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Sitzen, trinken und schauen in einem der Cafés in der Altstadt, im «Vieux-Nice». Einheimische nennen ihre Stadt «die grosse Olive».
n

Bild: pd
Côte d’Azur – die Küstenstrasse über dem Strand von Nizza.
Bild: pd
Flanieren im zwölf Hektar grossen Jardin du Paillon.
 Karte: oas
Kunstgenuss Tafeln und schlafen zwischen Bildern
Anreise Swiss bietet Flüge von Zürich
nach Nizza ab 204 Franken an.
Information Office du Tourisme et
des Congrès de Nice, 5 Promenade
des Anglais.
www.nicetourisme.com

Essen «La Colombe d’Or» in Saint-Paul
de Vence. Gemälde berühmter Künstler
schmücken das Restaurant dieses Hotels,
der Legende nach haben sie damit bis-
weilen ihre Zeche beglichen. Traditionelle
Küche auf hohem Niveau.
www.la-colombe-dor.com

Übernachten «Le Seize» – Bilder von
Studierenden der privaten Design-
Schule MJM-Graphic Design schmücken
das neu eröffnete Dreisternehotel im
Stadtzentrum, 16 rue Chauvain.
www.hotelseize.fr
Nürnberg unterhält Erwachsene und Kinder gleichermassen – mit tollen
Museen, unterirdischen Felsengängen und einer Jugendherberge in der Burg.

Wo Raubritter Hunger
auf Rostbratwurst bekommen

TEXT UND BILDER: GERALDINE FRIEDRICH

«Bitte nicht am Glockenseil ziehen, das
steht unter Strom», witzelt ein Aufpas-
ser im Nürnberger Museum für Kom-
munikation MfK. Die Dauerausstellung
des MfK unterhält Erwachsene und
Kinder grandios, denn sie wimmelt nur
so von Mitmachelementen: So ver-
sucht Tim, fünf Jahre, kniend vor einem
Bildschirm, seinem Papi, der ihm ge-
genüber im Führerhaus sitzt, mit Ges-
ten und Worten zu vermitteln, wo er
mit dem Joystick den Greifarm hinsteu-
ern muss, damit er die Würfel auf dem
Bildschirm übereinander stapelt. Kom-
munikation eben. An einem Tisch mit
fünf Kopfhörern können sich Besucher
Stimmen von Babies und Kindern ver-
schiedenen Alters anhören. Tim: «Habe
ich mal so gesprochen?» Aber ja! An
einem anderen Pult können sich Besu-
cher ein und denselben Satz in zehn
verschiedenen deutschen Dialekten
anhören.

In den Untergrund und ins All
Ein Städtetrip mit jüngeren Kindern

bringt Eltern stets in ein Dilemma: Die
Eltern wollen Kultur, die Kleinen wol-
len lieber kreischen und klettern. «Fel-
sengänge. Ich will in die unterirdischen
Felsengänge!», jubelt Tim. Die mittel-
alterlichen Gänge, in der die Brauer
einst ihr Bier kühlten, durchlöchern
Nürnbergs Untergrund, sind aber nur
mit Führung begehbar. Gesagt, getan.
Theoretisch. Praktisch ist die 16-Uhr-
Führung an diesem Tag ausgebucht.
Die 17-Uhr-Führung auch. Dann die
rettende Idee: Auf zum Planetarium an
der – nomen est omen – Station Plärrer.
Dorthin führt glücklicherweise eine
U-Bahn, und die ist mindestens so
spannend wie die unterirdischen Fel-
sengänge. Vielleicht wohnen da auch
Gespenster? 16.25 Ankunft an der Kas-
se des Planetariums, kaum fassbar, die
Vorstellung «Der Sprung ins All» be-
ginnt um 16.30 Uhr. Perfektes Timing.

Zu einem stressfreien Städtetrip
trägt neben Improvisationstalent auch
eine kinderfreundliche Unterkunft bei,
die Auslauf und Spielkameraden bietet.
Hier fällt die Wahl auf die Jugend-
herberge. Sie liegt in einer Burg und ist
damit bei Kids von zwei bis zwölf ein
Selbstläufer. Dazu kommt die Lage in
der Altstadt: Fussweg zu besagten Fel-
sengängen? Vier Minuten. Zur Kaiser-
burg, um Ritterrüstungen und Waffen
zu besichtigen? Direkt nebenan.

