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In dem beschaulichen Pyrenäendorf Fogas herrscht
helle Aufregung: Ein Einbrecher wurde in Madame
Josettes Épicerie niedergestreckt. Der Kerl ent-
puppt sich als Josettes Neffe Fabian aus Paris, der
nach dem Tod seines Onkels Jacques sein Erbe an-
treten will. Der ehrgeizige junge Banker ist wild
entschlossen, den Laden seiner Tante in ein feines
Delikatessengeschäft zu verwandeln. Doch er hat
die Rechnung ohne das Dorf gemacht.

Julia Stagg zog 2004 mit ihrem Mann in die fran-
zösischen Pyrenäen und betrieb dort sechs Jahre
lang eine kleine Auberge. Inzwischen pendelt sie
zwischen den Pyrenäen und den englischen York-
shire Dales.



Julia Stagg

Madame Josette
oder ein Dorf trumpft auf

Roman

Deutsch von
Angelika Naujokat

_



Ungekürzte Ausgabe 2018
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

© 2012 Julia Stagg
Titel der englischen Originalausgabe:

›The Parisian’s Return‹
(Hodder & Stoughton, London 2012)

© 2013 der deutschsprachigen Ausgabe:
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg

Umschlaggestaltung: dtv nach einem Entwurf von
Wildes Blut, Atelier für Gestaltung, Stephanie Weischer

unter Verwendung von Fotos von
plainpicture und Arcangel Images

Gesetzt aus der Stempel Garamond 12/15.
Gesamtherstellung: Druckerei C.H.Beck, Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany · isbn 978-3-423-25398-7

Ausführliche Informationen über
unsere Autoren und Bücher

www.dtv.de

Von Julia Stagg ist
bei dtv großdruck außerdem erschienen:

Monsieur Papon oder ein Dorf steht kopf (25381)

Dieses Buch ist bei dtv auch im Normaldruck
(21577) lieferbar.



Für den großen
Geschichtenerzähler

Du hast mich all dein Wissen gelehrt,
und dennoch weiß ich nichts …
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Eins

Stephanie Morvan hatte noch nie einen Menschen
getötet. Zumindest glaubte sie das. Sie hatte wohl
hin und wieder in Rage ein paar Verwünschungen
ausgesprochen, sich dann aber immer gleich da-
vongemacht, bevor sie deren Wirksamkeit über-
prüfen konnte. Doch keiner ihrer Flüche war in
der Absicht erfolgt, jemandem tödlichen Schaden
zuzufügen. Normalerweise wünschte sie ihren
Widersachern lediglich Hämorrhoiden oder üblen
Mundgeruch. Daher war sie ihres Wissens noch
niemals für den Tod eines Mitmenschen verant-
wortlich gewesen.

Bis jetzt.
Sie betrachtete die in Lycra gehüllte Gestalt, die

ausgestreckt auf dem kalten Boden der Bar lag und
unter dem dünnen Stoff nur aus Haut und Kno-
chen zu bestehen schien.

Dann fiel ihr Blick auf die Waffe in ihrer linken
Hand. Wer hätte gedacht, dass etwas so Harmloses
tödlich sein konnte? Als ihnen bei der Party in der
Auberge des Deux Vallées das Brot und der Wein
ausgegangen waren, hatte sie sich angeboten, die
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Straße hinaufzulaufen, um Nachschub zu besor-
gen. Josette hatte ihr die Schlüssel gegeben, und
der stellvertretende Bürgermeister, Christian Du-
puy, hatte sich mit ihr auf den Weg gemacht. Doch
da er unterwegs von einem Nachbarn aufgehalten
worden war, der sich nach der nächsten Sitzung
des Conseil Municipal erkundigte, war Christian
nicht mehr an ihrer Seite, als sie bei der Épicerie
eintraf und feststellte, dass etwas nicht stimmte.

