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Unterwegs mit Undine
Die Fahrt von Sylt nach
Hamburg dauert bis zu 20
Stunden – wenn man auf
Deutschlands einzigem
Segelfrachtschiff reist S. 61
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Die Canebière
war Marseilles
Renommierboulevard.
Heute spielt das
Leben anderswo in
der Stadt

Marseille, wo ist dein Lärm?
Kein Auto hupt, kein Hund bellt. Europas Kulturhauptstadt ist überraschend still. Christian Schüle sucht den Sound der Metropole am Meer

M

arseille ist eine merkwürdige Stadt. Kein Sog, der
einen sofort erfasst. Kein
Menschenstrom, der einen mitzieht. Keine Energie, die in Spannung versetzt. Die Sonne scheint
auf provenzalische Art gleißend, als ich am Bahnhof Saint-Charles ankomme und von dort den
leicht abschüssigen Weg in Richtung Hafen nehme. Bereits nach den ersten Metern auf dem einstigen Renommierboulevard Canebière fällt etwas
ganz und gar Verblüffendes auf: Es ist still. Zu still.
Kann das sein?
Allerorten hätte ich den Lärm des Seins erwartet,
den Beat des Mediterranen, aufgedrehte Hi-Fi-Anlagen, aufdrehende Motoren, das irre Lachen der
Möwen, das Hupen, Heulen und die gewisse Hysterie der Metropolen. Womöglich liegt es an der
Jahreszeit, aber ich war der Überzeugung, dass ein
April mehr vom wahren Wesen Marseilles offenbaren würde als ein klischeebefrachteter August –
wenn die Annahme eines lärmenden Marseille nicht
an sich ein dämliches Klischee ist. Immerhin trägt
man hier große Geschichte mit sich herum, die zu

einem gewissen Stolz berechtigt, und wahrer Stolz
äußert sich gern still, oder nicht?
Marseille, die zweitgrößte und älteste Siedlung
Frankreichs, war unter Napoleon III. die bedeu
tendste Hafenstadt des französischen Kaiserreichs.
In diesem Jahr ist sie Kulturhauptstadt Europas, was
in Anbetracht ihres denkbar schlechten Images als
Schauplatz von Drogenkriegen, Gewaltausbrüchen
und Bandenkämpfen besondere Spannung hervorrufen könnte. Es ist ja ohnehin einiges los in Marseille: Seit 1995 setzt die von Staat, Stadt und Region gegründete Euroméditerranée Urban Development Agency hier das größte Stadtentwicklungsprojekt Europas um. Bis zum Jahr 2020 wollen die
Urbanisten den öffentlichen Raum für die Bevölkerung zurückerobern und auf dem wiedergewonnenen Terrain die Schlüsselbereiche einer zeitgemäßen
Metropole zusammenführen: Technologie, Transport, Tourismus, Handel und Freizeit. Es geht um
nichts Geringeres als die Metamorphose Marseilles.
Auf der Canebière ist das Elend offen sichtbar
– hier deklamiert ein Verwirrter Monologe, dort
liegen Obdachlose ohne Schuhe, drüben humpeln
junge Männer an Krücken. Armut gibt es überall,
und sie ist immer deprimierend. Aber dass Marseille

seine Schattenseiten im Jahr der Kultur so unmaskiert zeigt, ist ungewöhnlich. Ich frage mich, wie
einer Stadt, die gerade ihre Zukunft plant, ihr Äußeres dermaßen egal sein kann. Oder steckt dahinter
Programm?
Die Canebière mit ihren strengen und wuchtigen
Großbürgertumshäusern führt direkt auf den Alten
Hafen zu. Dort ist der vorherrschende Farbton
Ocker, und je mehr Sonne vorhanden ist, desto gedeckter und tiefgründiger und keineswegs pastelligcharmant wirkt dieses Ocker. Unverkennbar wurde
und wird renoviert und gereinigt, doch viele der
Fassaden haben noch den Ruß des Verlebten an sich,
und manche wirken abweisend, vielleicht auch deswegen, weil die Rollläden meist geschlossen und die
Fenster schmal sind.
Wo andere Großstädte Europas prächtige Plätze
für Kundgebungen, Aufmärsche und Festivals eingerichtet haben, präsentiert Marseille ein großes Becken mit sediertem Wasser, auf dem überraschend
kleine Jachten schunkeln, deren Masten wie feine
Nadeln in den Himmel stechen; eine große Menge
dieser Boote hat neben der Trikolore das Angebot
»Zu verkaufen« geflaggt. Um das Hafenbecken herum fügen sich zahllose Brasserien, Cafés und Res-

