbei. Ich habe Schmetterlinge im
Bauch!

Die Wurftechnik ist 
entscheidend
Der Corso bewegt sich in Richtung Grasse,
vorbei an der imposanten ehemaligen Ei-
senbahnbrücke in Tourrettes-sur-Loup. Fast
überall säumen Zuschauer die Straße. Sa-
lomé wirft Werbeartikel, in unserem Fall Na-
mensschilder für Reisegepäck, in die Menge.
Die Wurftechnik ist dabei eine ganz beson-
dere, lerne ich: Angepasst an den Wind und
die Geschwindigkeit, werden die kantigen
Give-Aways in Richtung der Füße der Fans

Ende August, morgens um neun in
Nizza. Ich folge der Einladung der
Hotelkette Logis und mache mich

auf in Richtung Fußballstadion. Im Westen
der Stadt, unweit vom Flughafen, beginnt
heute die dritte Etappe der Tour de France,
die gerade mit coronamäßig abgespecktem
Pomp einen mehrtägigen Auftakt an der
Côte d’Azur erlebt hat. Es wird 198 Kilometer
über Grasse, die Route Napoléon und Digne-
les-Bains nach Sisteron im Departement
Alpes-de-Haute-Provence gehen, und ich
darf live dabei sein! Natürlich nicht im Sat-
tel, sondern ganz gemütlich in einem
Wagen der Werbekarawane. 

Beim vereinbarten Treffpunkt tummeln sich
bereits zahlreiche Menschen und bestimmt
50 Fahrzeuge. Es herrscht ausgelassene
Stimmung, trotz anhaltender Pandemie und
Maskenpflicht. Die meisten sind dabei, letzte
Vorbereitungen für die Fahrt der Karawane
zu treffen: Wagen noch mal polieren, damit
sie perfekt glänzen, und ein letzter Check-
up der Technik. Am Design der Kolonnenwa-
gen haben die Sponsoren nicht gespart.
Einer sieht aus wie ein Korb mit frischem
Obst, ein anderer wie ein Wohnzimmer und
ein weiterer wie eine Packung Waschmittel
– das muss man gesehen haben!
Endlich entdecke ich auch die drei Minis der

im Fernsehen beginnt ein renntag mit dem Startschuss
für die Fahrer. vor Ort macht die Werbekarawane den auf-
takt – zwei Stunden vor dem eigentlichen etappenbeginn.
Die rivieraZeiT durfte bei der wegen Corona um zwei
Monate verschobenen Tour de France mit an Bord eines
Kolonnenfahrzeugs. Eine Reportage von deNise mähNe

DIE WERBEKARAWANE 
Seit 1930 werden die einzelnen etappen der
Tour de France von einer Werbekarawane
angeführt, die sich etwa zwei Stunden vor den
Fahrern auf die Strecke begibt. Mit
einfallsreich gestalteten Fahrzeugen, Musik
und Werbegeschenken, die wie beim Karneval
an die Zuschauer verteilt werden, heizt sie die
Stimmung längs des Weges an. in diesem Jahr
war die Karawane wegen der Corona-
Pandemie nur halb so lang wie üblich.

Tour de France

Über die route Napoléon führte die dritte etappe der diesjährigen Tour de France von Nizza nach sisteron – erst
die Werbekarawane, dann die radrennfahrer. unsere autorin begleitete die karawane in einem der gelben minis
einer hotelkette © DM
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geschleudert, damit ja nichts ins Auge geht.
Die Fans reißen sich fast um die kleinen Prä-
sente – ein Brautstrauß verursacht kaum
mehr Wirbel. 
Von Grasse aus geht es über die Route Na-
poléon bergauf bis zu den ersten beiden
Pässen Col du Pilon und Col de la Faye. Von
den Karawanen-Fahrern ist jede Menge Kon-
zentration gefordert, denn die Strecke hat
es in sich und eine Kolonnenfahrt sowieso.
Lucy, meine Fahrerin, studiert normaler-
weise Eventmanagement in Paris. Sie ist in
diesem Jahr das zweite Mal bei der Tour
dabei: «Es sind begehrte Jobs hier. Wenn
man einmal dabei war, möchte man immer
Teil davon sein. Man sieht halb Frankreich,
eine tolle Landschaft nach der anderen zieht
an einem vorbei.» Sie hat sich bei einer
Eventagentur beworben, die für die Kara-
wane zuständig ist. «Ich musste von mir be-
richten, meine Motivation darlegen, und
dann hatte ich noch ein bisschen Glück», so
die 23-Jährige. Und Talent zum Autofahren
hat sie auch. In den Kurven kralle ich mich
nicht nur einmal in den Sitz, während Lucy
aufs Gas tritt.
Für uns geht’s weiter bergauf und bergab.
Bei 23 Grad und Sonnenschein sind wir ge-
startet, aber bei Séranon, auf dem Weg
Richtung Gorges du Verdon, holt uns plötz-

