
Promenade Plantée Paris: Spaziergang im Grünen 

Ein langer Spaziergang im Grünen mitten in Paris? Das ist möglich auf der Promenade Plantée, auch 

Coulée Verte genannt, ein etwa vier Kilometer langer Grüngürtel, durch den Pariser Südosten. Hier 

erlebt der Spaziergänger, Jogger, Skater oder Fahrradfahrer Paris aus einer anderen Perspektive, denn 

ein Großteil der Promenade Plantée ist auf den ehemaligen Gleisen einer Hochbahnlinie entstanden. 

Der Zugverkehr auf der Strecke, die Paris mit seinen südöstlichen Vororten verband, wurde 1969 

eingestellt. Ende der 1980er Jahre wurden die verlassenen Gleise dann in eine öffentliche grüne 

Promenade umgewandelt, die Promenade Plantée. Die Strecke beginnt an der Opéra Bastille mit dem 

Viaduc des Arts (Kunst-Viadukt) und schlängelt sich dann durch das 12. Arrondissement bis fast zum 

Bois de Vincennes vor den Toren von Paris. 

Startpunkt ist eine Treppe hinter der Opéra Bastille zu Beginn der avenue Daumesnil, die auf das mehr 

als neun Meter hohe Viaduc des Arts führt. Von der Oper aus in die rue de Lyon, dann leicht links in 

die avenue Daumesnil und gleich links die Treppe hoch auf die Promenade Plantée. Etwa 1,5 

Kilometer läuft man auf dem abwechslungsreich bepflanzten Viaduc des Arts, unter den 

Spaziergängern befinden sich Galerien, Ateliers und Boutiquen, auf Augenhöhe liegen die Fenster der 

Gebäude des 12. Arrondissements. Dann erreicht man den kleinen Park Jardin de Reuilly, den eine 

Fußgängerbrücke überspannt und auf dessen Wiese man eine kleine Pause einlegen, den Kindern beim 

Spielen und den Erwachsenen beim Plaudern zusehen kann. 

Ab hier geht es auf Höhe der Straße weiter; zunächst ein paar Hundert Meter durch eine Allee in 

einem Wohnviertel, die in den Tunnel de Reuilly mündet. Am anderen Ende des Tunnels meint man 

dann fast, sich in einem Wald zu befinden, so hoch sind die Bäume, so dicht ist das den Weg 

umgebende Unterholz. Das letzte Stück der Coulée Verte führt noch einmal durch ein Wohnviertel 

und endet in einer waldähnlichen kleinen Grünanlage vor dem Périphérique, der Stadtautobahn. Hinter 

dem Périphérique befindet sich der Bois de Vincennes, ein fast 1000 Hektar großer Stadtwald und ein 

beliebtes Naherholungsgebiet. Der Spaziergang kann also im Bois de Vincennes weitergeführt 

werden. Eine Unterführung unter dem Périphérique gibt es, wenn man am Ende der Promenade 

Plantée rechts in die rue Edouard Lartet einbiegt. Dann durch die Wohngebiete von Saint-Mandé bis 

zum Bois de Vincennes. Wer am Ende der Coulée Verte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurückfahren möchte, muss wieder ein paar Hundert Meter zurück laufen. Entweder bis zum 

Boulevard Soult zur Porte de Montempoivre, um den Bus 29 oder die Tram T3a zu nehmen, oder bis 

zu einer der nächsten Metro-Stationen (Michel Bizot [8] oder Bel Air [6]). 

Für den Spaziergang auf der Promenade Plantée ist nicht unbedingt ein Stadtplan nötig, da der Verlauf 

des Grüngürtel von selbst ersichtlich ist. Um am Ende zu den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum 

Bois de Vincennes zu finden, empfehle ich aber wärmstens, einen Stadtplan mitzunehmen. 

 


