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rem esr Aligendam, quodips untiorum

ass Marseille kein 
r o m a n t i s c h e s 
Hafendorf an der 
Cote d´Azur ist 

ja bekannt, dennoch 
tri! einen die ganze 
Wucht einer Millionen-
stadt im Umbruch erst 
mal doch ziemlich un-
vorbereitet. Noch dazu, wenn man das Pech 
hat, zu früh zu kommen, wie es mir passiert ist, 
Jahreszeitmässig wie auch anscheinend was die 
Vorbereitungen zur Ausrichtung der Europä-
ischen Kulturhauptstadtfestivitäten anlangt. 

Der Südwind blässt dicke dunkle Wolken vom 
o"enen Meer über die Stadt, kühl und un-
freundlich ist der Empfang, und wenn Men-
schen auf der Strasse zu sehen sind machen sie 
sich an irgendeiner Baustelle zu scha"en. Die 
Strasse um den alten Hafen wurde den Auto-
mobilisten entrissen, glücklich sind sie hier ge-
nau so wenig wie überall sonst, dafür könnte 
man jetzt gemütlich um das Hafenbecken pro-
menieren und den Fischern beim entladen 
ihres Fangs oder den Freizeitkapitänen zuse-
hen, wie sie ihre Yachten auslau#ereit machen. 
Aber wegen des Sturmes bleiben sie alle lieber 
zu Hause, auch auf dem re$ektierenden Stahl-
baldachin den Sir Norman Forster als Symbol 
der Kulturhauptstadt auf den weiten Platz ge-
stellt hat turnt heute kein Arbeiter he-
rum. O%ziell gilt das Werk als vollen-
det, darunter hat auch die feierliche 
Erö"nung im Jänner stattgefunden, 
aber Bauschutzfolie und Absperrbän-
der signalisieren eindeutig: hier ist 
noch was zu tun.

xxxx Zwischentitel xxxx
Auch in Le Panier, das Altstadtviertel 
am Hügel direkt neben dem Hafen, 
wird noch $eissig gearbeitet, allerdings 
nicht mehr jetzt um halbfünf, da holen 

Eltern ihre Klei-
nen von der 
Volksschule ab, 
kurz erfüllt aufge-
regtes Kinderge-
schnatter die en-
gen Gassen, wird 
leiser, verstimmt, 
nur der Wind 

bläst oben auf der Place de le Moulins ver-
nehmlich gegen die runden Gebäudestümpfe, 
auf denen früher Windräder rotierten um En-
ergie und Wasser auch hier oben am Gipfel ver-
fügbar zu machen. Der Ort erinnert an ein grie-
chisches Inseldorf, und das gar nicht mal ganz 
zufällig, vor 2600 Jahren haben Seereisende aus 
Kleinasien den perfekten Hafen entdeckt, der 
noch Jahrtausende später der Stadt zu Macht 
und Reichtum verhelfen sollte, und blieben. 
Wie überall haben sie ihre steinernen Spuren 
hinterlassen, die Kaimauer aus massiven Stein-
quadern kann man in einer Baugrube begut-
achten, auch die Galerie Lafayette direkt dane-
ben schaut nach Ruine aus, wird aber bei 
laufendem Betrieb umgebaut. Es hat ganz den 
Anschein, als wollte Marseille erst gar nicht als 
fertige Stadt erscheinen, schon zweieinhalb 
Jahrtausende im Entstehen und noch immer 
lange nicht am Ende.

Noch etwas haben die Griechen hier gelassen, 
sie nennen es Kakavia, 
aber Bouillabaisse 
klingt natürlich viel 
besser und für diese ist 
Marseille immerhin 
berühmt. Ohne falsche 
Bescheidenheit hat 
sich Christian Bu"a die 
Website www.bouilla-
baisse.com gesichert, 
in seinem `Restaurant 
Gastronomique Le Mi-
ramar´ möchte ich 
mich überzeugen, ob er 
zu Recht als Der Mei-
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VIEL ZU TUN IN 
DER STADT 

ABER AUCH IN DER 
PROVINZ 

FAKTISCHES
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So nennen die Marseiller ihre Schutzgöttein, deren Figur sie beim 
renommierten Besteckerzeuger Christofle vergolden liessens

Text: Martin Swoboda / Fotos: Homolka
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PROMENADE 
Heute hauptsächlich Yachthafen, 
nur morgens frohlocken Fischer 