Blick in den Burggraben
Wer bei Jugendherberge jetzt an

Kajütenbetten mit fleckigen Matratzen
und Toilette auf dem Gang denkt, liegt
gründlich daneben, stattdessen: schi-
cke, lederbezogene Hocker und Bänke,
edle Holztische und eine Bar, die
abends fränkisches Bier und «Sex on
the beach» kredenzt. Durch die weit-
läufigen historischen Räume toben
vormittags und abends die Kinder. Das
Maisonettezimmer verfügt über zwei
Ebenen, unten ein Kajütenbett für
zwei. Oben für die Eltern zwei Betten
nebeneinander, die man bei Bedarf
auseinanderschieben kann – wer sich
das wohl ausgedacht hat? Die Betten
sind bezogen, Handtücher liegen be-
reit, der Fernseher mit Flachbildschirm
funktioniert und die Familie geniesst
den grandiosen Ausblick über die Dä-
cher von Nürnberg.
Gleich neben der Jugendherberge
zeigt Stadtführerin Antje Schirmer in
einer Kinderführung einen halbrun-
den Hufabdruck auf der Burgmauer.
Genau an dieser Stelle drückte sich
nämlich einst ein Ross samt Raubrit-
ter ab, um dann 18 Meter in die Tiefe
zu springen. Eppelein von Gailingen,
so sein Name, sollte vor rund 750 Jah-
ren vor dem Fünfeckturm direkt vor
der Jugendherberge gehängt werden.
Ein letzter Wunsch wurde ihm ge-
währt: noch einmal auf seinem Pferd
sitzen. Diese Gelegenheit nutzte er zu
seiner spektakulären Flucht. Noch
eine Woche soll von Gailingen durch
den Reichswald geflüchtet sein.

«Wahr ist, dass er gefangen und
grausam gerädert wurde, doch dies
lasse ich bei Kindern natürlich weg»,
erzählt Schirmer später, als Tim nicht
zuhört. Auch mit praktischen Ein-
lagen bringt sie den Jüngsten das
Mittelalter näher. «Tim, willst du die
Kettenhaube anprobieren?», fragt
Schirmer. Kopfschütteln, erst muss
sich Papi das zweieinhalb Kilo schwe-
re Metallaccessoire überstülpen.

Würste durchs Schlüsselloch
Zu einem Nürnberger Ritter ge-

hören natürlich auch Nürnberger
Rostbratwürste. Angeblich sind sie so
klein, damit der Metzger sie einst
nach der Ausgangssperre durch das
Schlüsselloch reichen konnte. Das
kommt bei Kindern an. Schmecken
tun sie dem Junior in jedem Fall, die
Erwachsenen entscheiden sich im
Traditionslokal Bratwurst Röslein für
eine weitere Spezialität: das Schäufe-
le. Auch hier ist der Name Programm,
denn bei der riesigen Portion bleibt
einem gar nichts anderes übrig als zu
schaufeln. Der Anblick des opulenten
knusprigen Schulterteils weckt sogar
das Kind im Mann. «Die Knochen
nehmen wir mit nach Hause. Die pas-
sen super zu unserem Dinosaurier-
skelett.» Nun hat Schweineschulter
zwar wenig mit Tyrannosaurus & Co
zu tun, aber die schaufelartigen Kno-
chen bereichern zu Hause, in Bleiche
gesäubert, den selbstfabrizierten Fos-
silienbaukasten, der bisher vornehm-
lich aus Hühnerknochen besteht.

Das Schäufele gelangt als bleiben-
des Souvenir in die Annalen der
Familiengeschichte. Mal schauen,
wie lange es dauert, bis Mami zu
Hause Wurststücke aus den Schlüs-
sellöchern kratzen darf.
PETRI HEIL

Einen dicken Fisch
am Haken
Fischen, früher Männerdomäne, kann
heute auch abenteuerlicher Familien-
sport sein. Familienfreundliche Ferien-
häuser direkt am Wasser bietet Novasol
in Norwegen, Schweden, Dänemark,
Deutschland, Österreich, Polen und
Ungarn an. Und sollten Lachs, Barsch
oder Forelle einmal nicht beissen, geht
man eben selbst baden oder paddeln.
www.novasol-fishing.de

