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Sommerglück

Für das Treffen mit der Freundin gibt es nur 
eine Stadt, findet Autorin Andrea Lammert

G
efühlte Ewigkeiten ist es her, 
dass ich meine Freundin 
 getroffen habe. Sie wohnt in 
Südfrankreich, ich in Nord-
deutschland. Da besteht 

der Großteil der Kommunikation aus 
WhatsApp-Chats und Telefonanrufen. 
Höchste Zeit, dass wir uns mal wieder 
treffen. Am besten in Paris. Natürlich 
im Sommer, mit langen Abenden an  
der Seine, Wein im Gepäck und einem 
 Zimmer fast direkt am Eiffelturm. 

Picknick im Schatten 
des Eiffelturms
Wie er leuchtet! Ich hatte es schon fast 
vergessen, dieses Kribbeln im Bauch, 
wenn ich den Eiffelturm sehe. Ich steige 
an der Metro-Station Invalides aus und 
bin einfach entzückt. Er funkelt, als 
sei er aus purem Gold, versehen mit 
Swarovski-Kristallen. Kaja lacht: „Komm, 
wir gehen da jetzt hin.“ Unser Hotel 
„Le Pavillon“ liegt nur zehn Minuten 
Fußweg entfernt, und die sind schnell 
geschafft. Doch vorher machen wir noch 
einen Stopp beim kleinen Lebensmittel-
händler, Käse, Wein und etwas Baguette 
müssen sein, zwei Gläser nehmen wir 
auch gleich noch dazu. Und dann wird 
auf dem Champ de Mars gepicknickt 
und so lange geklönt, bis wir uns auf den 
neuesten Stand gebracht haben. Immer 
mit Blick auf den Eiffelturm, an dem 
man sich eigentlich nie sattsehen kann. 

Am nächsten Morgen treffen wir un-
sere Hotelbesitzerin Barbara Tascijevic-
Porwoll. Gemeinsam mit ihrem Mann 
hat sie drei kleine Häuser zu Bio-Hotels 

Andrea Lammert 
(kl. Foto oben, r.) 

liebt den Sommer 
in Paris. Dann wird 
das Ufer der Seine 

zum Strand

umgebaut, als Deutsche freut sie sich 
immer, wenn sie mit Gästen in ihrer 
Muttersprache plaudern kann. Für uns 
springen tolle Tipps dabei raus: Die 
 Paris Plages hatten wir schon auf dem 
Plan, aber den Hafen Bassin da la Villette 
und das Museum Quai Branly nicht.

Im Liegestuhl Palmen, 
Sand und Sonne genießen
Wir starten den Tag am Strand der Paris 
Plages. Besonders hübsch übrigens zum 
Sonnenaufgang, wenn die ersten Strah-
len Brücke und Gebäude in sanftes rotes 
Licht tauchen, so hatte Barbara gesagt. 
Das schaffen wir Langschläferinnen 
nicht und sind erst mittags dort, dann 
aber standesgemäß mit einem Eis, Sorte: 
salziges Karamell. Lecker! Es schmeckt 
im blauen Liegestuhl direkt am Ufer 
der Seine am besten. Hier an der Voie 
Georges-Pompidou im 1. und 4. Arron-
dissement hat die Stadt Tausende Ton-
nen Sand zu Stränden aufgeschüttet. 
Dazwischen Palmen und Strandcafés 
mit Blick auf die Pont Neuf. Besser kann 
es auch an der Côte d’Azur kaum sein! 
Nur eines fehlt: die Möglichkeit zum 
Schwimmen.

Mit einem Dampfschiff 
durch Paris 
Dafür hatte uns Barbara das Bassin de 
la Villette am anderen Ende der Stadt 
empfohlen. Es ist ein futuristischer 
Stadtteil, direkt am Museum Cité des 
Sciences et de l’Industrie, mit seinen 
Hochhäusern – und einem großen Bade-
bassin mitten im Canal Saint-Martin. 

Abends wird die 
Pyramide des 

Louvre mit 
Scheinwerfern 

in Szene gesetzt

Der Eiffelturm 
ist auch aus der 
Entfernung sehr 
beeindruckend

inParis

➺
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Infos & Tipps
Auf einen Blick
Die französische Hauptstadt Paris liegt 
im Norden Frankreichs und hat mehr 
als 2,2 Millionen Einwohner.

