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Studienfahrt der Q11F der Christophorusschule in die französische Haupt-

stadt 

                                 

                                                  Paris von Norden 
 

Dieser Titel bezieht sich nicht nur auf den ausladenden Umweg, den unser Busunternehmen 

machte, denn wir fuhren nachts mit etlichen Unterbrechungen für zusteigende Passagiere und 

steuerten die französische Metropole von Belgien aus an – hier bekamen wir allerdings nur 

die grell beleuchteten Autobahnen mit, die ein Minister der 70-er Jahre mit Beziehungen zur 

Beleuchtungsindustrie ganzheitlich mit Lampen ausstatten ließ. So stärkten wir uns ziemlich 

gerädert und unausgeschlafen bei einem französischen Frühstück mit pain au chocolat und 

croissants, um den Vormittag im Louvre zu überstehen, denn ins Hotel konnten wir ja erst ab 

Mittag. 

Schon die moderne Glaspyramide am Eingang, die inmitten der Renaissancegebäude des 

Louvrepalastes einen symbolischen Bogen spannt von der ägyptischen Kunst bis zur Moder-

ne, beeindruckte uns und verkürzte die Wartezeit. 

Auch die Gemälde – nicht nur die allbekannte Joconde, die man im Gedränge der knipsenden 

Touristen oft nur von weitem zu sehen bekam - , sondern auch z.B. Johannes der Täufer, ein 

anderes Meisterwerk von  Leonardo da Vinci, und viele mehr forderten unsere ganze Auf-

merksamkeit und ließen uns staunen: es war unglaublich, plötzlich vor den Originalen der 

berühmtesten Künstler zu stehen, das rüttelte uns wach! Nicht zuletzt weckten die afrikani-

schen Skulpturen, oder auch schöne antike Plastiken von Lysipp, Vasenmalerei, Schmuck und 

Glasgegenstände unser Interesse. 

Nun hatten wir uns eine längere Mittagspause verdient, denn am Nachmittag ging es auf zur 

Erkundung der Stadt: erstmal mussten wir lernen uns in der Métro zu orientieren, denn unser 

Hotel lag auch im Norden der Stadt und da sind es noch einige Stationen zum Zentrum. Aber 

wir sollten noch genug zu Fuß gehen! Zunächst waren wir neugierig, wie weit wohl der Um-

bau von les halles gediehen war – aber zu unserer Enttäuschung wird dieses glasbedeckte 

neue Einkaufszentrum erst in zwei Jahren fertig sein. Gleich ging's weiter zum nahen Centre 

Pompidou, dem „Kühlschrank von hinten“, wie die Franzosen sagen. Aber – ob schön oder 

nicht – wir konnten auf der seitlichen Rolltreppe dieser Mediathek mit Museum der Moderne 

hinauffahren und von oben einen ersten umfassenden Blick auf die Stadt genießen! Der bunte 

Brunnen von Niki de Saint-Phalle gleich darunter war noch nicht in Betrieb, denn es blies – 

wieder von Norden – ein beständig kalter Wind, der die Frühlingsgefühle für die „Stadt der 

Liebe“ leider noch nicht ganz aufkommen ließ. Aber natürlich besuchten wir die beiden stadt-

bekannten „Orte für Verliebte“: die pont des arts, die gleich hinter der neu renovierten pont 

neuf mit ihren mittelalterlichen Fratzenköpfen liegt und an deren vergittertem Geländer tau-

sende von Vorhängeschlössern mit Liebesschwüren den Besuch so vieler Liebespaare bestäti-

gen; und die „Liebesmauer“ im Stadtteil Montmartre aus blauen Flie-sen, die mit hunderten 

von Liebesschwüren in allen Sprachen und Dialekten übersät ist. 

Unser Reiseleiter, immer mit Wegzehrung und Anekdoten bewaffnet, führte uns nicht nur 

durch dieses Künstlerviertel, von wo sich an der Sacré-Coeur-Kirche – ebenfalls wieder von 

Norden- bei Sonnenuntergang der schönste Blick über die Stadt bietet, sondern auch durch die 

verwinkelten Gassen des Studentenviertels quartier Latin. Natürlich war auch Notre Dame 

ein großes Erlebnis mit ihren wunderschönen Skulpturen und faszinierenden Fenstern in Ro-

settenform, die im Inneren mystisch leuchten: hier könnte man stundenlang verweilen. 

