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Zum Buch 
Ein berührender Roman über die berühmteste Bäckerei Barcelonas 

Barcelona, 1926. An einem Wintermorgen, der voller Wunder ist, wird 

Alba geboren. Es schneit in Barcelona so heftig wie nie zuvor, und die 

Menschen laufen auf die Straße, um die tanzenden Kristalle zu 

bewundern. Schon bald wird sich herausstellen, dass Alba in ihrem Leben 

noch viele Menschen verzaubern wird – mit ihrer einzigartigen Gabe, 

Kuchen und Kekse zu backen, die Glück und Trost spenden. Ihr 

sehnlichster Wunsch ist es, Konditorin zu werden. Doch im Spanien der 

rauen Nachkriegszeit ist es für eine junge Frau alles andere als leicht, sich 

den Weg zum Glück zu erkämpfen. Bis sie eines Tages die Bäckerei 

Escribà betritt – und ahnt, dass sich ihr Leben für immer verändern wird …  
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Die Gastronomie ist eine der zivilisiertesten 
Formen der Sinnlichkeit.

Néstor Luján
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ERSTER TEIL  
Die Magie des Süßen
(1876–1948)

Einmal mehr verhieß der Winter Schneefall – 
wozu es allerdings in zwanzig Nachkriegsjahren 
kaum gekommen war –, und alle Fabeln kamen 
aus der Großen Kiste, um die Welt für uns noch 
wunderbarer zu machen.

Terenci Moix, »El día que va morir Marilyn«
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Der Tag, an dem Alba zur Welt kam

Die ersten Flocken fielen am späten Vormittag jenes ersten 
Weihnachtstages 1926. Anfangs schneite es so heftig, dass je-
dermann mit beträchtlichen Schneemengen rechnete. Der mit 
dicken, dunklen Wolken verhangene Himmel schien diese An-
nahme zu bestätigen, aber nach einer Weile ging dem Sturm die 
Puste aus, und er schwächte sich zu einem leichten Schneege-
stöber ab.

Doch allein die Tatsache, dass es in Barcelona schneite, war 
außergewöhnlich, und die Straßen sahen wie verwandelt aus. 
Der Passeig de Gràcia und das ganze Eixample-Viertel, die 
Rambla und die Verkehrsadern, die sich wie ein Geflecht durch 
die Stadt zogen, lagen unter einer dünnen, weißen Schicht aus 
Abermillionen winziger Eiskristalle, die aus der Atmosphäre he-
rabgerieselt waren.

Das ungewöhnliche Schauspiel lockte die Menschen, die den 
seltenen Anblick bestaunen wollten, in Scharen aus ihren Häu-
sern. Sie konnten nicht ahnen, dass sich in ihrer Stadt noch ein 
weiteres, nicht minder bemerkenswertes Wunder ereignet hatte.

Kurz vor Einsetzen des Schneefalls hatte sich der Himmel zu-
gezogen, und die düstere, graue Wolkendecke ließ nicht einen 
Sonnenstrahl hindurch.

Genau in dem Moment, als in diesem trüben Dämmerlicht 
die ersten Flocken zur Erde schwebten, kam in einer bescheide-
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nen Wohnung im Stadtteil Sants ein kleines Mädchen zur Welt. 
Und dieses Mädchen war kein gewöhnliches Kind. Denn die 
Kleine wurde mit einer Gabe geboren.

Zwar sollte sich ihr Talent erst nach einigen Jahren zeigen, 
doch als es so weit war, konnte es keinen Zweifel dar an geben, 
dass manche Menschen von Natur aus mit besonderen Fähig-
keiten gesegnet sind. Diesem einfachen, vom Schicksal begüns-
tigten Mädchen war eine intuitive Gabe in die Wiege gelegt 
worden, die etwas Magisches hatte. Schon als kleines Mädchen 
besaß Alba so geschärfte Sinne, dass sie Geschmacksnoten auf-
zuspüren vermochte, wo andere nur herkömmliche Speisen sa-
hen. Und zu diesem siebten Sinn gesellte sich später ein faszi-
nierender Ideenreichtum. Alba brannte dafür, einfache Zutaten 
in ein Fest der Sinne zu verwandeln.

