
Ein kleines Tor, doch dahinter liegt die ganz grosse Bühne: Willkommen in Pampelonne! laif

Et Dieu créa la plage
Der Strand von Pampelonne bei Saint-Tropez hat die Welt ge-
sehen, und die Welt ihn. Jetzt hat er ein FaceliN erhalten hin 
zu mehr üatkrlich«eit. Das passt nicht allen. A»m Strand8, 
Folge G.
Von Michael Rüe1, 5.0820985u

wut zBei Dutzend SchiOe liegen in der Zucht. –b eine betagte jeitzeugin 
bei deren »nblic« Bohl zurkc«den«en Bkrde 1 an 5enen 94. »ugust 97??, 
vor genau E4 Jahrenä

Ms muss damals fhnlich ausgesehen haben Bie heute, an der plage de Pam-
pelonne. Zloss Baren die SchiOe der ameri«anischen öarine nicht Beiss 
Bie die Jachten heute. »nderthalb Stunden lang hatten bereits kber tau-
send Flugzeuge deutsche Stellungen an der skdKranzRsischen ëkste bom-
bardiert, zBischen Saint-LaphaUl und Ie Iavandou. Dann schossen die ëa-
nonen der SchlachtschiOe in Lichtung ëkste. wegen acht xhr morgens lan-
deten die ersten amphibischen Zoote, Soldaten zBeier Divisionen betraten 
den Strand skdlich von Saint-Tropez. 
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Die –peration Dragoon Bar in vollem wang. Hnnerhalb Beniger Tage er-
oberten die mehrheitlich xS-ameri«anischen Streit«rfNe mit xnterstkt-
zung von KranzRsischen M:ilverbfnden den Skden Fran«reichs und drfng-
ten die Wehrmacht nordBfrts das Lhonetal hinauK. Das xnternehmen Bar 
ein MrKolg, obBohl die Mrinnerung daran im wegensatz zur Iandung der »l-
liierten in der üormandie mittlerBeile verblasst ist.

Sie sind lfngst zurkc«, die Deutschen. »uK den Iiegebetten der Strandclubs 
brfunen sie sich vor der malerischen ëulisse, der ihre wrossvfter vor E4-
 Jahren eiligst den Lkc«en ge«ehrt haben. üeben ihnen italienische Paare, 
britische Familien, SchBeizerinnen, Vollfnder, Spanierinnen 1 alle mRgli-
chen Sprachen hRrt man am Strand von Pampelonne. jBei Dinge verbin-
det die «osmopolitische crowd: die Iiebe zu Saint-Tropez und gut geKkllte, 
loc«er sitzende Portemonnaies.

Min Vauptgrund Kkr die Zerkhmtheit dieses Flec«ens ist Zrigitte Zardot… 
Min Jahrzehnt nach ëriegsende entstieg sie hier als 5unges öfdchen dem 
Schaum des öeeres 1 in der Lolle eines schBer promis«uitiven Waisen-
«indes in Loger éadims S«andalstreiKen AMt Dieu q cr;a la Kemme8 1 auK 
Deutsch etBas uncharmant Aq und eBig loc«t das Weib8. Der Film machte 
éadims damalige MheKrau yuasi kber üacht zum Weltstar. xnd den Strand 
von Pampelonne zur Iegende.

Berühmt aus Film und Fernsehen
Minige ëilometer nRrdlich, im jentrum von Saint-Tropez. »uK dem Platz 
vor der alten wendarmerie steht eine S«ulpturè die 5unge Zrigitte Zardot in 
Zronze, Bie wott sie schuK. Sie Bird aus einer zu gross geratenen Ja«obsmu-
schel geboren. Das webfude dahinter ist lfngst «eine Polizei«aserne mehr, 
sondern ein öuseum. Ms behandelt im ersten Stoc« die weschichte der 
wendarmerie und im zBeiten Saint-Tropez als Filmlocation. Mine nachge-
stellte warderobe zeigt die glamourRse Welt der beiden berkhmtesten Di-
ven, die hier gedreht haben. Die Zardot 1 und Lom( Schneider, die hier Kkr 
den Thriller AIa piscine8 vor der ëamera stand. 