lich ein Unwetter ein. Das Thermometer fällt
auf 14 Grad, und dann hagelt es sogar. Sa-
lomé oben auf dem Wagen friert ordentlich.
Zum Glück hält das ungemütliche Wetter
nicht lange an. Schon in Castellane scheint
uns wieder die Sonne entgegen. 
Während der Fahrt legt Lucy das Walky-
Talky nicht aus der Hand, oder – wie die
Franzosen es nennen – das Talky-Walky. Mit
Hilfe des Funkgeräts bleibt sie stets in Kon-
takt mit Flavien, der wiederum mit dem Or-
ganisations-Team der Karawane kommu-
niziert. Plötzlich funkt Lucy: «Voiture!» Ein
Wagen eines anderen Teams will überholen.
Wir blinken links und orientieren uns am lin-
ken Straßenrand, das Fahrzeug vor uns fährt
möglichst weit rechts. Lucy erklärt: «Das ist
so vorgesehen, damit die überholenden
Fahrzeuge mittig passieren können. Vor der
Tour haben wir eine Einweisung bekommen,
wie schnell wir fahren dürfen, nämlich
maximal 60 bis 70 km/h, wie ein Überhol-
vorgang abläuft, und uns wurde eingebläut,
dass wir auf keinen Fall rückwärts fahren
dürfen.»
Lucy spricht sehr viel mit Flavien, vor allem,
als zwischenzeitlich die Boxen zweier unse-
rer Fahrzeuge ausfallen. Wir geben unser
Bestes, damit die Anlage, die sich in unse-
rem Mini befindet, wieder funktioniert. Doch
jegliche Mühe hilft nichts, unser kleiner
Tross muss rechts ranfahren, und ein Tech-
niker sieht sich die Sache an. Am Ende legt
er nur einen Schalter um – und die Boxen
laufen wieder. 
Doch was passiert, wenn man anhalten
muss und die anderen Karawanen-Fahr-
zeuge an einem vorbeirauschen? Man muss
sich beeilen! Sehr zügig fahren wir weiter,
um unseren vorgegebenen Platz wieder ein-
zunehmen. Wir sausen um die Kurven und
an den anderen vorbei. «Attention, le véhi-
cule remonte la caravane!», ruft es aus un-
seren Lautsprechern. Erst als wir unsere
eigentliche Position zurückerobert haben,
kann unser Werbejingle wieder laufen. Na-
türlich dreht er sich um die Vorzüge der
Logis-Hotelgruppe. Er wird übrigens fast die
gesamten fünf Stunden Fahrtzeit dudeln –
und ich sollte noch Tage später davon träu-
men.

Und wenn man mal muss?
Während der bisherigen Fahrt habe ich da-
rauf verzichtet, etwas zu trinken. Denn wo
seine Bedürfnisse stillen, wenn man zügig
in Kolonne fährt? 
Gegen 13.30 Uhr ein erneuter Funkspruch:
Alle im Logis-Team sollen sich bereit ma-
chen, drei Minuten Pullerpause stehen an!
Ich frage Lucy, wo wir die Pause machen
werden. Darauf meine Fahrerin: «Wir halten
am Straßenrand und müssen uns beeilen.»
Und genauso läuft es dann auch: Die drei
Minis halten an, alle Insassen springen aus
den Autos und versuchen ein möglichst un-
gestörtes Plätzchen in der Natur zu finden
– was neben den Fans, dem eigenen Team

und den Streckenposten von der Polizei na-
türlich utopisch ist. Trotzdem «erleichtert»
rasen wir anschließend wieder an unsere
Position.
Die Menschen am Straßenrand sind auf der
gesamten Strecke äußerst gut gelaunt. Sie
tanzen und jubeln, und mein Arm wird
immer schwerer vom vielen Winken. Viele
haben sich in Kostüme geschmissen: Vom
Teufel über Männer in Frauenkleidern bis hin
zum Hasenkostüm ist alles vertreten. Ganze
Wohnwagenkolonnen säumen unseren
Weg; die Camper haben es sich mit Tischen
und Stühlen am Straßenrand gemütlich ge-
macht. In einigen Orten sitzen die Bewoh-
ner von Pflegeheimen vor den Residenzen.
Die älteren Herrschaften winken uns aus
dem Rollstuhl zu, direkt neben der Piste –
Gänsehaut-Momente! 
Unterdessen ist es 16 Uhr. Wir kommen Sis-
teron immer näher, Streckenschilder ver-
künden die letzten Kilometer bis zum Ziel.
Die Einfahrt in die Stadt ist unglaublich. Jede
Menge Fans stehen bereits hinter den Ab-
sperrungen und erwarten die Radfahrer. Sie
trommeln mit ihren Händen auf die Werbe-
banner an den Absperrgittern und begrüßen
so die Karawane. Lucy sagt mir, dass ich
meine Sachen schon mal einpacken soll. Sie
könne hinter dem Ziel nur kurz halten, um
mich aussteigen zu lassen. Sie selbst muss
gleich weiter: Es heißt tanken, putzen und
die Flüssigkeitsstände kontrollieren. «Wir
Fahrer sind bei der Ankunft immer mächtig
müde, weil wir die ganze Zeit so konzen-
triert sein müssen», erklärt Lucy. «Also fah-
ren wir bald weiter in ein Hotel und gehen
ziemlich früh schlafen. Erst am Ende der
Tour, in Paris, werden wir ein bisschen
feiern.» 
Dann stoppt der Tross, ich springe aus dem
Auto und bedanke mich noch mal bei der
23-Jährigen für die nette Begleitung und
dafür, dass sie mich sicher und souverän
zum Ziel gebracht hat.
Im Ankunftsbereich nehmen die ersten Ka-
merateams aus der ganzen Welt bereits
ihre zugewiesenen Plätze ein: kleine Zonen,
die mit Gittern voneinander getrennt sind –
Corona-Sicherheitsabstand. Ich positioniere
mich direkt an der Ziellinie und warte gedul-
dig anderthalb Stunden, bis das Peloton ein-
fährt: Der Australier Caleb Ewan vom Team
Lotto setzt sich im heißen Massensprint
durch. Die Geschwindigkeit der Profis ist irre
schnell; die Energie, mit der sie übers Ziel
schießen, drückt einen fast ein Stück nach
hinten. Ich muss an Lucy denken und die
anderen, die zwar ein essentieller Teil der
Tour sind, aber die Fahrer weder starten
noch ins Ziel kommen sehen. 
Für mich heißt es jetzt Abschied nehmen
vom Radrenn-Zirkus. Auf der Rückfahrt nach
Nizza per Shuttlebus werden andere Jour-
nalisten und ich an diesem Abend noch mit
einem Glas Champagner verwöhnt. Ich
habe ein Dauergrinsen im Gesicht: Diesen
Tag werde ich wohl nie wieder vergessen. 
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Fast überall säumten auch dieses Jahr Zuschauer
die rennstrecke – natürlich mit maske © DM

anderthalb stunden nach der Werbekarawane kamen
in sisteron die eigentlichen helden ins Ziel © DM
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der üppig grüne Pflanzengarten der villa djunah © D.R. Geschmackvoll ist auch das innere des hauses © D.R.

