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* 

 

Es war ein schwüler Sommer. Im Hafen von Marseille lagen die Schiffe in der fast 

windstillen Bucht. Die Matrosen, die gerade eifrig am Putzen waren, wischten sich den 

Schweiß von der Stirn. In der Ferne schipperte das kleine Fischerboot von Marcel, der mit 

diesem Beruf seinen kärglich bemessenen Lebensunterhalt verdiente. Bereits seit einigen 

Stunden hatte er seine Angel ausgefahren, jedoch ohne Erfolg. Doch plötzlich, nachdem er 

seine Rute von neuem ausgeworfen hatte, spürte er ein starkes Gewicht am anderen Ende 

des Seils. Es benötigte eine große Kraftanstrengung, um es an die Wasseroberfläche 

hochzuziehen. Doch als Marcel sah, was dieses mysteriöse "Etwas" war, bekam er einen 

Schock: Es war eine Wasserleiche! Ein Mann mittleren Alters mit "Vokuhila"-Frisur und 

Schnauzbart schwamm im Wasser. Aufgeregt ruderte Marcel zurück in den Hafen und lief 

schreiend zur Wasserpolizeistation. Eine ältere Frau, die in einem Café am Hafen einen 

Pastis trank, beschwerte sich: "Zuvor war's so schön leise!" Aber das überhörte Marcel und 

betrat völlig außer Atem die Polizeistation. 

 

* 

 

Eine Stunde später war Kommissar Charles Rambert mit seinem Assistenten Inspektor 

George Blanc am Tatort eingetroffen. Rambert befragte den Gerichtsmediziner, der schon 

vor Ort war, nach der Identität des Toten, der Todeszeit und der Todesursache.  

"Er hatte einen Personalausweis bei sich. Sein Name ist François Gérard, 42 Jahre alt. 

Todeszeit kann ich noch nicht sagen, da müssen Sie die Obduktion abwarten. Der Tod trat 

wahrscheinlich durch Erdrosseln ein." 

"Und sein Wohnort?" hakte Rambert nach. 

"Laut Ausweis kommt er aus Arles." 

Rambert bedankte sich für die Auskunft des Gerichtsmediziners und ging mit Blanc an der 

Hafenpromenade entlang. "Merkwürdig. Was macht ein Mann aus Arles in Marseille?" 

dachte Rambert laut nach. "Vielleicht hatte er beruflich hier zu tun", wandte Blanc ein.  

"Möglich, fragt sich nur, welche Art von beruflicher Tätigkeit." 

"Sie meinen etwas Illegales?" 

"Kann ich noch nicht sagen. Aber bekanntlich ist Marseille ja die 'Reine du crime'. Am 

besten fahren wir nach Arles und erkundigen uns nach seinem Umfeld. Die Kollegen haben 

sicher schon herausgefunden, ob er verheiratet war und wo er arbeitete." 

"Na, dann schauen wir's uns halt einmal an. Wenn doch nur nicht diese Juli-Hitze wäre." 



"Ja, sie ist unerträglich und erschwert das Denken erheblich. Käme doch endlich mal ein 

Regenschauer. Das geht ja schon seit Tagen so!" stöhnte Rambert. 

 

* 

 

Wie sich herausgestellt hatte, war Gérard ledig, hatte keine Verwandten mehr und arbeitete 

als Koch im Hotel "Montmajour" in Arles. Also fuhren Rambert und Blanc mit dessen altem 

Renault nach Arles. 

Das Hotel lag etwas außerhalb der Innenstadt und sah von außen nicht gerade einladend aus. 

Unterhalb des Hotels befand sich ein Supermarkt.  

Rambert und Blanc betraten den Empfangsraum. Zwei Jugendliche in Trikots von 

Olympique de Marseille saßen hinter der Rezeption. 

"Ist der Geschäftsführer hier?" fragte Rambert. 

"Einen Augenblick bitte", meinte der eine und verschwand in einem Hinterzimmer. Einige 

Minuten später betrat ein recht ungepflegt aussehender Mann mit einem schwarzen 

Haarkranz das Zimmer. 

"Was wünschen Sie?" wollte er wissen. 

"Wir ermitteln in Sachen Mord an Ihrem Koch, François Gérard", entgegnete Rambert. 

"Ich weiß. Eine schreckliche Sache", meinte der Geschäftsführer, ohne dabei allzu betroffen 

auszusehen.  

"Hatte Gérard irgendwelche Feinde?" 

"Nein, mir sind keine bekannt, außer vielleicht unsere Gäste." 

"Ihre Gäste?" 

"Er war kein besonderes Kochgenie, verseuchte das ganze Essen immer mit Glutamat. Es 

gab bis jetzt nur einen, dem das Essen schmeckte, und das war ein sehr einfach gestrickter 

deutscher Busfahrer. Aber einen besseren Koch konnten wir uns leider nicht leisten." 

"Hmm. Und irgendwelche Freunde, mit denen er sich öfter Kontakt hatte?" 

"Ja, einige spielten Freitag abends immer Pétanque mit ihm zusammen, und danach gingen 

sie häufig noch in das Café an der Arena." 

"Danke, dann werden wir uns dort einmal umsehen", sagte Blanc, und die beiden 

verabschiedeten sich. 

 

 

 

 

 

 


