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Juli. Ganz früh am Morgen. T-Shirt und Shorts.
Die Sonne nur knapp über dem Horizont. Kaum
Wind. Neugierige Schwalben. Ein Tisch vor dem
Haus. Weinstöcke und Olivenbäume. Frisches
Baguette und Kaffee. Ein Buch, ein Schreibblock,
der Lieblingsfüller. Ich weiß: Das sind die
Augenblicke, die ich im Winter vermissen werde.

P r o v e n c e

N i z z a
Du bist schön, Stadt am Meer, mit dem Gewimmel
in deinen Sträßchen, all den Schattierungen
deiner Hautfarben von hellem Rosa bis zu
dunklem Braun und dem Gewirr deiner Stimmen
und Sprachen. Du bist ein Ort der Begegnung der
Menschen, die sich treffen wollen und die du trotz allem - immer wieder zu dir einlädst. Denn
du bist tief betroffen vom Terror, der dich
heimsuchte und in dir wütete bei Nacht, als nicht
nur die Farben in den Himmel rasten, genau dort,
wo du am schönsten bist. Dein Strand lockt mit
diesem unvergleichlichen blauen Wasser ebenso
wie das Musée Matisse und das von Chagall mit
seinem bezaubernden Café inmitten eines
Olivenhains. Ich lasse mich ein wenig treiben
und stolpere fast über ein Kleinod: im Théatre de
la Photographie eine Ausstellung: alte OriginalFotografien von H. Lartigue. Schwarzweiß. Baryt.

Fast räumlich. Berühren verboten – und dennoch
glaube ich ein Gefühl dafür zu haben, wie sich ihre
Oberfläche anfühlt. Am Abend ins Getümmel mit
all den anderen, Lachen, Schwatzen, den Blick
schweifen lassen. Kein freier Platz in den
Straßenrestaurants.
Schließlich
noch
ein
Spaziergang am Boulevard des Anglais. Viele
Blumen. Herzen auf dem Pflaster. Flaggen aller
Nationalitäten am Geländer. Kerzen. Ja, du bist
verwundet. Du reagierst, du überreagierst, und
nicht immer wirkt deine allgegenwärtige
Polizeipräsenz beruhigend. Die gespannte
Stimmung will nicht gänzlich weichen. Dennoch
begegnest du mir, nicht etwa trotzig oder
aufgesetzt, sondern tief überzeugt, ein Ort zu
sein an dem
freie Menschen leben
wollen, mit
einem
Läheln.
Bis
bald,
Nizza.
Bis

bald.
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