Gut hinkommen
Paris ist von vielen Städten gut mit 
dem Flugzeug zu erreichen, etwa mit 
Eurowings ab 39,90 € pro Strecke 
(www.eurowings.com). Die Bahn
anreise mit dem TGV oder ICE dauert 
ab Frankfurt 3 Stunden und 40 Minu
ten und kostet ab 39 € (www.bahn.de). 
Ab Essen  verkehrt der Thalys ab 35 € 
pro Fahrt (www.thalys.com). 

Wohnen
Besonders schön gelegen ist das Hotel 
„Le Pavillon“, ganz nah am Eiffelturm. 
In dem kleinen Haus im Hinterhof wird 
man familiär empfangen. DZ ab 160 €, 
www.hotel-lepavillon.com. Darüber 
 hinaus findet man über Buchungs
portale wie Airbnb oder Booking.com 
günstige und zentral gelegene Zimmer.

Infos de.france.fr

Gut zu WIssen

Die weiße Basilika 
 Sacré-Cœur bildet das 
Zentrum des Künstler-
viertels Montmartre
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 Eine Runde schwimmen, abkühlen, in 
der Sonne trocknen – das fühlt sich an 
wie Urlaub. Nebenan fahren Familien 
mit Tretbooten. Wir wollen auch aufs 
Wasser und buchen eine zweistündige 
Dampferfahrt. Eine Minikreuzfahrt 
durch Paris: herrlich, so auf dem Wasser 
zu schippern.

Nur wenige Metro-Stationen entfernt 
liegt einer unserer Lieblingsplätze – 
 Sacré-Cœur, die weiße Kirche, die mit 
ihren Kuppeln und Rundbögen aussieht 
wie eine Zuckerbäckerei. Auf den Ter-
rassen vor der Kirche ist die Stimmung 
wie bei einer Party, Straßenmusiker 
 führen ihre Stücke vor, viele Menschen 
sitzen auf den warmen Steintreppen 
und genießen den Sommer in der 
Hauptstadt, die endlich wieder ihre 
Leichtigkeit wiedergewonnen hat. 

Kunst und Kultur 
 entlang der Seine
Am nächsten Morgen möchte Kaja ins 
Museum. Die Mona Lisa haben wir 
schon gesehen, aber der Louvre ist so 
groß, dass man immer wieder etwas 
Neues entdeckt. Also los. Doch vorher 

die Sicherheitskontrolle passieren. 
Seit den Anschlägen werden an allen 
 öffentlichen Einrichtungen Taschen und 
Jacken gründlich geprüft. Im Museum 
schlendern wir zur griechischen Ab-
teilung. Dieser Marmor! An manchen 
 Stellen sind die Skulpturen so dünn 
 geschliffen, dass es wirkt, als könne 
man durchgucken. 

Weiter geht es an der Seine entlang, 
vorbei an Notre-Dame, gemütlich im 
Straßencafé eine Crêpe essen, in den 
kleinen Shops stöbern und dann auf in 
die schönste Buchhandlung der Stadt: 
„Shakespeare and Company“ wirkt so, 
als würde Harry Potter gleich um die 
Ecke kommen, mystisch und verzaubert. 

Uns ist nach Grün, und so fahren wir 
zum Kunstmuseum Quai Branly und 
bewundern die hängenden Gärten an 
der Fassade. Das ist schon ein Kunst-
werk an sich, fast direkt neben dem 
 Eiffelturm. Doch den besuchen wir erst 
heute Abend wieder. Da ist er am 
schönsten. Zum Abschied wollen wir 
noch mal das goldene Funkeln erleben. 
Und wir nehmen uns vor: Wir kommen 
wieder, am besten im Sommer. l

Besser kann’s an der  
Côte d’Azur auch nicht sein 

Der Eintritt 
ins Freibad 
im Bassin 
de la Villette 
ist frei

Was wäre ein 
 Besuch in Paris 
 ohne Kaffeepause 
im Straßencafé?


