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TOULOUSE,
DU SCHONE!

Sie sind total verknallt
in Paris? Trotzdem:
Daten Sie ruhig mal
die kleine Schwester
der Seine-Metropole:
Toulouse ist ebenso
elegant und sexy, hat
aber ein bisschen mehr
südliches Flair. Und
was Fashion und Food
angeht? Oh, là, là …
UND ES HAT ZOOM GEMACHT

R EISE

Fernab der Shopping-Boulevards Alsace Lorraine
und Saint-Rome erkundete GRAZIA-Autorin
Friederike die verwinkelten Gassen der Altstadt
– und war sofort hin und weg. Die vielen Boutiquen
und Concept-Stores lassen das Fashion-Herz höher
schlagen (Must-see: Rue de la Bourse, Rue du
Fourbastard, Rue des Marchands, Rue Bouquières)

SCHON ALS MEIN KOFFER ÜBER DAS
KOPFSTEINPFLASTER IN DER SCHMALEN
RUE DU TAUR RUMPELT, links und rechts süße

SEUFZ, DIESER AUSBLICK!

„La Ville rose“ wird Toulouse auch genannt,
die „rosarote Stadt“. Das Licht lässt Dächer
und historische Fassaden je nach Tageszeit in
allen Nuancen leuchten. Der Effekt entsteht
durch die „briques“, die in vielen Stadthäusern
verbauten Ziegelsteine. Très jolie!

Crêperien und Bistros mit fröhlichen Menschen an
runden Tischen, bin ich blitzverliebt. Während ich
sonst eine Weile brauche, um an einem fremden
Ort anzukommen – in Toulouse dauert es nur einen
Moment. „Coup de foudre“ sagt man in Frankreich
dazu. Als ich von meinem verschnörkelten französischen Hotelbalkon hinunter auf die Straße blicke,
ist es völlig um mich geschehen. Ich will nur noch
eines: losziehen!
Trotz der Größe (rund 480 000 Einwohner) lässt
sich Toulouse wunderbar zu Fuß erobern. Einen
Stadtplan braucht man hier nicht, besser hält man
es mit dem Motto des Laisser-faire – einfach mal
laufen lassen. Und so stehe ich nach wenigen Schritten auf der Place du Capitole, auf die früher oder
später alle Wege führen. Wie ein pulsierendes Herz
pumpt der Platz die Menschen in seine in alle Himmelsrichtungen abzweigenden Gassen. Ich bewundere die rosafarbene Fassade des Rathauses aus dem
16. Jahrhundert – nicht umsonst trägt die Stadt
den Namen „La Ville Rose“. Das liegt an den überall verbauten Terrakottaziegeln, die je nach Sonnenlicht blassrosa, orange- oder granatapfelrot leuchten.
In der Mitte des Platzes ist ein okzitanisches Kreuz
aus Bronze in den Boden eingearbeitet, das nachts
im Lampenschein hell glitzert und daran erinnert,
dass Toulouse die Hauptstadt der Region Okzitanien ist, also des südlichen Frankreich.
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COCKTAIL-HIMMEL

Im Bar-Restaurant Ma Biche
sur Le Toit im Retro-Stil
kann man fantastisch essen
(mabichesurletoit.com) und
einen Signature-Cocktail zu
sich nehmen, wie Fotografin
Özlem und Autorin Friederike. Ab Mitternacht legt
ein DJ auf und verwandelt
die Location in einen hippen
Club (4 – 8 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier)

AUF UNS!

MODE-MEKKA

Taschen, Schuhe, Kleider,
Schmuck … Davon gibt es
jede Menge in Toulouse,
wo etwa Marken wie The
Kooples und Le Comptoir
des Cotonniers herkommen. Und auch im Shop By
Katie Nat (2, place Rouaix)
wurden alle Stücke mit viel
„amour“ und im Boho-Style
ausgesucht, oho!

VOLL SUSS!

