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Onkel Otto war in Soanion 

Onk~l Otto ist in Sps.nien gewesen, drei Wochen lang, Er hatte eich einer 

Reisegesellschaft angeschlossen, und sie haben Spanien in die Kreuz und in 

die Quer ehrremacht . Onkel Otto hat mehrere tausend Kiloma t er im Autobus zu· 

rückgalogt , Jedes!llal, ~onn an der Strecke etwas Beaonderoa 188 1 otwae Hietori· 

aches und Folkloristisches, ein Klostar oder eine Burg oder eine Hl:Shlenwoh· 

nung, dann tl'urde es ihm vor:t Reiseleiter mitgeteilt . 

Spanion ist ein großartiges Land , alles ves recht ist , und Onkel Otto tl'ird 

aoin Loben lang davon erzählen. Es lohnt eich , in Spanien gel'lcson zu sein. 

"Haben Sie Stierkämpfe gesehen?" '11ird Onkel Otto gefragt, wenn or Gäste hat . 

Salbetverständlich hat Onkel Otto Stierkämpfe gesehen , in Barcelona und in 

Granada, und er ist jetzt sozusagen Experte auf diesem Gebiet. ''Erot kommen 

die Picadores", erl'iählt er , " dann die Banderilloa , und zum Schluß der Espada , 

Er gibt dem Tier. den Todesstoß. Todesstoß heißt 'estooa.da' . 

"Donnarwottcr 11 , staunen die Gäste , "wie war das?" 

"Eatooq.da.", wiedarholt Onkel Otto sinnend. "Die Senoritaa uirbeln dem Torero 

ihre Handtaschcn zu, und einige schenken ihm sogar die Schuhe , fJ.I begeistert 

sind sie , und nachher gehen nie barfu ß nach Hause, und die Blutbahn in dar 

Arena flird mit Sägemehl bedookt, und ohne Alkohol goht man als ffebildeter 

Mensch llOOliech daran :z:ugrunde . Aber das ist eben Spanien , oin heißes , wil 

des , grausames Land , " 

Und dann erinnert eich Onkel Otto , daß er mit einem Stier fotografiert wor · 

den iet . Reinor Zufall , kein Ereigni:J von Bcdout';lng 1 ein Andenken , rroiter 

nicbto . Das Foto macht die Runde 1 und die Gäste sehen Onkel Otto in der Pose 

oines J.!.atndora , donDogengegen einen anetürmonden Stier zücken. Natürlioh 

ist die Szano gastollt 1 das gibt Onkel Otto zu. Der Stior war zuerst auf 

der Platte , Onkel Otto kam epätor hinzu , Mit Degen und Torer ojäckchen , 

Die Fotografen in Spanien machen eich einen Spaß daraus, dem Alltag auf die 

se Weiso Helden abzugewinnen, Solcho Bilder sind Re klame; denn gelegentlich 

will jedor mal einen Stier töten, n icht wehr? ~nkel Otto hat ja euch e i nen 

umg<Jbraoht, oinon aus Pappe , aber wer sieht das schon? Einen Trick muß man 

verstehon, 

Und d!Uln kommt e i n Foto mit Onkel Otto als Kalif , Onkel Otto als Kalif is t 

noch eindrucksvoller alo Onkel Otto als Torero. Man sieht ihn mit gekreuzten 

Boinon auf einem eohton Toppich hocken, den Turban auf dec Kopf , und ringsum 

girren tolle Mädchon den Kalifon Otto an . Verruchter geht ' s nimmor . Niemand 

hD.t vermutet , daß in Onkol Otto dio F·ähigkeiton eines Kalifen ataoken. Aber 

hior sieht man 1 s nun . 

Leider geht es Onkel Otto mit den Haremsdamen gene.u wie mit dem Stier1 dio 

.;. 
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Damen >.aron zue r s t auf der Pl atte. Eo g i bt jedoch auch echte Aufnahmon von 

Onkol Otto , zum Beispi e l die mit den Zi geu ner miLdehen auf dem Saoromonte . Man 

sieht den Hel den dieser abent euerlichen Re i se incitte n einer Schar glutäugi

ger Tänzerinnen mit der Mi en e eines Mannee s t ehen , der an Zahneohmerzen l ei

det . Jian hört Kaut agnett en klappern und Blechgehänge klirren . Es ist nicht 

a l lco Retusche , was Onkel Otto zu zei gen hat , 

Auch die Palmen s ind echt , und der Schuhput zer, und der Unt eroffi zier der 

Guardi a Cavil mit La ckhut und Schießgewehr , mit dem Onkel Otto vor der Tank

s telle einen vino tinto getrunken hat . Und wei ter geht 1 s r.:li t Bildern euf 

denen Maulesel, 0rallßenpflücke r 1 Ti nt enf ische , Barmixor, Schwar zhornsch afe , 

Mat rosen und ba.rf üßi ge Tri nkgeldschnor rer Onkel Ot t o fl a.nk i e r en, 

Einmal ha t Onkel Ott o versuch t, sich aus einor Lederfl asch e Rotwei n in den 

Hund zu spritzen, wie e s di e Spani e r t un. Hier i st das Bild. Aber jetzt ist 

der AU8enblick. gekommen, wo sich Onkel Ottos GatUn einmischt • .• 

Sio sagt : "Denkst e ! Mit dem Rotwein hat e r sich def nouen Anzug total e inge~ 

fer kelt. Das kommt dabei herau s , wenn ein .;r eo gräßl ich angeben muB . Dum

mer Kerl! " 

Ich nehme an , daß os verkehrt ist , sich a l s Kalif fotogr afier en zu l ass en . 
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