Aber am ersten Weihnachtstag des Jahres 1926 war all das 
noch Zukunftsmusik. Sechs Monate zuvor hatte in Los Angeles 
ein ebenso außergewöhnliches Mädchen das Licht der Welt er-
blickt, nur dass dieses, anders als Alba, einmal unsterblich wer-
den sollte. Ob es dar an lag, dass sie im selben Jahr geboren wa-
ren? Tatsache war, dass sich die künftige Köchin dem flüchtigen 
Stern namens Marilyn Monroe immer besonders verbunden 
fühlte.

Als Alba zur Welt kam, lag Barcelona gleichwohl nichts 
ferner als die glitzernde Welt der Stars und Sternchen in 
Hollywood. Während die Vereinigten Staaten im Takt von 
Charleston und Lindy Hop ihren wirtschaftlichen Wohlstand 
feierten, litt Barcelona unter dem Joch des Regimes von Dik-
tator Primo de Rivera, der die Freiheiten der Katalanen be-
schnitten hatte.
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Dennoch hatten die Einwohner der Stadt den Weihnachtsfei-
ertagen mit derselben Vorfreude entgegengefiebert wie immer. 
In den Schaufenstern der Geschäfte lagen die erlesensten Wa-
ren, in den Häusern wurden Krippen aufgebaut, und die Speise-
kammern waren so gut gefüllt wie sonst nie. Wie jedes Jahr bau-
ten Schausteller auf der Avinguda de la Catedral ihre Stände auf 
und boten Figuren und allerlei Dinge feil, die traditionellerweise 
an die Geburt Christi erinnerten, und von dort gelangte die fest-
liche Stimmung in die Wohnungen.

Eine ähnlich überschwängliche Freude, die mit der Genug-
tuung einherging, dass sich eine lange Wartezeit endlich dem 
Ende zuneigte, herrschte, als die kleine Alba zur Welt kam. 
Denn dieses Kind war schon seit vielen Jahren sehnlichst er-
wartet worden. Albas Geburt war in gewisser Weise ein Wunder 
und erinnerte unweigerlich an solch ungewöhnliche Schwan-
gerschaften, wie sie nur in der Heiligen Schrift zu finden sind. 
Wie jene unfruchtbaren Frauen, die auf unergründliche Weise 
im reifen Alter schwanger wurden und Kinder bekamen, hatte 
auch Albas Mutter Adela allzu lange warten müssen, bis sich ihr 
sehnlicher Kinderwunsch erfüllte. Sie war zwar bedeutend jün-
ger als die biblische Sarah, die mit neunzig Mutter wurde, und 
auch noch nicht in dem Alter, in dem die heilige Elisabeth Jo-
hannes den Täufer empfing, doch als Adela unaufhaltsam auf 
die vierzig zuging, gab sie die Hoffnung auf und fand sich mit 
ihrer Kinderlosigkeit ab. Sie war bitter enttäuscht und empfand 
sich selbst als unzulänglich, doch sie musste sich notgedrungen 
in ihr Schicksal fügen. Sie war ein verdorrter Ast, der niemals 
knospen würde.

Adela war bereits seit vierzehn Jahren mit Esteve verheiratet, 
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einem liebenswürdigen Lehrer, doch obwohl die Ehe glücklich 
war, war es ihnen nicht vergönnt gewesen, ein Kind zu bekom-
men. Als sich Alba dann ankündigte, kannte ihre Freude keine 
Grenzen mehr, und sie fühlten sich von einer launischen Wen-
dung des Schicksals begünstigt.

Dies waren die Umstände, in die Alba hin eingeboren wurde. 
Die Kleine wuchs als Augenstern ihrer Eltern und der Großel-
tern mütterlicherseits auf, denen die einzige Tochter den sehn-
lichen Wunsch, die Familienlinie fortleben zu sehen, zu guter 
Letzt doch noch erfüllt hatte. Von ihren anderen Großeltern 
hatte Alba bedauerlicherweise nicht viel. Sie starben, noch be-
vor die Kleine in die Schule kam. Aber die liebevolle Aufmerk-
samkeit der übrigen Verwandten war mehr als ausreichend, um 
dem Mädchen in jenem Arbeiterviertel mit seinen Fabriken eine 
glückliche Kindheit zu bescheren.

