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Mit dem Vergessensein brechen 
 
Das, was man während der letzen zehn Jahre in der Region des Priorat erlebt hat, kann 

sich recht gut als eine Art soziale Eklosion definieren, als das Produkt eines 

wirtschaftlichen Neustarts, der aus der Hand der Wiederentdeckung der Weinkultur 

kam. Und das hat unter anderem zur positiven Folge, daß die jungen Menschen nicht 

mehr fortgehen müssen und sich dafür entscheiden, hier zu leben und in den Dörfern zu 

arbeiten, und daß jene, die vor einem Jahtzehnt zum Aufgeben  verdammt schienen, zu 

neuen Ufern gelangt sind, das Leben zurückgewonnen haben und das, was vielleicht am 

wichtigsten überhaupt ist: die Selbstachtung. Und all dies ist geschehen durch die 

Anstrengungen der Prioratbewohner selbst, die die ewige Vernachlässigung seitens der 

Regierung überwunden haben, die es geschafft haben trotz des Vergessenseins von der 

Welt, des oblit del Nord, wie Lluís Llach es singt.  

 

Im Fall von Porrera ist Lluís Llach Zeuge dieses Bravourstücks gewesen und zugleich 

Aktivist dieses fruchtbaren Wandels im Heimatort seiner Mutter. Die Geschichte der 

Beziehung des Sängers zu Porrera, das Warum, das Wie und die Auswirkungen all 

dessen auf das Werk dieses berühmten Sohnes aus dem Empordà [Region im Norden 

Kataloniens], genau das ist es, was in dieser Publikation die Aufmerksamkeit auf sich 

zieht. Es ist ein Buch der Gespräche, das heißt, der Sprechende ist Lluís Llach selbst, 

der uns seine Annäherung an Porrera von kleinauf wissen läßt, wie sich diese 

Verbindung entwickelte, bis er beschloß, eine feste Beziehung mit dem Ort einzugehen, 

welche sich in einer Hommage widerspiegelt, die das Album Món Porrera (Welt 

Porrera) darstellt, aber auch mit einer aktiven Rolle in der wirtschaftlichen 

Wiedergeburt der Gemeinde, die mit einem symbolischen Axthieb nach den 

fürchterlichen Unwettern von 1994 ihren Anfang nahm: entweder die Segel ganz zu 



streichen oder sich der mutigen Aufgabe stellen, quasi aus dem Nichts 

wiederzuerstehen. Lluís Llach hat mit zu diesem Impuls beigetragen, ein ganzes Dorf 

wieder aufleben zu lassen, das heute, zehn Jahre später, stolz auf seinen Ursprung ist.  

Dieses Werk ist also die Chronik der Schicksale eines Ortes, erzählt von einem ganz 

besonderen Einwohner, der diese Schicksale in Lieder verwandelte. Ein Dörfler, der 

sich in dieses kleine Stückchen Erde verliebte und bewirkt hat, daß auch andere sich 

dafür begeistern, wie Miquel Martí i Pol, der Poet, mit dem er die Texte für das 

genannte Album schrieb. Llach und Martí i Pol ließen in Porrera ihre ganze kreative 

Ader strömen, sowohl für dieses Werk als auch für Un pont de mar blava (Eine Brücke 

aus blauem Meer). Sie sind die Urheber dessen, was uns, wenn wir die Platte anhören, 

den Sergi, den alten Bauern, das Alte Café, die Pilar entdecken läßt... Und gleichzeitig 

den Molló, die Teixeta, die Marrades... weitgehend unbekannte Berggipfel in einem 

Land, das oft zum Mythos seiner Erhebungen geworden ist. Wie die Cortiella, ein 

schmales Flüßchen, das, zornig darüber, daß man es kaum beachtete, in jenem Oktober 

1994 gewaltig anschwoll. Und dann hat man gezeigt, daß dieses Porrera dort oben, 

umgeben von Rebhängen und Haselnußgestrüpp, auch die Welt ist, was uns sagen will, 

daß all das, was sich tausende Kilometer von hier entfernt abspielt, wo es die Bühnen 

gibt, auf denen die Folgen all des von den Regierenden angerichteten Übels zu erleben 

sind, ebenfalls am Alltagsleben hier teilnimmt und dem sich folglich auch die Bewohner 

dieses Dorfes nahe fühlen. Die Worte und die Musik bringen genau diese Gefühle ans 

Licht, welche sich in einer anderen Weise nicht ausdrücken lassen.  

 

Die Kompositionen eines Musikers können einem gefallen oder auch nicht, man kann 

ihnen mehr oder weniger Wert zugestehen... Im Fall von Lluís Llach, der mit der 

Tatsache klarkommen mußte, zu einer Emblemfigur seiner Zeit geworden zu sein, in 



diesem Fall also ist es ein doppelter Verdienst, daß all die Behaftungen und 

Anfeindungen, die durch diese Symbolrolle entstehen sollten, nicht eine weiträumige 

Anerkennung des Weges verhindert haben, durch den sich seine Profession  entfaltete. 

In Porrera hat Llach seine Kunst in den Dienst der Sache des Dorfes gestellt, und ist  

wohl oder übel zu einer Art Aushängeschild dieses seines Dorfes geworden. 

Gleichzeitig hat er mitgeholfen, das Vergessensein zu brechen, das während vieler Jahre 

diese ganze Misere zu verantworten hatte. 

 

Sänger und Poeten entblößen sich, wenn sie komponieren. In den Gesprächen, die Sie 

im Begriff sind zu lesen, erzählt Llach Dinge, die uns das Warum verstehen lassen 

sollen, weswegen er in den einen oder anderen Momenten einige seiner Lieder ersann. 

Es ist ein echter Verdienst, daß es ein Buch dieses Charakters gibt, sicherlich  aus einer 

bewundernden Sicht heraus verfaßt von Cinta S. Bellmunt, einer Journalistin, die 

während vieler Jahre sowohl den Wandlungsprozeß in der Region Priorat als auch die 

Entwicklung der Arbeit Lluís Llachs verfolgt hat, und dem von seinem Land 

durchdrungenen Porreraner  Josep R. Grau - ein lebendiger Bericht über die Präsenz des 

Liedermachers in seinem Dorf. 

 

Daß dieses Buch geschrieben werden sollte, war einfach nur eine Frage der Zeit. 

 

                                         FRANCESC DOMÈNECH, 
                                                                      Journalist 



 
Einleitung  
 
 
                                                            
 
Estimo aquesta terra 
com una amant fidel i ardent, 
aquesta terra meva 
que cada jorn m’encén i em pren. 
 
 
Umgeben von den tarragonesischen küstennahen Anhöhen, genau in der Mitte des 
Flußtales der Cortiella, die den Ort durchfließt, schlägt das Herz der Gemeinde Porrera, 
500 Einwohner, gelegen in der Provinz des Priorat. Vier Kilometer vom Ort entfernt, 
am Fuße des 922 hohen Molló, des emblematischsten Berges des Dorfes, der die 
Provinzen Baix Camp, Tarragonès, Priorat und Ribera voneinander abgrenzt, liegt die 
Siedlung der Garranxa, ein alter Verbund von Bauernhöfen, von denen nur zwei 
übriggeblieben sind: einer ist der des Cal Vall („Haus von“ Vall), den Lluís Llach von 
seiner Mutter erbte, wo er eines seiner ersten Lieder komponierte, „Cop de destral“ (Der 
Schlag der Axt). Nur achtzig Meter vom Cal Vall entfernt schließt sich der Hof 
Figuerola an, wo Jaume und seine Frau Pilar arbeiteten. Letzterer widmete Lluís Llach 
ein Lied, das auf dem Album Món Porrera  ihren Namen trägt. 
Näher am Ortskern gelegen gestatten markante Stellen wie der Tossal, die Peixera, der 
Querol oder der Pansal, einige großartige Ausblicke auf das Tal von Porrera in sich 
aufzunehmen. Im Ortszentrum selbst sind für den Auswärtigen folgende Besuche 
obligatorisch: die Alte Brücke, konstruiert im Jahre 1804, die in einer Art Gleichnis des 
kämpferischen Charakters, der den Porreranern eigen ist, stets allen Witterungsunbilden 
widerstanden hat; die Einsiedlerkapelle Sant Antoni von 1610, errichtet auf einer 
Hügelkuppe; ferner die zahlreichen Sonnenuhren sowie die diversen Weinkeller. 
Derzeit ist die wirtschaftliche Grundlage der Weinbau, etwas, das zu Zeiten einer 
Reblausepidemie gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch undenkbar war. Viele Jahre 
war die Haselnuß die Haupteinnahmequelle von außen, aber nach den zerstörerischen 
Unwettern vom 10. Oktober 1994 gewannen die Weinberge enorm an Gewicht, in einer 
Weise, daß aus ursprünglich drei Weinkellereien mittlerweile zwölf geworden sind, eine 
echte Investition in die Zukunft. Dieser Wandel war noch undenkbar, als die genannte 
Katastrophe über das Dorf hereinbrach und es schien, als sei die Bodenkultur am Ende 
und alles verloren. Es war ein Glück, daß zwei Jahre zuvor Lluís Llach in das Haus 
seiner Mutter zurückgekehrt war, weil ohne jeden Zweifel er der Former der 
Wiedergeburt Porreras war, wir würden sogar wagen zu behaupten, des gesamten 
Priorat - ohne damit andere Personen in den Schatten zu stellen, die ebenfalls einen 
exzellenten Wein in dieser Gegend produzieren und Arbeitsplätze schaffen und 
mithelfen, den Namen der Region in die Welt zu tragen.  
In jedem Fall liegen die Wurzeln dieses spektakulären Wandels nicht darin begründet, 
wer der erste war, der im Priorat überhaupt etwas getan hat, sondern wer den Bauern 
hier zum ersten Mal einen ausreichend angemessenen Preis für ihre Trauben zahlte, 
damit jene von ihrem Land und von der geleisteten Arbeit anständig leben konnten, eine 
Vorstellung, die Lluís Llach schon immer im Kopf hatte. So entdeckte Porrera für sich, 
daß es, um in einem Dorf leben zu können, nicht notwendig war, eine Fabrik zu 
errichten, weil das beste Unternehmen jenes ist, welches einen optimalen Gewinn von 



der eigenen Scholle erwirtschaftet, und wenn diese auch schwierig zu bearbeiten ist, sie 
ist dankbar, wenn man von ihr einen geeigneten Gebrauch macht. 
 
Streifen wir ein wenig durch die Geschichte des Ortes. Porrera ist eines der sieben 
Dörfer, die innerhalb des Klosterbereiches des Priors von Escaladei lagen und als 
Priorat bezeichnet wurden, jedoch im wesentlichen nichts mit dem gemein hatten, was 
man heute als politische Verwaltungseinheit Priorat kennt. Inmitten einer Geländemulde 
namens Vall Poera gelegen, war es ein Tal der Angst, umgeben von Bergen und 
Wäldern, wo die Wölfe hausten und sich Banditen verschanzten. Im Jahr 1201 wurde 
Porrera erstmals urkundlich erwähnt, und 1348 kam die Pest, eine Krankheit, die drei 
Jahre lang im Ort wütete und unzähligen Menschen das Leben kostete.  
Am 19. November 1809 machte die napoleonische Armee in der Gemeinde Station, 
wenn auch das bemerkenswertere Ereignis am 11. Juli 1822 stattfand, als die 
königlichen Truppen Ferrans des Siebenten den Ort, der ein sehr wichtiger Brennpunkt 
der Liberalen war, in Brand steckten. Ein Jahr später gewährte ihm der Hof von Cadis 
den Titel „konstitutionelle Gemeinde“, weil Porrera sich schon immer als ein Nest der 
Linken und der Progressisten gezeigt hatte. 
In den Jahren 1940-1950 waren zeitgemäße Songs wie „La caravana“ oder „Sombra de 
Rebeca“ die Nummer eins in der musikalischen Rangliste Spaniens, welche aus der 
Feder des Komponisten und  Sängers  Josep M. Juncosa i Panadés  stammten.  
Künstlerisch ebenso  
bekannt war Raúl Abril, der in Porrera geboren war, weswegen der Ort sich natürlich 
sehr stolz fühlte.  
 
In den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts machten einige Seminaristen eine 
Woche lang im Dorf Station. Das Abschiedsfest war auf der Plaça de la Carretera (heute 
Plaça de Catalunya), wo jedermann daran teilnehmen und irgendetwas dazu beitragen 
konnte. Darunter waren auch zwei „Sommerfrischler“, die Brüder Josep Maria und 
Lluís, die im Cal Vall wohnten. Alle beide sangen zusammen mit Pilar, einer Freundin 
aus dem Dorf, auf katalanisch, was zu jener Zeit ein wenig nichtalltäglich, aber sehr 
lobenswert war. Kurze Zeit später rannte ein Dörfler mit einer Schallplatte in der Hand 
durch die Straßen Porreras und rief begeistert aus: „Schaut nur, schaut! Der Kleine vom 
Cal Vall hat eine Platte herausgebracht!“ Es waren die ersten Lieder von Lluís Llach. 



 
 
 
 
 
1. Der Beginn einer Beziehung: 
die Etappe der „Mast“ bei Tante Pilar 
 
 
 
    Auf der alten Landstraße  
bleibt nichts stehen, alles  formt sich neu 
und das Leben zeigt einen immer gleichen  
und doch verschiedenenRhythmus... 
 
                                                                               
 
 
 
                                                                                 
Als Lluís Llach, geboren am 7. Mai 1948 in Verges, Ende der Vierziger, Anfang der 
Fünfziger erstmals nach Porrera kommt, erlebt Spanien gerade die charakteristischen 
Jahre unter Franco mit Hunger und Elend. Eine  beklagenswerte Zeit, die einhergeht mit 
Repression und der Unterdrückung des  politischen und kulturellen Lebens. Es sind die 
Jahre der harten Nachkriegszeit, der Rationierung von so grundlegenden Dingen wie 
Brot, Mehl, Zucker... 
In seinem Geburtsjahr entwickelt man den ersten Transistor, denn das Radio war  in 
jener Zeit das einzige Massenmedium für die unteren sozialen Schichten. Dank dieses 
Gerätes wird er Jahr später die französische Musik für sich entdecken. Ansonsten 
wurden Quizsendungen, Serien, Wohltätigkeitsprogramme und die 
sonntagnachmittäglichen Fußballspiele, zusammen mit musikalischem 
Wunschprogramm, von der hiesigen Bevölkerung bevorzugt.  Unter den 
meistgewünschten Liedern gab es die von Antonio Molina, Antonio Machin und die des 
Porreraners Raúl Abril. Letzteres war für die Leute in dem Ort, der gleich der unsere 
sein wird, sehr befriedigend.... 
Zu Beginn der Fünfziger beginnt sich das Land wirtschaftlich zu erholen, auf der Suche 
nach Sonne und Strand kommen die ersten Touristen, die Lebensmittelkarten 
verschwinden,  ver- 
schiedene öffentliche Bauten entstehen - obwohl der Straßenzustand  noch sehr schlecht 
ist - und es tauchen die ersten Antifrancobewegungen auf.  Parallel dazu verlieren die 
Falangisten an Macht, während der Einfluß der Religion noch beträchtlich ist, und es 
entwickelt sich ein ungeordnetes, regelrecht chaotisches industrielles Wachstum, das 
jedoch den vielen Einwanderern aus Andalusien, Murcia und der Extremadura, die sich 
ab 1951 in Katalonien ansiedeln, Arbeit bringen wird. Auch Porrera nimmt Anteil an 
diesem Phänomen und nimmt ein paar Auswärtige auf, die allgemeine Stimmung im 
spanischen Staat überträgt sich gleichermaßen suf das Dorf. 
Lluís Llach ist sehr klein, aber noch heute hält er einige Erinnerungen an die Eindrücke 
lebendig, die der kleine Ort im Priorat ihm damals einprägte. 
Der Moment, als ich das erste Mal nach Porrera kam, ist so weit weg, daß es quasi nur 
eine unbewußte Wahrnehmung ist. Zuerst mal habe ich jedoch den Zusammenhang mit 



meiner Herkunft zu erklären. Ich komme aus der Kleinstadt Verges (Provinz Girona), 
wo in den fünfziger Jahren etwa 1200 Menschen lebten, hauptsächlich von der 
Landwirtschaft, wobei die Viehhaltung ein wichtiger Faktor war. Mein Vater Josep 
Maria Llach war dort Landarzt,  meine Mutter Maria Grande war Lehrerin. Im Sommer, 
wenn die Schule zu Ende war, brachten sie mich nach Porrera. Von Verges bis hierher 
zu kommen, war ein regelrechter familiärer Staatsakt, denn um gegen sechs Uhr abends 
im Priorat zu sein, mußten wir uns spätestens gegen sieben oder acht Uhr in der Früh 
auf den Weg machen, was viele Stunden Fahrt bedeutete. 
Als ich vier, fünf, sechs...zehn Jahr alt war, erfreute sich mein Vater des Privilegs, über 
ein Auto zu verfügen. Es war ein Opel „Cabrio“, keine Renommierkarosse im 
eigentlichen heutigen Sinne (lacht),  sondern einfach deswegen, weil die Karosserie ein 
paar Löcher hatte, durch die das Wasser hereinlief, denn es war nicht nur ein 
Luxusmodell, sondern es hatte auch den Bürgerkrieg überlebt und mußte schon mehr als 
dreißig Jahre auf dem Buckel haben, als meine Familie es erwarb. Es war ein Vehikel, 
das schon kurz nach dem Start und auch während der Fahrt ständig zum Anhalten 
zwang, was dadurch bedingt war, daß es Momente gab, in denen es nicht mehr zog und 
der Motor heißlief. 
Es war ein einziges Abenteuer in jenen Jahren. Ich spreche jetzt nicht von der Fahrt von 
Verges nach Porrera, sondern es reichte bereits, sich von Verges nach Figueres begeben 
zu wollen. Schon das war ein endloses Unterfangen, und auf einmal eine Reise von 
zwölf Stunden zu machen, in deren Verlauf du auch noch Wasser von Girona  für die 
Bauernhöfe im Ordal mitzunehmen hattest... Noch dazu war der Asphalt mehr als 
beschädigt und die Fahrzeugmotoren liefen heiß, du hast es plötzlich vor dir qualmen 
sehen... Du bist in Porrera angekommen, als wenn du gerade die halbe Welt durchquert 
hättest! 
 
 
Und da wir einmal hier sind, erinnere ich mich an einige Details, aber nicht wie in 
einem Film, den man exakt nachvollziehen könnte, sondern nur an einige Bilderfetzen, 
die bei mir gehörig eingeschlagen haben mußten. Für alle war es eine Tatsache, daß ich 
nach Porrera vor allem kam, um an Gewicht zuzulegen. Weiter weiß ich nichts mehr, 
als daß man mir zu Hause ankündigte: „Wir fahren nach Porrera, um dich 
herauszufüttern.“ Und Tante Pilar, Pilar Vall Figuerola (von der wir später noch 
berichten werden), wenn sie mich sah, hörte ich immer den Satz: „Kind, du mußt 
zunehmen.“ Das war die Zeit, als ich drei, vier, fünf Jahre alt war, und immer kommt 
mir ein Bild in den Kopf oder ein paar Fotos aus dem Haus, wo wir lebten. In Porrera 
gibt es wahnsinnig große Häuser, die vor einiger Zeit weitervererbt wurden, und das ist 
kurios, weil es im Empordà undenkbar wäre, daß es in einem Ort mit so wenigen 
Einwohnern Wohnraum von solchen Ausmaßen gibt. 
Das Haus, der cal Vall, der mir gehört, ist sehr geräumig, und es machte mir große 
Angst, daß es da nur wenig Licht gab. Du mußtest Öl- und Gaslampen oder Kerzen 
benutzen; die Toilette war im Lichtschacht, im Freien, alles war dunkel und irgendwie 
doch beeindruckend. Etwas, das mich noch mehr erschütterte, war ein großer und 
finsterer Saal, in dem alle Fotos meiner Vorfahren aus Porrera zu sehen waren, mir 
erschien es wie das Jenseits. Und an ein Bild erinnere ich mich noch, das war meine 
Tante Pilar, Gründerin der Falange von Tarragona, eine sehr familiär eingestellte, 
gastfreundliche Dame, aber sehr schwer zu ertragen wegen ihres sowohl religiösen als 
auch politischen und persönlichen Fanatismus, dennoch voller guter Absichten - vor 
allem der mich zu füttern, bis ich platzte. Ich wurde so dick, daß  mir die Verdauung 



schwer fiel - bildlich ausgedrückt. Wir sprechen hier von einem, von einem und einem 
halben Sommermonat der „Mast“...(lacht) 
 
 
 
 
Pilar Vall, erste von rechts, zusammen mit  Autoritätspersonen  aus  Porrera und dem 
Bild des Heiligen Franziskus, in den vierziger Jahren. 
Foto: Archiv Lluís Llach 
Noch eine Situation, die ich im Kopf habe, war die im Vorraum des Schlafzimmers 
meiner Tante, sie immer allgegenwärtig mit ihrer Cousine Carme Figuerola, die eine 
sehr lustige Person war, an die ich mich aber praktisch nicht mehr erinnere, nur daß sie 
ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter hatte und quasi ihre Lieblingscousine war.   
Ich saß also unterdessen auf dem Töpfchen, und Tante Pilar tat einen Schrei, weil ich 
mir, um in das Gefäß hineinzutreffen, das Pimmelchen anfaßte und herunterdrückte, 
damit das Pipi in den Nachttopf rann (lacht). Ich war von Verges gewöhnt, es so zu 
machen, denn meine Mutter, die aus der republikanischen barcelonesischen Welt 
stammte, hatte mir beigebracht, den Pullermatz anzufassen, um zu vermeiden, daß der 
Strahl danebenging.  Folglich war das keine Sünde. Und hier in Porrera schalt mich die 
Tante zu meiner großen Überraschung gehörig aus und bestand darauf, das ich „das“ ja 
nicht berühre, weil „das“  Sünde sei - etwas, das mich sehr schockierte... 
Von der Mästerei abgesehen betete meine Tante Rosenkränze für mich, man betete 
jeden Tag und bei jeder Gelegenheit. Ich denke bei mir, daß es mich damals weder 
langweilte noch besonders amüsierte, oder ich kann es nach so langer Zeit nicht 
einschätzen. Sicher ist jedoch, daß ich es in dieser Atmosphäre regelrecht wie ein Spiel 
betrieb. Im Casino gab man mir Klavierunterricht, zusammen mit Maria Carme Grau, 
die ein wenig älter ist als ich. Ab und zu sehen wir uns, weil sie in Porrera noch ein 
Geschäft betreibt. Also, abgesehen vom Klavierunterricht selbst wollte man mich auch 
zur Ausdauer disziplinieren und gleichzeitig erreichen, daß ich nicht all das wieder 
vergäße, was ich in Verges gelernt hatte, denn ich befaßte mich seit meinem vierten 
Lebensjahr mit der Musik. Es war sehr schön: ich ging ins Casino - das war eine 
imposante Bar mit Marmortischen und einem Billardbrett - normalerweise am Morgen, 
wenn quasi noch niemand anwesend war, und dann legten wir los. 
Das, was mich an  Porrera vor allem einnahm, war, daß  es eine so völlig andere Welt 
war als die von Verges. Man muß sagen, daß die sozialen und sonstigen Aspekte von 
Verges und Poorera nichts miteinander gemein haben. Verges war die Costa Brava, wo 
noch während der unmittelbaren Nachkriegszeit die ersten Touristen eintrafen, wo die 
Frauen auf dem Land, wenn nötig, schon in Hosen auf das Feld gingen, weil es einfach 
praktischer war. Und als sie sahen, daß die Fremden Shorts trugen, machten sie es ihnen 
nach, und sie fuhren Fahrrad und Moped. Hier in Porrera war eine andere Welt, viel 
verschlossener. Es gab keinen Kontakt mit der Außenwelt, die der Tourismus 
repräsentierte, die wirtschaftliche Situation war deprimierend, und das nicht zum ersten 
Mal; später überflutete eine gewaltige Immigrationswelle das Dorf, die entsprechende 
Probleme verursachte.  
Und vor allem: die Landschaft... Ich kam ja aus dem absoluten Flachland. Mein einziger 
Horizont in Verges war ein dreihundert Meter „hoher“ Höcker namens Montgrí, und auf 
einen Schlag dann diese Erhebungen hier, die erschienen mir wirklich gigantisch. Da 
vorn, wenn du aufstehst, siehst du von diesen Hügeln den höchsten, den Molló, 922 
Meter hoch. Aber damals erschreckten dich schon solche Kleinigkeiten, erst recht mit 
der Wahrnehnung  eines kleinen Kindes, das solche Berge noch nie gesehen hatte.  



Tante Pilar starb am 24. Juni 1955. Ich kann das nur noch wie im Nebel nachvollziehen. 
Wir waren gerade in Verges und das Telefon klingelte. Die Verbindung erfolgte damals  
noch per Hand, und wenn man anrief, wurde man auf eine Art geografische 
Warteschleife geschickt, das heißt, von Verges ging es nach L’Armentera, von da nach 
Girona, von Girona nach ich weiß nicht wohin... Und so erfuhren wir, daß meine Tante 
sehr krank war. Gleich am nächsten Tag fuhren wir nach Porrera, wo sie wenig später 
starb. Einige Zeit vorher war auch Carme Figuerola weggegangen. 
Aufgrund  einer Serie ernsthafter Familienstreitigkeiten erbte nach dem Tod von Tante 
Pilar meine Mutter, die eigentlich gar nicht drangewesen wäre, wenigstens nicht direkt. 
Das trug ihr ziemliche Probleme mit meiner Großmutter Maria Vall ein, die 
zurückgestellt wurde und, wie man sich denken kann, mehr als enttäuscht war. In der 
Nachkriegszeit der Fünfziger, Sechziger  ein Haus mit Gemüsegarten und 
Haselnußsträuchern zu bekommen war eine enorme Hilfe! Obwohl mein Vater Arzt war 
und meine Mutter Lehrerin. Bis zu meiner Geburt wußten sie zu Hause oft nicht, wie sie 
finanziell das Monatsende erreichen sollten. Es gab keinen Streit, aber es ging immer 
äußerst knapp zu. Meine Mutter machte meinem Vater Vorwürfe, daß er nicht genug 
verdiene, und wir lebten sehr bescheiden. In jener Zeit hatten wir nur die Ausgaben für 
meinen Bruder zu bestreiten, der zu studieren begann, aber nie gab es genügend Geld. 
Deshalb ist klar, was dieses  Erbe der Tante Pilar in Porrera, das einige Grundstücke mit 
einschloß, für ein Ehepaar bedeutete, das absolut nichts besaß, nicht einmal soviel, um 
Eigentümer des Hauses in Verges werde zu können... Meine Mutter war einfach nur 
glücklich. 
In jener Zeit ging es mit dem Weinanbau schon bergab, und viele Weinberge wurden 
aufgegeben. Ich erlebte noch die letzten Jahre, in denen es Neuversuche gab, aber es 
war das Ende. Meine Mutter meinte, daß die Weinberge durch Haselnußanbau 
fortbestehen könnten, weil diese Trockenfrucht sehr gut bezahlt wurde. Und wirklich 
repräsentierten die Haselnüsse von Porrera während einiger Jahre einen finanziellen 
Aufschwung,  zumindest für die familiäre Wirtschaft, was ich direkt mitbekommen 
habe. Wir hatten einen Ertrag von einhundertzehn Sack in einer Saison. Fünfzig oder 
sechzig waren der Durchschnitt. Das bedeutete einen Gewinn von einigen 
hunderttausend Peseten, was in der Dekade der Fünfziger oder Sechziger vollauf 
genügte. Das Kilo erreichte einen Preis von 47,50 Peseten (ca. 0,56 €), ein Betrag, der 
in jener Zeit nicht zu verachten war.  
Nach dem Tod von Tante Pilar fuhr ich weiterhin jeden Sommer nach Porrera, aber nun 
in ständiger Begleitung  meiner Mutter, mit der ich mich einer ganz  anderen, viel  
freizügigeren 
Atmosphäre erfreute. 
 
 



 
2. Sommerferien mit einer Mutter,  
die ihrer Zeit weit voraus war 
 
                                                                           
 
 
Weit jenseits des Wunsches, von allen geteilt und erhofft, 
gibt es die Erde und  den Menschen 
und die Freude  
sich nie mehr einsam zu fühlen 
auf dem Weg, der uns die Liebe lehrt. 
 
 
 
 
 
                                                                          
Kurz vor Tante Pilars Tod, genauer einen Monat vorher gründete sich der Warschauer 
Vertrag als Widerstandsbewegung gegen den amerikanischen Imperialismus, welcher 
durch die NATO repräsentiert wurde. Zwei Jahr später, 1957, wurde der Vertrag von 
Rom als Teil der Urkunde der heutigen Europäischen Union unterzeichnet, während die 
Vereinigten Staaten ihr Modell des Kapitalismus über die westliche Welt verbreiteten. 
Ein weiteres Jahr später wurden die Laserstrahlen entdeckt und die Anwendungen der 
Einsteinschen Theorien revolutioniert. 
1959 gelangt auf Kuba Fidel Castro an die Macht, am Ende der Dekade, in welcher in 
den USA schon die ersten Farbfernseher im Umlauf sind. In Spanien werden diese 
Geräte erst Anfang der Sechziger zum Allgemeingut, aber in vielen kleinen Gemeinde 
gab es wenigstens einen Apparat für den gesamten Ort. Wie auch in Porrera, wo Pfarrer 
Enric Alberich einen Fernseher in seinem Haus stehen hatte. Später entschied man, den 
Apparat im Gemeindesaal aufzustellen. Er fand seinen Platz oben auf dem Podium, und 
die Nachbarn legten ob dieses bedeutenden  Fortschritts dort das gleiche Verhalten an 
den  Tag,  als ob sie im Theater oder  
 
 
 
 
im Kino wären.  Fußballspiele wurden immer am liebsten  gesehen, auch  wenn  der 
Empfang oftmals und  für längere Zeit unterbrochen wurde. Die Kinder gingen in 
solchen Fällen lieber nach draußen spielen, aber die Älteren warteten geduldig ab, 
plauderten miteinander und betrachteten das aufgehängte Plakat, auf dem zu lesen war: 
„Wir bitten die Unterbrechung zu entschuldigen. Danke.“ Und obwohl  auch die 
Bildqualität ziemlich zu wünschen übrig ließ, die Bevölkerung genoß es und war 
fasziniert von dem neuen Massenmedium. Ein technisches Wunderwerk, das seit seinen 
Anfängen das Freizeitverhalten der Leute bestimmte und das Weltgeschehen fast 
zeitgleich zu ihnen übertrug. Viele Menschen auf der ganzen Welt erfuhren so per 
Television vom Mord an John F.Kennedy 1963, sahen die Kriegsszenen aus Vietnam 
und  wissenschaftliche Beiträge, die so revolutionär waren wie beispielsweise der über 
die Antibabypille in einem Ambiente der Ausweitung der Hippiebewegung. 



Zwischen dem Herbst 1961 und dem Frühjahr 1962 breitete sich auf der gesamten 
Iberischen Halbinsel in verschiedenen Wirtschaftsbereichen eine bemerkenswerte 
Streikwelle aus, die von Seiten der franquistischen Gesetzgebung mit harten 
Gefängnisstrafen verfolgt wurde. Viele Arbeiter wurden sich der Notwendigkeit 
bewußt, sich in Gewerkschaften zu organisieren, die ihre Interessen vertraten.  
Die musikalische Sensation jener Jahre waren die Beatles, aber Lluís Llach fühlte sich 
mehr  zur französischen Musik hingezogen, die er hier in Porrera vor allem durch seine 
Freundin Jorgina kennenlernte. Seitdem er von seiner Mutter begleitet wurde, legte er 
eine völlig andere Betriebsamkeit an den Tag als die, welche er von Tante Pilar 
gewöhnt war. 
Es war etwas völlig anderes, mit meiner Mutter nach Porrera zu kommen,da der 
familiäre Kern Llach-Grande einige konservative Vorfahren hat: Mein Vater stammt aus 
einer Welt rechtsorientierter Bauern vom Empordà, genauer vom Sant Martí Vell. 
Meine Großeltern väterlicherseits waren Großgrundbesitzer, die Mutter meiner Mutter 
zeigte sich ebenfalls rechts eingestellt, und Tante Pilar war eine Rechtsradikale par 
excellence. Meine Mutter hingegen wuchs von ihrem zwölften bis zum achtzehnten 
Lebensjahr im republikanischen Barcelona auf, was sie natürlich vollkommen prägte. 
Sie war sehr aufgeschlossen für neue Musik, für neue Ideen; sie war besorgt, daß die 
Kinder verschiedene Sprachen lernten. All dies waren Sachen, die in den Fünfzigern für 
allgemeines Erstaunen sorgten.  
Die Ehe meiner Eltern war nicht besonders glücklich. Das häusliche Leben - zumindest 
scheint es mir so - wurde in der Zeit, die ihr zum Leben blieb, durch die sehr 
freidenkende Ehefrau bestimmt.  Sie war eine, die sich vor nichts fürchtete und die nach 
ein paar Jahren ihre völlige Unabhängigkeit erlangte. Dies wurde von der weiblichen 
Bevölkerung nur sehr schwer akzeptiert, denn die Mädchen wurden damals lediglich 
nur als zukünftige Ehe- und Hausfrauen gesehen. 
Und sie, völlig gegen den Strom, kümmerte sich von der Erziehung ihrer Söhne über die 
familiären Finanzen bis hin zur Beaufsichtigung der Ländereien im Priorat um so 
ziemlich alles. So kam es, daß ich hier in Porrera schlagartig in ein anderes Ambiente 
geriet. 
Das erste, was passierte, war, daß meine Mutter, die weder besonders religiös noch 
besonders gläubig war, im Prinzip gar nichts von beidem, mit den ewigen Rosenkränzen 
Schluß machte und damit mit einer alten Tradition des Cal Vall. Anstatt Rosenkränze zu 
beten, spendierte sie manchmal eine Flasche Öl  für die Lampen. Und von diesen 
Augenblicken an kann ich von Porrera mit meinen eigenen Erinnerungen sprechen. 
Meine Mutter kam normalerweise Mitte Juni hier an und blieb bis zum Oktober. Von 
meinem neunten bis zum sechzehnten Lebensjahr begleitete ich sie stets. Um zu 
vermeiden, daß ich in der Schule zurückblieb, kehrte ich nach der Ferienzeit Ende 
September zurück. 
Wir kamen immer allein. Mein Vater, der in Verges Arzt war, hatte praktisch nie 
Urlaub. Normalerweise verabredeten wir uns, wenn die Haselnußernte vorbei war. Um 
diese Zeit war es draußen schon relativ kühl. Das ist ein Problem in all diesen alten 
Häusern, die nicht gut in Schuß sind. In unserem Haus  in Verges war es da viel 
gemütlicher. Aber meine Mutter wollte unbedingt noch in Porrera bleiben. Noch heute, 
wenn ich die alten Wege über die Garranxa oder die Peixera oder auch durch dieses 
Haus gehe, halte ich innere Diskurse mit mir selbst über meine Mutter und die fast 
wahnsinnige Liebe, die sie für diesen Ort empfand.- 
 
Wir waren immer allein, und sie schlief, wenn sie sich unsicher fühlte, mit einer Pistole 
meines Vaters unter dem Kopfkissen.  Mein Vater verfügte über einen Waffenschein. 



