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Abflug Hamburg HAM ca 16:30

Rechtzei"g standen wir alle an 
unserem „Air France“ Ticketschal-
ter am Hamburger Flughafen. Auf 
dem Weg von Lübeck Hbf bis zum 
„airport“ begaben sich wiedermal 
etliche Komplika"onen mit der 
sonst immer kompetenten Deut-
schen Bahn. Nach gefühlt unzähli-
gen Malen von Ein- und Aussteigen 
sind wir tatsächlich alle angekom-
men. Andere Kommilitonen kamen 
jedoch nicht mit dem Zug sondern 
mit dem Pkw. Vor Freude strahlend 
haben wir unsere hinterlegten 
Tickets abgeholt und unser Gepäck 
aufgegeben. Bis zum Öffnen 
unseres Gates ha!en wir noch 
etwas Zeit, um uns für die Hinreise 
noch zu stärken. Kurz darauf saßen 
wir alle im Gate und haben auf dem 
Aufruf zum Eins"eg in den Flieger 
gewartet. unsere Boarding Tickets 
eingescannt wurden, sind wir alle 
durch den Übergang vom Gate zum 
Flieger durchgegangen und bega-
ben uns zu unseren Plätzen. 

Zwischenstopp Paris Charles de 
Gaulle ca. 21 Uhr

Nach ca. 75 Minuten sind wir in 
Paris, Charles de Gaulle Flughafen 

gelandet. Nach einer kurzen Warte-
zeit ging es mit dem Anschlussflug 
weiter nach Marseille.

Ankun+ in Marseille um 22 Uhr.
Nachdem wir unser Gepäck abge-
holt ha!en, nahmen wir den 
Airportshu!le zum Hauptbahnhof. 
Von dort aus ging die Reise weiter 
mit der Metro Richtung Hotel.
Nach ein paar Minuten Fahrt verlie-
ßen wir die Metro an der Sta"on „ 
Castellane“. Das einzig unprak-
"sche an der Metro war, dass nicht 
überall Rolltreppen vorhanden 
waren und unsere erschöp+en 
Kommilitonen die scheren Koffer 
mit Mühe und Not die Treppen 
hochtragen mussten.

Endlich kamen wir nach der langen 
Reise an, endlich ha!en wir unser 
Hotel gefunden. Nach einer kurzen 
Ansprache von Prof. Lippe checkten 
wir in unsere Zimmer ein. Eine 
Stunde später trafen wir uns wieder 
unten im Foyer und begaben uns 
auf dem Weg zu der O Stop Bar in 
der Rue Corneille, um den Abend 
mit einem Bierchen  auszuklingen. 
Weitere Stunden später sind wir 
alle ins Hotel zurück und gingen zu 
unseren Zimmern. 
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Nach der späten Ankun+ in Mar-
seille am Vorabend wurde das 
erste Treffen auf die Mi!agsstun-
de (12 Uhr) gelegt. So blieb uns 
am Vormi!ag Zeit die Gegend zu 
erkunden und uns einen ersten 
Eindruck von Marseille zu 
machen.
Gemeinsam gingen wir gegen 12 
Uhr über den beeindruckenden 
Place Castellane in Richtung  
Vieux Port (Alter Hafen). Auf 
dem Weg dorthin liefen wir über 
einen Flohmarkt  in der Seiten-
straße Rue de Breteuil.
Am Hafen angekommen ent-
deckten wir das Kunstbauwerk 
l`ombrière du Vieux port 
(Das Scha!enhaus am Alten 
Hafen).
Als Anziehungspunkt am 
östlichen Rand, dem Quai de la 
Fraternité, schufen die Londoner 
Architekten Foster + Partner eine 
gigan"sche, aber äußerst schmal 
wirkende Überdachung als 
Sonnen- und Regenschutz für 
Märkte, Feste und andere Veran-
staltungen. 
Ihre Unterseite aus poliertem 
Edelstahl spiegelt die Gescheh-
nisse des öffentlichen Platzes. 
Die Besucher des Pavillons und 
Teile der Umgebung bilden sich 
auf der verspiegelten Unterseite 
des Stahldachs ab, das aus der 
Ferne als schmale, silberne Linie 
erscheint. Den Boden bedecken 
helle Granitpla!en im Farbton 
des originären Kopfsteinpfla-
sters.   
Des Weiteren besich"gten wir Le 
Pavillion M aus einer Holzkon-
struk"on, der hauptsächlich als 
Touristeninforma"onspla=orm 
dient. Dieser befindet sich auf 
einem Platz auf dem Kunstob-
jekte und Skulpturen ausgestellt 
werden (Halbe Menschen). 