Das Gebäude, dessen Symmetrie etwas aus dem
Lot geraten schien, da die Fensterläden auf der ei-
nen Seite wie immer offen standen, während die
vor dem Ladenfenster ordentlich geschlossen wa-
ren, wirkte schief auf den Betrachter.

Aber etwas anderes ließ Stephanie stutzen.
Die Tür. Sie stand halb offen. Und Stephanie

glaubte, Geräusche von drinnen zu hören.
Vorsichtig schlüpfte sie durch den schmalen

Spalt zwischen Tür und Rahmen, damit sie die
Ladenklingel nicht auslöste, die Josette erst kürz-
lich hatte installieren lassen. Dann verharrte sie ei-
nige Sekunden, um ihre Augen an die Dunkelheit
zu gewöhnen.

Nichts. Nur der Duft von frischem Brot und
würziger saucisson, der sich mit dem erdigen Ge-
ruch von Kartoffeln mischte.

Stephanie versuchte sich gerade einzureden,
dass Josette schlicht vergessen hatte, die Tür rich-
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tig zu schließen, als ein Knarren der Holzdielen
ein Kribbeln in ihrem Nacken auslöste.

Da war jemand in der Bar, die an den Laden
grenzte. Und weil fast das gesamte Dorf in der
Auberge versammelt war, um deren Wiedereröff-
nung zu feiern, hatte dies wohl nichts Gutes zu be-
deuten.

Stephanie streckte reflexartig die Hand nach et-
was aus, womit sie sich verteidigen könnte. Ihre
Hände berührten die kalte Oberfläche des Kühl-
schranks, glitten über den Eierkorb hinweg und
streckten sich in Richtung der großen Messer-
vitrine, die sich etwa in der Raummitte befand.
Ihre Finger streiften lautlos über das Glas, in der
Hoffnung, dass Josette sie einmal nicht abge-
schlossen haben könnte. Vergeblich. Da hatte es
auch keinen Zweck, es bei der kleineren auf der
Theke neben der Kasse zu versuchen.

Stattdessen bewegte sich Stephanie nun ganz
langsam nach rechts, wo sie das Geflecht eines
Weidenkorbs ertastete.

Das Geräusch aus der Bar ertönte aufs Neue,
dieses Mal lauter. Ein metallisches Klick-Klack,
Klick-Klack, das immer näher kam.

Panik breitete sich in ihrer Brust aus, wie sie sie
zuletzt vor vielen Jahren empfunden hatte, als sie
mit ihrer kleinen Tochter nach Finistère geflohen
war. Voller Verzweiflung stocherte sie mit ihren
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langen Fingern in dem Korb herum. Da. Endlich.
Sie hatte eins gefunden. Mindestens drei Tage alt.
Sie packte es und trat zu der Tür hinüber, die den
Laden von der Bar trennte. Der Tür, die sich ge-
rade langsam öffnete.

Sie brachte sich rasch in Stellung, als auch schon
einige schwache Strahlen der Wintersonne durch
die wachsende Öffnung drangen und an den
Rändern der Dunkelheit nagten, in der sie sich
versteckte. Nach und nach zeichnete sich die
Silhouette einer Kreatur von allergrößter Scheuß-
lichkeit ab.

Sie war so groß, dass sie kaum durch die Tür
passte. Als sich der schwarze, zottelige Kopf lang-
sam drehte, kamen tiefliegende Augen in weißen
Kreisen zum Vorschein. Auf spinnenhaften Bei-
nen, die in Pferdefüßen endeten und auf den Schie-
ferfliesen des Ladens deutlich zu vernehmen wa-
ren, trat das Ungeheuer über die Türschwelle. Und
als Stephanie ihren Arm hob, um zuzuschlagen, da
streckte es ihr hummerähnliche Scheren entgegen,
und ein hellrotes Licht leuchtete an einer Stelle
auf, an der sich vermutlich sein Schwanz befand.