Meine Mutter war dennoch eine kühne verwegene Frau, die gern auf dem Bauernhof der 
Garranxa übernachtete. In Porrera hatte sie ein viel glücklicheres Leben als in Verges, 
ein Grund, weswegen sie in dieses Haus investierte. Die Erbschaft ließ das zu, 
zumindest in den ersten Jahren. Später dann alterte das Gebäude stark und die 
Ländereien verursachten mehr Kosten, als sie einbrachten, aber sie steckte immer und 
immer noch Geld hinein, weil sie all das unter gar keinen Umständen aufgeben wollte. 
Es ist kurios: Jahre später übereignete sie mir das Grundstück, weil sie intuitiv wußte, 
daß ich es nicht verkaufen würde, und sie behielt recht. 
Hier also, als ich neun, zehn, elf  Jahre alt war, wandelten sich meine 
Sommeraufenthalte sehr. Bei meiner Mutter hatte ich die Freiheit auszugehen, zu 
spielen, mich mit Mädchen zu treffen, fast all das zu tun, wozu ich Lust hatte... Ich 
konnte meine geliebten französischen Lieder hören, Musik lernen, tanzen, soviel ich 
wollte und vor allem wie ich wollte... Meine Mutter hatte viel Freude an all diesen 
Aktivitäten. 
Ihre eigene Freizeit verbrachte sie mit einer ganzen Gruppe von Personen, die im 
Winter außerhalb von Porrera lebten und sich hier durch Erbschaft erworbene Häuser 
oder andere Besitztümer hielten. Hauptsächlich waren es Leute, die wegen der 
zunehmenden Verarmung aus Porrera weggegangen waren, aber den Sommer hier 
verbrachten. Meine Mutter traf   sich  
meist mit sechs oder sieben sehr netten „Strohwitwen“, die in wirtschaftlich 
überdurchschnittlichen Verhältnissen lebten. Sie amüsierten sich prima hier, während 
anderswo ihre Männer das Geld heranschafften. Ich erinnere mich noch an Elvira Travé 
und an Montserrat Domènech. Letztere wohnte in der Ca Mundeta und war die Mutter 
von Jorgina Domènech, meiner offiziellen Freundin während zweier Jahre. Weiter gab 
es da noch eine Dame namens Paquita Simó und eine andere, deren Name mir aber 
entfallen ist.  
Diese Damen waren ziemlich privilegiert in jenen Zeiten. Es  waren selbstbewußte 
Frauen, sie besaßen Eigentum, sie wohnten an anderen Orten, während sie im Sommer 
zwei oder drei Monate hier verbrachten - keine Selbstverständlichkeit damals -  und sie 
sonderten sich in der ersten Zeit ein wenig von der übrigen Dorfbevölkerung ab. Am 
liebsten unterhielten sie sich im Colomer, einem kleinen Privatgarten der Familie, sie 
schwatzten und lachten miteinander... 
Meiner Mutter gefiel es, wie gesagt, sehr auf der Finca, sie hatte sogar Arbeiter, die sich 
darum kümmerten. Besonders erinnere ich mich an einen wunderbaren Menschen, der 
vor kurzem gestorben ist, an Joan Ramos. Dieser war sozusagen ihr Vertrauensmann 
während langer Zeit.  
Ich selbst hatte meinen eigenen Freundeskreis. Die von außerhalb kamen, waren meist 
die Söhne und Töchter jener mit meiner Mutter befreundeten Damen. Aber eigentlich 
paßten diese nicht zu uns, wir kamen ja aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Wir 
spielten lieber mit den Kindern aus Porrera. Noch heute bewahre ich ein paar 
Freundschaften aus jener Zeit. Da wäre zunächst Manolo Jiménez, der heute Maurer ist. 
Damals war er ein gehöriges Schlitzohr, aber er war ein wenig kleiner als ich, was mir 
einen gewissen Vorteil verschaffte. Dann gibt es noch den Pere Sangenís, mit dem wir 
uns alle sehr gut vertrugen; die Jorgina und die Maria Pilar Montoliu. Letztere war die 
Tochter von Emilio Montoliu, eines ganz lieben Menschen, der irgendwie für uns alle 
der gute Onkel war.  
Damals spielten wir zusammen, musizierten gemeinsam auf der Gitarre, entdeckten uns 
gegenseitig... Es war phantastisch! Nicht vergleichbar mit Verges! (ruft es vehement 
aus.) Dort spielte man brav Arzt und Krankenschwester, hier waren Cowboy und 



Indianer angesagt. Das Gelände mit seinen verborgenen Winkeln, den alten Bleigruben 
und den Zürgelbäumen bot unendlich viele Möglichkeiten dafür.  
Es war so wunderbar für mich, jedes Jahr nach Porrera zu kommen. Alles war viel 
lustiger, einfach zauberhaft! 
Wir machten viele wirklich extreme Sachen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Im Dorf 
gab es eine Art Holzsteg über den Bach, Sprungbrett genannt, der 1952 durch eine neue 
Brücke ersetzt wurde. Dort seilten wir, die Kleinsten,  uns mit langen und haltbaren 
Grashalmen an und warteten, bis die Großmutter kam und den Steg überquerte. Als sie 
die dünnste Stelle erreichte, bombardierten wir sie mit den Kernen der lledons, der 
Zürgelbaumfrüchte, ins Genick.... Wir fanden auch unheimlich Gefallen daran, 
Wasserschlangen zu fangen... Die Dorfjungs von damals kann ich alle noch heute auf 
der Straße grüßen: Germinal Domènech, Manolo Jiménez, Joan Batista Domènech und 
seinen Bruder Adolf.  Die beiden letzteren sind die Söhne des avi Pagès, des alten 
Bauern, den ich in einem Lied meines Albums Món Porrera (Welt Porrera) zitiere und 
der ebenfalls Joan Batista hieß. Sicher habe ich jetzt nur jene genannt, die ich in den 
letzten Jahren wiedergetroffen habe, aber es  gab noch viele andere. Vor dieser Clique 
von Dorfkindern  hatten  wir damals  gehörigen   Respekt,  weil sie     
 
 
 
 
 
 
Maria Grande Vall, die Mutter von Lluís Llach, vorn sitzend, im weißen 
Blümchenkleid, zusammen mit anderen jungen Leuten aus Porrera 
 
 
 
Das Sprungbrett, die Stelle, von dem Lluís Llach und seine Freunde lledons auf die 
Dorffrauen warfen, um zu testen, ob diese das Gleichgewicht halten konnten... 
natürlich das Terrain besser kannten, sie waren stärker, wir waren die verweichlichten 
Jungstudenten... Aber ich muß dazu sagen, daß ich selbst noch  zum Dorf gehörte, aber 
viele andere Kinder kamen aus Barcelona, und wenn wir Kriegsspiele oder andere 
Wettkämpfe veranstalteten, waren wir immer die Geprügelten. 
 
 
 
Das soziale Bewußtsein der Linken und der Argwohn von Seiten rechter Familien 
 
Ein Aspekt, der mir seinerzeit besonders auffiel, war das soziale und politische 
Bewußtsein der Gemeinde. Die meisten der Kinder, mit denen ich Umgang hatte, waren 
Söhne von Leuten, denen es während des Bürgerkrieges ziemlich schlecht ging. Im Ort 
gab es sehr viele „Linke“, die jedoch nach dem Krieg den Mund zu halten hatten, 
wollten sie nicht vertrieben werden. In Verges - wo mein Vater Anfang der sechziger 
Jahre sogar Bürgermeister war - bemerkte ich von diesen Ereignissen nicht allzuviel, 
weil die Linken vorwiegend im Untergrund lebten. In Porrera dagegen war man stolz 
darauf, ein Linker zu sein. 
Da kommt mir eine Geschichte in den Sinn, die ich mit Germinal erlebte und die das 
sehr veranschaulicht. Ich stand mit meinen Freunden auf einer alten Steinbrücke an der 
Landstraße nach Falset. Germinal hatte sich, was er immer tat,  einen Kochtopf um den 



Hals gehängt. Ich wollte ihn mir sympatisch machen, bedachte jedoch, daß er ein wenig 
älter war als ich, was einen gewissen Druck verursachte. Ich fragte ihn also: „Warum 
schleppst du das mit dir?“ Seine Antwort war: „Um es rechtem Gesindel wie dir 
überzustülpen.“  Gut, ich weiß nicht mehr, was er mir genau sagte, ob er es vielleicht 
mehr auf meinen Vater bezog oder was weiß ich, jedenfalls blieb mir die Sprache weg, 
ich ging nach Hause und erzählte es meiner Mutter. Sie sprach mit mir über Tante Pilar, 
die, wie bereits gesagt, stockkonservativ war.  Die Tante war auf der „Uruguay“ 
gewesen, einem Gefängnisschiff, das in Barcelona vor Anker lag. Solche Sachen 
wurden immer nur sehr selten und nur bei ganz bestimmten Gelegenheiten erwähnt. Ich 
kann  es nur so wiedergeben, wie meine Mutter es mir auslegte, wenn ich also die 
Unwahrheit sage, dann nur, weil mich die Geschichte schon in verfälschter Weise 
erreicht hat. 
Diese Haltung war in der gleichen Art im ganzen Land zu beobachten. Über bestimmte 
Sachen sprach man nie. Es war sehr schwierig, tiefer in gewisse Dinge einzudringen. Es 
gab zu vieles zu verbergen, für jedermann. Aber dies war der Tag, an dem mir meine 
Mutter offenlegte, daß Tante Pilar auf der „Uruguay“ gewesen war, was wiederum 
„tschechische Kommunisten“ gesagt hätten - ich sage es halb im Scherz, aber es war 
sicher die Wahrheit.  Wie meine Mutter weitererzählte, war das Haus geplündert, als die  
Tante zurückkehrte, und sie mußte überall herumgehen und ihr Mobilar wieder 
zusammensuchen. Und sie fand alles wieder - das ist wohl klar! 
Mit dieser Darstellung will ich konstatieren, daß nach dem Krieg sicherlich vieles in 
dieser Weise lief und viel Mißbrauch getrieben wurde. Gegen Kriegsende gab es hier 
eine Minderheit, die zu Vermögen gekommen war, sie gingen in radikaler militärischer 
Weise gegen die Republik vor. Es war sehr schwierig, gegen diese Repressalien 
gerichtlich vorzugehen, deswegen erledigte man alles lieber auf direktem Weg.  
Um es noch einmal zu sagen: Alle diese Eindrücke kann ich nicht bestätigen, es sind 
Geschichten, die man quasi am Stammtisch hörte und nicht wußte, woher sie stammten. 
Aber das ist indiskutabel,  weil ich es von kleinauf mitbekommen habe. Tatsache ist, 
daß man in Porrera immer ein wenig stolz darauf war, ein „Linker“ zu sein. Es war ein 
Gefühl, das ein Leben lang anhielt. Und außerdem meine ich auch, daß es eine Art 
Gemeinschaftsgefühl erzeugte. Denn als wir klein waren, machten die Einheimischen 
uns Auswärtigen ständig Vorhaltungen, wir seien die Reichen und die Rechten. So 
etwas passierte mir weder in Verges noch in Barcelona noch in Girona, auch nicht am 
Gymnasium in Figueres, wo ich im Oktober 1957 aufgenommen wurde, um das Abitur 
zu machen. Im dortigen Internat waren wir fünfhundert, und keiner hat mir das je 
vorgeworfen.  
Folglich wird man verstehen, daß meine familiäre Zuordnung zu diesen 
rechtsgerichteten Kreisen sehr stark war, die schlimmste des Dorfes. Und später, mit 
den Jahren, als ich zunächst sporadisch nach Porrera kam und vor allem als ich mich 
anfang der Neunziger fest hier ansiedelte, ist mein „linker Aufstieg“ immer politisches 
Gesprächsthema unter meinen Freunden gewesen,  in einer Art „patriotischen“ Stolzes. 
Jenseits aller Ideologien, ob einer nun ein Kommunist oder ein Sozialist, ein 
Sozialdemokrat oder ein Konservativer ist, sollte es ein kollektives Zusammenwirken 
geben, das diese Art von Gefühl aufrechterhält. Für mich stellte sich diese ganze Frage 
des politischen Bewußtseins erst viel später. Ich würde mich nicht gerade als „Kind aus 
gutem Hause“ bezeichnen, aber der Sohn eines Gemeindearztes zu sein, war ein äußerst 
wichtiger Umstand. In Verges  habe ich mich nie  schuldig gefühlt. Hier in Porrera 
bekam ich ständig meine Herkunft an den Kopf geworfen. 
 
 



 
 
Und mit einigen von diesen und anderen Personen verbrachte Lluís Llach  viele Stunden  
auf den Grundstücken seiner Mutter, wo man Haselnüsse erntete und zugleich ein 
interkulturelles, generationsübergreifendes und sehr bereicherndes Zusammenleben 
pflegte. 
Haselnüsse sammeln, eine phantastische Erfahrung 
 
 
Meine Mutter nahm mich, wohl um mich zu erziehen und aus mir einen einfachen 
Menschen zu machen (lacht herzlich), oft auf die Haselnußplantagen mit. Sie ging auch 
dorthin, wenn es fast nichts zu holen gab, einfach aus Spaß an der Freude, jenseits des 
„Pesetendenkens“.   
Sie nahm ihren Tragkorb und wir machten uns auf den Weg. Voller guter Absichten 
schleppte sie mich mit sich, denn abgesehen von dem vorhin Erwähnten fand sie es 
wunderbar, wenn ein Kind aus Verges mit anderen Geschöpfen aus Porrera, Jaca oder 
Màlaga zusammenkam. Da trafen sich die Söhne, die Väter, die Großväter... Es war 
eine phantastische „Schule des Lebens“, eine Mischung aus allem: einige rannten 
herum, andere sangen, wurden krank, bekamen Nervenattacken... Während du täglich 
deine Milch bekamst, konntest du beobachten, daß anderen Kindern dieses wichtige 
Nahrungsmittel versagt blieb,  wegen des fehlenden Geldes oder aus Gründen einer 
anderen Kultur. Es war eine Welt des Außergewöhnlichen, vor allem, wenn du später all 
das ein wenig analysierst und Schlußfolgerungen aus dieser Art des Zusammenlebens 
ziehst, wenn es sich dir wie etwas Lebensnotwendiges zeigt, dieser Zugang zu 
verschiedenartigsten familiären, strukturellen, kulturellen Welten...wie es in einer 
anderen Weise sicher weder möglich noch erlaubt gewesen wäre. 
Was die Feldarbeit selbst betraf, war ich viel zu faul... Gut, ich hatte andere Sachen im 
Kopf, mich bewegten andere Dinge. Ich hatte ja die Entschuldigung, daß ich sicher 
Musiker werden würde (lächelt). Wenn sich meine Mutter mir zuwandte, ging ich schon 
in die Offensive. Anstatt Haselnüsse zu sammeln, eine Arbeit, die mir sehr mühsam 
erschien, lief ich entweder einfach weg oder kletterte auf einen Baum und schaute zu. 
Es ist kurios, daß einige Erntehelfer mich unter ihren Schutz nahmen, vom Joan Ramos 
über den Diego und die Paca... Letztere, die mich wie einen Sohn behandelte, war 
immer die Schnellste im Auflesen der Nüsse vom Boden. Ab und zu kam meine Mutter, 
um zu kontrollieren, und bevor sie bemerkte, daß mein Körbchen leer war, schütteten 
sie mir schnell die Hälfte ihrer Ausbeute hinein. War die Mutter wieder weg, stieg ich 
erneut auf den Baum, manchmal auf eine Feige - kein sehr stabiler Baum, nebenbei 
bemerkt - und aß die Nüsse, die ich eigentlich sammeln sollte, selber auf, immer auf der 
Hut, daß die Mutter nicht zurückkam. Oft sah sie jedoch, daß ich nichts tat, und wie 
vorauszusehen, tat sie sehr erbost. So hatten die Arbeiter wenigstens etwas zu lachen 
über den Sohn der Chefin, und das war gut so. Solche Sachen zerrissen keineswegs die 
engen Freundschaften, die inzwischen entstanden waren. Es war einfach ein 
wunderbares Zusammenleben. 
In diesen Wochen der Haselnußernte wohnten wir all zusammen auf der Garranxa, 
einem Verbund von Bauerngehöften in der Nähe des Ortes. Dies knüpfte die 
Beziehungen untereinander noch enger zusammen: Wir aßen gemeinsam, sagten uns 
gegenseitig gute Nacht, bevor wir uns zwischen den Mäusen schlafen legten... 
Und manchmal geschahen ganz  kuriose Dinge, die sich für immer im Gedächtnis eines 
Kindes einprägen. Einmal gab es einen Sturm, der einen Teil des Gehöftes zum Einsturz 
brachte, in dem sich gerade eine unserer wichtigsten Erntehelferinnen namens Patro 



zusammen mit ihrer lieben Tochter Maria   aufhielt.      Stellt euch vor, ein altes Haus, 
wo es keine    Scheiben in   den Fenstern gab,   dieser schreckliche  Sturm, und  alles  
nur   mit  Ölfunzeln erhellt. Patro  erlitt vor Angst  einen Nervenzusammenbruch, wurde 
auf den Boden  
 
 
 
 
Die Gruppe der Erntehelfer vom Cal Vall. In der hinteren Reihe Joan Ramos, erster von 
links, die zweite von rechts ist die Mutter von Lluís Llach. 
Foto: Isabel Muñoz 
 
 
 
 
 
Paca und Diego zusammen mit ihren Kindern und Maria Grande, erste von rechts, vor 
ihren Häusern in Porrera. 
Foto: Archiv Familie Duran 
niedergestreckt, fiel in einen Krampf. Jeder lief hinzu, um ihr zu helfen. Inmitten des 
ganzen Durcheinanders fiel ein Teil der Mauer in sich zusammen, es war eine Nacht 
wie in einem Horrorfilm.   
Es entstanden schon recht seltsame Freundschaften damals auf so engem Raum. Wäre 
es um die Musik und das Klavierspielen gegangen, wäre ich vielleicht der „Juniorchef“ 
gewesen, aber was die Haselnußernte anbetraf, war ich nur der Pechvogel. (lacht)  Ich 
denke schon, daß solche Erlebnisse für ein kleines erziehungsbedürftiges Kind, das 
verschiedene Erfahrungen in seiner näheren Umgebung zu machen hat, außergewöhlich 
sind! Vielleicht deshalb ließ mich meine Mutter immer nach Hause zu den anderen 
Jungen und Mädchen gehen.  
 
 
 
 
Eines dieser Mädchen, Jorgina Domènech, wurde Lluís Llach’s große Freundin. Mit ihr 
verbrachte er unvergeßliche Stunden, und sie wird es sein, die ihm die Türen öffnet zu 
den französischen Melodien, aus musikalischer Sicht sein wichtigstes geistiges Band. 
 
 
 
Die erste Liebe: Jorgina, mit der er die Leidenschaft für französische Musik teilte 
 
 
Dieses Mädchen, das ich in Porrera kennenlernte, öffnete mir den Blick für eine andere, 
für mich äußerst wichtige Welt, die der französischen Musik. Weil man hier den 
spanischen Rundfunk nicht empfangen konnte, wie wir in Verges nicht den 
französischen, hörte ich die Lieder von Brel, von Édith Piaf... Ich hatte weder Platten 
von ihnen, noch fand ich jemanden an meinem Wohnort, der sich für diese Art Musik 
begeisterte. -  Hier in Porrera entstand meine Sommerfreundschaft mit Jorgina. Wir 
verlobten uns, mit unseren elf Jahren... Ihre Mutter war mit meiner eng befreundet. Sie 
und ihre Tochter luden mich nach Barcelona ein, wo sie wohnten. -  Und dieses 



Mädchen hatte solche seltenen Sachen wie die Platten von Jacques Brel, Édith Piaf, 
George Brassens, Léo Ferré... Ich kann mir nicht erklären, wie sie da herankamen, sie 
waren einfach da. So machte sie mich mit den Werken dieser Musiker bekannt. Und 
abgesehen davon, daß wir dicke Freunde waren, war sie es, mit der ich den ersten 
Moment geistiger Seelenverwandtschaft teilte, als sie mir sagte: „Schau dir diese Fotos 
an. Es sind ‘deine’ Sänger.“ Es war das erste Mal, daß ich Bilder sah von diesen 
Persönlichkeiten, die mich so sehr bewegten, obwohl wir noch Kinder waren... 
Jorgina war ein Mädchen, das für alles offen war, genau wie auch eine andere Freundin 
aus Porrera, Maria Pilar mit Namen. Die beiden brachten mich viel weiter im Denken 
als die gleichaltrigen Jungen und Mädchen, die nicht diesen Vorsprung in ihrer 
Entwicklung hatten.  
Jorgina war eigentlich ein Jahr älter als ich. Heute lachen wir darüber, aber wenn du erst 
sieben oder acht oder neun Jahre alt bist, machen selbst drei Monate einen gewaltigen 
Unterschied. - 
 
 
 
Von links nach rechts stehend, Maria Grande, Pfarrer Enric Alberich und Elvira Travé; 
vorn hockend, die Brüder Josep Maria und Lluís Llach, auf der Garranxa in Porrera. 
Foto: Archiv Lluís Llach 
 
 
 
Maria Grande mit ihren Söhnen Josep Maria und Lluís im Colomer, einem der 
Grundstücke der Familie in Porrera. 
Foto: Archiv Lluís Llach 
Diese beiden Mädchen waren in ihrer Art so anders als die von Verges, ich habe viel 
von ihnen gelernt. Wir sprachen über Politik, über das Liedermachen... 
Glücklicherweise war es so, daß ich gar nicht rational an all das heranging, sondern rein 
gefühlsmäßig. Ich mußte weinen, wenn ich zu Hause Édith Piaf hörte. Nie habe ich vom 
Intellekt her gefragt: „Wer sind diese Leute? Ich will wissen, wer sie sind, ich will 
wissen, was sie ausdrücken.“  Das sind so kleine Geschichten...   Nun gut, wenn ich 
darüber erzählen soll, wie ich die französische Musik entdeckte, so kann ich nur sagen, 
daß es hier in Porrera begann, mit meiner kleinen lieben Braut Jorgina. Obwohl sie 
natürlich schmuck anzuschauen war, beeindruckte mich vor allem ihre Persönlichkeit. 
Sie war ein feiner Mensch und lächelte immer. -  Sie konnte jene Stimmen wohl 
unterscheiden und brachte mir bei, mich dafür zu begeistern. 
Schon immer war ich eine Art wandelndes Tonbandgerät, weil ich quasi das absolute 
Gehör habe. Einmal konzentriert angehört, konnte ich die erwähnte Musik innerhalb 
einer Minute Note für Note auf der Gitarre oder dem Klavier wiedergeben. Wenn wir 
uns zu Hause zum gemeinsamen Singen trafen, konnte ich alle Lieder zum Besten 
geben, die man hören wollte. So hatte man schon einen Kassettenrecorder, als es 
eigentlich noch gar keinen gab!  Wenn da nicht meine schreckliche, fast krankhafte 
Schüchternheit gewesen wäre, sogar beim Reden... 
In jedem Fall war dieses Ambiente des Cal Vall und der Garranxa, was meine 
musikalische Entwicklung betraf, sehr wichtig für mich. 



 
3. Kinotage, Volkstanz  
und ein Tisch, der sich bewegt 
 
 
                                                 
Viel Zeit ist vergangen,  
aber die große Magnolie  
wirft noch immer ihren Schatten auf den Platz, wo man früher jeden Sonntag das 
Tanzbein schwang,  
und ein nicht sehr ferner Klang tönt herüber zu den Verliebten, die abends eng 
umschlungen dort spazieren gehen,  
ein Klang wie der des Lira-Orchesters... 
 
 
Während dieser Zeit der Haselnüsse und des Musikgenusses mit Jorgina erlebte er auch 
das sommerliche Festmilieu  in Porrera: das Kino, den Tanz und einen wandelnden 
Tisch... Eine sehr glückliche Zeit, wie man sich denken kann. 
 
Eines der Hauptvergnügen hier war das Kino und die gezeigten Filme, die wirklich vom 
Feinsten waren. Unser Kino „Prinzipal“ ist heute ein Restaurant namens „Lo Teatret“. 
Der Kinobetreiber war Baltasar Grau, der außerdem als Bäcker arbeitete, die 
„Telefonzentrale“ des Dorfes unter sich hatte und noch andere Basisdienstleistungen 
anbot. - 
 
Etwa zehn Minuten vor Beginn der Vorstellung ertönte eine Klingel, die man heute 
noch hinter der Magnolie besichtigen kann. Der Baum steht in der Ortsmitte auf der 
„Piste“, einem Platz, der so hieß, weil dort auch getanzt wurde. Das Filmangebot war 
von dem, was damals so auf den Markt kam. Ein Film wie „Ben Hur“ war in Porrera 
schon ziemlich bald nach demoffiziellen Anlaufstart zu sehen, in Verges zum Beispiel 
kam er erst nach ein paar Jahren an. Das Kinoprogramm umfaßte Filme wie „Vom 
Winde verweht“, „Vierzig Wagen westwärts“, „Spiel mir das Lied vom Tod“... 
Dieses pünktliche Anlaufen der Filme in Porrera war ein beachtenswerter Verdienst der 
dafür Verantwortlichen und schloß eine perfekte Zusammenarbeit mit Nachbarorten wie 
Bellmunt del Priorat, Marçà, Pradell de la Teixeta oder Falset ein. Man organisierte 
kombinierte Vorführungen, nachmittags transportierte man die Filmrollen per Fahrrad 
von einem Ort zum anderen, manchmal nutzte man auch den Linienbus. Wenn in Falset 
ein Film quasi „Premiere“ hatte, folgte gleich am darauffolgenden Nachmittag Porrera 
als zweiter Aufführungsort, oder umgekehrt. Die dafür notwendigen Fahrten fanden 
statt bei Regen Kälte, Schnee... Dank dieser Einsätze gab es alle Sonnabende, Sonntage 
und Montage Vorstellungen, nach der Errichtung der Demokratie auch am Donnerstag. 
Dieser Tag war den Filmen der sogenannten Klasse „S“ vorbehalten, unter denen 
besonders die  Varianten von  Emmanuelle oder Historia de O.  hervortraten.  
Gelegentlich ereigneten sich ganz witzige Sachen wie diese: In Porrera hieß das Kino, 
wie wir schon wissen, „Prinzipal“, und in Porreres auf Mallorca gab es ebenfalls eines 
mit dem gleichen Namen. Und oftmals geschah es, daß derselbe Film an beiden Orten 
zugleich lief. - 
 
Ein besonders geschmackvoll gestaltetes Kinoplakat war eine Freude für die 
Filmliebhaber - „Ein Paradieskino bitte“, so eines, wie es Jahre später Lluís Llach 



ersehnen, erträumen und besingen wird, mit Figuren wie „Paulette Godard und Charlie 
Chaplin, die für uns Zärtlichkeiten tauschen“: 
 
 
 
 
 
Hi ha una cinema dalt del cel 
quan els somnis ens cremen, ens cremen. 
Un cinema „Paradís“ 
perquè ens faci diumenge, diumenge, 
on puguem netejar el cor 
de tanta merda i „burreria“ feta nord. 
 
 
 
Uff!! Ich bin einfach verrückt nach Kino. Es ist eines meiner großen Leidenschaften. 
Damals gingen wir in Porrera ins Kino Prinzipal, das in einem wunderschönen 
neorealistisch- italienischem Stil erbaut war. Dort versammelte sich das ganze Dorf.  Es 
gab da die Galerie, die „Rasiersitze“, und später die Balkone, die Logen. 
Auf die Galerie gingen immer die etwas weniger „seriösen“ Leute, die Witzemacher, 
die Verliebten, die gamberr... - die Halbstarken. Und oftmals kamen von da oben 
Bonbons, Erdnüsse und ähnliche gute Sachen geflogen... Unten nahmen die 
Wohlhabenden Platz, zusammen mit den Vätern und Müttern der oben Genannten. Und 
in den Logen versammelte sich der Dorfadel (lacht laut), unter diesem auch meine 
Mutter. Sie war der Eigentümerin des Gebäudes sehr sympathisch und durfte deshalb 
ihre Loge benutzen. Diese Eigentümerin war die Frau Teresina aus Reus, wohnte im Cal 
Muntanya und hatte einen Enkel namens Jaume, der bereits verstorben ist. Frau  
Teresina mochte auch mich sehr, wie sie meine Mutter mochte. Teresina war eine 
ausgezeichnete Pianistin, und   bevor es  Tonfilm   gab,  begleitete  
 
 
 
 
sie  im   Prinzipal die  Vorführungen am Klavier. In ihrer Loge gab es auch noch Platz 
für all ihre anderen Freunde und für die verschiedenen Pastoren, die regelmäßig nach 
Porrera kamen, wie Pfarrer Salvador oder Pfarrer Joan. Mir war vor allem unser Pfarrer 
Enric Alberich vertraut. 
Ich erinnere mich auch an den agutzil - den Ausrufer Cirilo Cano, immer mit Mütze und 
mit einer kleinen Kupfertrompete unterwegs. Er war derjenige, der  für die ganze Dorf 
die Filme ankündigte, die gezeigt werden sollten. Uns fiel dieser Herr immer sehr auf, 
er gab außerdem bekannt, wann Fisch oder Fleisch angeliefert wurde, er verkündete die 
neuesten Nachrichten aus der Gemeindeverwaltung... Mit ihm erlebten wir eine 
Geschichte, die schon ein wenig klassisch zu nennen ist. Meine Mutter war eine Frau, 
die jedermann einfach gern haben mußte. Sie war immer ansprechbar, attraktiv 
obendrein, sie konnte mit jedem ein Schwätzchen machen. Durch ihren Beruf hatte sie, 
ohne es zu wollen, eine gewisse Stellung - in jenen Zeiten wurde dir schon durch den 
Besitz eines Autos eine gewisse Position zugestanden. Die Dinge waren schon sehr 
verschieden im Gegensatz zu heute. Nun gut, sie war sehr offenherzig und hatte einen 
etwas spöttelnden Humor. Der zog aber nicht, weil sie eigentlich einen viel zu guten 



Charakter dafür hatte. Ich habe einen mehr schwarzen Humor, sie nicht. Mein ganzes 
Leben werde ich mich an den Tag erinnern, als der arme agutzil einen seinerzeit sehr 
bekannten Film, eine Art Musical namens Mademoiselle de Paris anzukündigen hatte, 
und natürlich kam er mit der Aussprache nicht richtig klar. Meine Mutter schöpfte 
draußen gerade mit ein paar Freundinnen frische Luft, als er vorbeikam und ausrief: 
„...hiermiid wird bekanndgegeben, daß heude abend eine großaardige Filmvorsdellung 
staddfinded...“,  dies in castellà - in Spanisch, und mit einem phantastischen [hier 
angedeutetem] Akzent. Und meine Mutter, sehr „verwirrt“, antwortete ihm: „Oh, das 
habe ich nicht gut verstanden, könnten Sie es mir bitte noch einmal wiederholen?“ 
Die Kinokarte kostete damals drei Peseten für eine Vorstellung, die immer einen der 
damals obligatorischen franquistischen Dokumentarfilme, die No-Do genannt wurden, 
beinhaltete. Alles applaudierte heftig, wenn der zu Ende war, wenn endlich die zwei 
Filme anliefen, die wir wirklich sehen wollten. Da ging die ganze Nachbarschaft hin, es 
war ein gutes Geschäft für Baltasar. Später habe ich selbst in diesem Raum gesungen, 
und man kann sich denken, daß mich bei diesen Auftritten jedesmal tausend 
Erinnerungen überfallen haben. 
Die schönste Geschichte, die ich dort erlebt habe, war, als ich zehn Jahre alt war und sie 
den Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ aufführten. Dieser Film hatte solchen Erfolg, 
daß Baltasar ihn etliche aufeinanderfolgende Tage ins Programm nahm, und sämtliche 
Vorstellungen waren stets ausverkauft.  Das Fassungsvermögen des Prinzipal lag bei 
etwa dreihundert Personen. Das bedeutete, daß praktisch das ganze Dorf den 
Vorstellungen beiwohnte. Klar, daß auch ich mit meiner Mutter dahinging. Sie nahm 
mich bei der Hand, während wir Schlange standen, und eines Tages, ganz plötzlich - ich 
weiß nicht, wer es war noch will ich es wissen, weil es für mich immer eine der liebsten 
Geschichten meines Lebens bleibt - hörte ich, wie hinter mir einer zu jemand anderem 
sagte:  „Gestern war die Sarita Montiel viel besser als vorgestern, weil sie  viel schöner  
weinte.“   Und ich, als ich das hörte,  
schaute ich meine Mutter an und fragte sie:  „Mama, gibt es das?“   Und ob es das gab!  
In jenen Zeiten genoß das Kino eine solch große Verehrung, es war wie Magie. 
In Verges, das eine völlig andere Welt als Porrera war, ging ich ebenfalls oft ins Kino. 
Es gab dort zwei Vorführsäle, folglich sahen wir sonntags immer vier Filme und zwei 
No-Dos, und dies alles ohne psychischen Schaden zu nehmen. Wir kamen um vier Uhr 
nachmittags zur ersten Vorstellung, verließen gegen acht den Saal, um zu Abend zu 
essen, kehrten um neun Uhr und blieben bis eins. Natürlich, das war...für ein Kind von 
zehn, elf Jahren der schiere Wahnsinn. Noch dazu sahen wir schreckliche mexikanische 
Streifen oder solche mit Überlänge wie „Ben Hur“.  Danach bist du völlig erschlagen 
nach Hause gekommen, kein Wunder bei dem Pensum! Vier Filme quasi am Stück, das 
wäre heute undenkbar. Noch heute bilde ich mir ein, daß das, was auf der großen 
Leinwand geschah, Wirklichkeit sei. Beziehungsweise, für ein kleines Kind wie mich 
damals war die Wirkung des Gesehenen viel einschneidender, die Szenen berührten 
mich zutiefst, ich weinte, hatte Angst...  Viele Bilder wie die aus „Spiel mir das Lied 
vom Tod“ gehen mir noch immer im Kopf herum und die Tatsache, daß ich dachte „das 
gibt’s doch nicht...“, solchen Eindruck hinterließ all das bei mir.  In jenem zum 
Zerreißen gespannten Augenblick, als die Musik „nyic, nyic, nyic“ machte und plötzlich 
ein Mann aufschrie, schlug das Herz bis zum Hals hinauf... Dies geschah mir vor allem 
in Verges, weil in Porrera dieses Genre noch nicht so bekannt gemacht wurde. 
Noch heute gehört das Kino zu meinen bevorzugten Neigungen, mehr als andere 
Sachen, die ich liebe, wie zum Beispiel das Theater oder selbst die Musikkonzerte. 
Wenn der Streifen gut ist, verursacht er in mir eine unerklärliche Erregung, weil ich all 



das, was eigentlich nur ein Film ist, mit einer quasi kindlichen Sichtweise völlig in mich 
einsauge... um es mal in dieser Weise auszudrücken. 
 