REPUBLIK 9 - 55

https://www.youtube.com/watch?v=yLT6jBvxjFI
https://www.youtube.com/watch?v=yLT6jBvxjFI
https://www.youtube.com/watch?v=yLT6jBvxjFI
https://www.saint-tropez.fr/fr/culture/mgc/


vackt/ade?er/otA wch Sas, doch nicht in (aintNTropez, So man schabt bnd angeschabt Serden Sill 75u)2K0 Elliott ErSitt-Magnbm 
Photos-yeDstone

xnd noch einer darK nicht Kehlen… Iouis de Fun)s, dessen wendarmenQlme 
die Destination ebenso be«annt machten Bie Zrigitte Zardot und ihr Vang 
zum öfnnerverschleiss Cvor und hinter der ëamera2. Iouis und seine leicht 
schusseligen isct machten auK der Valbinsel Jagd auK »usserirdische, üon-
nen und üudisten. »propos… »m Strand von Pampelonne, so erKfhrt man, 
soll auch der Aöono«ini8 erKunden Borden sein 1 in seiner s«andalRsen 
–riginal-éariante, die die Zrkste der Trfgerin unbedec«t liess.

Eine Spotify-Playlist für Saint-Tropez

fiie passenden (ongs zbm wrtikel 3nden (ie hier 
/ei (potifD0

üeben dem öuseum, im VaKen von Saint-Tropez, liegen Jachten in diver-
sen Preis«lassen. üur Kkr die ganz kppigen, die an «leine ëreuzKahrtschiOe 
erinnern, ist am 0uai «ein Platz, sie an«ern draussen. Min rundlicher Verr 
auK einem mehrstRc«igen M:emplar in Silber m;tallis; Qlmt gerade, Bie sei-
ne ’reB anlegt. »uK dem –berdec« lethargieren die beiden TRchter, in ihre 
öobilteleKone starrend. Papa hat die Jacht gemietet, in«lusive Personal. 

ëeine gknstige »ngelegenheit… Min «leines öotorboot mit zBei ëabinen 
und einem S«ipper gibts zBar bereits Kkr rund 3ÜÜÜ Muro pro Tag. Wer aller-
dings etBas angeben mRchte und einen TagestRrn mit ma:imal drei Dut-
zend wfsten an Zord Bill, «ommt auK 9?ïÜÜÜ Muro 1 zuzkglich öehrBert-
steuer, TreibstoO, Trin«gelder und ëonsumationen.
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Wo immer eine Jacht anlegt, das bummelnde Publi«um am xKer hflt inne 
und ga!. MtBa, als der Vightech-Segler angeKahren «ommt 1 der achtern 
beKestigte xnion Jac« zeigt an, dass es sich nicht um öietBare handelt. Die 
’reB hantiert emsig mit Seilen. Der Zootsherr, T(p Dotcom-öillionfr, trfgt 
eine Hnteresselosig«eit auK dem wesicht, Bie nur »ngehRrige seiner ëaste 
sie «ennen. »m Mnde des öanRvers Bird ein Steg ans xKer gelegt, eine ëor-
del versperrt xnbeKugten den jutritt, und eine Fussmatte auK dem 0uai sagt 
APrivate8. Iu:us5achten 1 die schBimmenden Wohnmobile der SchBerrei-
chen.

Alles soll anders werden
Das Stfdtchen Saint-Tropez und der Strand von Pampelonne bilden eine 
lu:uriRse Minheit. Dabei liegt Pampelonne auK Kremdem Terrain. Die we-
meinde Saint-Tropez hRrt hinter dem «leinen Vkgel auK, an den sie gebaut 
ist, mitten im éillenviertel. Dort beginnt das wemeindegebiet von Lama-
tuelle, ein Beniger «lingender üame. DaKkr besitzt Lamatuelle mit Pampe-
lonne einen der berkhmtesten Strfnde der Welt. xnd der musste sich un-
lfngst einer schBeren PrkKung stellen.