VAMOS A LA PLAYA

Versteckt
auf Mallorca

Kaum zu glauben, aber auch auf Mal-
lorca, wo jedes Jahr über 10 Millionen
Touristen Ferien machen, gibt es ein-
same Strände und Buchten. Nach ei-
nem 30minütigen Spaziergang durch
einen Pinienwald etwa erreicht man
die Playa Es Coll Baix, nicht weit vom
Massenstrand Playa Alcudia. Insel-
kenner Stefan Loiperdinger stellt die
versteckten Strände in seinem Magazin
«Mallorcas schöne Seiten 2015» vor.
www.mallorcas-schoene-seiten.de

AM VULKAN

In die Pedale
auf Sizilien

Das vulkanische Gebiet des Ätna ist
gutes Bikerevier: Karge Gegenden
wechseln sich mit Regionen ab, wo
Zitronen-, Mandel- und Olivenbäume
gedeihen, der Boden ist mal vulkanisch
sandig und schroff, mal besteht er aus
Kalkgestein. Es bieten sich Weitblicke
vom Ätna aufs Meer oder Einblicke in
die engen Alcantara-Schluchten.
www.eurotrek.ch

AUF SAFARI

Zu unseren
nächsten Verwandten

Wilderness Safaris eröffnet Mitte 2016
seine ersten Lodges in Ruanda. Die
tropischen Bergregenwälder Ruandas
sind Heimat der seltenen Berggorillas,
Schimpansen und weiterer Primaten-
arten. Laut Keith Vincent, CEO der
Wilderness Group, werden die Lodges
einen wichtigen Beitrag zum Schutz
der Umwelt und endemischer Tier-
arten leisten.
www.wilderness-safari.com

SCHIFF AHOI

Entscheidung
im ersten Hafen

Die italienische Reederei Costa Kreuz-
fahrten startet die Aktion «Zufrieden
oder Geld zurück» für Passagiere, die
bis Mitte Juli eine Mittelmeerkreuz-
fahrt für Herbst/Winter buchen. Wer
mit der Reise dann nicht zufrieden ist,
kann das Schiff am ersten angelaufe-
nen Hafen verlassen und erhält den
Reisepreis vollumfänglich zurück.
www.costakreuzfahrten.ch

BOOT AHOI

Im knallroten
Gummiboot

In ihrem Gummiboot-Führer präsen-
tiert Autorin Iwona Eberle die 22 loh-
nendsten Flusstouren der Schweiz. Das
Buch wendet sich an Natur- und
Wasserfans jeden Alters. Eine einfache
Ausrüstung genügt. Alle Ein- und Aus-
stiege sind mit öV bequem erreichbar.
www.werdverlag.ch
Dank seiner Kunstmuseen kann Nizza der Hauptstadt Paris inzwischen kulturell die Stirn
bieten. Als weiterer Trumpf erweist sich das reizvolle Hinterland der Côte d’Azur.

In der «grossen Olive»

THOMAS VESER

A
rkadenhäuser in pom-
pejanischem Rot säu-
men den grosszügig be-
messenen Masséna-
Platz, dessen Leichtig-
keit und Eleganz pie-

montesischen Vorbildern in nichts
nachstehen. Im Herzen Nizzas, der
fünftgrössten Stadt Frankreichs, die
das Haus Savoyen mitsamt der Graf-
schaft 1860 dem Nachbarland überlas-
sen musste, wirkt der Charme nord-
italienischer Städte bis heute nach.

Dahinter, mitten im Vieux-Nice,
verläuft der Cours Saleya mit dem
Markt, der Besucher mit einem verwir-
renden Sammelsurium an Gerüchen
empfängt. Es duftet verführerisch nach
Blumen, Gewürzen, Gemüse und Käse.
Bäuerinnen bieten Mescluns ge-
nannte Blattsalate und Artischocken
an. Daneben fällt der Blick auf einge-
legte Oliven oder in Fässern aufbe-
wahrte gesalzene Sardellen mit Corni-
chons.

Eine kleine Welt für sich
Am besten kann man das bunte Trei-

ben von einem der Cafés aus beobach-
ten. Dazu lässt man sich meist draus-
sen nieder, denn in der «grossen Olive»,
wie die Einheimischen ihre Stadt an
der Côte d’Azur nennen, sind selbst im
Herbst Temperaturen um die 20 Grad
keine Seltenheit. Literaturnobelpreis-
träger Patrick Modiano beschrieb Nizza
einmal als «eine kleine Welt für sich, in
der die Zeit ein bisschen stehengeblie-
ben ist».

