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I
AUF RE GUNG AM QUAI DES ORF ÈV RES

Ab halb vier hob Mai gret von Zeit zu Zeit den Kopf, um auf 

die Uhr zu se hen. Um zehn vor vier un ter schrieb er das letzte 

Schrift stück, das er so e ben durch ge se hen hat te, schob seinen 

Lehn stuhl zu rück, wischte sich den Schweiß von der Stirn 

und be trach tete un schlüs sig die fünf Pfeifen im Aschen be-

cher, die er ge raucht hat te, ohne sie hin ter her aus zu klop fen. 

Mit dem Fuß hatte er auf  einen Klin gel knopf un ter seinem 

Schreib tisch ge drückt, und je mand klopfte an die Tür. Er 

trock nete sich mit  einem gro ßen, aus einan der ge fal te ten 

Ta schen tuch das Ge sicht und brumm te:

»He rein!«

Es war Ins pek tor Jan vier, der wie der Kom mis sar sein 

Ja ckett aus ge zo gen, an ders als Mai gret aber die Kra watte 

nicht ab ge legt hat te.

»Hier, lass das bitte ab tip pen. Wenn es fer tig ist, soll man es 

mir zur Un ter schrift brin gen. Comé liau muss es noch heute 

Abend be kom men.«

Es war der 4. Au gust. Aber ob wohl die Fens ter weit of fen 

stan den, hatte es sich nicht ein biss chen ab ge kühlt; heiße 

Luft drang he rein, die von dem ge schmol ze nen As phalt und 

dem  glü hen den Pflas ter auf stieg. Man war tete fast da rauf, 

dass auch die Seine an fing zu damp fen wie ko chen des 

Was ser auf  einem Herd.

Die Ta xis und Bus se auf dem Pont Saint-Mi chel fuh ren 

lang sa mer als sonst, schlepp ten sich da hin, und nicht nur bei 

der Kri mi nal po  lizei wa ren alle Leute in Hemds är meln. Auch 

auf den Geh steigen tru gen die Män ner ihre Ja cketts un ter 

dem Arm, und vor hin hatte Mai gret so gar Leute in Shorts 

ge se hen, wie am Strand.
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Nur ein Vier tel der Pa ri ser war in der Stadt ge blie ben, und 

alle dach ten ge wiss mit dem gleichen Neid an die an de ren, 

die das Glück hat ten, sich bei die ser Hit ze in die Wel len zu 

stür zen oder an  einem ru hi gen Fluss im Schat ten zu an geln.

»Sind sie schon da?«

»Ich habe sie noch nicht ge se hen. La pointe lau ert ih nen 

auf.«

Mai gret er hob sich müh sam, nahm  eine der Pfeifen, klopfte 

sie aus, zün dete sie an und ging dann zu  einem der Fens-

ter, an dem er ste hen  blieb, um das Res tau rant am Quai des 

Grands-Au gus tins zu be ob ach ten. Es hatte  eine gelb  ge stri-

che ne Fas sa de, und man musste zwei Stu fen hi nun ter steigen, 

um in den Gast raum zu ge lan gen, der ge wiss fast so kühl 

war wie ein Kel ler. Die The ke war  eine rich ti ge alt mo di sche 

Zink the ke, an der Wand hing  eine Schie fer ta fel, auf der mit 

Kreide ge schrie ben stand, was es zu es sen gab, und es roch 

im mer nach Cal va dos.

Bis zu den Bu den der Bou qui nis ten am Seine-Ufer roch es 

nach Cal va dos.

Reg los blieb er vier oder fünf Mi nu ten ste hen, zog an seiner 

Pfeife, sah, wie ein Taxi un weit des kleinen Res tau rants hielt 

und drei Män ner aus stie gen und die Stu fen hi nun ter gin gen. 

Die ihm ver trau teste der drei Ge stal ten war Log non, der 

Ins pek tor aus dem 18. Ar ron dis se ment, der von fern noch 

kleiner und dün ner wirk te. Mai gret sah ihn zum ers ten Mal 

mit  einem Stroh hut.

Was wür den die drei trin ken? Bier zweifel los.

Mai gret öff nete die Tür zum Büro der Ins pek to ren, in dem 

die gleiche schläf ri ge Atmo sphä re herrschte wie in der gan zen 

Stadt.

