
N Î M E S

Südfrankreich bietet mehr als ein Bad im Meer oder von Touristen überfüllte Bistros
zur Sommerzeit. Die kleine Stadt Nîmes, das Tor zur Camargue, ist auch im Winter ein Bijou.

Unzählige kleine Gassen winden
sich durch die von einer Umfah-
rungsstrasse eingerahmte Alt-
stadt von Nîmes. Der Boden die-
ser den Fussgängern vorbehalte-
nen Gässchen glänzt wie Ala-
baster. Kein Problem, sich als
Fremde noch am dritten Tag
nach der Ankunft in der südfran-
zösischen Stadt im Labyrinth
der schlanken Strässchen mit
ihren unzähligen Restaurants,
Cafés und kleinen und grossen
Ladengeschäften zu verlaufen –
jedenfalls ohne Stadtplan. Bes-
ser also, sich im nahen Touris-
musbüro einen dieser «Weg-Ent-
schlüsselungskarten» zu besor-
gen. Winter hin oder her: Die
Tourismusbüros sind geöffnet.
Denn viele der meist inländi-
schen Besucher haben längst be-
merkt, dass gerade der Winter
die charismatische Stadt so at-
traktiv macht.

Fern der Touristenströme ge-
niessen die Besucher die unzäh-
ligen Sehenswürdigkeiten der
Römerstadt. Dazu kommen me-
diterrane, kulinarische Köstlich-
keiten aus Nîmes’ Markthalle,
guter Wein – und das meist sehr

milde Winterwetter. Ausser
«Monsieur Mistral» beschliesst,
die Fremden so richtig zu er-
schrecken: So kann es gut sein,
dass dem Fussgänger Rattanses-
sel, die bereits im Januar vor den
Bistros auf Gäste warten, wie
von Geisterhand gesteuert und
mit Mofageschwindigkeit entge-
genkommen . . .

Mistral ist ein starker Wind,
der aus nord- bis nordwestlicher
Richtung über Frankreich in den

Mittelmeerraum weht.
Er bietet einen wolkenlo-
sen, dunkelblauen Him-
mel, Fernsicht und
nachts einen faszinie-
renden Sternenhimmel.
Der Mistral, nach dem in
der Camargue so man-
ches halbwilde Pferd be-
nannt ist und von dem
unzählige Gedichte han-
deln, kann viele Tage
lang wehen. So, dass die
Bäume im Rhonetal oft
in Windrichtung nach
Süden hin gebogen sind.

Stadt im Aufbruch
Heute heisst die einst
von den Römern Nema-
usus genannte Stadt
Nîmes. Uralte Monu-
mente wie die «Maison
Carrée», der Tempel der
Diana, der Turm «Tour
Magne» in den «Jardins
de la Fontaine» und der
«Pont du Gard» bilden
ein höchst sehenswertes
Drehkreuz römischer

Baukunst. Das gewaltigste Ge-
bäude aber ist die Arena: Sie
wurde Ende des ersten Jahrhun-
derts vor Christus erbaut und
zählt zu den grössten Amphi-
theatern gallorömischer Bau-
kunst. Allein die zweistöckige
Fassade mit insgesamt 60 Arka-
den ist 21 Meter hoch. 20 000
Menschen fanden und finden
auf den Zuschauerrängen Platz.
Mit Zeltdächern vor den starken
Sommersonnenstrahlen ge-
schützt, jubelten sie den Gladia-
toren wohl ähnlich zu wie die
Einheimischen heute den Tore-
ros. Auch der Blut aufsaugende
Sand hat nach wie vor seine
traurige Aufgabe zu erfüllen.