taurants aneinander; ich entscheide mich für die
Terrasse des Grand Comptoir de Paris am Quai du
Port, lasse mich in der vordersten Reihe nieder, und
während die merkwürdige Variation eines salade
niçoise serviert wird, als halte man sich in Marseille
an keinerlei Rezept, erklingen plötzlich königlichkaiserliche Kaffeehauslieder. Ein apathischer Akkordeonspieler in schwarz glänzender adidas-Hose
taucht vor uns auf und geht beim Kassieren seines
Honorars weitgehend leer aus. Diese Erfahrung
macht er auch nebenan, zieht davon, dann ist es
wieder ruhig. Lautlos schwänzelt vor dem benachbarten Rathaus die Europaflagge in den Mittagsböen, der Wind lässt hier ja niemals nach, Küstenstadt, Hafenstadt, Stadt am Meer, Stadt im Wind.
Der Hafen ruht, und genau genommen geschieht
an diesem Donnerstag gar nichts. Über Stunden
fährt keine Jacht hinaus, kommt keine herein, die
vertäuten Boote schunkeln vor sich hin, nur ein
Ruderer macht sich auf den Weg und wirkt so verloren, wie er tatsächlich ist. Frühmorgens und in der
Abenddämmerung tuckern – in romantisch umflorter Gestrigkeit, als wäre der Vieux-Port eine verwinkelte Bucht und keine rechteckig arrangierte
Konstruktion – ein paar Fischerboote in Richtung Fortsetzung auf S. 60
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Fortsetzung von S. 59

Marseille, wo ist…?
Meer, das man, da die Hafenöffnung um die Ecke
liegt, von hier aus gar nicht sehen kann. Es riecht
nicht nach Tang, nicht nach Fisch und nicht nach
Abgasen. Kein Auto hupt. Es kann gar keines
hupen, weil der Hafen seit Neuestem verkehrsberuhigte Zone ist. Teller klappern nicht, niemand schreit oder ruft. Nicht einmal ein Hund
bellt, und dann fällt mir auf, dass es im Hafen von
Marseille keine Katzen gibt. Es scheint, als sprächen sogar die Menschen leise. Was ich dagegen
immer lauter vernehme, ist meine innere Stimme,
die schreit: »Marseille, wo ist dein Lärm?«
Auf der Suche nach ihm bin ich bereit, bereits gehobene Lautstärke als Ausdruck gelebter
Kultur zu akzeptieren – fraglos eine andere Definition des Kulturellen als jene, die der ehrenwerten Idee einer Kulturhauptstadt zugrundeliegt. Deren Kuratoren bieten ein so ambitioniertes wie umfangreiches Programm für Marseille auf, und zwar nicht, »um einem Prinzen
eine Krone aufzusetzen«, wie der stellvertretende Intendant sagt, sondern »um einen Frosch
wach zu küssen«. Vieles kommt erst langsam in
Gang, die großen, neuen Museen neben der
Hafeneinfahrt am Fort Saint-Jean werden gerade eingeräumt, öffnen innerhalb der nächsten
Wochen und sollen den Stolz der Stadt als Angelpunkt der Mittelmeer-Zivilisation wecken,
auch wenn oder obwohl oder gerade weil geschätzt 20 Prozent der Bevölkerung unterhalb
der Armutsgrenze leben.