Wie bei 1001 Nacht: plätschernder springbrunnen  

Maurisches Flair
am Meer
Die villa Djunah in Juan-les-Pins, eine Melange aus orien-
talischen einflüssen und mediterranem ambiente: Hier ist
Chillen Programm – bei feinem essen, köstlichen Cock-
tails, Live-Musik-abenden. Von deNise mähNe

Spezialitäten zubereitet werden. Abgerundet
wird das Angebot in den Villa Djunah Gardens
von Gerichten, die den kulinarischen Reichtum
des Mittelmeerraumes mit denen des Nahen
Ostens verbinden. Die Vorspeisen heißen hier
Kémias – das tunesische Pendant zum Aperi-
tif – und reichen von Hummus, Falafel und
Halloumi-Sticks über eingelegtes Gemüse,
Oliven und Calamansi-Aioli bis hin zu hausge-
machter Pita sowie regionalen Käsespeziali-
täten. Als Hauptgerichte werden unter
anderem Pasta, Kräuterhuhn und gegrillter
Tintenfisch angeboten. Die Preise bewegen
sich von 8 Euro für Süßkartoffel-Pommes mit
Harissa-Joghurt bis 68 Euro für die Grillplatte.
Tipp: Sonntags kann hier auch gebruncht wer-
den.
Das Angebot der Villa Djunah Gardens findet
sich zum Teil in der Menükarte des Restau-
rants wieder. Die Auswahl wird dort um wei-
tere Köstlichkeiten ergänzt. In einer eleganten
orientalischen Umgebung werden den Gästen
von Daniele Codini und seinem Team ausge-

D ie Villa Djunah an der Küstenstraße
von Juan-les-Pins Richtung Golfe-
Juan vereint nicht nur orientalisch-

mediterrane Elemente, sondern bietet auch
drei Locations in einer: Restaurant, Cocktailbar
und Garten. 
Obwohl zwischen Bahntrasse und Straße ge-
legen, findet der Besucher sich unversehens
in einer üppig-grünen Oase über dem Meer
wieder, sobald er sich über den Holzsteg vom
privaten Parkplatz (mit Parkservice) in Rich-
tung Restaurant begibt. Der Garten der Villa
Djunah bietet auf 1200 Quadratmetern ge-
mütliche Lounge-Bereiche für größere Grup-
pen und versteckte Ecken für einen
romantischen Abend zu zweit. Die zahlreichen
Palmen, die orientalischen Möbel und ein da-
hinplätschernder Springbrunnen mit bunten
Mosaikfliesen vermitteln einen Hauch von
Tausendundeiner Nacht und laden zum Re-
laxen ein. Mitten im Garten der Villa befindet
sich die Bar: Sie ist gleichzeitig offene Küche,
in der neben frischen Cocktails deftige BBQ-

fallene Speisen serviert, die in ihrer Zusam-
menstellung überraschen: Gegrillter ganzer
Blumenkohl mit Granatapfel, Datteln und Ta-
hinisauce als Vorspeise oder als Hauptgang
glasierte Seeteufelschwänze mit Kokosnuss-
bohnen, Feigen, Bohnensalat und in Essig ein-
gelegten Pfifferlingen. Zum Dessert können
Sie sich Parfait mit Schokoladeneis, Tonka-
bohne und Paprika auf der Zunge zergehen
lassen. Die Preise für eine Hauptspeise liegen
zwischen 18 und 34 Euro.
Die Villah Djunah Cocktailbar im Inneren der
Villa wirkt modern und stylisch. Ganzjährig
werden hier klassische Cocktails und interes-
sante Eigenkreationen wie der Bahama Dju-
nah mit Bananengeschmack zubereitet. Um
einen Abend perfekt ausklingen zu lassen,
können die Drinks zum Sonnenuntergang
auch auf der Dachterrasse zu sich genom-
men werden.

Historie
Die Villa Djunah blickt auf eine fast hundert-
jährige Geschichte zurück. 1922 wurde die
Villa El Djézaïr für Camille Chrétien als Privat-
villa gebaut. Dies ist der arabische Name Al-
geriens und Symbol für die Reisen des
Besitzers. Daher sind es auch neumaurische
Elemente, die das Gebäude kennzeichnen, das
von dem Architekten Ernest Truch aus Cannes
entworfen wurde. Seit 1999 steht die Villa
unter Denkmalschutz. 
Alle drei Locations der Villa Djunah sind
wärmstens zu empfehlen. Jede besitzt ihre
ganz eigene Ausstrahlung, sodass nicht nur
bei den Speisen und Getränken für jeden Ge-
schmack etwas dabei ist: Es gibt Gerichte für
Veganer und Vegetarier sowie Halal-Speisen.
Abgerundet wird das Angebot der Villa regel-
mäßig von Konzerten und Tanzveranstaltun-
gen. 

VILLA DJUNAH
Juan-les-Pins
Garten geöffnet täglich von 16 bis 2 Uhr,
Brunch sonntags ab 12 Uhr,
restaurant dienstags bis samstags von
19 bis 22 Uhr.
villadjunah.com
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sternekoch michaël Fulci  © D.R.

das auge isst mit im restaurant «les Terraillers» © D.R.

Biots Glaskunst spiegelt sich im innendekor  © D.R.