 
Wie wir vorhin schon erwähnten, war eine seiner weiteren Leidenschaften dieser 
Kindertage in Porrera der Tanz. Weil es in diesem Dorf an Unterhaltung nicht fehlen 
durfte und das Kino dafür bei weitem nicht ausreichte, war danach das Lira-Orchester 
mit seiner Musik an der Reihe. 
 
 
 
Es war schön, wenn du an Sonn- und Feiertagen aus dem Prinzipal rauskamst und 
draußen schon das „Lira“  bereitstand. Dieses Orchester setzte sich aus Laienmusikern 
zusammen, die da waren Josep Ardèvol, Francisco Garcés, Enric Abelló, Joan Ramos, 
Rafael Álvarez, Josep M. Marco, Josep Asens, Lluís Vinyes, Daniel Compte...  Joan 
Ramos spielte das Saxofon, welches er nie gelernt hatte. Meine Mutter fuhr ihn immer 
an und machte ihm Vorwürfe: „Joan, wann lernst du endlich Saxofon spielen?“  Einige 
Stücke, die öfter erklangen und die ch noch im Kopf habe, waren: Renato, Allà en el 
Rancho Grande, Tengo una vaca lechera, Quince años, usw.  
Groß und klein tanzte im Rhythmus dieser Musik, und jeder mit jedem. Das war eine 
sehr bereichernde Erfahrung für die Kinder, sowohl für die Auswärtigen als auch für die 
Einheimischen. Alle  hatten wir  einen Nutzen davon:  die von  außerhalb lernten eine 
andere  
 
Plakat, welches das Kinoprogramm und den Tanz im Prinzipal ankündigt 
 
 
                   Das Lira-Orchester spielt auf der Piste. 
                   Foto: Archiv Josep Asens 
 
 
Der Tanz auf der Piste mit dem Lira-Orchester fand oftmals nach den Filmvorstellungen 
statt. 
Welt  als die bisher  gewohnte   kennen, und  die  Hiesigen  bekamen  von   uns  eine  
andere  
Sichtweise auf viele Dinge. Und beim Tanzengehen gewannen all diese Eindrücke 
besonders an Gewicht. 
Andererseits gab es dabei auch Nachteile wie diesen, daß dies alles ja in voller 
Öffentlichkeit stattfand. Du konntest zum Beispiel nicht mit deinem Mädchen allein in 
trauter Zweisamkeit in einem abgeschiedenen Winkel tanzen, immer waren die scharfen 
Augen von zwanzig Tanten auf dich gerichtet, die das Ganze vom Rand aus 
beobachteten. 
Trotz dieses und anderer Wermutstropfen tanzte ich sehr viel, weil es mir einfach gefiel. 
Ich besaß viel Sinn für den Rhythmus, aber ich bewegte mich sehr ungelenk, was mir 
immer die Kritik der Mädchen einbrachte, vor allem derer, die mich ein wenig gern 
hatten... Wir tanzten alles, was damals Mode war, Twist, Rock...aber natürlich in einem 
sehr kindlichen Stil. Es war Körpertraining und Spiel, vor allem Spiel. Zum Beispiel 
endete man immer mit einem Walzer, der in Crescendo überging und immer schneller 
wurde, bis sich alles drehte und wir uns vom vielen Herumwirbeln auf dem Erdboden 
wiederfanden - etwas, das mir besonders oft mit Jorgina passierte. 



Vom Kino einmal abgesehen - daß Porrera ein Orchester wie das „Lira“ besaß, war 
schon eine außerordentliche Sache für so ein kleines Dorf. Es war ein Luxus. Und bis 
vor noch nicht allzuvielen Jahren war das Tanzengehen etwas Besonderes, etwas, das 
absoluten Vorrang besaß. Es schloß  eine Art „physische Position“ mit ein, ich will 
nicht sagen, soziale Stellung,  das wäre vielleicht doch etwas übertrieben, aber man 
kann es fast so nennen. Es gab hier sehr viele Leute, die ausgezeichnet tanzten, was 
mich sehr überraschte. Sicher war es auch die Abgeschiedenheit des Ortes, weswegen 
die verschiedenen Musikströmungen hier später ankamen als anderswo. Ich will ja 
niemanden kränken, aber Porrera war bis zur Installierung einer ersten Fernsehantenne 
der A... der Welt. Man muß nur gesehen haben, wie die Straßen vor vierzig Jahren hier 
aussahen: von der Teixeta führte ein steiniger Weg herunter, die Schlaglöcher waren mit 
Geröll und Erde verfüllt, von Asphalt ganz zu schweigen.  Keiner    hatte  das  Geld,   
um  sich    ein Auto leisten zu   können.   Im Empordà  
dagegen war die Bauernschaft viel privilegierter. Dort konnte man drei Ernten pro Jahr 
einfahren, hier nicht. Folglich waren Autos oder Motorräder oder sonstiger Luxus alles 
andere als üblich. 
Ein anderes Symptom dieser Isolation ist das Bild, das ich noch von den großen 
schwarzgekleideten und kopftuchtragenden Frauen habe. Es mag nicht sehr einfallsreich 
erscheinen, aber die Trauer markierte einige enorme Unterschiede.  Im Empordà war 
eine Trauerzeit von mehr als vier Wochen äußerst ungewöhnlich, hier dauerte sie noch 
viel länger. 
 
 
Und wenn Porrera je etwas hatte, was diesen Ort deutlich von anderen unterschied, so 
war es  Manola, ein Tisch, der sich bewegte und manchmal die Zukunft voraussagte, 
und immer schon hatten solche Merkwürdigkeiten eine große Anziehungskraft auf 
Leute aus nah und fern. 
 
 
Wie alle Porreraner erlebte auch ich diesen Tisch als etwas absolut Normales, man 
behandelte ihn wie eine lebende Person. Meine Mutter war, wenn Manola sich erhob 
und durch das Haus wanderte, völlig fasziniert. Sie setzte großes Vertrauen in Quiquet, 
welcher der Besitzer des Tisches war und der Vater der derzeitigen Frau meines 
Freundes Manolo Giménez. Quiquet deckte den Tisch mit einem Tuch ab und 
transportierte ihn unter dem Arm an seinen ursprünglichen Platz zurück, ein Privileg, 
das nur ihm zustand. 
Bevor ihr nun vermutet, ich hätte nicht ganz alle Tassen im Spind, werde ich versuchen, 
den Mechanismus zu erklären, mit dem die Vorstellungen des Tisches funktionierten. 
Wir stellten uns also alle um den Tisch herum: meine Mutter, Paca, und wer sonst noch 
gerade anwesend war. Eine Dreiviertelstunde lang passierte erst mal gar nichts, und 
nachdem diese fünfundvierzig Minuten verstrichen waren, meinte jemand, schon 
gesehen zu haben, daß sich der Tisch rührte, um uns  anzuzeigen, daß er auf unsere 
Fragen vorbereitet war. -  
Ich habe noch die große Zeit des Tisches erlebt, als ihn noch keine „gesundheitlichen“ 
Probleme plagten. Da war er noch viel gewandter und, wie ich selbst gesehen habe, viel 
zuverlässiger und schneller im Vorhersagen der Dinge. Später erlitt er einen 
bedauerlichen Unfall, ihm brach ein Bein ab, er wackelte, und seine „physischen und 
mentalen“ Reflexe verlangsamten sich. - 
Wie gesagt standen wir also alle um Manola herum, und nach einer herzerwärmenden 
Vorrede unsererseits erhob er sich an einer Seite ein wenig. Von diesem Moment an 



wurde von der Gruppe, die mit ihm kommunizieren wollte, ein Code festgelegt: Ein 
Schlag auf den Tisch hieß „nein“, zwei Schläge bedeuteten „ja“, usw.  Im ersten 
Augenblick herrschte natürlich ziemliches Mißtrauen vor. Der Tisch hatte jedesmal eine 
harte Prüfung zu bestehen, wenn jemand von außerhalb dazukam oder wenn du deinen 
Freunden den Tisch erstmals zeigen wolltest. Der Argwohn ging so weit, daß du den 
„Neuen“ praktisch mit Manola alleinlassen mußtest,   um zu beweisen,   daß  nicht  du 
selbst  derjenige warst,  der den Tisch  
 
 
in  Bewegung setzte... Nur so glaubte man, daß es keine Falle war.  Wenn der Tisch also 
genug in Fahrt gekommen war, verließen die „Eingeweihten“ den Raum, und aufgrund 
der Perplexität der anderen stellte der Tisch seine Aktivitäten einfach wieder ein. 
Nachdem sich die allgemeine Überraschung gelegt hatte, wurde Manola mit Fragen 
bombardiert. Die erste Frage war jedesmal, wieviele Münzen man wohl in der Tasche 
trüge, wieviele „Rupien“, wie man damals sagte. Manola erhob sich sehr langsam und 
machte paaaammm, paaaammm... 
Mit Jorgina und mit Pilar brachten wir ihn sogar zum Tanzen, und das war eine der 
schrägsten und witzigsten Sachen, die ich je gesehen habe. Sagten wir zu ihm „tanz 
einen Pasodoble“, so tanzte er ihn; „tanz eine Samba“, und er tanzte sie. Wir animierten 
ihn auch dazu, mit uns zusammen die Treppe zu ersteigen, welches ein optisch 
beeindruckendes Spektakel war. Oftmals stolperten wir und fielen...weil wir uns an ihm 
festhalten und alle seine Bewegungen synchron mitmachen mußten, was sehr schwierig 
war. Einer der spannendsten Momente war, wenn er mit nur einem Bein auf der 
Treppenstufe balancierte...  
  Es ist sehr schwierig den Grund dieses Phänomens zu erklären. Ich habe immer wieder 
darüber nachgedacht und am Ende bin ich auf eine Art hauseigene Theorie gekommen, 
die mich diese Einzigartigkeit auf natürliche Weise sehen läßt. Zum einen wende ich die 
Relativitätstheorie von Einstein an, das Verhältnis von Raum und Zeit, zum anderen 
waren da wohl ein paar Gramm kollektiver Telepathie mit im Spiel durch Auflegen der 
Hände auf die Tischplatte, was sicher Kraft und  Energie auf Manola übertrug und ihn 
vielleicht auch ein wenig bewegte - hehe, natürlich ohne es zu wollen!!  Im Grunde ist 
mir das jedoch völlig egal, das Schöne war, einfach zu sehen, wenn er sich durch das 
Haus bewegte wie einer von uns. 
Jahre später habe ich erfahren, daß es auch an anderen Orten auf der Welt wandelnde 
Tische gibt, aber keinen wie Manola. Und von Porrera zu sprechen und diesen Tisch 
nicht zu erwähnen, ist so, als ob man gar nichts gesagt hätte. Und wenn ich die 
Kühnheit besitze, all dies hier so darzulegen, ist es deshalb, weil ich diese 
Erwartungshaltung erlebt habe, die der Tisch verursachte. Zahlreiche Medien aus ganz 
Spanien kamen her und machten Reportagen über ihn - das war schon überraschend. -   
Und im Grunde ist Manola ganz einfach Manola. -  Punkt, Schluß. 
All dies erlebt Lluís Llach bis zu seinem vierzehnten oder fünfzehnten Lebensjahr, bis 
er an die Universität von Barcelona geht und mit achtzehn seine Sängerlaufbahn 
beginnt. Das wird die Zeit sein, in der er, ganz den Tendenzen seiner Generation 
folgend, den Wunsch verspürt, sich losgelöst von der Familie auf eigene Füße zu 
stellen. Seine Freizeit verbringt er deshalb lieber mit seinen Studienfreunden, geht an 
den Strand, wandert, lernt neue Welten kennen. 
Er verläßt das Dorf, und es beginnt eine lange Zeit, in der man ihn hier nur selten zu 
Gesicht bekommt, bis Anfang der Neunziger der Moment der Entscheidung kommt, 
sich fest hier anzusiedeln. Bevor er geht, veranstaltet er einen öffentlichen Auftritt 



zusammen mit seinem Bruder Josep Maria und seiner Freundin Maria Pilar. Es ist der 
Auftakt einer langen erfolgreichen Musikerlaufbahn. 



 
 
 
 
 
4. Die ersten Auftritte  
und Kompositionen in der Gemeinde 
 
 
 
Mein Land trägt mich 
auf Wegen jenseits meines Selbst, 
ich spüre Ruhe, wenn ich es sehe,  
und Trauer, wenn ich weit fort bin. 
Jede Furche trage ich tief in mir 
und das Verlangen nach dieser Erde, 
weil ohne sie mein Herz nicht schlägt. 
 
 
 
 
 
In  jenen porreranischen Jugendjahren war die Gitarre seine ständige Begleiterin. 
Zusammen mit seinen beiden treuen Freundinnen Maria Pilar und Jorgina verbrachte er 
unzählige Stunden auf den Haselnußplantagen oder im Hause seiner Mutter, sang mit 
ihnen und improvisierte dabei unbekümmert auf seinem Instrument.  
Eines Tages ging man weiter und wagte einen Auftritt, und auf katalanisch singend. Das 
war während des Abschlußfestes eines Seminaristentreffens auf der Plaça de la 
Carretera, die heute Plaça de Catalunya, Katalanischer Platz heißt.  
 
 
 
 
Maria Pilar wußte von den Vorbereitungen auf dieses Fest und wollte unbedingt, daß 
wir beide dort irgendwie in Erscheinung traten. Ich sollte sie auf der Gitarre begleiten, 
weil sie selbst nicht besonders gut spielen konnte. Ich versuchte ihr diese Idee 
auszureden, aber ohne Erfolg, und am Ende mußte auch noch mein Bruder Josep Maria 
mit daran glauben. Soweit ich mich erinnere, sangen wir La Casa del Sol Naixent (Das 
Haus der Aufgehenden Sonne). Es war fürchterlich, und ich verstehe bis heute nicht, 
warum wir trotz eines aufziehenden Gewitters weitermachten(lacht). 
Bevor er seinen ersten professionellen Auftritt in Porrera hatte, war dieses Dorf 
„Handlungsschauplatz“ eines seiner ersten Lieder, Cop de destral (Der Schlag der Axt), 
1968. Es war das Jahr des Prager Frühlings und des Mordes an Martin Luther King, 
während Frankreich sich einem Volksaufstand gegeübersah, der zunächst als 
Studentenrevolte gegen die schwierige wirtschaftliche und soziale Situation begann und 
sich nach und nach über das ganze Land ausweitete. In Spanien dagegen, nach der 
Überwindung der harten Nachkriegszeit, begann man langsam die Annehmlichkeiten 
der Konsumgesellschaft zu genießen, wie  zum Beispiel elektrische Haushaltsgeräte 
oder das Auto - der Seat 600 war damals der absolute Renner. Allgemein erlebte die 
Provinz Tarragona ein beachtliches demografisches und wirtschaftliches Wachstum als 



Folge der Lockerung des franquistischen Regimes. Der Tourismus festigte sich als 
Quelle des Wohlstandes und in der Stadt Tarragona entstand die erste 
erdölverarbeitende Chemiefabrik  Spaniens. 
Im Gegensatz dazu herrschte im  Priorat eine eher niedergedrückte Stimmung vor, aber 
diese Situation hinderte die Jugend, wie hier in Porrera, nicht daran, weiterhin ihren 
Vergnügungen nachzugehen. Hier war es üblich, sonntags nach der Messe in ein Lokal 
wie das Cafè Antic, das Casino oder die Bar Priorat einzukehren und einen Aperitiv zu 
nehmen. Die Bar Priorat, an der Plaça da la Carretera gelegen, verfügte über einen 
Musikautomaten. Man konnte aus ihm Stücke des „Dúos Dinámico“ hören oder die von 
Luis Aguilé und  „Los Bravos“. Das animierte die Leute zum Tanzen, und 
zwischendurch schob man auch mal Sardanas, die typisch katalanischen Volkstänze, 
ein. 
Damals war Lluís Llach zwanzig Jahre alt, und er kam nur sehr sporadisch nach Porrera, 
meist im Sommer, um seine Mutter zu besuchen. Auf der Garranxa,  neben dem Hof des 
Cal Vall, sah er eines Tages, wie die Arbeiter des Hauses, unter ihnen der Musiker des 
Lira-Orchesters Joan Ramos, mit der Axt eine Steineiche zerlegten, um Brennholz zu 
haben für den Winter, der sich schon ankündigte. Dabei formte sich in seinem Kopf das 
Lied  Cop de destral,  das er und sein Bruder Josep M. auf der Fahrt von Porrera zurück 
nach Verges im 600er ihres Vaters permanent vor sich hinsangen: 
 
 
 
 
 
El llit de fusta s’ha quedat sol, 
l’home s’aixeca i espera 
la llet bullida que es beu d’un glop, 
Iiamb afany esmola l’eina. 
 
Cop, cop, cop de destral 
des del matí fins al final. 
Fort, fort, cop de destral, 
la fusta vella tallar-la cal. 
................................................................. 
 
 
 
Van caient els arbres i, quan és fosc, 
pensa en la seva mainada, 
no vol que passi la vida al bosc 
com l’ha passada el seu pare. 
 
 
Cop, cop, cop de destral... 
 
Pensa en la dona i el temps passat, 
i la destral ja li cansa. 
Al cap dels anys, també s’ha tallat 
tot el seu bosc d’esperançes. 
 



Cop, cop, cop de destral... 
 
 
 
Das erste Mal, als Lluís Llach in Porrera ein Konzert als schon katalonienweit bekannter 
Liedermacher gibt, ist Anfang der Siebziger im Kino Prinzipal, heute Restaurant „Lo 
Teatret“. Das maximale Fassungsvermögen des Raumes lag bei 300 Personen, aber aus 
gegebenem Anlaß wurde dieses Limit aufgehoben. Man „aktivierte“die Galerieplätze, 
die Leute saßen dicht gedrängt auf dem Erdboden, es war wie in einer Sardinenbüchse. 
Das Rezital war ein echter Erfolg, und die Porreraner waren mehr als stolz auf  ihren 
„Kleinen vom Cal Vall“, der in ganz Katalomien Triumphe feierte. 
 
 
 
 
Der junge Lluís Llach bei einem seiner Aufenthalte im Cal Vall.  Foto: Archiv Lluís 
Llach 
Das zweite Mal, als Llach in Porrera sang, war am 3. September 1977 auf der Placeta 
del Sindicat(Cooperativa). In jenem Jahr prozessierte die Theatertruppe „Els Joglars“ 
um die Aufführungsrechte des Stücks La torna (Die Rückkehr), einer Parodie über den 
Fall Puig Antich-Heinz Chez. Die Kommunistische Partei Spaniens wurde legalisiert. 
Nach einundvierzig Jahren Francoherrschaft fanden die ersten freien demokratischen 
Wahlen statt. In Katalonien errichtete sich die autonome Regierung „Generalitat“, wenn 
auch vorerst nur provisorisch, und es wurde ein ministerielles Dekret erlassen, das die 
Pressefreiheit garantierte. 
Porrera profitierte von all diesen Ereignissen. Ab Mitte der Siebziger hielt man hier 
quasi geheime Sitzungen ab, aber jeder wußte davon, weil es viele Mitläufer gab. . Es 
sind die Anfänge der Gewerkschaft Unió de Pagesos (Bauernunion) und der Ortsgruppe 
der Vereinigten Sozialistischen Partei Kataloniens PSUC. Viele Porreraner besuchen 
die Manifestationen des 11. September in Barcelona, Reus oder Falset, um für die 
Rückkehr zur katalanischen Autonomie und für eine eigene Satzung zu demonstrieren, 
wie es im ganzen Land geschieht. Im Zusammenhang damit vereint der Auftritt von 
Lluís Llach mehr als 800 Personen, die stehend das Konzert mit großem Enthusiasmus 
verfolgen. Eine beachtliche Menschenmasse für die kleine Gemeinde. 
Es folgen Jahre intensiver politischer Aktivitäten.  1979 finden die ersten 
Gemeindewahlen in Porrera statt, bei denen lediglich eine einzige Partei, die PSUC, 
kandidiert. Ein Jahr später geben die Autonomiewahlen im Baskenland und in 
Katalonien diesen beiden Regionen ihre eigenständigen Regierungen zurück. Parallel 
dazu zeigt die öffentliche Meinung eine ablehnende Haltung gegenüber der 
Regierungsentscheidung über den Anschluß an den Nordatlantikpakt. Man organisiert 
Manifestationen gegen diese Entscheidung, an denen auch Porreraner teilnehmen, wie 
zum Beispiel 1984 in Barcelona. Unter dem Ruf „NATO nein, Stützpunkte raus!“ fand 
dort die größte Demonstration dieser Art statt - in deren Verlauf es einen Auftritt von 
Lluís Llach gab. 
Der versuchte Staatsstreich vom 23. Februar 1981, die Wahlen vom 28. Oktober 1982 -  
bei denen die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens PSOE die Regierungsgewalt 
übernahm - und die Lockerung des Abtreibungsgesetzes sind weitere wichtige 
Ereignisse, die den Beginn der Achtziger prägen, während die Vereinigten Staaten die 
Ära Reagan durchleben, Argentinien die britisch regierten Falklandinseln für sich 



beansprucht und eine bislang unerforschte Krankheit namens AIDS die Welt in Angst 
und Schrecken versetzt. 
Kurz nach den ersten Gemeindewahlen in Porrera gründet sich die Ortsgruppe der 
Sozialistischen Partei Kataloniens PSC, welche die Wahlen von 1983 gewinnt und noch 
heute den Gemeinevorstand bildet. Es sind Zeiten, in denen sich die Krise in der 
Landwirtschaft, die Anfang der  Siebziger  begann, weiter verschärft. Man beginnt 
damit, die  
Weinberge aufzugeben. Viele Porreraner wandern nach und nach in die Städte Reus, 
Tarragona und Barcelona ab, um dort Arbeit zu suchen. Obwohl der Haselnußanbau 
noch akzeptable Gewinne erzielt, ist der Arbeitsmangel offensichtlich. Nur wenige 
jüngere Leute entscheiden sich bewußt für das Hierbleiben und schlagen sich mit 
Gelegenheitsarbeiten durch, schaffen auf den Feldern von Argentera, Falset, Aleixar 
und in der Gegend um Tarragona, um nach Feierabend heimgehen und im eigenen Bett 
schlafen zu können. Die Arbeitslosigkeit und die Krise im Haselnußanbau spitzt sich in 
den Achtzigern weiter zu, es kommt zu Protesten und Straßenblockaden unter massiver 
Beteiligung der Bauern aus Porrera. Der Weinanbau hat quasi seinen Wert fast gänzlich 
verloren und wird nur noch in sozusagen symbolischer Weise betrieben. Trotz allem 
kämpfen viele Bewohner um die Erhaltung ihres angestammten Landes, obwohl die 
Chancen nur gering sind. 
Sie alle werden den mittlerweile dritten Auftritt Lluís Llachs in Porrera genießen, der 
Mitte der Achtziger stattfand. Seine Manager waren damals Joan Molas und Núria 
Batalla. Weil ein ausreichend großer Raum fehlte, um alle und alles aufnehmen zu 
können, entschied man kurzerhand, die Bühne mitten auf die Landstraße, die von 
Porrera nach Torroja führt, zu stellen und den Verkehr in das Nachbardorf durch den 
Ortskern umzuleiten. 
Bei diesem Auftritt hatte ich schon einiges mehr an technischen Hilfsmitteln bei mir als 
damals im Prinzipal. - In dem sechziger und siebziger Jahren war unsere Ausrüstung 
noch recht bescheiden. In diesem Land verfügten wir über keinerlei Infrastruktur. Wir 
taten, was wir konnten, aber das mit viel gutem Willen. -   
Es beeindruckte mich sehr, weil es das erste Mal in meinem Leben war, daß ich mitten 
auf einer Straße sang, die extra meinetwegen, für meinen Gesang gesperrt wurde. 
Normalerweise ist es nicht verboten, auf einer Straße zu fahren, wenn dort ein Konzert 
stattfindet. Nun stand dort alles dicht an dicht gedrängt. Noch dazu gab die Kehre, die 
der Weg dort macht, den Blick frei auf die Fassaden der Häuser, die sich bis zum Fluß 
Cortiella hin erstrecken. So hatte ich hinter der Bühne jenen Teil des Dörfchens als 
Kulisse, und das war besonders schön. 
 
 
Der nächste Auftritt wird auf sich warten lassen. Bis zum 20. Juli 1996, als er bereits im 
Dorf wohnt. Er interpretiert das Werk, zu dem ihn das Dorf inspirierte und das er 
selbigem gewidmet hat: Món Porrera - „Welt Porrera“, geschrieben in enger 
Zusammenarbeit mit Miquel Martí i Pol. Die Gemeinde ist nach der Überwindung der 
verheerenden Unwetter von 1994 und der Vorstellung der im Jahr darauf erschienenen 
Schallplatte  bereits recht bekannt  geworden,   und  wegen der  zu  erwartenden  
Besucherlawine entscheidet man  sich   
 
 
für  den Fußballplatz als Auftrittsort. Die Anzahl der Zuschauer brach wirklich alle 
„porreranischen“ Rekorde, es waren mehr als 2000 Personen, die in das Dorf einfielen. 
Es gab weder genügend Infrastruktur noch Serviceeirichtungen, um die Bedürfnisse der 



Besucher zu befriedigen. Nur ein Beispiel dessen war, daß irgendwann das Brot zur 
Neige ging und viele  vergeblich nach einem Abendessen suchten... 
Am 26. Juni 2004 dagegen, dem Tag des Gedenkkonzertes für Miquel Martí i Pol, 
waren die Porreraner schon viel besser auf das zu erwartende Publikum vorbereitet. 
Dieses Konzert ist vorerst der letzte Auftritt von Lluís Llach in seinem Dorf. Die 
Initiative dazu wurde ebenfalls sehr gut aufgenommen, und zum zweiten Mal drängten 
sich die Menschen auf dem Fußballfeld. Seinen Rezitals als „einer von Porrera“ werden 
wir uns in den folgenden Kapiteln ausführlicher widmen. 
Bei all diesen Auftritten hatte Lluís Llach eine enorme Verantwortung zu tragen. Er 
versichert, daß sie sich für ihn immer zu sehr harten Prüfungen gestalteten, in denen 
ganz außergewöhnliche Gefühle in ihm erwachten. 
 
 
Als meine Mutter noch lebte, machte ihr es immer viel Freude, wenn ich in Porrera 
auftrat, aber zugleich hat sie auch sehr gelitten. Warum?  Es ist klar, immer wenn du an 
einen Ort kommst, mit dem du so verwurzelt bist wie mit Verges oder Porrera, ist es 
etwas ganz Besonderes für dich, es werden ganz seltsame Mechanismen wach. Beim 
ersten Mal im Prinzipal machte mir das noch richtig Angst. Du fühlst eine enorme 
Verantwortung allem gegenüber, obwohl es vielleicht Mühe macht, das zu verstehen. Es 
könnte alles reines Vergnügen sein, pure Entspannung, aber nicht, wenn du erst zwanzig 
Jahre alt bist und in lauter bekannte Gesichter blickst. Dann wandelt sich das Ganze in 
eine Art Prüfung vor all diesen Leuten, die du kennst und die dich kennen, mit denen du 
als einer von ihnen zusammengelebt hast, und plötzlich wirst du ganz pingelig, um nur 
ja keinen Fehler auf der Bühne zu machen, damit sie dir auch zuhören. In Verges 
passierte mir genau das gleiche. Es ist, als ob du ein schweres Examen zu bestehen 
hättest. Wenn du irgendwohin kommst, wo dich niemand kennt, ist das erste, was ich 
denke: Das Publikum interessiert sich für deine Arbeit, die du machst, weil da keine 
persönlichen Bindungen existieren. Und hier stelle ich mir vor, daß man aus einer 
gewissen Pflicht heraus kommt, weil du halt auch einer aus Porrera oder aus Verges 
bist. Du denkst, daß man dich hier mehr fordern wird, und du leidest. Das sind die 
wirklich schwierigen und gefährlichen Rezitals. Du bewegst dich wie auf einer Art 
Kreuzweg. Zwar ist das alles irgendwie sehr schön, alles ist sehr angenehm, die 
Erinnerungen sind zauberhaft, aber in deinem Innersten gehen ganz seltsame und wirre 
Dinge vor. 
 
 



 
5. Selbstfindung und Umzug Anfang  
der Neunziger 
 
 
Wie den neuen Zauber 
einer Zukunft voller Kraft und Licht, 
lernt man auf steilen Wegen 
die Freude zu leben,  
ganz fern aller Beklemmung, 
die die Träume und das Herz gefrieren läßt; 
 
hier löscht der Schatten des Windes 
die Angst der Jahre aus 
und die Vergangenheit ist ein Zeichen, 
die Hoffnung zu erneuern, 
die ihre Botschaft der Liebe 
in die klare Luft schreibt. 
 
 
Ab seinem siebzehnten Lebensjahr, mit dem Beginn der  Universitätszeit, entfernt sich 
Lluís Llach immer weiter von Porrera. Gelegentlich besucht er seine Mutter oder er 
übernachtet hier, wenn er in der Nähe auftritt. Dies wird so sein bis zum Beginn der 
Neunziger des vorigen  Jahrhunderts, als er langsam zu seinen Wurzeln in diesem Dorf 
zurückfindet und sich schließlich ganz hier niederläßt. 
Im Rest der Welt, genauer gesagt in Chile, begann diese Dekade mit dem Ende der 
Pinochet-Diktatur. Pinochets Jahre der Gewaltherrschaft  konnten zu keiner Zeit die 
Spuren von Salvador Allende auslöschen: 
 
Ets escrit arreu: 
en el cor del desti 
i en el ventre les dones et porten, amic. 
Tornaran a infantar una antiga esperança 
entre els vells volcans i el mar de pau, 
quan la història executi els qui et foren botxins, 
quan els teus t’alliberin fent-se lliures per fi. 
 
Allende...Allende...Allende! 
 
 
 
So drückt es Lluis Llach  in seinem Lied Amor que m’ets amic (Liebe, die du mir 
Freund bist) aus. Parallel zum Ende der chilenischen Diktatur vollziehen sich in Mittel- 
und Osteuropa grundlegende politische Umwälzungen, die die Macht der dortigen 
kommunistischen Machthaber beenden. Ein anderer Brennpunkt internationalen 
Interesses ist die Befreiung Nelson Mandelas aus dem Gefängnis dank des 
unermüdlichen  Kampfes seiner Ehefrau. Ihr widmet Lluís Llach das Thema La vella 
Winnie (Die alte Winnie), in welchem er unter anderem  behauptet: 
 
 



Dansa quant sent que els tambors anuncien 
presta agonia de l’esclavitud, 
negre és l’orgull, negre és la bellesa 
si ho proclama la Winnie amb el seu cos exaltat. 
I aquesta dansa no hi ha qui l’aturi 
ni bancs ni racistes ni la brillantor dels diamants. 
 
 
 
Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten nach dem Fall der Berliner Mauer 
und die Golfkrise, welche mit der Besetzung Kuweits durch die irakischen Truppen 
beginnt, für Erschütterung auf der ganzen Welt sorgt und das ohnehin schon prekäre 
Gleichgewicht im arabischen Raum noch mehr ins Wanken bringt, sind weitere 
tiefgreifende Geschehnisse Anfang der Neunziger. 
Ein  Jahr später, 1991, geht aus der sich zersetzenden UdSSR die „Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten“ hervor, der Warschauer Pakt löst sich auf.  Diese Ereignisse 
wurden in Porrera mit großem Interesse verfolgt, weil genau ein paar Wochen zuvor im 
Rahmen eines internationalen Jugendaustausches eine Gruppe von Jugendlichen aus der 
alten Sowjetunion zu Gast in der Gemeinde war.  
Zusammenstöße zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen lösen einen Bürgerkrieg 
in Jugoslawien aus, in Somalia stürzen Korruption und die Verletzung der 
Menschenrechte auch dieses Land in schwere kriegerische Auseinandersetzungen.  
1992 setzen sich diese Konflikte weiter fort. Besonders heftig entwickeln sie sich in 
Bosnien-Herzegowina, wie Lluís Llach in Els trens de Kosovo (Züge aus dem Kosovo) 
konstatiert: 
 
 
Tornen els trens d’un món que tots pensàvem lluny 
i ens desperta el traqueteig de rodes i de llops. 
La negror d’un temps que és tan a prop. 
La tristesa per no haver dit:  prou. 
 
