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Geschichte 
Vom Namen des heiligen Torpes sollen Stadt und Bucht gemäss einer Legende den Namen 
bekommen haben. Torpes war zur Zeit Neros ein römischer Offizier und wurde wegen seines 
Glaubens als Märtyrer geköpft. Eine lokale Legende berichtet weiter, das Meer hätte die kopflose 
Leiche zusammen mit einem Huhn und einem Hahn in den Hafen von Saint-Tropez gespült. Über 
die Zeit bis ins späte Mittelalter ist nur gerade bekannt, dass vermutlich eine kleine Siedlung in der 
Bucht von Sarazenen überfallen wurde. 
Die Stadt war später während zwei Jahrhunderten als Republik unabhängig und wurde von zwei 
Konsulen und einem Zwölferrat regiert. Im 15. Jahrhundert siedelten sich sechzig Familien aus 
Genua an. Diesen versprach König René, der Graf der Provence, Steuererleichterungen. Dadurch 
gelangte Saint-Tropez zu bescheidenem Wohlstand. 
Die kleine Stadtflotte besiegte 1637 dank Geschick, gepaart mit Zufall, ein spanisches Geschwader, 
was selbst heute noch alljährlich Siegesfeiern zur Folge hat. 
 
Die Côte d’Azur wird entdeckt 

Während alle bekannten Orte 
der Côte d’Azur von 
ausländischen Gästen entdeckt 
und damit berühmt gemacht 
wurden, kann Saint-Tropez für 
sich in Anspruch nehmen, von 
Franzosen entdeckt worden zu 
sein. Es waren die Maler, die 
wiederum auf der Suche nach 
dem provençalischen Licht den 
Ort an der lauschigen Bucht als 
besonders geeignet aus-
machten: 1892 kam als erster 
der Erfinder des Pointilismus, 
Paul Signac, hierher, gefolgt 
von Manguin, Van 
Rysselberghe, Camoin und 

später Matisse und Bonnard. Nun folgten prominente Leute aus den USA wie Errol Flynn oder 
Emma Goldmann. Diese kam hierher, weil man sie aus ihrer Heimat als Anarchistin ausgewiesen 
hatte, während das jüdische Berliner Ehepaar Ellen und Ernest Gerstel sich hier ansiedelte (nach 
einem Aufenthalt in Paris), weil es als kurz nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 
1933 Deutschland verlassen musste. Nach vielen Jahren des Schreckens und Terrors (Flucht, 
Internierung) konnten die beiden in Saint-Tropez eine Buchhandlung eröffnen, die den 
Exildeutschen gute Literatur anbot. (Die Buchhandlung wurde 1994 geschlossen, weil keine 
Nachfolge gefunden wurde und sich das Leseverhalten der Gäste von der Qualitäts- zur 
Trivialliteratur entwickelt hatte.) 
Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges fiel das Hafenquartier den Kämpfen zwischen den 
deutschen Besatzern und den alliierten Landetruppen zum Opfer, wurde später jedoch im Stile der 
1920er Jahre wiederaufgebaut. 
 
Furore und Skandale, wie es das Herz begehrt 
Bis 1956 herrschte beschauliche Ruhe, die auch Pablo Picasso genoss. Dann kam mit dem Film 
„Und immer lockt das Weib“ die Wende: Saint-Tropez und Brigitte Bardot wurden weltberühmt, 
machten Furore und Skandal. Der Ort hatte endgültig seine Unschuld verloren und galt fortan als 
Sündenpfuhl. Doch gerade das damals Anrüchige im nach wie vor zurückhaltenden Saint-Tropez 
lockte die Leute an. BB war die erste, die hier mit ihren Formen grösstes Aufsehen erregte, 1964 



trauten sich am benachbarten Strande die ersten Frauen, ihre Oberweiten nicht mehr zu verhüllen 
und heute ist oben ohne nicht nur kein Tabu mehr, sondern wird gerne gesehen und meist ebenso 
gerne praktiziert. 
 
Saint-Tropez erwacht 

Auch der heutige Tag bot, was typisch für meine Art zu 
reisen ist: viel sehen und entdecken, viel fotografieren, 
viel herumsitzen und im Ungewissen sein, ob auch 
klappt, worauf ich angewiesen bin. Allerdings war mir 
eine Riesenerleichterung im Vergleich zu anderen 
Reisetagen beschieden, weil ich das Gepäck in einem 
Hotel lassen konnte. 
Bereits um acht Uhr verliess ich das Hotel auf der Suche 
nach einem preiswerteren. Die beste Art, die günstigste 
Absteige, eine Absteige zu bekommen, ist natürlich, sich 
im Tourismusbüro eines Ortes danach zu erkundigen. Da 
in Saint-Tropez diese Dienstleistung erst ab 9.30 Uhr 
möglich war, streifte ich gleichwohl mit allem 
Reisegepäck geschultert durch die Altstadt und war vom 
morgendlichen Licht, der Klarheit und den frischen 
Farben begeistert. Je nach Sonneneinstrahlung gelangen 
jene Aufnahmen, die am Nachmittag nicht mehr 
gleichwertig gelingen, die die Erinnerungen in ein ganz 
besonders gutes Licht rücken. Doch für Saint-Tropez 
schien es noch frühmorgens zu sein. Nur ein paar Büezer 
hackten auf den Strassen herum oder belieferten die 
Hotels und Einkaufsläden mit Kaufbarem, was in 

wenigen Stunden in den Besitz des jetzt noch ruhenden Hoch-, Geld-, Promi- oder Touristenadels 
gehen sollte. 
 
