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Der Star an der Riviera
Das berühmte Städtchen an der Côte d’Azur hat sich in all den Jahren
nicht verändert. Genau das macht den Charme von Saint-Tropez aus.
Ein Ort, wo Kindheitserinnerungen wieder wach werden!
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Lage
Saint-Tropez liegt am
gleichnamigen Golf
in Südfrankreich.

Kein Wunder bei all den Bildern von Brigitte Bardot, die den
inen Besuch in der Polizei- Mythos Saint-Tropez überhaupt
Station möchte man sich erschaffen hat. Doch halt, da
normalerweise in den Ferien waren ja noch ein paar Polizisten,
möglichst ersparen. Ganz anders die im Städtchen und an den
in Saint-Tropez! Für den Besuch Stränden auf Verbrecherjagd
von Frankreichs berühmtester gingen und barbusige Badenixen
Gendarmerie zahlen wir sogar an den traumhaft schönen Stränvier Euro Eintritt. Eine lohnens- den verfolgten! Wer erinnert sich
werte Investition, denn das neue nicht an Polizeichef Ludovic
Gendarmerie- und Film-Museum Cruchot? Gespielt vom hypernerist wirklich äusserst sehenswert.
vösen Louis de Funès, der zum
Von Barbara Blunschi
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Sehenswert
Die wohl berühmteste
Gendarmerie ist heute
ein Film-Museum.

I
nbegriff eines französischen
Gendarmen wurde und für Ruhe
und Ordnung zu sorgen hatte.
Heute ist Saint-Tropez komplett
videoüberwacht, was die Besitzer
der edlen Jachten, die tagtäglich
im Hafen anlegen, ruhig schlafen
lässt. Aber erst nachdem spätabends die Schaulustigen an ihren aufwendig beleuchteten «Villen» vorbeiflaniert sind. Ein herrliches Spektakelt, dem auch wir
uns nicht entziehen können, denn
es gehört einfach zu Saint-Tropez.
Jahr für Jahr pilgern die Reichen
und Schönen aus der ganzen Welt
im Sommer nach Saint-Tropez,
gefolgt von einer Schar Paparazzi.
Doch in der Nebensaison ist das

Städtchen eigentlich bedeutend
attraktiver. Auch was die Preise
anbelangt! Nicht nur die Hotelpreise sind dann deutlich günstiger, auch an den Verkaufsständen
des Marktes, der jeden Samstag
auf dem Place des Lices stattfindet, findet man tolle Schnäppchen. Während die Damen sich
ins Getümmel stürzen, lassen sich
die Herren in den Cafés rund um
den Platz nieder und gönnen sich
schon mal einen Aperitif.
Klar haben auch die grossen
Marken schicke Geschäfte für die
gut betuchte Kundschaft. Beim
Bummel durch die Gassen der
Altstadt entdecken wir aber
glücklicherweise noch ganz viele
Boutiquen mit einheimischen
Produkten. Vom Kunstatelier bis
zur Patisserie, wo wir eine «tarte
tropézienne» naschen. Den Namen
erhielt die mit einer Creme gefüllte Brioche übrigens von Brigitte
Bardot höchstpersönlich. Das war
während der Dreharbeiten zum
Film «Und ewig lockt das Weib»,
der sie zum Weltstar und SaintTropez berühmt machte.

ANREISE UND INFO

Die malerischen Gassen der Altstadt von Saint-Tropez laden 
zum gemütlichen Bummeln – und auch Einkaufen – ein.

Jeden Samstag findet der berühmte Wochenmarkt statt – 
ein grosser Anziehungspunkt nicht nur für Touristen.

Anreise: Täglich mehrmals Direktflüge nach Nizza. Vom Flughafen
dauert die Fahrt mit einem Mietwagen rund eineinhalb Stunden.
Direkt nach Saint-Tropez fliegt Air
Glaciers bis Anfang Oktober an
bestimmten Daten ab Sion, Genf
und Bern.
Übernachten: Chic und nur wenige
Schritte vom Hafen und der Altstadt von Saint-Tropez wohnt man
im Hotel de Paris. Die Aussicht von
der Dachterrasse mit Pool und
Restaurant über die Dächer von
Saint-Tropez ist grandios!
Kulinarisch: Am Hafen und in der
Altstadt sind zahlreiche Restaurants, die auf unterschiedlichem
Preisniveau ihre Spezialitäten anbieten. Empfehlenswert ist das
Restaurant Le Jardin by Thiou oder
der kleine Stand beim Fischmarkt,
wo frische Austern mit einem Glas
Rosé verkauft werden.
Sehenswert: Besuchen Sie auf
jeden Fall das neue Musée de la
Gendarmerie et du Cinéma, wo
Fans der in Saint-Tropez gefilmten
Streifen von Louis de Funès und
anderen Stars voll auf ihre Kosten
kommen. Jeden Samstag findet
auf der Place des Lices der Wochenmarkt statt!
Allgemeine Infos: 
www.sainttropeztourisme.com
www.visitgolfe.com

Mode
Rondini-Sandalen sind
zwar chic, aber nicht
unbedingt günstig.

Edel
Wenige Schritte vom
Hafen entfernt liegt
das «Hotel de Paris».

Im Hafen von SaintTropez liegen nicht
nur schicke Jachten,
sondern auch ein
fache Fischerboote.
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