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Die Provence im richtigen Licht
Frankreich Mit dem Velo
lässt sich das Landleben in
der Provence gut erkunden.
Und wer aufmerksam von
Dorf zu Dorf pedalt, kommt
dem einen oder anderen
Widerspruch auf die Spur.

In roten Lettern prangt der Wi-
derspruch über dem Dorfplatz
von Maillane. «Café du Progrès»
steht über dem Restaurant im
provenzalischen Dörfchen, aber
von Fortschritt ist hier nicht viel
zu spüren: Die Zeit scheint viel-
mehr stehen geblieben zu sein im
kleinenNest südlich vonAvignon.
Zwei alte Männer sitzen um die
Mittagszeit im Café, vor sich ein
Glas Weisswein. Neugierig mus-
tern sie den Velofahrer, der vor-
beikommt – wahrscheinlich pas-
siert hier sonst nicht viel.
Unddochbleibt in diesemDorf

kein Stein auf dem anderen, wie
die gesperrte Gasse neben der
Kirche zeigt. «Risque de Chutes
de Pierres» steht auf einem
Schild. Vorsicht, Steinschlag. Es
regnet also Steine vom Himmel,
und wer hier durchgeht, riskiert,
von derDorfkirche erschlagen zu
werden, denn ihrGlockenturm ist
in einem erbärmlichen Zustand:
Er scheint langsam auseinander-
zufallen.

Hier geboren, hier gestorben
Maillane versprüht den Charme
des Zerfalls. Charmant tönt auch
der Name der Strasse zwischen
der Kirche und dem fortschrittli-
chen Café: Avenue du Poète. Das
ist kein Zufall. Denn das Nest hat
etwas zu bieten, wodurch es sich
von anderen verschlafenen Dörf-
chen in der Provence abhebt:
einen Literaturnobelpreisträger.
InMaillane kam 1830 Frédéric

Mistral zurWelt, undhier starb er
1914. Geburtshaus und Grabmal,
nur wenige Meter voneinander
entfernt, zeugenvomberühmtes-
ten Bewohner des Dorfs. Reisen-
de verirren sich seinetwegenaber
nurwenige hierher – obwohl sich
Mistral jenen Themen verschrie-
ben hat, die viele Besucher der
Provence suchen: dem ländlichen
Leben und der provenzalischen
Kultur.

Der absolute Wahnsinn
Touristischer geht es in St-Rémy,
nur 30 Velominuten entfernt, zu
und her. Hier halten Reisecars
und nicht nur einzelne Velofah-
rer. Wenn der Wochenmarkt
stattfindet, ist das Treiben in St-
Rémyverglichenmit demruhigen
Maillane schlicht verrückt.
AproposWahnsinn: ImKloster

St-Paul-de-Mausole, damals wie
heute eine Nervenanstalt, lebte
ein Jahr langMistrals Zeitgenos-
se Vincent van Gogh. Der nieder-
ländische Maler hatte sich hier
1889 selber eingewiesen, nach-
dem er im Absinth-Rausch einen
Teil seines Ohrs abgeschnitten
hatte. Zahlreiche seiner Werke
sind rund um St-Rémy entstan-
den.UnzähligeBesucherwandeln
seither auf seinen Spuren. Sie
klappern die Orte ab, an denen
sich Van Gogh aufgehalten hat,

und sind – pardon für die Wort-
wahl – ganz Ohr für das, was der
Maler hier erlebt hat.
WerdenRummelnicht erträgt,

schwingt sich schon bald wieder
auf den Sattel und pedalt Rich-
tungAlpilles.DerNameverrät es:
Die Kalksteinkette könnte man
als Miniaturform der Alpen be-
zeichnen, wenn man einen Hang
zur Übertreibung hat. Oder aber,
wenn man am Hang auf Ort und
Stelle tritt.
«Courage!», rufen die Einhei-

mischendenVelofahrern zu,wel-
che die Steigung in Angriff neh-
men. StattMutwürden sie besser
Muskeln wünschen. Wenigstens
hilft der Mistral ein bisschen –
nein, nicht der verstorbeneDich-

ter, sondern der gleichnamige
Wind, der aus Nordwesten bläst.
Erwirdnormalerweiseweder von
denEinheimischennoch vonden
Touristen besonders geschätzt,
denn er ist kühl und trocken. So-
lange man ihn im Rücken hat,
gehts jedoch mit dem Velo vor-
wärts.
Oben auf der Passhöhe ent-

schädigt der Ausblick für dieMü-
hen. Etwas unterhalb liegt auf
einem Felsplateau Les Baux, ein
mittelalterliches Dörfchen mit
engen Gassen. Die Häuser sind
sorgfältig renoviert worden und
schön herausgeputzt – dass hier
Steine voneinembaufälligenGlo-
ckenturm herunterfallen, ist un-
denkbar. Dafür ist Les Baux, so

schön das Dörfchen auch ist,
nicht so ursprünglich wie Mail-
lane. Vermutlich zählt es mehr
Souvenirläden und Restaurants
als Einwohner. Und wenn die
Touristenströme am Abend all-
mählich versiegen, ist dasFelsen-
dorf im Höllental, dem Val des
Enfers, fast eine Geisterstadt.

