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Betnhard Sehulz Der Stier hatte keine Lust 

Die erste Corrida , d1e ich in Spanien zu sehen bekam, war ~:~.ittelmäßig , Jedeni'a.ll e 
behauptete es der Rundfunk , und die ,Zeitungen achr oiben ebenfalls , daß es eich 
nieht gelohnt habe , für einen aolchen Stierkampf Geld auszugeben , 
Uun , es war ein Neuling, ein Noviller q a~:~. Werk , der seinen Stier fürchterli ch zel'• 
1!\Q t ::elte. Und die Kunst , mi t dem Stier fertig zu werden , besteht dooh wohl darin , 
ihn ;ni t einem einzirren Degensto!) zu töten , Der Stümper wurde ausf>epfiffen und 
laut beschimpft , ur.d es feh l te nicht vie l , so hätten die Spanier ihn ordentlich 
vermöbelt , Der tote Stier W'.ll"de von drei Gäulen im Trn.b aus der .Arenn geschleppt , 
Die Musikkapelle kämpfte wie besessen gegen die l'irmenden Zuschauer , Sehon wnr 
ein neuer Toro da, . , 
3in wunderbares Gesohöpf , Frisch aus Andalusien , Sechs Jahre nlt , Seche Zentner 
sohwer . Ein schwarzer , g l ühender Satan von einem Stier . :!:im: Lokomotive , Ein 
Sohiffsbug, Der Anbliok eines wütenden Stiere gehört zu den schönsten Bilderr. , 
die es auf der Welt gibt , darin haben die Spanier recht . Daß sie diese he r rlichen 
Gesehöp:e t;jton , ist eine andere Sache . Jedenfalls umgeben sie ihre kUhnsten To
roros !:Ii t einer Gloriolo , die das Publikum ri.ndcrer L!i:nder nur an Filmstars yerwet-

t . 
r '!oro war tapfer , Er griff seinen Gegner an . Auo seir.en Nüstern kochte ',iut , Die 

HörnEr bohrten sich krachend ins Holz der Ul:lzäunung , Die Copeadoros spritzten r.ur 
so hinter die .Dec:-;:ung , Aber s chließlich erß'ing es ihm wie allen andertm ande.lusi
!lChen Stieren, die je für die Corrida rrezüchtot wurden, Er wurde Ut!lgebracht , 
Das geschah so , Erst machten ihn die Picadores mit ihren Lanzen miirbe , Dae Stier 
blut troff in d'innen 3ächen in den Sand , Dann setzten ihm die Be.nderillcroe ihre 
'•'iiderhaken ins Fleisch . Da bremste er seine Wut und glotzte du~:~.pf erstaur.t ugilier , 
verst<chte die bunten St t:bo abzuschütteln , Vergetene . Ein Torero , jung und schlank 
und schön wie eine Ti,inzcrin , l ieß den b],ind erzürnten Stier UJ:\ seino Ui.:fte kreiee!n, 
mir.utenlrmg , i::amer das l"BQliche 1rorn milll11l"~T.;,~ht -an :;oihet:l Fleisch , und gab ihm 
dann den :L'odeaetoß . Elegant , dae ouß man zugeten . Der Tore brach in die Knie . Das 
P:lblik·..tm raste vor Begeisterune; . D1e spar.isohen Damen warfen ihre Hand-4ieschen , 
Blumen ur.d Schuhe in die Arena, ur.d das Publikum erle:ubte dem Siogor , diu Ohren dos 
toten Stie r s mitzunehmen , Der ~ororo kGßte die Sohuhe der Da!tcn und warf sie char 
l:ls.nt zurück , 
"Oll~ ", schrier. die \' ierzigtnueend Zuschauer , "ol~, ol6 • . • " Zv;ei Ohren ~:ehr für die 
Ander.k:eneal:l.ID.lung dos vergötterttln Torero , und :ninde!Jtens echt Duttend IJ.ppenatifte 
""9r schön:Jton .Jaoen der Stadt , 

hatte ich also uinon S()hleohten und einen guten Torero erlebt , Und Senoritas 
tte ich gesehen, irrsinr.ig schön , die dem Torero ihre Pun:ps sohenk:ten und barfuß 

ir. der Tnxu heill'.fahren \'lollton, So otwas ge.b es nlflO in diesoo heißen , wilden, her l!IP 
liehen Land , 
Ein neuer Tero . Muskelpakete vrio prall gefüllte Zuckerl:liicke, Ein schönes :Sild , Aber 
di<.·ccr Tore war keino Lokomotive , sondern ein Philosoph, ein Denker , oin I:Xicgs
di;;nstverweigcror . Er stob in die .A:tena, verharrte minutenlang, scheute zu don 
Rt.ncr,n hoch und liiJß sich dann Bemütlich tuJr. Widerk9.'.len nieder . Koine Lust, hieß das , 
Das Publiku~:~ begann zu pfeifen, Ein feicer Stier? Gibt e:J due? Im alleemoin(;n sind 
Stiore ta.pfer , Sie greifen an , sobald sie Rot sehen . Dieser Toro hier kümmurte sieh 
gar nicht uo die Cap&adores , die ihn oit ihro.::n e;rullfarbenen T'io!wrn zu roi:;:cn vor
suchten , ~r lag einfaoh da und ignorierte das ganze mörd~;riache Getue . Götz von 
llcrliohine;cn, dnoht~> er. 
Abor Stiere denken nicht , deshalb fallen sie auch i:nmer wieder nuf der. Trick mit 
d6n albernen Tüchern herein , Kühe sind schlauer . !Ut Kühen k~nn;:,n die llatadoro 
das nicht mnohen , was sie mit den Stieren oaohtm. Dieser Tore d::.rt unten bosaß 
wuibliches Denkvermögen. Er schnaubte vor listiger Erwartung in den Sand 0 Er hatte 
l:lOfort be,:;riffen , womit er sein Leben retten konnte . Sol-lte das Vol k ihn einun 
Feigling :Johimpfen; ihm persönlich war d1eae Corl.'ida schnuppe . :.<;r schloß die Au
ß''-'n und varsuohte gleichr,ültig :;:u sein. 

.; . 



Aue war der TraUm von tapferen ~''t' r.: r 
Torero sohoolltt~ t Es war lll<tl :..a ? '1.en , 
de r Stior blamiert:, sondurn die 
schaut hatte . (.Der KritikGr 
Es gäbe Spanier, die ähnlicl'.-<J 
Eo wnr untll r der Würde dofl 
bursc:r.e tri!:ob mit der Ptdtsc:-:.e 
abhelon und seine Schande kur,,t tun . ne~· 

Flöt~:lich jedoch "" das ru:;,:;.::.:r..um , __ J. ru •tcr 
hrtwo:hdung und naho den <:c~ l ·Ju::--.:;,_ •. 

seiner Kraft geben? :Zr \ " 
egab sich gcmesscr.on Sc':~· -r.:. L~ dc ~- ~ l 

Tapfere Stitrc aind großar• -'-r':- .~e :·· 
\Tar vritzig . J~::doch war dio s : ':n:t:1._ ; •Jrf: :.g 
Deshalb ach r ieb die Zait~;"lg &. ~ I'., . :~. , : · ·::.:_ 

Honorar und Bt=lcge erb.;tcn an ; 
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s .:. ch :urück:. D..,r 
}' • .;. .c Gich nicht 
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