 
 
Es ist auch das Jahr des Artenschutzabkommens von Rio de Janeiro, der Auflösung der 
CSSR und der Wahl Bill Clintons zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. 
In Spanien selbst finden Ereignisse von weltweiter Bedeutung statt, wie die 
Weltausstellung in Sevilla, die Ernennung Madrids zur Kulturhauptstadt Europas 1992 
und die Olympischen Spiele von Barcelona. Auf die dort miteinander wetteifernden 
Sportler bezieht sich Lluís Llach in Un pont de mar blava (Eine Brücke aus blauem 
Meer), indem er manifestiert: 
 
 
Atletes de la pau, de les idees, 
atletes del somni d’un món millor, 
atletes del cor fratern, dels sentiments, 
atletes del gest bondadós. 
 
Aquests són els qui esperem! 
 



 
 
Parallel dazu versuchen Hunderte von Einwanderer aus Nordafrika in den genannten 
Städten wie auch im übrigen Land Fuß zu fassen. Jahr für Jahr riskieren sie ihr Leben, 
um über das Meer die Strände von Cadis zu erreichen, hinter denen sie ein besseres 
Leben erhoffen: 
 
 
Què deu pensar en Samir dalt del minaret de Tànger, 
els peus damunt la misèria i els ulls somiant Espanya, 
despullarà el seu cos tan bell i llençarà  
a les aigües. 
Déus facin que amb la força d’enyors i de nostàlgies pugui ormejar una barca. 
 
 
 
So überlegt Lluís Llach in Una finestra al mar (Ein Fenster zum Meer), einem Stück, 
das er kutz nach seiner Übersiedlung nach Porrera schrieb. Diese Region im Süden 
Kataloniens erlebt in diesem Zeitraum einen zweiten Anschlag auf die Erdölleitungen 
von Repsol in Tarragona. Die Krise im Haselnußanbau erreicht einen neuen Höhepunkt, 
viele Bauern gehen auf die Straße. 1993 gibt es einen Chemieunfall infolge eines 
Zusammenstoßes des Tankers „Robert Maeks“ mit der Ölplattform  von Repsol im 
Hafen von Tarragona. 
Die Rückkehr Lluís Llachs nach Porrera wird begleitet von einer prekären 
wirtschaftlichen Situation im Ort, und die Zukunftsaussichten sind nicht besonders 
rosig. Ein paar Jahre nach seiner Übersiedlung in das Dorf verschlechtert sich die Lage 
noch weiter aufgrund der Unwetter im Oktober 1994 - auf die wir im folgenden Kapitel 
näher eingehen wollen. 
 
Warum ich nach Porrera gezogen bin, konnte sich niemand erklären, vor allem nicht die 
Empurdaner, die mich besuchten. Sie sahen diese kargen Stoppelfelder und riefen aus: 
„Wieso willst du ausgerechnet hier leben?!“  Sie erklärten mich für völlig verrückt. Sie 
verstanden nichts. -   
 
Ich bin empordanès, ein Empordaner durch und durch, der Empordà ist mein Land. Ich 
habe ein wunderschönes Haus in Parlavà, von wo aus ich das Meer sehen kann, mit 
ungeheuer weiten Horizonten, mit allem eingerichtet, was man zum Musikmachen 
braucht, mit meinen Freunden neben mir, mit einer Reihe von sehr starken familiären 
Bindungen, einer herrlichen Landschaft... Vor allem, was den ästhetischen und 
orografischen Aspekt ausmacht, repräsentiert der Empurdà die ideale menschliche 
Dimension. Deswegen ist er sicherlich auch die Gegend, die häufger besungen, stärker 
besucht und, ja, folglich auch mehr belastet und verdreckt wird - sagen wir’s ruhig so. 
Kurz, es ist ein empfehlenswertes Stückchen Erde. 
Nun war es so, daß ich Ende 1991, Anfang 1992 gerade eine schwere Krise hinter mir 
hatte, die allerdings nichts mit dem künstlerischen Aspekt gemein hatte. Beruflich ging 
es mir gut, aber privat überhaupt nicht. Bis sich einige Umstände ergaben, die mich, 
vorsichtig ausgedrückt, bis hart ans Limit brachten. Es kam der Moment, in dem ich 
wieder zu mir selbst finden mußte.  Einige Zeit versuchte ich es in Parlavà und schaffte 
mir ein Refugium einer sehr wertvollen Einsamkeit. Ich begann im Einklang mit meinen 
Parametern zu sein, ich begriff den Sinn meiner selbst, ich definierte genau, wo ich 



eigentlich hinwollte, aber ich verbarg diesen persönlichen Zustand vor den anderen und 
fühlte mich allein. Ab und zu kam ich nach Porrera und fand hier Aufnahme bei Leuten, 
die mir gestatteten, dieses Alleinsein in sozialisierender Weise auszuleben. Wenn ich 
sage sozialisierend, so meine ich teilend, mich in eine Welt integrierend, einen Kosmos, 
der so anders ist als der meine. Diese Verbindung brachte mir eine  bedeutende Dosis an 
Erkenntnissen und Überraschungen ein. Das menschliche Element war dabei immer in 
mir gegenwärtig. So wie ich es in einem Lied aus den Siebzigern Quan l’onada em durà 
(Wenn die Welle mich trägt) ausdrücke, wo ich versichere, daß mein Land meine 
Freunde sind: 
 
 
Diré adéu als companys 
que són el meu país, 
ciutadans d’un vaixell 
amb anhels per ormeig, 
i, amb l’adéu, el desig 
d’un viatge feliç 
amb l’emveja d’aquell 
que no els podrà seguir. 
 
 
 
Die Gewohnheiten des Miteinanders, die kulturellen Verhältnisse und die sozialen und 
mentalen Gegebenheiten hier sind weit entfernt von jenen im Empordà, so daß sich hier 
eine ganz andere Art zu leben auftut. Schau, ich habe das genutzt wie eine Offensive für 
eine bessere Welt, und deshalb rufe ich in Món Porrera aus „es gibt noch ein anderes 
Leben“. Warum? Weil die Menschen dort verwurzelt sind, in einem Land mit 
historischen, gesellschaftsstrukturellen und, was auch sehr wichtig ist, wirtschaftlichen 
Einflüssen, die nichts mit den meinen gemein hatten. 
Als ich in Porrera ankam, schloß ich mich einer kleinen Gruppe von sechs Personen an, 
die später bei meiner Entscheidung für die endgültige Übersiedlung eine bedeutende 
Rolle gespielt haben. In ihnen hatte eine nur  selten zu findende Hilfe, und ihr 
Zusammenhalt, der sehr bezeichnend   ist  für die  Eigenheiten  Porreras,  faszinierte 
mich.  Vor allem erwarb ich durch  dieses  Land  eine  menschliche  Beziehung,  die neu 
für mich war und  mir sehr  dabei  
 
 
 
Geburtstagsfeier mit Freunden aus Porrera, wie es Pilar, Carme Figuerola und Roser 
Galceran sind. Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
Mit seinen engsten Freunden von Porrera auf dem Bauernhof von Caçador. Ganz links 
Eduard Duran. Foto: Archiv Josep R. Grau 
half, meine kleinen Obsessionen zu beschwichtigen wie die, hinter das Wesen des 
menschlichen Daseins zu kommen. Das mag vielleicht sehr seltsam klingen, aber meine 
größte Zuneigung gehört nicht der Musik, sondern dem Menschen an sich. Die Musik 
dient lediglich nur dem Versuch, all das zu verstehen und zu erzählen, was mich 
bewegt.  



Wie schon erwähnt, stellte ich hier eine mir sehr wertvolle Verbindung zu dieser kleinen 
Gruppe her, welche von meiner Präsenz ebenfalls angetan war, weil wir uns gegenseitig 
verschiedene Welten nahebrachten. Folglich war meine Entscheidung für Porrera nicht 
nur durch die schöne Landschaft bestimmt, sondern vor allem durch den Genuß, unter 
diesen Menschen zu sein, obwohl die Umgebung sicher auch hier das Leben formt. Mit 
diesem nucli d’amics war ich in einer Art nicht alltäglichen Familie, vom Aspekt der 
Freiheit, der Hilfsbereitschaft und des Zueinanderfindens gesehen. Ich glaube schon, 
daß ich durch diesen Umgang sehr viel lernte. Ich erinnere mich, daß ich mich eines 
Tages mit zweien von ihnen traf und sie zu mir mit absoluter Normalität sagten: „Wir 
sind noch einmal den Mond anschauen gegangen...“ Von meiner Warte des 
unbeteiligten Beobachters gesehen, daß erwachsene Männer von dreißig Jahren und 
gestandene Bauern noch dazu imstande sind, sich immer und immer wieder den Mond 
anzuschauen... Ich weiß es nicht, aber das sagte mir doch sehr viel über sie aus. Und es 
gab noch viele andere Sachen in diesem Stil, die wohl nur mich überraschten. 
Was mich sehr berührte, war die gegenseitige materielle Solidarität, die sich dort 
entfaltete. Wir sprachen immer von den gleichen Sorgen, die uns bewegten, aber ihre 
Karre steckte im Gegensatz zu der meinen sehr viel tiefer im Dreck, sie hatten nur sehr 
dürftige Hilfen zu erwarten und ihre Überlebensstrategien ergriffen mich zutiefst. Noch 
dazu habe ich dort ein gewisses Heimrecht durch frühere Bekanntschaften, und mit 
einigen von ihnen halte ich bis heute eine quasi familiäre Beziehung aufrecht. 
Parallel zu meinen ganz eigenen Entdeckungen waren die anderen Zeugen der Ankunft 
einer Person, die ihnen kleine Mysterien aus anderen Welten erzählte, wie zum Beispiel 
aus der des Theaters, was sie mit viel Neugierde aufnahmen und auch für ihr eigenes 
Land nutzen wollten. So fanden wir uns ein wenig zusammen, und das bereicherte uns 
gegenseitig. Es entstand eine Art gemeinschaftliche Zuneigung. Wir waren eine kleine 
Schar, die während einer Zeit von vier Jahren wie Brüder lebten. Eigentlich waren wir 
noch mehr, weil Brüder normalerweise keine solche Komplizität an den Tag legen. Wir 
waren immer zusammen und machten alles zusammen. Wir gingen den Mond 
anschauen, und sie zeigten mir die Berge, die sie schon immer vor sich hatten, aber in 
dieser Weise mit ganz anderen Augen betrachteten. Wir sprachen über uns, über ihr 
Universum, über das meine...  Und  so vergingen vier Jahre, die einfach wunderbar 
waren, einfach wunderbar (wiederholt es mit Nachdruck), und die mir zugleich einen 
wichtigen Hauch an Lebensmut zurückgaben, nachdem ich eine persönliche Krise 
überwunden hatte. Es war wie eine Wiedergeburt. 
Mit ihnen fand ich mich hier wieder, ich sah die Schwierigkeiten, mit denen sie zu 
kämpfen hatten, aus der Nähe, und als sich all diese Realitäten vor mir auftaten, begann 
ich auf eine natürliche  Art   und  Weise die  Notwendigkeit zu spüren, Món Porrera zu  
machen.   Es war  
 
 
Auf einem Ausflug nach Siurana mit den Freunden Josep R. Grau und Eduard Duran. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Bauernhof von Manyà bei der Besichtigung einiger alter Weinpressen. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 



ganz einfach ein Zauber. Es ist mein innerer Diskurs, von dem sie nichts wissen, aber 
für mich ist es sehr interessant, eine andere Lebensform kennenzulernen und zu 
begreifen. Zugleich hat Porrera ein so unverfälschtes Gefüge, das gut tut, sowohl mir 
selbst als auch den anderen.  All das war wie eine „Rückerziehung“ nach so vielen 
Jahren, in denen ich wie eine Lokomotive unter Volldampf gelaufen bin. Quasi 
schlagartig machte ich hier eine Pause.  
In Porrera erfreue  ich mich der Farben, der Düfte und der Stimmungen, ich genieße 
dieses Klima, wo es solche prächtigen Menschen gibt, die trotz der beschränkten Mittel 
ungemein großzügig sind. Sie sagen immer „wir sind arm, aber fröhlich“. Diese 
Einfachheit nimmt mich völlig ein. Ich hatte die Freude zu entdecken, daß man diese 
ganze Konsum- und Wettbewerbsgesellschaft umgehen kann und daß dir das mehr 
bringt als die ständige Beachtung der von oben verordneten Normen. Mit meinen 
siebenundvierzig Jahren hatte ich einen Moment erreicht, in dem ich mich fragte „was 
habe ich aus meinem Leben gemacht?“, oder besser gesagt „was interessiert mich 
eigentlich am Leben?“ .  Und ich bemerkte, daß man uns in der Vergangenheit oft nur 
Banalitäten beigebracht hat. In der Schule gibt es keine Lehrfächer wie Liebe, 
Sensibilität, Respekt, Toleranz oder „den Mond anschauen gehen“... Man lehrt uns, 
gegeneinander zu konkurrieren - fast würde ich es wagen zu behaupten, daß man uns 
zur Unmenschlichkeit erzieht. In Porrera traf ich Menschen, die gezwungen waren, mit 
den essentiellen Dingen auszukommen, und das ist ein wundervoller Gegensatz zu 
dieser bürokratischen  und  geltungssüchtigen Welt. Hier gibt es noch die Werte der 
Freundschaft, des Lächelns, des Umgangs miteinander, des Sichfühlens als Teil eines 
Ganzen... 
 
Seine Freunde meinten nun, daß es Zeit für ihn sei, die Gegend etwas besser 
kennenzulernen. Zwar waren ihm Porrera und die nähere Umgebung bereits vertraut, 
aber es gab noch viele Plätze zu erkunden. Und so begann man Ausflüge zu 
unternehmen: nach Siurana, nach La Morera de Montsant, nach Prades, nach Torroja de 
Priorat, nach La Figuera und sogar nach Gandesa, genauer gesagt zur Heilquelle La 
Fontcalda.  Zum Einkaufen fuhr man nach Reus, meist in die größeren Geschäfte, wo 
die Leute mit ihren Einkaufswagen stehenblieben und sich fragten, ob es möglich wäre, 
daß jene Person dort drüben Lluís Llach sei, ohne daß sich irgendjemand getraut hätte 
ihn anzusprechen. Problematisch wurde es, wenn einer aus dem Grüppchen, was nicht 
selten vorkam, einen Bekannten traf, und sich daraufhin um ihn herum ein 
Menschenauflauf versammelte. Aus diesem Grund entschied man, daß Lluís, während 
die anderen ihre Einkäufe machten, im Auto sitzenbleiben und halt Musik hören sollte, 
und so machten sie es denn auch. - Das Gleiche passierte in den Gastwirtschaften, wie 
einmal in La Figuera,  als  ein  junges Mädchen,   total aufgeregt und  offenbar genauso  
durcheinander,  Lluís’ Freund Eduard Duran um ein Autogramm bat.  Eduard erwiderte, 
daß er ihr sehr gern unterschreiben wolle, daß aber das Objekt ihrer Begierde nicht er 
selbst sei, sondern der Knabe neben ihm... 
 
 
 
Ein Besuch der Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland in Porrera. 
Der Weißbärtige, Melchior, hat eine große Ähnlichkeit mit Lluís Llach... 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
  
 
 



 
Bei den Vorbereitungen zu Un pont de mar blava im Vereinshaus von Porrera. Foto: 
Archiv Josep R. Grau 
Während ich mit ihnen durch die Gegend zog, bemerkte  ich überall den Mangel, der an 
allem herrschte. Südkatalonien ist eine von der Regierung total vernachlässigte Gegend, 
ganz im Gegensatz zu den Provinzen Girona oder Barcelona. In Món Porrera reflektiere 
und kommentiere ich es so: 
 
 
El Molló ens du la vida, 
la Teixeta l’amor  
i les Marrades l’oblit, l’oblit del Nord. 
 
 
 
 
Langsam wurde ich heimisch hier, und schließlich, mit den unglückseligen 
Hochwassern vom Oktober 1994, verschrieb ich mich - war es nun Dummheit oder 
nicht (lacht) - dem Weinbau. 
 
Bevor er sich überhaupt vorstellen kann, jemals in seinem Leben Wein zu machen, 
komponiert Lluís Llach seine ersten Werke hier im Priorat. Zusammen mit den 
Musikern, die ihn begleiten, weckt er große Erwartungen, sowohl in Porrera wie auch in 
den umliegenden Gemeinden. Von überallher kommen viele Neugierige, um sich die 
Proben anzuschauen. 
 
 
 
 
Die ersten Werke im Priorat: Ara (Jetzt) und Un pont de mar blava (Eine Brücke aus 
blauem Meer) 
 
Ara, 25 anys en directe(Jetzt, 25 Jahre live) war die erste Schallplatte, die im Priorat 
entstand, 1992. Sogar ein Übertragungswagen war mit dabei, der auf der Placeta de 
Sindicat vor dem Kultur- und Vereinshaus stand. Im Inneren dieses Gebäudes stellten 
Lluís Llach und seine Musiker die Platte fertig, die bereits während dreier Konzerte 
aufgenommen worden war. Die Orte dieser Konzerte waren Lliçà de Munt, Canet de 
Mar und Sant Boi de Llobregat. Im Nachhinein wurden in Porrera unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit noch einige Korrekturen vorgenommen. Dabei nahm man jedoch 
entgegen jeglichem Perfektionswahn alle Instrumente gemeinsam auf, um den 
Originalklang beizubehalten. Mit diesem Doppelalbum feierte Lluís Llach ein 
Vierteljahrhundert Bühnentätigkeit. Darin enthalten waren neue Versionen von 
fünfzehn aus verschiedenen Epochen stammenden Liedern, die schon früher auf Platte 
erschienen waren, sowie zwei bisher unveröffentliche Stücke.  
Wenig später bereitete er mit dem ganzen Team am gleichen Ort Un pont de mar blava 
(Eine Brücke aus blauem Meer) vor, basierend auf Gedichten von Miquel Martí i Pol. 
Die Uraufführung des Stückes fand am 26. November 1993 im Palau Sant Jordi in 
Barcelona statt. Mit dieser Arbeit gewann er den Einheitsslogan des Werkes zurück. 
Das Sichvermischen und der Respekt gegenüber Minderheiten und unterschiedlichen 
Kulturen in der heutigen Welt, einer Welt, die so durcheinandergeraten ist, wie wir 



immer wieder an historischen Tatsachen dieser Zeit gesehen haben, das war das 
Grundthema dieses Albums, immer mit dem Wunsch verbunden: 
 
 
 
Mit Mònica Bargalló, die von Zeit zu Zeit die arabische Sängerin Amina Alaloui 
vertrat,  bei der Arbeit an Un pont de mar blava. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
Lluís Llach gibt Anweisungen an seine Musiker. 
Foto: Archiv Andreas Claus 
 
 
Josep R. Grau und Oriol Ferrer (vom Büro Andreas Claus, dem Manager Lluís Llachs)  
beobachten aufmerksam die Proben zu Un pont de mar blava. Foto: Archiv Josep R. 
Grau 
 
 
 
 
Im Gespräch mit Mònica Bargalló bei einer der Proben. 
Foto: Archiv Josep R Grau 
 
 
 
 
 
Rechts Laura Almerich, eine enge Musikerkollegin von Lluís Llach,  in Porrera, wo sie 
gute Freunde hat. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
 
Rechts Sílvia Comas, die oft an die Stelle der Griechin Nena Venetsanou trat, mit 
Mònica Bargalló im Vereinshaus von Porrera. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
Un pont de mar blava per sentir-nos frec a frec, 
Un pont que agermani pells i vides diferents, 
diferents... 
 
 
 
 
 
Die Proben zu diesem Projekt waren für Porrera das Ereignis schlechthin, wo sich große 
Erwartungen daran knüpften. Viele Anwohner der umliegenden Gemeinden näherten 



sich still und leise dem Kulturhaus, um etwas von der Arbeit mitzubekommen. Mehr 
noch, als publik wurde, daß mit dem Liedermacher die Griechin Nena Venetsanou und 
die Marrokanerin Amina Alaoui waren. Die beiden Sängerinnen interpretierten jeweils 
Lentament comença el cant (Langsam beginnt der Gesang) und Tanta llum de mar 
(Soviel Licht des Meeres). Verschiedentlich wurden die erstere von Sílvia Comas und 
die zweite von Mònica Bargalló vertreten. Oft kamen die Mitarbeiter der örtlichen 
Polizeiwache, die im gleichen Haus stationiert war, um zuzuhören, wie auch manchmal 
die Kinder der benachbarten Schule. 
Die Musiker verstanden sich ausgezeichnet mit den Porreranern. Sie selbst hatten Lluís 
Llach gebeten, die Proben nach Porrera zu verlegen, wo sich sofort Freundschaften 
bildeten. Nach getaner Arbeit kehrten sie im Cafè Antic ein, spielten Karten, plauderten 
miteinander, unterhielten sich prächtig und organisierten auch Ausflüge. 



   
 
   
 
 
 
 
 6. Die verheerenden Unwetter von 1994  
öffnen die Tore zur Wiedergeburt  
des Ortes 
 
 
(...) welch ein Wunder wäre es, 
wenn wir uns alle füreinander da  fühlen könnten, 
um Hand in Hand die Zukunft zu gewinnen... 
 
 
Nelson Mandela, der wohl berühmteste Häftling der Welt - auf den wir im 
vorangegangenen Kapitel bezogen - macht 1994 erneut Schlagzeilen, als er nach vielen 
Jahren der Gefangenschaft und des weltweiten Kampfes für seine Befreiung zum ersten 
schwarzen Präsidenten Südafrikas ernannt wird. Besonders in Europa sind die 
Vereinigungen, die sich um ein solidarisches Miteinander bemühen, in Ausweitung 
begriffen. Eines der teifgreifendsten Areale ist jenes der Emigration. Die 
regierungsfernen Organisationen haben eine Schlüsselrolle in der angemessenen 
Integration von Personen, die aus den unterschiedlichsten Ländern, Kulturen und 
Religionen stammen. Über Tausende von Kilometern sind die Vereinigten Staaten, ist 
Florida das Schicksal einer auf Nußschalen aus Kuba kommenden Lawine von 
Menschen. Sie werden balseros, Flößer genannt, die gleichfalls die Unterstützung von 
anderen Menschen brauchen, um zu überleben. Nicht solch ein Glück haben die Opfer 
des Völkermordes von Ruanda, wo sich erschreckende Kriegsszenen abspielen. Porrera 
ist dem gegenüber nicht gleichgültig und trägt sein Scherflein bei, indem  man Geld für 
die Überlebenden dieser Barbarei sammelt. Dies geschieht im Rahmen der Aufführung 
eines Krippenspiels, in einem Jahr, in dem auch diese Gemeinde aufgrund eines 
verheerenden Hochwassers mehr denn je auf Hilfe von außen angewiesen war. 
Nach mehreren Monaten großer Trockenheit fielen ab dem Morgen des 10. Oktober 
1994 in weniger als vierundzwanzig Stunden vierhundertfünfzehn Liter pro 
Quadratmeter auf den Ort. Das Dorf blieb zunächst ohne Elektrizität und konnte nicht 
ahnen, was sich wenig später im Laufe des Tages abspielte: der Strom war schon 
ausgefallen, das Abwasserkanalnetz wurde beschädigt, die Trinkwasserleitungen 
platzten an verschiedenen Stellen, das Telefon funktionierte auch nicht mehr - damals 
gab es im Dorf noch kein einziges Handy. Die Zufahrtsstraßen waren durch 
Schlammassen blockiert, so daß die Gemeinde völlig von der Außenwelt abgeschnitten 
war. Praktisch alle Wege und Stege waren verschwunden. Die Wein- und sonstigen 
Felder erlitten meistenteils starke Schäden, einige Bauern verloren ihre gesamte Traube, 
bevor diese gelesen werden konnte. Lluís Llach wurde von seinem Haus aus Zeuge, wie 
die Wasser des Flüßchens Cortiella das Lager seines Grundstückes Colomer 
überfluteten, welches an die neue Brücke grenzt und das kurioserweise den ebenfalls 
sehr schweren Hochwassern vom 9. November 1967 widerstanden hatte.  
Am Tag nach dem Unwetter vom Oktober 1994 machten alle Gemeinderäte und der 
Bürgermeister vn Porrera, Sal.lustià Álvarez, zusammen mit Lluís Llach, eine 



Ortsbesichtigung, um die Schäden im einzelnen festzustellen. Das Bild, das sich bot, 
war wenig tröstlich, und ein Gefühl der Ohnmacht machte sich breit. Man hatte den 
Eindruck, daß nun alles zu Ende sei, weil weder geeignete technische noch finanzielle 
Mittel vorhanden waren, um dem Unglück zu trotzen. Inmitten der ersthaften Krise, die 
ohnehin schon in der Landwirtschaft herrschte, und überdies nun auch noch mit diesem 
Unheil behaftet, glaubten viele Porreraner nicht daran, jemals wieder auf die Beine zu 
kommen. Sie waren völlig demoralisiert, wußten weder was sie machen noch was sie 
sagen sollten. Bis Lluís Llach das Schweigen brach und ihnen versuchte Mut zu 
machen, mit Worten, die ihnen jedoch in diesem Moment ohne jeden Sinngehalt 
erschienen. Er sagte ihnen Sätze wie zum Beispiel: „Wenn man am Boden ist, gibt es 
nur zwei Möglichkeiten, liegenbleiben und Schluß machen, oder sich mit einem Ruck 
hochraffen, Schwung holen und noch einmal von vorn beginnen. Jetzt müssen wir vorn 
mitziehen, uns rühren, müssen uns bekannt machen - das Dorf, seine Produkte, die 
Landschaft...“ Doch jene, die ihm zuhörten, hatten in ihrer Verzweiflung den Eindruck, 
daß er selbst gar nicht recht wußte, was er da redete. - 
Zwei Tage später begannen die ratlosen Porreraner langsam zu reagieren. Am frühen 
Morgen setzte man die ersten Aufräumarbeiten in Gang: das Reinigen der verstopften 
Abwasserkanäle, das Beseitigen des Schlamms aus den Häusern und von den Straßen 
und Plätzen... Man versuchte die wichtigsten Grunderfordernisse wie Wasser und Strom 
wieder herzustellen, wenn zunächst auch nur teilweise. Lluís Llach arbeitete mit wie 
jeder andere auch. Während sie schufteten und schafften und sich des Ausmaßes der 
Verwüstungen bewußt wurden, erkannte er , daß die Rückkehr zur Normalität sehr 
lange dauern würde, da weder Geld noch sonstige Mittel vorhanden waren, um die 
Situation schneller in den Griff zu  
 
 
 
Roser Galceran zwischen Raimon Castellví und Lluís Llach und mit Josep R. Grau, am 
10. Oktober 1994 in Porrera. Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
Der Cal Valdrich, heute Celler Vall-Llach, am Tag des Unwetters, damals vom Verfall 
bedroht. Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
Nach den heftigen Wolkenbrüchen kam die harte Arbeit des Aufräumens.  
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
 
 
Werbeaufkleber für das Solidaritätskonzert in Reus 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
bekommen. Ihm kam der Gedanke, ein Konzert zu organisieren, das er selbst gestalten 
würde, und die Einnahmen zur Beschleunigung der Arbeiten zu bestimmen, damit 
Porrera sobald wie möglich wieder bewohnbar würde. Man bat die Stadtverwaltung von 
Reus um ihre Mitarbeit, weil man die Veranstaltung - mitten im Winter - im dortigen 
Olympischen Pavillon durchführen konnte, nicht nur weil dort die Infrastruktur 



vorhanden war, um eine Initiative dieses Charakters zu verwirklichen, sondern auch 
weil die Hauptstadt der Region Baix Camp ein Referenzort für die Porreraner war und 
ist.  
Das Recital unter dem Namen „Porrera se’n surt“(Porrera steht auf) fand am 23. 
Dezember des gleichen Jahres statt, in einer eiskalten Nacht, in der man jedoch große 
menschliche Wärme spüren konnte. Tausende von Personen aus dem Großraum 
Tarragona gaben dort ein Zeichen der Solidarität. Zu den Konzertbesuchern muß man 
noch die vielen Helfer rechnen, von den Putzfrauen über die Elektriker bis zu den 
Sicherheitsleuten, die schon Tage vorher uneigennützig dazu beitrugen, daß alles gut 
ablief.  
Die Idee war ein Treffer, nicht wegen der gesammelten Summe, die etwa zweieinhalb 
Millionen der alten Peseten (ca. 15.000 €) betrug - eine mehr symbolische Ziffer, aber 
keinesfalls unnütz - , sondern  weil die Behörden sich endlich gezwungen fühlten, die 
Hände ein wenig schneller zu regen, als sie es sonst für die kleinen Gemeinden taten. 
Die Ortsverwaltung kalkulierte, daß ungefähr 160 Millionen Peseten (ca.1 Mio. €) 
notwendig sein würden, um die dringendsten Arbeiten zu erledigen, und - wie man ja 
weiß - die sprichwörtliche Langsamkeit der Bürokratie war geradezu provozierend. Bis 
zum Tag des Konzerts hatte Porrera  noch keine einzige Pesete von der Administration 
gesehen - eine Tatsache, die Llach selbst öffentlich anprangerte.  
Im Gegensatz dazu symbolisierte sein Auftritt die kämpferische Stärke von so kleinen 
Orten wie Porrera, die nur wenige Wählerstimmen für die politischen Parteien 
einbringen, die aber dennoch ihre eigene Stimme erheben und sich gegen den 
Untergang zur Wehr setzen können, komme, was da wolle. Der Elan Porreras, angefacht 
durch die Präsenz Lluís Llachs, eroberte auch die Sympathien der Medien, die 
interessiert diesen Entwicklungsgang beobachteten. Dies war ein Achtungsschlag für 
die Institutionen, die sich so verpflichtet sahen, die Aufmerksamkeit auf diese Ortschaft 
im Priorat zu lenken. 
Auf jeden Fall waren die zivilen und sozialen Dienste viel schneller und wirkungsvoller 
für den Wiederaufbau Porreras zur Stelle als die institutionelle Bürokratie. Sofort kamen 
sie in den Ort und boten ihre Hilfe an:    Pfadfindergruppen aus Reus    und     Valls,   
Jugendliche  eines internationalen  Arbeitscamps,  das  der Internationale   Zivildienst   
SCI   organisierte,  
desweiteren die Einwohner von Porreres (Mallorca), das später Partnerdorf wurde; das 
Theater „Llop’s Teatre“ von Reus, das einige Gratisaufführungen in Porrera zeigte, und 
zahlreiche Einzelpersonen, die aus der Anonymität ebenfalls ihren Beitrag leisteten. 
 
 
Mir fällt es immer sehr schwer, an irgendeinem Ort zu sein und dort keinen Anschluß 
zu finden. Ich versuche es zu lernen, aber für mich erweist es sich als sehr schwierig. 
Meine Lebenssituation gibt mir einen gewissen Abstand, und ich bin mir dessen 
bewußt, daß mein „mit von der Partie sein“ oft nur auf Effektmacherei beruht. Was das 
Hochwasser betrifft, hatte ich das Gefühl, daß es für das Dorf ein immenser Schlag war, 
aber ein Schlag wie jene, die dir als Kind durch Mark und Bein gingen, wie wenn zum 
Beispiel einem Karnickel der Kopf abgeschlagen wurde und du es dabei festhalten 
mußtest... das war schon schrecklich. Im Oktober ’94  war die gesamte Gemeinde 
verwüstet, zu einer Zeit, als der Preis für die Haselnüsse im Keller war, von jenem des 
Weines gar nicht zu reden... Nirgends sah man noch eine Zukunft. In diesem 
Zusammenhang war ich lediglich Zuschauer, denn abgesehen vom Colomer waren die 
Ländereien, die ich von meiner Mutter geerbt hatte, von dem Unglück weitgehend 
verschont geblieben. Die anderen Anwohner hatten bedeutend mehr abbekommen, und 



das tat mir so leid, weil es wie ein Hohn war für die vielen von ihnen, die hartnäckig 
darum kämpften, nicht von hier fortgehen zu müssen. Zunächst half ich ihnen mit 
meinem Gesang, das ist das, was ich noch am besten kann, und später kamen weitere 
Entschlüsse. 
 
Eine Haltung, die er sehr klar in La joia (canço de reravera) - Die Freude (Herbstlied) 
ausdrückt: 
 
 
Jo només sé cantar per dir-te 
que hi ha un món nou dins aquest món que et costa viure. 
Que val la pena si tens la força dins del cor per prendre el risc que és sempre el bell 
intent de posseïr... 
la joia, la joia per què avances pel llarg i vell camí que du a un món millor. 
 
 
 
 
Kurz vor dem Überschwemmungen hatte einer meiner engsten Freunde aus Porrera, 
Eduard Duran, damit begonnen, eines der Landstücke meiner Mutter zu bearbeiten, ein 
Stück, das ich  ihm selbst überlassen hatte, damit er versuchen konnte, irgendeinen 
Gewinn daraus zu erwirtschaften und ein paar Einnahmen zu erzielen. Weil ich ja ganz 
gut verdiente, gab mir meine finanzielle Verfügbarkeit einen Status, der mir einen 
gewissen Einfluß gestattete auf so komplizierte Dinge wie das wirtschaftliche 
Überleben. Nach reiflichem Überlegen, was wir mit dem Gelände anfangen sollten, 
wandte ich mich dem Wein zu. So wie wir die Dinge sahen, schien es, daß es ein 
optimaler Moment für den Versuch sei, diesen Anbau zu fördern, und  das  dies  perfekt 
mit  der jahrhundertealten Tradition des Priorat  und  Porrera  zusammenpaßte. 
 
