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Ein kleines verträumtes Dorf in den franzö
sischen Pyrenäen, in dem jeder jeden kennt.
Wer würde hier nicht gern Urlaub machen –
wenn nicht sogar leben? Mit dem Kauf der
schnuckeligen Auberge erfüllen sich Paul und
Lorna Webster ihren Lebenstraum. Doch Bür
germeister Papon macht den Zugezogenen das
Leben schwer: Dass Engländer seinem Schwa
ger das Restaurant weggeschnappt haben, kann
er nicht akzeptieren. Eine Intrige nach der
anderen zettelt er an, um die Eröffnung zu
verhindern. Zum Glück stehen Gemeinderat
Christian Dupy und einige Dorfbewohner den
netten Briten zur Seite …

Julia Stagg, gebürtige Engländerin, lebte bereits
in Japan, Australien und den USA. 2004 zog sie
mit ihrem Mann in die französischen Pyrenäen,
wo sie einige Jahre eine kleine Auberge führte.
Inzwischen pendelt sie zwischen den Pyrenäen
und den englischen Yorkshire Dales. Mehr über
die Autorin: www.jstagg.com
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Für Mark,
meinen ganz persönlichen Küchenchef

in einem französischen Restaurant
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1

»Verkauft? Was soll das heißen, sie ist ver
kauft?«

Josette schob ihre Brille auf dem Nasen
rücken nach oben, schubste die baumelnden
Wurstketten zur Seite, die ihr die Sicht ver
sperrten, und beäugte gespannt die Person,
die der Gemeinde von Fogas die größte Neuig
keit überbrachte, seit … nun ja, seit Monsieur
Sentenac den Vikar in einer kompromittieren
den Situation mit Madame Sentenac erwischt
und funkelnden Auges mit einem Gewehr her
umgefuchtelt hatte, woraufhin der Vikar sich
im Bruchteil einer Sekunde von seiner Ge
liebten und seiner Missionarstätigkeit gleicher
maßen verabschiedete, aus dem Fenster sprang
und floh. Seither hatte die Kirche keinen Pries
ter mehr gesehen, und das lag jetzt zwanzig
Jahre zurück. Aber dies hier war von einem viel
größeren Kaliber.

»Soll das heißen, dass sie verkauft ist?«, sagte
die größere der beiden Frauen über die Theke
hinweg.
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Josette beobachtete, wie Véronique, die Post
meisterin von Fogas, die dramatische Pause
auskostete, das Baguette von der rechten in die
linke Hand gleiten ließ – wobei sie sich hütete,
es auf der mit Jagdmessern gefüllten Glasvitrine
abzulegen – und sich das überschüssige Mehl
von ihrer Strickweste wischte. Als sie den La
den mit leuchtenden Augen betreten hatte, die
Lippen zu einem verschmitzten Lächeln ver
zogen, war Josette klar gewesen, dass Véro
nique mit neuem Klatsch und Tratsch aufwar
ten konnte. Und dass sie es weidlich auskosten
würde, ihn zu präsentieren.

Mit einem letzten Zurechtrücken des kleinen
Kreuzes, das um ihren Hals hing, fuhr Véro
nique mit ihrer Geschichte fort.

»Sie ist verkauft, und die ersten Papiere sind
bereits unterzeichnet.«

Ein lautes Japsen der einzigen Zeugin dieser
unglaublichen Neuigkeit – lässt man Jacques
einmal außer Acht – stellte Véroniques ver
blüffende Fähigkeit unter Beweis, die harten
Fakten des Dorflebens schon dann zutage zu
fördern, wenn jemand wie Fatima Souquet, die
Ehefrau des stellvertretenden Bürgermeisters
von Fogas, noch nicht einmal ein Flüstern ver
nommen hatte.

»Aber wie kannst du da so sicher sein?«,
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fragte Fatima schroff, und Josette amüsierte
sich über ihren kaum kaschierten Unmut.