Alba wuchs in den alten Straßen von Sants auf, einem Vier-
tel, in dem noch immer ein Hauch seiner ländlichen Vergan-
genheit zu spüren war. Hier machte sie ihre ersten Schritte, hier 
schloss sie ihre ersten Freundschaften. Diese eigene Welt inner-
halb des Kosmos der großen Stadt verließ sie nur, wenn sie die 
Eltern ihrer Mutter im bedeutend herrschaftlicheren Eixamp-
le-Viertel besuchte.

Dort lernte die Kleine die Patisserie Escribà kennen, in der 
ihre Großmutter Elvira schon seit vielen Jahren, seit der Zeit, als 
der Laden noch Bäckerei Serra hieß, Kundin war. Albas Groß-
mutter hatte sich mit den Besitzern angefreundet, und da sie 
gern in der Bäckerei verkehrte und ihr auch das Warenangebot 
zusagte, kam bei ihr an besonderen Tagen stets eine süße Köst-
lichkeit von Antonio Escribà auf den Tisch. Und für Alba gab 
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es nichts Schöneres, als ihre Großmutter in die Konditorei zu 
begleiten und das Feingebäck aussuchen zu dürfen.

Damals durfte sie bereits tatkräftig in der Küche mithelfen, 
nachdem ihre Mutter und ihre Großmutter festgestellt hatten, 
dass Alba eine besondere Gabe besaß, die Essenz eines jeden 
Nahrungsmittels zu erfassen, und dabei ungewohnte Möglich-
keiten aufspürte, alltägliche Rezepte auf schmackhafte Weise 
abzuwandeln. Sie empfand es als spannende Herausforderung, 
neue Gaumenfreuden zu entdecken, und scheute sich nicht zu 
experimentieren. Die Zeit, die sie am Herd verbrachte, verging 
jedes Mal wie im Flug.

Der Reiz, der in diesen Herausforderungen lag, hatte sie zu 
ihren ersten kulinarischen Versuchen animiert, doch nachdem 
sie zum ersten Mal in der Konditorei gewesen war und ihre 
Großmutter ihr von deren Gründer erzählt hatte, wurde dieser 
zu ihrem leuchtenden Vorbild.

Unglücklicherweise gingen die unbeschwerten Jahre viel zu 
früh vorbei. Alba war noch keine elf Jahre alt, als ihre kleine, 
heile Welt zerbrach. Der Krieg legte sich mit seinen unheilvol-
len Folgen wie ein böser Zauber über die Bewohner der Stadt, 
und jedes noch so kleine Glück war plötzlich getrübt. Luftan-
griffe ließen Straßen und Plätze verwaisen und setzten den Him-
mel in Brand.

Damals erfuhr Alba, was Angst ist.
Trotz all dem Glück, das ihr später widerfahren sollte, würde 

sie nie vergessen, wie es ihr die Luft abgeschnürt hatte, wenn 
sie beim Aufheulen des Fliegeralarms voller Panik erwacht oder 
an der Hand der Mutter durch Straßen gelaufen war, in de-
nen das Chaos herrschte. Die Furcht der Menschen vor einer 
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drückenden, unsichtbaren Bedrohung war förmlich zu greifen 
gewesen. Und schon gar nicht würde sie die langen, beklem-
menden Stunden vergessen, in denen sie im Schutz eines Bun-
kers ausharren mussten.

Auf den Krieg folgte ein trügerischer Frieden, der sich über 
ihre Welt legte, als wäre er die unausweichliche Folge des bö-
sen Zauberbanns. Alba erkannte, dass nichts je wieder so sein 
würde wie zuvor. Ihre Welt war verwüstet, und in den Straßen, 
die dreizehn Jahre zuvor unter einer Schneedecke gelegen hat-
ten, türmten sich nun die Trümmer.