 
 
 
Die ersten Weinberge von Lluís Llach auf der Peixera in Porrera,  im Januar 1996. Foto: 
Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
Beschaulicher Blick vom Grundstück der Devesa auf die Gemeinde Porrera. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
Eduard Duran und Lluís Llach beratschlagen auf der Devesa über die Urbarmachung 
dieses Geländes. Foto: Archiv Josep R. Grau  
 
 
Beim Verbrennen trockener Zweige auf demselben Grundstück, im Frühjahr 1995. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
Die Überschwemmungen gaben uns den Impuls zu diesem Projekt,  und ein paar 
Monate nach den Unwettern machten wir aus dem Grundstück namens Peixera den 
ersten Weinberg und setzten 4.500 ceps, wie hier die dieWeinstöcke heißen. 
 



 
Wenig später kauft Lluís Llach das Nachbargelände, die Devesa, dazu, das ein anderer 
Freund der Gruppe, Josep Grau (Koautor dieses Buches), bewirtschaftete. Dort 
pflanzten sie weitere 11.000 Weinstöcke. Und von hier aus gründeten die drei Freunde 
Josep R. Grau, Eduard Duran und Lluís Llach das Unternehmen Vall-Llach SCP.  
Lluís Llach hatte als eine Art Musterbeispiel immer Gratallops, eine andere Ortschaft 
im Priorat, wo ein kleiner Personenkreis Qualitätsweine produzierte und damit einen 
Preis erzielte, der ihnen nach und nach erlaubte, vom Weinbau zu leben. Er dachte sich, 
daß dies in Porrera doch auch auf den Weg zu bringen sei, und zwar nicht nur für einige 
wenige, sondern für alle diejenigen Bauern, die sich dem Weinbau widmeten. Die 
Gelegenheit kam, als ein Weinproduzent der Gegend, Josep Lluís Pérez von der Firma 
Mas Martinet, mit Lluís Llach in Kontakt trat und dieser meinte, daß es nun Zeit für 
einen Neuanfang mit den Mitarbeitern der Genossenschaften von Porrera sei, um dem 
Weinsektor seinen ursprünglichen Wert zurückzugeben. Damit wollte man erreichen, 
daß die Menschen dieses Landes nicht mehr fern ihrer Heimat Arbeit suchen müßten, 
sondern daß es möglich sei, auch hier einen optimalen Gewinn einzutreiben. Das 
Eintreffen seines Jugendfreundes Enric Costa und seiner Frau Mariona im Dorf war ein 
wesentliches Element für das Gelingen dieser Initiative. 
Nun wurden die Aufgaben angestimmt: Lluís, Enric und Josep Lluís stellten die 
gesamte Infrastruktur, und die Bauern ihrerseits boten ihre Arbeit und das daraus 
resultierende Produkt, die Weintrauben, welche man von jetzt an nur noch in einem 
erstklassigen Zustand akzeptierte. So enstand Vall-Llach - Mas Martinet, welcher sich 
ein paar Jahre später, weil der Unternehmer wechselte, in Cims de Porrera umbenannte. 
Zugleich gründeten Lluís Llach und Enric Costa eine andere Firma, den Celler Vall-
Llach SCP. Als Ergebnis dieser Koordinationen und ohne daß es von seiten der Bauern 
eine vorherige Forderung gab, ging die Traube innerhalb eines Monats von ca. 60 
Peseten pro Kilo auf 150 hoch. Im zweiten Jahr erlangte die Traube bereits 250 Peseten 
je Kilo, und von da an wurden die Preissteigerungen während der folgenden Jahre 
immer aufsehenerregender, bis irgendwann die 700-Peseten-Grenze erreicht war. Dieser 
Willensakt, daß der Bauer durch die Wiederbelebung des Weinbaus in einer 
bedeutenden Weise an der Verteilung der Gewinne teilhat, löschte weitgehend einen 
dunklen Punkt in der Lebensqualität jener aus, die den Weinbau pflegten. Eine 
Tatsache, die das konkrete Wesen von Porrera in sich trug und sich über den gesamten 
Priorat ausdehnte. 
 
 
 
Auf dem Grundstück der Peixera kann man die Gesteinsmengen erkennen, die durch 
das Ausreißen der Haselnußbüsche zutage traten, bevor die Weinstöcke gesetzt wurden. 
Foto: Archiv Eduard Duran 
 
 
 
Mit Josep R. Grau auf der Devesa, während der notwendigen Säuberungsarbeiten, um 
Platz zu schaffen für den Weinanbau. Foto: Archiv Josep R. Grau  
 
 
Von links nach rechts Eduard Duran, Josep M. Llorens und Josep R. Grau beim 
Beräumen der Steine und Graben auf der Peixera. Foto: Archiv Eduard Duran 
 



 
 
Erste Anpflanzung , die im Jahre 1995 auf der Peixera realisiert wurde. 
Foto: Archiv Eduard Duran 
Dieses Phänomen hatte zu Recht die Bezeichnung „Boom del Priorat“ erhalten, oder 
anders gesagt, in Gratallops begann die önologische Revolution des Priorat und in 
Porrera die wirtschaftliche. Ohne Zweifel ist das Wiederaufleben dieser Region nur 
möglich geworden dank des Triumphes jener durch Lluís Llach angetriebenen 
Philosophie und der seiner Mitarbeiter vom Cims de Porrera: zu versuchen, daß der 
Bauer von seinem Land leben kann. Um dies zu erreichen, muß man ihm einen höheren 
Preis für die Traube zahlen, für eine entsprechende Qualität derselben. Das hat 
begünstigt, daß die Landarbeiter im Priorat heute einen angemessenen Lohn erhalten, 
und daß Ortschaften, die schon am Ende schienen, eine beachtliche Zunahme der 
Arbeitsmöglichkeiten und damit ein entsprechendes Bevölkerungswachstum erleben. 
Das ist eine so optimale wirtschaftliche Situation, wie sie sich vor einem Jahrzehnt noch 
niemand vorstellen konnte. Jetzt ist der Moment da, wo man die Worte begreift, die 
Lluís Llach am Tag nach den Unwettern hervorbrachte, als er vom „vorn mitziehen“ 
sprach, weil er tatsächlich demonstriert hat, daß alles ein Fundament hat, daß man sich 
dem Unglück stellen und als Sieger hervorgehen kann. 
 
 
 
Die ersten bebauten Terassen auf der Devesa, mit der Bergkette des Molló im 
Hintergrund. Foto: Roser Galceran 
 
 
 
Während der Herstellung des ersten Weines aus dem Celler Vall-Llach im „Final“, einer 
Anlage zur Weinerzeugung, die jene des Cal Valdrich komplementiert. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
 
 
Das Grundstück der Devesa mit dem Ortskern von Porrera dahinter.  
Foto: Archiv Eduard Duran 



 
 
 
 
 
7. Eine andere Art zu leben  
und die Welt zu sehen 
 
Der Molló gibt uns das Leben, 
die Teixeta die Liebe  
und die Marrades die Vergessenheit; 
die Sentiu ruft nach einem Traum 
durchdrungen von Licht,  
aber die Marrades sind das Vergessensein von der Welt. 
 
Die ersten Schritte von Lluís Llach im Weinsektor gleich nach den Unwettern waren 
nur ein Kriterium auf dem Weg zu seiner persönlichen Entscheidung für Porrera, die 
den endgültigen Impuls mit dem Erscheinen des Albums Món Porrera im 
darauffolgenden Jahr bekam. 1995 war es, als ein israelischer Student aus der extremen 
Rechtenszene den Premierminister Israels Isaac Rabin ermordete, einen der wichtigsten 
Wegbereiter des Friedens im Nahen Osten. Eine beklagenswerte Tat, ebenso wie der 
Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, der mit der Unterzeichnung des Dayton-
Abkommens beendet werden sollte. Dies sind nur einige der Ereignisse, die sofort durch 
das  Internet weiterverbreitet werden, welches sich gerade in voller Ausweitung 
befindet. Dank des Systems von „Tinet“(Tarragona-Internet), des ersten  vom 
spanischen Staat geförderten städtischen Netzes haben die Bürger dieser Stadt im 
Oktober jenes Jahres den schnellsten Zugang zu dieser neuartigen Technologie. Aber 
unglückseligerweise werfen die weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen immer 
wieder ihre dunklen Schatten auf das digitale Zeitalter: 
 
 
 
(...) passen els núvols 
i de les fumeres dels teulats de Porrera 
s’enfilen amunt àncores blanques  
que intenten retenir-los inútilment 
 
 
roden món  
greus i misteriosos 
van cap a Sarajevomathaussen 
Groznimathaussen 
Kigalimathaussen 
Riomathaussen 
casamathaussen. 
 
 
Im Großraum Tarragona verfolgte man mit Besorgnis die Konstruktion der ersten 
Windkraftanlage in Tortosa (Baix Ebre) in Südkatalonien, die Gegenstand vieler 
Proteste war, während die Coordinadora Antitransvasament, eine Protestorganisation 



gegen die Umleitung großer Teile des Ebro nach Barcelona,  fünf Jahre des Kampfes  
für die Rettung des Naturerbes und die Aufsicht über das Atomzentum von Ascó 
benötigte.  Der Austausch der drei Generatoren dieses letzteren war die wichtigste 
Genugtuung  für diese Gruppe. 
In Porrera fand Lluís Llach, der seine Unterstützung für die soeben genannten 
machtvollen Proteste gab, mehr und mehr zu diesen Landschaften und zu den Gestalten 
seiner Kindheit zurück, zugleich festigte er neue Freundschaften. Diese für ihn 
lebensnotwendige Erfahrung war voller Kuriositäten und half ihm, das Dorf und seine 
menschlichen Beziehungen in einem anderen Licht als damals zu sehen. Von hier an 
spürte er den Impuls, dem Dorf eine Schallplatte zu widmen, und es war nur noch eine 
Frage der Zeit, bis er zweien seiner Freunde, Eduard Duran und Josep R. Grau damit 
eine ziemliche Überraschung bereitete. 
Eines schönen Tages, nach getaner Arbeit, gingen die beiden zu Lluís nach Hause, und 
dieser setzte ihnen mit dem Kommentar „hört euch das mal an“ Kopfhörer auf die 
Ohren. Es war eine „relaxte“ Musik, die die beiden Freunde herrlich fanden. Er erklärte 
ihnen den Sinn der Komposition. Es war früher Morgen, Sonnenaufgang, ein Blick auf 
das Dorf vom höchsten Punkt des Ackers von Josep, wo ein alter Kirschbaum steht. 
Dort, im Tal der Sentiu, nahe des Passes Coll Major, einem schwer zugänglichen Ort, 
treffen alle Winde zusammen, und von da aus überschaut man den größten Teil der 
umliegenden Landschaft: den Molló, die Teixeta, die Marrades. Und von da oben, 
eingetaucht in Vogelsang und Glockengeläut, beobachtete Lluís in sich versunken das 
langsame Erwachen dieser kleinen Welt Porrera. 
Die beiden Kameraden waren zutiefst überrascht, zu erfahren, daß diese Musik der 
Beginn dessen war, was Monate später Món Porrera sein würde, das Album, das er ganz 
und gar diesem Dorf und seinen Menschen widmete. Dies war erst der Anfang einer 
ganzen Reihe von Emotionen, die die beiden Freunde noch erleben sollten. Verblüfft 
wurden sie Zeugen, wie dieses Werk wuchs und wuchs. Einer der magischsten 
Momente stellte sich eines Nachmittags  ein,  als  Lluís sie zu einer Vesper  nach  
Siurana  einlud.   Zusammen  mit  zwei  
anderen Freunden,Jordi Bonilla und Eulàlia Guiu saßen sie während des 
Sonnenuntergangs über den Felswänden auf den Steinen und schauten auf die 
Berghänge von Porrera. Lluis spielte ihnen per Tonband das Stück Porrera vor. Von 
jenem magischen Platz, in dieser wie verzauberten Stunde die Musik zu hören, zu 
welcher Llach sich durch diesen Ort im Priorat mit seiner Landschaft und seinen 
Menschen inspiriert fühlte, und dabei auf das Land, das sie über sich hinauswachsen 
ließ, hinunterzuschauen, all das bewirkte in ihnen ein Aufwallen von nur schwer zu 
beschreibenden Gefühlen und Empfindungen, drang ihnen tief ins Herz. Noch heute, 
wenn sie an jenen Augenblick zurückdenken, geht ihnen ein Zittern durch den Körper... 
Porrera, das dem Album den Namen gab, wurde wie die meisten Stücke dieses Werkes 
in Zusammenarbeit mit Miquel Martí i Pol verfaßt. Die beiden wollten das schwierige 
Verhältnis konstatieren, das die Porreraner mit ihrem Land aufrechterhalten. Ein 
zweifellos unwirtliches Land, zu welchem sie jedoch große Zuneigung enpfinden, trotz 
der Schwierigkeiten, denen sie sich stellen müssen, um dem Land einen geringen 
Verdienst abzuringen, trotz der enormen Anstrengung, die sie darauf verwenden. 
 
 
Aquesta terra adusta, 
mirada bruna i llavis plens, 
la sento en el meu ventre 
com si dins meu hi fes arrels, 



tornaveu de solituds 
pas a pas la reconec 
i en l’amor la sento altiva i tendra. 
 
 
 
Gleichzeitig beabsichtigten sie, von diesem Ort aus einen Blick auf die Welt zu zeigen, 
Parallelen zu ziehen zwischen dem Alltagsleben in Porrera und den Grausamkeiten, die 
sich damals und heute auf unserem Planeten abspielen, wie seinerzeit der Bosnienkrieg 
oder auch das menschliche Unverständnis im allgemeinen oder die wirtschaftlichen und 
politischen Interessen, die die gegenwärtigen Ungleichheiten noch mehr begünstigen. 
Hier in Porrera spricht Lluís Llach vom Vergessensein von der Welt, vom oblit del 
Nord, zitiert die Marrades, die dieser Himmelsrichtung abgewandt liegen, um die 
Gleichgültigkeit der Administration im fernen Barcelona anzuprangern. Die Teixeta 
repräsentiert die Liebe, weil sie die Verbindung zu Reus herstellt, das für die Einwohner 
von Porrera schon immer „der“ Ort gewesen ist, um einzukaufen, sich zu unterhalten, 
spazierenzugehen, Behörden- und Arztgänge zu erledigen... 
Im Llevant - dort wo die Sonne aufgeht - liegt der Molló, quasi der „Hausberg“ des 
Dorfes, dessen Gipfel die Provinzen Priorat und Baix Camp voneinander abgrenzt. Die 
Sentiu ist der Süden, die Verbindung mit Falset, von wo der Wind des Migjorn weht.  
Die Natur ist auch in Orenetes(Schwalben) vertreten. Jahr für Jahr zur Frühlingszeit 
kehren diese Vögel in das Dorf zurück und bieten  ein phantastisches Spektakel, wenn 
sie des Abends  scharenweise  über  die  Hausdächer  fliegen.    Ein  Bild, das   Lluís  
Llach  sehr  oft  
von seinem Haus aus beobachtet und das er nie hatte, als er noch in Barcelona lebte. 
Das, was er dort gewohnt war zu sehen, war das  Unverständnis, die Inkommunikation, 
die Ablehnung unter den Menschen, eine Situation, die er in Tomb d’atzars (Kehre des 
Zufalls) beschreibt. Der Einfall dazu kam ihm, als er auf einem Weg spazierenging, der 
von Porrera neben der Landstraße nach Torroja entlangläuft. Auf der anderen Seite 
fließt der Bach Cortiella. Dort, wo dieser das Grundstück seines Jugendfreundes 
Manolo berührt, ist eine der wenigen Stellen, von denen man den Friedhof des Dorfes 
sehen kann, der inmitten einer Spitzkehre der Landstraße liegt. Zwei Personen, die sich 
dort entgegenkommen, können sich nicht sehen: 
 
 
(...) són dos homes que fan via 
mentre esperen que un atzar 
converteixi el seu silenci 
en un gest de llibertat, 
 
ah, si aprenguessin a mirar-se, 
ah, si el coratge els empenyés,  
 
ah, si trobessin el somriure,  
ah, si el recel no els separés. 
 
I els dos homes que caminen 
no es veuran fins que un revolt 
els encari l’un a l’altre 
i els acusi d’anar sols. 



 
 
 
Mir ist klar, daß für den Menschen die Kommunikation das Werkzeug ist, das ihm hilft, 
sich individuell und sozial zu entwickeln. Statt dessen jedoch lassen die Erziehung, die 
wir manchmal erhalten, das soziale Umfeld, die Machtverhältnisse... uns in einer völlig 
entgegengesetzten Art handeln: sie isolieren uns voneinander. Wir setzen uns 
miteinander in Verbindung per Telefon, per Internet..., wenn es uns unmöglich ist, uns 
zu sehen, uns zu berühren. Als ich nach Porrera kam, dachte ich sehr häufig an all dies. 
Weil wir für dieses Voneinanderweggehen selbst verantwortlich sind und in dieser 
Weise handeln, ignorieren wir Menschen, mit denen wir, hätten wir einen anderen 
Umgang gehabt, sicher einen Gewinn machen würden in puncto Bekanntschaft, 
Gesellschaft, Liebe, Freundschaft... Mir selbst macht das Alleinsein keine Angst, aber 
diese Inkommunikation schon. Mit dieser Wahrnehmung hatte ich viel mit Miquel 
gemeinsam. Er, wenn er Verse schrieb, und ich, wenn ich Lieder komponiere. Da 
brauche ich das Alleinsein, um bis auf den Grund meiner selbst gehen zu können, aber 
das, was ich mit meinen Kompositionen beabsichtige, ist genau die Kommunikation. 
 
 
Und mit Porrera wußte er seine Empfindungen für dieses Dorf  auf wunderbarste Weise 
zu vermitteln. 
 
 
Werbeplakat für das Album, das Lluís Llach dem Dorf Porrera widmete, mit einer 
Haselnuß im Blick. 
Die kleinen Geschichtchen, die ich anfangs hier im Dorf erlebte, haben mir dazu 
gedient, zu erkennen, daß man, wenn man danach sucht und den Blick dafür hat, in 
einer anderen Art leben kann als in der, zu der uns diese heutige knallharte 
Wettbewerbsgesellschaft einladen will. Die Freunde aus Porrera demonstrierten mir, 
daß die wenigen, wirklich wichtigen Dinge nichts gemein haben mit den Verlockungen 
der Konsumgesellschaft. 
 
 
Diese Eindrücke faßt er in Embruix de lluna (Mondzauber) zusammen, wo die Liebe, 
die Freundschaft und die Natur die großen Protagonisten sind: 
 
 
La natura m’acull 
sense fer-me cap pregunta, 
amb el seu dolç embruix 
fa més plàcids els meus dubtes, 
i li parlo de mi, 
si ho sabessis, si ens veiessis, 
i ella riu tendrament 
compartint els secrets 
que hem llegit en el vent. 
 
 
 



Llach und Martí i Pol laden uns ein, die Welt in einem anderen Licht zu sehen als dem, 
das wir gewohnt sind: „Es gibt noch eine andere Art zu leben, zu lächeln...“, lassen sie 
uns aufhorchen. Von Porrera aus sahen sie die Gesellschaft im allgemeinen ohne Hast, 
ohne Ängste, in einer einfachen und faszinierenden Weise. Jedes Lied drückt dennoch 
irgendein beklemmendes Gefühl aus, ist eine Erzählung über etwas, das sie beunruhigte, 
mit einem alles umspannenden Band: einer besonderen Sichtweise, die man von diesem 
Dorf aus erlangen soll. Die Texte sprechen von konkreten, in Porrera erlebten 
Situationen, immer mit einem universellen Blick interpretiert, wie man im Cafè Antic 
feststellt: 
 
 
Al Cafè Antic quan la cervesa 
desvetlla somnis pels senzills 
pugem les vinyes amb les estrelles 
i fem l’amor als déus humils. 
................................................................ 
 
Però a Bòsnia ja no hi  neixen les flors 
mentre aquí és maig i en Sergi canta, 
plora el vent i ens sagna el cor 
per tant d’horror que ens separa. 
 
Europa creix sobre els vostres morts 
mercadejant sense vergonya, 
però la fredor d’aquest guinyol 
mai no serà al cafè nostre. 
 
 
 
Al Cafè Antic el fum s’emporta 
temors i angoixes nit enllà  
mentre amb el ritme de les converses 
roden les boles del billar. 
 
 
Etwas, das Lluís Llach sehr bewegte, während er Món Porrera machte, war der ständige 
Kontakt mit den Gestalten und den Orten, von denen er sprach, etwas, das ihm noch 
niemals zuvor widerfahren war. 
 
 
Im Cafè Antic reihen sich Personen aneinander, die ich alle sehr mag. Wenn du 
komponierst, sind die Leute, die du da erscheinen läßt, wie Symbolfiguren dargestellt, 
nicht nur die Menschen selbst, sondern manchmal auch die Elemente der Natur. In 
einigen Gestalten siehst du irgendetwas Überraschendes, ohne daß dahinter eine 
wunderbare Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft stecken müßte. Das, was 
geschieht, ist, daß dich eine bestimmte Tugend dieser Person anzieht und du es dann 
einem Lied einverleibst. 
In  Món Porrera beziehe ich mich auf drei reale Personen aus dem Dorf: Sergi, Pilar und 
l’avi Pagès, den alten Bauern. Es gibt noch eine andere, Paca, die ich hier nicht 
erwähne, die jedoch immer eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Als 



wir die „Schwalben“ aufnahmen, war sie gerade auf ihrer Dachterasse beim 
Wäscheaufhängen, während diese Vögelchen um sie herumkreisten. Sie ist eine der hier 
angeführten Personen, die in den letzten Jahren verstorben sind, wie auch Pilar und der 
alte Bauer. 
Als ich in den Neunzigern hierherkam, lernte ich sehr bald Sergi kennen, einen sehr 
jungen Menschen, sehr gesprächig, sehr fröhlich, und über den sich jedermann gern ein 
wenig lustig machte. Ich unterhielt mich einigemale mit ihm und fand ihn immer sehr 
feinfühlig. Es gab irgendetwas, das mir an ihm auffiel und ich wußte nicht, was es war. 
Eines Tages sagte er zu mir: „Komm, ich muß dir die Bauernhöfe zeigen.“ Und ich 
erwiderte: „Also los, gehen wir hin!“ 
Jeden Tag ging ich viel in der Gegend herum, allein oder mit den Freunden, die mich 
dazu brachten, rauszugehen und mich an diesen Plätzen zu erfreuen, aber daß mir 
jemand sagte „wir gehen Bauernhöfe angucken“, das erschien mir doch sehr speziell. 
Wir gingen zwei oder drei Stunden spazieren, und mehr als die Höfe dort entzückte 
mich die poetische Redeweise Sergis. Er ließ mich eine ganz besondere Form des 
Denkens über Alltagssituationen und das Leben im allgemeinen entdecken. Wenn du 
ihn zum Beispiel fragtest: „Hast du eine Freundin?“, so antwortete er dir: „Nein. Ich 
kann gar keine Freundin haben.“ „Warum denn nicht?“ „Hier im Dorf wird mich nie ein 
Mädchen lieben, weil ich der Sergi bin, und niemand beachtet mich. Wenn ich mit einer 
aus einem andern Ort weggehe,  fern von diesem Dorf bin ich ein toter Mann.“ 
Es ist kurios, daß ein Siebzehnjähriger, der jedoch älter erschien, derartige 
Betrachtungen anstellte. Mir, der ich von außerhalb kam und und gewohnt war, andere 
Worte und Lebenseinstellungen zu hören, gefiel  diese seine Sprache sehr.   Und ich gab 
ihm einen Platz  
 
 
im Cafè Antic, einem Thema, das voller Zitate ist. Tatsache ist, daß ich dort zwei 
Namen nenne, der eine ist der von Sergi, der andere ist Maria, welche jedoch nicht 
existiert. Wenn ich sage „Tens els ulls de poesia“ (Du hast die Augen der Poesie), 
meine ich eine meiner Freundinnen, Roser Galceran, und „El cos de cirerer florit“ (Der  
Körper eines blühenden Kirschbaumes) ist Eduard Duran. Zwei Menschen, die ich sehr 
mag. Eduard war der erste, mit dem ich hier in Porrera Freundschaft schloß. Mit ihm 
konnte ich über alles reden, und er ist ein wunderbarer Mensch. In der letzten Zeit 
haben wir uns ein wenig aus den Augen verloren, aber ich bewahre immer noch die 
gleichen Gefühle. 
In irgendeiner Weise wollte ich, daß jene Personen, die mich hier in Porrera gut 
aufgenommen und mich stets begleitet haben, in meinem Album den ihnen zustehenden 
Raum haben sollten. Mit ihnen und einigen anderen wie Josep R. Grau, Sal.lustià 
Álvarez, Fina Duran oder Raquel Herrero fand ich ein ganz besonderes Milieu des 
Zusammenlebens, wie es sehr typisch für Porrera ist. Dies war noch offensichtlicher, 
bevor dieses „Weinbauphänomen“ des Priorat um sich griff, aber nicht, daß es jetzt 
anders wäre, noch hallt diese Freundschaft nach. Zu all diesen Gefühlen, denen ich ihr 
oft Ausdruck verlieh, gab Miquel viel an Lyrik und Zartheit in Món Porrera hinzu. 
Pilar kannte ich nicht ganz so gut, aber mich faszinierte, wie sie auftrat. Sie, die Frau 
von Jaume Figuerola, war eine sehr anständige,  liebenswürdige und immer sehr 
herzliche Person. 
Kurioserweise waren wir auf der Garranxa Nachbarn. Die Garranxa war einer der 
Lieblingsplätze meiner Mutter, die viel zu dessen Erhaltung tat. Eines Tages bat mich 
Carme Figuerola, eine meiner Freundinnen, die wußte, daß ich mir den Platz 
wiederherrichten wollte, ihn mir zu zeigen, und so bekamen wir auch das Stück von 



Pilar zu sehen, die sich sehr freute, es uns zeigen zu können. Mir war das nicht 
besonders wichtig, aber weil wir nun einmal da waren, begann Pilar mit wachsender 
Begeisterung von ihrem Hof zu plaudern, sie erklärte mir jede Ecke und sie benannte 
verschiedene Werkzeuge und Teile des Hauses mit Namen, die ich nicht kannte. Sie 
redete wie ein Wasserfall enthusiastisch von einem Anwesen, das langsam in sich 
zusammenfiel, mit dem sie sich dennoch tief verwurzelt fühlte. Sie hatte nicht 
besonders viele Mittel, um es wieder ordentlich herrichten zu können, und zusammen 
mit ihrem Mann ging sie daran, die Löcher, so gut es ging, zu reparieren. Was nicht so 
gut ging, war eine Intervention, wie ich sie sie mir erlauben konnte,  aber sie  zeigten 
große Ausdauer, um zu retten, was noch zu retten war. 
Während ich an Món Porrera arbeitete und sah, wie die Höfe in sich verfielen, hatte ich 
große Lust auf eine Kritik gegen die politische Amtsführung. Pilar inspirierte mich mit 
der Art ihres Seins und ihres Auftretens zu einem Lied. Wenn mir einer gesagt hätte, 
daß ich dieses nicht „Pilar“ hätte nennen dürfen -  ich wäre glatt über ihn hergefallen. 
Und ich legte Pilar Sätze in den Mund, die sie vielleicht nie so geäußert hätte, die sich 
jedoch mit ihren Gedanken durchaus vertrugen. Sie selbst war jedenfalls sehr stolz 
darauf. 
 
Lluís Llach auf der Grundstücksgrenze des Colomer sitzend, mit Porrera im Rücken.   
Foto: Mauri 
 
 
 
 
 
Auf einem Ausflug nach La Vilella Baixa. Zusammen mit seinen Freunden genießt er 
die Landschaft dieses Ortes im Priorat. Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
 
Die Spuren der Unwetter vom 10. Oktober 1994, die große materielle Schäden bei den 
Bewohnern  Porreras anrichteten. Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
 
 
 
Von links nach rechts der alte Bauer, Lluís Llach, Pilar und Sergi während des Konzerts 
Món Porrera in dieser Ortschaft am 20. Juli 1996. 
Foto: Archiv der Familie Avi Pagès 
 
 
 
 
 
In seiner eigenen Weinkellerei im Cal Valdrich, wo neben anderen Rebensäften der 
„Vall-Llach“ erzeugt wird, einer der besten Weine Spaniens.  
Foto: Archiv Celler Vall-Llach 
 
 



 
 
Collage, die der Künstler Lluís Miquel, fasziniert von Món Porrera, dem Cafè Antic 
widmete. Foto: Archiv Lluís Miquel 
 
 
 
Die Werkkollektion von Lluís Miquel enthält eine weitere Collage, zu welcher er sich 
durch Pilar angeregt fühlte, eine der von Lluís Llach meistgeschätzten Gestalten 
Porreras. Foto: Archiv Lluís Miquel 
 
Miquel Martí i Pol mit einigen seiner besten Freunde aus Porrera während eines 
Ausfluges nach La Vilella Baixa. Foto: Archiv Josep R. Grau 
 
Während der ersten Weinlese auf der Peixera zusammen mit einigen seiner Freunde, 
unter ihnen Jordi Bonilla und Francesc Duran, beide auf der Erde hockend. 
Foto: Archiv Eduard Duran 
 
  
 
 
 
Auf den jahrhundertealten Weinhängen der Parzelle Marco in Porrera, bei der Kontrolle 
des Reifezustandes der Trauben. Foto: Celler Vall-Llach 
 
Mit seinem treuen Freund Bitxo auf der regionaltypischen Steintreppe, den Escarrerots, 
in Porrera,  im Frühjahr 2004. 
Foto: Tjerk van der Meulen 
 
 
 
 
Lluís Llach und Miquel Martí i Pol am Tag der Präsentation von Món Porrera im 
Rahmen einer Pressekonferenz am 27. Oktober 1995 in Porrera.  
Foto: Lluís Milián, Diari de Tarragona 
 
 
 
 
Bei der Begehung des fünfundachtzigsten Geburtstages des alten Bauern in dessen Haus 
mit seinem Sohn Adolf Domènech (erster von rechts) und seinen Enkeln Oriol und 
Adrià. Foto: Archiv der Familie Avi Pagès  
Und das Lied geht so: 
 
 
Au, anem cap a casa, Pilar, que es fa tard  i demà caldrà alçar-se. 
Tens raó, Pilar,  
aquí els nostres peus es fan vells 
trepitjant esbarzers, cagallons de cabra i pissarra. 
Aquí, Pilar, no ens calen bones sabates. 



Anem... anem..., Pilar..., es fa tard... i els masos ens cauen. 
 
Però a fora, Pilar, hi ha tanta merda, merda, merda. 
La merda dels banquers que caguen misèria pels pobres de merda. 
La merda dels polítics amb horizons de merda. 
La merda dels nous intel.lectuals amb cervells de micròfon que des de poltrones 
llepaires ens manen idees de merda. 
Anem, Pilar..., es fa tard... i els masos ens cauen. 
 
 
 
Es war jene Zeit, in der die tertúlia, ein Journalistenstammtisch, eingeführt wurde, der 
mir persönlich nicht unangenehm ist. Aber manchmal sind diese Räume voller 
Intellektueller, die keine andere Art des wirtschaftlichen Überlebens haben und mit 
Diskursen intervenieren, die keinerlei Wert besitzen und weit entfernt sind von 
ernsthaften Beiträgen, wie sie eigentlich nötig wären, und anstatt zu denken, plappern 
sie inhaltsloses Zeug daher, das keinen wirklich interessiert. Ich hatte große Lust, diese 
verbale Armut bloßzustellen. 
Dann gab es noch die Bankiers, Leute wie Viehtreiber oder Fallensteller, die nicht die 
meinen sind und deren Auftreten mir verachtenswert erscheint. Alle zusammen, 
Ergebnis des durch das Triumvirat Tatcher - Reagan - Johannes Paul II in den 
Achtzigern forcierten Neoliberalismus, befördern die Grundlagen veralteter Werte des 
Denkens als Form des einzig Richtigen, an dem wir immer noch zu leiden haben.  Und 
das Schlimmste von all dem ist,  daß es durch die Linksparteien während deren 
Machtausübung legitimierte Personen sind, eine unerhörte Tatsache, mit der die Linken 
die ganze Bedeutung ihrer historisch gewachsenen Rolle verlieren. Und nicht nur, daß 
sie mit ihren Korruptionsgeschichten jener Jahre diese Tatsache noch weiter 
pervertieren, nicht nur, daß sie damit uns als ihre Anhänger ohne ethische und 
ideologische Waffen dastehen lassen, geben sie der Rechtspartei auch noch 
Schützenhilfe, damit die sich als einzige  rechtliche Alternative durchsetzen kann, wie 
es in Spanien der Fall war, als die rechte „Volkspartei“ PP die Wahlen gewann. 
 
Das sind die Neofatxes globals, gegen die Lluís Llach Jahre später im Album Jocs 
(Spiele) Stellung beziehen wird: 
 
 
 
Mireu-los com van,  
són la vella caverna 
però amb les noves caretes  
per seguir mal manant. 
 
Ara són més polits que els seus pares  
i es disfressen amb plomes de Harvard 
però si arriba el poder,  adéu Proust, adéu Brecht... 
  
Mireu-los com van, 
són l’Espanya de sempre, 
la d’antigues tenebres 
que van ressuscitant... 



..................................................................... 
Mireu-los com van, 
neofatxes de sempre, 
neofatxes per sempre, 
neofatxes globals. 
 
 
 
 
Pilar war eine fabelhafte Frau, die immer hieb- und stichfeste Tatsachen von sich gab, 
und in jenem Moment, als die Heuchelei das politische und mediale Leben bestimmte, 
diente sie mir sozusagen als Ausrede, als Entschuldigung, um von all diesen Dingen 
sprechen zu können. 
 
Aus einer ganz anderen Welt als der der weltweiten Neofaschisten stammt l’avi Pagès, 
der alte Bauer, der ihm eines Tages von Josep R. Grau vorgestellt wurde, welcher der 
Freund eines der beiden Söhne des Alten, Adolf Domènech, war. Auch mit diesem hatte 
Lluís Llach seine Kinderjahre verbracht. 
 
