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Nur wenige Städte können eine eigene Küche
für sich beanspruchen. In Frankreich sind dies
Lyon und Nizza. Obwohl die Salade Niçoise
überall in der Welt bekannt ist, kann man dies
von der Niz zaer Küche nicht behaupten. Man
weiß höchstens, dass sich in ihr provenzalische
und italienische Elemente vereinen. Also hat
sich im Département Alpes-Maritimes ein Netz-
werk gebildet, das Res taurants auszeichnet, die
die traditionelle Kochkunst hochhalten. In ihren
Schaufens tern klebt das Qualitäts-Label „Cui-
sine nissarde – le respect de la tradition“
(www.nicetourisme.com/cui sine-nicoise).
    Aber was genau sind Nizzaer Spezialitäten?
Nicht jeder Salat, der mit schwarzen Oliven de-
koriert ist, darf sich Salade Niçoise nennen. Viel-
mehr gehören auch Thunfisch, Eier, Sardellen,
Arti scho cken und Sellerie dazu. Im Dressing darf
Olivenöl nicht fehlen. Dieses ist auch essenziell
für das Pan Bagnat, zwei in Öl getränkte und
mit Knoblauch eingeriebene Brotscheiben. Zwi-
schen diesen finden sich im Wesentlichen die
Zutaten des Niz zaer Salates. Viele Bäcker bieten
die Pissaladière als Snack an, eine mit Oliven
und Sardellen garnierte Zwiebel-Tarte. Klassisch
ist die Socca, ein großes Fladenbrot auf der Ba-
sis von Kichererbsenmehl. Sie wird auf einem
Kupferblech in einem Holzkohle-Ofen gebak-
ken, dann heiß und stark gepfeffert gegessen.
    Warm oder kalt werden die Petits Farcis ge-
nossen, Tomaten, Zucchini, Paprika, Auberginen
und Zwiebeln, gefüllt mit Pasten auf der Basis
von Weißbrot und Fleisch bzw. Ziegenkäse. Ab-
gesehen von ge schmor tem Rindfleisch, der
Daube, die auch in der provenzalischen Küche
ein Klassiker ist, spielt Fleisch in der Küche Niz -
zas keine große Rolle. Es war früher zu teuer.
Verwunderlich ist, dass auch Fisch eine Rander-

scheinung geblieben ist, obwohl Nizza am Meer
liegt. Das liegt daran, dass in den Dörfern, in de-
nen die traditionelle Küche entwickelt wurde, in
alten Zeiten nur getrocknete und gesalzene Fi-
sche zur Verfügung standen. Die langen An-
fahrtswege hätten den Fisch verderben lassen.
Das traditionelle Fischgericht der Nizzaer Küche
ist daher ein Stockfisch-Ragout, die Estocafica-
da mit Kartoffeln und Tomatensoße. Außerdem
gibt es Sardinen mit einer Füllung aus Eiern, Kä-
se und Mangold. 
    Letzterer ist auch die Basis eines originellen
Desserts, der Tourte de Blettes. Zwischen zwei
Teigschichten befindet sich eine süße Füllung
aus Pinienkernen, in Pastis eingelegten Rosinen
und eben Mangold. Speziell zur Karnevalszeit
werden die Ganses angeboten, in Fett ausge-
backene Hefekrapfen, die aussehen wie Knoten.
    Klassisch zur Cuisine Nissarde gehören aber
Gerichte wie Ravioli, Gnocchi, Ratatouille,
Pis tou-Suppe und gefüllte Zucchini-Blüten,
welche man alle aus der italienischen bzw. pro-
venzalischen Küche kennt. Die Nizzaer Küche
verwendet wie die verwandten Küchen Oliven-
öl, Knoblauch und aromatische Kräuter.
    Nizza ist die einzige Stadt Frankreichs mit ei-
nem eigenen AOC-Weinanbaugebiet. An den
Hängen von Bellet erzeugen Winzer einen hoch-
wertigen Wein, der schon oft auf der Landwirt-
schafts-Messe in Paris prämiert wurde. Bellet ist
eines der ältesten Anbaugebiete Frankreichs. Es
existierte schon, als griechische Händler in Mar-
seille und Niz za Han dels nie der las sun gen grün-
deten. Die Appellation umfasst 650 ha Land,
aber nur auf etwa 50 Hektar wird Wein ange-
baut. Die Reben gedeihen an den Ausläufern
der Alpen in 200–300 m Höhe und ergeben vor
allem Weiß- und Rosé-Weine, nur wenige Rote.

