Saint-Paul: Ein Tatsachenbericht
Mein Bericht fängt an der Stelle an, an der die anderen Berichte erst aufhören: Mein Fazit.
Saint-Paul de Vence war eine der vom Tourismus noch weitestgehend verschonten Städte auf
unserer Rundreise und hat mich persönlich mehr interessiert als Cannes.
Wir besuchten Saint-Paul (Saint-Paul de Vence ist kein offizieller Name sondern dient als
Abgrenzung zu anderen Saint-Pauls) am Freitag. Fünf Tage nach Ankunft in Frankreich.
Wir waren alle froh nach einer langen Busfahrt endlich wieder richtig stehen zu können. Dies
jedoch wurde zu einem Problem der Erdanziehungskraft, denn wir hatten auf einer enormen
Steigung geparkt und mussten uns erst daran gewöhnen uns fortzubewegen. Im Rudel
erreichten wir den Eingang der Festungsanlage, welche zwischen 1537 und 1547 unter Franz
I. errichtet wurden war. Dazu war es seinerzeit nötig 700 Häuser abreißen zu lassen. Die
heimatlosen wurden nach La Colle (den Nachbarort) umgesiedelt.
Ich beschloss mir Saint-Paul alleine zu begutachten und so die unglaubliche Atmosphäre
dieser alten Gemäuer auf mich wirken zu lassen. Fernab jeder Fremdbeeinflussung. Oder
einfacher: Ich wollte meine Ruhe.
Die bekam ich auch auf dem Friedhof von Saint-Paul. Viele uralte Grabsteine wittern hier
langsam vor sich hin. Alle? Nun, nicht ganz. Alles bis auf einen. Marc Chagall starb (1887 –
1985) als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts in Saint-Paul und fand dort auch
seine letzte Ruhestätte, welche ich bereits ohne Hast in kürzester Zeit entdeckt hatte. Ich legte
ihm noch einen Gedenkstein auf sein Grab und begab mich weiter auf die Suche. Bald
entdeckte ich auch schon ein äußerst provokatives Grab nach meinem Geschmack. „Klappe
für: Richard“, steht darauf. Und wie könnte es anders sein hat es die Form einer
Regisseursklappe.
Damit nicht das Gerücht entsteht ich wäre ein Satanist, berichte ich sogleich von der größten
Sehenswürdigkeit Saint-Pauls. Genau betrachtet handelt es sich um mehrere Attraktionen,
denn Hauptreiz von Saint-Paul (und dazu wird Chagall wohl sehr viel beigetragen haben) sind
seine Künstler mit ihren Galerien und Ausstellungen. Leider waren mir (Vorsicht! Eigene
Meinung.) einige der Kunstwerke zu brav in ihrem Ausdruck oder hatten nichts an sich was
mich persönlich bewegt hätte. Einige Ausnahmen waren jedoch dabei. Beispielsweise ein
Künstler der ein Bild ausstellte mit unzählbar vielen grotesken Gestalten, die aufeinander zu
schwimmen schienen in ihrer eigenen Masse. Oder aber auch die Plastiken von zerlöcherten
und „unfertigen“ Menschen, die auf eigenartige Weise im Raum zu schweben schienen mit
ihrem Thorax.
2847 Einwohner hat Saint-Paul nach letzten Angaben von 1996. Dennoch fand ich einen Ort
hinter der Festungsmauer an dem mir im Laufe einer halben Stunde nur eine (!) Person
entgegenkam. Von dort hatte man einen großartigen Blick auf das Tal und konnte entspannen.
Ich rauchte ein paar Zigaretten, hörte Musik und konnte einfach mal die Natur genießen und
nicht die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten der anderen Städte.
Nach meiner Ruhepause bummelte ich noch ein wenig umher und ging schließlich zurück gen
Bus. Das Kunstmuseum der „Fondation Maeght“ hätte ich zwar gerne noch bestaunt, doch
fehlten mir leider die nötigen finanziellen Mittel. So kann Armut die Bildung zerstören. Spaß
beiseite.
Unterwegs vielen mir noch viele Dinge über Saint-Paul ein. So liegt es z.B. im Kanton
Cagnes-sur-Mer-Quest auf der geographischen Lage 43° 42 N 07° 7 O. Mir kam auch
plötzlich die Postleitzahl von Saint-Paul (06570) wieder in den Sinn. Doch ich begriff.
All dies schmälerte nur meine soeben selbst erlebte Perspektive dieses beschaulichen Ortes.
Ich verdrängte die rohen Fakten und wir fuhren alle (munter) weiter zurück nach Antibes wo
uns am Abend noch ein leckeres Menü am Strand erwarten sollte.
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