Véronique lächelte arglistig und lehnte sich
vertraulich nach vorn, um ihre Tricks und
Kniffe zu verraten. »Weil ich gerade im Rathaus
war und mitgehört habe, wie der Bürgermeister
mit dem Anwalt telefoniert hat! Der compromis
de vente wurde letzte Woche unterschrieben,
und in weniger als einem Monat wird die Au
berge des Deux Vallées neue Eigentümer ha
ben.«

Wie auf Kommando drehten die drei Frauen
den Kopf und schauten aus dem Schaufenster
des Ladens zu dem imposanten Steinbau hinü
ber, der am Flussufer am Ende des Dorfes
thronte. Wild wuchernde Wisterien wanden
sich bis zu den Dachrinnen hinauf, Fenster
läden hingen schief herab, und eine allgemeine
Atmosphäre der Vernachlässigung umgab das
Anwesen.

»Aber das ist noch nicht alles«, fuhr Véro
nique fort, und ihre Stimme nahm einen erns
ten Tonfall an. »Der neue Besitzer ist nämlich
nicht etwa der Schwager des Bürgermeisters.«

Das war zu viel für Fatima. Die Über
raschung war ihr ins Gesicht geschrieben, als
sie herumfuhr. »Das kann nicht sein!«, erklärte
sie. »Das war eine beschlossene Sache. Sein
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Schwager war sich so absolut sicher. Er hat sich
sogar schon Geschäftskarten drucken lassen!«

»Na und?« Véronique schürzte achselzu
ckend die Lippen und verwarf Fatimas Ein
wand sogleich. »Mit denen wird er jetzt nichts
mehr anfangen können. Er wurde im letzten
Augenblick überboten.«

Das war der Moment, in dem sich zum ersten
Mal eine leichte Besorgnis in Josette breit
machte. Wenn Véronique recht hatte – und das
war gewöhnlich der Fall –, würde dies zu gewal
tigem Ärger in der Gemeinde führen, und der
Zorn des Bürgermeisters war legendär. Der
Gedanke daran ließ sie zu Jacques hinüberse
hen, der, wie immer, in der dunkelsten Ecke des
Ladens herumlungerte. Sein weißer Haarkranz
leuchtete vor den Regalen mit eingedostem
Cassoulet, Feueranzündern und Schnürsen
keln, und es wurde ihr eng ums Herz. Ärger war
das Letzte, was er gebrauchen konnte. Er sah so
hilflos aus. Und so verdrossen. Aber sie konnte
nicht sicher sein, ob sein mürrischer Gesichts
ausdruck eine Reaktion auf die neuesten Nach
richten oder auf die Anwesenheit von Fatima
Souquet in seiner heißgeliebten Épicerie war.

»Nun ja«, sagte sie seufzend und wienerte
das Vitrinenglas über den Messern geistesab
wesend mit ihrem Ärmel, für den Fall, dass dies
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die Ursache von Jacques Unmut sein sollte.
»Jedenfalls wird die Auberge wiedereröffnet,
und das Restaurant kann nur besser werden als
das letzte.«

»Ha! Das glaubst auch nur du«, verkündete
Véronique und spielte ihre Trumpfkarte aus.
»Die neuen Besitzer sind nämlich ENGLÄN
DER!«

Fatima taumelte nach hinten und griff da
bei unwillkürlich nach der Glasvitrine, um sich
daran festzuhalten. Aber sie kam ohne einen
Rüffel davon, denn Josette konnte sie gar nicht
zurechtweisen, da ihr der Mund offen stand. –
Die Auberge war an Engländer verkauft wor
den. Wie sollte sich die Gemeinde jemals davon
erholen?

Merde, merde und nochmals merde. Serge
Papon ließ seine von Arthritis geplagte Hand
ein weiteres Mal auf das Lenkrad herabsausen,
was den Wagen gefährliche Schlenker auf der
schmalen Straße vollführen ließ, die von Fogas
nach La Rivière führte. Mit dem Können, das
er sich infolge seiner häufigen Wutanfälle und
noch häufigeren Alkoholfahrten angeeignet
hatte, riss Serge das Lenkrad herum und steu
erte den Wagen Richtung Berghang, bevor er
über den Rand rutschen und in die Schlucht
darunter stürzen würde.
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Irgendjemand musste dafür bezahlen, so viel
war sicher. Er hatte Gerard Loubet im letzten
halben Jahr umgarnt, um sicherzustellen, dass
das Gebot seines Schwagers für die Auberge
akzeptiert werden würde. Er hatte dem alten
Fuchs in der Überzeugung, dass die Auberge so
gut wie ihm gehörte, sogar die Gemeindesteuer
erlassen. Und jetzt war Loubet hingegangen
und hatte sie einfach vor seiner Nase verkauft
und sich am Mittelmeer zur Ruhe gesetzt. Aber
was noch viel schlimmer war: Er hatte sie an ei
nen Engländer verkauft.