Beim Tunesier gibt es Kürbis aus
Ghana, beim Franzosen Baguettes

Kein Pariser will ein Haus im Panier
beziehen – ohne Parkplatz vor der Tür
Um dem Sound von Marseille näher zu kommen, biege ich am Quai du Port irgendwo in
eine der Gassen rechts ab, hügelaufwärts, und
bin bald mitten im Panier, wo Marseille als
Stützpunkt griechischer Händler vor mehr als
2600 Jahren seinen Anfang nahm. Es ist ein
mythenumflortes, tragisches Viertel, dem die
wütende Wehrmacht, als sie in zwei infernalischen Wochen 2000 Häuser sprengte, im Februar 1943 jedes Leben ausgetrieben hat. Hier,
oberhalb des Hafens, lebten Huren und Hehler, Kleinganoven, Künstler und die Proletarier
vieler Länder. Wer jetzt hier lebt, ist schwer zu
sagen, denn niemand zeigt sich. Stößt man auf
Plätze, sind sie leer, und die Blätter der Platanen zittern im Windzug. Eine junge Mutter
schiebt den Kinderwagen steil aufwärts, dann
kommt lange kein Mensch mehr, und ich höre
nur noch meine eigenen, langsamer werdenden
Schritte. Im Panier sind die Gassen etwas breiter als eine Motorhaube, und sie schlagen Winkel, wo man es nicht erwartet. Das ganze Viertel spielt der Orientierung feine Streiche, wie es
sich für ein antikes Erbe gehört.
Seit Marseille angefangen hat, dem Panier
im Zuge des gigantischen Stadtentwicklungsprojekts Euroméditerranée neues Leben einzuhauchen, gab es Versuche, auch wohlhabenden
Parisern die Häuser im Viertel schmackhaft zu
machen. Das klappte keineswegs, was nicht am
Panier, sondern an den Parisern lag: Weder
können sie direkt vor der Haustüre parken,
noch lassen sich in die alten, schmalen Gebäude Aufzüge bauen. Entsetzt sollen die Interessenten aus dem Norden wieder abgezogen sein,
berichtet, während er Zitronenscheiben schneidet, der Besitzer der einzigen Bar, die zu dieser
Zeit geöffnet hat. Neben Kunstkitsch und Zeitungsausschnitten hängt auch ein Foto an der
Wand. Es zeigt die wütenden Kinder, die vor
ein paar Jahren Touristen in der Bimmelbahn
mit Mehl und Eiern bewarfen. Diese Kinder
seien sie gewesen, sagt der Barbesitzer, während
er Minze hackt, sie alle: die Bewohner des Panier.
Marseille ist die Stadt der andauernden Revolte. Und sie ist immer das Gegenteil. Zumindest das Gegenteil von Paris. Von hier aus
schallte 1792 eine Hymne durchs ganze Land,
Marseiller Soldaten waren es, die, »Allons enfants de la patrie« singend, den Aufstand gegen
die königlichen Truppen in die ungeliebte
Hauptstadt trugen. Es fällt schwer, sich in der
Stille des Nachmittags jegliches Hymnenschmettern vorzustellen. Zu hören ist dafür
jetzt das sonore Motorenwummern der algerischen El-Djazair II am Dock des Fährhafens,
dazu Kreißsägen, Pressluftgeneratoren und
Hammerschläge von Arbeitern, die im Auftrag
der Stadtentwickler die Landungsbrücken zu
Shoppingmalls umrüsten und am Gesicht des
künftigen Boulevard du Littoral entlang der
alten Hafenterrassen feilen. Seit ein paar Tagen

ist der Boulevard zum ersten Mal öffentlich
begehbar, dem hellen Pflasterstein wurden ein
paar junge Bäumchen implantiert. Doch die
Straße ist unbeseelt. Geschäfte gibt es nicht.
Niederlassen kann man sich nirgends. Es ist,
als sei die Stadt zu rau, um poliert zu werden.
Zurück am Alten Hafen, kriecht die blaue
Stunde heran, das Beckenwasser geriert sich
hellblau, und ich lasse mich auf einen der
weißen Kunstledersessel der Brasserie OM am
Quai des Belges nieder, in der André Breton
und die Surrealisten Ende der 1930er Jahre
Schiffeversenken spielten. Die Stimmung
wirkt gedämpft, als sei die Stadt gelähmt, als
traue sie dem Frieden nicht.