Trotzdem meldet sich irgendwann
der Hunger. Wer die raffinierte und
doch einfache und bekömmliche Cui-
sine «alla nizzarda» kennenlernen
möchte, lenkt seine Schritte in die Rue
du Marché, wo das stadtbekannte Kö-
chinnentrio Evelyne, Sophie und Mar-
celle seit 1992 ihr Restaurant A Buteg-
hinn’a (provenzalisch für Bottega) be-
treibt. «Nizza ist die einzige französi-
sche Stadt, deren Name direkt mit der
Küche in Verbindung gebracht wird»,
betont Evelyne mit Nachdruck.

Nur mittags geöffnet, bietet das win-
zige Restaurant mit Terrasse neben
Einheim
nenne

Meer «la
bleu

dem allgegenwärtigen Kichererbsen-
Pfannkuchen Socca die Gemüsesuppe
Pistou aus Speck, Knoblauch, Basili-
kum, Olivenöl und Parmesan. Dazu
gibt es den Pissaladiera genannten
Zwiebelkuchen mit Sardellenfilets und
schwarzen Oliven. Auch
das legendäre Stock-
fischgericht Estocafica-
da darf nicht fehlen, zu-
bereitet wird es aller-
dings nur freitags. Dazu
kredenzen die munte-
ren Frauen lokale Rot- und Weissweine,
die im Hinterland auf einer Fläche von
50 Hektar angebaut werden.

Skulpturen und Spielplätze
Danach ist man bestens gerüstet für

einen Besuch jenes Quartiers, das seit
einem Vierteljahrhundert Nizzas Stel-
lung als tonangebende Kulturstadt
Südfrankreichs symbolisiert – die Pro-
menade des Arts. Sie verläuft über dem
versiegelten Bett des Flusses Paillon
und gilt als eine der ehrgeizigsten urba-
nistischen Leistungen in diesem Lan-
desteil.

Anstelle des abgerissenen Busbahn-
hofs, der Altnizza von den Belle-
Epoque-Quartieren getrennt hat, er-
streckt sich auf einer Fläche von zwölf
Hektar der öffentliche Jardin du Paillon
mit Wasserspielen, zeitgenössischen
Skulpturen und originell eingerichte-
ten Spielplätzen. Ein Eldorado für Kin-
der, aber auch Eltern kommen dort auf
ihre Kosten. Inzwischen besitzt Nizza
300 Hektar Grünfläche und eine Tram-
linie. Fast die ganze Altstadt ist autofrei.

Matisse und Picasso blieben
Die Gebirgswelt des Départements

Seealpen erreicht man nach etwa einer
halben Stunde Autofahrt. Dort liegt
Peillon, das als schönstes Dorf im Pays
niçois gerühmt wird. Es thront auf
einem Hügel, gleich wie Eze-Vil-
lage, das sich zwischen Nizza und
Monaco befindet. Von diesem 700 Me-
ter hoch liegenden Dorf aus bietet sich
eines der erhabensten Mittelmeerpa-
noramen. Nirgends an der Côte d’Azur
schimmere das Gewässer so intensiv
blau wie bei Nizza, behaupten die Ein-
ische
«ihr»

grande
e».

heimischen, die das Meer vor der
Haustüre «la grande bleue» getauft
haben.

Die landschaftlichen Reize und das
Licht haben seit dem vorletzten Jahr-
hundert Künstler magisch angezogen.

«Als ich mir bewusst
wurde, dass ich jeden
Morgen dieses Licht
wiedersehen werde,
konnte ich nicht an
mein Glück glauben. Ich
beschloss, die Stadt

nicht mehr zu verlassen», bekannte
einmal der Maler und Bildhauer Henri
Matisse, der bis zu seinem Tod an sei-
ner Entscheidung festhielt.

Auch Pablo Picasso verbrachte die
letzten Lebensjahre dort, er wohnte in
der Ortschaft Mougins. Picasso
schwärmte für den Markt von Nizza,
erinnerte er ihn doch an sein geliebtes
Barcelona.

Schriftsteller und Kulturminister
Einst als künstlerische Inspirations-

quelle geschätzt, behauptet Nizza mit
seinen Kunstmuseen landesweit unter-
dessen einen der vordersten Plätze.
Dass die «grosse Olive» kulturell kein
unbeschriebenes Blatt mehr ist, ver-
dankt die Stadt dem Engagement des
Schriftstellers André Malraux, von 1959
bis 1969 Kulturminister unter Präsi-
dent Charles de Gaulle.