Le Pavillion M ist der zentrale Ort 
in Marseille, wo Besucher Infor-
ma"onen über die Kulturhaupt-
stadt Marseille 2013 erhalten. 
Neben den prak"schen Informa-
"onsbereichen ist der Pavillion 
ein Ort für Begegnungen, Aus-
stellungen und gemütlichen Aus-
täuschen mit Bewohnern Mar-
seilles. Auch Tickets für geplante 
Veranstaltungen zum Programm 
Marseille Provence 2013 kann 
man hier bekommen. 
Nachdem wir über den Markt 
am Hafen mit seinen vielsei"gen 
Seifen- und Lavendelangeboten 
spazierten, gönnten wir uns eine 
Pause in dem Café La Terrasse 
mit einer französisch überteu-
erten „Eisschokolade“.
Gemeinsam ließen wir den 
Abend in dem italienischen 
Restaurant Vapiano ausklingen.
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Unser Tag beginnt mit einem franzö-
sischen Frühstück auf dem zimmerei-
genen Balkon in der mediterranen 
Sonne. Belina geht noch zur Boulan-
gerie um die Ecke und bringt auf 
besonderen Wunsch ihrer Zimmerge-
nossinnen französische Croissants 
und Bague!e mit. So ist der Start für 
den zweiten Tag in Marseille perfekt. 
Gegen zehn Uhr starten wir zusam-
men mit Herrn Lippe und den Ande-
ren Richtung Notre Dame de la 
Garde. Die im Volksmund „gute 
Mu!er“ genannte Marien-
Wallfahrtskirche in Marseille ist im 
neuromanisch-byzan"nischen S"l 
erbaut worden. Sie liegt 161m hoch 
auf einem Hügel südlich vom Vieux 
Port de Marseille und ist ein weithin 
sichtbares Wahrzeichen der Stadt. 
Der Aufs"eg ist für uns Studenten aus 
dem flachen, nordischen Land sehr 
qualvoll und so müssen wir gezwun-
gener Maßen einige Schweinehunde 
zurücklassen. Unser Professor Herr 
Lippe hingegen springt der Kirche wie 
ein junges Reh entgegen. Unsere feh-
lende Kondi"on ist uns ein wenig 
peinlich. Oben werden wir nach den 
Strapazen mit einer belle vue deluxe 
sur la ville merveilleuse belohnt. Die 
Sonne strahlt, sie s"cht schon ein 

wenig, als wir oben ein wenig ver-
schnaufen. Phillis und Denise geben 
uns kurz die wich"gsten Infos zur 
Notre Dame, bevor wir in Eigenregie 
das Kirchengelände erkunden 
dürfen. In dieser Zeit sammelt jeder 
Student seine eigenen Eindrücke und 
genießt die schöne Aussicht auf die 
„Capitale européenne de la culture 
2013“. 
Nachdem wir alles gesehen haben 
machen wir uns bereit zum Abs"eg. 
Unser nächstes Ziel führt uns zurück 
Richtung Innenstadt. Auf dem Weg 
dorthin kommen wir an einem Bistro 
vorbei. Wir machen Halt um einen 
Mi!agssnack zu essen und somit den 
horrenden Preisen am Hafen zu ent-
fliehen. Ines und Belina sind heilfroh 
als wir pausieren, da ihnen von dem 
steilen Abs"eg die Knie schlo!ern (in 
ihren Augen ha!e die Straße minde-
stens 95% Gefälle). 
Nach der kurzen Pause geht es flink 
weiter ins MuCEM (Musée des Civili-
sa"ons de l’Europe et de la Meéditer-
ranée), wo wir Tilmann treffen. Er ist 
Architekt und arbeitet im Büro von 
Rudy Richo!e, dem Architekten des 
MuCEM‘s. Herr Lippe war über Kon-
takte der Architektenkammer an den 
ehemaligen Hamburger gekommen. 