„La Cuisine Nissarde“ –
Nizzas köstliche Küche
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Nizza, 14. Oktober 2016
Weiße Rosen für 86 Tote. Eine Trauerfeier hinter
Gittern, aus Angst. Sie findet erst drei Monate
nach dem schrecklichen Terroranschlag statt,
der die Stadt, ganz Frankreich, ja, die Welt er-
schütterte. Anwesend sind außer wichtigen Po-
litikern, unter ihnen Präsident François Hollande,
nur die Angehörigen der Opfer, die Bevölkerung
bleibt ausgesperrt. Dabei kennt fast jeder Opfer
des Attentats, Nizza hat nur rund 350.000 Ein-
wohner. Außer den Toten gibt es noch mehr als
300 Verletzte, zum Teil sehr schwer. Auch Kinder
sind unter den Opfern, denn auch sie wollten
das Feuerwerk zum Nationalfeiertag be -
wundern. Stattdessen haben sich die Bilder des
14. Juli 2016 bei vielen Menschen traumatisch
ins Gedächtnis gebrannt. Schüler stecken bei
der Trauerfeier weiße Rosen in einen Steinbrun-
nen, 86 an der Zahl, für die Toten. Viele fragen
sich: Wie kann Nizza zurückfinden in ein norma-
les Leben?

Nizza, 14. Juli 2016
Dieser Tag wird in Nizza unvergessen bleiben.
An diesem Tag, es ist der Nationalfeiertag Frank-
reichs, raste ein Attentäter mit einem Lkw durch
die Menschenmenge auf der Strandpromenade.
86 Menschen aus 21 Nationen wurden dabei ge-
tötet, mehr als 300 zum Teil schwer verletzt. Drei
Deutsche, eine Lehrerin und zwei Schülerinnen
aus Berlin, waren auch unter den Toten. Sie ge-
hörten zu den rund 30.000 Gästen, die an den
Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag auf der
Promenade des Anglais teilnehmen wollten und
das große Feuerwerk erwarteten. 

Doch es war ein ganz anderes Feuer, das der
Attentäter, ein 31-jähriger Tunesier, eröffnete.
Nachdem er zwischen den Hausnummern 11
und 147 auf einer Strecke von etwa zwei Kilo-

metern absichtlich mehrere hundert Menschen
überfahren hatte, schoss er in der Nähe des Ho-
tels Negresco mehrfach auf drei Polizisten. Sie
erwiderten das Feuer und töteten ihn. Nach et-
wa 300 Metern Weiterfahrt blieb der Wagen un-
weit des Palais de la Méditerranée stehen. 

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS)
hat sich zu dem Anschlag bekannt. Es ist jedoch
nicht gesichert, ob der IS tatsächlich im Vorfeld
an der Planung beteiligt war.

Reaktionen aus der Politik
„Frankreich ist an einem 14. Juli angegriffen
worden, dem Symbol der Freiheit.“ Mit dieser
Hervorhebung stellte Präsident François Hollan-
de die Verbindung zur Französischen Revolution
her, deren Werte die gesamte westliche Kultur
prägen. Deshalb betonte der Präsident auch so
sehr, dass Frankreich diesen Angriff auf die Frei-
heit nicht hinnehmen und seine Werte verteidi-
gen werde. Man werde weiter gegen die Terror-
organisation „Islamischer Staat“ vorgehen. Hol-
lande entschied, den Ausnahmezustand zu ver-
längern und das Personal an den Grenzen aufzu-
stocken. 

