
Azubi-Austausch Berlin-Arles vom 4.-25. Juni 2011                         TEIL 1 
 
Gefördert vom Deutsch-Französischen Sekretariat Saarbrücken (DFS/SFA), teilnehmende Schulen: 
Lycée Professionnel & CFA Charles Privat/Arles und Max-Taut- und Brillat-Savarin-Schule/Berlin.  
 

    
Langeweile auf dem Flughafen, zu guter Letzt wird Daniels Tasche auch noch vertauscht… doch am Ende wird alles gut. Dem 
Frühstück in der Schule haben wir keinen Glauben geschenkt, es bleibt stehen. Unser Großeinkauf ist beeindruckend, gut  

     
1.100 € werden innerhalb einer Stunde für uns über das Band gezogen. - Auf geht’s zur Stadtbesichtigung: Hôtel-Dieu ist 
das alte Krankenhaus, der Espace van Gogh ist ebenfalls ein altes Krankenhaus, hier wurde van Gogh behandelt. Das Antike 
Theater wurde 1 Jh. V.C. für 10.000 Zuschauer gebaut: unten saßen die Reichen, oben das arme Volk. Im Museum gibt es 
ein Modell, die Bühne war hinten zugemauert. Die Azubis plazieren sich ihrem Stand gemäß… und die LehrerInnen auch. 

      
Dies ist ein Modell 
des Amphitheaters, 
das ca. 90 n.C. für 
20.ooo Zuschauer 
gebaut worden ist, 
sogar einen Sonnen-
schutz hatten sie 
bedacht.   
Im späten Mittelalter 
war die Arena gänz-

lich bebaut. Da müssen sie bei den Ausgrabungen viel weggeschaufelt haben.. Der Blick von oben auf das Städtchen mit der 
Rhône im Hintergrund ist bilderbuchreif. Uns gefällt diese Anlage sehr gut und Sport kann man auch etwas treiben. 

   



    
Prost auf unseren Aufenthalt! Die Appartements in Maeva sind sehr 
schön, wenn wir auch auf engem Raum gut miteinander auskommen 
müssen, zum Glück können wir in die vielen m

3
  Luft draußen auf der 

Terrasse ausweichen – solange es nicht regnet. Zur Dämmerung 
besuchen uns regelmäßig die Mücken aus der angrenzenden 
Camargue, ab und zu reiten ein paar Touristen am Feldrand entlang. 
Ansonsten dauert es ca. 40 Minuten, um in die Stadt zu laufen – ganz 
schön weit. Der öffentliche Personen-Nahverkehr existiert fast nicht, 
die wenigen Busse helfen uns kaum, so müssen die Lehrer als 
Chauffeure ran. Danke!   
Am nächsten Tag geht die erste Kochgruppe mit zu Christian in den 

Kochunterricht: Variationen vom Provenzalischen Gemüse. Robin, Julien und Ludivine, die im Frühjahr in Berlin waren,  sind 
mit von der Partie. Daniel übt sich im Tournieren von Karotten, Robin und er haben beide viel Spaß dabei. 

    

   
Das Ergebnis schmeckt allen ausgezeichnet. - Herr Jacobskötter überreicht Mme Giner ein Gastgeschenk aus Berlin. 

    
Auf der Fahrt nach Les Baux geht’s durch Platanenallen, die sich das Land Brandenburg mal für Werbezwecke „ausgelie-

hen“ hatte. Einige meinen ja, die Bäume stammten noch aus Napoleons Zeiten (Schatten für das viele marschierende 
Militär!), aber davon sind leider nur die wenigsten übrig geblieben, viele wirklich uralte Stämme finden wir kaum.  

Château des Baux ist eine mittelalterliche Burg, der Namen leitet sich vom Bauxitabbau ab. Zum Glück ist noch Vorsaison, 
denn in den Ferien ist es hier vollkommen überlaufen. Vom Felsen aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Wein- 

und Olivenfelder rundherum und man ahnt auch das Meer am Horizont. Wir wären gern noch länger hier geblieben, aber: 
  



    
Das nach Rudolf Steiner bio-dynamisch geführte  Weingut Château Romanin in der Nähe von St. Rémy de Provence inmitten 
der Alpilles wartete bereits auf uns. Ein junger Mann erklärte uns, wie im Rhythmus der Natur allein mit Kuhdung der Wein 
hier hergestellt wird. Die Edelstahltanks tragen Planetennamen, die Eichenholzfässer Namen von lokalen Persönlichkeiten.  
7 rote Rebsorten werden kultiviert: Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Carignan, Counoise, Cinsault sowie 

eine weiße: Rolle. Der Weinkeller ist als unterirdische spätgotische Kathedrale ausgebaut… was es alles gibt!  

.      
Bei der anschließenden Verkostung haben wir die Wahl zwischen Schlucken oder Spucken, einhellige Antwort: Schlucken! 

    
Robin verbaselt am nächsten Tag bei ähnlichen Gerichten  wie am Vortag den Teig für die Tarte. Alex darf sich im Aushöhlen 
von Kartoffeln üben. Julien macht Späßchen mit Bianca und Tilman wird unter dem stengen Blick von Christian nervös. Am 
Ende heißt es wie immer: Putzen! Das Ergebnis wieder sehr überzeugend. Runold krönt das Mahl mit eigens hergebrachten 

Petits Fours von Monsieur Blanc, dem besten Konditor der Stadt. Dominique amüsiert sich über die Schleckermäuler!  

     

    
Bevor es mit der Kollegin Sarah Brouzet ins Museum des Antiken Arles geht,  

machen uns Marjorie, Christian und Ludivine noch einen Kaffee. Merci!  
Statt in Gruppen ziehen wir dann doch meistens in der Großgruppe, geleitet von einer faszinierenden Kunsthistorikerin,  

durchs Museum und schauen uns das römische Arles an: Das Antike Theater wird am Modell erklärt, die Statue des Kaiser 
Augustus, die schönen Amphoren und die erst jüngst in der Rhône bei Bauarbeiten entdeckte Büste von Julius Cäsar, die ihn 

als einzige Büste im fortgeschrittenen Alter zeigt,  sowie Mosaikböden aus Stadtvillen und ein Modell des Cirque, dessen 
Obelisk heute den Platz der Republik vor dem Rathaus schmückt. So viel „römische Reste“ gibt es sonst nirgendwo in 

Frankreich und darauf sind sie in Arles auch besonders stolz.      ► Teil 2 
 