Tagsü/er schlJft das (tJdtchen (aintNTropez, erst a/ends geht es a/0 LeanNMichel Tbrpin-Fe 4igaro 
Magazine-laif

Die üachricht ging um die Welt… Pampelonne soll renaturiert Berden. éer-
gangenen –«tober Kuhren die Zulldozer auK und demolierten reihenBei-
se legendfre Strandrestaurants, in denen wenerationen von Pla(bo(s, Stars 
und Jetsetterinnen zu star« kberhRhten Preisen mediterrane PKadihkt-
ten-»tmosphfre genossen hatten. Hm vorderen Strandabschnitt dkrKen nun 
zum xKer hin «eine Kesten Zauten mehr errichtet Berden. So Bollen es die 
KranzRsischen wesetze seit Jahrzehnten 1 doch mit ihrer xmsetzung hat 
man sich bis 5etzt jeit gelassen.

Zrigitte Zardot, seit vielen Jahren MinBohnerin von Saint-Tropez, «lagte in 
der jeitschriN AParis öatch8 in einem ihrer seltenen HntervieBs, der Strand 
Bkrde durch die Lenaturierung seinen ’harme verlieren.
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fiie Fegende, die Pampelonne zbr Fegende machte: Brigitte Bardot im 4ilm  Et fiieb…é cr»a la 
femmeG0 Rbe des wrchi?es-Mikrine-yeDstone 

Das Votel Saint-»ndr; liegt am üordende von Pampelonne, nur durch ei-
nen ROentlichen Par«platz vom ?,4 ëilometer langen Strand getrennt. Ms 
gehRrt zu den Benigen gknstigen Vfusern am Platz. Trotzdem versprkht 
seine dsrec,rsceu öadame La(monde, die Mleganz vergangener Jahrzehnte. 
AWie ist es denn 5etzt am Strand, Bas hat sich alles verfndert, öadameä8 1 
AMs ist 5a noch nicht Kertig8, sagt La(monde, Aich bilde mir erst ein xrteil, 
Benn alles abgeschlossen ist. »ber einige der wfste sagen, der Strand hft-
te seinen ’harme verloren.8 1 Dasselbe sagte doch Zrigitte Zardot in der 
Presseä öadame La(monde lfchelt… ASie ist meine Freundin.8

Strandspaziergfnge sind hier anstrengender als andersBo. Der Sand ist grR-
ber, man sin«t entBeder am xKer ein oder verbrennt sich Beiter Beg die 
Fusssohlen. Tut man sich die Strapazen trotzdem an und geht einige ëilo-
meter zu Fuss, Kallen zBeierlei Dinge auK… Mrstens mangelt es noch immer 
nicht an éerp6egungsmRglich«eiten, Zeach ’lubs mit öatratzen, Iiegen 
und Tagesbetten, Strandbars und Wassersportzentren. jBeitens… Die mei-
sten der Zetriebe Bir«en neu. xnd sie sind so gebaut, dass sie im Verbst 
Beggerfumt Berden «Rnnen und der Strand ein paar öonate lang durch-
atmen «ann.

Die Klientel wird immer reicher
Ms ist öar«t auK der place det lscet in Saint-Tropez. Die Ware Bir«t etBas 
schic«er als andersBo in Fran«reich, tote Vkhner und Plasti«schuhe Kkr Ä-
 Muro sucht man vergeblich. Hn einer alten éilla am Platz residiert die éer-
Baltung des o.ce dé ,oérstmeu im Mrdgeschoss sitzt Sabrina üoto. Das me-
diterrane »ussehen der 5ungen Frau tfuscht, auKgeBachsen ist sie im Kernen 
öulhouse, nahe der SchBeizer wrenze.

üoto ist öedienverantBortliche des éer«ehrsbkros. FknK öillionen wf-
ste empKfngt Saint-Tropez pro Jahr, Aund mehr Bollen Bir auch nicht8, so 
üoto. Die meisten bleiben vier üfchte oder lfnger, ein grosser Teil sind 
Stammgfste. Die Touristen des Stfdtchens «ommen aus G4 üationen, im 
öoment bearbeiten üoto und ihre ëolleginnen vor allem den indischen 
öar«t. Dort sehen sie Potenzial. Das Leiseverhalten geBisser üationalitf-
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ten sei halt star«en SchBan«ungen ausgesetzt. Aüach den Terroranschlf-
gen in üizza beispielsBeise hatten Bir eine sehr gute Saison mit xS-»me-
ri«anern.8 Statt Bie kblich nach ’annes zogen einige es vor, ins Beiter vom 
Tatort entKernte Saint-Tropez zu reisen. 