Sterneküche in der
Töpferei 
Ein Erlebnis für alle Sinne bietet das Restaurant 
«Les Terraillers» in Biot

Das Restaurant «Les Terraillers» in Biot
befindet sich in einer authentischen
Steingut-Manufaktur aus dem

16.Jahrhundert und erinnert an die Vergan-
genheit der Töpfer der Stadt, die heute für ihre
Glaskunst bekannt ist. Doch ein Besuch im
einzigen Sternelokal des Ortes lohnt nicht nur
wegen des urigen Ambientes, sondern vor
allem wegen der Kochkünste des Hausherrn. 
Seit sieben Jahren ist der heute 40-jährige
Michaël Fulci sein eigener Chef. Souverän di-
rigiert er das intime kleine Lokal unterhalb der
Altstadt. Der ehemalige Lagerraum mit Ton-
nengewölbe und Kamin ist heute der Haupt-
speisesaal, in dem 40 Gäste Platz finden. Im
Sommerhalbjahr wird auf der weinberankten,
schattigen Terrasse serviert.
Das Séparée, in dem Michaël Fulci uns zum
Gespräch empfängt, war früher der Brennofen
der Töpferei. Heute können hier bis zu zehn
Gäste an einem runden Tisch in aller Abge-
schiedenheit die Kreationen des Kochs genie-

ßen. Der Raum dient gleichzeitig auch als
Büro; im Regal hinter dem chef steht eine
ganze Batterie an Michelin-Führern des letz-
ten halben Jahrhunderts. In vielen der roten
Büchlein ist «Les Terraillers» ein Absatz gewid-
met: Seit 1990 ist das Restaurant kontinuier-
lich mit einem Stern für seine hervorragende
Küche ausgezeichnet. Damals noch unter Mi-
chaëls Vater, nachdem die Familie das Haus
1978 gekauft hatte. 
In der Küche zeigt sich Michaël Fulcis Liebe zu
hochwertigen Produkten, seine Leidenschaft
für das Kochen und die Kunst der Präzision.
Auf den Tellern lässt er farbenfrohe Kunst-
werke entstehen. Emotionen garantiert! 
Die Speisekarte gestaltet er regelmäßig neu,
wobei saisonale Produkte von lokalen Produ-
zenten im Vordergrund stehen. Anfang Sep-
tember, als dieser Artikel entsteht, lassen mit
Trüffel, Pilzen und Zucchini gefüllte Zucchini-
blüten oder das provenzalische Lamm mit
Kräutern, kandierten Auberginen und Aubergi-
nenkaviar das Wasser im Mund zusammen-
laufen. Der geröstete Pfirsich mit Champagner
und Blätterteig oder Erdbeeren auf zwei Arten
– heiß im Soufflé oder frisch mariniert – sor-
gen für einen krönenden Abschluss.
Selbstverständlich runden gute Tropfen ein
Menü ab: Ob Champagner, Côtes de Provence,
Rot- oder Weißweine aus dem Burgund oder
Bordeaux, Weine aus dem Rhônetal, dem
Languedoc-Roussillon, von der Loire oder
Weine aus der ganzen Welt – die sorgfältig zu-
sammengestellte Karte lässt keine Wünsche
offen. 
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LES TERRAILLERS
11 Chemin Neuf
06410 Biot
Tel. +33 (0)4 93 65 01 59
contact@lesterraillers.com 
www.lesterraillers.fr
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D ie Gründung von Bubbling Traiteur ist
das Resultat einer Begegnung zwi-
schen José, einem talentierten Koch

und leidenschaftlichen Genießer mit 25 Jah-
ren Erfahrung auf der ganzen Welt, und Lau-

Bubbling Traiteur beliefert auf Wunsch auch
Firmen in Sophia-Antipolis mit Mittagsmenüs.
Probieren Sie’s! 

 Bubbling Traiteur
108 Chemin de Sainte-Hélène – Valbonne
Tel. +33 (0)6 34 17 70 58
contact@bubbling.fr

Bubbling Traiteur
cAtering für
Alle sinne
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rianne, einer quirligen PR-Spezialistin, die seit
mehr als zehn Jahren in Kommunikation und
Event-Management zuhause ist. Die Kombi
kann sich sehen und schmecken lassen!
Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Gartenpar-
tys, aber auch Seminare, Cocktails oder
Teambuilding sind die klassischen Einsatzge-
biete des in Valbonne beheimateten Catering-
Unternehmens. Ob private oder berufliche
Veranstaltungen – für jedes Event wird ein
Buffet ganz nach den Wünschen des Gastge-
bers maßgeschneidert. 
Kunstvoll inszeniert, sind die kulinarischen
Kreationen ein Highlight jeder Veranstaltung. 

Les Canailles 
neuer strAndclub in nizzA

A n der Promenade des An-
glais – auf halbem Weg
zwischen Flughafen und

Altstadt – hat diesen Sommer ein
neuer Strandclub mit Gourmet-
Lokal eröffnet: Les Canailles. 
Künstlerisch verschlungene Seile
zieren den Eingang des Beach-
clubs. Ein Blick in das Interieur
bestätigt den ersten Eindruck: Der
Lounge- und Barbereich ist in den
Farben der französischen Riviera
gehalten, während im Restaurant
Edel-und Treibholz dominieren. 
Das Restaurant ist mittags und
abends geöffnet, und auf der
Karte findet sich beispielsweise
gegrillter Tintenfisch mit Salsa
Verde und Quinoa, ein asiatischer
Salat oder ein Entrecôte mit
Cajun-Gewürzen. 
Der unter bekannten Köchen groß
gewordene Küchenchef Stéphane
Laurin fügt jedem Gericht seine
eigene Note hinzu. Die Dessert-
karte bietet Obstsalate, Eisbecher
und andere traditionelle Desserts.
Auf den Tisch kommen frische

und regionale Produkte. Bei Re-
daktionsschluss war noch nicht
sicher, wie lange in den Herbst hi-
nein Les Canailles geöffnet blei-
ben würde. Bitte vorher prüfen –
und im Zweifel für den nächsten
Sommer vormerken! 
lescanaillesnice.fr

L’Orangerie ist
spezialisiert auf
heimische 
Zutaten

Jetzt Auch
noch gin!