Der Höhepunkt einer Arenen-
besichtigung im Winter aber ist
die Leere: Mit einem Minidiscge-
rät und einem «Knopf im Ohr»
hat der einsame Besucher die
Möglichkeit, ungestört und so
lange er möchte, das ausgeklü-
gelte Gangsystem des Riesenge-
bäudes zu erforschen. Aller-
dings darf er sich dabei nicht
von den Bauarbeiten stören las-
sen, die er in der Stadt antrifft.
Denn Nîmes befindet sich im
Aufbruch: Neben den Monu-
menten und mächtigen Kathe-
dralen rehabilitiert die Stadt Pri-
vathäuser des 16. bis 18. Jahr-
hunderts. Von den Erneuerun-
gen des Alten angezogen, schla-
gen viele in- und ausländische
Schulen den Weg Richtung
Nîmes ein. Erwähnenswert sind
auch das moderne, gläserne «Le
Carré d’Art», das Museum für
zeitgenössische Kunst, ein klei-
ner «Centre Pompidou», in dem
auch eine grosse Bibliothek und
Mediothek integriert sind, sowie
das «Musée des Beaux Arts».

Flamenco und Corrida
Das Beeindruckendste an Nîmes
und generell der Camargue, dem
wilden Landstrich aus Meer,
Sand, Sümpfen und Teichen, auf
dem unzählige Pferde, Stiere
und Vögel leben, aber ist die Nä-
he zu Andalusien. Trotz geogra-

fisch grosser Distanz zum Süden
Spaniens. Geht man der Sache
auf den Grund, ist sie jedoch gar
nicht mehr so erstaunlich. Es
seien vor allem die klimatische
Ähnlichkeit mit Andalusien, die
Landschaft und das Licht gewe-
sen, die viele spanische Emi-
granten und viele Gitans (Zigeu-
ner) animiert hätten, im Süden
Frankreichs zu bleiben, infor-
miert der Kulturwissenschaftler
und Flamencologe Bernard Le-
blon während des alljährlich
Ende Januar stattfindenden Fla-
mencofestivals. Kein Wunder,
hat sich hier die Flamencokunst
seit langer Zeit etabliert. Wäh-
rend des Festivals ist Spanisch
genauso zu hören wie Franzö-
sisch. Jedenfalls sprechen die
Einheimischen meist beide
Sprachen, und das Niveau des
Flamenco ist so hoch, dass man
beinahe vergisst, dass zwischen
dem Süden beider Länder noch
ein nördliches Spanien mit völ-
lig anderer Kultur liegt.

T I P P S & I N F O S

Info: Tourismusbüro: 6, rue Au-
guste, F-30020 Nîmes, Tel.
0033 466 58 38 00, www.ot-
nimes.fr. Übernachtungsmög-
lichkeiten gibt es in Nîmes un-

zählige, am besten, man fordert
beim Tourismusbüro eine Bro-
schüre an. Restauranttipps: «La
Marmite», 6, rue de l’Agau; «Les
Artistes», 22 rue de l’Etoile;
«L’Ancien Théatre», 4, rue de
Racine. Festivals: Das Flamen-
co-Festival findet jedes Jahr in
der letzten Januarwoche statt
(Tel. 0033 466 36 65 26,
www.theatredenimes.com).
Die «Course des taureaux»
steht jeweils Mitte Juni auf dem
Programm (www.nimausensis.
com). «Corridas» und Stierspie-
le finden den ganzen Sommer
über statt. sb

In der Arena finden im Som-
mer Stierkämpfe statt. Da, wo
noch vor ein paar Jahren aus-
schliesslich die «Course Camar-
guaise» stattfand, gibt es heute
vermehrt wieder «Corridas» –
spanische, blutige Stierkämpfe,
bei denen der Stier getötet wird.
Bei den Spielen der Camargue
sterben die Tiere nicht in der
Arena. Mutige weiss gekleidete
Männer versuchen, ihnen die
«Coccarde», eine Rosette, die
zwischen den Hörnern festge-
macht ist, mit einem «Razet»,
einer Art Kamm, zu entreissen.
Greift der Stier die flinken «Raze-
teurs» an, müssen sie sich über
die Bande der Arena retten. Oft
geht der Stier als Sieger hervor
und wird gefeiert. Und nicht aus
jedem wird eine feine Stiersala-
mi: Manche werden nach ihrem
Tod sogar begraben – stehend
und mit dem Blick in Richtung
Meer. Sonja Bauer
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S Ü D E N G L A N D

