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er Waisenjunge Jack Talboni hat noch stets 
am Hungertuch genagt, denn alles, was seine Eltern 
ihm hinterlassen haben, sind eine Tuba, eine Querflöte, 
ein Taschenmesser und ein Metronom sowie die 
Erinnerung an Vivaldis Vier Jahreszeiten. Nach dem 
Waisenhaus kommt er bei einem Bäcker in Paris in 
die Lehre und schon bald sind seine Baguettes und 
Schokoladenwindbeutel berühmter als die seines 
Meisters. Doch am Ende seiner 7-jährigen Lehrzeit 
bekommt er als Lohn nur ein paar Kreuzer. Aber 
dann hat er Glück: Er kann die Bäckerei in der 
Sonntagsgasse übernehmen und wird  
der beliebteste Bäcker von ganz Paris. 
Eines Tages jedoch bleibt sein 
elektrischer Kalender auf  einem 
Montag hängen. Und fortan ist 
jeder Tag ein Montag …
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Alexis Galmot – Till Charlier

Die Bäckerei 
in der Sonntagsgasse

Aus dem Französischen von Edmund Jacoby

Alexis Galmot war nach seinem Literaturstudium  
als Lehrer, Übersetzer und seit 1990 vor allem als Drehbuch-
autor für Filmkomödien tätig. Die Bäckerei in der Sonntagsgasse 

ist sein erstes Kinderbuch.

Till Charlier wurde 1982 in Trier geboren.  
Er hat in Straßburg angewandte Kunst studiert und wurde 

2009 als „junges Talent“ von der elsässischen Akademie der 
Wissenschaften und Künste ausgezeichnet. 
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4 mal 3 = 11

A ls Louis Talboni und Adele Pelviaire sich kennen-

lernten, waren beide fünfzehn.

Er studierte Flöte am Konservatorium der Gegend, im 

Fortgeschrittenenkurs. Sie war Schülerin der Tubaklasse, und 

zwar bereits im Exzellenzkurs, denn sie hatte ein Jahr vor 

Louis angefangen. Sie hatte kräftig entwickelte Lungen, ein 

gutes musikalisches Gehör und anbetungswürdige goldblon-

de Haare.

Eines Samstagnachmittags fragte Louis auf  einem Flur des 

Konservatoriums Adele, ob sie nicht Lust habe, sich neben 

ihn draußen auf  die Bank zu setzen. Adele lehnte einmal aus 

Anstand, einmal aus Schüchternheit, einmal aus Schamgefühl, 
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einmal aus Versehen ab und nahm beim fünften Mal die Ein-

ladung an. 

Louis traf  sich mit ihr im Hof, hinter der Statue des Bür-

germeisters. Dort erklärte er Adele, dass sie ein sehr hübsches 

gepunktetes Kleid trage, und fragte sie:

„Wer ist dein Lieblingskomponist?“

„Antonio Vivaldi.“

„Meiner auch. Und welches Werk?“

„Die Vier Jahreszeiten.“

„Meins auch“, sagte Louis. 

„Und was ist deine Lieblingszahl?“, fragte Adele.

„Die 2.“

„Meine auch, und deine Lieblingsfarbe?“

„Blau.“

„Meine auch.“

„Blau, wenn es ein Junge wird, und rosa, wenn es ein Mäd-

chen ist“, ließ Louis zum Spaß fallen.

Sie lachten aus vollem Herzen. 

Es war alles gesagt. 

Eines Samstags hatten sie sich unter der Trauerweide am 

Flussufer verabredet, mit ihren Instrumenten. Bei dieser Ge-

legenheit stellten sie beide fest, dass es kein Kinderspiel ist, 

die Vier Jahreszeiten mit Tuba und Querflöte zu spielen, vor Vier Jahreszeiten mit Tuba und Querflöte zu spielen, vor Vier Jahreszeiten

allem, weil dieses Werk für Violine und ein Kammerorchester 

von Streichern geschrieben ist. 