Monacos niedliche klei-
ne Destillerie L’Orange-
rie (9 Rue de la Turbie)

hat Zuwachs bekommen: Das
neueste Produkt aus dem Hause
im Fürstentum ist Gin. Zitrus-Gin
natürlich, denn die Geschichte des
Unternehmens geht auf die Wur-
zeln Monacos zurück: Lange bevor
Tourismus, High Society, das Ca-
sino und die Formel 1 dem kleinen
Staat zu Berühmtheit verhalfen,
lebten die Menschen von Fisch-
fang und Landwirtschaft. Beson-
ders gut gediehen Orangen und
Zitronen. 
L’Orangerie greift die Vergangen-
heit wieder auf und produziert
mitten in Monaco auf altherge-
brachte Weise zunächst einen

Orangenlikör aus unbehandelten
Früchten aus der Region. Beson-
ders populär: Der Monaco-Spritz –
ein Cocktail aus besagtem Likör
mit Prosecco.
Seit Neuestem erweitert Zitrus-
Gin die kleine Produktpalette.
Neben den unvermeidlichen Wa-
cholderbeeren wandern sieben
verschiedene Zitrusfrüchte in den
Gin, dazu Szechuan-Pfeffer und
Zitronenthymian. Hmmm… 
orangerie.mc
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Gerhard heißt Sie in seiner neuen Weinbar bei selektiven Weinen aus
aller Welt herzlich willkommen.
Genießen Sie die entspannte Atmosphäre und den Meerblick sowie
köstliche Tapas aus unserer internationalen Küche.

GERHARD'S CAVE
Geöffnet täglich von 17 - 01 Uhr - 42, quai Jean Charles Rey
98000 Monaco - 00377/99907191 - gerhard@monaco.mc

Wie würde es Ihnen gefal-
len, einen guten Wein in
Gesellschaft des Win-

zers zu verkosten, der ihn gekeltert
hat? Sich an einem Parfüm zu be-
rauschen, das Sie selbst kreiert

haben? Und was würden Sie sagen,
wenn Sie all dies an authentischen
Orten tun könnten, jenseits der aus-
getretenen Pfade? Brigitte Bou-
chayer nimmt Sie mit auf ganz
persönliche Reisen für die Sinne –

auf Wunsch gerne in englischer
Sprache.
Terroir & Sens nennt sie ihr kleines,
in Valbonne beheimatetes Unter-
nehmen, mit dem sie für Kleingrup-
pen außergewöhnliche Entdeckun-
gen in der Provence organisiert. 
Sie selbst hat sich bei ihrer Ankunft
an der Côte d’Azur im Jahr 2015 um-
gehend in die Gegend verliebt. Mit
ihren Kenntnissen als Sommelière
hat die Pariserin die Welt bereist,
bevor sie ihre Koffer für den Süden
packte. 
Grasse und seine Düfte oder die
Weine von Bellet (Nizza) und aus
dem Var kannte sie bereits. Neu ent-
deckte sie vor Ort die aromatischen
Olivenöle, schmackhaftes Obst und
Gemüse und vor allem ein einzigar-

tiges Know-how und leidenschaft-
liche Handwerker hinter den Produk-
ten. 
Just mit diesen Winzern, Olivenöl-
produzenten, Parfümeuren, Köchen
und Gärtnern hat Brigitte Bouchayer
verschiedene Sinnesreisen konzi-
piert. Die ganz- oder halbtägigen
Touren schneide sie selbstverständ-
lich auf die Wünsche jedes Einzel-
nen zu, so Brigitte.
Um die großen und bekannten Häu-
ser macht sie dabei einen Bogen.
Vielmehr wählt sie bewusst abgele-
genere und weniger bekannte Orte,
um etwa in Form eines kulinari-
schen Workshops, eines Gourmet-
Mittagessens oder einer Weinprobe
auf ganze exklusive Weise Neues
erlebbar zu machen. MC

Entdecken Sie die 
Provence auf eine 
etwas andere Weise!

sinnesreisen

hinter olivenöl, gutem Wein und anderen lokalen erzeugnissen steckt immer eine
Geschichte © D.R.

ein eigenes Parfüm kreieren zählt zu den angeboten von Terroir & sens  © D.R.

Brigitte Bouchayer bietet sinnesreisen in der Provence an  © D.R.
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Dengue, Chikungunya & Co. 
nizzA meldet zwei Autoch-
thone denguefieber-fälle

wei autochthone
Dengue-Fälle sind Ende
August beziehungs-
weise Anfang Septem-

ber in Nizza bestätigt worden. Die
Viruskrankheit wird von Tiger-
mücken übertragen, die sich seit
Jahren in Südfrankreich und da-
rüber hinaus verbreiten. Betrof-
fene leiden an grippeähnlichen
Symptomen – plötzlich auftre-
tendem hohen Fieber, Muskel-
schmerzen, Müdigkeit,
Kopfschmerzen, gelegentlich ein-
hergehend mit inneren Blutun-
gen. Ein schwerer Krankheits-
verlauf kann auch zum Tode füh-
ren.
Autochthone Dengue-Fälle – also
Fälle, die nicht durch eine Reise in
ein klassisches Dengue-Risikoge-
biet in den Tropen oder Subtropen
eingeschleppt wurden – treten in
Südfrankreich immer mal wieder
auf. Der erste verzeichnete au-

tochthone Fall an der Côte d’Azur
geht auf 2010 zurück, als ein
zuvor nicht verreister Mensch
ebenfalls in Nizza diagnostiziert
wurde. 
Laut nationaler Gesundheitsbe-
hörde Santé publique France
wurden diesen Sommer in Fest-
land-Frankreich zwischen 1. Mai
und 4. September 260 einge-
schleppte Dengue-Fälle, 4 einge-
schleppte Chikungunya-Fälle und
ein eingeschleppter Zika-Fall re-
gistriert. Die beiden kürzlich in
Nizzas Stadtteil Mantega-Righi
bekannt gewordenen Dengue-In-
fektionen sind neben einem
Dengue-Fall im Departement Hé-
rault Ende Juli die 2020 bislang
einzigen autochthonen Fälle.
Um sich vor der Übertragung der
diversen, potenziell gefährlichen
Viren zu schützen, sollte man
Mücken keine Brutmöglichkeiten
in Form von stehendem Wasser

Ist das Virus einmal vor Ort, kön-
nen Tigermücken es von Mensch
zu Mensch übertragen. Menschen
geben das Virus untereinander
nicht weiter. 