Aus aller Welt kamen Reaktionen auf den
14. Juli 2016. Der Sicherheitsrat der UNO verur-
teilte den Anschlag sofort. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel erklärte, Deutschland stehe im
Kampf gegen den Terrorismus an der Seite
Frankreichs. Und Bundespräsident Joachim
Gauck fügte hinzu: „Ein Angriff auf Frankreich ist
(…) ein Angriff auf die gesamte freie Welt.“ Als
Konsequenz des Nizza-Attentats wurde in
Deutschland im Oktober 2016 erstmalig ein
neues Konzept zur Terrorabwehr verwirklicht.
Zum Tag der Deutschen Einheit im sächsischen
Dresden wurde eine neuartige Personenschutz-
anlage aufgebaut: Rund 1400 Ziegel-Beton -

Zurückfinden in ein normales Leben
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Altstadt. Architektonische Anleihen
sind historisch bedingt, denn Nizza ge-
hörte lange Zeit, bis 1860, nicht zu
Frankreich sondern zu Savoyen. Im lo-
kalen Dialekt heißt die Stadt denn auch
Nissa, die Bevölkerung hat vielfach Wur-
zeln im Piemont, in Ligu rien und in der
Lombardei. Im alten Niz za begegnet
man daher genuesischen Palästen, Kir-
chen im Barockstil und vielen farbig ge-
tünchten Häusern in warmen Ocker -
tönen, von Gelb bis Feuerrot, gern auch
mit Trompe-l’œil-Malereien.
   Doch was wären diese Farben ohne
das spezielle Licht des Südens, über das
Matisse – als er nach Nizza übersiedelte
– sagte: „Als ich begriff, dass ich jeden
Morgen aufs Neue dieses Licht sehen
würde, konnte ich nicht an mein Glück
glauben.“ Dieses Licht, das die Künstler
inspirierte, ist nicht nur im Sommer be-
sonders, sondern gerade auch im Win-
ter. Es zog zusammen mit dem milden
Klima und der herrlichen Lage seit dem
18. Jh. die Touristen nach Nizza, zuerst
Engländer, später auch Russen und an-
dere Nationalitäten, darunter nicht we-
nige gekrönte Häupter. Sie alle hinterlie-
ßen ihre Spuren im Stadtbild von Nizza,
am intensivsten während der so genann-
ten Belle Epoque. Bei einem Spazier-
gang durch den Stadtteil Cimiez wird
man auf erstaunliche Paläste unterschied -
lichsten Stils treffen, und die fürstliche
Architektur der Hotels auf der Promena-
de des Anglais zeigt sich am deutlichsten
im berühmten Hotel Negresco mit sei-
ner rosafarbenen Kuppel.
   Eine Besonderheit von Nizza ist
schließlich, dass alle Strände in der Stadt
liegen. Sie erstrecken sich wie die Pro-
menade entlang der Baie des Anges, der
Engelsbucht. Nach dem Einkaufsbum-

steine, sogenannte „Nizza-Sperren“, jeder
2,5 Tonnen schwer, sollten die Festbesucher
schützen. 

Folgen
Was waren die Folgen vor Ort nach dem At-
tentat? Wie lebte und lebt man in Nizza wei-
ter? Unmittelbar nach dem Anschlag wurden
ein Rihanna-Konzert und das Jazz-Festival
abgesagt, andere Festivals in der Umgebung
hielten Gedenkminuten ab. Reiseveranstalter
boten Urlaubern kostenlose Stornierungen
an. Auch viele Einheimische brachten es in
der zweiten Jahreshälfte 2016 nicht fertig, an
den Strand zu gehen. Schwer bewaffnete
Soldaten patrouillierten jetzt unter den Pal-
men und die Stadt sagte alle Veranstaltun-
gen an der Promenade ab. In dieser Atmo-
sphäre des Misstrauens reagierten Schulen
damit, in den Sommerferien hohe Gitter zu
installieren, in vielen Kitas müssen die Eltern
ihre Kinder am Portal abgeben und es wurde
Videoüberwachung eingeführt. 

Es sind nur allzu verständliche Reaktionen
nach solch einem schweren und grausamen
Anschlag. Es ist schwer, die Freiheit zu vertei-
digen, ja überhaupt in ein normales Leben
zurückzufinden, wenn man Opfer ist, Verluste
beklagen muss und trauert. 86 weiße Rosen.
Und ein Hoffnungsschimmer: Auf der Trauer-
feier drei Monate nach dem Attentat ruft Prä-
sident Hollande zur Einigung zwischen Chris -
ten, Juden und Muslimen auf und zur Vertei-
digung des Rechtsstaates. Die Angehörigen
der Toten klatschen ihm Beifall. 