Hn der Tendenz Bird die ëlientel des –rtes immer reicher, bestftigt Sabrina 
üoto. »m Benigsten Freude machen ihr die Zesitzer der teils riesigen éil-
len rund um den Vkgel, der Saint-Tropez umgibt… ADie meisten Bohnen im 
»usland, sie «ommen vielleicht einmal im Jahr vorbei. Fkrs weBerbe sind 
sie «aum relevant.8 Die Jachtbesitzer hingegen «onsumierten eiKrig 1 und 
tauschten auch gerne ihre Iu:us«abinen gegen eine standesgemfsse xn-
ter«unN mit Kestem Zoden unter den Fkssen.

Wer hier geniesst, schabt nicht abfs 6eld: Rbnd .8 Millionen Ebro Serden in Pampelonne im Lahr bmgesetzt0 Fabrent 6randgbilN
lot-REw-laif

Hst nicht gerade öar«t, beginnt das Ieben in Saint-Tropez am »bend. Den 
Tag verbringt man auK See oder drkben an der plage de Pampelonnez Vat die 
Lenaturierung eine »usBir«ung auK den Tourismusä AHndire«t, vielleich-
t8, sagt üoto. Minige der Lestaurants und Votels im –rt sind mittlerBeile 
in den Zesitz von Iu:us«onzernen kbergangenen. xnd die setzen auK eine 
öa:imierung des weBinns… ADie Saison Bird immer «krzer, alle versuchen 
in den vier öonaten von Juni bis September weld zu verdienen. Die restli-
che jeit machen viele zu.8 üoto glaubt, dass auch die Strandlo«ale sich der 
«krzeren Saison anpassen Berden. Die kbrigen öonate gfhnt Saint-Tro-
pez vor sich hin. »bgesehen von Iiebhabern seltener éRgel und –rchideen-
geBfchsen verirren sich nur Benige hierher. 

Ja, es Burmt die ,ropvMsent ein Benig, dass die crowd tagskber nach La-
matuelle zieht. Sie hftten es lieber, Benn die Touristinnen all ihr weld im 
Stfdtchen liegen lassen Bkrden. Warum also die Destination nicht als Min-
heit betrachten und gemeinsam mit der wemeinde Lamatuelle vermar«-
tenä Sabrina üoto rfumt ein, dass die jusammenarbeit zBischen den bei-
den üachbargemeinden IuN nach oben hat.
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Die alte Geselligkeit
Minen SteinBurK von öadame La(mondes Votel entKernt, ist am Tahiti Ze-
ach die Zar au Soleil beheimatet. Min nagelneuer öodulbau, der im –«to-
ber Beggetragen und Kkr die ÖberBinterung verstaut Bird. »n der Zar sitzt 
St;phane, den rechten »rm in der Schlinge, und redet mit »na s, die hier 
ausschen«t. AZring doch öonsieur noch einmal dasselbe8, sagt er zu ihr. 
Das wlas Los; Qndet den Weg zu mir und St;phane und ich den Minstieg in 
eine ëonversation.

Zis letzten Verbst hat er gleich neben der Zar au Soleil gearbeitet, als ëell-
ner im ATabou8. Mnde Saison lieK die ëonzession des Lestaurants ab. Veu-
te ist der Flec«en leer, Bo einst sein Io«al stand. Lenaturiert. üoch bevor 
die Zulldozer «amen, hatte St;phane einen xnKall mit seinem Loller, ein 
«omplizierter Zruch, –perationen, Leha. Hn ein paar Wochen «ommt die 
Schlinge nach Kast einem Jahr endlich Beg. –b er Bieder »rbeit Qnden Ber-
deä Aüatkrlich 8, sagt St;phane und lacht. ADas hier ist Saint-Tropez.8 

xnd, Bill ich von »na s und St;phane Bissen, Bas ist denn 5etzt anders 
als vorherä AFrkher durNen Bir hier eine Terrasse haben und eine Zouti-
yue8, sagt Zar«eeperin »na s. wast St;phane… APampelonne Bar immer ein 
–rt der conHsHsals,vu der wesellig«eit. Du hast irgendBelche Ieute «ennen-
gelernt und bist dann bis in die Krkhen öorgenstunden mit ihnen um die 
Vfuser gezogen. Das Bar Pampelonne. xnd 5etzt ist alles, Bie sagt man, uni-
Kormer geBorden8, Qndet er. AWas verloren gegangen ist, ist der ’harme.8

