
Goswin Hci thaus Und abends in di~ Casa Pepo 

Casa heißt Haus , und Pope ist der Mann, der die Idee hatte , am Strand 

oin Lokal aufzuma chen; denn nach dem Abendessen, das ist um dreiundzwanzig 

Uhr , schlendom die Touristen umher und wollen einen PoropO oder einen Oporto 

Flip oder etwas derartiges trinken . Keiner voll ihnen hat jemal s , an welcho:;r 

Bar auch immer , einen PoropO getrunken . Er ist Papas eigene Erfindung . 

Für Amer i kaner , die hereinschauen , hat Pepe den Cocktail "Pick- 1-le - Up" 

erschaffen, ein fürchterliches Zeug , das nach Haarwasser schmeckt. Ich habe 

nicht herausbekommen, was Pepe gegen die Amerikaner hat . Er mag sie nicht, 

weil sie i!JIIIler all es mit Eis hab&n wollen , und Pepe kann sich vorläufig 

keinen Kühlschrank leisten . 

Da fällt mir ein , daß PoropO auch nicht viel besser schmeckt als Haar 

wasser . Alle seine Cocktails schmecken auf dasselbe hinaus, und die ameri

kanischen sind die schli=ten . Pcpc lernt noch . Er iE;t Matrose gewesen , 

bevor er darauf kam , eine Kneipe zu gründen und die Touristen auszunehmen . 

Er iet ein liebenswürdiger l'lirt, der sich eine l1enge einfallen läßt, um 

seine Gäs t e zu unterhalten . Ein großor , schlanker Mann mit einer etwas zu 

langen Nase und kleinen listigen Augen, die unbeirr t lächeln. 

Die Gäste - es sind in der Mehrzahl Deutsche - sitzen auf rohgezi~erten 

Bänken ohne Polster und vor wackligen Tischen . Daheim würde es ihnen i~ 

Traum nicht ein f allen, in so etwas zu sitzen und darauf zu warten, daß was 

Großartiges geschieht . Aber in der Fremde lieben sie das einfac~Leben , 

und wenn eie zu fi.infcn sind, verbrüdern sie sich miteinander und fordern 

lauthals , daß sie ihren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben wollen . 

Das ist für Pepe das Stichwort , Er muß eingr-:~ifen; denn er weiß schon , 

wie diese Kaiser-Wilhelm- Arie endet, Die Alemancs begeistern sich und rr.a

chen aus der Casa Pope irgendein Haus in der Drosselgasse , Wenn an der Dar 

der Casa Pepe gesungen wird, dann is t Pepe derjenige, der singt, Und Pepe 

kann singen . Mira! Er besitzt eine Sti!llllle wie jemand, der bei Frank Sinatra 

im Haushalt gearbeitet hat . 

Pepes zweiter Mann, er heißt Paco , ist darauf abgerichtet, Gesangverei

nen die Luft abzudrosseln . Er bringt unter lautem Geschrei eine Schiffs 

glocke , die an der Decke hiingt, in Schwung , und setzt einen Zeigefinger 

behaglich auf den Knopf einer elektrischen Klingel. Bcide G~räusche zusam

men erzeugen einen Alarmzusta.nd, der deutsche Sangesbrüder auf der Stelle 

glauben macht , das Unfallkommando sei unterwegs. 

Verdutzt schweigt der Kaiser- Wilhelm- Verein , und Pepe nimmt die Gelegen

heit wahr , um sich mit seiner Gitarre in Pose zu setzen , Plim , •• plim , , , 

plimm • , • tönt es durch den Raum . 

Pepe und sein Paco haben eine strenge Ver einbarung miteinander getroffen, 
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wonach sie unter allen Umständen auf spanischem Boden bleiben wollen. Es 

ist ein listiger Trick, den sie gegen die stürmi11che deuteehe Fröhlichkeit 

anwenden , Nieder metzeln Sehiffsglocke, elektrieche Klingel und spanisches 

Plimplimplim das rheinische 1'/arum- ist - es- überall - so- schön . 

Pepe singt , und Paco schüttelt den Becher und entsaftet die Zitronen für 

den Cocktail nach Art dC!S Hauses. Pepe setzt seinen Fuß kokett auf die K:.tntc 

eines Stuhls , auf dem Frau Meier sitzt, und Frau Meier schmilzt dahin, Sie 

hört jene Lieder, die ihr seit Tagen im Ohr klingen. Ea sind Worte , die sie 

nicht vorstehen kann, und Melodien, die sie nie vergossen wird . 

Entzückt lauschen die Giiste dem singenden Pepe, der ein halber Seemann 

und ein halber Barkeeper ist, aber ein ganzer Spanier . An den Wänden werde~ 

die Plakate, auf denen Stierkämpfer und Flamencotänzerinnen abgebildet sind, 

lebendig. Die Gäste spüron, daß sich hier zwei Welten durch mehr alo Brei

ten- und Längengrade voneinander abheben . Etwas rührt sie :z;ur Dankbarkeit, 

macht sie glücklich , hebt sie über sich .selbst empor. 

Was ist es nur? Ein Mann namena Pepe, ein seßhaft gewordener Seefahrer, 

ein Kneipenwirt , der es auf die Peseten der Urlauber abgesehen hat? Aber 

dieser Mann spielt Gitarre so gut wie Andres Sagovi a und singt so gut wio 

Frank Sinatra - oder doch jedenfal ls beinahe so gut . 
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