
Kbl. /24.5 .56 

Das kam mir spanisch vor •• , (V) 

- Der Direktor ist dringend unternegs / Die vit:!lgoliebten ttAlemanes " -

Von Bernhar d Schul.-'1. 

Wenn ich mir einmal etwas wünschen darf , dann wünsche ich mir 
den Posten eines Hoteldirektors in Spanien. Es muß natürlich ein feines 
Hotel sein , ein Haus von mittl erer Größe , das einhundert Betten hat 
oder vielleicht auch einhundert zwanzig. Der Direktor ai tzt in seinem Bü
ro und führt die Aufsicht über die Betten, Das dauert am Tag höchstens 
e i ne Stunde , und die Sekretärin Doleres hilft ihc dabei . 

Der Direktor zeichnet Rechnungen ab und schaut eich die Spei
sekarte an , und wenn ihm eine Speise nicht zusagt, zum Beispiel Lamm
fleisch mit g r ünen Bohnen , dann achraubt er seinen silbernen Füller auf 
und notiert eine andere Spe ise an den Rand der Karte . 

Denn wozu ist er Direktor? Ein Hoteldirektor hat es in der 
Hand , sich täglich das Menü nach e igener Wahl zusammenzustellen . 

Dann läßt e r sich von Fräulein Dolorea die Krawatte zurecht
zupfen und t e lofoniert nach dem Schuhputzer. Das Hotel beschäftigt 
selbstverständlich eigene Schuhputzer, die den Namen des Hotels in 
Goldbuchstaben auf der J acke tragen. 

Der Direktor ist ein Mann, der von morgens bis abends alles 
umsonst bekonunt. Alles gehört ihm. Und da sein Hotel in Spanien liegt 
und außerdem an der Mittelmeerküste , die die sChönste Küste Europas 
ist, braucht er nicht einmal zu inserieren. Das Haus ist immer besetzt. 

Solch ein Mann hat es leicht . Er bekommt keine schmutzigen 
Hände, er i st vor Sonnenbrand geschützt, er leidet keinen Durst, die
weil die Bar immer in der Nähe iat , und wenn er sich ausruhen will, 
geht er zu seiner Sekretärin zurück und sagt, daß er eine Zeitlang 
dringend untel"Nega s e in wird. 

Indes der Direktor ruht , geht der Betrieb in gewalmter Weise 
weiter. Die T·ouristen kommen und gehen , die Kellner knöpfen ihnen die 
Pese t en ab , und alle miteinander s ind vortrefflicher Laune . In einem 
Lande , das rings von Palmen und Meer umgeben ist, kann man einfach 
nicht anders als zufrieden sein. 

Palmen , das ist nämlich so eine Sache. Wo Palmen wachsen , do. 
i st es bei ß. In Deutschland gibt es weder Pelmen noch die rechte Hit-
ze. Deshalb sin d die deutschen Touristen auch die glücklichsten Tou
r i s t en . Sie können sich gar nicht genug darin tun, die Palmen anzu
schauen und die. Senne auf der Haut zu spüren. Vor jedem Or!!.ngenhain 
bleiben sie stehen und brechen in Rufe des Entzückens aus: "0 wie sti.ß -
richtige Apfelsinen!" 

Sie fassen die Apfel sinen an, u.c:l. zu prüfen, ob sie nicht et
wa mit Blumendraht angebunden . sind wie in manchen botanischen Gärten . 
Aber da. hilft nich'f4 die Früchte sind echt, und das ist nun wieder e in 
Grund, sich eins zu jubeln. Und so jubeln sich die Deutschen in Sp!lnien 
von einer Apfelsine zur andere!'l. Man kann das verstehen. Daheim haben 
s ie nur Kartoffeläcker, und das ist auf die Dauer langweilig. 
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Um jedoch auf den Dirck!;or zuri!ckzukommen 1 dem sind Deu"tsche 
am liebsten. Er hat an ihnen geradezu einen Narren gefressen . Die Deut 
schen sind die unkompl; zie rteaten Touristen der Welt , 

Die Engländer sind geizig , Di e Franzosen treten sehr an 
spruchsvoll auf, und außerdem haben si e s e lber Palmen . Die Italiener 
kommen nur, wenn si e dabei verdienen können , Den Schweden haben die Ho
teld i r ektoren in Paris bereits das Urlaubsgeld abgenorr.men. Die Amerika
ner sind arrogant , Die Hollände r reisen in Wohnwagen mit Spiri tuako 
chern. Polen und Tschechen gibt es noch nicht wieder. Und so bleiben 
den Hoteldirektoren in Spanien nur di e Deutschen, die sich noch kind
lich über alles freuen können und munter j eden Preis zahlen . 

Den Deutschen geht ea ja in Augenblick gut. Auf der iberischen 
Halbinsel wimme! t es von Männern in Sepplhosen und Damen mit Sonn.enbrand 
auf der Nase . · 

Ich habe in Playa de Aro einen Hoteldirektor erlebt , der mor
gens mit ausgebreiteten Armen in den Speisesaal geschritten kam und mit 
dem Ruf "Muchoa Aleman es ! " die frühstückenden deutschen Gäste einen 
nach dem anderen zu umarmen begann. Uc genau zu seint Nur die Damen wur
den umarmt , die Herren erhielten einen Klaps auf den Rücken . 

Dieser Direktor kam mir vor wie ein Schickaalsgott , der von 
Ti sch zu Tisch ein unsichtbares Garnk."!.äuel ablaufen läßt und die Herzen 
I!liteinander verknüpft; denn Deutsche tm Ausland haben die Neigung, an
einander vorbeizuschauen. Aber je ernsthafte r sie diesen Entschluß ver
fechten , desto schneller errät j edes Zimmerml:idchen ihre Herkunft , Ober 
so viel steife WUrde verfügen näml ich nur Leute, die sich nicht ganz 
sicher ti..lhlen. 

In Spanien dürfen sich Deutsche s icher fühlen ; denn die Sp~
n i er sind di€! einzigen , gegen die wir Deut eehen nqch keinen Krieg 
geführt haben. Im Gegenteil, wir haben ihnen geholfen, Deshalb ist ihre 
Freundschaft echt, und wenn ·eine m der- Ho t e ldirektor beim Abschied eine 
Flasche Vino tinto vom Besten üb e rreicht , dann ist das keine bloße Ge 
ste . Es ist Bewunderung. 

Flieder und Mädchen 

Von f>ete=- Bille 

Mutwil lig e Mädchanwünec h$ 
Haben Flieder 
Niedergebogen , 
Blauen und we ißen . 
Wie Tauban sind sie w e i t .; rge flogen, 
Mit Wange n , wildan ~d he~ßen. 
Hoch h t wru.'men r s cb.elLJ.l scb.an Här..dBn 
Hasc~a~de= So:tne 
H.dllwehe nde Wonne 
Wei ßo r Kle i de r 
\7eht ~ 
M.u"twillige Mii d ch:::~nNiinc:cn e
Hab en sich .E·:~ e dar 
Nied ~~geboge~, 
Bl a uen urtd wei Lla !1 1 -

Sind wait arg~zr;e:o-=: . . • 