Alles nur Fassade?
Anders verhält es sich in Arles,
dem heutigen Etappenziel. Hier
spielt sich das normale Alltags-
leben ab, obwohl der Tourismus
auch eine grosse Rolle spielt.
Grund für die Beliebtheit bei Be-
suchern ist – nebst der pittores-
ken Altstadt mit ihren Plätzen,
Kirchen, dem römischenTheater

und der Arena – erneut Vincent
vanGogh. Arleswar die erste Sta-
tion des Malers in der Provence.
Überall stösstman auf seine Spu-
ren, und wo sie verwischt sind,
legten die erfinderischenArleser
neue. Der ursprüngliche Pont de
Langlois, von Van Gogh mehr-
fach gemalt, steht nicht mehr.
Dafürwurde aus der nahe gelege-
nen Hafenstadt Fos eine täu-
schend ähnliche Zugbrücke de-
montiert und vor Arles wieder
aufgestellt.
Damit nicht genug: Mit einer

falschen Kulisse wartet auch das
ehemalige «Café du Soir» auf, das
inzwischen in «Café van Gogh»
unbenannt wurde: Weil der Hol-
länder das Gebäude in gelbem
Licht malte, haben die heutigen
Betreiber die Fassade gelb gestri-
chen, obwohl es aus grauem
Bruchsteinbesteht.DieserWahn-
sinn machte selbst nicht vor der
ehemaligen Heilanstalt halt, in
derVanGogheineWeileunterge-
bracht war: Die Stadt hat die Fas-
sade nachträglich so gestrichen,
wie Van Gogh sie sah: blau und
gelb statt grau. Wer, bitte schön,
ist hier verrückt?
Wer von so viel Täuschung ge-

nug hat, findet vor Arles’ Toren
ehrliches Landleben: In der Ca-
margue sindStiere,weissePferde
und Flamingos zu sehen. Das
topfebene Mündungsdelta der
Rhone eignet sich ausgezeichnet

für Velotouren – solange der
Wind aus der richtigen Richtung
kommt. Auf dem Rückweg nach
Arles ist das leidernichtmehrder
Fall. Böenartig weht der Mistral
frontal ins Gesicht, es geht nur
noch mit acht Kilometern pro
Stunde vorwärts.DieweissenCa-
margue-Pferde hingegen stehen
selbst im grössten Sturm stoisch
da und schauen zu, wie sich die
Velofahrer mit dem Gegenwind
abmühen.Gut lachenhat,wermit
Pferdestärke unterwegs ist.

MichelWenzler

Diese Reise wurde durch den auf
Wander- und Veloreisen speziali-
sierten Veranstalter Eurotrek
(www.eurotrek.ch) ermöglicht.

Liebliche Landschaften und blauer Himmel begleiten Velofahrer stets.

In Maillane ist es so still, dass man jeden Stein hört, der von der Kirche fällt.

Eine Landschaft für Maler und Dichter: Das Licht in der Provence und die Natur haben Maler wie Vincent van Gogh oder den Dichter Frédéric Mistral inspiriert. Bilder Michel Wenzler

Die weissen Camargue-Pferde trotzen jedemWetter, selbst dem unangenehmen Mistral, der von Norden bläst.

MIt DEM VELo DUrCh DIE ProVEnCE

route: Die Provence lässt sich
gut mit dem Velo erkunden.
Eine sechstägige Rundreise
führt beispielsweise von Orange
über Châteauneuf-du-Pape
nach Avignon (Tag 1, 50 km),
weiter über Maillane, St-Rémy
und Les Baux nach Arles (Tag 2,
60 km), von Arles in die Ca-
margue und zurück (Tag 3, 50
km), von Arles über St-Gilles
nach Tarascon (Tag 4, 52 km),
von Tarascon nach Uzès (Tag 5,
42 km) und von dort zurück
nach Orange (Tag 6, 55 km). Im

obigen Artikel sind die zweite
und die dritte Etappe beschrie-
ben.
Anreise: Mit dem Auto oder
dem TGV von Zürich bis nach
Orange oder Avignon.
Anbieter wie Eurotrek (www.
eurotrek.ch) organisieren für In-
dividual- und Gruppenreisende
verschiedene Routen durch die
Provence. Mietvelos sowie
Kartenmaterial stehen zur Ver-
fügung. Zudem gibt es einen
Gepäcktransport von Hotel zu
Hotel. miw
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