Z

die asiatische Tigermücke aedes albopictus ist eine der Überträgerinnen von
denguefieber © Shutterstock.com
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bieten und seine Haut mit Anti-
Moskito-Sprays schützen.
In Nizza wurden Kammerjäger
angeheuert, um im betroffenen
Viertel die Mücken zu bekämpfen.



Ihr Ansprechpartner bei 
grenzüberschreitenden
Rechtsfragen

henning schwArzkopf
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 CMB
NEUES BRANDING
Die 1976 in Monaco ge-
gründete Privatbank
Compagnie Monégasque
de Banque (CMB), füh-
rendes Finanzinstitut im
Fürstentum, hat Mitte

September ein neues Branding und die damit
verbundene Kommunikations-Kampagne
unter dem Titel «Banking Ahead» vorgestellt. 
Herz der Kampagne ist eine neue, mit der Zeit
gehende, kundenorientierte Kommunikations-
Plattform, über die Bankberater der anspruchs-
vollen Klientel schnell, unkompliziert und
personalisiert zur Verfügung stehen – etwa
mit Videos und Postings, über ihre Website und
die sozialen Medien.
Veränderungen in der Welt sieht die Bank als
Chance, wie CEO Francesco Grosoli unter-
streicht: «Wir sind dabei, die CMB durch tief-
greifenden inneren Wandel zu verändern, der
nach außen hin sichtbar sein sollte. Gerade in
diesem durch den Gesundheitsnotstand pro-
vozierten Reset-Moment glauben wir, dass un-
sere Positionierung aktueller denn je ist und
dass es an der Zeit ist, nach vorne zu blicken:
Es ist an der Zeit, nachzudenken, zu planen und
Ambitionen zu haben.»

A ls in Hamburg und in
Grasse zugelassener
Anwalt erlebt Henning

Schwarzkopf die enge Verbun-
denheit der beiden Gründungs-
länder der EU, Deutschland und
Frankreich, in seinen Büros in
Hamburg und Antibes mit einer
Präsenz im Fürstentum Mo-
naco. Er ist Berater und Interes-
senvertreter französischer und
monegassischer Klienten bei
Fragen zu ihren Aktivitäten in
Deutschland und betreut deut-
sche Unternehmen und Privat-
personen an der Côte d’Azur als
Ratgeber in einer Vielzahl von
Fragestellungen. Nach Ausbil-
dung und Studium in Deutsch-
land und den USA, mehreren
Jahren als Anwalt einer deut-
schen Kanzlei in Miami, Pendler
zwischen Deutschland und
Amerika, Syndikus einer
schweizerischen Treuhandge-
sellschaft in Monaco und Grün-
dungspartner von Beratungs-
gesellschaften in Hongkong
und Singapur ist Henning
Schwarzkopf mit grenzüber-

schreitenden Fragestellungen
vertraut und kennt die sich da-
raus ergebenden Chancen und
Risiken.
Welche Vorteile bietet er deut-
schen Klienten in Südfrank-
reich und Monaco?
Neben Fragen zum allgemeinen
Zivil-, Handels- und Gesell-
schaftsrecht bei länderüber-
greifenden Aktivitäten bilden die
Nachlassplanung, Immobilien-
transaktionen und rechtliche
Aspekte beim Kauf, der Regis-
trierung und dem Betrieb von
Yachten den Schwerpunkt der
Kanzlei in Antibes, Monaco und
Hamburg.
Erbrechtliche Überlegungen –
von der Vorsorgevollmacht bis
zum Testament und dessen
«Vollstreckung» – sind für alle
Beteiligten zumeist eine beson-
dere Herausforderung, gerade
dann, wenn mehrere Länder
betroffen sind und es um for-
male (Beurkundungen) und
praktische (Pflichtteilsan-

sprüche: ja oder nein) Regelun-
gen geht, abgesehen von der
steuerlichen Optimierung. 
Beim Kauf und Verkauf, der Fi-
nanzierung und Besicherung
sowie der Verwaltung von
Wohnungen und Häusern gibt
es ähnlich viele Bereiche, in
denen deutsche Mandanten
eine Unterstützung wünschen,
um sie besser beurteilen und
sich darauf einrichten zu kön-
nen. 
Auch in der Zukunft wird Hen-
ning Schwarzkopf in Antibes
und Monaco Vortragsveranstal-
tungen zu diversen interessan-
ten Themen anbieten und lädt
die Leser zur Teilnahme (Infor-
mationen und Anmeldung per
E-Mail) ein. 
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Henning Schwarzkopf, M.C.L.
2, ave. de verdun
06600 antibes
Tel. +33 (0)4 84 80 00 51
antibes@schwarzkopf-law.com
www.schwarzkopf-law.com

Francesco Grosoli



Fido hatte
einen Klump-
fuß und lan-
dete in einer
Tötungssta-
tion. Alle an-
deren Tier-
schutzvereine
hatten abge-
lehnt, weil er

ihnen wertlos erschien. «Joshi –
die 2. Chance» hat ihn sofort ope-
rieren lassen. Ein Zeh wurde am-
putiert, also keine große Sache.
Fido ist ein Fox-Terrier, ca. vier bis
fünf Jahre alt. Er ist absolut
freundlich zu Menschen, Hündin-
nen gegenüber ebenfalls, und mit
freundlichen Rüden hat er auch
kein Problem.
Fido ist ein ganz Lieber und hat
nun endlich ein gutes neues Zu-
hause verdient.