Ein jahrelanges Tauziehen
ADer ’harmeä8 Loland Zruno hebt amksiert die »ugenbrauen. A»lle reden 
vom ’harme, aber Sie hftten sehen sollen, Bie es in den ëkchen aussah 8 
üein, das sei zum Teil schon h(gienisch beden«lich geBesen, sagt der Zkr-
germeister von Lamatuelle. 

Hm Pool statt am Meer: RomD (chneider macht Reklame SJhrend der firehar/eiten zb  Fa 
PiscineG 75uI2K0 LeanNPierre Bonnotte-6ammaNRapho ?ia 6ettD Hmages
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Fe/en in der 4ilmkblisse: LeanNPabl Belmondo in den 4amilienferien in (aintNTropez0 Patrice 
èa/ans-Paris Match ?ia 6ettD Hmages

ôontseér le ôasre sitzt an seinem Schreibtisch im hq,el de Hslle. Das eigent-
liche Lamatuelle hat mit dem Strand nicht viel zu tun. Min reizendes mittel-
alterliches Stfdtchen, einige ëilometer Beg vom öeer an einen Vkgelzug 
gebaut, mit engen, schattigen wassen, die vor der Vitze schktzen. 

Saint-Tropez ist das DorK der Fischer. Lamatuelle das der provenzalischen 
Zauern. Der wegensatz «Rnnte grRsser nicht sein.

Ms ist angenehm «khl im Zkro des Zkrgermeisters. Draussen in der Vitze ist 
gerade eine éer«ehrspolizistin «ollabiert, sie Bird von einem herbeieilen-
den britischen »rzt notKallmfssig versorgt. Aëein Wunder, schauen Sie sich 
mal die dic«en xniKormen an, die die tragen mkssen8, «ommentiert Loland 
Zrunos éorzimmerdame.

AVftten Sie sich manchmal geBknscht, der Strand Bkrde nicht zu Hhrer we-
meinde gehRren, öonsieur Zrunoä8 1 Aüie  Hch bin dort geboren8, sagt er 
und zeigt auK einen Flec«en in den Leben am üordende von Pampelonne.

Seit 3ÜÜ9 ist Zruno Zkrgermeister von Lamatuelle, Krkher nannte er sich 
Sozialist, heute in öacron-Fran«reich de la gaécbeu ein Iin«er. Mr trfgt ein 
Beisses Vemd mit oOenem ëragen, hat silbergraues Vaar und einen ge-
duldigen, gutmktigen wesichtsausdruc«. Das Dossier Lenaturierung des 
Strandes hat er geerbt, «annte es bereits aus seiner jeit als Stadtrat.

Hhren »nKang nahm die Sache im Jahr 9773. Schon damals Bar «lar, dass 
das Treiben auK dem Sand nicht so Beitergehen «ann. Denn die ersten 
rund hundert öeter des ëkstenabschnitts ab Wasserlinie gehRren nicht 
der wemeinde, sondern dem KranzRsischen Staat. Die wemeinde erhielt sie 
in ëonzession und vergab »bschnitte davon ihrerseits zur ZeBirtschaNung 
an wastronomen. Doch nun Burde Pampelonne zum etpace na,érel remar-

éa le er«lfrt, ein Status, der yuer zur intensiven BirtschaNlichen üut-
zung des Strandes lag. Die ëonzession Burde zum werichtsKall, letztlich 
entschied das zustfndige Legierungs«ommissariat, der Strand mksse voll-
stfndig leer gerfumt Berden. 
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Ein 4,5 Kilometer langer Umsatzriese
Das Bar nun in niemandes Hnteresse, nicht der wemeinde und schon gar 
nicht des weBerbes. Schliesslich Bird am Strand viel weld verdient, der Jah-
resumsatz betrfgt derzeit um die 4Ü öillionen Muro. Min Teil der Minnah-
men geht an die wemeinde, ein anderer an die Lepubli«. üach 5ahrelan-
gem Tauziehen entstand 3ÜÜ  ein üovumè ein De«ret, das die touristische 
üutzung des Strandes erlaubte 1 unter »u6agen. Ms Bar der éersuch, den 
üaturschutz und den Tourismus unter einen Vut zu bringen.