Morgenspaziergang 
Also schlenderte ich fast alleine durch die verwinkelte, herausgeputzte Altstadt, bestieg den 
Zitadellenhügel, auf dem ich erstmals in meinem Leben einen Pfau fliegen sah. Deshalb erstaunte 
es mich besonders, als ich beobachtete, wie er, ohne Anlauf zu nehmen, über den Burggraben flog, 
um die die deutlich höher gelegene, Zinnen bewehrte Mauer zu erreichen. Der Flug dieses 
majestätischen Vogels 
wirkte wie eine 
Inszenierung in einem 
Märchenfilm. Bei uns 
hat man diesen über-
aus stolz wirkenden 
Grossvögeln die 
Flügel gestutzt, damit 
sie stets auf dem 
Boden bleiben. Aber 
in Saint-Tropez hebt 
halt manch einer 
gerne vom Boden ab. 
Zufälligerweise war 
ich punkt halb zehn 
wieder beim 
Informationsbüro. Es 
ist bezeichnenswert, 



wie charmant und hilfsbereit die Frauen dieser Büros überall sind. Und wenn ich schliesslich noch 
das im Moment günstigste Zimmer, das zu Fuss erreichbar ist, zugesichert bekomme, ist einer der 
wichtigsten Programmpunkte des Tages jeweils erfüllt. Kurz danach konnte ich also mein 
Reisegepäck in einem nur wenig ausserhalb der Altstadt gelegenen Hotel abgeben und mich 
erleichtert auf Erkundung begeben. 
 
Was es in Saint-Tropez zu tun gibt 
Was es in Saint-Tropez zu tun gibt, liegt nahe: Flanieren, Einkaufen, Postkartenschreiben, Gucken, 
Zuschauen, Fotografieren, Staunen, was andere haben und zeigen: zum Beispiel einen schönen 
Busen oder eine riesige Yacht, deren Hinterteil am Pier geöffnet ist, damit das prunkvolle Innere 
mit offenem Mund bestaunt werden kann – ein Stell-dich-Ein der Schönen und Reichen, der Stars 
und Möchtegerne, der Playboys und Playgirls. Alle erhaschen etwas von Glanz und Glamour des 
Jet Sets und geniessen es, am lebendigen Mythos ein bisschen teilhaben zu dürfen. Alle berauschen 
sich an den Klischees, die auf Schritt und Tritt, in allen Gässchen zu finden sind. Von diesen 
Aktivitäten gelangen mir alle – bis  aufs Einkaufen.  
 
Von Einkaufs(un)möglichkeiten 
Schon seit Jahren war ich in der Schweiz vergebens auf der Suche nach einer CD mit Alain 
Barrières Chanson „Tu t’en vas“. Ob der 1975er Hit im Saint-Tropez des 21. Jahrhunderts zu finden 
war? Beim Durchstreifen des mondänen Zentrums, alle Gassen mehrmals auf und ab, stiess ich auf 
einen kleinen Laden, der allerdings nur aktuellen Industriesound auf CDs und DVDs anpries. Ein 
kleiner Supermarché bot in einer Wühlkiste ein paar Dutzend Silberlinge mässigen Geschmacks an. 
Sonst fand ich gar nichts, was mich sehr erstaunte. Wohl trällerte es aus jeder Boutique, aus jedem 
Laden, aus jedem Shop, aus jeder Handwerkerbude, aus jedem Bistro und dergleichen. Mir schien, 
man könne hier mehr afrikanische Masken oder Landhäuser mit Schwimmbecken als CDs kaufen. 
Überall wandweise getönte Sonnenbrillen, Antiquitäten, Ölbilder in knalligen Farben, Dessous, die 
für viel Geld ein paar Quadratzentimeter Textil anboten, und vieles mehr, was das Herz begehrte 
und der Geldbeutel zuliess. 
Gegen Abend zog ich mich in mein Hotelzimmer zurück, das von einem berauschenden Duft von 
Glyzinien erfüllt wurde, als ich das Fenster öffnete. Die Pflanze rankte sich üppig über die ganze 
Mauer hinauf, bis unter das rotbraune Ziegeldach, wo sie eine Art vertikale Brandung bewirkte. 

Erstmals auf diese 
Reise kam ich an 
diesem Abend dazu, 
Tagebuch zu schreiben. 
Erstmals überhaupt 
diente mir dazu ein 
kurz vor den Ferien 
angeschafftes Note-
book, das nun eine 
neue Ära der Reise-
verarbeitung einläutete. 
 
 
 
 
 
◄ Die Kunst, Kunst zu 
machen 
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