Aber sie besaß eine Gabe, und sie wusste, dass die Magie un-
ter den Ruinen noch immer lebendig war.
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13. Juni 1876

Fünfzig Jahre zuvor hatte sich an einem anderen Ort und 
ebenfalls in zeitlicher Nähe zu einer Sonnenwende etwas Ähn-
liches zugetragen. Sieben Tage bevor die Sonne, die mit zu-
nehmender Kraft die Felder in der vom Kanal von Urgell be-
wässerten Ebene wärmte, ihren höchsten Stand erreichte, kam 
in dem Dorf Torregrossa mit seinen gewundenen Gässchen im 
Süden jener Ebene der kleine Mateu zur Welt, ein Junge, der 
ebenso strahlte wie das Licht, das den herannahenden Som-
mer erahnen ließ.

Anders als Alba war Mateu kein Einzelkind, sondern der 
jüngste Spross von Ramon Serra und Raimunda Capell, die zu-
vor bereits elf Kinder bekommen hatten. Und bis auf die na-
hende Sommersonnenwende, die eine Woche später beim Fest 
des heiligen Johannes gefeiert werden würde, ereignete sich im 
Moment seiner Geburt nichts Bemerkenswertes.

Dennoch war es dem Jungen in die Wiege gelegt worden, ei-
nem anderen Lebensplan zu folgen, als seine bescheidene bäu-
erliche Abstammung erahnen ließ. Sein Schicksal nahm allzu 
früh eine tragische Wende, als Raimunda nur drei Tage nach der 
Niederkunft starb und den kleinen Mateu als Halbwaisen zu-
rückließ. Dieser harte Schlag schien mit einem Mal das warme 
Strahlen zu verdüstern, das bis dahin das Elternhaus des Jungen 
erfüllt hatte. Zu der traurigen Stille, die auf das Unglück folgte, 
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gesellte sich ein dunkler Schatten, und Mateu lernte bereits als 
Säugling das eisige Gefühl der Schutzlosigkeit kennen.

Bereits in einem so zarten Alter einem bitteren Los trotzen zu 
müssen führte dazu, dass der Junge eine nahezu unerschütterli-
che Zähigkeit entwickelte. Er klammerte sich hartnäckig an sein 
junges Leben und saugte es begierig auf, als läge er an der rosi-
gen Brustwarze der Amme, die eilends gesucht worden war, um 
ihn zu stillen. Von Maria Olivares’ Brust ernährt und mit einem 
eisernen Überlebenswillen ausgestattet, wuchs Mateu heran.

Doch seine Kindheit war nicht leicht. Nicht nur die Mutter 
fehlte, auch mehrere seiner Geschwister verstarben und hinter-
ließen ebenso empfindliche Lücken wie die anderen, die auf der 
Suche nach einer besseren Zukunft in Richtung Amerika oder 
Barcelona aufgebrochen waren. Nach und nach wurde es still in 
Mateus Elternhaus, und der Junge flüchtete sich in Tagträume, 
in denen er sich seinen weiteren Lebensweg ausmalte. Am liebs-
ten wollte er wie seine Geschwister nach Übersee gehen, um in 
einer der spanischen Kolonien sein Glück zu machen.

Er stellte sich vor, wie er sie nach einer abenteuerlichen Über-
fahrt, bei der Piraten und Seeungeheuer zu bezwingen waren, in 
jenen fruchtbaren Ländern wiedersehen würde. Er konnte we-
der lesen noch schreiben und besaß keine Bücher, sodass sich 
in seiner Vorstellung Fakten, die er in den Gesprächen der Er-
wachsenen aufgeschnappt hatte, mit den Märchen mischten, die 
ihm seine Amme Maria erzählte. Aus diesen Zutaten reimte sich 
sein fantasievoller Geist eine Geschichte zusammen, die ihn weit 
weg von den Feldern und Obstbäumen seiner Heimat bringen 
würde.

Lange sollte es nicht dauern, bis ihm das Leben den entschei-
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denden Stoß gab und er sich auf den Weg machte, wenngleich 
nicht zum Atlantik, sondern zur Mittelmeerküste. In seinen ers-
ten Lebensjahren hatte er eine Reihe von Verlusten verkraften 
müssen. Als Jüngster der Geschwister war er schließlich allein 
beim Vater zurückgeblieben, dem er bei der Feldarbeit helfen 
musste. Zu jener Zeit war das Leben hart, und so lernte der 
Junge schon früh Mangel und Ungemach kennen. Zwar fügte 
sich Mateu trotz seiner jungen Jahre mit scheinbarer Entschlos-
senheit in sein Schicksal, doch tief in seinem Inneren tröstete er 
sich mit Träumen von einer erfreulicheren Zukunft.