Tilmann, der an der französischen 
Hochschule unterrichtet, nimmt sich 
auch für uns deutsche Studenten 
Zeit, um uns eine etwas andere Füh-
rung zu geben: nicht etwa durch die 
Ausstellung des MuCEM. Zwischen 
den Fassaden folgen wir ihm hoch 
aufs Dach, alles wird aus architekto-
nischer Sicht kommen"ert und 
erklärt. Tilmann beantwortet alle 
unsere Fragen und lädt uns für den 
Freitagabend noch zu einer Party 
über den Dächern von Marseille ein.
Im Anschluss schlendern wir weiter 
Richtung Norden. Dort kommen wir 
an der Marseiller Kathedrale und 
einigen architektonisch sehens-
werten Gebäuden vorbei. Nach 
einem Eis und nachdem wir zu drei-
zehnt über eine frisch geteerte 
Straße latschen, lassen wir‘s gut sein 
und gehen Pizzaessen. 
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Das Tagesziel
Das Tagesziel des 24. September 
2013 auf unserer Exkursion nach 
Marseille war es, das „Château 
d’If“ auf einer kleinen Insel vor 
Marseille Namens „If“ zu besu-
chen und uns dort über die lange 
und umfangreiche Geschichte 
dieser Insel und des Châteaus zu 
informieren, da diese unter ande-
rem ein wich"ger Teil der Marseil-
ler Stadtgeschichte ist. Nach dem 
Besuch der Insel „If“ war das 
nächste Ziel die „Frioul-Inseln“, 
welche sich nur ein paar Seemei-
len weiter befinden und ebenfalls 
mit derselben Fähre zu erreichen 
sind.
Die Überfahrt zur Insel „If“
Das We!er war an diesem schö-

nen Dienstag genau so schön, wie 
an den bereits vergangenen 
Tagen in Marseille als wir uns 
gegen 09:00 Uhr auf den Weg 
zum Hafen gemacht haben. Nach 
kurzer Wartezeit konnte unsere 
kleine Truppe dann eine der 
Schnellfähren zur Überfahrt auf 
die Inseln entern und sich teilwei-
se gute Plätze auf dem Sonnen-
deck des Schiffs reservieren um 
die Überfahrt ganz besonders zu 
genießen.

Die Insel „If“
Auf der Insel angekommen, 
wurden sofort die Fotoapparate 
gezückt, sofern sie nicht schon auf 
der schönen Überfahrt zur Insel in 
den Bereitscha+smodus überge-

gangen sind und es wurden 
schöne Fotos von dieser alten 
Insel und Ihren mit Geschichten 
versehenen steinernen Mauern 
gemacht. 

Wer es nicht für nö"g hielt, die 
Insel und ihre Geschichte zu 
erkunden wurde kurzerhand im 
Kinderparadies zum Spielen abge-
geben. Das Kinderparadies von 
IKEA ist jedoch gegen das des 
Château d’If eine Luxusoase für 
alle. Schwedische Gardinen aus 
jahrhunderte altem Eisen zieren 
hier die Fensteröffnungen des 
Châteaus.