Quellen: Zeit-Online, Artikel „Weit entfernt von
normal“ von Annika Joeres, aufgerufen am
27.11.2016; Wikipedia-Artikel „Anschlag von
Nizza am 14. Juli 2016“, aufgerufen am
25.10.2016.
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mel kann man sich auf einer Strandliege
ausruhen! Und wem Kontrastprogram-
me gefallen, der schließt am Nachmittag
einen Besuch in einem der Winter-
sport-Orte an, nur neunzig Fahrminu-
ten vom Stadt zentrum entfernt.
   Auch in jüngster Zeit haben die Bri-
ten, die der Promenade ihren Namen ga-
ben, wieder ihr Faible für Nizza ent-
deckt. Zusammen mit Italienern, Russen
und anderen Ausländern kaufen sie
Häuser und Wohnungen, sodass die Im-
mobilienpreise geradezu explodiert
sind. Auch die Preise für Hotels und Un-
terkünfte sind nicht gerade günstig, aber
so viele Vorzüge haben eben ihren Preis!
   Ob sich diese positiven Prognosen für
Nizza weiter aufrechterhalten lassen,
steht leider bei Redaktionsschluss für die
Neuauflage 2017/18 noch nicht fest. Am
14. Juli 2016 fand auf der Promenade des
Anglais ein furchtbarer Terroranschlag
statt, der die Welt erschütterte. 

Geschichte

Die ersten Nizzaer waren Höhlenbewoh-
ner, die vor 400.000 Jahren an einem Ter-
ra Amata genannten Ort lebten. Im 4. Jh.
v. Chr. richteten griechische Kaufleute
aus Marseille den Handelskontor Nikaia
ein, aus praktischen Gründen nah am
Meer. Der Name leitet sich ab von Nike,
der griechischen Siegesgöttin, und ist
Ursprung des heutigen Stadtnamens 
Nice. Später kamen die Römer hinzu
und gründeten Cemenelum, das heutige
Cimiez, auf einem Hügel und machten
es zum Hauptsitz der Militärregierung
der Provinz Alpes-Maritimes. Von die-
ser Stadt sind bis heute die Thermen-
Anlagen erhalten. 

   Im Jahr 813 verwüsteten Sarazenen
das mittelalterliche Nizza und verbreite-
ten ihren Einfluss über die gesamte Pro-
vence, aus der sie erst 972 endgültig ver-
trieben werden konnten. Das Jahr 1388
ist für Nizza von besonderer Bedeutung,
denn damals fiel die Stadt – mitsamt ih-
rem Hinterland – an das Haus Savoyen.
Später wurde aus diesem Gebiet die
Grafschaft Nizza (Le Comté de Nice), die
– mit Unterbrechungen – bis 1860 beim
Haus Savoyen blieb. 
   Im Jahr 1706, unter der Herrschaft
Ludwigs XIV., wurde Nizza zum ersten
Mal mit Frankreich vereint, kam aber ab
1713 durch den Vertrag von Utrecht
wieder zum Haus Savoyen. 1792 wurde
die Stadt von Revolutionären gestürmt
und für französisch erklärt. 1815, nach
dem Zusammenbruch des Empire, fiel
Nizza dann zurück an den König von
Sardinien, auch er ein Mitglied des Hau-
ses Savoyen.
   In der Folgezeit musste sich Nizza vor
allem gegen die Konkurrenz des Hafens
von Genua behaupten, was nicht gut ge-
lang. Stattdessen entwi ckelte sich rund
um die Engelsbucht ein ganz anderer
Wirtschaftszweig: der Tourismus. Im-
mer mehr Engländer und Russen ka-
men, um zu überwintern, und schon um
1850 entstand ein erster Abschnitt der
späteren Promenade des Anglais.
   In der Folge eines Krieges und Vertra-
ges von 1860 durften die Nizzaer wäh-
len, zu wem sie gehören wollten. Ergeb-
nis der damaligen Volksabstimmung,
die allerdings nicht heutigen demokrati-
schen Standards entsprach, war, dass die
Grafschaft Nizza endgültig an Frank-
reich angeschlossen wurde. Die Stadt
nahm einen gehörigen wirtschaftlichen
Aufschwung, nicht zuletzt wegen des
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Anschlusses an das Eisenbahnnetz im
Jahr 1864 und der Weiterentwicklung
des Tourismus. Innerhalb von 40 Jahren
wurde dieser arme Landstrich mit seiner
relativ bescheidenen wirtschaftlichen
Aktivität zur berühmten Côte d’Azur
und zum Inbegriff von Luxus und
Schönheit. Während 1890 ungefähr
22.000 Personen in Nizza überwinterten
(diese Klientel blieb stets mehrere Mo-
nate), waren es 1910 schon 150.000. Die
be rühmtesten Gäste waren die britische
Königin Victoria, die russische Zarenfa-
milie und andere gekrönte Häupter
Europas. Nizza ließ seine Konkurrenz-
städte Cannes, Monaco und Menton
schnell hinter sich, eine Entwicklung, die
bis heute nachwirkt, denn nach wie vor
gilt Nizza als Haupstadt der Côte d’Azur.