»Ist der Ba ron im Flur?«

»Seit  einer hal ben Stun de, Chef.«
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»Keine an de ren Jour na lis ten?«

»Der kleine Rou gin ist eben ge kom men.«

»Fo to gra fen?«

»Ein ein zi ger.«

Der lan ge Flur der Kri mi nal po  lizei war fast leer, nur zwei oder 

drei Per so nen war te ten vor der Tür von Mai grets Kol le gen. Auf 

seine Bitte hatte Bod ard vom Fi nanz de zer nat für vier Uhr den 

Mann vor ge la den, von dem Tag für Tag in den Zeitun gen die 

Rede war,  einen ge wis sen Max Ber nat, der vor zwei Wo chen 

noch völ lig un be kannt, nun aber der Held des neu es ten Fi nanz-

skan dals war, in dem es um Mil  liar den ging.

Mai gret hatte nichts mit Ber nat zu tun, und Bod ard hatte 

zum ge gen wär ti gen Stand der Er mitt lung keine Fra gen an ihn 

zu stel len. Aber da Bod ard ir gend je man dem beiläu fig er zählt 

hat te, dass er den Be trü ger heute um vier Uhr se hen wer de, 

be fan den sich im Flur min des tens zwei Lo kal re por ter und 

ein Fo to graf. Sie wür den bis zum Ende des Ver hörs bleiben. 

Ja, viel leicht wür den auch noch an de re kom men, wenn sich 

he rum sprach, dass Max Ber nat am Quai des Orf èv res war.

Pünkt lich um vier Uhr hörte man leise Stim men aus dem 

Zim mer der Ins pek to ren, die die An kunft des Be trü gers 

an kün dig ten. Er kam aus der Kran ken ab teilung des Un ter-

su chungs ge fäng nis ses.

Mai gret ging noch  eine Weile im Zim mer auf und ab, 

wäh rend er seine Pfeife rauchte und sich hin und wie der 

den Schweiß ab wisch te, blickte ein paar mal zu dem kleinen 

Res tau rant am an de ren Ufer der Seine hi nü ber, schnippte 

dann mit den Fin gern und sagte zu Jan vier:

»So, jetzt!«

Jan vier nahm den Te le fon hö rer ab und ließ sich mit dem 

Res tau rant ver bin den. Log non war tete be stimmt schon ne ben 

der Zel le auf den An ruf und sagte jetzt zum Wirt:
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»Das ist si cher lich für mich. Ich er warte ein Ge spräch.«

Al les ver lief wie ge plant. Mai gret ging, ein we nig schwer-

fäl lig und ein we nig un ru hig, zu rück in sein Büro, wo er 

sich am Wasch be cken ein Glas Was ser ein goss, be vor er sich 

 setz te.

Zehn Mi nu ten spä ter spielte sich im Flur die alt be kannte 

Sze ne ab. Log non und ein an de rer Ins pek tor vom 18. Ar ron-

dis se ment, ein Kor se na mens Al fonsi, stie gen lang sam die 

Trep pe hi nauf, und zwi schen ih nen ging ein Mann, dem nicht 

wohl zu sein schien und der sich den Hut vors Ge sicht hielt.

Der Ba ron und sein Kol le ge Jean Rou gin, die vor Kom mis-

sars Bod ards Tür stan den, er fass ten die Si tu a ti on mit  einem 

Blick und stürz ten auf die drei zu, wäh rend der Fo to graf 

schon seinen Ap pa rat ein satz be reit mach te.

»Wer ist das?«

Sie kann ten Log non. Sie kann ten alle Po  lizeibe am ten 

fast ge nau so gut wie die An ge stell ten ih rer Zeitung. Wenn 

zwei Ins pek to ren, die nicht der Kri mi nal po  lizei an ge hör ten, 

son dern dem Kom mis sa ri at von Mont mart re, je man den zum 

Quai des Orf èv res brach ten, der, schon ehe er die Jour na-

lis ten be merk te, sein Ge sicht ver barg, ließ das nur  einen 

Schluss zu.

»War tet Mai gret auf den?«

Log non ant wor tete nicht, son dern ging zu Mai grets Tür 

und klopfte leise. Die Tür öff nete sich, und gleich da rauf 

schloss sie sich hin ter dem Trio.

Der Ba ron und Jean Rou gin blick ten sich an, als hät ten sie 

eben ein Staats ge heim nis er fah ren, und da sie beide wuss ten, 

dass sie das Gleiche dach ten, hat ten sie nicht das Be dürf nis, 

da rü ber zu spre chen.