Pah!
Schäumend vor Wut über diese Unverfro

renheit lenkte Serge den Wagen mit weniger
Geschick als üblich um die romanische Kirche,
die den Ortseingang von La Rivière kenn
zeichnete, und wäre in der engen Kurve bei
nahe an der Mauer entlanggeschrammt.

Aufgrund seiner Lage am Berührungspunkt
der beiden Täler, die sich von den Bergdörfern
Fogas und Picarets erstreckten, war La Rivière
das Bindeglied der Gemeinde von Fogas. Über
die Jahre hatte es in dem uralten Streit um die
Macht des Öfteren als Friedensstifter zwischen
den beiden Dörfern fungiert, was wahrschein
lich damit zusammenhing, dass man, um von
einer Seite der Gemeinde zur anderen zu ge
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langen, hinunter nach La Rivière und auf der
anderen Seite wieder hoch musste. Aber in der
Stimmung, in der sich Serge Papon gerade be
fand, wäre mehr als nur geographische Diplo
matie vonnöten gewesen, damit er sich wieder
beruhigte.

Das Postamt, das nach den morgendlichen
Geschäftsstunden geschlossen war, kam in
Sicht, und Serge knirschte im Vorbeifahren mit
den Zähnen. Die Postmeisterin Véronique
Estaque hatte zweifellos keine Zeit verloren,
über ihn zu klatschen, und wahrscheinlich
lachte bereits die ganze Gemeinde über ihn.
Außerdem musste er die Nachricht auch noch
seiner Schwester beibringen, eine Vorstellung,
die ihn nicht im Entferntesten begeisterte.

Serges Finger krampften sich fester um das
Lenkrad, und er schob seinen knolligen Kopf
Richtung Windschutzscheibe.

Er würde es ihnen allen zeigen. Er war als
Bürgermeister von Fogas mit all der Macht
seines gewählten Amtes ausgestattet, und er
würde nicht zögern, diese Macht auch auszu
üben.

Er lenkte den Wagen mit Schwung um die
letzte Kurve und stieg beim Vorfahrtschild auf
die Bremse. Als er nach links schaute, fiel sein
Blick auf das in der leichten Brise schwingende
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Metallschild an dem Gebäude weiter unten an
der Straße.

Auberge des Deux Vallées.
Serge Papon blickte finster drein, als hätte

ihn das Gebäude selbst irgendwie beleidigt. Er
wandte sich mit einem Knurren wieder der
Hauptstraße zu und brummelte beim Weiter
fahren vor sich hin.

Irgendjemand würde dafür bezahlen.

Die Atmosphäre der Schockstarre, die nach
Véroniques Enthüllung immer noch das däm
merige Innere der Épicerie erfüllte, wurde
durch die Geräusche von herumspritzendem
Schotter gestört, der gegen das Fenster prallte,
als draußen ein Wagen jäh abbremste.

Josette war die Erste, die reagierte.
»Das ist der Bürgermeister!«, zischte sie und

wedelte mit ihren Händen in Richtung der
beiden Frauen, mit denen sie getratscht hatte.
Die beiden sprangen sogleich auseinander.
Véronique entdeckte ganz plötzlich ihr Inter
esse an der Käsevitrine, in der halbe Laibe
Rogallais und Bethmale lagerten, während sich
Fatima in die Feueranzünderblöcke vertiefte.
Josette blieb gerade einmal genug Zeit, um zu
bemerken, dass sich Jacques’ Stirnrunzeln an
gesichts Fatimas Nähe nur noch weiter ver
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tiefte, als auch schon die Tür aufflog und der
Bürgermeister hereinkam.