Der alte Bauer war ein ganz besonderer Mensch, der sehr einfach lebte und auf einem 
Hof arbeitete, der sich in einer der Kehren der Landstraße befand, die durch das Tal der 
Sentiu nach Falset führt, neben einer Klamm gelegen, mit einer großartigen Sicht auf 
die Berge. Während Miquel und ich in Gedanken an ihn waren - er mehr als ich, 
schrieben wir Embruix de lluna. Noch heute drücke ich jedesmal, wenn ich dort bei ihm 
vorbeifahre, grüßend auf die Hupe, so wie ich es immer tat, als er noch lebte und 
lächelnd den Kopf zum Fenster heraussteckte. Und so lasse ich ihn weiterleben: 
 
 
Puja l’avi Pagès 
a mig aire de la serra, 
on l’espera el Treball, 
el seu vell amic de sempre, 
i li parla de tu, 
si ho sabessis, sie els veiessis 
com se’n van somrient 
pels estrets corriols 
que han obert amb esforç. 
 
 
 
 
 
 
Als altem Republikaner gefiel es ihm sehr, daß ich ein „linker“ Sänger und Provokateur 
war. Und er schenkte mir Zwiebeln, die natürlich die größten weit und breit waren; 
unmöglich, daß es irdendwo größere, schönere und mit mehr Liebe bedachte gegeben 
hätte, ebenso wie die Zucchini. Der alte Bauer war sehr arbeitsam, sehr sparsam und 
sehr angenehm in seiner Art. Er war einer jener Gestalten, von denen du eingenommen 
bist wie von einem schönen Bild. 



Natürlich mußtest du ihn dazu nicht von Grund auf kennenlernen, weder sein noch dein 
Leben reicht dafür aus, aber er symbolisiert eine ganze Reihe von Dingen, die dich 
einfach anziehen. Er war wie l’avi Siset, der alte Siset aus dem Lied L’estaca 
(DerPfahl), ein Mann der tiefgreifenden Gespräche mit einer Reihe von Sinngehalten, 
die du sogleich in Worte fassen willst und sagst „das ist es“. L’avi Pagès war ein alter 
Sozialist sein ganzes Leben lang, sehr ehrlich, sehr kritisch. Während des Bürgerkrieges 
war es ihm ziemlich schlecht ergangen, weil er aus einer linksorientierten Familie kam, 
und folglich hatte er auch eine Nachkriegszeit voller Schwierigkeiten zu überstehen.  
Für mich repräsentiert er die Beziehung des Menschen zu seinem Land, etwas, das hier 
sehr unterdrückt wird, dessen man sich fast schämt. Dieser Umstand fiel mir sehr auf. 
Wenn du zum Beispiel deinen Acker umzugraben oder zu hacken hast, machst du 
etwas, wovon du nicht weißt, ob mit Liebe oder Haß, aber ein wenig Spaß muß schon 
dabei sein, denn wenn nicht - bei diesem unausgeglichenem Gelände, den Steigungen... 
du würdest es sein lassen. Jegliche Aktion hier erfordert große Anstrengungen, und der 
alte Bauer war das Symbol dafür. Er war ein alter Herr, der damals schon seine achtzig 
Jahre haben mußte und noch täglich auf sein Feld fuhr, mit einem Motorrad, das dem 
Fundus eines Sammlers zu entstammen schien, und er trug einen Helm aus 
Bürgerkriegszeiten. Sein Verfall begann, als er einen Unfall mit diesem Vehikel erlitt. 
Dies sind alles Eindrücke von seiner Person, die für die Leute, die es hören, vielleicht 
belanglos sind, aber auf einer Schallplatte gibt es immer viele innere Diskurse von 
jenem, der sie entwirft. Wenn wir, Miquel und ich, uns über die Relation Erde-Mensch 
unterhielten, fanden wir im avi Pagès den Prototypen, und Miquel mit seiner so 
tiefschürfenden Schreibweise verspann die Worte und reihte sie aneinander. 
Embruix de lluna ist gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Natur, wo alles möglich 
ist, wo es die Leichtigkeit des Seins gibt, wo sich Träume, Arbeit, menschliche 
Beziehungen, Härte, Sinnlichkeit miteinander vermischen. 
 
Was die Namen der Personen betrifft, so sind es die drei gerade Erwähnten, die auf Món 
Porrera erscheinen, alle übrigen sind Referenzen an andere Porreraner, die ihn rundweg 
fasziniert haben, wie dies die alten Menschen allgemein sind. 
 
Für mich repräsentieren die Alten ein wenig Heldenhaftigkeit in Sachen Lebenskunst, 
der Tatsache, so viele Stolpersteine überlebt zu haben, und an ihrem Lebensabend 
bewahren sie immer noch die Fähigkeit, dich mit einem Lächeln anzuschauen. Und ich 
spreche jetzt nicht von meiner Generation, die, naja, ebenfalls ein mehr oder weniger 
schwieriges Leben hinter sich gebracht hat, sondern vielmehr von jenen, die einen 
Bürgerkrieg durchgemacht haben oder einen Weltkrieg... Und wenn du sie siehst mit 
ihren achtzig Jahren voller Lebensfreude, so ist das sehr bewundernswert. 
 
 
 
 
Lluís Llach, Alicia Núñez, Oriol Ferrer und Jorge Déniz setzen sich in Porrera 
zusammen, um die  Tournee von Món Porrera vorzubereiten.  
Foto: Archiv Andreas Claus 
 
 
 
Öffentliche Generalprobe von Món Porrera im „Teatre Fortuny“ in Reus, im Oktober 
1995. Foto: Archiv Andreas Claus 



 
 
Das gesamte Musikerteam des Konzerts von Món Porrera am gleichen Tag der 
Generalprobe in Reus. Foto: Archiv Andreas Claus 
 
Handzettel für das Konzert, das Lluís Llach am 20. Juli 1996 in Porrera gab und 
welches durch den Gemeinderat des Dorfes organisiert wurde.  
So definiert er das Alter im Lied Vell és tan bell (Altsein ist so schön) aus dem Album 
Jocs: 
 
 
(...) vell és tan bell 
vell és tan bell 
que s’obren els límits 
del temps, de l’art, del cant, de mi, de tu, del món... la vida. 
...................................................................vell és tan bell 
vell és tan bell 
que s’omplen les línies 
del temps, de l’art, del cant, de tu i de mi, del món... la vida. 
 
 
 
 
 
 
Porrera ist voller faszinierender Gastalten, wie es Lluís Vinyes ist, der im Lira-
Orchester spielte und eine sagenhafte Stimme hatte, oder Maria Vallverdú vom Cal 
Regina oder Paca, die eine für mich äußerst wichtige Person gewesen ist. Sie war eine 
Busenfreundin meiner Mutter, zu der sie mitsamt ihrer Familie aus Màlaga gekommen 
war, um bei ihr zu arbeiten. Sie kümmerte sich wirklich rührend um mich, sie 
betrachtete mich als einen weiteren Sohn. Von jedem Menschen kannst du etwas lernen, 
aber wenn du du diese guten Leute gesehen hast, wie sie sich so vielen Anforderungen 
stellen mußten und trotz allem versuchten, mit einem gewissen Anstand zu überleben, 
vielleicht ohne es zu wissen oder es zu wollen durch die Natur hier - diese Leute sind 
nicht nur eine Lektion, sondern eine ganze Universität, aus der du wunderbare Lehren 
für dein eigenes Leben ziehen kannst. Sie sind wie sich soeben befreiende Menschen, 
die dir ihr Leben in einer mitreißenden Weise erzählen, trotz der Schwierigkeiten, die 
sie zu überwinden hatten. Paca irrte während des Bürgerkrieges zusammen mit einer 
Cousine umher, fühlte sich jahrelang wie ein verlorenes Kind... Immer umgeben von 
Elend, von Krieg, vom Hunger, von den Bombardierungen, den Massenfluchten über 
die Landstraßen Andalusiens, ohne zu wissen, wo man endlich eine Tür hinter sich 
zumachen könne... Wenn sie dir all das erzählen, faßt du dich an den Kopf und denkst: 
„Trotz alldem ist sie jetzt hier, hat ein Haus gebaut, hat sieben Kinder großgezogen...“ 
Es sind einfach prächtige Menschen. 
 
Viele dieser Menschen und etliche andere aus den umliegenden Dörfern erlebten tief 
bewegt die ersten Konzerte, die Lluís Llach von Món Porrera gab. Die öffentliche 
Generalprobe war im „Teatre Fortuny“ in Reus, am 3. und  4. November 1995,  wo im 
Publikum freudig erregte Gesichter auffielen, gerötet von der Sonne und der 
stundenlangen Feldarbeit auf den Bergen von Porrera, die auf keinen Fall ein Ereignis 



verpassen wollten wie dieses, welches seinen Ursprung in ihrem Dorf hatte und das sie 
begeistert verfolgten. 
Mit wachsender Befriedigung sahen sie, wie während der kommenden Wochen der 
Name „Porrera“ auf Werbeplakaten in den Hauptstraßen Barcelonas sichtbar wurde, an 
so vielbegangenen Stellen wie der „Diagonal“, den Ramblas oder der „Paral.lel“ ebenso 
wie in den U-Bahnstationen  und  sogar  in  der Werbung  des  Katalanischen 
Fernsehens für  die  
Konzerte im „Teatre Victòria“. In der Fernsehserie Plats bruts (Schmutzige Teller) 
stellte der Vater eines der Hauptdarsteller, Lopes, dar, wie er in Porrera lebte, wo er 
trotz seines Rentenalters noch das Land neben dem Lluís Llachs bearbeitete und einen 
Milchladen betrieb. In der Sendung Estació d’enllaç(Ehebahnhof) waren häufig Bilder 
der Werbeplakate für die Konzerte zu sehen, und im Rundfunk beziehen sich viele 
Reproduzenten des Liedermachers noch heute auf seinen Wohnort, vor allem der aus 
Tarragona stammende Schauspieler Oriol Grau in der Sendung El terrat. Una tonteria 
com una casa(Das Dach. Eine Riesendummheit) von Cadena Ser. Der gleiche Künstler 
leitete übrigens die ersten drei Staffeln der Plats bruts.  
Im „Teatre Victòria“ wurde Món Porrera vor einem von Jorge Déniz und Alicia Nuñez 
entworfenen Bühnenbild gegeben, welche auch für die Inszenierung von Un pont de 
mar blava verantwortlich zeichneten. Das Bühnengeschehen vermied eine 
konventionelle Ausrichtung und war integriert in eine erhobene ovale Plattform, auf der 
Porrera wie eine Insel erschien, durchflutet von einem Spiel aus Licht und den 
Elementen der Natur. Über allem leuchtete das Braun der Haselnuß.  
Das ganze Dorf fühlte sich mit einem Schlag als Protagonist in dem Werk eines der 
angesehensten Musiker inner- und außerhalb des Landes. Die Ortschaft, die auf den 
Plakaten prangte, repräsentierte alle Porreraner, welche auf diese Weise aus der 
Anonymität eines im Priorat verlorenen Dorfes in die erste Reihe der musikalischen 
Aktualität traten. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die das zur Genüge beweisen: Món 
Porrera erreichte auch die Konzertsäle in Madrid und in Paris. Es war ein wahr 
gewordener, unwiederholbarer, phantastischer Traum, eine unauslöschliche Erinnerung, 
die immer zur Geschichte dieses Ortes im Priorat gehören wird und dank Lluís Llachs 
auch zu der unseres Landes Katalonien. 
Trotz allem, der am sehnlichsten erwartete Auftritt war der am 20. Juli 1996, als das 
Konzert in das Dorf zurückkehrte. In weiser Voraussicht wählten die Organisatoren den 
Fußballplatz als „Austragungsort“, das weiträumigste abgeschlossene Gelände der 
Gemeinde. Es war ein Volltreffer, was den Besucheransturm betraf, die Gefühle 
schwangen über. Die Jüngeren des Ortes hatten eine enge Beziehung zu den Musikern, 
die damals mit Lluís Llach arbeiteten, aufgebaut, ebenso zu den anderen des Teams. Mit 
ihnen hatten sie Ausflüge unternommen, hatten im Cafè Antic zusammengesessen, sie 
hatten zwei Jahre zuvor die Proben zu Un pont de mar blava im Gemeindehaus 
miterlebt, ebenso wie Ara und jetzt Món Porrera, so daß es nicht wenige Komplizitäten 
gab, die sie einten. Und für ein Dorf von solch kleiner Dimension war das Ausmaß 
dieser Veranstaltung schon beeindruckend.  Mehr als zweitausend Personen  
 
Momentaufnahme der Interpretation von Món Porrera in diesem Ort mit Jordi 
Armengol in der Bildmitte, am 20. Juli 1996.  
Foto: Sònia Rimbau, Nou Diari 
 
 
Porrera erlebte in Barcelona begeistert das erste Konzert jenes Albums, das ihm Lluís 
Llach gewidmet hatte. 



 
 
 
Exemplar einer Eintrittskarte des „Teatre Victòria“ für das Konzert Món Porrera. 
wurden  an  jenem Tag  in diesem Winkel des  Priorat  gezählt,  und es waren viele 
darunter, die mit Hand anlegten, damit das Bestmögliche dabei herauskommen sollte, 
und so war es denn auch.  
Porrera hatte noch nie so viele Leute in sich aufgenommen , und seine Bewohner 
blickten erstaunt und sehr erfreut, als sie erkannten, bis wohin der Name ihres Dorfes 
schon gedrungen war, auf die Unmenge der vorbeiströmenden Menschen, und auch, 
dank der Arbeit einer so emblematischen und beliebten Persönlichkeit, wie es Lluís 
Llach ist, auf ein künstlerisches Projekt, das von einem der wichtigsten Poeten 
katalanischer Texte, Miquel Martí i Pol, mitgetragen wurde. Letzten Endes ein 
wirkliches Privileg, wie es nur wenigen Dörfern zuteil wird. Das Konzert konnte sich 
keine bessere Kulisse wünschen als das Dorf selbst. Je nach Lied oder Referenz an 
einen Ort, den Lluís Llach gerade ansprach, wurde der entsprechende Berg illuminiert. 
Einer der bewegendsten Momente war jener, als die drei von Lluís Llach verehrten 
Gestalten die Bühne betraten, die er auf dem Album verewigte: Pilar, Sergi und der alte 
Bauer - von denen wir bereits berichtet haben. 
 
Món Porrera war mein vierter Auftritt in diesem Dorf, und es war sehr beeindruckend, 
wie sich hier alles verband: das Dorf, weil alles, was du sangst, sich in ihm abspielte, 
und außerdem gab es da einige menschliche Beziehungen, die in jenem Moment, zum 
Glück, alle wieder lebendig wurden. Es war ein ganz besonderes Ambiente. Von 
Projekten dieses Typs habe ich nur Verges 50 und Món Porrera realisiert, und ich 
bedaure es, daß ich Verges 50 nicht mit der gleichen Miteinbeziehung der Umgebung 
interpretieren konnte, sowohl vom geografischen als auch vom menschlichen Aspekt 
aus gesehen. Bei Món Porrera war die Kulisse real, und die Elemente, von denen wir 
sprachen, umgaben uns tatsächlich. Wir nannten die Teixeta, den Molló...und konnten 
sie gleichzeitig sehen. Wegen all dem übertraf dieses Konzert bei weitem alles bisher 
Dagewesene, all jenes, was du fühlst, wenn du vor den Deinen auftrittst und was du in 
den drei vorhergehenden Auftritten erlebt hast. Mit Món Porrera war eine enorme 
Verpflichtung spürbar, und du leidest, weil das, was du ihnen gewidmet hast, ihnen 
auch gefallen soll, es soll alles gutgehen, und so weiter. Aber während des Rezitals 
wurde mir zugleich bewußt, daß ich in jenem Moment Lust verspürte, alles miteinander 
zu vereinen: den inneren Diskurs, den objektiven Diskurs, den - nennen wir es - 
geografischen Diskurs, den ambientiellen, den menschlichen, den persönlichen... 
Umstände, die normalerweise nicht in gleichen Räumen und Zeiten zusammenfließen. 
Es war alles sehr schön. 
 
Während des Konzertes vergab der damalige Bürgermeister Sal.lustià Àlvarez 
fünfundzwanzig Ehrenplaketten an jene, die das Dorf mit wiederaufgebaut hatten nach 
den Unwettern von 1994, einem Schicksalsschlag, der ein Vorher und ein Nachher in 
der Geschichte Porreras markierte. Man konstatierte die  Energie Kataloniens, mit 
großem Elan auch weiterhin „vorn mitzuziehen“. Und vor den Zugaben bekam Lluís 
Llach von Sergi, Pilar und dem alten Bauern je  einen  Olivenzweig  geschenkt,  als 
Dank  und als Zeichen der  
Freundschaft; danach ließ man als Friedenssymbol zwei weiße Tauben fliegen. 
Im September des gleichen Jahres nahm das Cafè Antic eine Exposition von Bildern 
auf, zu denen sich der barcelonesische Kunstdesigner Lluís Miquel Prats durch Món 



Porrera inspiriert fühlte. Lluís Miquel hat seinen Wohnsitz in Tarragona, verbringt die 
Sommer in Cornudella de Montsant und ist bedingungsloser Anhänger von Lluís Llach. 
Der Künstler illustrierte acht der Lieder, die das Album beinhaltet, welches er während 
der damals beruflich bedingten Reisen nach Barcelona jeden Tag wie ein Besessener 
hörte. 
Beim Herstellungsprozeß nahm Lluís Miquel nach Art einer Collage typische Elemente 
dieses düsteren Landes auf, wie es die Haselnüsse, die Flaschenkorken der Prioratweine 
oder die Sedimentgesteine des Montsant sind - um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
Arbeiten gehörten zu einer Art Probestück mit dem Titel „Von Cornudella nach 
Porrera“ ,weil es auch Werke über das erstere Dorf enthielt. Jedes Stück wurde ergänzt 
durch ein Fragment des Liedes, welches es illustrierte.  
Die Collagen drückten in einer so kunstvollen harmonischen wie einfachen, aber auch 
provokanten Art wie Món Porrera selbst die Themen aus, die den Titeln den Namen 
gaben: Lo cirerer (Der Kirschbaum), Embruix de lluna (Mondzauber), Núvols 
(Wolken), Tomb d’atzars (Kehre des Zufalls), El Cafè Antic (Das Alte Café), Pilar und  
Porrera. 
Die verwendete Technik war die des Aquarells auf Papier, mit Elementen der 
Landschaft und des Lebens in Porrera, die er mit Eleganz der Formen und Farben 
aufbrachte. Das genannte Probestück wurde begleitet von einem Katalog des 
Journalisten und Schriftstellers Francesc Valls Calzada, welcher darin die Tatsache 
hervorhob, daß Lluís Miquel die einzelnen Farbtönungen mit der Tonerde von Porrera 
in seiner reinsten Form geschaffen hatte.  
Im März 1997 breitete sich das Echo Porreras soweit aus, daß ausländische 
Fernsehteams in das Dorf gelockt wurden, wie eines aus Deutschland und ein anderes 
aus Frankreich. Ersteres widmete sich in grunderschöpfender Weise dem Dorf mit 
seinen in das Album aufgenommenen Gestalten und Landschaften - fünfzig 
Sendeminuten lang. Das Team richtete sich im Can Vinyes, einem Bauernhaus des 
Ortes ein. Zehn Tage lang nutzten sie die Zeit, um das Gebiet zu bereisen und präzise 
Bilder von all diesen Plätzen einzufangen, immer begleitet von Lluís Llach selbst. 
Parallel dazu interviewte man die Hauptgestalten seiner privaten Umgebung, um so 
seine Eigenheiten und seinen Alltag widerzuspiegeln. 
Wegen des Umfangs der benötigten technischen Mittel verlegte man einige immer 
wiederkehrende Aufnahmen an wichtige Treffpunkte des Ortes, wie das Cafè Antic, 
welches so während einiger Tage zur Fernsehkulisse umfunktioniert wurde. 
Satellitenschüsseln waren  
in jenen Jahren in Porrera praktisch noch nicht vorhanden, aber anders war das deutsche 
Fernsehen nicht zu empfangen. Und so drängten sich am Tag der Ausstrahlung der 
Reportage die Leute dicht an dicht im Inneren des Lokals vor dem einzigen Fernseher 
mit Satellitenanschluß. Und obwohl kaum einer verstand, was da in der fremden 
Sprache erzählt wurde, fanden es alle ganz toll zu sehen, wie weit man  doch schon 
gekommen war.  
Trotz dieses  internationalen Echos ist Lluís Llach, ebenso wie seine Mitbewohner, 
immer fest mit den Füßen auf dem Boden dieses Landes geblieben, er hat sich, wenn 
nötig, in verschiedene soziale und politische Aktionen, die Südkatalonien oder den Rest 
des Landes betrafen, mit einbezogen wie auch in das Weltgeschehen der letzten Jahre. 
Ebenso bekannt ist seine Berufung, dabei zu helfen, das unmöglich Erscheinende etwas 
möglicher zu machen. 
 
Naja, ich habe halt das mitgemacht, was ich machen konnte zugunsten der Aufgaben, 
die man nur in einem Kollektiv lösen kann. Zum Beispiel für die 



Kriegsdienstverweigerer, die Theatergruppe der geistig Behinderten des Segelklubs von 
Tarragona, die Hausbesetzer, die an Multipler Sklerose Erkrankten, die Coordinadora 
Antitransvasament de l’Ebre in ihrem Kampf gegen den Pla hidrològic nacional, eine 
geplante Umleitung des Ebrowassers nach Barcelona... Oder für die Verteidigung der 
Opfer der franquistischen Unterdrückung oder gegen das Überhandnehmen der 
Windkraftanlagen im Montsantgebirge oder für Aktionen gegen die Atomenergie oder 
oder oder... 
Wir leben in einer Welt, in der der gute Ton nur noch für einige wenige zu gelten 
scheint, und in einem wirtschaftlichen System, wo das absolute Pflichtverhalten die 
Diskriminierung der Völker durch die Völker, der Gemeinschaft durch die 
Gemeinschaft... ist. Wenn dies nicht eine eine Art nie versiegender Quell ist, um das 
ganze Leben zu militarisieren und sich nur noch diesen Dingen zu widmen... stellt euch 
das doch mal vor! 
 
 
De res no ens val l’enyor o la complanta 
ni el toc de displicent malenconia 
que ens posem per jersei o per corbata 
quan sortim al carrer. Tenim a penes 
el que tenim i prou: l’espai d’historia 
concreta que ens pertoca, i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots solemnement i clara. 
Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
I en acabat, que cadascú es vesteixi 
com bonament li plagui, i via fora!, 
que tot està per fer i tot és possible. 
 
 
 
 
Das ist es, was er in Ara mateix (Sofort) aus dem Album Jocs verheißt. 
Die Ausbeutung des Menschen sollte das erste sein, gegen das es anzukämpfen gilt. 
Das, was passiert, ist jedoch, daß wir es manchmal sehr geschickt kaschieren. In all dem 
gibt es auch eine gewisse Perversion derer, die wir uns Linke nennen. Manchmal leiden 
wir mit,  wenn in Indien ein Unternehmen schmutzige kriminelle Geschäfte betreibt, 
oder durch die Tatsache, daß in Zentralasien zweihundert Millionen Kinder vom 
Hungertod bedroht sind. Die Folge davon sind zum Beispiel Krankheiten, die 
vermeidbar wären und die man nicht heilen kann, weil kein Geld vorhanden ist, um 
Medikamente zu kaufen, wie im Fall Aids in Afrika, was ein Skandal ist, und so weiter, 
und so fort. 
Aber alles hat eine Wurzel, einen Ursprung, und das ist die Billigung der 
Unterdrucksetzung des Menschen, sich so billig wie möglich verkaufen zu müssen. Vor 
einiger Zeit las ich einen Wirtschaftsbericht der Zeitschrift Le Monde Diplomatique, der 
feststellte, daß derzeit zweihundert Familienclans den Welthandel bestimmen; keine 
Gesellschaftsgruppen!! Familien!! Damit ist doch schon alles gesagt. Wir denken, daß 
wir im Zeitalter des Internet sind und daß das globale Netz uns von einigen Dingen 
errettet hat. In absolut. Wir sind in einer Periode des Rechts auf den legitimen 
Mißbrauch des Menschen, und damit zerstört man ihn. Vor ein paar Monaten stieß ich 



auf die Offenlegung einiger  Missionare aus Afrika über das Verschwinden von Kindern 
dieses Kontinents, welche dazu benutzt wurden, ihnen die Augen zu extrahieren, um 
selbige anschließend zu verkaufen... 
Anders gesagt, die Welt hat sich vom Gesichtspunkt eines seriösen Inhalts,  der 
Verbesserung der Lebensverhältnisse und der menschlichen Qualität in keinster Weise 
weiterentwickelt. Unter dem Franquismus waren wir schlimmer dran, weil wir keine 
Freiheit hatten, aber abgesehen davon gab es vom sozialen Gesichspunkt nichts, was 
schlimmer gewesen wäre als jetzt. Ich sage Franquismus, um von den fünfziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts auf der ganzen Welt zu sprechen. Bezüglich zu damals 
haben sich die Menschenrechte stetig verschlechtert und sind heute im Keller. Noch 
dazu stehen wir viel zu oft unter der Herrschaft mittelmäßiger Politiker, die uns 
regieren. Wie seinerzeit, fabelhaft fotografiert, ein Treffen stattfand mit dem Trio 
George Bush, Tony Blair und José Maria Aznar - Gott und den Teufeln sei Dank 
tauchte auf dem Foto nicht auch noch Berlusconi auf -, drei Machtindividuen, die 
ständig versuchen, die Menschenrechte zu liquidieren. Die Gesetze des internationalen 
„Mißbrauchs“ haben keine Lobby mehr, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu 
verteidigen, nun ernennen sie die ersten, demokratisch gewählten Minister. Anders 
gesagt, sie tun es im Namen der Legitimität, und das ist noch schrecklicher, weil sie 
sich im Namen der Demokratie die UNO, die Rechte der Arbeiter, das 
Gesundheitswesen etc. mit einverleiben. Und wir kommen von einer parafaschistischen, 
von Aznar angeführten Regierung, die nichts gemein hat mit dem, was man als 
christliche Exdemokratie bezeichnen könnte - welche immer rechtsgerichtet war, aber 
mit christlichen Fundamenten, gestützt auf alles, was sich zivilisierte Rechte nannte.  
Ich erinnere mich, daß vor zwanzig Jahren die politische Macht uns dazu diente, uns vor 
diesem Mißbrauch zu schützen, welcher gegenwärtig zum Abschluß gebracht wird. Die 
Avantgarde  dieser  Lobby hat heute die Macht,  die  Weltordnung  nach  ihren 
Gutdünken zu 
gestalten. Beeindruckend! Und es ist so, daß die Bushs, die Blairs, die Berlusconis und 
seinerzeit Aznar die Speerspitzen dieser einen grausamen Druck ausübenden Gruppen 
sind, die die kleinlichen Interessen der wirtschaftlich dominierenden Klassen 
repräsentieren, und nicht nur, daß sie überhaupt nicht dazu taugen, uns zu vertreten und 
zu schützen, sie selbst sind das Sprungbrett, um ihre eigenen und einseitigen Vorteile 
auszubauen. 
Ich sehe ein sehr trauriges Pamorama, eine Rezession in all ihren Verkörperungen. Ich 
bin ein unverbesserlicher Optimist, und ich bin es, weil auf Seiten philosophischer 
Argumente - die ich durchaus habe - ich die Leute sehe, wie sie funktionieren und sich 
organisieren, aber sogar in den Schultheorien und im wildesten Kapitalismus habe ich 
Argumente, weil in einem Pendelspiel, das sowohl die Wirtschaft als auch die Politik 
berührt, es offensichtlich ist, daß das Pendel bis vor wenigen Monaten noch extrem 
nach rechts ausgeschlagen hat - unmöglich, daß es noch höher gekommen wäre. Und 
das beginnt sich nun zum Glück ins Umgekehrte zu wenden. Nun gut, um all das 
aufzuholen und wiederzuerlangen, was  jene Schwachköpfe uns weggenommen haben, 
wird es viel Zeit, vieler Jahre bedürfen. 
 
Eine der Nachrichten, die Lluís Llach in Porrera erhielt und die ihn sehr erfreute,  war 
der politische Wechsel, der sowohl von der katalanischen Regierung Generalitat mit den 
Wahlen vom 16. November 2003 - und dem Machtverlust der konservativ-
nationalistischen Koalition CiU zugunsten des Paktes der Linken (Partei der Sozialisten 
Kataloniens PSC, Linke Republikaner Kataloniens ERC und Initiative für Katalonien-
Die Grünen) - als auch von der spanischen Regierung mit dem Wahlsieg und der 



Präsidentschaft der Sozialistischen Spanischen   Arbeiterpartei PSOE am 14. März 2004 
eingeleitet wurde. Auf diese Weise entzog man der „Volkspartei“ PP mit José Maria 
Aznar an der Spitze den Standboden. Lluís lacht schallend bei der Vorstellung, daß er 
jetzt quasi neben dem Machtzentrum wohnt, in welches man das Camp de Tarragona 
verwandelt hat, mit dem Aufstieg der ERC und dem Eintritt von Politikern in die Spitze 
der Generalitat, welche  sich diesem Land so verbunden fühlen, wie es Ernest Benach, 
Josep Bargalló und Josep-Lluís Carod-Rovira sind. 
 
Ich habe das ganze Leben, dreiundzwanzig Jahre lang, so gewählt, um genau diese 
politische Bildung in der Regierung der Generalitat zu erreichen. Weil innerhalb dessen, 
was wir als politisches Möglichsein bezeichnen könnten, ich immer gedacht habe, daß 
die Alternative zur CiU doch die PSC  gewesen sei, aber mir macht es Angst, daß diese 
Partei alleingelassen sein  könnte ohne die  Motivation einer einer sozial radikaleren 
Linken wie der Initiative für Katalonien-Die Grünen und einer mehr „katalanistischen“ 
Linken, wie es die ERC ist. Anders gesagt, daß dieser Pakt, diese Dreierpartei das ist, 
was ich mir wünschen würde. Nicht nötig zu sagen, wen ich wähle, aber ich bin immer 
der Ansicht gewesen, daß wir diese Fita erreichen könnten, wenn wir nur wollten. 
Deswegen freue ich mich sehr darüber. 
Über das Streitinterview von Josep-Lluís Carod-Rovira mit Angehörigen der ETA in 
Perpignan, das die so erhoffte Koalition auf die Kippe stellte, denke ich, daß es Carod 
sehr gut machte, vom Gesichtspunkt der reinen Politik her, nicht von dem der 
ausgeübten. Wenn wir in  einem anständigem Land gewesen wären, hätte Carod dort 
nicht nur der Repräsentant seiner Partei sein müssen, sondern am Ende sogar dessen 
Ratsmitglied. Aber ich betone es noch einmal, wenn wir ein nicht durch die 
Außenpolitik diktiertes Land wären. Noch dazu tat Carod immer das, was er tun mußte, 
an das er fest glaubte. Er ist ein großer Pazifist, er ist dialogfreudig, tolerant und 
rechtschaffen, so wie er es schon mit Terra Lliure (Freie Erde) und anderen 
demonstrierte. So wie ich es vom Gesichtspunkt der politischen Ethik betrachte, müßten 
alle Politiker, alle, Präsident Pasqual Maragall mit eingeschlossen, nach Perpignan oder 
wohin auch immer fahren, um mit der ETA einen Dialog zu beginnen und dem 
Terrorismus ein Ende zu setzen. 
Wenn dieses Land, als es all das hervorbrachte, auf das ich mich gerade beziehe, nicht 
von der spanischen Politik diktiert worden wäre, wäre nichts passiert. Sagen wir, daß 
Carods Fehler in Sachen politischer Machtausübung nicht zu verstehen war oder nicht 
in seinem Kalkül enthalten war, weil wir in einem Land lebten, das einfach Scheiße 
war, regiert von der „Volkspartei“, mit einer erschreckenden Druckausübung und voll 
im  spanischen Wahlkampf. Und all das konnte nicht gegen ihn verwendet werden  - das 
ist wichtig zu wissen -,  sondern vor allem gegen die gewählte Regierung, die eine sehr 
bedeutende politische Kehrtwende in Katalonien einleitete - etwas, das eine enorme 
Illusion unter den Bürgern erzeugte. Schlußfolgerung: Carod tat das, was er hätte tun 
müssen, wenn dies ein anständiges Land gewesen wäre. Weil es damals nicht so war, 
machte er einen Fehler, weil unsere Realität so ist, daß wir in einem Staat namens 
Spanien leben, und wir obendrein in jenen Monaten da oben eine „Volkspartei“ hatten 
mit einigen Tendenzen, die mehr und mehr zum Faschismus neigten, sowohl in ihrem 
sozialen als auch territorialen Verständnis, und eine durch verschiedene autonome 
Konzeptionen fürchterlich zersplitterte PSOE mit Leuten wie Pasqual Maragall oder 
Marcelino Iglesias, mit der Vision eines moderneren Spaniens gegenüber einem 
unterhöhlten Spanien seit jeher angeführt durch Individuen wie José Bono oder Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra und einigen anderen - wie ich annehme - , diese Umgebung 
war vorauszusehen. Aber gut, Carod hatte schon die Verantwortung auf sich 



genommen. Auf jeden Fall war die Schuld zu sehen in einem Ambiente der 
Konfrontation und der politischen Mittelmäßigkeit, die wir in diesem Land erleben. 
Jetzt, mit der Ankunft der PSOE im spanischen Regierungshaus, dürfte der Pakt der 
Linken keine Probleme haben, um weiter fortzubestehen. 
 
 



8. Die Aufenthalte einer besonderen Persönlichkeit: 
Miquel Martí i Pol 

  
  
  

Em costa molt imaginar-te absent per 
sempre. Tants de records de tu se 
m’acumulen que ni deixen espai a la 
tristesa i et visc intensament sense tenir-
te. 
................................................................. 
Te’m fas present en les petites coses i és 
en elles que et penso i que t’evoco, 
segur com mai que l’única esperança de 
sobreviure és estimar amb prou força 
per convertir tot el que fem en vida i 
acréixer l’esperança i la bellesa. 

