
Caballeros hal tan Siea';a 

- Eine Skizze aua Spanien -
Von Bernhard Schulz 

Niemand zweifelt daran, daß auch die spanischenMännereinem 
Beruf nachgehen u.:1d tageüber arbeiten. We:D erl eb t hat, wie heiß ea dort 
werd en kann, muß zugeben , daß sie sogar außergewöhnlich fleißig sind . 
Sie kennen gar kein hitzefrei. Es ist jedoch verständlich, daß eie eich 
während de r Arbe itszeit bisweilen eine Pause gönnen, um sich zu erfri 
schen. 

Sie gehen dann ina Caf e, das in Spanien allein Männern vo-rbe 
halten ist. Damen haben hier nichts zu suchen, Nur Aueländerinnen können 
so ve rw egen sein, sich in einem Cafb niederzulassen . 

Da.e apanieC'he Cafb ist schlicht gesagt e ine Kneipe, meist 
mit einem· Billard in der Mitte und mit irgend welchen Automaten an der 
Wand , jedenfalls aber mit elnem Rundfunkgerät, das ke ine Vorrichtung 
zum Aueschalten beei tzt. Kein Spanier wird je auf den Einfall kommen, 
am Rad ioapparat einen Knopf zum Abstellen zu suchen. 

Die Sender tragen dieser Eigenart der spanischen Rundfunkhö
rer Rechnung , indem sie gar :ticht erst versuchen , politische Kommenta
re, Börse~ berichte od(Jr dergl eich(Jn Wortsendungen loszuwerden. Sie du
deln den Athe r mit Musik vollt mit Schlagermusik, die etwas unüberbör
bar Arabisches hat . Das ist aufregend. 

Der Deuteehe echät:::t an der spanischen Schlagermusik boaan
ders den Ums tand, daß e r kein Wort ve rsteht . Wahrscheinlich eingen sie 
dort de n g l e ichen zuckrigen Uns!nn über die Liebe wi e überall,aber auf 
spanisch, und das l:lingt wenig~:r altern. 

Das Cafb befinde t ai~h zur Haupts&.·~ he auf dem Bürgersteig, 
der aus diesem Grunde b:-eit~r angelegt ist a ls bei uns . Dort sitzen die 
Männer in Rohrstühlen an kleinen runden Tischen , beobachten das Loben 
auf der Straße, das immer interessant ist, und trinken Milchkaffee . Die 
Tassen sind klein , der Kaffee s t a rk f und die Milch stammt meist von 
Ziegen. Wenn ausgetrunken ist, wird das Ttißchen sofort beiseite geräumt 
von einem Kellner, dOr hier C~:~.marero hei!3t. 

Wer zahlen w:!. ll, ruft nicht "Hallo, Camare ro , zahlen!", son
dern klatscht in die Hände. In Spa:tien klatDcht IliB.ß immerzu in die Hän
de. D1:c menschliche Stimme setzt s!ch gegen den Lärm einfach nicht durch. 

Dies i st also der gehe iligte Be zi:-k der Männer. Hier sind sie 
Wlter eich. !rgendwo :nüssen Sl.B sch::..ieß l :!.ch ungestört über den Stier
kumpf vom vergangenen Sonntag r eden dürfen . Ich glaube nicht, daß sie 
über die Gcnfer Konferem: ~P.i'8c hen cde~ über die amerikanischen Touri
sten, die die Preise i n Spa."lien hochtreiben. 

Worüber sollen e:i.e r e den? Im Lande herrscht ein GenoraL Die 
Zeitungen sind la."lgwei l !.g . :.uBe : ·dem :{ön:1e!1 d!e meisten Spanier nicht 
lesen, weil sie die 3c~ule nicl:.t besucht habe!'!. Der Fußball hat eich 
noch nicht durchge se t:r.t . Gibral"ta:- geben Cie Engländer doch nicht heraus. 
l(nd das Thema Jl'::.•au erl ed ::. g"t ~an ::u E:au.se. ttJJrig bleiben nur die Stiere 
und ihre Bezwinger. 
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J ede Corrida versorgt die spanischen Männer mit Gesprächa
stoff bis zu jene m Augenblick, da sie die Eintrittskarte für die nächste 
Corrida ka ufen. Daß sie vom Stie rkampf spre che n, e rkennt der Sprachunkun
digtJ an d en Ge bärden, die sie unentwegt ausfUhren . Alle diese Männer 
ho be n immGr einen fiktiven Degen in der Hand ••• 

Ubrige.na kennen dies e Cafbs keine sozialen Abstufungen. Es 
gibt k e ine vornehmen oder weniger vorn0hmen Cafl:s. Unaufdringliche Ele
ganz läßt sich neben kattunblauer Derbbei t nieder. Der Elektriker m1 i 
scin0m Ha ndwcrkakasten, de r auf dem Wege ist , um eins durvielen de
f ekt.:Jn Leitungen für eine Woche wiede r zu reparieren , sitzt mit dem 
Bun kdir..,ktor Ode r gar mit eine m Polize ibeamten an einem Tisch, und bei
d e l a e aun sich von Pedro, d em Schuhputzer, aufs Oberleder spucken. 
!U a n ke Schuhe g ehC\rcn in Spanien zum gute n Ton, Im Glanz d e s Schuh
we rks apiegelt sich die stolze See l e d e s Caballero . 

Zum Milchkaffe e n ehmen die Herron nicht e twa Windbeutel oder 
Mohr cnkC\pfc , schon gar k e ina Cake s , we il da s e ine e:ngliechc Erfindung 
ist, sonde rn Schalentie r e . Der Ke llner s e rvie rt g e röstete Bestandteile 
von '1'1nt cnf1sche n und mit Sa rdelle _g efüllte Oliven. Die Krebse werden 
mit den Finge rn aufgebrochen. Der Bode n bedeckt sioh mit eine r Schicht 
nue Schalen , die von zahlreichen Sohlen zu einem rosafarbenen Teppich 
z ertre t e n we rden , in den sich Zuckerst4cke 1 Olivenkerne und Papiereer
vie tten ndschen. 

Von Zeit zu Zr.:it wird a us d e r Küche ein Mädchen binausge
achickt, um d_en Abfall wegzuschaffen. Conchita ist die einzige, die 
hie r Zutritt hat . Aber kein Caballe ro flirtet mit ihr, Vielleicht ist 
sie zum Flirten auch nicht hUbach genug. Das ist in Alicante g enau ao wie 
in Kle in- Klockerabach. 

Traum von de r Felsenwand 

Von Josepb von Eichendorff 

Ich s tehe in Wa~desschatten 
Wie an de s Le bens Rand, 
Di e Lä nde r wie dämme rnde Matten, 
Der Sturm wie ein silbe rn Ba nd. 

Von fern nur schlagen die Glocken 
tlber die Wälder here in1 

Ein Reh h ebt den Kopf erschrocken 
Und schlummert g l e ich wieder ein. 

Der Wald aber rUhre t di e Wipfel 
Im Traum v on de r Fe lae nwa !ld. 
Denn d er Herr geht Uber die Gipfel 
Und s egnet daa stille Land . 