Bevor es sich ihr noch weiter nähern konnte,
schleuderte ihm Stephanie ihren improvisierten
Knüppel mit dem geballten Temperament eines
Rotschopfs laut schreiend und mit voller Wucht
ins Gesicht. Sie spürte den weichen Widerstand
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von Fleisch und Knorpel, bevor das Biest den Halt
verlor, rückwärts in die Bar kippte und sein Kopf
mit Wucht auf den Boden prallte.

In der Stille, die folgte und Stephanie die Gele-
genheit gab, ihren Irrtum zu erkennen, hätte sie
schwören können, dass ein Lachen aus der leeren
Kaminecke ertönte.

Egal wie oft es ihm seine Lehrer versichert hatten,
Christian Dupuy hatte sich selbst nie für einen
geborenen Anführer gehalten. Er war immer der
Meinung gewesen, ihre Bemerkungen hätten le-
diglich etwas mit seiner Größe zu tun, da er seine
Klassenkameraden und bald schon auch die ge-
samte Lehrerschaft überragte. Seine hünenhafte
Gestalt wuchs über die Grenzen der kleinen Berg-
schule hinaus, lange bevor sein Verstand ihr folgte.
Daher war es nie seine Absicht gewesen, als Auto-
ritätsfigur zu fungieren, und er hatte sich nur
widerwillig zur Wahl für den Conseil Municipal
der Gemeinde Fogas aufstellen lassen, die aus den
Dörfern Fogas, Picarets und La Rivière bestand.
Aber nachdem er erst einmal in den Gemeinderat
gewählt worden war, tat er sein Möglichstes, um
seinen Nachbarn auf jede nur erdenkliche Weise
zu helfen.

Und so überraschte es niemanden – außer den
schüchternen Landwirt selbst –, dass er bei den
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letzten Bürgermeisterwahlen zum stellvertreten-
den Bürgermeister berufen wurde. Und als der
Bürgermeister, Serge Papon, dessen Frau gerade
gestorben war, um eine längere Beurlaubung gebe-
ten und Christian für die Zeit seiner Abwesenheit
zu seiner Vertretung ernannt hatte, da hatte auch
dies niemanden weiter überrascht.

Während er nun neben der Brücke in La Rivière
stand und sich mit Philippe Galy über die aktu-
ellen Entwicklungen in der Gemeindepolitik un-
terhielt, lag der Mantel der Macht leicht um Chris-
tians Schultern. Es war nichts, was seine Gedanken
übermäßig beschäftigte, obwohl er sich ein klein
wenig sorgte, wie wohl der andere stellvertretende
Bürgermeister, Pascal Souquet – ein bekannter-
maßen überaus ehrgeiziger Mann mit einer noch
ehrgeizigeren Ehefrau –, auf diese Neuigkeit re-
agieren würde.

Doch als Stephanies Schrei die Nachmittagsluft
wie ein heulender Wind zerriss, zeigte Christian
instinktiv all die Eigenschaften, die seine Lehrer
schon damals in ihm gesehen hatten. Bevor der
Angreifer überhaupt auf dem Boden aufgeschla-
gen war, schrie Christian Philippe bereits zu, Hilfe
von der Auberge zu holen, während er selbst in
Richtung Épicerie stürmte. Er überquerte die Brü-
cke mit donnernden Schritten, sodass die Erde sich
aus den Lücken löste, in den Bach darunter fiel
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und dann in den tosenden Fluss geschwemmt wur-
den, der parallel zur Straße verlief.

Christian stapfte weiter, getrieben von dem Wis-
sen, dass Stephanie nicht der Typ war, der schnell
hysterisch wurde. In all den Jahren, die er mit ihr
befreundet war, hatte er sie nur ein einziges Mal
weinen sehen. Er war sich allerdings bewusst, dass
sie ein stürmisches Temperament besaß, und so
traf es ihn nicht ganz unvorbereitet, als er in den
Laden gepoltert kam und Stephanie mit einem
etwas lädiert aussehenden Baguette in der Hand
über eine am Boden liegende Gestalt gebeugt er-
blickte.