Auf Rosamunde
Pilchers Spuren
Wilde Felsküsten, kleine Strand-
buchten, romantische engli-
sche Landhäuser, hügelige Wie-
sen und malerische Küsten-
städte – das ist die Landschaft,
die Rosamunde Pilcher die In-
spiration zu zahlreichen Ro-
manen gegeben hat. TourIQum
Spezialreisen führt im kom-
menden Juni von einer Expertin
begleitete Reisen zu den Ori-
ginaldrehorten verschiedener
Pilcher-Filme durch. Reisedaten
sind 11. bis 17. Juni und 25. Juni
bis 1. Juli, der Preis (inklusive
Flug, Halbpension und Besich-
tigungsprogramm) beträgt Fr.
2595.–. mgt

• www.touriqum.ch

D E U T S C H L A N D

Mit Rad und Schiff
entlang der Weser
Rückenwind Reisen stellt im
kommenden Sommer eine
neue Velovariante entlang der
Weser vor, bei der vor allem
Freunde des genussvollen Rad-
fahrens auf ihre Kosten kom-
men sollen. Denn nicht nur der
eigene Drahtesel dient als
Transportmittel, auch die auf
der Weser verkehrenden Schiffe
bieten ihre Dienste an. So kön-
nen die Gäste auf dieser achttä-
gigen Tour hin und wieder den
Sattel mit dem Liegestuhl auf
den Panoramadecks tauschen.
Die Reise ist vom 4. Mai bis am
5. Oktober (Anreise jeweils frei-
tags) buchbar, im Preis von 545
Euro sind unter anderem die
Übernachtungen, die Schiffs-
touren, die Velobeförderung
sowie Kartenmaterial inbe-
griffen. mgt

• www.rueckenwind.de

F R A N K R E I C H

Die versunkenen
Schätze Ägyptens
Nachdem «Ägyptens versunke-
ne Schätze» in Berlin Rekord-
besucherzahlen verzeichnen
konnte, ist die Ausstellung nun
auch in Paris ein grosser Erfolg:
Innerhalb nur eines Monats
lockten die spektakulären Fun-
de aus Unterwasserexpeditio-
nen vor der Küste Ägyptens be-
reits über 200 000 Besucher in
den Grand Palais. Railtour bie-
tet dazu ein besonderes Arran-
gement mit Bahn, Hotel und
Eintritt an (Preis: ab Fr. 299.–).
Die Ausstellung dauert noch bis
am 16.März. mgt

• www.railtour.ch

I N D I V I D U A L R E I S E N

«Lonely Planet»
spricht Deutsch
Zuverlässige Reiseinfos für Indi-
vidualreisende, locker präsen-
tiert, das ist das Markenzeichen
der australischen Kultreisefüh-
rer «Lonely Planet». Neu sind
die hilfreichen Reisebegleiter
auch in deutscher Sprache zu
haben: Die soeben erschienen
neuen Titel – Ägypten, Amster-
dam, Berlin, Estland/Lett-
land/Litauen, Griechenland,
Rom, Schottland, Schweden,
Ungarn und USA – wurden vom
Englischen ins Deutsche über-
setzt und enthalten Zusatzinfos
für deutschsprachige Reisende.
«Lonely Planet» sind überall er-
hältlich, wo es Bücher gibt. mgt

• www.lonelyplanet.ch

In Kürze

ANZEIGE

Andalusien ist ganz nah

Flamenco und Stierspiele

Das Wahrzeichen von Nîmes, die Arena: Zur Römerzeit kämpften und starben hier Gladiatoren, heute (wieder) Stiere.

Laden zum Spazieren ein:
die «Jardins de la Fontaine».

Ein weiteres Vermächtnis
der Römer: die «Maison Carrée».

In der Markthalle kommen Feinschmecker auf ihre Rechnung.

Das Wahrzeichen von Nîmes, die Arena: Zur Römerzeit kämpften und starben hier Gladiatoren, heute (wieder) Stiere.

Flamenco-Festival:
Mercedes Ruis und Manuel Liñan.

Bilder Sonja Bauer
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