Toulouse ist ein Paradies
für Naschkatzen. Besonders
die meist noch warmen
Hefebrioches sind köstlich!
Unbedingt die Variante mit
Schoko und Birne probieren
oder ein Plié au chocalat
(eine Art Croissant mit Vanillefüllung und Schokostückchen), woah!
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In den Arkaden um den Platz haben sich Cafés,
Restaurants und Hotels eingenistet, und bevor ich
weiterziehe, werfe ich bei einem Café crème auf der
Terrasse des Le Bibent, einer mondänen Brasserie
im Belle-Époque-Stil, dann doch mal einen kurzen
Blick in den Stadtplan. Denn die beste Aussicht,
hat mir Bäckerin Hélène verraten, bei der ich eine
noch warme Brioche gekauft habe, soll man vom
linken Garonne-Ufer haben. Toulouse verfügt über
den Luxus, gleich von zwei Seiten vom Wasser umgeben zu sein – dem Canal du Midi auf der einen
und dem Fluss Garonne auf der anderen Seite.
Auf dem Weg dorthin laufe ich durch die verwinkelten Gassen des Szeneviertels Bourse, wo es
von Vintage-Boutiquen und Concept-Stores nur so
wimmelt, in die ich mich natürlich immer wieder
verirre. Und ich komme nicht umhin, eine der
köstlichen vegetarischen Buddha-Bowls im Les Dépanneuses (Rue Sainte-Ursule) zu probieren, ein
Mix aus Café und Food-Store mit lokalen Produkten. Danach halte ich Kurs bis hinunter zum Pont
Neuf – mit seinen Steinbögen und Laternen ähnelt
er tatsächlich sehr seinem Namensvetter in Paris.
Schon beim Überqueren der Brücke genieße ich
den grandiosen Blick auf die Stadt und das bunte
Treiben an den Garonne-Ufern.
Über den Pont St. Pierre gelangt man wieder
zurück zum rechten Ufer und auf den gleichnamigen Platz – auf Eisenstühlen und -bänken und
den breiten Treppenstufen, die zum Wasser führen,
fläzen Studenten, Künstler und jede Menge Hipstervolk in der Nachmittagssonne. Später werden
sie weiterziehen: in eine der vielen Bars, die sich

entlang des Kais mit seiner Platanenallee und in
den Seitenstraßen aneinanderreihen. Die Häuser
schimmern hell, so viel entspanntes südliches Flair
– man spürt sie überall, diese Lebensart und das
Licht des Südens. Kein Wunder eigentlich: Bis an
die spanische Grenze sind es ja nur etwa 170 Kilometer, ebenso weit zum Mittelmeer und ein bisschen weiter bis zum Atlantik. Apropos Meer: Den
Abend lasse ich auf der Uferterrasse des Pêcheurs
du Sable (Quai de la Daurade) bei frischem Fisch
und leckerem Wein ausklingen.
Auch so ein Local-Tipp: Eine Radtour entlang
des Canal du Midi. In der Maison du Vélo, im
Innenhof wartet ein sehr feines Bistro nicht nur auf
hungrige Radfahrer (Boulevard de Bon Repos),
schwinge ich mich aufs Rad – in Toulouse sieht
man fast nur coole Retro-Modelle. Ich cruise erst
an den Hausbooten vorbei, die gemütlich durch
den Kanal tuckern und schließlich durch den Park
Jardin des Plantes und den gleich nebenan gelegenen Jardin Royal, ein wunderschöner Rückzugsort,
wer dem Trubel der Stadt doch einmal entfliehen
möchte. Das geht übrigens auch perfekt in den
Hotels La Villa du Taur (villadutaur.com/fr) und
Hôtel Albert Ier (hotel-albert1.com).
Mich zieht es aber zurück ins pralle Leben:
Von den großen Gärten ist man ganz fix in einem
der schönsten Altstadtviertel von Toulouse – Les
Carmes. Rund um die große Markthalle sind alle
Fashionistas und Ausgehfreudige an der richtigen
Adresse, coole Boutiquen (besonders die Rue des
Filatiers/Pharaon und die Rue Bouquières) zeigen
viele kleinere und größere Labels. Über die Place
de la Trinité, einer der schönsten Plätze der Stadt,
sind es dann nur noch ein paar Schritte bis zum
Sundowner mit Aussicht: in der Rooftop-Bar der
Galeries Lafayette (Rue Lapeyrouse). Chin-chin! ■
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Unten: Für den perfekten Ausklang des Tages unbedingt die
Dachterrasse des Ma Biche sur Le Toit ansteuern (das Frühstück
ist aber auch köstlich). Von hier hat man einen der besten
Rundumausblicke auf die Stadt (einfach in den Galeries Lafayette
mit dem Aufzug ganz nach oben fahren)

