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Bahnreise in die Provence 
Angenehme Abfahrtszeit: 07.27 Uhr. Genau zwölf Stunden später ein Hotelzimmer in einer 
provençalischen Kleinstadt gefunden: Ein langer Reisetag mit den obligaten Ungewissheiten und 
langen Fussmärschen, die das Einzelnreisen nicht gerade einfach gestalten.  
So richtige Reisestimmung kam in mir erst nach Genf auf. Das zarte Frühlingsgrün, das zaghaft aus 
Büschen und kleineren Bäumen spross (die grösseren warteten grosszügig) förderte den Tatendrang. 
Eine halbe Stunde nach Genf wurde das Wetter klar, was die Farben noch intensiver machte und 
meine Ferienstimmung anhob. Von Genf bis Lyon mit der SNCF traditionnelle. In den Wagen 
klebte über jedem fünften Platz der Hinweis, dass hier der Handygebrauch nicht erlaubt war. So wie 
den Rauchern spezielle Zonen zugewiesen werden, sind bei den Ein- und Ausgängen die Stellen 
markiert, wo die Handyaner können, wenn sie müssen. Gegen die immer gleiche Zischerei aus den 
Discmen ist jedoch weder ein Kraut gewachsen noch ein Kleber kreiert worden. Schade, gibt es 
nicht auch separate Abteile für Kleinkinder in ihrem Entdeckerrausch, die zur hellen Freude ihrer 
stolzen Mütter alles und alle bekrabbeln dürfen.  
In Lyon umsteigen, mit dem TGV nach Aix-en-Provence. Ankunft um 15.12 Uhr. Zwar reiste ich 
mit dem Superschnellzug, der Frankreich kleiner macht. Doch wurde für ihn eine separate Strecke 
gebaut, so dass auch neue Bahnhöfe, teilweise weit ausserhalb der Städte, entstanden, zu 
vergleichen mit den Flughäfen, von denen aus man auch lange reisen muss, bis man endlich am 
Zielort ist. 
 
Busfahren in der Provence 
Beim Aussteigen stellte ich gar nicht fest, dass wir irgendwo im Juhee draussen gelandet waren, in 
einer wahrlich aus dem felsigen Boden gestampften futuristischen Bahnhofanlage, umgeben von 
vegetationslosen Felsen, in die hinein Schnellstrassen gesägt wurden. Ein Navettebus brachte mich 
schliesslich in zwanzig Minuten ins Stadtzentrum von Aix-en-Provence, zur Gare routière.  
Hier begann das Reiseabenteuer so richtig. Weil Ostermontag und damit Feiertag war, musste ich 
damit rechnen, die erste Nacht hier zu verweilen. Ich wollte nämlich meine Reise durch das 
Département Var in Staint-Maximin-La-Sainte-Baume beginnen und wusste, dass die Busse dorthin 
von Aix-en-Provence aus fahren, weshalb ich in der Schweiz die Fahrt in diese Stadt gesichert 
hatte. Nun jedoch, an Ort und Stelle, begann das Herumfragen, Schilder- und 
Fahrplaninterpretieren, was ich etwas vom Mühsamsten auf einer Reise auf eigene Faust finde. Der 
Buschauffeur der Navette, den ich als erstes nach der Weiterreise fragte, zeigte sich zwar 
hilfsbereit, doch schien er die Fahrplantafel letztlich nicht ganz lesen zu können, weshalb er mich 
ins Informationsbüro verwies. Dort blätterte ein Jüngling, leicht stöhnend, in einem Ordner mit 
Zeigetaschen und kam schliesslich zum wenig erbaulichen Schluss, dass an einem Feiertag keine 
Busse Richtung Saint-Maximin-La-Sainte-Baume unterwegs sein können. Er gab mir die 
verschiedenen Abfahrtszeiten vom nächsten Morgen und erläuterte mit breitem, schonungslosem 
Midiakzent, ob die Billette hier am Schalter oder im Bus zu kaufen seien. Ich notierte mir in aller 
Eile alles. Um sicher zu gehen, dass ich auch alles richtig verstanden hatte, unternahm ich den 
Versuch, die Angaben mit jenen an den Fahrplantafeln zu vergleichen, was jedoch missglückte. Es 
schien, dass ab Haltestelle 11 ein tous les jours abfahren sollte und Ostermontag wäre doch 
dazuzurechnen. Als ich an besagter Haltestelle ebenfalls den angeschlagenen Fahrplan zu verstehen 
versuchte, erkannte ich, dass in fünfzig Minuten ein Bus nach Saint-Maximin-La-Sainte-Baume 
abfahren würde. Eben hatte ich das begriffen und war ich froh, hier nicht ein Hotelzimmer suchen 
zu müssen, hielt ein Bus neben mir an, der unter anderem mit Saint-Maximin-La-Sainte-Baume 
angeschrieben war. Ich stieg ein und los ging die Fahrt. 
Ich mochte das viel beschwärmte Aix-en-Provence nicht. Ich konnte mich über den glücklichen 
Zufall, doch noch weiterzukommen, gar nicht richtig freuen, denn ich spürte einen Schrecken, dass 
ich beinahe für nichts und nochmals nichts hier umständlich eine Nacht verbracht hätte. Auch hatte 
ich mich gar nicht für diese Stadt vorbereitet, ich wäre hier wie der Esel am Berg gestanden. Ich 



wusste zwar genau, 
dass sich damit und 
mit dem Durchbrausen 
auf den belebten 
Strassen eine Stadt 
nicht beurteilen lässt. 
Gleichwohl war ich 
froh, als wir Aix 
verlassen hatten. 
Die Busroute führte 
von Aix Richtung 
Osten, durch das 
Hinterland (Foto 
rechts) nach Cannes. 
 
 
 
Im Département Var 
Ziemlich genau um 17 Uhr passierten wir die Grenze zum Département Var: Ein erstes Ziel war 
damit erreicht. 
Da es sich selbstverständlich nicht um einen Bus à grande vitesse handelte, verliess dieser ab und zu 

die Schnellstrasse, um ebenfalls ein paar wenige 
Ortschaften im Abseits zu bedienen. Die erste 
hiess Pourrières und entsprach genau den 
Vorstellungen, die ich von der Provence in mir 
trug. Ein kleines, weit ab von der monotonen 
Fernstrasse idyllisch gelegenes Nest auf einem 
steilen Hügel mit engen, kurvenreichen 
Gässchen, zu denen auch die Grand’ Rue zählt, 
gerade einmal so breit, dass niemals zwei 
Lastwagen aneinander vorbeikommen, auch 
wenn sie es täglich üben. 
Am späten Nachmittag Ankunft in Saint-
Maximin-La-Sainte-Baume (Foto links), wegen 
seiner romanischen Kathedrale mein erstes 
Reiseziel. Zuerst notierte ich mir zwar die 
nächsten Abfahrtszeiten der Busse, denn ich 
erkannte, dass eine Weiterfahrt noch diesen 
Abend zeitlich drin lag.  
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