»Pastis!«, blaffte er Josette an und steuerte
zielstrebig auf den Nebenraum zu, der als
Dorfbar fungierte, ohne dabei die beiden
Frauen zu beachten, die sich alle Mühe gaben,
mit den Wänden zu verschmelzen.

Josette folgte ihm und richtete ihm das Ge
tränk auf einem Tablett her, während der Bür
germeister in seiner Jacke nach dem Handy
kramte, bevor er sich den Stuhl hervorzog, der
dem Kamin am nächsten stand, und sich mit
einem frustrierten Seufzer daraufsinken ließ.
Er hämmerte mit dem Finger auf das Handy
ein, wobei er mehrere Versuche benötigte, um
die Nummer richtig einzugeben – woran seine
Wurstfinger genauso Schuld hatten wie die Tat
sache, dass er zu eitel war, eine Brille zu tragen –,
und dann hielt er sich das Mobiltelefon ans Ohr.

»Christian? Christian?«, schrie er. »Setz dich
sofort in Bewegung und komm her. Wir müs
sen eine Dringlichkeitssitzung … was? Ist mir
egal, ob du mit dem Arm bis zum Ellenbogen
im Hintern einer Kuh steckst. Komm auf der
Stelle her. Und bring diesen Idioten Pascal
mit«, fügte er hinzu, ehe er das Gespräch be
endete, während die Einwände noch aus dem
Telefon drangen.
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Als Josette das Tablett mit dem Getränk des
Bürgermeisters zu dessen Tisch hinübertrug,
erhaschte sie durch die Tür zum Laden einen
Blick auf Fatimas verkniffenes Gesicht. Sie war
zweifellos aufgebracht über die Art und Weise,
wie der Bürgermeister über ihren Mann Pascal
sprach, und es war auch nicht gerade hilfreich,
dass Véronique es mitbekommen hatte, dachte
Josette, als sie das Glas Pastis auf den Tisch
stellte. Daneben platzierte sie ein Kännchen mit
Wasser, von dem sie ein wenig verschüttete,
als sie bemerkte, dass Jacques in der Kaminecke
hinter dem Bürgermeister saß, ohne sich der
Hitze des prasselnden Feuers bewusst zu sein,
das Stirnrunzeln nun ersetzt durch ein kleines
Schmunzeln. Aber der Bürgermeister blickte
nicht einmal auf. Er zog nur das Glas zu sich
heran, fügte einen Schuss Wasser hinzu und
nahm tief in Gedanken versunken, die listi
gen Augen zusammengekniffen, einen großen
Schluck der trüben Flüssigkeit.

Christian Dupuy griff nach den Wagenschlüs
seln am Wandbrett und zog los. Die Stimme
seiner Mutter folgte ihm durch die Tür und
über den Hof, und sie schien von den weißen
Bergspitzen zurückzuschweben, die den Hori
zont säumten.
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»Der Mann ist ein Gauner, Christian. Egal,
was er jetzt schon wieder ausgeheckt hat, halte
dich da lieber raus!«, mahnte sie ihn und we
delte mit ihrem Geschirrtuch, um zwei Hennen
zu verscheuchen, die versuchten, ins Haus zu
gelangen.

»Jawohl, Maman«, murmelte Christian, wäh
rend er seinen kräftig gebauten Körper vorsich
tig in den kleinen Panda 4 x 4 hineinschob. Ich
sollte mir wirklich endlich mal ein größeres
Auto zulegen, dachte er, als er seine Knie unter
das Lenkrad zwängte. Aber so, wie es um die
Landwirtschaft bestellt war, würde in diesem
Jahr wohl nichts daraus werden.

»Sie hat recht«, mischte sich sein Vater von
der Scheune aus ein, wo er an einem alten Trak
tor herumbastelte, von dem Teile um ihn herum
verstreut auf dem Boden lagen. Christian beob
achtete, wie er dem wachsenden Haufen wieder
etwas hinzufügte, und wusste, dass sein alter
Herr heute Abend mit der Behauptung zu Bett
gehen würde, er habe die Maschine repariert,
auch wenn der Haufen abgelegter Teile immer
noch so groß war wie zuvor.

»Aber da du schon einmal auf dem Weg bist,
könntest du wohl einen Abstecher in den Ort
machen und einen neuen Feuerlöscher kau
fen?«
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Christian zog eine Augenbraue in die Höhe
und blickte seine Mutter an, die trotzig die
Hände in die Hüften stemmte.