Tel. + 33(0)6 43 06 19 60,
+49 (0)172-45 55 033
www.joshi2.de
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 menton:
Stammtisch. Während der Win-
terzeit jeden Montag ab 15 Uhr,
sonst ab 16 Uhr im «Le Royal
Westminster» (30 Avenue Felix
Faure, Menton). 
Kontakt: 
ute@neimo.de  

 monaco
Österreicher-Stammtisch.
Jeden letzten Mittwoch im
Monat, 19.30 Uhr, in Gerhard's
Café, Monaco-Fontvieille. Kon-
takt: Kathrin Weihnacht, Tel.
+377 93 30 23 00, 
consulat.autriche@monaco.mc

 Nizza: 
Stammtisch der AFA (Associa-
tion France-Allemagne Côte
d’Azur) jeden 2. und 4. Donners-
tag im Monat ab 19.30 Uhr in
der Brasserie «Felix Faure» (12,
ave Felix Faure, Nizza). 
Kontakt: Barbara Caille, 
Tel. +33 (0)6 09 69 24 97 

 Cannes: 
Stammtisch der AFA (Associa-
tion France-Allemagne Côte
d’Azur) jeden 1. und 3. Freitag im
Monat an wechselnden Orten.
Kontakt: Sabine Frankenberger, 
Tel. +33 (0)7 71 80 20 41, 
stammtischcannes@afa-asso.com

 saint-raphaël:
Treff – einmal monatlich in un-
terschiedlichen Restaurants.
Die Einladung erfolgt per E-mail. 
Kontakt: Martina Urbin, Tel. +33
(0)6 37 48 64 03, 
m.urbin@bitlog-gmbh.com

 saint-Tropez: 
Stammtisch jeden 1. und 3.
Donnerstag im Monat an wech-
selnden Orten, ab 19 Uhr.
Kontakt: Susanna Riethbaum,
Tel. +49 (0)151 21 99 22 22, 
stammtisch-st.tropez@web.de

 Toulon: 
Stammtisch der Association
Culturelle Franco-Allemande de
Toulon et du Var jeden ersten
Donnerstag im Monat von 18
bis 20 Uhr im Restaurant «La
Place» (31 Place de la Liberté,
Toulon). Kontakt: Margarete Je-
serich, Tel. +33 (0)4 94 30 86 29, 
jeserich.m@wanadoo.fr 

 marseille: 
Regelmäßige Treffen, die
Deutsch sprechende Ge-
schäftsleute, Kreative, Kunden
und Freunde der Region zu-
sammenführen wollen. 
Kontakt:
www.facebook.com/groups/
marseilleundumgebung 

STAMMTISCHE

CAVALAIRE-SUR-MER: Ferienhaus, 3 Zimmer,
in Residence mit Pool, Tennis, 10 min. zum
Strand, Meersicht, möbliert, Parking, gute Vermiet-
barkeit u. Rendite, für € 330.000,- zvk. Tel. +49
174 330 20 22, mail: BonjourFrance@web.de,
www.BonjourFrance.de

FREIER MITARBEITER der RivieraZeit sucht
für je 4-6 Wochen im Nov/Dez 2020 und im
Feb/März 2021 eine Wohnung in Antibes oder
Juan-les-Pins. Tel. +49 (0)176 10 40 81 35 oder
per Mail theobaldraimund@aol.com. 

SUCHE HAUS/WOHNUNG/CHALET: Hinter-
land Sospel – Grasse, bis 1000€, Langzeitmie-
te. Renovation möglich, deutscher Rentner.
whatsapp +49 157 50 68 31 33
montecarlo.palma@gmail.com

VERKAUFE RUSTICO im Piemont/Italien für
Hotel 380.000€. Tel. +49 (0)157 50 68 31 33

ERFINDUNGEN UND INNOVATIONEN! Jetzt
investieren! 
investitionenunderfindungen@gmail.com

ZUHAUSE GESUCHT 



Französisch 
SPRECHEN lernen!

Spielerisches, kreatives und 
motivierendes lernen.

5 Tage Gruppen
Intensivseminare in Grimaud

Oder

5 Tage Individuelle 
Intensivseminare: 

Sie bestimmen wann, wo und mit wem

Nathalie Zell - Sprachen
+49 179 6877 953

nathalie@nathaliezell.de

RECHTSANWÄLTE UMZÜGE

IMMOBILIEN

UNTERRICHT VILLEN-SERVICE HANDWERKER

Vertrauen ist gut. 
Anwalt ist besser.

+ 33 (0) 4 94 70 06 99
alexandra.furtmair@avocazur.com
www.furtmair-konopka-avocats.com
10 Bd Jean Jaurès
83300 Draguignan

Residenzstrasse 18 
80333 München 

Alexandra FURTMAIR, LL.M
AVOCAT | RECHTSANWALT

über 10 Jahre an der Côte

+33 6 10 90 47 30
+49 178 540 6212

as-alternative-
solutions.eu

Klima | Heizung | Sanitär | Elektro

UMZÜGE an der ganzen
Riviera von Fachleuten

Möbel-Lagerung.
Wöchentliche Verbindungen

nach Bayern.
WIR SPRECHEN DEUTSCH.

Tel.: +33 (0)4 93 12 20 00
Handy: +33 (0)6 03 04 14 04

Demenagements.M.Lemoine@wanadoo.fr

IHR BAUUNTER NEHMER
AN DER ITALIENISCHEN 

RIVIERA
Renovierungen aller Art, 

innen und außen,
spricht fließend Deutsch

Via Vignasse, 31
18017 SAN LORENZO AL MARE

Tel. +39 339.17.42.963
E-Mail: lilio1ad@gmail.com

        
  110 Rue du Littoral - 83530 Agay 

Tel. +33 (0)7 69 36 16 86
maison.azur.renova@gmail.com

Maison d’Azur Rénovation 

Wir übernehmen alle Arbeiten:
Renovierung
Umbau
Möbelbau und -Restaurierung
Fliesen und Natursteinarbeiten
Gartenbau- und Pflege
Objekt-Betreuung
Reparatur
Hochwertiger Service. Wir sprechen
Deutsch, Englisch, Französisch.