Mir fällt es schwer, dich für immer fort zu wissen. 
So viele Erinnerungen an dich vereinen sich in mir, 
daß sie der Traurigkeit keinen Raum lassen, und 
ich fühle dich ohne dich bei mir zu haben. 
 ...........................................................................  
Du bist bei mir in den kleinen Dingen, und in ihnen 
ist der Gedanke, der dich in mir wachruft. Sicher 
wird die einzige Hoffnung des Überlebens jene 
sein, daß die Kraft der Liebe reicht, um all das, was 
wir im Leben tun, zu wandeln und die Hoffnung und 
die Schönheit aufwachsen zu lassen. 

  
                                               Lletra a Dolors“(Worte an Dolors) von Miquel Martí i Pol 
  
  
  
  
  
  
  
  
Die Präsenz Lluís Llachs in Porrera brachte es mit sich, daß viele seiner Freunde, 
manchmal recht bekannte Persönlichkeiten, gelegentlich hierherkamen, um ihn zu 
besuchen. So zum Beispiel der Fußballer Josep Guardiola, die Schauspielerin Lloll 
Beltran und ihr Mann, der Poet Celdoni Fonoll, die Sängerin Lucrecia, die 
Schriftstellerin Asha Miró oder die Journalistin Mònica Terribas, außerdem bedeutende 
Politiker des Landes wie Pasqual Maragall. Sogar Vorstände des FC Barcelona sind im 
Dorf gewesen, welche zahlreiche Barça-Anhänger hinter sich herzogen. Diese große 
Begeisterung erlebte einen ihrer magischsten Momente, als am 6. November 1997 
Nicolau Casaus, seinerzeit Vizepräsident des Clubs, persönlich in Porrera erschien,  
um gemeinsam  mit  dem damaligen Spieler Josep Guardiola, dem Auktionär Pere 
Valenti Mora, Miquel Martí i Pol und Lluís Llach Pate zu stehen für die erste penya 
blaugrana des Dorfes, eine eingetragene Fangemeinschaft des FC. Die beiden letzteren 
wurden zu Ehrenmitgliedern dieses neuen Vereins ernannt.  
 
Der Zusammenschluß gründete sich mit mehr als zweihundert Mitgliedern, nur wenig 
unterhalb der Hälfte der Einwohnerzahl, die Porrera in jenem Jahr hatte, und wurde 
mit der Nummer 1127 in das Register der penyes des Clubs eingeschrieben. Die 
Erwartung war enorm, viele Bewohner der umliegenden Gemeinden nahmen an dem 
Akt teil. 
 
Aber unter all den vielen Besuchen, die das Dorf erhalten hat, gab es einen, der sich 
besonders die Sympatien und die Zuneigung seiner Bewohner erworben hatte: den des 



Poeten Miquel Martí i Pol, der, sei es zum Arbeiten oder zum Vergnügen, zusammen mit 
seiner Ehefrau Montserrat Sans viele Tage und Wochen im Hause Llach verbrachte.  
Schon bevor sie gemeinsam Món Porrera vorbereiteten, war Martí i Pol bereits 
verschiedene Male in den Ort gefahren, das Album festigte seine Verbindung mit der 
Gemeinde weiter. Zu „Studienzwecken“ unternahmen Miquel und Montserrat 
zahlreiche Ausflüge in diese Gegend, zusammen mit den engeren Freunden aus Porrera 
wie Lluís Llach selbst, Sal.lustià Álvarez, Eduard Duran und Josep R. Grau. 
  
  
  
  
  
Fotos: 
Unter dem aufmerksamen Blick von Lluís Llach begrüßt Nicolau Casaus Miquel Martí i 
Pol am Tag der Gründung der penya blaugrana in Porrera. 
Foto: Pere Toda, Diari de Tarragona 
  
  
Sal.lustià Álvarez und Lluís Llach (vorn) helfen Martí i Pol über die steinigen Pfade bei  
La Figuera, zusammen mit Eduard Duran und Josep R. Grau. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
  
  
  
Miquel Martí i Pol in Siurana, mit Anna Maria Camprubi und Joan Rosaura aus  
Osana und Freunden aus Porrera. 
Foto: Archiv Josep R. Grau 
  
  
  
  
  
Es ist wirklich so, daß wir uns mit Miquel einer sehr schönen Zeit in Porrera erfreuten, 
auch weil diese Zeit mit jener zusammentraf, in der ich eine wunderbare Beziehung zu 
der bereits erwähnten Personengruppe aufbaute. Mit ihm verbrachten wir etliche 
Stunden zu Hause, redeten über das Leben und den Tod und über Banalitäten auch, wir 
empfingen Freunde und gemeinsame Bekannte, die ab und zu kamen, uns zu sehen. 
Außerdem gingen wir viel raus, denn entgegen dem, wie es vielleicht schien, gefiel es 
Miquel sehr, durch die Gegend zu ziehen. Natürlich konnte er es nicht allein, aber ihn 
zu begleiten war ein  ziemlich kühnes Unterfangen. Wir packten es an, indem wir ihn 
samt seinem Rollstuhl ergriffen und ihn ihn überall hin, hinauf und hinunter trugen und 
schoben. Und ihn amüsierte das. So sind wir gefahren nach La Figuera, nach Siurana, 
nach La Musara, nach La Morera de Montsant, nach La Febró, nach Tivissa... Wir 
machten mit ihm eine Überquerung des Flusses Ebro mit der Fähre von Miravet. Und 
alles war sehr schön, weil wir ihm damit großen Spaß bereiteten, wenigstens empfanden 
wir es so. [Anm.: Martí i Pol litt lange Jahre unter einer Multiplen Sklerose, die ihn an 
den Rollstuhl fesselte und ihm außerdem das Sprechen erschwerte] 
  



Dank der Courage von Eduard Duran, Josep R. Grau, Sal.lustià Álvarez und Lluís 
selbst hatte Miquel die Möglichkeit, im Rollstuhl sitzend selbst über steilste Wege zu 
gelangen. Seine Freunde transportierten ihn samt seinem Gefährt mit viel Vorsicht und 
Gefühl. Dies gab ihm viel Lebensmut, was er ihnen deutlich zu signalisieren wußte. Bei 
einer der Wanderungen in die Umgebung von  La Figuera, als sie ihn, ständig Steine 
lostretend, mitten über einen Geröllhang schleppten, was wegen der Charakteristik des 
Geländes sehr schwierig war, und er bemerkte, wie sie sich abmühten, schaute er sie 
mit dem für ihn typischen Lächeln an, wie um sie darauf hinzuweisen, daß der Weg alles 
andere als einfach sei. In einem passenden Moment warnte ihn Lluís scherzhaft: „Lach 
du nur, wenn wir schnell oben ankommen wollen, um zu vermeiden, daß der Rollstuhl 
mit dir drin diesen Steinhang mit vollem Karacho wieder hinunterpoltert.“  Und Miquel 
fühlte sich mit dieser Art von Kommentaren noch besser. Als ihm Lluís diesen fast 
zärtlichen Vorwurf machte, fanden sie sich oben auf dem Berg wieder, an einer Stelle, 
von der sie all die Ortskerne der Dörfer des Escaladei-Priorat erkennen konnten, 
kurioserweise nicht den von Porrera, von welchem sie nur einen „Außenbezirk“ sahen.  
Am gleichen Tag, im Gasthof von La Figuera, sah sich Miquel nach dem Abendessen 
plötzlich  von Jungen und Mädchen aus der örtlichen Schule umringt, welche von ihrer 
Lehrerin begleitet wurden. Sie baten ihn um Autogramme und sie zeigten ihm das, was 
sie im Unterricht über seine Werke ausgearbeitet hatten. Die Spontanität dieser Gesten 
beglückte ihn zutiefst. 
  
Dies war noch einer der einfacheren Berghänge und wirklich ist es so, daß wir nur sehr 
selten mit ihm durch Porrera spazierten, denn vom Aspekt der Steilheit der Straßen 
gesehen ist es ein sehr schwieriges Dorf, und er war es lediglich zwei Mal hinauf und 
hinunter gefahren.  
  
  
Nun gut, wir zeigten ihm einige Weinberge, wir gingen zusammen ein paar Pilze 
suchen. Letzten Endes schauten wir zu, daß wir ihn und seine Frau dazu brachten, 
einige Sachen mitzumachen, denn wir waren eine starke und mit Leben erfüllte Truppe, 
und so brachten wir ihm andere Eindrücke nahe. 
  
Abgesehen von dem guten Verhältnis, das er mit den Menschen hier herstellte, wurde 
Miquel Martí i Pol  außerordentlich von der Landschaft des Priorat angezogen. Das 
einzige, was ihn störte, war die Sonne... 
  
Er war sehr sonnenempfindlich, und ich habe ein Haus, das in voller Einbeziehung des 
Lichtes und der Landschaft erdacht worden ist. Er hingegen war ein Mensch der grauen 
Wolken, der Nebelschwaden, und weil hier bekanntermaßen so oft die Sonne scheint, 
ärgerte er sich jeden Tag, weil sie ihn störte und ihm andauernd zu warm wurde. Er 
stammte aus der Region Osona, er fühlte sich fest mit diesem Land verwachsen. Aber 
die Natur hier in Porrera gefiel ihm wegen ihrer Einfachheit, wegen ihrer unwirtlichen 
und zugleich robusten Bedingungen. Das sind Wesenszüge, die ich versuchte zu 
erklären, als ich Embruix de lluna komponierte, und es ist so, daß ich ihm immer eine 
Art Übersetzer sein mußte, daß ich ihm das ganze Leben eines Bauern interpretierte, das 
Gemeinschaftsgefühl, das jener mit seinem Land aufrechterhält, welches so gar nichts 
gemein hat mit dem Landleben im Empordà. Die Größe des Opfers, das der von hier zu 
bringen hat, vom Gesichtspunkt der körperlichen Anstrengung beispielsweise, von so 
augenfälligen Aspekten, wie man die Füße setzen muß, um nicht zu fallen, weil hier 
beim Halten des Gleichgewichts schon das Problem anfängt, und es ist ein enormes 



Problem. Im Empordà ist das ganz anders. 
 
In Porrera macht der Mangel an Mechanisierung, daß die Komplizität zwischen dem 
Menschen, der Pflanze und der Erde oft kuriose Blüten treibt. Manchmal müßte man 
hier den Wein fast mit einer  Bergsteigerausrüstung lesen. Du führst Japaner auf die 
Weinberge, und die machen Fotos, als ob sie sich vor einer russischen Anhöhe 
befänden. Gut, dieser gewagte Vergleich ist ein Beispiel dessen, worauf wir schon in 
der Analyse von Món Porrera hingewiesen haben, eine Mischung aus Liebe und Haß; 
diese Leidensfähigkeit, die vom Bauern abverlangt wird, wenn er sich seinem Land 
widmet, ist sehr bezeichnend, weil es wie ein sadomasochistisches Zusammenleben ist; 
du liebst es, aber wofür? Ständig bist du am Nachdenken: „Woanders könnte man mit 
der halben Mühe dasselbe erreichen.“  Mit den Haselnüssen geschieht das gleiche, hier 
gewinnst du von einem Bäumchen ein paar hundert Gramm, mit etwas Glück vielleicht 
ein Kilo, während im Baix Camp der Ertrag eines ganzen Hanges dir einen Schlag 
versetzen würde. 
 
Eine sehr anziehende Facette sind all die Prägungen, die das Tätigsein auf dem Land 
erzeugt. Wenn sie in dieser fast hängenden Haltung einen Weinstock ausasteten, immer 
darauf schauend, wie man gehen und stehen muß, all das war für sie Alltag. Miquel und 
ich werteten es in besonderer Weise, weil wir aus anderen Welten kamen, aus denen der 
Traktoren, wo du, um einen Höhenunterschied von fünf Metern zu bewältigen, 
kilometerweit laufen mußt.  Ich weiß nicht,  ob  es wegen der  Ästhetik  oder wegen der 
anderen Umgebung bezüglich zum Empordà, mich faszinierte es einfach.  
  
Waren wir zu Hause, beschäftigten uns andere Dinge, und das hing auch davon ab, ob 
wir arbeiteten oder nicht. Ich installierte ihm eine Art Treppenlift, damit er sich im Haus 
problemlos hinauf- und hinunterbewegen konnte. Er betrachtete ihn zwar als Hindernis, 
aber als ein ziemlich komfortables. Wenigstens  funktionierten wir beide logistisch ganz 
gut zusammen. Wenn wir nicht gerade arbeiteten, plauderten wir miteinander, und wenn 
nicht, komponierten wir. Jedes Jahr kamen er und Montserrat für einen bestimmten 
Zeitraum her. Wenn wir etwas zu arbeiten hatten, blieb er fünfzehn oder zwanzig 
aufeinanderfolgende Tage da. Für die Arbeiten, die wir kreierten,  nutzten wir im Fall 
von Un pont de mar blava größtenteils das Fax, Món Porrera entstand vor allem im 
persönlichen Kontakt miteinander. 
 
Ich setzte mich an das Klavier, er plazierte sich neben mich, und wir fingen an zu 
probieren. Ich sang ihm das, was er geschrieben hatte, erst einmal vor, um zu sehen, ob 
der Klang phonetisch anhörbar war oder nicht. Weil machmal, wenn du mit einem 
Dichter etwas kreierst, die Poesie an sich sehr gut ist, oder der Text perfekt, aber später, 
wenn du es singst,  hängt alles von der Melodie ab und die Phonetik stellt mich nicht 
zufrieden. Es gibt viele katalanische Worte, die intensive melodische Bewegungen 
brauchen, und es sind einige darunter, die diesbezüglich sehr schwierig sind.  
 
Ihm fiel es sehr leicht, auf vorbestimmte Strukturen und - wegen der Notwendigkeit der 
Synoptik eines Liedes - oft komplizierte Manuskripte Verse zu machen, aber trotz 
dessen gab er dir immer mehr, etwas, das ich noch heute entdecke, wenn ich noch 
einmal das lese, was er einst für mich geschrieben hatte. Es ist ein wenig das Geheimnis 
der Dichter: sie verfassen dir ein Stück, du liest es und denkst, daß du bereits alles 
verstanden und aufgefangen hast, aber später merkst du, daß es noch eine andere, 
bessere Aussage gibt. Ich war sehr fest darauf bedacht, Vokabel für Vokabel 



durchzusehen, ob der Sinngehalt noch paßte, wenn es irgendein Synonym mit einem 
musikalischerem Klang gab... sowohl um den Sinn als auch die Phonetik zu verbessern. 
Dieses System praktizierte Miquel nie für sich selbst. Seine Gedichte korrigierte er 
nicht. Er war einer, der, wenn er das Geschriebene zur Hand hatte, es mir zeigte, ohne 
es vorher ins Reine übertragen zu haben. Etwas, das mich immer in Bewunderung 
versetzte, war, daß er kein Konzept einhielt. Ich dachte bei mir: „Wie geht das denn?!“  
Ich vermute, daß er eine bestimmte Taktik des Schreibens hatte, welche er wunderbar 
beherrschte. Obwohl sein Kopf so schnell arbeitete,  mußte er aufgrund seines Leidens 
langsam machen. Während er schrieb, was er er in sich trug, hatte er einen Akt schon 
zum Abschluß gebracht, zu welchem ein anderer normalerweise ewig brauchen würde, 
um abzuschätzen, ob er ein Synonym setzen solle oder ob es bereits gut so sei, etc.  Er 
machte alles gleichzeitig. Anfangs war er sehr erstaunt über meine Vorgehensweise, die 
so war, als wenn man in der Schule wäre: „es geht, wie wir sehen“, „ja, ja, aber... na 
gut“. Wir tauschten ziemlich viele Dinge immer und immer wieder aus. Es gibt 
musikalische Wendungen, Modulationen, wo du die Wörter manchmal sozusagen mit 
dem Schuhlöffel hineinpressen mußt. Und wenn du das Privileg hast, mit einem 
Menschen wie ihm zusammenzuarbeiten, der, wenn er Verse macht, alles dazu 
Notwendige bereits im  Hirn  hat, macht es der Zufall (sein Talent), daß das Wort, 
welches er dir als Alternative anbietet, viel mehr aussagt als das ursprünglich 
vorgesehene. Immer wieder besserten wir etwas an den Liedern aus, mit viel Geduld 
und Generosität seinerseits, womit alles gesagt ist. 
 
Das Endergebnis war sehr bereichernd für uns, weil es so war, als ob wir nun ein 
schönes Kleid gehabt hätten, das dem Mädchen, der Melodie, sicher gut stehen würde, 
aber du sagst zu ihm: „Vielleicht sollten wir noch diese kleine Falte ausbügeln...“. Und 
wir gingen an eine erneute Bearbeitung, zugleich rundeten wir die „Stickerei“ noch 
etwas ab... 
 
Es gab Abschnitte, von denen er keinen Text hatte und wir erarbeiteten ihn...mit den 
Tönen des Klaviers, indem wir einfach ein wenig mit den Händen über die Tasten 
gingen. Und das war auch emotional sehr berührend, weil es ein geteilter Fund, eine 
geteilte Freude war. Ich habe Miquel nur zwei oder drei Mal weinen sehen, und immer 
ist es bei der Arbeit gewesen. Mir geschah das gleiche. Warum? Vielleicht wegen der 
tiefempfundenen Freude und der ein wenig unerklärlichen Tatsache, mittels der Arbeit 
und eines glücklichen Umstandes jenes Geheimnis zu erahnen, von dem du weißt, daß 
du es finden kannst, und du es wie dein Tun in dich aufnimmst. Wenn du dann in 
irgendeinem Moment denkst, daß du da angekommen bist oder dich zumindest 
angenähert hast, überwältigen dich die Gefühle. 
 
Das Geheimnis dieser Gegenseitigkeit war seine Solidarität, seine bereits im voraus zu 
spürende Begabung, sich immer in den Dienst der anderen zu stellen. Vom ersten 
Moment an, den wir zusammenarbeiteten, war ich mir des Glücks bewußt, das ich 
aufgrund der Tatsache hatte, daß sich jemand mit seinem Talent und seinen Fähigkeiten 
so bescheiden gibt. Und das war es, daß ich, diese seine Bescheidenheit aufnehmend, es 
wagen konnte zu ihm zu sagen: „Hör zu, wir schauen  mal, ob das geht, wenn wir es 
anders machen können...“ Es war nicht nötig, es besser zu machen, sondern es mehr 
dem Typus der Musik, der Melodie anzupassen. Ich gebe zu, daß es manchmal ein sehr 
persönlicher Fimmel von mir war, aber in einem Lied ist die Melodie nun mal äußerst 
wichtig. Und meine diesbezüglichen Ansprüche nahm er durchaus ernst, aber wenn es 
nötig war, die Kompositionen umzuarbeiten, tat Miquel sehr überrascht, und immer 



wenn ihm sagte: “Na gut, fangen wir eben noch mal von vorne an“, lachte er und rief 
aus: “Aber wenn es doch schon fertig ist!“ 
  
  
  
  
  
  
Einige sehr bedeutsame Ehrungen 
  
Ohne Zweifel hat dieses Wirken zu vier Händen zwischen Lluís Llach und Miquel Martí 
i Pol Lieder von großer Schönheit  hervorgebracht, sowie eine ständige 
Gegenwärtigkeit in Porrera, die die Zuneigung der Menschen dort gegenüber dem 
Dichter aus Roda de Ter noch verstärkte. Sehr bald begann die Gemeinde diese 
Bewunderung und Verehrung öffentlich zu machen. Eine der ersten diesbezüglichen 
Aktionen, die das Konsistorium mit dem damaligen Bürgermeister Sal.lustià Álvarez 
zum Abschluß brachte, war eine Huldigung, die verschiedene Festakte im Verlauf eines 
ganzen Tages beinhaltete. Im einzelnen waren dies die Benennung einer Straße mit 
seinem Namen, ein Treffen mit Schulkindern und ein Gedichtvortrag im Vereinshaus. Es 
war der 4. Dezember 1999. 
  
  
  
  
  
  
  
Fotos: 
Einweihung der Miquel-Martí i Pol-Straße in Porrera, in welcher auch Lluís Llach 
wohnt. 
Foto: Archiv Josep Maria Vileu 
  
  
  
Miquel Martí i Pol betrachtet gemeinsam mit seiner Frau Montserrat Sans in einem 
Augenblick des offiziellen Aktes das ihm gewidmete Namensschild der Straße. 
Foto: Archiv Josep Maria Vileu 
  
  
  
Sal.lustià Álvarez, seinerzeit Bürgermeister von Porrera, empfängt Miquel Martí i Pol 
am 9. Dezember 1999, dem Tag, an dem das Dorf ihm die Ehrung zuteil werden ließ. 
Foto: Archiv Josep Maria Vileu 
  
  
  
 
  



Am Morgen enthüllte man das neue Schild der Straße, welche bereits den Namen 
Miquel Martí i Pols trug, in einem schlichten, aber sich großem Zulauf erfreuenden Akt. 
Zu den Anwesenden zählten der Dichter selbst, seine Frau, der Liedermacher sowie 
weitere Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Rosa Cadafalch und der Journalist 
Xavier Graset. Für Lluís Llach selbst ist es eine große Ehre, in einer Straße zu wohnen, 
die den Namen Miquel Martí i Pols trägt.  
 
Am Nachmittag dann erfreute sich der Poet der Gesellschaft von Schülerinnen und 
Schülern des „Col.legi Públic Rossend Giol“, welche ihm einige seiner Gedichte 
vortrugen und ihm die Arbeiten zeigten, die sie rund um sein Buch Bon profit(Guten 
Appetit) während des Schulunterrichts angefertigt hatten. Von diesem Werk lasen, 
interpretierten und lernten sie gerade die Dichtungen und analysierten am Ende den 
instruierenden Text der Receptes de cuina (Kochrezepte). 
  
  
  
  
  
Foto: 
Miquel Martí i Pol mit seiner Frau Montserrat Sans, Lluís Llach und dem Journalisten 
Xavier Graset in Porrera. Foto: Archiv Josep Maria Vileu 
  
  
  
  
Schließlich fand im zum Bersten gefüllten Vereinshaus ein Gedichtvortrag statt, 
welchem Rosa Cadafalch, begleitet durch den Saxofonisten Pep Poblet, ihre Stimme 
lieh. Im Repertoire durften keinesfalls die Gedichte fehlen, welche Martí i Pol dem Dorf 
gewidmet hatte und in denen man spüren konnte, daß Porrera ihn vollkommen 
entflammt hatte. Außer der erwähnten Schauspielerin nahmen auch Jungen und 
Mädchen des Collegs sowie die amtierende Innenministerin der Generalitat und 
damalige Bürgermeisterin von Mollet de Vallès  Montserrat Tura teil. Sie war eine enge 
Freundin des Poeten und Impulsgeberin der Kandidatur des Dichters für den 
Literaturnobelpreis. Am Ende wurde Miquel Martí i Pol von Kindern und Erwachsenen 
belagert, welche ihn um Autogramme baten und die Fotoapparate klicken ließen.  
  
  
  
 Porrera mußte ihm einfach diese Ehrung zuteil werden lassen, da er in jenen Jahren 
schon so oft hierhergekommen war. Viele Leute des Dorfes verehrten ihn, und für die 
Gemeinde zählte auch, daß eine Straße, die seinen Namen trug, eine phantastische, weil 
bleibende Sache war. Miquel wußte mit den Leuten umzugehen, sowohl wegen seiner 
großartigen Persönlichkeit als auch wegen dem Aspekt seiner Poesie, welche essentielle 
Fragen in Worte faßt, die jedermann verstehen kann. Ich schätze es so ein, daß die 
Menschen dankbar sind, ein Gedicht zu lesen, mit dem sie sich identfizieren können, da 
sie oftmals nicht recht wissen, wie sie eigentlich an die Literatur herangehen sollen, so 
gut sie auch sein möge. Noch dazu haben seine Kompositionen eine ästhetische 
Qualität, die sie jedermann noch näher bringt. 
  
  



  
  
 All das war der Grund, weswegen sein Tod am 11. November 2003 einen abgrundtiefen 
Schmerz in Porrera hervorrief. Die Gemeindeverwaltung erließ drei Tage Dorftrauer. 
Zum gleichen Zeitpunkt mit der Beisetzung des Poeten in Roda de Ter, zu welcher 
einige seiner Freunde aus dem Ort im Priorat gereist waren, erschienen Schüler des 
Collegs von Porrera auf dem Dorfplatz und lasen dort Fragmente aus seinem Schaffen. 
Aber die große posthume Ehrung Porreras für Miquel Martí i Pol vollzog sich ein paar 
Monate später, genau am 26. Juni des folgenden Jahres, angeregt durch den Kulturrat 
der Gemeindeverwaltung von Porrera mit Mireia Sicart, einer Freundin des Dichters, 
an der Spitze. Die Initiative beinhaltete eine von Lluís Llach moderierte 
Gesprächsrunde über sein Leben und Schaffen und das Konzert, welches Lluís am 
Abend gab. 
 
Das Gespräch fand am Nachmittag im brechend vollen Vereinshaus des Dorfes statt. 
Mit von der Partie waren der Fußballer Pep Guardiola, die Innenministerin der 
Generalitat Montserrat Tura und Pere Ferrés, Professor der katalanischen Literatur an 
der Universität von Barcelona. 
  
  
  
 Fotos: 
Von links nach rechts Pep Guardiola, Lluís Llach, Montserrat Tura und Pere Ferrés 
während der posthumen Ehrung für Miquel Martí i Pol in Porrera. 
Foto: Josep Ginjaume, El Punt 
  
  
  
  
Lluís Llach vereinte mehr als zweitausend Personen in dem Konzert, das zu Ehren 
Martí i Pols am 26. Juni in Porrera stattfand.  
Foto: Lluís Milián, Diari de Tarragona 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
„Die Verbindung zu Pep Guardiola war eine der schönsten, die Miquel je gehabt 
hatte“, bemerkte Lluís Llach. Der Fußballer erzählte, daß sein erster Kontakt mit Martí 
i Pol genau hier in Porrera war, als er an der Präsentation des Fanclubs Penya 
Barcelonista des Dorfes teilnahm. Ihn fesselten sein Mut und seine Werte, und 
Guardiola versicherte, daß er sich jedesmal nach einem Treffen mit Miquel als besserer 
Mensch fühlte... 
 



Montserrat Tura verdeutlichte die Geistigkeit, die der Schriftsteller durch seine lange 
Krankheit entwickelte, welche ihn schließlich in den Tod führte, aber sie betonte, daß 
dieses Bewußtsein eine Lektion eines Lebens in Würde war, mit festem Blick, überzeugt 
davon, daß zwar ein Teil von ihm unheilbar krank war, daß es jedoch noch einen Rest 
gab, der das Leben in sich spürte und die sich entfaltenden Aktivitäten fortzuführen 
hatte. „In seinem Fall waren zum Beispiel die körperlichen Einschränkungen, aber er 
erkannte sehr deutlich, daß jenes Handicap ihn weder davon abhalten sollte, Poesie zu 
verfassen, noch sich seiner Freunde oder seines Umfeldes zu erfeuen“, unterstrich die 
Ministerin. 
 
Die Beziehung Turas zu Martí i Pol reicht zurück bis in ihre Zeit als Bürgermeisterin 
von Mollet, als sie eines Tages den Dichter in dessen Haus in Roda de Ter aufsuchte, 
um ihn um ein Poem  für eine Skulptur zu bitten, welche die Stadtverwaltung auf einem 
öffentlichen Platz des Ortes aufstellen lassen wollte. Von da an entwickelte sich eine 
Freundschaft, die bis zu den letzten Tagen Miquels anhielt, die sich noch vertiefte, als 
der Dichter wußte, daß er den Kampf gegen diese sich ständig verschlimmernde 
Krankheit verlieren würde, die ihm seit zwanzig Jahren zu schaffen machte. Die 
Ministerin, die zugleich Ärztin ist, bemerkte auch, daß man oft, wenn man die Patienten 
hört, sich denkt, daß ihr Gegner die Krankheit sei, aber manchmal muß man feststellen, 
daß es der Tod ist, unwiderrruflich. 
 
Pere Ferrés vertrat die Ansicht, daß es keine Grenzen zwischen dem literarischen Werk 
und dem Menschen gab, um den liebenswerten Charakter Martí i Pols hervorzuheben, 
welcher viele Menschen bezauberte, so wie auch seine Poesie. Der Professor definierte 
sein Werk als ununterbrochene aufsteigende Linie, die seine beharrliche Anstrengung 
widerspiegelte, zu lernen und sich selbst kennenzulernen, etwas, das man nur mit der 
Wortkunst erreichen kann, weil der Poet in ihr Dinge sieht, die andere nicht 
wahrnehmen können. 
  
Am Abend, unter einem sternenklaren Himmel, interpretierte Lluís Llach auf dem 
Fußballplatz Poetes (Dichter), ein Album, welches er mit dem Weggang von Miquel 
Martí i Pol entstehen ließ. Der Liedermacher präsentierte das Rezital mit einer 
ergreifenden Erinnerung an den Poeten: „Die Poetes strömten in Roda de Ter auf mich 
ein, als wir in einer prachtvollen Kirche Miquel das letzte adéu entboten“, sagte er. Der 
Auftritt war ein besonderer,  nicht nur wegen des Gefühls der Trauer, sondern weil er 
die Teilnahme von Pep Guardiola, Montserrat Tura und Jordi  Dauder mit einschloß, 
welche verschiedene Fragmente aus Món Porrera lasen. Auch die Jungen und Mädchen 
des Dorfes sprachen einige Worte des Gedenkens. 
 
In den verschiedenen Kommentaren, die Lluís Llach während des Konzertes 
hervorbrachte, betonte er die fortwährende Gegenwart der Liebe und der Freundschaft 
im Dasein von Miquel Martí i Pol: „Jeder Moment seines Lebens war nur möglich dank 
der Liebe der anderen. Kann sein, daß dies zu einfach erscheint, aber er verwandelte es 
in einen Akt der Dankbarkeit, und seine zweite Frau, Montserrat Sans, ist davon das 
beste Beispiel“. Und er sang Roses blanques (Weiße Rosen), das jener einer Freundin, 
Laura Almerich, gewidmet hatte: 
 
 
 
  



Com un gran ram de roses blanques el 
teu record que m’acompanya, de tanta 
llum et sóc deutor que em sobra espai i 
em sobra tarda tot se m’emplena amb el 
teu nom que repeteixo, Laura. 

Wie ein großer Strauß weißer Rosen begleitet mich 
die Erinnerung an dich. Soviel Licht schulde ich 
dir, daß mir nur noch Raum und Zeit bleiben, und 
alles in mir erfüllt sich mit deinem Namen,  den ich 
wieder und wieder sage, Laura. 

  
  
Llach gab noch eine andere Melodie zum besten für jene Personen, denen er in Món 
Porrera einen Platz gegeben hatte und von denen einige am Tag des Konzertes nicht 
mehr unter uns waren, wie l’avi Pagès, der alte Bauer, und andere mehr. All jenen und 
vielen anderen Freunden aus dem Dorf, von denen er einige leider etwas aus den Augen 
verloren hat, schenkte er aus vollstem Herzen Viatge a Ítaca (Reise nach Ítaca) von 
Constantin Kavafis, ein Thema aus Poetes, zusammen mit anderen Werken von Josep 
M. Andreu, Joan Fuster, Joan Oliver „Pere Quart“, Joan-Salvat Papasseit, Josep M. 
de Sagarra und Màrius Torres - Autoren, die ihn aus verschiedenen Gründen in dem 
einen oder anderen Moment seines Lebens nicht mehr losgelassen haben und die immer 
an seiner Seite sind: 
  
Amb mi aprengueres de la mar, jo 
amb tu el sentit de cada far i així 
plegats vam ormejar un bell port on 
la paraula i la passió,  els déus, uns 
versos i aquell cos aixoplugaren 
somnis i cançons. 

Mit mir lerntest du das Meer kennen, und ich mit dir 
den Weg jedes Leuchtfeuers und so steuerten wir 
gemeinsam in einen schönen  Hafen,  wo das Wort 
und die Leidenschaft, die Götter, ein paar Verse und 
jener Körper  den Träumen und Liedern Unterschlupf 
gewähren. 

