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Juanita, Pedro und Pepita 

- Kleine Liebe zu den Kindern Spaniens -

Von Bernhard Schulz 

Die Spanier haben die schönsten Kinder der Welt . Gewiß ~ind 
auch andere Kinder s chön, kleine Eski mos zum Beispiel, aber die spani
schen Kinder haben in der Tat etwas Besonderes, das die Eltern dazu 
verfUhrt , maßlosen Kult mit ihnen zu treiben. Diese Kinder sind salbet 
dann noch schön, wenn sie aus Höhlenwohnungen hervorkriechen und nichts 
als ein geflicktes Hemdehen am Leibe tragen. 

Das Haar ist lockig und blauschwarz. Die Haut hat die gleich
mäßige braune Tönung f r ühreife r Haselnüsse. Die Augen sind wie Brom
b eeren. Und das Profil zeichnet sich durch adlige Linien aus, die den 
Betrachter Uberraschtm müssen. Die Rasse dieser Halbinsel, die Afri
kanisches in ihren Stämme n hat , feiert in den Kindern ihr großartigstes 
Pest. 

Die Liebe der Elter n ist am ehesten daran zu erke nnen, daß 
s i e ihre Kinder immer bei sich haben. I ch glaube, daß es in Spanien ge
r adezu a l s herzlos gilt , e in Kind allein in der Wohnung zu lassen. We nn 
ein Kind we int, so nimmt man das als ein Zeichen dafür, daß ihln e twas 
nicht pa~t. Schnell wird diesem Zust and abgeholfen. 

Kinderwagen sind in Spanien nicht s ehr beliebt. Der Vater oder 
die Mutter tragen ihr Baby auf dem Arm. Wenn die Kinder größer sind, 
werden sie in d.ie Mitte genommen. Zwischen den stolzen Eltern wandelt 
also Isubelita oder Pepito einher. 

Mit Vorliebe geht die Familie nach dem Abendeseen spazieren, 
das ist e t wa Ull!. Mitternacht . Natilrlich werden Iaabelita und Pepito auch 
mit ins Kino geschleppt , obwohl sie sich aus Kino gar nichts maohen, 
und wä hrend Mama und Papa den neuasten amerikanischen Reißer sehen, 
schlafen di e süßen Kle inen den Schl af , den man ihnen im Bettehen ver
wehrt - aus l aut er Liebe . 

Die Spanier zeige n ihre Kinder bei j eder Gelegenheit, und ee 
gibt viele Ge l egenbei ten. Es ist eine selbstverständliche Rerel der 
HBflichkei t 1 s i ch zuorat nach de n Kindern zu erkundi gen und ihr a rtiges 
Benehmen zu loben. Ihre Schönheit wird in den höchst e n Ti:ine n gepriesen. 

Juani t a sag dem Onkel Pedro guten Tag 1 Wenn Juani ta, statt 
Händchen zu geben, den Onkel Pedro in den Daumen beißt , dann ist das le
diglich der Beweis dafür, daß der Onkel Pedro einen abscheulichen Cha
r akter hat . An der Artigkeit der Tochter kommen der üppigen Mama keine 
Zweifel. • 

Wie dem auch sei, das Beißteufelehen von Juanita ist so ent
zückend , daß der Genua dieser Szene den Daumen von Onkel Pedro wert ist. 
Auch macht er sich gottlob nichts daraus. 

In den Schaukästen de r Fotografen hänge n in der Hauptsache 
Kindcrporträta. Das Ge schäft dieser Branche dreht sich allein um den 
Nachww'he , An den koloriert e n Vergrößerungen, die hier ausgestel lt sind, 
ist der hohe Gra d der VerehrUllß der spanischen Kinder abzulesen. 
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Meist sind es Aufnahmen , die am Tage der ersten heiligen Kommuni on ge
macht wurden . Und wahrhaftig , der Fot ogr af hat ihnen aus diesem Grunde 
sogar e:in~n Heiligenachein um den Kopf gelegt . 

Die Mädchen sind in hauchzarte Organdigewcbe gehüllt und 
tragen kostbare Spitzenschleier und f r omme: Myrtenkränze , Sie s ehen 
richtig aus wie Bräute, die ein wenig vorzeitig zur Gen e ralprobe bestellt 
wurde n. Dio Knaben hingegen sind gekleidet wie Generale und Admir ale , 
präzis nach Muster , und an ihrem Anzug fehlen weder Epaulette moh. Schär
pe. J ene Elte rn, die nicht auf militä rische Gloriole e rpich t waren , 
steckte n ihren Sohn in einen Miniaturfrack mit steifgestärkter Brust 
und eckigem Kragen. In der Rechten hält das Bürschchen den Zylinder . 

Vielleicht führ t der Knabe im Frack den Vornamen Jesus; er ist 
nicht gerade se l ten in Spanien. Ber ühmte Stierkämpfer und Fußballspie 
l er heißen Jeaus . 

Und die Mädchen in ihren wippenden Plisseeröckchen und den 
Goldreifen im Ohr l assen sich mit so bezaubernden Namen anreden wie 
Remedios, das heißt Heilmitte l, und Asuncion, das bedeutet Himmelf ahrt. 
Andere heißen Monteerat , der heilige Berg, oder Soledad, die Einsamkeit. 
Die schönsten Kinder der Welt - die schönsten Namen der Welt . 

Und alle miteinander sind schwarz. Einmal, das soll 1948 ge
wesen sein, ließen sich die Spanier in alter Freundschaft aus Öeter
reich halbverhungerte Kinder schicken. Diese halbverhungert en öster
reichischen Kinde r waren blond . 

Es heißt, daß sich die Spanierinnen auf dem Bahnhof in Ma
drid um diese Blondlinge gerauft haben . Blond war e twas völlig Neues, 
und d1e Spani e r wollten die Farbe hinterher nicht mehr hersuege·be n. Die 
He rzen diese r üppigen schwarzen Damen drohten vor Begeisterung zu ber
sten. Vor Begeisterung fUr Blond . 

Nur ein ze hnjähriger Xnabe blieb bei den Rote- Kreuz- Schwe
stern zurück . Um ihn kümmerte sich ni~mand. Ihn wollte keine spanische 
Mutter hnben . Er wurde glatt übersehen . Er war schwarz . 

Die Taufe 

Eleonore Duse wurde von einer einflußreichen Florentiner Fa
milie : in fast . r egelmäßigen Abständen zur Kindtaufe eingeladen. Sie h a tte 
nllerding bald geme rkt , daß man mehr Aufh abens um sie machte als um den 
kle inen Er denbUrger. 

Zweimal war sie erschienen, a l s aber das dritte Baby gebor en 
wurde, sagte sie ab . Die Dame des Hauses jedoch ließ nicht locker und 
bemühte sich persönlich, den berUhmten Gast zum Kommen zu bewegen. 

"Ehrlich gestanden", sagte die Duse mit hauchfeiner Ironie, 
"ist mir die Angelegenheit ein wenig pe inlich . ' Ich war schon eo oft 'be i 
Ihnen zur Kindtaufe eingeladen und habe mich noch nicht einmal r evan
chiert, u 


