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Stoffe sehen verlod<end eu1. und du"'"' 
gebot Iot bel.t ... t...nd. Er 1><-qinn\, sldl ~onu
atellen, wie ela Mano sei...,. Typa in einem 
sponlsdlenAnzugwtrkt . 
Aut dleSCD Auge11bhd< h"t der lnhdbr.r der 
S..atro&ri• gewartet. Mit dem Sduel .HeiOa. 
ein AUIJ&ndert• atilnl er lidlul d<"n s\111 
lld>elndenM4DllundnötigtlhnlnsGesmltft 
Der Fremde verMI~hl kein \Vort. Er kommt 
sldl r<!d:lt unglild<lldt vor. Aber <!er Jnh11bcr 
l"do!rleiS<:bwicrlgkcltcngc•ndl.oen. F.rt .. ht 
davon. l:.ln Sd>wall von IJhlllisdler Red<> er
gießt siehilber den Ärmsten. Eine Sinnflut 
von Vorsd:ll .. geo prasoelt auf ihD herab. 
Oerl'ret~~d<:l w!llelnenAn•ug h•llon,under 

Daheim hatte man mir gesagt: . Wel\n Sie tn will au<h wieder keinen An:tul'J kauten. Er, 
Span"'o sind. d..llll muuen Sie sldl ein"n An- der ManD aus d.m NorMn, h~t dem TCinPf!· 
ZU9 kaufe11, sie llad dort enlaWitid!. bUUg.• r~m~nt du opaniodlcn Meil ters Zwlm nith i.O 
An~u.;,e ~hören zu den Oing<m, vun denen cntgegenr.usell<""· Er gibt n.tdt. SchlaU h .. n. 
Tourblei redeii.IIObaldsie wlederzu llauoe gen~WineArmeherab . . 
olnd. Von den Arabeoken. die sie in der lo"'wiB<hl>n ist •us der W~rbl,\tt ein anderer 
Albambra gttsehen höWn. und von den Bil- Mann bervor~trel<:"n. O.,r lr~!Jt ein Meter· 
dern des Murlllo, aQ delieil sie vor~borge- band um den H<lls,Stc::cknadelti....,nilufden 
butet sind. ngen litt nld!.tl. EI 111 ~~~ VN· blot.cn Armen und Kreid<! hinter dem Ohr. 
ltehen, doDn der A11zug am eigenen Leib llt Dl'r Worll d!.wall verdoppelt sldl. Du Opfer 
ih11en n•her als d u Bild 10n der Wand du wird mit Tu<.h beworfen. E• ,.;,d m!t S to!f
Prado. boUcn vcrborrllu•dLert. Es wtrd mit Kamin· 
Von Murillo bll!ibt ihnen nur die An!idtts· garn, Fldn~ll und Fr"to garnl~rl. An ihn> 
~~--der~.-Moer ..,.-An_,-tfll•--tta.lio ille6t-Tadl"11rnntt!er M<eft!le: 
gen sie, und es Llt gro!Sartlg, bobaupt~n zu Jetzt treten von der Sttalk! ,.·eitere Spailt~r 
könn~n. man hal>e ihn gcr~dezu \jUdn'mkt in den Lltden und bei<!Hlgen sldl a11 der Stufl-

~~":::ri.~~~~ ~:~~~!·~=~:~~~~~d:.:: b~~~~~: .. ~:~~=~~~~~ddei~";~~:~~ F~;~~~-
VIIel sld!. die B6rsla.IK'r rellk!n. ln AOO...Iuslen fler Sc:tmeidr!r .... -....,,., Kammgarn verkaufen, 
wld!.st Bau mwolle, und übcra!llor Lil.ode sind <!lwu S tahlblau(!$. O.,r mit dem Siednadel 
d ie Pabrilrarbeller billig. Auf dieoe Weise kios..n iat mehr fU.r Crau milliahnentritt 
kr>mnrl 11:1 m preiswerten An~ügen 
Selbstventändli<.h trdyt e in Caball<"ro. der 
etwuauf.tdlhüt.kelneKonfektioß. Etgeht 
~um Sdr.ßeldf!r. In Barcelona zunr Beispiel 
gibt.,.Str.n,!ndenen einSthneidl!<nl!l>ton 
d<""m anderen wohnt. S.utrerla llellll •o ein 
Gesd>itll. 
Der Caballero gehtalso mory~n• ln (!ine s... 
olrefiehlneln,wllhltda.sStoflla.IJ'Irdur<.h, 
entsdllleBtlidtluretnenEinrelh~rmltSt~l· 
len. lUt MaB rrehme11, sprlcflt, .Nun ,aber 
hurtig'" und holt abo-nd• d<!n Anzug ab. Die 
lp<IIII.IMhen Sdmeider sdtei""n uuhet kuodlg 
~u..,in.ldtweitlnld!.t.wleQnfcrtl(lbrln. 

