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- Ein spanisches Erlebnis -

Von Bernhard Schulz ' 

Ich habe einmal behaupten htlren , daß Brot im Freiert besse r 
Iehmecke als im geschlossenen Raum. Es ist wahr . NatUrlieh schmeckt ea 
a uch am gedeckten Tisch, aber die Mahlzeit am Feldrain hat etwas unbe
schreiblich Reizvolles, fast möchte ich sagen, Ur ttimliches an sich . Bei 
der Mahlzeit im Freien fällt der Zimmerkomfort weg , der gepolste r te Stuhl 
&um Beispiel und der geblümte Teewärmer. ' 

Ich bitte Sie - was bedeutet schon ein Polsterstuhl oder gar 
e i n Ecksofa, gemessen an einem Picknickplatz zwischen den Wurzeln eines 
• ftit8u send Jahre alten Olivenbaumes etwa bei Almarie in Spanien? Al
meria liegt zwischen dem dr eißigsten und vierzigsten Breitengr ad, und 
zwis dlen dem dreißigsten und vierzigsten Breitengrad liegen auch Tu.nie 
un4 WBB!!ina und Athen und Damaskus. 

Es ist um die Mittagsstunde, und die Staat Alme r ia liegt in 
sUBer Ruh . Um diese Zeit rtihrt sioh kein Palmbeaen mehr. Es ist viel zu 
h.iiiß Z\UI!. RUbren. Vor mir atmet weit und blau dal!l Mittelmeer . Die Bran
t ung schäumt dort unten in die zahnigen Klippen. Es rauscht bis zu mi r 
h erau:t . Es ist ein ausgesprochen vornehmes Rauschen. De.s Mitte l meer ist 
Tiel zu fein , um zu tosen. 

An de r Küste entlang stehen Olivenbäume, immer e i ner neben dem 
aaderen und unglaublich knorzig . Es gibt nichte Knorzigeres als Oliven
bl'II.Me . Dte Er de ist besät mit den grUnschwarzen FrUchten, um die sich nie 
mand ktimmert und von deren Öl sich Zigeuner und Taugeniobtee ernähren 
k i nnen . 

Hinter dunklen Zypressen führen weiße Landhäuser ein beschau
liehell' und verborgenea Dasein . Jedes dieser Landhäuser ist ein Be s tand
tei l aus dem Film, der im Herzen von Millionen Mensche n i n Deutschland 
unentwegt abläuft . Solange man diese Villen nicht gesehen hat, glaubt 
m!lft nicht , daß es sie wirklich gibt. Aber es gibt sie, dort unten, zwi
eehe'n dem dreißigsten und vierzigsten Breitengrad, aut der Hl:lhe von Al~ 
meria, auf der such Damaskus liegt . 

Vielleicht sind diese Traumvillen nur von weitem so schön , und 
wenn man mit den Besitzern sprich"l; , dann werden sie genau so von Sehn
sucht und SteuernachzahlU11gen geplagt wie wir. UnglUckJ.ioh verhei r atet 
sind sie natürlich auch. Vielleicht beklagen sie sich darüber , daß ee 
am Strand zuviel Sandflöhe und im Garten zu wenig Schnecken gibt, wer 
weiß das. 

In dieser Filmlandaohatt , von der Millionen träumen, fange ich 
nun zu picknicken an., Der Baum, in dessen Wurzelwerk ich sitze, ist in 
der Tat so alt und königlich, daß er römische Söldner gesehen haben kann , 
Sicher ist , daß er mit Mauren zu tun gehabt hat . Wenn l!IBine Zweige wis
pern könnten, aber sie ktsnnen es nicht, würden sie KoransprUche wispern, 
Diesen alten Ölbäumen ist allerlei zuzutrauen. 

Zum Pi6knicken habe ich Brot , Ziegenkäse, Fe i gen, ein ha.lbee 
Huhn und eine Flasche Rotwein eingekauft. Ich reiße das Huhl\ mit den 
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Händen auseinander , wie ich es im Film bei Heinrich dem Ach ten gesehen 
habe . Mit Hühnern yri r d man auf diese Weise am besten fertig , ' 

Es ist gut, daß es solche Dinge tatsächlich gibt: Mittelmeer , 
Öl baum, ZyprOB o9 , Mittagshitze, Traumvill a, geb r atenes Huhn, Und das 
Gr oßar ttsate ist die Stille. (Am Mittelmeer kreischen nicht einmal Mö
we n, ) Wann werde ich jemals wieder dies al l es beisammen haben? Ich ße
nieße in dieser Stunde das feudalste FrUhstUck meines Lebens , Es is t 
ge nau die Sorte von Mahlzeit, die man schmecken muß , um zu wiesen , was 
an der Freiheit dran ist , 

Nach dem Picknick strecke ich mich zwisChen den Wurze ln aus. 
" Siesta" heißt das auf spanisch . Sofort machen sich die Ameisen Uber die 
Hühnerknochen her. Aus der Bucht tuckert ein Fisehe r boet in das glei
ßende Meer hinaus. Ein Maulesel weidet unter den Ölbäumen. und ein Hund 
streunt umher . Das ist alles . 

Aber jetzt komme n zwei Männer den Weg beraufspaziert. Es sind 
keine Einheimischen, das höre ich am Klang der ·spr eche. ~ie unterhalten 
sich völlig ungeniert . Außerdem tragen s i e kurze Hosen , daS tun in Spa
nie!'l nur die Deutschen. Jetzt haben sie mich e.rblickt . 

"Gugge mahl - drieben bennt eener . 11 - "Wo bannt eener?" - "Im 
Schadden unnerm Ölboome." - "Der hat ' e ahwer brima," -" So brima gannate 
18 doch ooch ham. " - " Drzu is mr de Zeid zuu schade, " - •Dann halde doch 
de Glabbe , " - "!ache du's ja ooch . " - "Gomisch biste. Eggahl biste 
gomi eoh,"- "s'ainn de Dinden!ische , die mir ' s gomt sch machen."- "Nuu, 
warum isade de Dindenfische. " - " ' a gibt doch eggahl Dindenfieche . " -
11 !ssde ähm Seeigel." - "De Seeigel machen ' s ooch gomisch . De Dindenfieche 
machen' e gomisch. De Seeigel machen dir' s gomi8ch . Fahr' beeme, mei 
Gu d.ester," 

Nach einer Weile war ich wieder allein, Die beiden Landeleute 
stiegen zur Bucht hinab, und jetzt war ich an der Reihe , daß mir ' e 
"gomisch" wurde . 

Mittagestunde 

Von Martin Gre i f 

GebUsoh und Tann 1 umziehen 
Den Ackergrund voll Ruh' , 
Das Korn ist hoch gediehen 
Und reift der Ernte zu . 

Es hält die Mittagsstunde 
In ihrem Bann die Welt, 
Nichts regt sich in der Runde ,. 
Nur manchmal rauscht das F!:!ld. 