Aber die Vorsehung schien es ihm nicht leicht machen zu 
wollen. Er war erst neun Jahre alt, als auch sein Vater starb und 
ihn als Waisen zurückließ. Dieser letzte Todesfall traf ihn am 
schlimmsten. Stärker als zuvor spürte der Junge den bitteren 
Verlust, und er erkannte, dass er an dem Ort, wo er so viel Leid 
und Kummer erlebt hatte, nicht bleiben durfte.

Da er sich irgendwie durchschlagen musste, besann er sich 
fürs Erste auf das, was er konnte. Er verdingte sich auf einem 
Bauernhof, obwohl er die Arbeit nicht mochte. Doch die schwe-
ren Zeiten hatten ihn stark gemacht und Geduld gelehrt. Mateu 
war überzeugt, dass nichts ewig währte und es das Wichtigste 
sei, ein Ziel zu haben. Und das hatte er. Er hatte es immer ge-
habt. Unbewusst hatte es sich ihm in den Tagträumen von sei-
ner Zukunft offenbart. Daher wusste er, dass er nun, da er allein 
auf der Welt war, seine Geschwister wiederfinden musste.

Die Anstellung auf dem Bauernhof bot ihm ausreichend Ge-
legenheit, dar über nachzudenken, wie er sein Vorhaben in die 
Tat umsetzen konnte. Seine Aufgaben ermüdeten ihn zwar kör-
perlich, aber sie ließen seinem Geist genügend Freiraum. In 
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seinem Kopf arbeitete es unaufhörlich, während er sich anderen 
Dingen widmete. Und seine Sinne waren inzwischen so scharf, 
dass er schon am Gackern der auf dem Hof frei herumlaufen-
den Hühner erkennen konnte, welches ein Ei legen würde, das 
er essen konnte. Instinktiv war ihm sein leibliches Wohl ebenso 
wichtig wie sein scharfer Verstand.

Nach reiflicher Überlegung kam Mateu zu dem Schluss, dass 
es zu riskant sei, sich zu den Kolonien einzuschiffen. Es erschien 
ihm viel eher durchführbar, nach Barcelona zu gehen, wo seit 
einigen Jahren seine Brüder Anton und Llorenç lebten. Sie wür-
den ihm sicher helfen, in der Hauptstadt, wo es unendlich viel 
mehr Möglichkeiten gab, eine bessere Arbeit zu finden als die, 
die er hatte. Zu verlieren hatte er nichts.

Jedenfalls nichts, das nicht in das Bündel gepasst hätte, mit 
dem er schließlich das Dorf verließ.
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Bauernbrot

»Hast du dich verlaufen, mein Junge?«, erkundigte sich der Wirt 
des Gasthauses bei Mateu.

Bei seinem Eintreten hatte der Junge sämtliche Blicke auf 
sich gezogen. In der Schenke an der Landstraße von Arboç, ei-
nem kleinen Durchgangsort in der Nähe von Tarragona, kehrte 
stets ein bunt gemischtes Volk ein. Doch dass unversehens ein 
allein reisender Knabe auftauchte, war ungewöhnlich.

»Nein, ich bin auf dem Weg nach Barcelona.«
»Ganz allein? Das ist aber ein ganz schönes Stück …«
»Ich weiß, ich bin schon seit Tagen unterwegs.«
Die Reisenden an den Holztischen waren verstummt und 

lauschten dem Gespräch zwischen dem Gastwirt und dem Jungen.
»Woher kommst du denn?«
»Aus Torregrossa, einem Dorf bei Lleida. Von dort bin ich 

vor drei Tagen aufgebrochen. Ich bin gut vorangekommen, weil 
ich unterwegs auf einem Wagen mitfahren und auf einem Esel 
reiten durfte.«

»Und war um bist du fortgegangen? Für einen jungen Bur-
schen wie dich kann es unterwegs sehr gefährlich sein.«