»Was zum Henker …?«
Stephanies Blick schnellte zu ihm hinüber, und

Christian trat unvermittelt einen Schritt zurück,
als er den verstörten Ausdruck darin sah.

»Er ist auf mich losgegangen … ist wie aus dem
Nichts aufgetaucht … Oh Gott! Habe ich ihn um-
gebracht?«

Sie fuhr sich mit einer zitternden Hand durchs
Haar, während Christian sich hinkniete und seine
Finger unter den Riemen des Helms der regungs-
los daliegenden Gestalt schob. Zu seiner Erleichte-
rung fühlte er einen schwachen Puls.

»Alles halb so schlimm. Er ist nur bewusstlos.
Ich glaube, der Helm hat ihn gerettet. Weißt du,
wer das ist?«
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»Ich habe keinen Schimmer. Ich dachte, er sei
ein Ungeheuer …« Ihre Stimme geriet ins Stocken,
als ihr bewusst wurde, wie albern das klingen
musste, nun, da es offensichtlich war, dass es sich
bei dem Mann nicht um irgendein Monstrum han-
delte.

Doch Christian vermochte nachzuvollziehen,
wie leicht es zu einer solchen Verwechslung hatte
kommen können. Der Mann auf dem Boden war
sehr groß und spindeldürr, und seine skelettartige
Statur wurde durch das eng anliegende Lycra nur
noch mehr betont. Unter seinem Helm trug er eine
wollene Skimaske, die sein Gesicht bis auf die
Augen bedeckte, und seine Hände steckten in
krallenförmigen Handschuhen. Seine schwarzen
Tights endeten in unförmigen Schuhüberzügen,
von denen jeder wie angegossen über die Spezial-
schuhe passte. Und unter seinem Körper drang
das schwache Glühen eines roten Lichts hervor.

»Wieso sollte irgendjemand versuchen, in Rad-
bekleidung in eine Bar einzubrechen?«

Bevor Stephanie darauf antworten konnte, ver-
nahm sie aufgeregte Stimmen, und die Leute aus
der Auberge drängten sich in den Raum.

»Was ist denn los?«, fragte Josette Servat, wäh-
rend sie sich, ein wenig außer Atem, weil sie die
Straße hinaufgehastet war, durch ihre Nachbarn
nach vorn drängte.
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»Stephanie hat einen Einbrecher überrascht und
ihn mit einem deiner Baguettes niedergestreckt.«

»Mein lieber Schwan!« René deutete auf das
Brot in Stephanies Hand. »Und es ist noch nicht
mal zerbrochen! Ich glaube, du solltest deinen
Warenbestand hin und wieder mal auswechseln,
Josette«, witzelte er zur allgemeinen Belustigung.

»Wer ist das denn?« Josette schob ihre Brille auf
dem Nasenrücken nach oben und beugte sich vor,
um sich den Mann genauer anzusehen. »Wir müs-
sen ihm die Maske ausziehen.«

Mit gemächlichen Bewegungen nahm ihm
Christian den Helm ab und legte ihn zur Seite.
Dann zog er ihm ganz vorsichtig die Maske vom
Kopf, und nach und nach kamen ein spitzes Kinn,
dünne Lippen und bleiche Wangen unter hohen
Wangenknochen zum Vorschein. Als er den Stoff
ganz von seinem Kopf wegzog, standen dem Mann
infolge der statischen Aufladung die feinen schwar-
zen Haare zu Berge – das Einzige an ihm, das über-
haupt noch irgendein Lebenszeichen zeigte –, und
Josette zog hörbar die Luft ein.

»Was ist?«, fragte Christian, als René einen Arm
ausstreckte, um Josette aufzufangen, die nach hin-
ten taumelte. »Kennst du ihn?«

Sie nickte. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht
gewichen. »Oh ja. Ich kenne ihn. Das ist Fabian
Servat. Jacques’ Neffe.«
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Sie warf einen Blick zu der Kaminecke hinüber,
wo niemand außer ihr den Geist ihres toten Man-
nes zu sehen vermochte, der sich lautlos kaputt-
lachte, und sie spürte Wut in sich aufsteigen. Be-
griff er denn nicht, wie ernst das hier war?