DIRECTEUR GENERALE
Ulrich Fuchs vor seiner 
Kommandozentrale, der 
Maison Diamantée

LOREM. Marseille 
steht ist Kulturhaupt-
stadt- aber nicht allei-
ne. Die ganze Provence 

feiert mit, mit Aix en 
Provence auch die 

`schöne Schwester´. 
Dazwischen locken 

eine Reihe von Auffüh-
rungen, Auststellungen 
und Aktionen, von den 
Weinbergen im Norden 

bis zur Cote d´Azur. 

www.marseille-tou-
risme.com

www.visitprovence.
com

LOREM.Nach Marseille 
kommt man von Wien 
nicht ohne Umsteigen, 
sei es mit dem Flieger 

oder mit der Bahn. Wer 
sich den Flughafen 
Paris ersparen will 

kommt oft günstiger 
über Lyon in den Sü-
den, von dort ist man 
in eineinhalb Stunden 
mit dem TGV mitten in 

der Stadt!

www.airfrance.at

www.tgv-europe.de



Im Bestreben meine Kennt-
niss zu vertiefen habe ich ei-
nen alten Bekannten akti-
viert, Journalist, seit über 50 
Jahren hier heimisch, Mo-
torradfahrer wie ich. Er holt 
mich vor dem Hotel im Ha-
fen ab, entschuldigt sich für 
den alten Motorroller, mit 
dem er mich chau%ert, und 
dafür, dass er nicht wirklich 
gut Englisch spricht. So et-
was hört man von einem 

Franzosen sonst nicht, die sind eher indigniert, 
wenn der Gast ihr Idiom nicht beherrscht, doch 
Marseille ist da ganz welto"ene Hafenstadt. 
Schon im Flughafenbus krächzen die Durchsa-
gen in Französich, Arabisch und Englisch aus 
dem Lautsprecher, in der Stadt hört man dazu 
noch Italienisch und eine Menge von Dialekten 
und Mischungen der obigen Sprachen. Und 
zwar überall, Ghettobildung ist kaum festzu-
stellen, man hat sich über die Jahrhunderte ar-
rangiert, auch im Viertel von La Pleine, wo Phi-
lippe aufgewachsen ist. Das Quartier etwas 
oberhalb des Hafenviertels, in das sich sonst 
kaum ein Tourist verirrt, liegt rund um einen 
grossen, $achen Platz, der ihm den Namen ge-
geben hat, an dem heute unter den Bäumen der 
Wochenmarkt abgehalten wird. „In meiner 
Kindheit  haben hier die Bauern aus der Umge-
bung verkau&, da war das hier eher ein bürger-
licher Wohnbezirk“, kommentiert Philippe die 
Veränderung, heutzutage 'ndet man hier eher 
billige Haushaltswaren und Bekleidung aus 
wohl eher östlicher Fabrikation. „Die Wohlha-
benden wohnen mittlerweile alle in Villen an 
der Corniche Kennedy mit Meerblick, aber seit 
Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
steigen die Mieten hier wieder deutlich, wie 
überall in Marseille.“ Ob es denn in seiner Ju-
gend, immerhin der Zeit der Hochblüte der 
French Connection und der korsischen Ma'a 
in Marseille hier gefährlich gewesen sei, erkun-
dige ich mich vorsichtig. „Aber nein, seit ich 
hier lebe, immerhin über fünfzig Jahre, bin ich 