Adele schlug die Augen nieder und träumte, Louis sei ein 

Violinist und sie ein Kammerorchester von Streichern, und 

von der Uferböschung erklinge der ganze Vivaldi – dazu die 

Wattewolken im blauen Himmel, dazu der Wind, der zärtlich Wattewolken im blauen Himmel, dazu der Wind, der zärtlich 

über die Kornähren strich, dazu die Fische mit ihren glitzernüber die Kornähren strich, dazu die Fische mit ihren glitzern-

den Schuppen und dem durchsichtigen Musselin ihrer Flosden Schuppen und dem durchsichtigen Musselin ihrer Flos-

sen … Ach, das wäre das Paradies auf  Erden! sen … Ach, das wäre das Paradies auf  Erden! 

Mit einem Bleistift rechnete Louis in einem Schreibheft aus, Mit einem Bleistift rechnete Louis in einem Schreibheft aus, 

dass noch viel Arbeit vor ihnen lag, denn die dass noch viel Arbeit vor ihnen lag, denn die Vier Jahreszei-Vier Jahreszei-Vier Jahreszei

ten bestanden immerhin aus vier Concerti –  bestanden immerhin aus vier Concerti – ten bestanden immerhin aus vier Concerti – ten Frühling, Frühling, Frühling Sommer, Sommer, Sommer

HerbstHerbst und Herbst und Herbst Winter –, und jedes Concerto bestand wiederum Winter –, und jedes Concerto bestand wiederum Winter
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aus drei Sätzen, einem schnellen, einem langsamen und wie-

der einem schnellen. 

„Das macht insgesamt – Moment – 4 mal 3, ich nehme also 

4 und multipliziere mit 3 …“

„11 Sätze.“

„12 Sätze, Adele. 4 mal 3 ist 12 …“

„12, 12 … ja, 12. 12 insgesamt!“, korrigierte sich Adele 

schnell, die einen Sinn für alles Rhythmische, weniger aber 

für das Arithmetische hatte.

Als Nächstes rechnete Louis aus, dass sie, wenn sie es 

schafften, jeden Samstag einen neuen Satz zu entziffern, in 

12 Wochen – vielleicht – einen ersten Eindruck von dem 

Meisterwerk Antonio Vivaldis und seinen größten Schwierig-

keiten bekommen würden (immer unter der Bedingung, dass 

sie die Ärmel aufkrempelten und ordentlich über der Partitur 

schwitzten).  

Am sechsten Samstag erreichten sie also den letzten Satz 

des Sommers, der presto ist, ein rasend schneller Höllenritt. Bei 

der letzten Note des letzten Takts drückte Louis Adele in die 

Gänseblümchen und küsste sie wie besessen auf  den Mund. 

Adele verliebte sich in Louis, und er sich in Adele, und so 

schnitzten sie in den Stamm der Weide mit dem Taschenmes-

ser ihre Initialen, umgeben von einem Herzen.
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Von diesem Tag an hieß es adieu, Mama und Papa, tschüss, 

schönes Zuhause! Sie waren nun auf  sich allein gestellt, dort 

am Flussufer. Sie lebten von der Liebe, kaltem Wasser und 

Vivaldis Vier Jahreszeiten und merkten gar nicht, wie vor ihnen 

mit dem Wasser des Flusses die Stunden, die Tage und die 

Wochen davonschwammen …

Als sie heirateten, stellten sie leider fest, dass sie vollkom-

men vergessen hatten, einen Beruf  zu erlernen. Wirklich voll-

kommen. Denn mit Tuba und Querflöte (wenigstens einiger-

maßen) Vivaldi spielen zu können, ist kein Beruf, jedenfalls 

nicht nach den Maßstäben der Handwerkskammer.

2

Do-re-mi-fa-so

A ls sie die Erbschaft ihrer alten Tante ausgezahlt be-

kam, konnte Adele in letzter Not eine feuchte Wohnung mit 

einem Schlafzimmer und Küche kaufen, einen Tisch, zwei 

Hocker, ein Einzelbett, ein Laken, ein Kopfkissen, einen 

Topf, zwei Teller und ein Metronom. 

Mit einundzwanzig besaß Louis alles in allem: einen Man-

tel, ein kariertes Hemd, eine Hose mit einem Loch, ein Paar 

Schuhe, zwei Unterhosen, zwei Paar Socken, ein Taschenmes-

ser und eine Yamaha-Flöte.

Adele besaß: ein gepunktetes Kleid, einen Strohhut, ein 

Paar Schuhe, zwei Unterhosen, eine Strumpfhose Marke Dim 

und eine Selmer-Tuba.