»Ich hatte dort niemanden mehr, und mir gefiel meine Ar-
beit nicht. Aber in Barcelona habe ich zwei Brüder. Wenn ich 
sie finde, helfen sie mir bestimmt. Und wenn nicht, schlage ich 
mich schon irgendwie durch.«
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Die Gäste waren erstaunt über Mateus Entschlossenheit. Als 
die Gespräche allmählich wieder in Gang kamen, drehten sie 
sich nun alle um ihn. Es verwunderte die Leute, dass der Knabe, 
der offenkundig noch keine elf Jahre alt war, die neunzig Kilo-
meter zwischen seinem Dorf und dem Städtchen Arboç ganz 
 allein hatte zurücklegen können. Und dann wollte er mit sei-
nem kleinen Bündel auch noch bis nach Barcelona.

Auch dem Gastwirt gingen die Geschichte und die Entschlos-
senheit des Jungen zu Herzen. Daher bot er ihm im Gegenzug 
für tatkräftige Mitarbeit in der Schankstube freies Logis an. Ma-
teu nahm den Vorschlag dankend an, der es ihm erlaubte, wie-
der zu Kräften zu kommen, bevor er sich baldmöglichst erneut 
auf den Weg machen würde. Diese Gelegenheit durfte er nicht 
ungenutzt verstreichen lassen, das hatte er aus den leidvollen Er-
fahrungen in seinem bisherigen Leben gelernt. Schon unterwegs 
hatte er sich auf seinen siebten Sinn verlassen können, wenn 
ihm andere Reisende angeboten hatten, ihn ein Stück des Wegs 
mitzunehmen. Früher oder später würde sich der Aufenthalt in 
Arboç als nützlich erweisen, davon war er fest überzeugt. Und 
damit traf er abermals ins Schwarze.

Am Tag nach seiner Ankunft im Gasthaus suchte ihn der 
Bürgermeister auf, der von der ungewöhnlichen Wanderschaft 
des Jungen erfahren hatte und mehr dar über wissen wollte. Ma-
teu schilderte ihm ausführlich seine Lage und was er vorhatte. 
Nachdem sich der Bürgermeister die Geschichte angehört hatte, 
kam er auf eine Idee, wie er den Jungen gesund und sicher nach 
Barcelona schaffen könnte.

»Ein Bekannter von mir verkauft in der Stadt Sägemehl. Er 
ist ein guter Mensch, und wenn ich ihm von dir erzähle, lässt 
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er dich sicher mitkommen. Und vielleicht hat er sogar Arbeit 
für dich.«

Der Bürgermeister sollte recht behalten. Sobald der Säge-
mehlverkäufer von der Reise des wild entschlossenen jungen 
Burschen hörte, bot er ihm an, sein Gehilfe zu werden. So ge-
langte Mateu Serra schließlich auf einem mit Säcken voller 
Holzstückchen beladenen Wagen nach Barcelona.

Dort angelangt, wurde ihm bewusst, dass es nicht einfach 
sein würde, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, so bescheiden 
dieses auch sein mochte. Die Stadt war bedeutend größer, als er 
erwartet hatte. Wie sollte er in diesem Häusermeer seine Brüder 
ausfindig machen? Ohne andere Orientierungspunkte als das 
nahe Meer oder die geschwungenen Umrisse der Serra de Coll-
serola in der Ferne fühlte er sich verloren.

In den ersten Tagen war er wie erschlagen von der schieren 
Größe der Stadt, die ihn schwindeln ließ. Barcelona war im 
Zuge der Weltausstellung stark gewachsen, einem Ereignis, das 
der Stadt nicht nur herrliche modernistische Gebäude, sondern 
auch eine neue Blütezeit beschert hatte.

Mateu begriff schnell, dass es ihm in dieser Situation ein 
Leichtes sein würde, sein Auskommen zu finden. Beseelt von 
dieser Gewissheit, lieferte der Junge Säcke mit Sägemehl aus 
und widmete sich daneben der Aufgabe, seine Verwandten zu 
finden. Nach und nach lernte er die Verkehrsadern kennen, die 
die Stadt durchschnitten, und fühlte sich im Straßengewirr bald 
nicht mehr so verloren. Überdies kam er auf diese Weise in Kon-
takt zu Einheimischen, die womöglich etwas über seine Brüder 
wissen mochten.