Am Sonntag Vormittag ging es hinaus nach Versailles. Die Atmosphäre in dem riesigen 

Schloss konnte man allerdings nie ungestört genießen, weil man von knipsenden, drängelnden 

und tablettragenden Touristen regelrecht hindurchgeschleust wurde. Dann noch lieber hinaus 
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in den Park, wo man sich bei Barockmusik und Springbrunnengeplätscher in den Irrgärten mit 

Blick auf die 500m lange Fassade etwas ins 17.Jahrhundert zurückversetzen konnte. 

Als Gegensatz besuchten wir am nächsten Tag das modernste Bürozentrum Europas mit sei-

ner Arche de la Défense, dem hufeisenförmigen, mit Carraramarmor verkleideten Prestige-

Tor zum stetig anwachsenden Hochhauswald, von denen die neuesten mit Solartechnik ausge-

stattet und somit energetisch Selbstversorger sind. François Mitterrand meinte, <ein moderner 

Staat müsse sich durch moderne Architektur Ausdruck verleihen>, wie z.B.auch durch die 

bibliothèque nationale. 

Aber bereits 200 Jahre zuvor hatte unter Napoleon der geniale Architekt Haussmann Paris 

sein  grandioses städtebauliches Aussehen verliehen, indem er eine Achse schuf, die vom 

kleinen Triumphbogen Arc du Caroussel am Louvre über den Obelisken an der place de la 

Concorde und den großen Triumphbogen an der place de l'Etoile, von wo 11 Avenuen stern-

förmig auseinandergehen, bis zur Arche de la Défense verläuft; von dort hat man einen groß-

artigen Blick auf die axe. 

Unter dem eben erwähnten Triumphbogen traten wir vor das Grabmal des Unbekannten Sol-

daten, das jeden Abend wieder neu entflammt wird und mitten im Verkehrstrubel zur stillen 

Einkehr einlädt. Blickt man in den größten Kreisverkehr Europas, erscheint die fahrtechnische 

Leistung erstaunlich, wie man wieder aus diesem Chaos herausfinden kann. Ja, der Verkehr 

hier ist nicht zu unterschätzen, sogar das Metrofahren ist oft stressig. 

Ziemlich großen Eindruck machte auf uns auch der über 4000 Jahre alte ägyptische Obelisk 

mit seinen rätselhaften Hieroglyphen, mitten auf der place de la Concorde – und rings herum 

ebenfalls geschichtsträchtige Gebäude und Orte, wohin man schaut: la Madeleine, l'Assemb-

lée nationale, les Tuileries und die Champs-Elysées. Dort liegt neben exklusiven Autosalons, 

Modehäusern und Kinos der Duft der Parfumerien in der Luft. Für unser Budget ist es sehr 

teuer hier! Darum ging es zum Essen lieber in ausgesuchte Bistrots und Cafés: ins altehrwür-

dige Chartier oder ins Café de l'Industrie, ein Bistrot im Kolonialstil, an der Bastille, wo das 

<Nilpferd in der Badewanne> schwimmt: so nennen die Pariser ihre neue Oper. 

Man könnte auch viel Geld ausgeben in den mit Jugendstildekorationen bestückten Kaufhäu-

sern le Printemps und den Galéries Lafayette, sowie in den überdachten Einkaufspassagen 

Vivienne oder den Luxusboutiquen der avenue Montaigne oder der rue du faubourg Saint-

Honoré, bei Coco Chanel oder Dior. Für uns originellere Läden gibt es um die place des Vic-

toires bis zum Marais-Viertel mit der place des Vosges. Hier, unvermittelt in einer Gar-

tenidylle, umgeben von 

Adelshäusern aus dem 16.Jahrhundert, hielten wir spontan eine kleine Geburtstagsfeier ab. 

Nun fehlte uns nur noch der Eiffelturm auf dem Programm, aber ausgerechnet zum Schluss 

fing es an zu regnen. Trotzdem erklärte sich ein Grüppchen bereit zu Fuß bis zur zweiten 

Plattform hinaufzuklettern. Später wurden wir dann alle bei einer nächtlichen bateau-mouche-

Fahrt für die Strapazen der letzten Tage entschädigt, wobei wir viele berühmte Gebäude noch 

einmal in neuem Licht bewundern konnten.  

Und dann, Abfahrt um Mitternacht! Jetzt konnten wir ja 20 Stunden versuchen zu schlafen – 

es ging ja wieder über den Norden zurück nach Süden...                                                              
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