Kleinanzeigen in der RivieraZeit:

GeWerBliCh:  
60x45 mm / 250 € 
laufzeit 2 monate

Tel. +33 (0)4 97 00 11 29
e-mail: contact@riviera-press.fr

PrivaT: 
Wortanzeigen: ab 15 €

laufzeit 2 monate
Per internet in der Boutique unserer Website: 

de.e-rivierapress.fr

Zwei Länder – ein Rechtsanwalt
Henning Schwarzkopf, M.C.L.

Rechtsanwalt
mit Zulassungen in

Deutschland und Frankreich
Schwerpunkte

Nachlassplanung, Immobilien, 
Yachten, Gesellschaftsrecht

2 Rue de Verdun 06600 Antibes
Tel.: +33 (0)4 84 80 00 51
schwarzkopf@schwarzkopf-law.com
www.schwarzkopf-law.com
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VILLA MANAGEMENT
HAUSVERWALTUNG
HOUSEKEEPING
CONCIERGE SERVICES
EVENTS

+33 (0)789 809 555
www.my-allstars.com

Anwesen mit 7000 m² Landschaftsgarten in Mougins, Pool 16 x 9 m,
Poolhaus 100 m², Haus für Hausmeister. 4 suiten mit privaten

Badezimmern, Ankleideraum, Terrasse, Master-suite. Wellness-Bereich 
(sauna, Massagetisch, Fitness-Raum). Preis auf Anfrage.

Antique Immo Network | 14, rue Meyerbeer 
06000 NIZZA   | Tel  +33 (0)9.86.11.20.42 | www.antique.immo   
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Wir veröffentlichen täglich
aktuelle News aus dem
Süden auf unserer Website.
Hier einige der meistgelese-
nen Artikel in diesem Som-
mer:
+++ Corona-Update +++ Côte

d’Azur gehört nun zur «roten

Zone»

Französisch-deutsches Gipfel-

treffen in Bormes-les-Mimosas

+++ Corona Update +++ Mas-

kenpflicht in Nizza, StopCovid

unpopulär

Tabak, Energiepreise, Drogen:

Was sich zum Monatsbeginn

ändert

Tour-Start in Nizza: Was Zaun-

gäste wissen müssen

FOLGEN SIE UNS
AUCH AUF FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM
/RCZEITUNG/

UNSERE WEBSITE
RIvIERA-PRESS.FR

Folgende RZ-Leserinnen und  
-Leser haben ein Exemplar des
neuen, etwas anderen Reise-
führers «Glücksorte an der Côte
d’Azur» (Ausgabe RZ 318) ge-
wonnen: 
Sabine Keuser,
Dürbheim 
Gabriella Widmer,
Oetwil am See
Jürgen Bendfeldt,
Kaiserslautern

Herzlichen Glückwunsch und
viel Freude beim Erkunden der
besonderen Orte!

 DEN FRAUENANTEIL beim Eröffnungsabend
des ersten Cannes Entrepreneurship Summit
(CES) Anfang September in der Festivalstadt
deutlich erhöht haben diese drei Grazien von Ri-
viera-Press: Dominique Freulon (Vertrieb +
Events), Nicole Ruskell (Chefredakteurin Riviera
Insider) und Aila Stöckmann (Nicoles Pendant bei
der RivieraZeit), v.l. Zwei Tage lang galt es an-

schließend vor allem für Startups aus der Region sich zu beweisen. Natürlich ging
es auch um die Frage, inwieweit die Coronakrise als Katalysator für die Entwick-
lung neuer Unternehmensformen und -ideen dienen kann. «Krisen», so formulierte
es der Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, bei der Auftakt-Veranstaltung,
«sind immer eine Chance für flexible Geister und bringen neue Talente hervor.»
Zwei weitere Frauen zumindest sind uns an dem Abend dann doch noch begeg-
net: Carole Malbrancq und Severine Gluck von WHAT06 (Women Hackers Action
Tank). Sie laden am 14. November zum «Girls Tech Day» nach Sophia-Antipolis, um
jungen Mädchen Technikberufe näher zu bringen. what06.com 

 FEST IM JOB, PARALLEL EIN STUDIUM – und zum Praktikum zur RZ: Gleich
zwei junge Frauen arbeiteten diesen Sommer in unserer Redaktion mit, die bereits
mitten im Leben stehen, aber in völlig anderen Branchen zuhause sind. Denise
Mähne (l.) ist Polizeioberkommissarin in Rostock. Dort war sie lange in der Ein-
satzleitstelle tätig, zuletzt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Präsidiums. Für die
RivieraZeit entwickelte sie viele neue Ideen und durfte unter anderem einen Tag
lang die Werbekarawane der Tour de France begleiten (Reportage auf Seite 54).
Elwira Otto (r.) kam aus Wien an die Côte d’Azur. Die Anwaltsassistentin mit ös-
terreichisch-russischen Wurzeln faszinierte mit ihren Sprachkenntnissen. Das In-
terview für das Porträt eines russischen Pâtissiers in Monaco (Seite 32) hat sie
lässig in dessen Muttersprache geführt. Französisch wäre auch kein Problem ge-
wesen. Beide nahmen ihren Jahresurlaub her, um bei uns Praxis-Erfahrung in der
Presse zu sammeln. Hut ab vor so viel Engagement!

 SO LIESS ES SICH AUSHALTEN im in jeder Hinsicht heißen Sommer 2020:
RZ-Gründerin Petra Hall traf sich mit ihren langjährigen Freunden Hans-Jürgen
und Marina Bäumler zum Mittagessen im Restaurant L’Aventure in Villeneuve-
Loubet. Der berühmte Eiskunstläufer und Schauspieler, der 2011 in die deutsche
Hall of Fame des Sports aufgenommen wurde, erzählte voller Freude, dass ein in
seiner Heimatstadt Dachau geplantes Eisstadion seinen Namen tragen soll. 
Was Marina Bäumler auf dem Foto in der Hand hält? Einen Riesenzucchino aus
ihrem Garten als schwergewichtiges Mitbringsel.

GEWONNEN!

Gründerin
PETRA HALL

p.hall@riviera-press.fr
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