»Ist die Auf nah me gut ge wor den?«, fragte Rou gin den 

Fo to gra fen.
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»Bis auf den Hut, der sein Ge sicht ver birgt.«

»Im mer das Gleiche. Bring es schnell zur Re dak ti on, und 

dann komm wie der her. Wer weiß, wie lan ge das dau ern 

wird.«

Ei nen Au gen blick spä ter kam Al fonsi he raus.

»Wer ist das?«, frag ten sie ihn.

Ver le gen er wi derte der Ins pek tor:

»Das kann ich nicht sa gen.«

»Wa rum nicht?«

»Be fehl von oben.«

»Wo her kommt er? Wo ha ben Sie ihn auf ge le sen?«

»Fra gen Sie Kom mis sar Mai gret.«

»Ein Zeu ge?«

»Weiß ich nicht.«

»Ein neu er Ver däch ti ger?«

»Ich schwö re Ih nen, ich weiß es nicht.«

»Vie len Dank auch für die gute Zu sam men ar beit!«

»Wenn es der Mör der wäre, hät ten sie ihm doch wohl 

Hand schel len an ge legt.«

Al fonsi ent fernte sich mit be trüb ter Mie ne, er hätte ger ne 

mehr ver ra ten. Auf dem Flur wur de es wie der ru hig,  eine 

hal be Stun de lang pas sierte nichts.

Der Be trü ger Max Ber nat kam aus dem Büro der Fi nanz-

ab teilung, aber er in te res sierte die beiden Jour na lis ten nur 

noch am Ran de. Aus reinem Pflicht be wusst sein stell ten sie 

dem Kom mis sar den noch eini ge Fra gen.

»Hat er Na men ge nannt?«

»Noch nicht.«

»Leug net er, Un ter stüt zung von Po  liti kern er hal ten zu 

ha ben?«

»Er leug net nicht, er ge steht nicht, er lässt alle Zweifel 

of fen.«
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»Ich lese ger ne die Kri mi nal ro ma ne von Sime non. Die er in-
nern mich an Tsche chow.«

Will iam Faulk ner 

»Sime non stellt den In tel lek tu el len vor ein merk wür di ges 
Pro blem. Man schlägt  eines seiner Bü cher auf – zu fäl lig, 
 eines Abends, weil man müde ist –, liest das Buch in  einem 
Zug zu Ende und ver ach tet sich ein we nig da für, dass man 
sich hat fas zi nie ren las sen.« Die bel gi sche Ro ma nis tin und 
Li te ra tur kri ti ke rin Clau dine Got hot-Mer sch schrieb die se 
weisen und im mer noch zu tref fen den Worte über das 
Phä no men Georges Sime non um 1980. Die ser hat im mer hin 
75 Ro ma ne und 28 Er zäh lun gen über seinen Kom mis sar 
Mai gret ge schrie ben, au ßer dem 130 Non-Mai gret-Ro-
ma ne – die von ihm so ge nann ten »ro mans durs«, die »har ten 
Ro ma ne« – so wie zahl lo se Kurz ge schich ten und Gro schen ro-
ma ne. Eine enor me Pro duk ti vi tät, die  Sime non zu Leb zeiten 
keines wegs zu dem mach te, was er in zwi schen ist: ein »Jahr-
hun dert schrift stel ler«. Be son ders in Deutsch land wur de er 
viel mehr jahr zehn te lang als Tri vi al schrift stel ler und Ver fas ser 
von Fließ band-Kri mi nal ro ma nen ab ge tan. Sein Er folg mit 
den Mai gret-Ro ma nen galt als In diz für  lite ra ri sche Be deu-
tungs lo sig keit. Hin zu ka men zahl lo se Kino-Ver fil mun gen 
so wie äu ßerst po pu lä re TV-Se ri en um Mai gret, de ren 
stärks te, die bri ti sche Ver fil mung mit Ru pert Da vies, einst 
quo ten stark über deut sche Schwarz-Weiß-Bild schir me flim-
mer te. Die lieb los ge stal tete Mai gret-Ta schen buch aus ga be 
des Hey ne-Ver lags aus den Jah ren 1966–1974 tat hier zu-
lan de ein Üb ri ges, dass Sime non  lite ra risch nicht wahr ge-
nom men wur de.

In Frank reich freilich war Sime non längst als ernst haf ter 
Schrift stel ler ge ach tet, nam hafte Au to ren wie Jean Coc teau, 