Die „Frioul Inseln“
Die Frioul-Inseln liegen ca. 2,5 

Seemeilen vor Marseille und sind 
wenig bewohnt. Im Hafen gibt es 
viele Restaurants und Bistros, wo 
man nach einem Wandertag auf 
den Inseln eine kühle Limonade 
oder eben auch ein ganzes Menü 
zu sich nehmen kann. Die Inseln 
sind sehr felsig und es gibt nur 
wenige Buchten, wo man pro-
blemlos das Wasser erreichen 
kann. 

Da wir uns auf einer Exkursion 
befanden dur+e das wissen-
scha+liche an diesem Nachmi!ag 
natürlich nicht zur kurz kommen. 
Deshalb haben wir beschlossen, 
die Qualität des Wassers zu über-
prüfen und gleichzei"g einen Ver-
such zu starten, ob die Erdanzie-

hungskra+ an der Côte d’Azur der 
unsrigen in Norddeutschland ent-
spricht.
 
Auch die schönsten Tage gehen 
einmal zu Ende und so fuhren wir 
mit der letzten Fähre wieder nach 
Marseille zurück. Dem ein oder 
anderen konnte man den son-
nigen Tag bereits auf der Fahrt 
ansehen, so dass die Müdigkeit 
die sonst unau;altsame Truppe 
am Abend eingeholt ha!e und 
alle friedlich und gut gebräunt 
nach einem umfangreichen und 
interessanten Tag einschliefen.
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Dieser Tag begann mit einer Diskussion 
aus „Bikini an, oder Bikini aus?“ Das 
We!er war eher bewölkt und konnte 
sich nicht entscheiden ob es regnen, 
gewi!ern, oder doch die Sonne schei-
nen möchte. Die eigentlich geplante 
Fahrradtour fiel ins Wasser aufgrund 
von ausländisch-französischen Kon-
flikten bezüglich der Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmi!el. Somit 
wurden Bikinis, Handtücher und Bade-
hosen doch im Hotel gelassen und es 
ging zu Fuß und mit dem Bus weiter.
Erster Stopp des Tages war die „Cité 
radieuse“ von Le Corbusier. Die „Wohn-
maschine“ am Boulevard Michelet 
wurde zwischen 1947 und 1951 erbaut, 
erinnert als imposantes Gebäude  an 
einen in einem Park festgemachten 
Passagierdampfer. Ähnlich der „Wohn-
maschine“ in Berlin soll es der Versuch 

eines neuen Wohnsystems sein. 337 
Wohnungen für 1 bis 10 Personen, 
welche aus Standard- und  Maisone!e 
Wohnungen bestehen. Ei-ne 
Einkaufsstraße, ein Hotel, eine Grund-
schule und eine Turnhalle sind mit inte-
griert. Die Terrasse bildet das Dach mit 
einem Planschbecken, Spielbereichen 
und einer Bühne und sorgt für Entspan-
nung.    
Das Ziel des Besuchs war die Dachter-
rasse, welche für Besucher nur über 
einen Aufzug erreichbar ist. Durch tech-
nische Probleme funk"onierten nur 2 
von 4 Aufzügen. Da wir nicht den Vor-
teil ha!en ein Bewohner der „Wohn-
maschine“ zu sein, sind wir dann end-
lich nach ca. 1 h vor-dem-Aufzug-
stehen dann oben angekommen. Über 
die Treppe haben wir uns dann heim-
lich wieder rausgeschlichen. Zur Beloh-