Veute ist Pampelonne der erste KranzRsische Strand, der sich 5eBeils im –«-
tober in ein Stkc« üatur zurkc«verBandelt 1 erst ab Frkhling «ommen die 
Zars und ’lubs Bieder zurkc«. 

Doch es hftte auch anders «ommen «Rnnen. Loland Zruno holt eine mkK-
Kelige öappe aus dem Jahr 97 Ä hervor. Ms sind Plfne Kkr eine urbane 
MntBic«lung des Strandes. Wfhrend der touristischen »u ruchstimmung 
sollte auch Pampelonne eine »rt Letortenstadt am öeer Berden, Bie Ia 
wrande öotte, ’ap dï»gde, öarina Zaie des »nges. öit eigenem Jachtha-
Ken und grossen Zloc«s mit Ferienappartements. »usgerechnet dort, Bo der 
Strand heute am naturbelassensten ist, hftte er gross6fchig kberbaut Ber-
den sollen.

Doch die wemeinde Lamatuelle Behrte sich gegen die hoch6iegenden Plf-
ne aus Paris. xnd setzte sich durch… AWir Bussten schon immer, dass die 
üatur unser grRsstes ëapital ist8, sagt Zruno. AHch Kkhre hier nur eine Poli-
ti« Beiter, die Bir seit kber 4Ü Jahren machen.8 

öehrere öillionen investiert Lamatuelle in die üeugestaltung des Stran-
des, dazu gehRren neue Trin«Basserleitungen und ein LadBeg. Mine un-
schRne Öberraschung erlebte die wemeinde, als sie im –«tober begann, die 
alten Strandbauten zu demontieren und die Öberreste abzutragen. AWir ha-
ben 5ede öenge »sbest geKunden8, sagt Zruno. ADie Mntsorgung Bar «om-
pliziert und teuer.8 »sbest in den Strandbars der Leichen und SchRnen 1 
ein Beiterer Hndi«ator Kkr den berkhmten ’harme von Pampelonne. 

üun ist das schfdliche jeug Beg. Die neuen Io«ale sind alle aus natkrlichen 
öaterialien gebaut, hauptsfchlich Volz. Dass nicht alle Pfchter mit der ge-
Kundenen IRsung und ihrer xmsetzung einverstanden sind, «kmmert den 
Zkrgermeister nicht. AMs gibt weBinner und es gibt éerlierer8, sagt Zruno. 
Aöir tut es leid, dass einige nicht mehr da sind. »ber Bir mussten nun ein-
mal reduzieren. éon ÄÜ Prozent auK 3Ü Prozent beBirtschaNete Strand6f-
che.8

Minige der lang5fhrige Zetreiber «onnten ihre weschfNe ins neue jeitalter 
hinkberretten. üicht alle Flfchen lagen innerhalb der betroOenen ëksten-
zone. jum Teil musste der Zarbereich am Strand erneuert Berden, die da-
hinter liegenden Lestaurant- und ’lub6fchen «onnten bleiben. Die ëon-
zessionen sind auK zBRlK Jahre angelegt. Wfhrend des letzten Jahrzehnts 
Burden sie nur noch 5fhrlich vergeben. Das Kkhrte dazu, dass die Zetreiber 
«ein weld in ihre Io«ale stec«ten. Der neue jeithorizont erlaubt es ihnen, 
grRssere Hnvestitionen vorzunehmen. üoch Bird da und dort gebaut. éieles 
mag nicht mehr den ’harme des Hmprovisierten haben 1 daKkr den wlanz 
des üeuen. 
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Luxushotels mischen mit
Zei der éergabe der ëonzessionen berkc«sichtigt Burden auch einige der 
ansfssigen Iu:ushotels. Die «arren nun mit éorliebe eigene wfste an ihre 
plaget. Damit «Rnnen sie auch tagskber von deren ëau raN proQtieren. Die 
WertschRpKungs«ette ist etBas lfnger geBorden.

