
Besuch in der Partnerstadt 

 

Heppenheim – Freundeskreis Heppenheim – Le Chesnay zu Gast beim „Fest der Grünen 
Eichen“ in Le Chesnay 
 
22 Heppenheimer machten sich vergangenes Wochenende auf den Weg, um in der 
französischen Partnerstadt Le Chesnay das „Fest der Grünen Eichen“ (Fête des Chênes Verts)  
mit den französischen Freunden zu feiern. Am Freitagabend wurden die Deutschen herzlich 
empfangen und auf die Gastfamilien verteilt. Etliche Heppenheimer kennen ihre 
französischen Freunde aus Le Chesnay schon seit vielen Jahren, andere waren zum ersten 
Mal dort. Bei der Organisation wird immer darauf geachtet, dass auch eine Kommunikation 
möglich ist. Wer kein Französisch spricht, wird bei Chesnaysiens untergebracht, die Deutsch 
können; viele Heppenheimer können sich aber auch gut in Französisch verständigen. 
 
Die Gastgeber luden ihre Gäste zum Essen ein und einige machten auch noch eine Spitztour 
ins nächtliche Paris. Da Le Chesnay an der Peripherie von Paris liegt, ist der Weg nicht weit. 
Bei dem herrlichen Sommerabend waren die Restaurants und Gassen voll und es war eine 
wunderbare Stimmung. 
 
Am Samstag stand ein Ausflug zum Schloss Vaux-le-Vicomte bei Melun auf dem Programm. 
Durch eine Audio-Führung in deutscher oder französischer Sprache erfuhren die Besucher, 
dass dieses Schloss von dem schwerreichen Nicolas Fouquet erbaut wurde. Er war der 
Finanzminister Ludwig des XIV. Fouquet gab am 17. August 1661 ein Fest zu Ehren des 
Königs. Erstmals präsentierte Fouquet dem König und der versammelten Hofgesellschaft 
sein neues Schloss. Der Architekt Louis Le Vau hatte es in vier Jahren geschaffen: in der 
ganzen Anlage, in seiner kunstvollen Symmetrie und dem zentralen Kuppelbau ein 
Meisterwerk der damaligen Zeit. Der 46-jährige Fouquet führte den 22-jährigen König durch 
die Gemächer, vorbei an kostbaren Tapisserien und Möbeln. Im Großen Salon erläuterte der 
Maler Charles Le Brun die Allegorien der prächtigen Deckenmalerei. Sodann geleitete der 
Hausherr seine königlichen Gäste durch die Parkanlagen, ein Werk des genialen Jacques Le 
Nôtre. Fouquet zeigte ihnen die kunstvoll angelegten Kanäle, Bassins und Kaskaden. Der Park 
von Vaux-le-Vicomte ist das erste große Beispiel eines französischen Gartens, jenes Stils, der 
noch bis Ende des 18. Jahrhunderts Europas Schlossparks prägen wird. 
 
Der König hatte nichts Vergleichbares zu bieten. In Versailles stand zu dieser Zeit nur ein 
kleines Jagdschlösschen. Ludwig XIV. empfand keinen Gefallen an dieser Prachtentfaltung. 
Zu sehr wurde ihm bewusst, dass die eigenen Residenzen einem Vergleich mit Vaux-le-
Vicomte nicht standhalten konnten. Fouquet wurde durch Charles d’Artagnan, dem 
legendären Hauptmann der drei Musketiere, im Auftrag des Königs verhaftet und in die 
Bastille gebracht. Ludwig XIV. aber engagierte Le Vau, Le Nôtre und Le Brun für den Bau 
eines eigenen Schlosses: des neuen Palastes von Versailles. Der verhängnisvolle Fehler des 
Nicolas Fouquet war es, nicht rechtzeitig erkannt zu haben, dass es für jemanden wie ihn im 
Reich des Sonnenkönigs keinen Platz mehr geben konnte. 
 
Zurück in Le Chesnay stand zum „Fest der Grünen Eichen“ noch eine Elvis-Show und ein 
Feuerwerk auf dem Programm. 
 



Am Sonntag fand die traditionelle Weinlese am „Rond Pount d’Heppenheim“ statt. 
Heppenheimer hatten vor Jahren den französischen Freunden Weinstöcke  zum Geschenk 
gemacht. Nun werden jedes Jahr die Trauben geerntet und gemeinsam probiert. Dann luden 
die Gastgeber die Heppenheimer zu einem Buffet ein und schon hieß es wieder Abschied 
nehmen. Man hörte „Merci“ und „À bientôt“ und ein erlebnisreiches Wochenende ging zu 
Ende. 
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