gen, 1n so kurzer Zelt ein"" t~dello. sltzell· 
d.n An2ng %11 tlef<!rrr. Aber ole lldlftfl~n es. 
Ftl.r den Tourl•ten, dem die Sprad><' rri<hl 
{I"DIUDdgar getlullg Iot, Ult det Amugkaul 
einr:ebo!rrlll>kni.lnlg.,wlelusUgeS.dle. Kaum 
batc,.dleStraBed.rS<bneiderbctretcn, 

Der nemdt, d"r ~einen Widerstand jetzt 
endgüiUgaufg"!!ebenhat,wirdnt<.htyefr.t<JI. 
Erllat%ulra9"n.waobcodllos><!nwird.Dabei 
silldallediesr:MdnnervonHen.engut.Lcl· 
d.,r besitzt er keine Chance mehr, ihnen~" 
entwtsd>en.Derlltden istgNammeltvoU.Ilr 
wrlnoc:tn alle Leute, die Ihm jenwlo g~r~tcn 
haben, ln Spanr..., <!IRI!n Anzug zu hufen, 
~um Teulcl. Sdllle&lid!. \!1 er derj~nige. der 
zahh!'ß muß. nldlt wahrJ Er s ieht sich tm 
Gelsi.C bet scrlncm Ko.....,t anklcphm und >rm 
die Rlidl:lahrk~rle bitten 
O..sP~Iavl!rnimml bcln(I1'U<;cndclaul!tarkl". 

an. Jebt Khlepl""" ••e Splf!9"l herbei und 

:;:~;." .;::;: J:~~~~~g~:~~~~~t ~~~ c~::;~~.:~! 
Kabel Wld bringt ei11c S<.hrelbli.•d•lompo in 
Sd:ieinwerfer•t"tl"ng. Und dies altes ge· 

::.::~::r.::~d ~~7'' Selbstverotdndlidlkelt, die 
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Die beldo!n Sd>neidcr pßii<kcn sieb mit <l<!u 
Fingertp\~n KU..Se von do!n Lippen. 1um 
Zch:ben Ihrer Bcgcltlerung.Ha, was sie hier 
vorhdh~n. darauJ tn'-teln das grö&le S<hnei· 
dcrl<unststQd[ allerZ,.,Uen. Es geht demn.:tcb~t 
l<em Caballero ß her die Rambl.os apa~eren, 

der besser gckl~ld"t 111 ab dl"""' Auillndcr 
d.-. mit aelnen H4ngcsd:>\lllern und Sabel· 
belnen, vom Baudlanant·• g~nz zu ldlw<-lgcn. 
H~,uud nocbmals b.al 

~:~ j~i~~\!;'g~~~htu~:t:~n~~~!;:,"•~::~:~~ /o 
den KrclsdcrTntllal<robaten. Du C...prdd> 
vcr>tummt •olort. Oie Dame Ist v\cllU jUD'J 
nnd •u •du'!n, t~h daft man in ihrer Gegenwar 
$\reiten dürfte. Es ist, a ls hlllle es ooeben 
geheimnisvoll gekUngelt. Die lld>öna Dame 
lld!eltliehlidt.Sie 14glnid!ts.DerMannmit 
dem Stcdr.nadell<is.sen redetsie mit CondtiUI. 
11nunderlr.llirtihr,umwucs geh!. 
Condllta lio;t,~lt. Sie Ist gnldlg heute. Sie 
neigt das dunkill Köpldt<!n <~in wcniq, das 
dunkle Köpld!en mit ~n unwido!r•tehlich 
silftenMandelflug~nunden!Acbeldets\d>Dadi 
lr.ur:ter PriilungtOre!nensandldJbenenEin· 
re!b.er. All• atmen erle id>tctt auf. ~r Fr<!mde 
:~::mmt einen undlarbenen Einreiher, my 