Malraux schuf die Grundlagen für
eine kulturelle Dezentralisierung des
Landes. So hatte man das National-
museum Marc Chagall, für das in Paris
angeblich kein geeigneter Platz zu fin-
den war, an die Côte d’Azur verlegt. Das
zuvor ebenfalls in der Hauptstadt be-
heimatete, aber fast durchgehend ge-
schlossene Nationalmuseum für Sport
wurde 2014 nach Nizza transferiert.

Renoir in der Nachbarschaft
Damit hat sich die Zahl der in etli-

chen Fällen national bedeutsamen
Museen, wozu auch das Matisse-Mu-
seum, ein Ausstellungsort für asiati-
sche Kunst sowie die Sammlung naiver
Kunst des Kunstkritikers Anatole Jakov-
sky zählen, auf 14 erhöht. Auch in der
Nachbarschaft lockt ein prominenter
Name: In Cagnes-sur-Mer wirkte zwölf
Jahre lang Auguste Renoir. An ihn erin-
nert ein Museum inmitten einer faszi-
nierenden Gartenlandschaft.

Dass Kunstmuseen in Nizza so
prächtig gedeihen konnten, ist nicht
zuletzt der Verdienst des früheren Bür-
germeisters Jacques Médecin, und da-
für scheute er keine Ausgaben. Der
Maire wollte mehr Besucher anziehen
und erkannte bald, dass er dieses Ziel
am ehesten über die Förderung des
Kunstsektors erreichen konnte. Zu Zei-
ten des bis heute populären Stadtober-
haupts entstand zunächst das Kon-
gress- und Konzertzentrum Acropolis.

Auch das Centre National Drama-
tique, das sich klassischen und zeit-
genössischen Theaterinszenierungen
widmet, nahm dort seinen Betrieb auf.
In der Nachbarschaft sorgt die städti-
sche Zentralbibliothek Louis Nucéra
für einen architektonisch eigenwilligen
Akzent. Seiner Form wegen nennen ihn
die Niçois «Tête carrée» – Quadratschä-
del.

«Ecole de Nice» der 1960er
Herzstück ist das Museum für Ge-

genwartskunst Mamac. Vier Türme aus
Carrara-Marmor, durch Glasbrücken
verbunden, kennzeichnen das kolos-
sale Bauwerk, in dem seit 1991 die
Werke der neuen Realisten um Yves
Klein, César, Arman und Niki de Saint
Phalle das Bild bestimmen. Sie hatten
sich in den 1960er-Jahren zur «Ecole de
Nice» zusammengeschlossen.

Ursprünglich verfügte das Mamac
über etwa 400 Werke, die in der sehr
grosszügig bemessenen Fläche damals
etwas verloren wirkten. Dank Schen-
kungen und Stiftungen konnte der Be-
stand inzwischen verdreifacht werden.

Nizza hebt sich mit diesen Angebo-
ten von vergleichbaren Städten spür-
bar ab. Um mehr Besucher anzuziehen,
hatte man bisher Gratiseintritte ange-
boten, mit Erfolg. Dennoch gehört seit
2015 diese Gepflogenheit, abgesehen
vom Museum für asiatische Kunst, der
Vergangenheit an.

Aber auch den Nachwuchs hat man
nicht aus dem Blick verloren. Etwa im
privaten «Musée de la curiosité et de
l’insolite». Dort lassen ein Magier, ein
verwunschenes Zimmer und jede Men-
ge historische Automaten gewiss nicht
nur Kinderherzen höher schlagen.
Albrecht Dürer und Martin Luther als Playmobil-Figuren.
Sehenswert mit Kindern
Von Burg bis Playmobil
Die Kaiserburg liegt direkt neben der
Jugendherberge. Das DB Museum ver-
fügt über das Kinderbahnland, bei dem
die Kleinen mit einem Minizug durch die
Ausstellung fahren können, im selben
Gebäude ist das Museum für Kommuni-
kation. Die historischen Felsengänge
sind nur mit Führung zugänglich, recht-
zeitig buchen. Das Planetarium bietet
Kindervorstellungen, aber auch Klassiker
über die benannte Raumfahrt. Der Play-
mobil Fun Park in Zirndorf ist etwa
20 Autominuten entfernt von Nürnberg.

www.kaiserburg-nuernberg.de
www.dbmuseum.de, www.mfk-nuernberg.de
www.historische-felsengaenge.de
www.naa.net, www.playmobil-funpark.de
Karte: oas
Riegelbau und Sandstein in der Altstadt.
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