Bei jeder passenden Gelegenheit wandte sich der Junge an 
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Kaufleute und Händler und erkundigte sich nach seinen Ver-
wandten. In einer Großstadt, die schon fast eine halbe Million 
Einwohner hatte, war das wahrlich kein leichtes Unterfangen, 
doch er hatte die Hoffnung, dass man in einer der Bäckereien, 
in denen er seine Sägespäne feilbot, von seinem Bruder Anton 
gehört hatte, der Bäcker war. Sobald er in die Läden kam, sprach 
er daher die Bäckersleute auf Anton an. Nur seiner unerschüt-
terlichen Geduld und der Ausdauer, die er im Laufe seines noch 
kurzen Lebens entwickelt hatte, hatte es Mateu zu verdanken, 
dass er nicht den Mut verlor, wenn seine Nachforschungen wie-
der einmal nicht von Erfolg gekrönt waren.

Nach tagelanger ergebnisloser Suche erhielt er in einer Bä-
ckerei im Stadtzentrum endlich den ersehnten Hinweis. Nach-
dem er daraufhin eine Weile durch die Straßen geirrt war, fand 
er schließlich die Adresse seines Bruders.

Als Mateu dann unvermittelt vor der Tür stand, erkannte An-
ton ihn im ersten Moment nicht. Sie hatten sich seit dem Tod 
ihres Vaters vor zwei Jahren nicht mehr gesehen, und in dieser 
Zeit hatte sich der Junge stark verändert. Seine dunklen, lebhaf-
ten Augen waren noch dieselben, aber die weichen, kindlichen 
Züge waren herber geworden, und die langen Stunden harter 
Arbeit hatten seine Statur gekräftigt.

»Erkennst du mich etwa nicht?«, musste der Junge fragen, als 
sein Bruder in der Tür stehen blieb und ihn verdutzt musterte.

»Ja doch, natürlich!«, antwortete Anton zögernd und trat zur 
Seite, um Mateu her einzubitten. »Ich habe nur nicht mit dir 
gerechnet. Aber sag mal … was machst du denn hier? Und wie 
hast du mich gefunden?«

»Glaub ja nicht, dass das leicht war. Ich musste lange herum-
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fragen. Ich bin schon vor einer Woche nach Barcelona gekom-
men, mit einem Holzhändler, den ich in Arboç kennengelernt 
habe. Ich arbeite jetzt für ihn.«

»Warst du nicht Knecht auf einem Bauernhof?«
»Ich habe gekündigt. Es gefiel mir dort nicht, und da habe 

ich mir ein Beispiel an dir und Llorenç genommen. Weißt du 
übrigens etwas über ihn?«

»Er führt nicht weit von hier eine Pension. Wir gehen nach-
her zu ihm. Ich bin gespannt, was er für ein Gesicht macht, 
wenn er dich sieht … Junge, wie du dich verändert hast. Aus dir 
ist ja beinahe ein richtiger Mann geworden!«

Nachdem Mateu seinem Bruder ausgiebig von seiner aben-
teuerlichen Reise nach Barcelona erzählt hatte, erkundigte sich 
Anton nach seiner Arbeit.

»Die Sache mit dem Sägemehl ist gar nicht schlecht«, sagte 
er. »Aber wir wollen versuchen, etwas Besseres für dich zu fin-
den.«

Einige Tage später hatten seine beiden Brüder Mateu eine 
Anstellung als Kohlenbote verschafft. Allerdings konnte der 
Junge weder lesen noch schreiben. Das erschwerte es ihm, die 
Adressen zu finden, an denen er die Ware abliefern sollte. An-
ton und Llorenç halfen ihm, so gut sie konnten. Sie erklärten 
ihm jedes Mal den Weg und brachten ihm mithilfe eines Kar-
tenspiels bei, Ziffern zu erkennen. Auf diese Weise machte der 
blitzgescheite Mateu sein mangelndes Wissen wett und schlug 
sich in seiner neuen Arbeit wacker.