ster seines Fachs angese-
hen wird, wie die Einhei-
mischen behaupten, oder 
doch der Andere im klei-
nen Schmuglerhafen Val-
lon des Au"es, wäre ja selt-
sam, wenn sich Alle einig 
wären. Trotz des schlech-
ten Wetters ist der Nach-
schub an Meeresgetier of-
fensichtlich gesichert, 
immerhin vier Tonnen ver-
kochen Bu"a und seine 
Gang jede Woche, da darf man nicht von Posei-
dons Gnade abhängig sein. Was hier serviert 
wird nennt sich `Royal´, und wahrlich könig-
lich beginnt die Menüfolge mit einer Reihe von 
ra%niert modernisierten Kleinigkeiten als 
Gruss von der Küste. Die späteren Teilnehmer 
der Suppe werden dem Gast noch rasch unzer-
kocht präsentiert, schauen nett aus, ja, die will 
ich, und ab in den Topf. Während ich auf das 
lukullische Ergebnis warte erklärt mir der Chef 
die Grundregeln der Zubereitung, die wich-
tigste ist schon im Namen enthalten, bouille a 
baisse, pomali gekocht würde der Wiener sa-
gen, nur ned hudeln, so kann sich der Ge-
schmack schön entfalten. Und ganz nebenbei 
habe ich so auch einen weiteren Mosaikstein 
zm Verständnis der Stadt und ihrer schein-
baren Glecihgültigkeit gegenüber ihrem Status 
als Kapitale der europäischen Kultur erhalten. 
Der zur Fischsuppe genossene, und übrigens 
auch bei ihrer Entstehung reichlich verwende-
tete, Pernod erweist sich als äusserst hilfreich, 
Marseille mit anderen Augen zu sehen und die 
auf das, den Rest des Jahres wohl als Sonnen-
schutz dienende, Zeltdach trommelnden Trop-
fen zu vergessen.
.
xxxx Zwischentitel xxxx

Der nächste Morgen sieht auch gleich ganz 
anders aus, hat aber nichts mit dem Wetter zu 
tun, sondern mit der inneren Einstellung. Es ist 
doch immer das Gleiche, erst wenn maEtwas 
näher kennen lernt, beginnt man zu verstehen. FO
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HARMONISCH  
In den alten Speichern residieren 
neue Firmen, Le Panier im Zentrum 
atmet alte Gemütlichkeit

KOMFORTABEL 
Die Menschen hier 
haben´s gerne ge-

mütlich, Hektik 
kommt selten auf

VOLLENDET 
Adeline Granerau hat 

allen Grund zur Zu-
friedenheit, ihr Mu-
seé de Regards de 
Provence ist fertig

ENTSPANNT 
Philippe Chanin kann nur 

das Beste von seiner 
Stadt berichten, nur der 

Beruf muss stimmen

KULTURPRO-
GRAMM IN 
STADT UND 

LAND 

EMPFEHLENSWERTES

PARLEZ VOUS MAR-
SEILLAISE ?                

Der Pavillion M hinter 
dem Rathhaus dient als 
Informationszentrale für 

kulturell interessierte 
Besucher, doch Bro-

churen in anderen Spra-
chen sind Mangelware. 
Abgesehen davon lässt 
es das reichliche Ange-
bot angebracht erschei-

nen, sich rechtzeitig 
seinen eigenen Parcours 

zurecht zu legen. 

www.mp2013.fr

Entspannen kann man 
bestens bei einem Aus-
flug in die Umgebung, 

die landschaftliche 
Schönheit geniesst 

man blendend auf dem 
Grand Randonnee 2013 

Wanderweg, der an 
einer Reihe von Insta-

lationen und Kunstwer-
ken vorbeiführt. Oder 
an Orten des Geden-
kens, wie dem Camp 
des Milles, einer alten 
Ziegelfabrik. Wem das 
zu weit ist, der kann 

sich auf dem Chateau 
la Coste nach spazie-
rendem Kunstgenuss 

beim hauseigenen Wein 
laben. www.camp-

desmilles.org



nicht einmal überfallen, ausge-
raubt oder auch nur belästigt 
worden. Und meine Mutter 
auch nicht“ weist er meine Un-
terstellung brüsk zurück. Aber 
wie sieht´s denn dann mit den 
sattsam bekannten Drogen-
kriegen aus, die der Stadt zu 
einschlägiger Berühmtheit ver-
holfen haben. Ja, das ist etwas 
anderes, bestätigt er, die waren 
natürlich an der Tagesordnung, 
und dank seines besten Freun-
des aus der Schulzeit verfügt er auch über in-
time Kentnisse des Geschä&s. Der ist nämlich 
der Sohn des  als `Monsieur Paul´ zu zweifel-
ha&em Ruf gelangten Boss der French Connec-
tion Paul Damien Mondoloni. Er hat natürlich 

nicht hier hero-
ben gewohnt son-
dern in einem re-
präsentativen Bau 
am Prachtboule-
vard Le Canne-
biere, wenn er 
nicht gerade auf 
G e s c h ä f t s r e i s e 
war. Entweder in 
einem der Labors, 
die über die Pro-
vence verstreut in 