  
  
 

 



 
9. Der Sprung der Gemeinde in Richtung  
Globalisierung: Widersprüche und Herausforderungen 
Bis hierher haben wir konstatiert, wie ein kleines Dorf, ignoriert von den 
Administrationen, am Boden lag,  sich am Ende trotzig der Situation stellte und mit 
entschlossener Miene der Zukunft begegnete, dabei die guten Synergien nutzend, auf 
die es hat zählen können, wie derzeit die Präsenz Lluís Llachs in der Gemeinde. Vom 
Oktober 1994, als die Unwetter das Dorf zerstörten, bis zum heutigen Tag sind die 
Veränderungen spektakulär gewesen. Wie es immer im Leben so ist, nicht jeder kann in 
gleicher Weise vom Goldrausch profitieren, und die Armut erstreckt sich nie auf alle 
Schichten, aber es ist doch augenfällig, daß die gesamte Entwicklung des Dorfes und 
der Provinz Priorat sich im allgemeinen zum Besseren gewandt hat. In dieser 
Umwandlung hat man an positiven Dingen gewonnen, wenn auch immer noch 
Widersprüche auftauchen, die das Band zwischen den Menschen und den Gemeinden zu 
beschädigen drohen. Der Schlüssel ist, zu wissen, wie man den zurückgelegten Weg 
analysieren und dabei alles nutzen kann, was es an Gutem gibt, und die negativen Dinge 
als Werkzeuge zu sehen, welche helfen sollen, sich der Zukunft in bestmöglicher Weise 
gegenüberzustellen, mit Perspektiven und dem Zusammenwirken mit der Landschaft 
und ihren Menschen, und mit einer globalen Sichtweise, die  jedoch keinesfalls Schatten 
auf die lokalen Interessen werfen sollte.  
Die Hochwasser, Lluís Llach und der Wein haben gemacht, daß Porrera ein wenig 
bekannter geworden ist auf unserem Planeten, und daß man, wenn man durch seine 
Straßen spaziert, einige ins Auge fallende Veränderungen beobachten kann. Die vielen 
Besucher, die hierherkommen, um die in Món Porrera genannten Plätze selbst zu 
erkunden, sind nur ein Beispiel. Dieser Gästezustrom hat ein beachtenswertes 
Wachstum an Dienstleistungsgewerben mit sich gebracht. Die Anzahl der ländlichen 
Herbergen stieg von zwei auf fünf an, die der Weingüter  von drei auf  zwölf.   Es gibt 
noch  andere Berühmtheiten  
 
hier, wie Gérard Depardieu,  der sich ebenfalls entschieden hat, sein Geschäft in Porrera 
zu eröffnen. Man kann hier von der 1932 gegründeten Weinkooperative, die eine 
historische Nutzungsform des Feldertrags repräsentiert, bis zum auf dem neuesten Stand 
arbeitendem Weingut alles finden, neben den Initiativen der kleinen Winzer, die sich in 
bescheidene Unternehmen gewandelt haben.  L’Encastell, Jaume Sangenís (Cal Pla), 
Àrdèvol i Associats, Joan Simó, Sangenís & Vaqué, Francisco Castillo Serrano und der 
Celler Vall-Llach sind einige der Firmennamen des Weinanbaus in diesem Ort, jedoch 
mit sehr unterschiedlichen Charakteristiken.  Um nur ein paar Beispiele zu nennen, 
Cims de Porrera war, worauf wir bereits hingewiesen haben, das Ergebnis eines 
gemeinsamen Projektes der landwirtschaftlichen Genossenschaft mit den privaten 
Kellereien Vall-Llach und Mas Martinet. Das Weingut des Liedermachers Lluís Llach 
und seines Teilhabers Enric Costa ist ein Musterbeispiel eines neuen lokalen 
Unternehmens, welches außerdem mehrere einzigartige Gebäude des Ortes sein eigen 
nennt: das „Final“, das die älteste und größte private Konstruktion Porreras ist und 
schon immer der Weinerzeugung diente, in dem alle zur Aufnahme und Verarbeitung 
des Weines benötigten Aufbauten, Materialien und Maschinerien imstalliert sind; und 
der Cal Valdrich, der typische Weinkeller schlechthin, ein alter und charaktervoller Bau, 
der unter Berücksichtigung seiner Geschichte rekonstruiert und dennoch völlig unter 
dem Gesichtspunkt eines ambientiellen, ästhetischen und klimatisch unübertroffenenen 
Gleichgewichts strukturiert wurde, um bestmögliche Bedingungen für die Lagerung und 
den Ausbau des Weines  zu schaffen. 



Von sämtlichen Weingütern, die es in Porrera gibt, werden ca. 340 Hektar Anbaufläche 
genutzt, von welcher 435 Tonnen Trauben in einer Lese gewonnen werden. In der 
gesamten DOQ Priorat erzeugen die dort aufgenommenen Winzer laut Angabe des 
Aufsichtsrates dieser Organisation 3.155 Tonnen. Man muß dabei in Betracht ziehen, 
daß es Weinbauern im Dorf gibt, die ihr Produkt an Güter in anderen Orten verkaufen, 
im Gegenzug kaufen Weinkeller in Porrera die Trauben auswärtiger Winzer auf. Aus 
diesem Grund haben die oben genannten Zahlen kein direktes Verhältnis zur Menge des 
tatsächlich erzeugten Weines. 
 Die Vereinigten Staaten, Deutschland, Dänemark, Skandinavien, Belgien, die Schweiz, 
Frankreich, die Niederlande, Österreich, Großbritannien, Katalonien und Spanien sind 
die Hauptabnehmerländer des Rebensaftes aus Porrera. Die Weine selbst 
charakterisieren sich als Weine der crianza, die siebzehn Monate in Barrique-Fässern 
gereift sind. Sie sind von intensiver blutroter Färbung mit einem Hauch Granat und 
haben das Aroma vollreifer Waldbeeren und getrockneter Zwetschgen.  
Alle Mitglieder der DOQ Priorat bringen die Gesamtheit des erzeugten Weines als 
Flaschenabfüllungen in den Handel; 90 % der als Weinberge genutzten Hänge sind vom 
Aufsichtsrat  der DO Priorat  eingetragen;  ebenfalls 90 % der  Weinkellereien  des  
Gebietes  
 
 
Lluís Llach mit seinem Freund und Teilhaber der Weinkellerei Vall-Llach,  Enric Costa. 
Foto: Archiv Celler Vall-Llach 
 
Fassade des Cal Valdrich, des Gebäudes, unter dem die Fässer des Celler Vall-Llach 
lagern. Foto: Archiv Celler Vall-Llach 
 
 
Lluís Llach mit Sal.lustià Álvarez, dem Exbürgermeister von Porrera und derzeitigem 
Verwalter des Weingutes Vall-Llach,  im Cal Valdrich.  
Foto: Archiv Celler Vall-Llach 
sind im Aufsichtsrat integriert, und die Preise, die für die Trauben gezahlt werden, 
liegen bei mehr als 200 % des nationalen Durchschnitts. Gegenwärtig schließt die DOQ 
Priorat etwa 1600 Hektar Weinbaufläche ein, verteilt auf die Gemarkungen von La 
Morera de Montsant und seinem Hinterland Escaladei,  La Vilella Alta, La Vilella 
Baixa, Gratallops, Bellmunt de Priorat, Porrera, Poboleda, Torroja de Priorat, El Lloar 
und den nördlichen Teil der Gemeinden Falset und El Molar. Die Erträge pro Hektar 
sind sehr niedrig, sie liegen bei 1.200 bis 1.500 kg/ha auf den alten Rebhängen und 
gehen bis auf 5.000 oder 6.000 kg/ha auf den neu angelegten Weinbergen, die sich in 
voller Produktion befinden.  
Die Weine der DOQ Priorat sind vorwiegend rote, etwa 10 % sind weiß, der Anteil des 
erzeugten Roséweines ist sehr gering. Um die Produktion im einzelnen aufzuzeigen, 
hier einige Daten des Aufsichtsrates unter dem Vorsitz von Sal.lustià Álvarez, 
Exbürgermeister von Porrera und Verwalter des Weingutes Vall-Llach: im Jahre 2003 
gewann man 21.000 Hektoliter aus einer Gesamtmenge von ca. 3.000 Tonnen 
Weintrauben, der Tendenz eines kontinuierlichen Wachstums seit 1998 folgend, als die 
Produktion bei 13.419 Hektolitern aus 1.950 Tonnen Trauben lag. Die Anbaufläche hat 
sich praktisch verdoppelt: von anfangs 890 Hektar auf 1.591 im Jahre 2003 und mehr 
als 1.600 in 2004. Was den Absatzmarkt betrifft, so muß man als Beispiel der 
Akzeptanz, die man auf der ganzen Welt genießt, sagen, daß in der Saison 2002-2003, 



vom 1. August 2002 bis zum 31. Juli des folgenden Jahres auf dem Binnenmarkt mehr 
als 5.100 Hektoliter konsumiert wurden und mehr als 4.000 außerhalb des Landes. 
In diesem Zusammenhang und während der letzten Dekade sind viele Anwohner von 
Porrera das Risiko eingegangen, neue Weinanpflanzungen ins Leben zu rufen, ein 
Vorhaben, das viele Anstrengungen und Investitionen in Maschinen, Einrichtungen etc. 
erforderlich macht. Aber sie haben einige Jahre mit einem gewissen Optimismus erlebt 
und sind in Fahrt gekommen, weil sie in ihrer eigenen Scholle endlich einen 
wirtschaftlich einträglichen Ausweg aus der Misere gefunden haben. Sie pflanzen neue 
Weinberge und pflegen die alten, sie kombinieren die lokalen Rebsorten Garnatxa und 
Carinyena mit den neu eingeführten Syrah, Merlot und Cabernet. Die Barriquefässer 
haben eine bestimmte Mindestlagerungszeit. Den Vorgaben der DOQ Priorat folgend, 
und als Musterbeispiel der experimentellen Rekonversion ist eine  unverhoffte 
Qualitätsverbesserung eingetreten, und man hat dies erreicht mit einer sorgfältigen 
Überwachung der einzelnen Reifestadien bis zur Gewinnung des optimalen Rohstoffes, 
mit einer peniblen Beaufsichtigung des Gärungsprozesses sowie mit der Einflußnahme 
im Keller, um die analytische Kontrolle der Weine zu verstärken. 
L’Encastell ist das Beispiel eines Bauern, der sich erst vor kurzem für die Flaschen 
abfüllung entschieden hat, und es ist ein offensichtlicher Beweis der Veränderungen, die 
es im Dorf und in der gesamten Umgegend gegeben hat, mit der Wiederentdeckung des 
Wertes der Weinrebe an den steilen Schieferhängen. Angeregt durch Raimon Castellví 
und Carme Figuerola, die aus einer „Haselnußfamilie“ des Ortes stammen, entschied 
man 1996, diese Nußsträucher durch Weinstöcke zu ersetzen. Pere Sangenís vom 
Weingut Sangenís & Vaqué begann 1978 Weinreben zu pflanzen, und bis 1995 hatte er 
sich noch nicht für die Flaschenabfüllung entschlossen, sowohl der jungen Weine als 
auch der lang gelagerten.  
Es gibt noch andere Dörfler, die als Tagelöhner bei den Weinproduzenten arbeiten, und 
einige Übriggebliebene, die weiterhin vom Haselnußanbau leben müssen, so gut es 
geht. In jedem Fall können wir sagen, daß man sich derzeit einer gewissen 
wirtschaftlichen Normalität erfreuen darf, die vor zehn Jahren noch nicht existierte. 
Diese Wandlung hat ein Bevölkerungswachstum in Porrera von 430 auf mehr als 500 
Einwohner mit sich gebracht. Dank der der verbesserten Arbeitsmöglichkeiten müssen 
viele junge Menschen nicht mehr fortgehen, um anderswo ihr Auskommen zu suchen. 
Es gibt, neben anderen, eine dies sehr veranschaulichende Zahl: aus 10 Kindern, die 
während der Achtziger die hiesige Schule besuchten, sind mittlerweile mehr als 40 
geworden. 
Eigentlich erleben Porrera und der Rest der Provinz mit der Eklosion des Weinbaus eine 
wirtschaftliche Wiedergeburt, von der niemand genau weiß, wie sie ausgehen wird. Eine 
neue Etappe voller Widersprüche und ungekannter Herausforderungen tut sich auf, 
welche man in der Bahn halten sollte. Auf dem Unternehmertag des Priorat, der im Juni 
2004 in Falset stattfand, stellte man klar, daß die Weiterentwicklung dieses Landstrichs 
nicht nur durch den Wein seinen Lauf nimmt, sondern daß es notwendig sein wird, die 
Wirtschaft auch auf andere Bereiche auszuweiten und Investoren für verschiedene 
Aktivitäten anzulocken. Ein anderes noch ausstehendes Problem, das man jetzt langsam 
angeht, ist die fehlende Infrastruktur. Das Ziel ist, all das zu erreichen, ohne die 
natürliche Umwelt in störender Weise zu beeinflussen, das heißt, auf eine nachhaltige 
Entwicklung zu setzen. Es gibt bereits Vorhaltungen wie diese, daß zum Beispiel die 
Veränderung der Landschaft durch die Weinpflanzungen die Physiognomie des Priorat 
empfindlich schädigen könne. 
Es sind wichtige Umgestaltungen, entstanden auf einem langen Weg, wo auch nicht 
alles eitel Sonnenschein gewesen ist. Wenn man sich aus der Armut heraus in Richtung 



eines bescheidenen Wohlstandes bewegt, geht nicht immer jeder als Gewinner daraus 
hervor, es entstehen Konflikte im menschlichen Gefüge, und diverse Verbindungen 
sehen sich gefährdet. Trotz allem sei es ein phantastisches Abenteuer, versichert Lluís 
Llach, einer der Artifexe dieses Wirrwarrs.  
Die Überschwemmungen taten dem Dorf alles andere als gut, und im Weinbau fanden 
wir das Werkzeug, um all dem Übel einen positiven Ausgang zu geben, welches das 
Unwetter angerichtet hatte. In jenen Momenten war mir Porrera wie eine Familie, die 
ich nach Kräften zu verteidigen hatte. Eine Art dessen war, mit Enric Costa und Josep 
Lluís Pérez das zu gründen, was man jetzt als Cims de Porrera kennt, zusammen mit 
den Bauern der Genossenschaft des Dorfes. Ein Abenteuer dieses Charakters ist nicht 
einfach. Hinter den strukturellen und wirtschaftlichen Problemen, der Geschäftsführung 
etc. stehen die Menschen, jeder einzelne mit seinen Gefühlen, seinen Anwandlungen: da 
ist einer, der die Ruhe in sich trägt, ein anderer die Rationalität, ein dritter hat eben mal 
eine fixe Idee, und, zum Glück oder Unglück, jeder von seiner Perspektive, von seiner 
eigenen Warte aus. Mir selbst jedoch gefiel all dies sehr, und ich war ungemein froh, 
hier zu sein. 
Später wurde alles enorm kompliziert, weil zu viele Hoffnungen und Erwartungen 
gerade da auftauchten, wo man sie nicht erahnte, und am Ende konnten nicht alle erfüllt 
werden. Es gibt einen sehr schönen Satz über das, was damals geschah, oft zitiert vom 
langjährigen Bürgermeister dieses Dorfes, Sal.lustià Álvarez. Manchmal, wenn wir uns 
unterhalten und versuchen, zu erkennen, was gut gelaufen ist und was weniger gut, sagt 
er mir, daß man in Porrera vom Betreiben der Armut zum Betreiben der Interessen 
übergegangen ist. Und ehrlich gesagt, keiner von uns war darauf vorbereitet. Dies ist die 
große zukunftsweisende Veränderung im Priorat, in welcher Porrera die Speerspitze ist. 
Es hat einen aufsehenerregenden Wandel gegeben, nicht nur vom wirtschaftlichen 
Aspekt,  sondern auch von der sozialökonomischen Dynamik her. Es gibt Leute, denen 
es geschehen ist, daß sie früher nicht wußten,  wie sie mit  420.000 Peseten (etwa 2.530 
€)  pro Jahr auskommen  sollten, und nun auf einmal das Zehnfache zur Verfügung 
hatten. Die Nachwirkungen sind gewaltig gewesen, weil im Betreiben der Armut dieses 
Dorf eine äußerst lange Tradition aufzuweisen hatte, die Leute hatten viel Erfahrung im 
Überleben mit nur wenigen Mitteln, in einem Zusammenhang, in dem die sozialen 
Schichten sich nach unten ausglichen, obwohl der eine viel weniger Land besaß als der 
andere; oder eine Tradition aus familiären Machtverhältnissen innerhalb des Dorfes 
nicht übermäßig anerkannt wurde. All das zerbricht mit dem wirtschaftlichen 
Fortschritt, das alte Gleichgewicht gerät unter Druck, und das menschliche Miteinander 
ist nicht mehr das selbe.  
Die große Herausforderung von Porrera ist, zu schauen, daß jene Seele, die es im Dorf 
immer schon gegeben hat, um zu überleben und zusammenzufinden, trotz des 
stattgefundenen Wandels weiterlebt, jetzt, da die Dinge sich zum Besseren wenden 
können. Ohne diesen Geist, die kleine wirtschaftliche Bonanza, welcher sich das Dorf 
derzeit erfreut, wird man nicht von einer besseren Lebensqualität sprechen wollen.  Die 
eigenen Interessen betreiben heißt in der heutigen Gesellschaft zu oft Unsolidarität, 
Egoismus, Ellenbogengewalt, wann und wo auch immer. Ein Verhalten also, völlig 
entgegengesetzt jenem Flair, das mich in Porrera umfing, als ich mich in den 
Neunzigern hier einrichtete, und das mich völlig für dieses Stückchen Erde entflammen 
ließ. 
Für mich persönlich ist der Celler Vall-Llach eine Art, jene Flamme immer wieder 
anzufachen und weiterzumachen, was die Entwicklung von Porrera und des Priorat in 
Sachen Weinbau betrifft. Mit unserem Wein haben wir erreicht, überall geschätzt zu 
sein. Aus der ganzen Welt kommen Leute, die sich dafür interessieren, etwas, das mich 



fasziniert und bis heute nicht aufgehört hat, mich in Erstaunen zu versetzen. Und wenn, 
abgesehen vom Weinmachen, wir denen ein besseres Leben bieten können, die arbeiten, 
denen, die uns die Trauben bringen, weil sie uns Vertrauen schenken und sich anerkannt 
fühlen, wissen wir, daß wir auf die Lebensqualität vieler Familien positiven Einfluß 
haben, und das erfüllt uns ganz und gar. Wir machen einen Wein, auf den wir, jenseits 
aller wirtschaftlichen Fragen, stolz sind. Weil wir an der Wiederbelebung eines Tuns 
mitwirken, einer Weinkultur, die schon immer die Persönlichkeit sowohl Porreras als 
auch des Priorat bestimmt hat, die seinen Bewohnern erlaubt, die Zukunft mit ein wenig 
mehr Optimismus zu sehen und sich der Welt zu zeigen; genauso, wie ich es gesagt 
habe, der ganzen Welt, mit einem eigenen Namen und überall anerkannt. 
 
Auf der Terasse seines Hauses in Porrera, eines der Güter, die ihm seine Mutter 
hinterlassen hat. Foto: Archiv Josep Maria Vileu 
Der Wandel von Porrera ist als positive Tatsache gesehen wunderbar, von außen 
betrachtet kann er sogar spektakulär erscheinen. Aber man muß auch sagen, daß er 
einen ziemlichen Preis für die direkt Betroffenen und die Dorfbewohner hatte und hat. 
Irgendwann, quasi unerwartet, bemerken wir, daß wir anfangen, über  Arbeitslöhne, 
über Geld zu diskutieren. Wir treten ein in das Spiel der oft gegensätzlichen Interessen, 
der Egoismus stellt uns vor den Spiegel unserer Widersprüche, und die alten und 
starken Bande zerreißen nach und nach. All das zusammen ist härter, als es scheint. 
Aber nichtsdestoweniger, es sind diese Wandlungsprozesse, diese Erschütterungen, die 
uns gestatten, die hoffnungsvollen Worte von Miquel wiederzugeben, daß in Porrera 
von nun an „alles zu schaffen und alles  möglich ist“. 
 
 
Wie es der Dichter Kavafis sagt und Lluís Llach singt: 
 
 
 
Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca. 
Has d’arribar-hi, és el teu destí, 
però no forcis gens la travessia. 
És preferible que duri molts anys, 
que siguis vell quan fondegis l’illa, 
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, 
sense esperar que et doni més riqueses. 
Ítaca t’ha donat el bell viatge, 
sense ella no hauries sortit. 
I si la trobes pobra, no és que Ítaca 
t’hagi enganyat. Savi, com bé t’has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. 
 
 



 
 
 
 
 
Kleiner Touristenführer von Porrera 
Anfahrt 
 
Die nächstgelegene Ausfahrt der Autobahn A7  ist die von Reus. Von dieser Stadt aus 
nimmt man die Nationalstraße N 420  in Richtung Falset. Vom Bergpaß der Teixeta 
biegt man auf die Lokalstraße TP 7401 ein. Dies ist die einfachste und bequemste 
Zufahrt. 
Von der Autobahn A2 fährt man an der Ausfahrt Montblanc ab und folgt zunächst der N 
420 bis L’Espluga de Francoli und von dort an der Lokalstraße T 700, die am Kloster 
von Poblet vorbeiführt und bis Prades verläuft. Von Prades fährt man auf der C 242, die 
von den Garrigues kommt, nach Cornudella hinunter und biegt auf die TP 7402 ab. 
Von Móra d’Ebre muß man auf der N 420 bis Falset fahren, dann weiter bis zur Teixeta 
und nach Porrera einlenken. Falls man in Falset der Richtung nach Gratallops folgt, ist 
die Landstraße TP 704 der zwar kürzere, aber der kurvenreichste und steilste Weg. 
 
 
 
Besichtigungen 
 
Einsiedlerkapelle des Sant Antoni Abat 
 
Datiert auf 1610. Errichtet auf einem kleinen felsigen Hügel, bietet sie eine herrliche 
Sicht auf den Ortskern der Gemeinde und ihre Umgebung, einschließlich des Flüßchens 
Cortiella. Verfügt über einen Rastplatz unter freiem Himmel mit Feuerstellen, Tischen 
und Wasserbrunnen, um ein Picknick zu genießen. 
 
Kirche des Sant Joan Evangelista, des Evangelisten Johannes 
 
Sie ist das bemerkenswerteste Gebäude des Ortes. Erbaut im 18. Jahrhundert, ist sie 
eine der größten im Priorat. Im neoklassizistischem Stil mit Barockelementen.  
 
El Pont Vell, die Alte Brücke 
 
1804, vor zweihundert Jahren bereits, wurde sie errichtet, um den Zugang zu den Obst- 
und Gemüsegärten zu erleichtern und den Weg nach  Falset zu  verkürzen.   Seit 1952 
gibt es eine  
weitere, viel modernere Brücke, aber diese widerstand viel schlechter als die alte den 
Unwettern vom Oktober 1994. Die Alte Brücke wurde aus solidem Gestein erbaut, 
welches die Fuhrleute von Porrera mitbrachten, wenn sie Wein und andere Produkte 
nach Reus oder Cambrils transportierten und auf dem Rückweg am Teixetapaß 
haltmachten, um sich dort ein paar Steine zu holen, die dann dem Bau der Brücke 
dienten. 
 
Der Weg der Sonnenuhren 
 



Er ist einer der bedeutendsten seiner Art in Katalonien, sowohl wegen der Anzahl der 
dort vorhandenen Stücke als auch wegen der Originalität und des Erhaltungszustandes 
derselben. Er ist außerdem ein guter Grund, das gesamte Dorf zu durchwandern, 
während man die überall im Ort verstreuten diversen Sonnenuhren betrachtet. Einige 
fallen sofort ins Auge, andere muß man genauer suchen. Sie stammen allesamt aus dem 
19. Jahrhundert, als Porrera eine wirtschaftlich gute Zeit erlebte. In der Carrer de Pau 
Casals, der Pablo-Casals-Straße, ragt die Portal hervor. Diese Uhr ist die größte ihrer 
Art in Katalonien. Sie zeigt die Zeitzonen und Tierkreiszeichen, und man kann auf ihr 
ein bemerkenswertes Rätsel bezüglich der ebenfalls darauf abgebildeten Ornamente 
sehen (und lösen). Ein weiteres auffallendes Stück ist die Rellotge de Tarda, eine 
vertikal geneigte Uhr auf der Plaça de Guineu. Die anderen Zeitmesser dieses Typs 
präsentieren ein breitgefächertes Spektrum an Formen und Farben und befinden sich 
vorwiegend an den Fassaden von Gebäuden, die aus der gleichen Epoche wie die 
betreffenden Uhren stammen und mit Kalkstuck und Freskenmalereien versehen sind, 
welche ihnen einen herrschaftlichen Aspekt verleihen.  
 
Ausflüge 
 
Porrera ist Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen zu nahegelegenen Erhebungen wie 
dem 922 hohen Molló; oder zur Einsiedlerkapelle Puigserver, die bereits in der Region 
Baix Camp liegt, im Gemeindebezirk von Alforja; oder auch um den Weg „GR“ zu 
bewandern, der zum Nachbarort Falset führt; oder dem Verlauf der Cortiella zu folgen 
und zum Teixetapaß hinaufzugehen, wobei man das Anwesen unseres Meisters 
passiert... 
 
 
Volksfeste 
 
Ritt der Könige aus dem Morgenland 
Jedes Jahr am 5. Januar besuchen, seit langem von den Kleinsten des Ortes erwartet, 
Ihre Majestäten die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland das Dorf. Die Kinder 
verfolgen enthusiastisch den Ritt, der durch verschiedene Straßen des Ortes führt. 
 
Fest des Sant Antoni 
Dieses findet am 17. Januar statt. An der Kapelle des Heiligen Anton  segnet man die 
Tiere, danach feiert man bei einem gemeinsamen Frühstück. Früher veranstaltete man 
einen Wettlauf bis zum Dorf hinunter, an dem jedoch nur die Mutigsten teilnahmen, 
weil das Gefälle sehr stark ist... 
 
 
 
 
Tag des „Rotllo“ 
Am 3. Februar, dem Tag des Sant Blai, geht man auf die Felder, um eine Art gefüllten 
Blätterteigkranz zu verzehren, der gewöhnlich von den typischen „weißen Speisen“ aus 
Reus begleitet wird.  
 
Patronatsfest des Evangelisten Johannes 



Man nennt es auch das Kirschenfest des Sant Joan, weil sich die ersten geernteten 
Früchte in der Hand dieses Heiligen wiederfinden, bevor sie unter den Leuten verteilt 
werden. Dieser Tag ist immer der Sonntag nach dem 6. Mai. 
 
Sommerspektakel 
Während der Monate Juli und August finden alle möglichen Arten an Spiel- und 
Kulturveranstaltungen statt: Tanzabende, verschiedene Wettbewerbe, festliche 
Abend„dinner“, Vorträge, Sportwettkämpfe, Filmvorführungen... 
 
Winterpatronatsfest des Heiligen Franz von Assisi 
Dieses wurde auf das zweite Wochenende im November verlegt, weil in dieser Zeit die 
Haselnußernte und die Weinlese stattfinden. Der Höhepunkt ist ein Umzug, bei dem die 
Kinder des Ortes kleine Kuchen verteilen und alte Töpfe zerschlagen werden.... 
 
Krippenspiel  
Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit. Viele Dorfbewohner nehmen daran teil. Jedes 
Jahr sucht man einen anderen Raum dafür aus. Die dabei eingenommenen Gelder 
werden stets gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt. 
 
 
Einkaufsmöglichkeiten 
 
Records -  Hortènsia Asens 
Geschenkartikel mit Motiven von Porrera, außerdem Tabakwaren, Zeitungen... 
Carrer de Pau Casals 16 
Tel. 977 828 085 
 
Antiguitats Valenti 
Antiquitätengeschäft in der Carrer del Pont  
Tel. 977 828 206 
 
Vinum 
Verkauf von Weinen, Ölen und Souvenirs der DOQ Priorat 
Plaça de Catalunya 1 
Tel. 977 828 118 
 
Forn Ferran 
Bäckerei, wo man unter anderem die typischen Kuchen der Region bekommt. 
Carrer de les Peixateries 16 
Tel. 977 828 059 
Comestibles Maria Carme Grau 
Vergleichbar mit den früheren Kolonialwarenläden. In diesem Geschäft gibt es Gemüse 
und Obst, Wein, Konserven, Nähgarn, die typischen katalanischen Leinenschuhe 
namens Espardenyes... 
Carrer de Pau Casals 
Tel. 977 828 137 
 
Carnisseria Montané 
Metzgerei mit den typischen Bauernwürsten und „Botifarres“, einer Art Bratwurst aus 
rohem Schweinefleisch 



Carrer  de les Escoles 5 
Tel. 977 828 054 
 
 
Gasthäuser und Cafés 
 
Lo Teatret 
Hat sich vom früheren Dorfkino „Cinema Principal“ zu einem angenehmen Restaurant 
gewandelt. 
Carrer de l’Onze de Setembre  
Tel. 977 828 195 
 
Cafè Antic 
Ein Lokal, das schon immer sehr beliebt war und sich noch Cafè del Centre nannte, als 
Lluís Llach seine Kindheit hier verbrachte... 
Carrer de l’Onze de Setembre 4 
Tel. 977 828 161 
 
Bar Priorat 
Plaça de Catalunya 
 
Pub Donato’s 
Camí dels Rentadors 
Tel. 977 828 028 
 
 
Übernachtungsmöglichkeiten in Bauernhäusern 
 
Can Duran 
Carrer de Cardesales 6 
Tel. 977 828 
Ca la Bienvenida 
Carrer de Prat de la Riba 
Tel. 977 828 249 oder 649 510 606 
 
La Carrerada 
Carrer de la Carrerada 8-12 
Tel. 977 828 021 
ruraltur@teleline.es 
www.terra.es/personal2/ruraltur 
 
 
Weinkellereien der „Denominació d’Orgien de Qualitat Priorat“ 
 
Cooperativa Agrícola de Porrera 
Carrer de la Unió 7 
Tel. 977 828 001 
 
Cims de Porrera 
Carretera de Torroja del Priorat 



Tel. 977 828 244 
cims@arrakis.es 
 
Celler Vall-Llach 
Carrer del Pont 9 
celler@vallllach.com 
www.vallllach.com 
 
Sangenís i Vaqué 
Plaça de Catalunya 3 
Tel. 977 828 238 oder 977 828 252 
celler@sangenisivaque.com 
 
L’Encastell 
Carrer dels Olivers 11 
Tel. 977 828 146 
roquers@roquers.com 
www.roquers.com 
 
Vi del Racó - Bodegues Joan Blanch SA 
Plaça de Catalunya 3 
Tel. 93 307 45 04 
blanch@cellersblanch.com 
www.cellersblanch.com 
 
 
 
Ardèvol i Associats SCP 
Plaça de Catalunya 1 
Tel. 977 828 057 
Cellerardevol@terra.es 
 
Celler Joan Simó 
Carrer de l’Onze de Setembre 7 
Tel. 977 830 325 
cellerjoansimo@vodafone.net 
 
Marco Abella SL 
Carrer de Fluivà 4 
Tel. 93 435 83 55 
 
Celler Cal Pla 
Carrer de Prat de la Riba 9 
Tel. 977 828 125 
joan.sangenis@terra.es 
 
Francisco Castillo Serrano 
Carrer de Pau Casals 4 
Tel. 977 828 215 
clos_dominic@hotmail.com 



 
Celler Merum Prioratí SL 
Carrer de Pau Casals 5 
Tel. 977 828 307 
 
 
Kontaktadresse der Gemeindeverwaltung von Porrera 
 
Ajuntament de Porrera 
Plaça de la Constitució 1 
Tel. 977 828 003 
aj.porrera@altanet.org 
www.priorat.org/pobles.php 
 
 
 
 



 
Dank 
Vor etlichen Jahren, Anfang der Neunziger, mit der Übersiedlung Lluís Llachs nach 
Porrera, traten die Autoren dieses Buches aus beruflichen Gründen mit selbigem in 
engeren Kontakt. Damals war Josep R. Grau Ratsmitglied in der Gemeindeverwaltung 
des Ortes und Cinta Kulturjournalistin der Zeitung „Nou Diari“. Die zahlreichen 
Besuche in Porrera verfolgten die Schallplattenaktivitäten des Liedermachers, und Josep 
R. Grau war ein guter Gastgeber. Die Unwetter von 1994 knüpften die Verbindung noch 
fester zusammen, weil sich damit eine sehr direkte Kommunikation zwischen den 
beiden Autoren errichtete, um das bekanntzuachen, was im Ort geschah, und auch die 
Anstrengungen für seinen Wiederaufbau. Vor ein paar Jahren hatte Josep dann die Idee, 
ein Buch über die Annäherung Llachs an Porrera zu machen, und er schlug Cinta vor, 
bei der Realisierung des Projektes als Koautor mitzuwirken, was sie begeistert annahm.  
Diese Initiative wäre nicht möglich gewesen ohne die direkte Einbeziehung von Lluís 
Llach selbst, weil ohne seine Geduld in den langen Gesprächsstunden in Porrera, 
welche charakteristisch für sein Vertrauen und seine Komplizität ist, man kein solch 
spontanes Material aus erster Hand hätte erhalten können. Im Nachhinein haben sich 
seine Revisionen als der bessere Stoff erwiesen.  
Wir sind ebenfalls jenen sehr dankbar, die uns vom ersten Tag an die Arbeit 
erleichterten, jeder mit seinem eigenen Beitrag. Mireia Sicart hat uns all das gegeben, 
was man sich denken kann: ihre Freundschaft, ihre Kenntnisse, ihre Zeit, ihre Hilfe und 
vor allem ihre fortwährende Präsenz und Freude an der Sache. Xavier Canudas und 
Maria Pilar Abelló sind gleichfalls immer verfügbar gewesen, wenn es sein mußte. 
Ferran Gerhard hat die Texte aufmerksam durchgesehen und mit seinen Bemerkungen 
geholfen, das ganze zu vervollständigen. Josep Vileu verschaffte uns im Schweiße 
seines Angesichts weiteres Material und räumte letzte Zweifel aus, noch dazu brachte er 
einige Ideen ein und stellte Bilder zur Verfügung.  Den Angehörigen des „avi Pagès“ 
und Eduard Duran danken wir für ihre Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach 
weiteren Fotos, sowie den Bewohnern des Dorfes Porrera, weil ohne ihre Ausdauer 
überhaupt gar nichts möglich gewesen wäre. 



NOM COMPLERT AUTORS 
 
Cinta S. Bellmunt i Josep R. Grau 
 
 
NOM TRADUCTORA 
 
Ines Zöbisch 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Els aiguats del 10 d’octubre de 1994 van suposar un fort cop per a Porrera. Les 

destrosses van fer pensar als seus vilatans que d’aquesta ja no aixecarien el cap. Per 

sort, feia poc que Lluís Llach s’havia instal·lat a viure en aquesta localitat, a Cal Vall, la 

seva casa pairal. La seva presència va ser decisiva ja que s’hi va abocar de ple en la 

recuperació del municipi: primer amb un concert a Reus per recaptar fons, després amb 

el disc Món Porrera i finalment implicant-se en el negoci del vi, en els primers passos 

de la revolució enològica del Priorat. Una dècada després, el mateix Lluís Llach recorda 

com ha viscut tot aquest procés. Alhora, relata la seva vinculació amb Porrera des que 

d’infant l’enviaven als estius a engreixar-se amb la seva tieta Pilar, passant per la seva 

adolescència, quan plegava avellanes i tocava la guitarra amb els seus amics, fins a 

l’actualitat. 

 




