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Tierquälerei Gaudi für Touristen
tda. Zweimal wöchentlich, um 3 Uhr nachmittags, kurven

Autobusse in Torre Blanco del Sol den Berg hinauf. Sie bringen

buntbekleidete Menschen zum Arena-Restaurant. Tüchtige ein-
heimische Reiseagenturen haben ihnen ein billiges Spektakel

verkauft: Tierquälerei aus Gedankenlosigkeit.

Was droben im Norden, an der Costa Brava, polizeilich ver-
boten wurde, weil die «Gesellschaft gegen organisierte Quälerei
bei Veranstaltungen» (Asociaciön contra la crueldad en los espec-
taculos) Protest erhob, scheint im Süden munter weiterzublühen.
Ein trauriges Geschäft: Erwachsene und Kinder dürfen nach dem
Dessert zittrige, verängstigte Kälblein plagen. Kreuzbrave Mittel-
europäer, die zu Hause keiner Pliege etwas zuleide tun, finden es

als Spanien-Touristen plötzlich lustig, mit Stöcken nach unschul-
digen Kreaturen zu schlagen.

Der Unsinn ist kein munteres Spiel, als das die Gäste es ent-
schuldigend verstehen sollen. Was recht harmlos beginnt, steigert

sich oft zum scheußlichen Exzeß. So zücken etwa plötzlich vom
klatschenden Publikum aufgestachelt dumme Helden Taschen-
messer, hauen mit Fäusten auf die Stierlein ein, die, müde gejagt,

um Pardon brüllen. Kein menschlicher Zug verhindert die Tortur.
Daß jedes Kälblein schließlich schlotternd die Arena wieder ver-
lassen darf, ist einzig dem Geschäftssinn der Veranstalter zu ver-
danken: Die prostituierten Stierkinder kosten nämlich Geld. Ihren
Tod spart man sich deshalb für eine heimlichere Möglichkeit mit
exklusiverem spanischem Publikum.

Pauschalgefüttert und mit Pauschalwein auf Temperament ge-

bracht (Prospekt: «. . . Ihr durstig Kehl können Sie mit soviel Wein,
wie Ihnen beliebt frischen»), füllen die Touristen gegen 5 Uhr
abends die Sitzstufen der Arena. Jetzt kann es beginnen, was ein
Werbeschriftlein in holperigem Deutsch versprochen hat: «In
unserer Stierkampfarena wird ein Stierkampf abgehalten, wo Sie
selbst Ihr eigenes Spiel mit den k le inen Stieren treiben können
und dafür ein Zeugnis als geprüfter Stierkämpfer erhalten!» Der
Verlockung, zu Hause über dem Büffet ein eingerahmtes Diplom

als Torero aufhangen zu können, widerstehen viele braun-
gebrannte Ferienleute nicht. Und dn sitzen sie nun, vorerst ein
wenig mißtrauisch, und warten auf die größte Kalberei ihres
Lebens.

Enttäuschenderweise beginnt die Vorstellung weil die
Stierlein nicht in die Arena wollen mit einem menschlichen
Sackhüpfen. Doch bald geht ein Raunen durch die mit Süßwein
aufgetankten Zuschauer im Ring. Aus dem Stalltor stürmt ein
kleiner, mickriger Stier, dreht sich erschrocken im Kreise, blinzelt

Tips für Motorisierte

Lieber einen Blick ins Land
db. Das Betrachten von Straßenrändern im besonderen

außerorts und hauptsächlich von Böschungen entlang von Auto-
bahnen kann einen bisweilen das Gruseln lehren: was sich da
an weggeworfenem «Altpapier», an Speiseresten, Fruchtschalen,
Büchsen und Flaschen, an «Güsel» schlechthin finden läßt, spottet
oft jeder Beschreibung. Als Wegwerfzeitalter wird unsere Zeit
häufig bezeichnet; Wegwerfen und «Irgendwohin-Werfen» brau-

Lltterbuga don'l carry lilterbags. Daß die Leute keine Ablallsäcke mit sich
lühten, Ist wie einer Gallup-Umtrage entnommen wird einer der sechs

Gründe dalür, daß sie die Landschalt mit Ablullen verschandeln.

chen freilich nicht identisch zu sein. Die verschmutzten Straßen-
borde zeugen weniger vom Wohlstand unserer Gesellschaft, wie
häufig und nicht selten gar mit anerkennendem Unterton
festgestellt wird, sondern vielmehr von Gedanken, und Verant-
wortungslosigkeit.

«Wirf lieber einen Blick ins Land / als einen festen Gegen-

stand / Die SBB spricht solches weise / doch gilt's im Grund für
jede Reise.» Mit derlei Poesie wirbt die im «Naturschutzjahr 1970»
gegründete «Aktion saubere Schweiz» für die in Zusammenarbeit
mit führenden Benzinfirmen und weiteren Gremien «entwickelten»

Auto-Ochsnerli: für Plasticsäcke, die im Fahrzeug aufgehängt

werden können und in welchen man die diversen Abfälle sammeln
soll, um sie dann zusammen mit dem Kehrichtsack zu Hause oder
auf einem Rastplatz einem Abfalleimer zu übergeben.