Der Karneval von Nizza

Das Wort „Karneval“ geht vermutlich
auf den Ausdruck carne levare, „das
Fleisch entfernen“, zurück. Seit dem Mit-
telalter hatten die Niz zaer Bürger die Ge-
wohnheit, sich nach katholischem
Brauch vor Beginn der Fas ten zeit reich-
lich mit fetten und le ckeren Gerichten zu
verwöhnen. Um diese hei tere Zeit ge-
bührend zu feiern, waren alle Übertre-
tungen erlaubt, und es war damals
schon Brauch, sich zu verkleiden und zu
maskieren.
   Bereits im 13. Jh. hatte der Karneval
von Nizza ein gewisses Renommee in
der Region, sogar die Grafen von Savoy-
en und der Provence nahmen an den
Feierlichkeiten teil. 1294 wurde der Kar-
neval zum ersten Mal schriftlich er-
wähnt. Bekannt ist auch, dass 1539 eine
Regelung getroffen wurde, wo die Kar-

nevalsbälle gefeiert werden durften. So
fanden Sie an vier vorher bestimmten
Orten statt, die den vier Klassen entspra-
chen: dem Adel, den Händlern, den
Handwerkern und den Fischern. Im 
18. Jh. war das Fest so groß geworden,
dass die Gassen und Plätze der Altstadt
dafür nicht mehr ausreichten. Die be-
tuchteren Nizzaer Bürger zogen sich in
ihre privaten Salons zurück.
   Weil die Stadtväter sich am Ende des
19. Jh. jedoch um das Wohlbefinden ih-
rer betuchten Wintertouristen sorgten,
wurde ab 1873 wieder Straßenkarneval
gefeiert. Das im gleichen Jahr gegründe-
te Festkomitee war mit der Organisation
beauftragt und sollte dem Karneval von
Nizza wieder zu mehr Bedeutung ver-
helfen. Mit der Zeit kamen immer mehr
Umzüge, Tribünen und Inszenierungen
hinzu. 1876 schon fand der erste Blu-
menkorso auf der Promenade des An-
glais statt. Neben den Umzügen mit
groß köpfigen Figuren stehen diese Kor-
sos bis heute im Zentrum des Nizzaer
Karnevals, und 90 % der verwendeten
Blumen werden vor Ort produziert. Die
zweiwöchigen Feiern beginnen mit der
Ankunft „Seiner Majestät Karneval“ und
enden am Faschingsdienstag mit der
Verbrennung desselben auf dem Quai
des Etats Unis. 

±Informationen: 5, Promenade des Anglais, Tel.
08.92.70.74.07 (kos ten pflichtige Telefonnummer),
www.nicecarnaval.com. 

Die Nizzaer Schule

Ende der 1950er Jahre entstanden, ist
diese auch Nouveau Réalisme genannte
Schule eine der bedeutends ten Bewe-

Übersichtskarte S. 16, Altstadt S. 26, Stadtplan Umschlag hinten
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