Blick vom Panier auf den Alten Hafen und auf die Kirche Notre-Dame de la Garde

Marseille

Anreise

Zum Beispiel mit Air France (www.airfrance.
de). Seit dem Frühjahr 2012 gibt es eine direkte
Bahnverbindung Frankfurt/Main–Marseille
mit dem TGV (Fahrtdauer 7 ¾ Stunden)

Unterkunft

Résidence du Vieux-Port, 18 Quai du Port,
13002 Marseille, Tel. 0033-491/91 91 22,
www.hotel-residence-marseille.com. Direkt
im Alten Hafen mit herrlichem Blick auf die
Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Garde,
sehr gutes Frühstück. DZ ab 140 Euro

Restaurants

Miramar, 12 Quai du Port, 13002 Marseille,
Tel. 0033-491/91 41 09, www.lemiramar.fr.

Beste Bouillabaisse der Stadt; Paule & Kopa,
42 Place aux Huiles, 13001 Marseille,
Tel. 0033-491/33 26 03. Schönes Ambiente,
gutes Essen, die Marseiller selbst gehen
dorthin; Chez Sauveur, 10 Rue d’Aubagne,
13001 Marseille, Tel. 0033-491/54 33 96,
contact@chezsauveur.fr. Traditions-Italiener
seit 1943 im kosmopolitischen Viertel
Noaille

Kulturhauptstadt

Informationen zu Veranstaltungen unter
www.mp2013.fr (frz. und engl.)

Auskunft

Office de Tourisme de Marseille,
11 La Canebière, 13001 Marseille, Tel. 0033491/13 99 73, www.marseille-tourisme.com