Eine Million der kleinen Plasticsäcke wird zurzeit an Tank-
stellen in der ganzen Schweiz verteilt. Es geht dabei freilich
nicht darum, die Heerscharen schweizerischer Automobilisten und
ausländischer Touristen auf Lebzeiten mit Abfallsäcken zu ver-
sehen: das Auto-Ochsnerli will vielmehr ein «Reminder» sein; es

will die Fahrzeuglenker ermahnen, mit althergebrachten Abfall-
gewohnheiten zu brechen. Wer die Botschaft hört, wird auch dann
«abfallbewußt» bleiben, wenn er dereinst «eigene» zweckentspre-

chende Säcke mitführen muß die handelsüblichen Kunststoff-
säcke, in welche heute in vielen Läden die Ware verpackt wird,
eignen sich fast ebensogut.

Wenn das Unternehmen «Auto-Ochsnerli» den gewünschten
Erfolg zeitigt, werden sich hoffentlich Maßnahmen, wie sie in
Amerika üblich sind, vermeiden lassen. In der Neuen Welt näm-
lich müssen die Bemühungen der mit der «Aktion saubere
Schweiz» vergleichbaren «Keep America Beautiful, Inc.» von
der Polizei unterstützt werden: Litterbugs, Schmutzkäfer, wie die
Wegwerfer dort genannt werden, haben empfindliche Geldbußen
zu berappen, wenn sie erwischt weiden, oder in einzelnen
Staaten gar kilometerweise Straßen «strafzureinigen». Das
Bußensystem ist nicht neu: schon die alten Römer bestraften den,

der ihre Straßen mit Abfall «schmückte», und Shakespeares Vater
ist, so entnimmt man der einschlägigen Schmutzliteratur, einmal
für das Verschandeln einer Straße in Stratford gebüßt worden.

Da überlegt man sich's doch zweimal, ob man nicht lieber
bloß einen Blick in die Landschaft werfen möchte. Derjenige des
Lenkers bleibt freilich vorteilhafterweise auf der Straße.

Johannes H. Bruell Das Porträt

Die Kamera ist eine Art Zauberkasten. Sie verbirgt und enthüllt,
verwandelt und verzerrt. Sie hält Menschliches und Unmensch-
liches, dazu noch jederzeit die Stimmungen und Launen des Photo-
graphen im Bild fest. Sie liefert dem Reporter Produkte des Zu-
falls oder des Augenblicks. Auch dieses Bild ist ein «Augenblick».

Es zeigt den Landammann eines Landsgemeindekantons auf dem
Weg zum «Ring». Aber an seinem Da-sein ist rein gar nichts
Zufälliges. Alles an diesem Mann ist ausgewogen, bemessen,

korrekt: seine Bewegungen, sein Haarschnitt, das makellos weiße
Hemd, zwei Zentimeter Taschentuch, wie mit dem Lineal gezogen;

der auf Hochglanz gebürstete Zylinder; der sorgfältig gefaltete
Regenmantel über dem linken Arm, die Krücke des Regenschirms.

Die schwarzen Handschuhe, zwischen Zeigefinger und Mittel-
finger geklemmt, sind reine Dekoration, aber sie gehören zum

Bild der Korrektheit. Für mich ist dieser Landammann das Urbild
des schweizerischen Politikers.

Im Süden von Spanien werden lür die Touristen Stierkample organisiert,

an denen sie selber «mltkämpten>; dürlen.

Als Belohnung lür die Tierquälerei erhalten die Touristen ein Diplom.

entsetzt zur grellen Sonne. Er möchte zurück an die Futterkrippe,

doch sie verhunzen ihn wie letztesmal. Ein Küchenbursche des

Etablissements schwenkt ein rotes Tuch und tanzt einen dilettan-
tischen Reigen. Dann springt der Stallknecht herbei und versucht
sich in «Veronicas». Ein Dorftrottel hat eine Bombenidee: Er reißt
das Kälblein am Schwänze und erntet Applaus. «Meine Damen und
Herren», lockt jetzt vielsprachig ein Megaphon ab Tonband, «die

Conida ist für Sie eröffnet!» Jetzt wird es erst richtig «lustig».

Auf dieses Signal haben die Mutigsten nur gewartet. Sie steigen

herab, in Shorts und Minirock, und sie vergessen nicht, sich vor-
her zwecks Diploma bei der Leitung anzumelden. Ole, Mister aus
London, zeig doch, was du eigentlich für ein ganzer Kerl bist.
Ole, Madame aus Epinal, Herr aus Hamburg und Zürichl Das Trei-
ben wirkt beschämend. Doch die Touristen (auch aus unserem
Alpenland) empfinden kein Mitleid. Ihre Gesichter haben ein ehr-

liches Grinsen, sie fühlen sich offenbar groß. Da fäl lt das, Urteil
des alten Carchauffeurs aus Malaga eigentlich recht milde aus:
«Hornochsen, Seüor, nichts als Hornochsen . .
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