
Sonntag: Ein idealer Tag für einen Museums-
besuch? Klar, wenn es das MAMAC ist. Denn 
es ist nicht irgendein Museum. Nach dem Ge-
nuss der zeitgenössischen Kunst rauf auf den 
traumhaften Dachgarten: den Horizont erwei-
tern bei der Rundumsicht über Nizza! 

Le tour de Nice 

Den Horizont erweitern und Gemeinschaft 
erleben – das war die Idee! Da nimmt man 

am besten am Freitag den russischen Nacht-
zug nach  Nizza. 

Mein Lieblingsplatz in Nizza? Der Fisch- und 
Gemüsemarkt hinter dem Bahnhof – marché de 
la libération: allein schon der Name! Da holen 
wir uns gleich am Samstag Inspirationen für 
die Woche.

Nizza und Mee(h)r
Leitung: Michaela Kogler-Lang, Anne Scheuringer, Lukas Bittner
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Nizza und Mee(h)r

Dienstag: Jetzt werden wir noch mutiger: 
Wasserproben nehmen, Fische schauen in den 
Tiefen des Mittelmeeres – die meeresbiologi-
sche Exkursion ist angesagt. Da wäre man 
gerne ein Oktopus gewesen. 

Montag: Probieren wir’s mit Alltagsfran-
zösisch. Finden sich alle sprachlich in dieser 
Großstadt zurecht? Mission possible! 
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Comment allez-vous?

Bien et toi/vous?
Ça va?

Bonjour.

Bonsoir.

Salut

Tu habites où?

Je suis d’Innsbruck.

Où est-ce-que  
vous habitez?

Je suis d’Autriche.

Je suis Jean.

Bien sûr.
Bonne idée!

A la Saint Glinglin!

D’accord. 
On prend un verre?

Je m’appelle Sabine.



Nizza und Mee(h)r
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Freitag: Am 1. Mai in Frankreich – fast alles 
geschlossen. Daher: Mit vélo bleu (Leihfahr-
rädern) raus aufs Land? Nein, wir steuerten die 
beste Wohngegend Nizzas an und einen Park 
mit jeder Menge Spektakel. Und schon wieder: 
wir mitten drin!

Nicht zu vergessen: den Horizont haben wir 
auch kulinarisch erweitert. Im Hostel haben wir 
ordentlich aufgekocht – und zwar alle! Das war 
dann eine „mischen possible“. Da wären wir 
beim Thema Gemeinschaft. Irgendwie hat sich 
alles gut eingespielt und schon stand uns die 
russische Heimreise bevor. Ich freu mich schon 
jetzt auf ein nächstes Mal.

Michaela Kogler-Lang 
mit Anne Scheuringer und Lukas Bittner

Aber schon geht’s am Mittwoch weiter nach 
Monaco, in die Welt der Schönen und Reichen. 

Und wir mitten drin!

Donnerstag: Die ganze Welt ist Chemie: jeder 
durfte sein eigenes Parfum kreieren; Wasser-
analytik war dann nur mehr etwas für unsere 
Spezialisten. Die Wärme lockte uns ans Meer.
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Nizza und Mee(h)r

Bienvenue à Nice

Ich möchte euch kurz erzählen was wir in 
 Nizza erlebt haben!
Nizza war, und ich glaube da spreche ich 

für alle, nicht einfach eine „Projektwoche“, son-
dern eine lehrreiche Erlebnisreise bei der man 
auch das eine oder andere Mal seine Grenzen 
erreicht oder erweitert hat. Im Hostel, in dem 
die meisten Workshops wie z.B.: Wasserana-
lyse, Parfümherstellung, Französisch-Einstei-
gerkurs und auch das gemeinsame Kochen 
stattgefunden haben, haben wir auch viele 
interessante Menschen kennen gelernt, mit de-
nen wir jetzt noch in Kontakt stehen. Weiters 
haben wir noch eine Tauchexkursion gemacht 
und waren in einem wirklich tollen Museum.

Wir haben viele Eindrücke von Kultur, Land 
und Leuten mitgenommen und ich persönlich 
hoffe, dass solche tollen Reisen weiterhin statt-
finden.

Zum Abschluss möchte ich mich noch im Na-
men von allen bei Michaela Kogler-Lang, An-
negret Scheuringer, Lukas Bittner und Tommi 
(unseren Meisterkoch und Museumsführer und 
tollen Begleiter durch die Woche) bedanken für 
die tollen Workshops und die tollen Abende, an 
denen wir zusammen gekocht haben.

Merci et au revoir
Jaqueline Kuscher

Die Ergebnisse der Wasseranalyse

Mir gefiel das Tauchen im Mittelmeer am 
besten. Es war nicht gerade einfach mit 

der Druckluftflasche zu atmen, aber nach meh-
reren Versuchen klappte es dann doch und wir 
sahen das Meer mal von einer ganz anderen 
Perspektive.

Auch das Ozeanografische Museum in Mo-
naco gefiel mir sehr gut. Man sah dort einfach 
alles, z.B. Haie, Seepferdchen, Quallen usw.

Steffi Thönig

Am besten gefallen hat mir in der Stadt 
Nizza, dass die Stadt nicht mit Einkaufs-

zentren befüllt war, sondern, dass die ganze 
‚Shopping-Mall‘ mit kleinen Geschäften an den 
Seitenstraßen ausgeschmückt war und man 
gemütlich kleine Mitbringsel als Erinnerung 
einkaufen konnte. Außerdem fand ich das 
nächtliche Spazieren durch die französischen 
Straßen auch sehr angenehm. 

Irma Kuduzovic

Mit jedem Tag haben sich meine Franzö-
sischkenntnisse deutlich verbessert, Au-

jourd’hui: „Je prends un verre de champagne 
s.v.p!“

Katharina Stockinger

Die Schönheit dieser Stadt liegt nicht auf 
ihren Straßen, sie liegt im Auge des Be-

trachters!

Stephanie Seidlberger
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K
unst ist es,  

etwas als Kunst zu verkaufen.

Karin Ascher