nung gab es dann am Boulevard Miche-
let endlich Mi!ag. Die mobile Pizzeria 
mit offenem Feuer im Wagen scha<e 
es unsere 1 Mio. Wünsche zu erfüllen 
und die Gaumen  und den Magen zu 
sä=gen. 
Weiter ging es dann mit dem Bus in 
Richtung Résidence la Rouvière. Nach 
vielen Bergen und versperrten  Toren 
sind wir dann dort angekommen. Die 
imposante Pla!enbausiedlung lud mit 
ihren Megabauten zum Staunen ein. 
Annähernd 10.000 Einwohner leben 
dort weitestgehend autark in ihren 
Eigentums- oder Mietwohnungen.
Nach längeren Buswartezeiten ging es 
dann wieder abwärts zum Strandge-
schehen an der Corniche Président 
John F. Kennedy. Sta! mit dem Fahrrad 
allerdings mit dem Bus. Von hieraus 
konnten wir im Zeitraffer die 2 km 
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Nachdem nun schon die häl+e der Zeit in 
Marseille rum ist dur+en wir einen Tag ganz 
nach unserem belieben gestalten. Wir konn-
ten alle ausschlafen und den gesam ten Tag 
nutzen, um noch ein mal auf eigene Faust 
die Stadt zu erkunden.
Neben dem Vergnügen ha!en wir aber alle 
eine Aufgabe zu erfüllen. Wir sollten Fotos 
zu unseren jeweiligen Thema machen. 

LE MATIN
Den Morgen verbrachten die meisten von 
uns damit lange zu schlaffen und ein ausge-
wogenes französisches Frühstück zu genie-
ßen. Aber nicht alle von uns haben den 
Morgen im Be! verbracht ... Einige haben 
sich schon früh auf den Weg gemacht, um 

Marseille auf eigene Faust zu erkunden, 
oder den nahe liegenden Markt leer zu 
kaufen. 

LE MIDI
Mi!ags machten einige von uns die weitläu-
fige Innenstadt von Marseille unsicher und 
deckten sich neu mit französischer Haute 
Couture ein.So verschieden die Geschmä-
cker sind, so verschieden waren die Wege 
die wir gingen.
Während ein Großteil die Innenstadt nach 
schönen Dingen durchsuchte vergnügten 
sich ein paar von uns damit die exquisite 
Küche Frankreichs im vollem Umfang 
auszukosten.Natürlich beschä+igen wir uns 
auch alle mit unseren zugewiesenen 

Themen und machten atemberaubende 
und schöne Bilder, die uns noch lange an 
diese wunderschöne Reise nach Frankreich 
erinnern sollten.
Selbstverständlich haben sich die meisten 
auch mit Unmengen an Souvenirs einge-
deckt. Damit auch die geliebte Verwandt-
scha+ in Zukun+ nicht unter Seifenmangel 
leidet wurden ganze Stände leer geräumt. 
LE SOIR
Am Abend trafen wir uns alle wieder, um an 
unserem Lieblings- platz den Cours Julien, 
wo wir gemeinsam in unserem „Stammre-
staurant“ aßen.
Viele von uns kamen in den Genuss von 
einem typisch französischem Gericht beste-
hend aus gebratenen Jakobsmuscheln mit 

Pasta.
Während wir langsam den Tag ausklingen 
ließen verflüch"gte sich die Sonne und wir 
saßen dort in einer seichten Dämmerung. 
LE NUIT
Nachdem Essen begaben wir uns dann alle 
noch weiter in eine in der Nähe liegende 
Kneipe, wo wir ein Bier tranken und so den 
Abend und auch den Tag zu Ende gingen 
ließen.
Zu später Stunde machten wir uns dann auf 
den Weg zurück in unser Hotel und gaben 
uns der nächtlichen Ruhe hin, um dann in 
aller früher wieder in den nächsten und letz-
ten Tag starten zu können. 
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Der Tag begann wie üblich mit einem herr-
lichen Frühstuck und bei super We!er auf 
dem Balkon. Danach machten wir uns mit 
genügend Zeit zur Architekturhochschule 
von Marseille auf, denn wir ha!en die 
Absicht zuvor noch in einer der Buchten in 
der Nähe der Hochschule schwimmen zu 
gehen. Als erstes stand nun auf dem Weg 
zum Bus der Gang über den unweit vom 
Hotel täglich sta@indenden Markt an. Mit 
dem Geruch von orientalischen Gewürzen 
in der Nase, konnte man vielerlei Stände 
mit Seife, Produkten aus der Region, 
frischem Fisch,  Obst und Gemüse bestau-
nen. Mit dem Bus ging es dann Richtung 
Calanques, den Buchten im Süden der 