»Fabian? Gott, den hätte ich nicht wiederer-
kannt.« Christian versuchte die bleichen Züge mit
dem Jungen in Einklang zu bringen, den er vor
Jahren zum letzten Mal gesehen hatte. »Hast du
ihn erwartet?«

Josette schüttelte den Kopf. Aber das stimmte
nicht ganz.

Als einziges Kind von Jacques’ Bruder hatte Fa-
bian, als er noch ein kleiner Junge war, eine große
Rolle in ihrem Leben gespielt. Er hatte die langen
Sommerferien immer in La Rivière verbracht, und
Jacques hatte ihn vergöttert. Aber das Erwachse-
nendasein hatte aus dem einst so neugierigen Jun-
gen, der gern im Laden aushalf, einen arroganten
Mann gemacht, der nur eins im Sinn hatte: nämlich
Geld zu scheffeln. Seine Besuche wurden immer
unerträglicher, bis er nach dem Tod seines Vaters
vor vielen Jahren einfach aufhörte, in der kleinen
Épicerie im Département Ariège, in den Pyrenäen,
vorbeizuschauen, und seine Urlaube stattdessen
an der Côte d’Azur verbrachte. Jacques hatte ei-
nen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen, da er
inzwischen nur noch Verachtung für seinen Nef-
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fen übrig hatte, der im Investmentbanking tätig
war und die damit einhergehende Haltung über-
nommen hatte.

Josette hatte nach Jacques’ Tod im letzten Som-
mer nichts mehr von Fabian gehört. Er hatte eine
Beileidskarte mit ein paar flüchtigen Worten ge-
schickt und war danach in der Versenkung ver-
schwunden. In Anbetracht dessen, was sie wusste,
war sie darüber in gewisser Weise sogar froh ge-
wesen.

Doch nun war er hier. Lag ausgestreckt zu ihren
Füßen, und verräterische Lebenszeichen huschten
über sein Gesicht, während seine Augenlider zu
flattern begannen.

Josette, die normalerweise nicht zu Gewalt neigte,
wünschte sich, Stephanie hätte etwas fester zuge-
schlagen. Sehr viel fester. Denn für sie wäre es eine
Erleichterung, wenn er nie wieder aufstehen würde.

Es konnte nur einen Grund geben, warum er
nach all dieser Zeit hier aufgetaucht war, und sie
hatte sich seit Jacques’ Tod vor diesem Augenblick
gefürchtet. Doch nachdem Monate vergangen wa-
ren, ohne dass sie etwas von ihm hörte, hatte sich
langsam Hoffnung in ihr geregt, dass ihre Zukunft
sicher war. Ihr ganzes Erwachsenenleben hatte sie
Tag und Nacht in der Épicerie gearbeitet. Sie kannte
nichts anderes. Das hier war ihr Zuhause. Und
jetzt …? Jetzt könnte sich alles ändern.
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»Ich glaube, er kommt zu sich«, sagte Christian,
als die mit ausgestreckten Armen und Beinen da-
liegende Gestalt ein leises Stöhnen von sich gab.
»Tretet etwas zurück. Er braucht Luft, Leute!«

Die Dorfbewohner wichen widerwillig zurück
und reckten die Hälse, um den besten Blick auf
den Fremden zu erhaschen, der sich langsam zu
regen begann, während sein Stöhnen lauter wurde.
Seine Gliedmaßen zuckten einige Male, dann öff-
neten sich blitzartig die Lider, und der Blick aus
seinen dunkelbraunen Augen richtete sich just in
dem Moment, als er das Bewusstsein wiederer-
langte, ausgerechnet auf Stephanie.