»Ja, ja, es gab da mal wieder ein kleines Miss
geschick, na und? Ich hab’s ja noch rechtzeitig
gemerkt.«

Christian lächelte resigniert und drehte den
Schlüssel in der Zündung. In letzter Zeit hatte
er immer häufiger das Gefühl, dass er die Rolle
des Elternteils in seiner Familie übernehmen
musste. Die Unfähigkeit seiner Mutter, ein Es
sen zu kochen, ohne dabei die Küche in Brand
zu setzen, war eine Belastung, und die Tatsache,
dass sein Vater mehr über radikale linke Politik
als über die Landwirtschaft Bescheid wusste,
war bei der alltäglichen Arbeit auf dem Hof
auch nicht gerade hilfreich. Und dann wunder
ten sie sich, dass er mit vierzig immer noch
Single war!

Er legte seufzend den Gang ein und bog auf
die Straße nach La Rivière ein. Unterwegs
fragte er sich, ob er gegen seine politischen
Überzeugungen verstoßen und Aktien des Un
ternehmens kaufen sollte, das die Feuerlöscher
herstellte, die er regelmäßig kaufte. Bei dem
Tempo, das seine Mutter vorlegte, würden sie
eine bessere Einkommensquelle abgeben als die
Landwirtschaft.
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Während er durch das Dorf Picarets fuhr, tat
sich ein prächtiges Panorama vor ihm auf: kleine
Häuser, dicht an den Berghang geschmiegt, dar
unter das Tal und am Horizont die hoch auf
ragenden Berge – die wahren Gipfel der Pyre
näen. Egal, wie oft er diese Straße fuhr, diese
Aussicht begeisterte ihn jedes Mal aufs Neue.
Doch als er die Berge hinter sich ließ und in
Richtung Wald fuhr, der in das Tal führte, kehr
ten seine Gedanken zu Serge Papon zurück.

Was zum Teufel war nun schon wieder mit
ihm los, dass Christian alles stehen und liegen
lassen und auf der Stelle in die Épicerie kom
men musste?

Josette hatte dem Bürgermeister gerade seinen
zweiten Pastis serviert, als die Ladentür auf
ging, begleitet von einem kleinen Rülpser der
alten darüberhängenden Klingel. Die Klingel
wurde immer unberechenbarer, gab abwech
selnd ein Repertoire anstößiger Geräusche von
sich oder blieb einfach stumm. Josette wusste
sehr wohl, dass es an der Zeit war, sie auszutau
schen, hatte diese Aufgabe aber bislang aus sen
timentalen Gründen hinausgeschoben. Insbe
sondere, da sie Jacques nicht mehr länger da
rum bitten konnte, es zu tun.

»Bonjour«, rief Christian, als er im Türrah
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men der Bar auftauchte, und schloss die viel
kleinere, zierliche Josette in seine Arme.

»Wurde auch Zeit«, brummte der Bürger
meister, dessen schlechte Laune sich auch nach
dem ersten Pastis nicht gebessert hatte.

Christian ignorierte ihn, hielt Josettes Hände
fest und blickte sie aufmerksam an.

»Wie geht’s dir?«
»Ganz gut«, brachte sie heraus und warf

einen Blick zur Kaminecke hinüber, wo Jacques
angesichts der Ankunft von Christian über das
ganze Gesicht strahlte. Christian war für ihn
der Sohn, den er nie gehabt hatte. »Es ist ein
Auf und Ab.«

Christian nickte.
»Lass es mich wissen, wenn du Hilfe be

nötigst.«
»Aber natürlich«, log sie, entzog ihm sanft

ihre Hände und ging in den Laden zurück, be
vor seine Freundlichkeit ihr die Tränen in die
Augen trieb.

Véronique hatte es sich auf einem Hocker
hinter der Theke gemütlich gemacht. Offenbar
beabsichtigte sie nun, da die Dinge interessant
wurden, nicht so bald zu gehen. Aber als sie
Josette hereinkommen sah, stand sie sofort
wieder auf.

»Hier, setz dich nur, Josette«, sagte sie und