Nach kurzer Zeit kannte der Junge bereits sämtliche Stra-
ßen, Plätze und Alleen der Stadt und wusste, welche Ge-
schäfte dort angesiedelt waren. Überdies schulte der Verkehr 
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mit den Kunden seine Menschenkenntnis und Umgangsfor-
men, was ihm in den kommenden Jahren gute Dienste erwei-
sen sollte.

Mit vierzehn Jahren kam Mateu in das Alter, in dem er ei-
nen Beruf erlernen konnte, und er begann, als Lehrling in der 
Bäckerei seines Bruders Anton zu arbeiten. Zwar hatte es ihm 
gefallen, als Kohlenbote durch die Straßen der Stadt zu streifen, 
doch in seiner neuen Tätigkeit eröffnete sich ihm eine faszinie-
rende Welt. In der Backstube kam ihm das Leben viel intensi-
ver und unmittelbarer vor. Manchmal schien sich sogar die Zeit 
anders anzufühlen. Wie Mehl, dicht und flüchtig zugleich und 
unendlich kostbar.

Zum ersten Mal im Leben fand er wirklich Gefallen an dem, 
was er tat. Es war ein unbezahlbares Gefühl, aus so einfachen 
Zutaten wie Mehl, Salz und Wasser etwas so Edles und Lebens-
wichtiges zu erschaffen wie Brot. Sobald er die Grundlagen des 
Handwerks beherrschte, wagte er sich daher an eine eigene Kre-
ation, die er Bauernbrot nannte.

Für den Teigansatz häufte er Mehl auf, in das er eine Mulde 
drückte, und gab Salz, Hefe und Wasser hin ein. Dann knetete 
er alles so lange, bis er einen geschmeidigen Teig erhielt, den er 
unter einem feuchten Tuch zwei Stunden lang ruhen ließ. Für 
den Brotteig schichtete er einen Vulkan aus vier verschiedenen 
Mehlsorten mit Weizenschrot und Salz auf. Nachdem er behut-
sam alles vermischt hatte, fügte er Wasser hinzu, bis sich eine 
zähe, weiche Masse bildete, zu der er langsam den Sauerteig hin-
zugab. Dann ließ er das Ganze unter einem feuchten Tuch für 
eine Dreiviertelstunde an einem warmen Ort gehen. Anschlie-
ßend teilte er den Teig und formte ihn zu Brotlaiben, die er er-
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neut mit einem feuchten Tuch bedeckte, bis er sie am nächsten 
Tag backen konnte.

Er konnte nicht ahnen, dass das Rezept für dieses Brot die 
Zeit überdauern und eines Tages als Vermächtnis an seine Nach-
kommen weitergegeben werden sollte. Das lag noch in ferner 
Zukunft, und bis dahin musste Mateu so manchen Schicksals-
schlag überwinden.

Der Erste ereilte ihn noch vor seinem neunzehnten Geburts-
tag.

Schon seit Tagen zerbrach sich Mateu den Kopf. Die Entschei-
dung, die er zu fällen hatte, würde sich auf sein gesamtes Leben 
auswirken, und er wollte ganz sichergehen. Und so grübelte er 
von früh bis spät, morgens in der Backstube und abends, wenn 
er vor Erschöpfung ins Bett sank. Er wollte nichts überstürzen, 
aber die Zeit verstrich unerbittlich, und er musste eine Antwort 
geben.

Vier Tage zuvor war nach der Arbeit einer der Kunden der 
Bäckerei zu ihm gekommen. Es war der Sohn eines Ladenbesit-
zers aus dem Viertel, der im Geschäft seines Vaters mitarbeitete. 
Er mochte nicht viel älter sein als Mateu, doch an diesem Abend 
schien er durch seine ausgemergelte Gestalt um Jahre gealtert. 
Er hatte sichtlich abgenommen, und tiefe Augenringe verschat-
teten sein Gesicht. Der Glanz in seinen Augen war erloschen.

»Entschuldigen Sie die Störung, junger Mann«, sprach er 
Mateu freundlich an. »Ich würde Sie nicht belästigen, wenn ich 
nicht einen triftigen Grund hätte. Aber ich weiß keinen Aus-
weg mehr.«

»Keine Sorge, ich helfe gern, wenn ich kann.«
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