Gütern und Höfen die Rohware zu Heroin ver-
arbeitet haben, oder aber auch gerne in Mexico, 
von wo er den Kontakt zu höchsten amerika-
nischen Geschä&sfreunden p$egte. Angeblich 
auch zum Geheimdienst, der sich seiner Ver-
bindungen zwecks Organisation eines Jobs in 
Dallas im November 1963 bedient haben soll. 
Die freundscha&liche Beziehung rührt wohl 
aus Mondolinis Schieber- und Wa"enschmugg-
lerzeit im Zweiten Weltkrieg her, den Sprung in 
die Schlagzeilen scha!e er mit dem Diebstahl 
der Diamanten der Begum, Gattin des Aga 
Khans, im Wert von über 200 Millionen Franc, 
zu Kriegsende in Paris. Seitdem gilt übrigens 
auch der von ihm verwendete Fluchtwagen, ein 

Citroen 15 CV Traction 
Avant als typisches Ma-
'aauto. 

„Da war es natürlich 
an der Tagesordnung, 
dass man im Café sass, 
plötzlich ein Motorrad 
anhielt, bam bam bam, 
zwei Gäste sackten in 
ihren Sesseln zusam-
men, und schon war´s 
wieder vorbei!“ Also 
doch! „Ja, das ist halt die 

Berufskrankheit der Dealer. Aber solange man 
nichts mit dem Drogenhandel zu tun hatte, war 
Marseille immer schon eine der sichersten 
Grossstädte der Welt!“ Natürlich ist auch der 
Vater seines Schulfreundes an der Berufskrank-
heit gestorben, „ich habe ihn mit Paul junior 
damals 1975 identi'ziert“, der Sohn hat sein 
Erbe nicht angetreten, ist nach Argentinien 
ausgewandert, sicherheitshalber. Also alles Ge-
schichte, keine plötzlichen Todesfälle mehr im 
Café? „Mais no! Also jedenfalls nur mehr ganz 
selten, letztes Jahr war zwar wieder ´was, aber 
wie gesagt - Berufsrisiko!“

Eine Einschätzung, die auch Ulrich Fuchs 
teilt. „In Marseille fühle ich mich jedenfalls si-
cherer, als in so mancher europäischen Gross-
stad wie London oder Paris!“ Er lebt jetzt schon 
einige Jahre hier, ist als Generaldirektor für das 
kulturelle Programm zuständig, und hat mit 
der Erö"nungszeremonie am 18. Jänner schon 
gezeigt, wie sich Marseille heute sieht. Nach 
fünf Minuten Lärm aus allen Schi"ssirenen, 
von den Glocken und Hupen und einem tota-
len `black out´ erstrahlte der Vieux Port und 
die Stadt im grellen Licht eines Feuerwerks, 
„wie Phönix aus der Asche“ meldet sich Mar-
seille zurück aus dem Dornröschenschlaf. Seit 
im Jahre 2000 der TGV die Metropole am Mit-
telmeer mit der Hauptstadt verbindet und um-
fangreiche Infrastrukturmassnahmen zu grei-
fen begonnen haben, kann Marseille wieder 
zeigen, was es immer schon war. Der grösste 
Hafen am europäischsten aller Meere, und 
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SCHLAFEN 
UND SPEISEN 

WIE GOTT IN          
FRANKREICH

SAVOIR VIVRE

Gleich nach dem Auf-
wachen die goldene 

Statue auf dem Kirch-
turm von Notre Dame 
de la Garde zwischen 
den Zehenspitzen zu 

erspähen, das hat 
schon ´was! Dazu die 
lautstarken Lobprei-

sungen der Fischer auf 
ihren frischen Fang als 
Soundtrack, die neuen 
Museen und die alten 
Attraktionen in Gehdi-

stanz und hunderte 
Schiffe und dutzende 

Lokale vor der Tür, die 

Christian Buffa und 
seine Brigade bereiten 
ihnen die Bouillabaisse 
natürlich gerne comme 

il faut zu, erklären 
wie´s geht und was 

reinkommt. Wem das 
jedoch nicht reicht, der 
darf sich vom Meister 
aber auch in die hohe 
Kunst des langsamen 

Brühens einführen 
lassen und bei ihm 
einen einzigartigen 

Kurs belegen. www.
bouillabaisse.com

EXQUISIT 
Noch hat Christian Bruffa 
Ruhe, am Abend stürmen 

Gourmets sein Restaurant 
Gastronomique 