»Monsieur, wo bitte ist im Zentrum der
Stadt der Lärm des Lebens?« Der Ober zieht
die Brauen hoch, seine Ratlosigkeit scheint
nicht gespielt. Zwei Jahre lang sei der Alte
Hafen für den Umbau gesperrt gewesen, sagt
Monsieur, und all die Jahre davor war er
Kampfgebiet eines menschenfeindlichen
Verkehrs. Vor wenigen Wochen habe die
Stadt den gelifteten Vieux-Port freigegeben,
eine Wiedergeburt in Gestalt einer gigantischen Fußgängerzone unter der Regie des
britischen Architekten Norman Foster. Und
auf einmal müssen sich die Autofahrer mit
einer Spur statt mit vier begnügen, und alle
fügen sich der erzwungenen Langsamkeit
entweder geschockt oder gelassen, jedenfalls
ohne Aufsehen. Nach Minuten ist immerhin
das berühmte Martinshorn der Ambulanz zu
hören, auf und ab, man kennt das aus alten
französischen Filmen.
Ein rauchender Herr im adretten Zweireiher schickt mich schließlich vom OM aus
nach Noailles. Soll man einem solch einsamen
Rat folgen? Der Instinkt sagt ja. Ich kehre zurück in mein Hotel am Hafen und breche am
nächsten Morgen auf, überquere die Place
Général de Gaulle und biege in die Rue Vacon
ein. Busse schnauben, arabisches Idiom ist zu
hören, und Islamo-Pop wummert aus einem
tiefer gelegten Peugeot. Plötzlich ein Schrei!
Eine strunzblaue Transe verliert ihre Stöckelschuhe und fällt schimpfend zu Boden. Kein
Gentleman in Sicht. Fast werde ich von einem
Motorroller überfahren.
Wieder Herr meiner Sinne, erreiche ich
das Nervenzentrum von Noailles, wo Rue
Vacon, Rue d’Aubagne und die Longue des
Capucins sich treffen. Dieses nicht besonders
weiträumige Viertel, in dem Marseille über
sich hinauswächst, ist eine Art Verdichtung
von Algier, Tunis, Marrakesch, Armenien,
Niger, Korsika und den Komoren. Es wäre
widernatürlich, gäbe es hier keine arabischen
Cafés, keine Wohnzimmermoscheen, keine
Souk-ähnlichen Gassen und keine CouscousRestaurants, hinter deren Fenstern in Gold
gerahmte Koransuren stehen. Um den Marché des Capucins praktizieren maghrebinische
Coiffeure die penible Kantenrasur, tragen
Afrikaner Stammestracht und backen Franzosen Baguettes. Beim Tunesier Tamky gibt es
Maniok aus Costa Rica, Kürbis aus Ghana
und Kokosnüsse aus Santo Domingo, und
beim französischen Fischhändler Le Lamparo
daneben gehen unter Geschrei und Gefeilsche
frische Gambas aus Senegal und Muscheln
aus Galizien über den Tisch. Die Algerier um
die Ecke bieten Oliven, Datteln, Nüsse, Gewürze, Honig, Marokkaner betreiben eine
Metzgerei mit Lamm, Kalb, Rind und Huhn,
der Geruch frischer Minze liegt in der Luft,
und erst hier, dann dort und also überall spielt
eine fröhliche Combo Guypsy-Jazz, die Tuba
tutet wie ein altes Dampfschiff. Da hält ein
weiser Alter mit weißem Vollbart und weißer
Dschellaba das Treiben auf und wird doch
von jedem anderen vorgelassen. Frauen tragen
Taschen, Männer Tüten. Türschlösser quietschen. Kinder tretrollern. Rabauken kicken
vor dem Schild »Kicken verboten« und gehorchen dem Zischen einer schwarzhäutigen
Oma mit Pelz und Ray-Ban verblüfft, aber
mit sofortiger Wirkung, und während eine
Grazie auf roten High Heels am Teesalon vorbeistolziert, in dem tuschelndes Mannsvolk
über genau dieses Ereignis debattiert, knattern
Vespas im Slalom an verschleierten Frauen
vorbei, die helmlosen Jungs juchzen und
schreien, und von irgendwoher schimpft ein
Alter wie ein Rohrspatz.
Alles geht durcheinander und geht doch,
an diesem Tag zumindest, ohne Probleme,
obwohl die Spannung dicht und die Energie
hoch ist. In den Straßen von Noailles ist Mar-
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seille denkbar unschick und trotz begonnener
Sanierung von reizvoller Verratztheit. Rollläden baumeln in den Böen, Putz ist angefressen, Markisen sind löchrig, Generatoren geborsten, Fassaden verrußt. Heliumgelb ist das
Licht der Straßenlaternen, an Leinen vorm
Balkon bläht sich schwarze Wäsche im Luftzug, es duftet nach Lauge und Zitrone, und
wenn die schreienden Händler abends ihre
Waren eingepackt und alle die Straße verlassen haben, dampft und riecht sie noch lange.
Auf dem Rückweg zum Hafen höre ich die
Stadt mit anderen Ohren. Ich spüre die alte
Geschichte, die Offenheit und Verletzlichkeit
dieser Stadt der Einwanderer, die sich nicht
einfach wegkonsumieren lässt, die nicht eitel
ist, nicht schön sein will, die Welt und ihren
uniformen Lifestyle nicht zu brauchen
scheint. Nichts wirkt an diesem Tag unmarseillischer als die heiter-süße Bimmelbahn, die
alle paar Stunden die Touristen aller Länder
wie Kinderchen zu den paar expliziten Sehenswürdigkeiten bringt.
Ohne Dämmerung ist der Abend über
Marseille gekommen, und die futuristisch
anmutende neue Trambahn der Linie 2 surrt
durch die strichgerade Rue de la République
und weiter zum Dock des Suds. Am Arrêt
Arenc Silo tröpfeln Menschen aus den Waggons, darunter ein hoher Anteil vollbärtiger
Milchgesichter. Kreuz und quer laufen sie auf
der Rue Urbain V zum Kulturzentrum hin,
das sich vor Jahren einer ehemaligen Streichholzfabrik bemächtigt hat. Zum neunten Mal
findet hier – und dieses Jahr als eine Art Sonderausgabe für die Kulturhauptstadt – das
dreitägige Weltmusikfestival Babel Med statt,
was schön, an sich aber wenig spektakulär ist,
wäre es nicht ein Sinnbild für Marseille und
seine babylonische Vielfalt von Stimmen mediterraner Herkunft. Vier Bühnen, 36 Konzerte und 190 Musiker.
Auf algerischen Rap und marokkanischen
Indie folgt Afrogypsy-Folk und die Poesie der
Westsahara, nach französischem Technosoul
kommen ghanaische Weltmusik, kongolesicher Rumba und türkische Folklore. Fast immer sind die Hallen und Zelte voll, Dunkelund Hellhäutige tanzen und klatschen, die
Holzplanken vibrieren, und am Dock des
Suds rappt und soult es bis in die tiefe Nacht
hinein. So polyphon klingt der Lärm, der kein
Lärm ist, sondern der Sound von Marseille.
Beseelt und zu Fuß, wandere ich zum Hotel
zurück, die Straßenlaternen leuchten ockerfarben, und auf der ganzen prachtvollen Rue
de la République ist kein Mensch zu sehen
und keine Katze. Der Hafen schweigt. Er hat
etwas Unbeirrbares.

