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Der Schuhputzer von Gren a da 

- Eine Flasche Bier fUr die Albambra -

Von Bernhard Schulz 
In Spanien ist es üblich, sich die Schuhe auf der Straße r ti

nigen zu lassen. Schuhputzer ist ein Beruf in Spanien. Man setzt sich 
vor dem Postamt oder vor dem Rathaus oder vor dem Cafl! auf einen de:r; 
vielen Stühle, und schon kommt ein Spanier und macht sich Uber die Schuhe 
her. Die Schuhputzer in Spanien besitzen eine uralte stolze Traditidn. 

Es ist ein Genuß, ihnen bei der Arbeit zuzuschauen . Diese 
Burschen machen aus der dreckigsten Galosche eine noble Sache . Je stau
biger vorher der Schuh, desto glänzender hinterher das Leder. Sie besit
Zen zwar auch eine Bürste, aber am liebsten bearbeiten sie das Leder mit 
der Hand . 

Sie tragen die Politur mit den Fingempitzen auf und massieren 
as rissige Leder. Sie streicheln den Schuh geradezu, und oft klatsChen 
ie dabei in die Hände, gleichsam als wollten sie die Aufmerkerunkci t des 

Kunden auf die saubere Arbeit lenken. 

Der Kunde freilich kUmmert sich gar nicht darum. Wenn e r 
Spanier ist, liest er den Bericht über die letzte Corrida, was Stier
kampf heißt , und wenn er Aueländer ist, blätter t er vcrl€@;·en in seinem 
ReiacfUhrer. Aber der enthält keine Silbe über die Schuhputzer . 

Schuhputzer sind unwichtig . Man gibt ihnen drei Pee • ten, sagt 
nicht Danke und nicht Guten Tag , weil ee der WUrde eines vornehmen Man
nes nicht cntspr~cht, und schrei tot blanken Schuhs vondannen . Und dabei 
sind gera de die f?chuhputzer riesig nette Kerle, 

nicke . 
11 Alhambrp. gutt?" fragt mich der Schuhputzer in Grenada. Ich 

"G€neralife prima?" 
11 Sisi • . • 11 

Ge stern hat er mich gefragt, ob ich Englände r sei. Engländer 
haben in Spanien nichts zu lache, wegen G€braltar und überhaupt . Ich 
hatte keine Lust 1 mich von dem Schuhputzer wegen Gebral tar schief anse
hen zu lassen, und sagte: "Aleman . " 

Sofort begann der Putzer mit allen Anzeichen kosmopolitischen 
Wohlwollene meine Schuhe noch einmal einzucremen , was er bei einem 
Engländer offenbar nicht getan hätte. Er wollte wohl noch länger Fr eude da
ran habe n , eino::m deutschen Schuh unter der Hand zu haben . Voll Eifer 
l;llickte er umher und rief seinen Schuhputzkameraden 11Aleman11 zu. Hal l o 
Amigos , hier ist ein Deutsche r , seht ihn euch an. 

11 Alemania gutt", riefen die Schuhputzer begeistert. 

Nun schämte ich mich tatsächlich. Ich fürchtete , daß sie mich 
zum Ehrensekretär der Schuputzorgewerkschaft von Granllda machen wUrden. 
Aber vorerst mußte ich nun auch zur deutsch- spanischen Freundschaft et
was bei tr!l.gen und sagte "Arriba Espalla i " , was allseits mit freundlichem 
Beifall quittiert wurde. 
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Unter de n Schuhputzern kam e in Gespräch über Deutschland i n 
Gang. Von irge ndwoher schle ppten sie pl(;tzlich eine~ Mann h e rbe i, der 
einmal a ls Matrose in Harnburg gewesen war. Ansche inend stand dieser Mann 
in dem Ruf, Granades be ster Deutschl andkenner zu sein . 

Aha, dachte ich , jetzt kommt also die Ansprache. Mein Schuh
putzer kne t e te inzwischen wie bescseen da s Oberleder meiner Schuhe. 
" Aleman gratis", versicherte er. Bleib bloß sitzen, hieß das ••• 

Die Ansprache lautete folgendermaßen: "Espana nix gutt, 
Alemania gutt , Vino nix gutt.- Flake Bier guttJ !' 

Die Herren Schuhputzer grinsten breit und klatschten Be i fall. 
"Flake Bier", seufzten sie im Chor. Da war ich also fast dro ite.usend 
Kilometer WE: i t ger eist, weil ich die Spanier um ihr schönes Land benei
dete und um ihren Vino tinto corriente, der hür billiger ist als daheim 
das Mine r a lwasser, und mußte ht)r en , doß die Spanier sich nach Flaschenbier 
verzehre n , 

So än~ert sich mit der Kilometerzahl der Wert der Dinge . 
e nn wir uns besser hättenve rständigen können , dann hätte ich mit lei ch

' er Mühe fü r e ine Stehbie rhalle a n der Reeperbahn die Albambr a samt 
Zigeunerviertel einh o.nde ln können . 

Zwi schen Ttir und Angel 

- Geschichte einer Bli tz,.rrerlJung -

Ka rl Heinrich Lang , de r sich um 1800 o.ls Geschichtsfor scher 
einen Namen macl:.te und auch als Schriftsteller durch seine satirischen 
" Hemmclburger Reisen11 bekannt wurde , galt in Bayreuth a l s ein umworbe
ner , aber r e cht unentschloS"Sener Junggeselle . 

Eines Tage s s a ß e r mit Freunde n zusammen , die in mehr oder min
de r eindringlichen Erzä hlungen die weiblichen Schönheiten der Stodt Re
vue passieren ließen. Dabe i wurde die j tingatc Tochte r des Kammerrates 

on a l s pe rsonifizierte Anmut gepriesen. Der vielge lie bte Lang mußte 
j edoch zum allgeme inen Erstaunen bekenne n, noch nicht e inma l ihren Na
men gehört , geschweige denn sie j emals gesehen zu hElben , Da e r e in Mann 
von sChnellen Entschlüssen war, machte er sich kurzerhand auf de n Weg 
zu dem schmucken Ammensehen Haus, um durch e i genen Augenschein e ine 
Bildungslücke zu schließen. 

Er läutete, und als ihm die TUr geöffnet wurde, gab er i m 
stille n seinen Freunden r echt. Das Mädchen, da s ihm gegenüber stand, über
t raf seine kühns ten Erwa rtungen . In diesem Augenblick erst fie l ihm 
e in, daß e r nicht die kle inste Begründung f ür sein Kommen habQ'. Und 
ehe e r sich dessen recht ve rsah, entf uhr ihm die immerhin nicht a lltäg
liche Frage: 11 Wollen Sie meine Frau werden?" Des Kammerr ats schöne s Töch
t erlein war Uber di .:? plötzliche und unvC'rmutete Werbung nicht wenig er
staunt , fflß t e s ich abe r schnell und sagte: '!Warum nicht?11 

Nf1ch dies em dank seiner Prägnanz und Kürze geradezu klassi
schen Dialog bedurft e es nur noch e iniger Formalitäten, um aus einem 
Auger blickseinf!ill e ine dauerhafte und recht glückliche Ehe werden zu 
lassen. 