Sieht man mal vom grundsftzlich hohen Preisniveau ab, ist am Strand eine 
geBisse SpannBeite da. Zkrgermeister Zruno legt Wert darauK, dass man 
auch erschBingliche »ngebote Qndet. Min zuverlfssiger Hnde: «Rnnte etBa 
der Preis eines wlases Los; sein… von vier Muro in der «leinen Strandbar bis 
zehn im lu:uriRsen ’lub. AMin guter Hndi«ator8, Qndet der Zkrgermeister 1 
zumal die Weine kberall dieselben sind. Die Leben Bachsen einige hun-
dert öeter hinter dem Strand, an dem der Los; he«toliterBeise «onsumiert 
Bird.

hnlich verhflt es sich mit den Iiegen… »b rund ÄÜ Muro be«ommt man an 
einigen –rten eine einKache öatratze. Spitzenreiter ist der Zeach ’lub des 
FknKsternehotels Ia L;serve, Bo wfste G4 Muro am Tag hinblfttern. 

Doch einKach jahlen zu zitieren, Bkrde dem Strand nicht gerecht Berden. 
öan «ann auch vier Muro Par«gebkhr bezahlen, den Sonnenschirm auK-
spannen und sich irgendBo in den Sand legen. jum Zeispiel am Skdende, 
einer von zBei jonen Kkr üudistinnen. A»ber ôontseér le ôasreu Iouis de 
Fun)s hat doch Krkher in xniKorm Jagd auK üac«tbadende gemacht 8 1 A»ch 
Bas, Bir Baren hier immer tolerant gegenkber üaturisten und öono«inis8, 
Bin«t der Zkrgermeister ab. Das gehRrt zu Pampelonne… ö(thos und Lea-
litft stimmen nicht zBingend kberein, aber sie ergfnzen sich.

Er darf nicht fehlen, Senn ?on Pampelonne die Rede ist: Fobis de 4bnxs im 4ilm  Fe 6endarme et les e’traNterrestresG 7 FobisÖ 
bnheimliche Begegnbng mit den wbsserirdischenGK0 Bertrand Faforet-6ammaNRapho ?ia 6ettD Hmages
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üun, nach der MntKernung der alten Zauten, soll die Dkne im skdlichen »b-
schnitt Bieder Bachsen. AMs geht dabei auch darum, den Strand vor den 
»usBir«ungen der ëlimaerBfrmung zu schktzen8, sagt der Zkrgermeister. 
ADie Stkrme im Winter Berden zunehmend heNiger.8 Die üatur soll sich 
zumindest in der einen JahreshflNe erholen «Rnnen, Bfhrend die Strand-
«neipen im Winteryuartier sind.

Die kleine Ölpest
Fkr «urze jeit schien es, als ob etBas anderes der Lenaturierung einen 
Strich durch die Lechnung machen Bkrde… Just zur jeit, als die Zulldo-
zer auOuhren, Burden grosse öengen an lrkc«stfnden an den Strand ge-
spklt. SchBarze, dic«liche öassen. Sie stammten von einem SchiOsunKall 
vor ëorsi«a und Burden von der StrRmung nach SkdKran«reich getragen. 
wemeinde und Staat reagierten umgehend… Zadeverbote Burden erlassen, 
Dutzende ëatastrophenhelKer reinigen seither die ëkstenabschnitte rund 
um Saint-Tropez. üoch immer Qndet man an der Fusssohle gelegentlich ei-
nen «lebrigen, teerartigen Flec«. »ber die grosse ëatastrophe ist ausgeblie-
ben. üoch einmal gut gegangen.

fiie wbfregbng Sar nbr ?on kbrzer fiaber: ClrückstJnde am (trand nach einem (chiffsbnfall0 
hristophe (imon-w4P

üein, Beder ein «leines xmBeltdesaster noch eine gross angelegte Lenatu-
rierung Berden dem ö(thos von Pampelonne etBas anhaben «Rnnen. Der 
Strand «Rnnte dereinst sogar eine »ntBort lieKern. »uK die Frage, Bie viel 
üatur der öensch vertrfgt. xnd Bie viel öensch die üatur.
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