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~ /".1 1//ctl.tfe~f Einmal Hoteldirektor sein •• • I Von Bernhard Schuh 

'Wenn ich roir wünschen dürfte, für einige Tage ein 

anderer zu sein als der , der ich zur Zeit bin , dann 

wünschte ich mir die Existenz eines Hoteldirektors in 

Spanien , Es müßte selbstverständlich ein nobles Haus 

sein mit zweihundert oder dreihundert Betten. Der Direktor 

sitzt in seinem Büro und führt die Aufsicht über die 

dreihundert Betten, und die Sekretärin Doleres hilft 

ihm dabei , 

Sein '?agewerk beginnt der Direktor mit der Kontrolle 

der Speisekarte, die der Chefkoch entworfen hat . Wenn 

ihm . ein Gericht nicht zusagt, zum Beispiel Lammfleisch 

roit grünen Bohnen, dann schraubt er seinen goldenen 

Füller auf und notiert an den Rand der Karte "Steak nach 

Schweizer!. Art" oder "Taube im Blätterteig" . Der Direktor 

hat es in der Hand , sich täglich das Menü nach eigenem 

Gutdünken zusammen zu stellen, 

Dann läßt er sich von Donna Doleres die Krawatte 

zurecht zupfen, und indes Donna Doleres z upft und zupft , 

zieht er das Hand y aus der Tasche und sagt dem Schuh• 

putzer Bescheid, er möge antreten . Der Direktor bekommt 

[ von morgens bis abends alles umsonst. [ Das Hotel liegt 

an der Mittelmeerküste, die die schönste Küste Europas 

ist • and ~ Gäste b r ~::At wr i eh n · ft=l; ~l:l BemQfteRt Das 

Haus ist immer ausverkauft. Alles läuft wie am ffi:!hnürchen . 

Er bekommt keine schmutzigen Hände , er bewegt sich im 

Schatten, und wenn er Durst hat , ist eine Bar mit Champagner 

immer in Reichweite :..-J 
C"'"" Nach dem Mittages2en teilt er der Sekretärin mit , daß 

er eine Zeitlang dringend Wlterwegs sein wird , und während 

er dringend unterwegs ist, geht der Betrieb ohne ihn 

weiter. Die Touristen kommen und gehen, die Kellner 
knöpfen ihnen die Peseten ab, und alle sind bester Laune. 

In einem Land, das rings von Palmen . und Meer umgeben ist, 

kann man einfach nur glücklich sein, 
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Daheim in Deutschland gibt es weder Palmen noch 
die ersehnte Wärme , Deshalb ktsnnen sich die deutschen 

Touristen nicht g enug darin tun , sich unter Palmen ab .. 

lichten zu lassen und die Sonne au.f der bleichen Haut 

zu spüren . Vor jedem Orangenhain bleiben sie stehen und 

brechen in Schreie des Entzückens aus: "Karlheinz, schau 

doch mal. Richtige Apfelsinen . " Sie f a ssen die Apfelsinen an 

und prüfen, ob sie echt sind und nicht aus Plastik be• 

stehen wie die Früchte in den Botanischen Gärten , 
Bevor die Gäste am Frü)tstückstisch ihre Plätze einge• 

nommen haben, begrUßt sie der Direktor mit ausgebreiteten 

Armen , eine Art Ubervater, der jedem Gesundheit und Glück 

wünscht , Dann fängt er an, die Gäste einen nach dem 
anderen zu umarmen , Ilas heißt, er umarmt nur die Männer , 

die , A.migOs , un~ie Damen beehrt er mit einem Kuß auf 
die Wange. 

Dieser Mann kam mir vor wie vom Himmel gesandt, um 

anzudeuten, wie in Spanien ein Hoteldirektor beschaff en 

ist , der a ls erfolgreich eingestuft wird. Er ist ein 

Kenner der Speisen und Getränke . Er pfleg t das Gespräch 

mit den Gäaten .. und umarmt sie. Er tritt für die Ver• 

längerung der Mittagsruhe ein und für die Erhöhung der 

Löhne. "Und wenn die Kasse s-eklingelt klrt", erzählt 

Donna Dolores , die Deutsch gelernt hat, dann holt er 

abends seinen Baß hervor und stimmt eine Arie an, Garman 

und aowas, und alle im Hotel sind zufrieden . " 

99 