Stadt. Auf dem Weg ins Tal begegnete uns 
ein Deutscher, perfekt für die strapaziöse 
Wanderung ausgerüstet, welcher uns den 
Weg zeigte und uns auf durch Drahtseil 
gesicherte Steile Passagen hinwies. Der 
geübte Flip-Flop-Träger jedoch bevorzugte 
das den Weg mit dem gewissen Etwas an 
Abendteuer, was sich wie ein roter Faden 
durch die Exkursion zog.
Nach einem mehr oder weniger zügigen 
Abs"eg, mit einem wahnsinns Ausblick 
über die beeindruckende Landscha+ und 
die sich uns öffnende Bucht, gelangten wir 
durch den Hinterhof eines Wohnhauses in 
ein Fischerdorf. Nach dem Abs"eg gab es 
kein halten! Rein ins warme, klare Wasser! 

So klar, dass man ohne weiteres bei 6m 
Wasser"efe auf den Grund blicken konnte. 
Kurzerhand wurde sich eine geeignete 
Klippe gesucht und unserer Lieblingsbe-
schä+igung nachgegangen, während sich 
alle Nichtspringer am Strand dabei ver-
suchten den ein oder anderen Sonnen-
strahl zu erhaschen.
Nach dem kurzen erfrischenden Stopp, 
ging es wieder in die Höhen der franzö-
sischen Küstenlandscha+. Verschwitzt und 
verstaubt, mit teils zerschundenem Schuh-
werk, kamen wir in der Hochschule an. 
Dort bekamen wir einen kurzen Einblick in 
den Hochschulalltag der zukün+igen Bau-
meister französischer Architektur. Nach 

einem kleinen Snack in der Mensa machten 
wir uns via Bus auf den Weg zurück zum 
Hotel. Ab da war es jedem freigestellt wie 
er den Abend gestalten wollte.
Einige von uns feierten das Ende dieser 
großar"gen Exkursion auf der Party, zu wel-
cher Tilman Reichert uns zu Anfang der 
Woche eingeladen ha!e. Diese fand auf 
dem Dach einer heute zu einem Kulturzen-
trum umgenutzten, alten Tabakfabrik sta!. 
Bei milden Temperaturen bot sich uns dort 
noch einmal ein letzter  Blick über die 
beleuchtete Stadt.
Bleibt nur noch zu sagen:
Au revoir Marseille
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Abreise : 4:30 Aufstehen

Mit teils traurigen, teils fröhlichen 
Blicken trafen wir uns letztendlich 
wieder unten im Foyer des Hotels. Da 
standen wir alle wieder pünktlich, etwas 
dicker bekleidet und mit unseren vollge-
packten Koffern. Nach 8 Minuten 
Fußweg standen wir alle wieder dort bei 
der Sta"on „Castellane“. Mit der ersten 
Metro sind wir dann zum Hauptbahnhof. 
Danach nahmen wir den Bus zum Flug-
hafen, haben unser Gepäck aufgegeben 
und die Boarding Tickets abgeholt. Wir 
liefen alle wieder durch die Security am 
Flughafen. und gingen danach zum Gate.

Abflug ca. 8 Uhr
Paar Minuten später dur+en wir schon 
in den Flieger einsteigen.
Unser Zwischenstopp war dieses Mal in 
Amsterdam, dort haben wir uns wieder 
eine kleine Verstärkung geholt und war-
teten auf unseren Flieger.

Ankun+ Hamburg Airport ca. 12 Uhr
Da waren wir wieder am Hamburger 
Flughafen gingen durch die Durchgänge 
und trafen uns alle jeder bei der Gepäck-
aufgabe. Haben unsere Koffer vom 
Durchlaufend runter geholt, verabschie-
deten uns und begaben uns auf die 
Heimrückfahrt.
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