»Scheiße!«, kreischte Fabian, robbte einem
Krebs gleich hastig rückwärts auf seinem Hintern
davon, weg von der rothaarigen Schönheit, die mit
der Waffe in der Hand über ihn gebeugt dastand.
Doch er konnte nirgendwohin, da die massiven
Beine des langen Tisches, der die Bar einnahm, im
Weg standen.

Er versuchte verzweifelt, sich hochzurappeln,
doch auf den glatten Sohlen rutschte er immer
wieder weg, bis René ihm einen kräftigen Arm
entgegenstreckte und ihn in die Höhe zog. Er
schwankte ein wenig, während sich sein Kopf auf
die plötzliche Höhenänderung einstellte, und dann
zeigte er mit seinem Handschuh, das Gesicht vor
Furcht verzerrt, in Stephanies Richtung.
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»Sie wollte mich umbringen!«, quiekste er.
»Ich wollte Sie umbringen? Sie waren doch der-

jenige, der im Dunkeln herumgeschlichen ist. Was
sollte ich denn davon halten?«

Er zuckte zurück, als sie einen Schritt auf ihn
zutrat, dabei unabsichtlich das Baguette schwang
und die Armbänder, die sich an ihrem Arm hinun-
terschlängelten, ein Todesrasseln von sich gaben.

»Haltet diesen Drachen von mir fern!« Mit den
dünnen Ärmchen, die er sich vor das Gesicht hielt,
ähnelte er eher einer Gottesanbeterin als Karate Kid.

»Herrschaft noch mal, Fabian! Beruhige dich.«
Josette legte eine beschwichtigende Hand auf seine
Schulter, und sein Blick richtete sich erleichtert auf
die zierliche Gestalt seiner Tante.

»Tante Josette. Gott sei Dank bist du hier. Diese
Verrückte da hat versucht, mich umzubringen.«

»Da kennst du unsere Stephanie aber schlecht,
mein Junge«, blaffte Annie Estaque aus dem Kreis
der Zuschauer. »Wenn sie das gewollt hätte, wärst
du jetzt tot!«

Schallendes Gelächter folgte Annies Zwischen-
ruf, aber ihr breiter Dialekt des Ariège war für
Fabians feine Pariser Ohren ungeeignet.

Er hatte nur einen unverständlichen Kauder-
welsch aufgeschnappt, auf den er sich keinen Reim
machen konnte.

»Wie bitte? Was haben Sie gesagt?«
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»Ja, kannst du mich etwa nach all den Jahren im-
mer noch nicht verstehen? Nicht mal jetzt, wo ich
ein neues Gebiss habe?«

Noch mehr Gelächter.
Fabian wand sich vor Frustration. Außerdem

wurde ihm von dem unverkennbaren Stallgeruch,
der von der alten Dame ausging, flau. Er erinnerte
sich aus den zahllosen Sommern, die er in diesen
Bergen verbracht hatte, nur zu gut an sie. Und an
ihren Geruch. Offenbar veränderten sich die Dinge
auf dem Land nur langsam.

Während das Geplänkel um ihn herum weiter-
ging, fuhr er sich mit der Hand über die Stelle
an seinem Hinterkopf, wo ein dumpfer Schmerz
pochte, und ertastete die Umrisse einer wachsen-
den Beule.

Das war nicht die Begrüßung, die er sich vor-
gestellt hatte. Von einer solchen Furie empfangen
zu werden, die etwas schwang, das sich wie eine
Eisenstange angefühlt hatte. Und dann auch noch
verspottet zu werden. Er kam sich wie ein kleines
Kind vor.

Josette, die seine Qualen spürte, empfand für
einen Moment Mitleid mit ihm. Schließlich war er
Jacques’ Neffe, und vielleicht war er mit den Jah-
ren umgänglicher geworden.

»Nun, Fabian«, sagte sie freundlich, und das
Lachen legte sich. »Was bringt dich nach Fogas?«