Vor dem Rathaus schreit ein
Conferencier atemlos ins Mikro
Am Sonntagmorgen ist Marseille trist, grau
und müde. Frühling, 15 Grad, es regnet. Da
plötzlich rascheln Schritte vor meinem Fenster, Abertausende auf dem Kopfsteinpflaster
der Promenade. Es raschelt unaufhörlich, und
aus der Lounge vor dem Rathaus schreit ein
Conferencier atemlos ins Mikrofon. Musik
begleitet sein Schreien, und dann fließt aus
der Canebière ein Strom Frauen und Männer,
die Brasserie OM passierend, auf den Quai du
Port – France TV 3 überträgt live. Zum ersten
Mal führt der Marseiller Marathon über den
neu geöffneten Alten Hafen weiter dorthin,
wo derselbe noch vor Kurzem eingezäunter
Privatgrund war. Jetzt gehört der öffentliche
Raum den Läufern, den Bürgern gehört er
ohnehin. Nach vier Stunden sind die letzten
Athleten durch, die Masse der Zuschauer
wälzt sich fort, und die Stille kehrt zurück.
Auf den Hafenpollern sitzen prachtvolle
Silbermöwen, und an der Stirnseite des Beckens stehen die letzten paar Fischer von Marseille auf den neuen aseptischen, mineralisch
flirrenden Steinplatten wie Gestalten einer
ausrangierten Epoche: lumpig, bärtig, heiser,
mit Westen, Messern und schwarzen Fingern.
Sie schneiden den Fischen die Därme heraus
und verkaufen Drachenkopf, Knurrhahn,
Seeteufel und Wolfsbarsch für edle und weniger edle Bouillabaisse an die Restaurants der
Stadt. Gnädig hat der neue Alte Hafen sie aufgenommen, die Urbanisten haben ihnen sogar eine Abflussrinne eingebaut. Beschützt
werden sie seit vielen Jahren von einer höheren Instanz, denn über allen thront die in ihrem Goldkleid strahlende Notre-Dame de la
Garde auf der Turmspitze der Wallfahrtsbasilika, die gute Mutter, die auf dem höchsten
Hügel der Stadt über die niederen Umstände
der großen Marseiller Familie wacht.

